Das Mark der Röhrenknochen.
Untersuchungen an Pferden.
Von
EBERHARD ACKERKNECHT.

Die Erkennung von Krankheitsbildern an Organen gründet sich
auf eine möglichst tiefgehende Kenntnis ihrer Anatomie und Physiologie. Dem Knochenmark scheint es, besonders in der Tierheilkunde,
jetzt noch an der genügenden Erforschung zu mangeln, um eine einwandsfreie Pathologie dieses Organs darauf aufbauen zu köuuen.
Man hat zwar die grosse Bedeutung des Knochenmarks und seine
mannigfachen Funktionen schon früh erkannt und in zusammenfassender Weise dargetan ; den Elementen des Marks ist man durch
Beobachtung und Experiment nahe gerückt und hat Klarheit in ihre
Deutung gebracht. Dennoch bekommt man beim Studium der Literatur den Eindruck, dass die rein beschreibende Wissenschaft, besonders im grob anatomischen Teil, noch manches zu klären hat.
Sonst könnte nicht so manche irrige Anschauung, deren Beseitigung
durch ein möglichst grosses Untersuchungsmaterial leicht möglich
ist, Bestand gehabt haben und bis heute Lehre gewesen sein ; auf
die seitherige Oberflächlichkeit, z.B. in der Annahme von „Blutungen"
im Mark, wurde erst in den letzten Jahren hingewiesen.
In der Humanmedizin waren es Ponffck, Geelmuyden, Kaufmann,
Helly u. a., welche der anatomischen Breite des Marks zu ihrem -Hecht
verhalfen, während in der Tierheilkunde nach einem Deutungsversuch.
Stickers (i. Jahr 1887) erst im Jahr 1908 durch Skiba ein energischer
Anfang in dieser Richtung gemacht wurde.
Bei den Menschenärzten liegen z. T. äussere Gründe (Blechmann 1878) vor, welche neben den technischen Schwierigkeiten bei
der Zerlegung besonders der Röhrenknochen die systematische Betrachtung des ganzen Knocheninnern auf den Sägeflächen selten
machen; für das tierärztliche Material stand nur mehr die i. a. sehr
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mühsame Zerlegungsarbeit der harten und grossen Knochen (besonders
beim Pferd) der regelmässigen Untersuchung entgegen.
Wohl wurde des öfteren im sog. „gegebenen Falle" das Knocheninnere beschaut und dann auch prompt etwas, sogar viel Pathologisches gefunden, weil man ja eine Projektion des übrigen Krankheitsbildes aufs Knochenmark erwartet hatte! Hätten solche Diagnostiker schon eine gründlichere Lehre vorgefunden oder noch besser
selbst mehr normale Fälle gesehen gehabt, so wäre die Pathologie
des Knochenmarkes mindestens in solidere Bahnen gelenkt worden.
Mir wurde die Gelegenheit, bei 120 Pferdesektionen, welche
ich vom Oktober 1906 bis Januar 1909 als Assistent am Pathologischen Institut der Kgl. Tierärztlichen Hochschule in Stuttgart
ausgeführt habe, die Untersuchung der sagittalen Sägeflächen
von Femur und Tibia, Numerus und Radius zu betreiben.
Dabei hatte ich anfänglich nur den Zweck, meinen Zweifel bezüglich
der so oft diagnostizierten „Blutungen im Mark der grossen Röhrenknochen" zu klären. Neben der Gewinnung der eigenen Erfahrungen
durch Verarbeitung des anfallenden Materials pflog ich ein möglichst
eingehendes Studium aller erreichbaren einschlägigen Schriften der
Human- und Veterinärmedizin.

Literaturbesprechung.
Makroskopische Anatomie.
Die Darstellung der grob anatomischen Verhältnisse hatten sich Sticker
(1887) und Skiba (1908) in Einzelarbeiten über das Knochenmark zur
Aufgabe gemacht; während die Lehrbücher (Ellenberger- Baum, Martin
und Sussdorf) uns darüber fast gar nichts bieten, indem sie sich eben auf
-die Neuniannsche (1882) Einteilung in rotes Mark, in gelbes Fettmark und
in gelbrötliches Gallertmark beschränken') und deren Vorkommen i. a. erwähnen; ferner sprechen sie i. a. noch von der Gefässversorgung, den histologischen und chemischen Eigenschaften des Marks in Röhren- und Rumpfund , platten Knochen. Dagegen berücksichtigt Skiba schon die Epiphysen
und ihre Grenzen, die Markhöhlenbildung, deren wechselnde Grösse, das gemischte Vorkommen der drei genannten Markarten (vgl. Helly 1906 und
"Neumann 1882), die Kompakta und Spongiosa und endlich die Verteilung
von Rot und Gelb auf den Sägeflächen der Röhrenknochen beim Pferd und
bei anderen Tierarten.
Die eigentümliche Gefässversorgung der Röhrenknochen erwähnt
Skiba soweit, dass er die durch Foramina nutritia eintretenden Arterien
zunächst in dickere Äste, die parallel miteinander in der Längsrichtung des
Knochens verlaufen, sich verzweigen lässt; „aus diesen gehen kleinere und
') Das derb-fibröse Mark kam ja, nach Jackson (1904), bei unseren Haustieren
noch nicht zur Beobachtung und das fötale primäre Gallertmark liegt ausserhalb
unserer Besprechung.
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kleinste Gefässe hervor, die vielfach geschlängelt und gekrümmt durch das
ganze Mark ziehen und durch Verbindungen untereinander ein dichtes Netzwerk bilden. Schon makroskopisch kann man sich dieses veranschaulichen,.
wenn man Fett- oder Gallertmark, das hierzu am geeignetsten ist, wie zum
Schneiden mit Alkohol behandelt und dann in Toluol — oder auch Xylol —
bringt; während hierbei das ganze Mark glasig, durchsichtig wird, bleiben.
die Gefässe als braune, undurchsichtige Stränge deutlich sichtbar und treten
besonders beim durchfallenden Licht scharf hervor". •
Stickers Arbeit vom Jahre 1887 bespricht die Wirkungen dieser Verhältnisse beim Pferd : „Jene Epiphyse, gegen welche die in die Markhöhle eindringende A. nutritia gerichtet ist, verschmilzt früher els die andere. So sehen
wir beim Femur des Pferdes die obere Dia,physengrenze früher als die untere
verschwinden und beim Humerus und der Tibia die untere früher als dieobere." Den Verlauf der A. nutritia bringt er in ursächlichen Zusammenhang
mit der Prädisposition für „Veränderungen" — im proximalen Ende des Femur
einerseits und im distalen Ende des Humerus und der Tibia andererseits —
und macht einen Erklärungsversuch für das häufigste und „oft alleinige Betroffensein" des Oberschenkelknochenmarks, dahingehend : dass 1. dieser der
grösste Röhrenknochen ist und 2. seine Vase nutrientia aus grossen Ästen
der weiten A. cruralis entspringen, Äste, die zudem meist erst Muskeln
durchbohren müssen. Kontraktionen dieser Mnskeln werden jedesmal die Vis
a tergo des Blutstroms verstärken und den Abfluss der Venen zeitweise
hindern. Dadurch ist der Blutgehalt der Knochen in gewissen Momenten
ein von der Norm abweichend grosser." Groh4 (1884), der „über das Verhalten des Knochenmarks in verschiedenen Krankheitszuständen" an 431
menschlichen Leichen seine Beobachtungen machte, kam ebenfalls zu dem
Schluss, dass „in der Gefässanordnung die Ursache der Lokalisation lymphoiden (roten) Markes liegt" : Die Vasa nutrientia gingen doch im oberen
Teil des Femur ab ! Sticker macht auf die Untersuchung des Caput femoris
ganz besonders aufmerksam : „sonst entgehen einem jedesmal die besonderen
und allerhäufigsten Veränderungen des oberen Oberschenkelendstücks." Darüber, ob die Blutröten in jenen Teilen (wie Sticker offenbar meint) krankhafte lymphoide Markveränderungen darstellen, oder nur durch ausserordentliche Blutfülle des Fettmarks vorgetäuschtes rotes Mark sind, hat Ski ha.
auf Grund seiner Untersuchungen sein Urteil dahin zusammengefasst, dass
die genannten Blutröten • „oft die einzigsten Vertreter roten Marks in einem
sonst reinen Fett- oder Gallertmark" hei gesunden Tieren darstellen würden.
Es muss also der obere Knochenteil des Femur besondere Verhältnisse darbieten, nicht nur beim Pferde, sondern „auch beim Menschen" (Sticker 1887)„
so dass eine Zuziehung der Forschungsergebnisse in der Humanmedizin wohl
gerechtfertigt erscheint.
Zunächst meint Sticker weher : „Der Ort der roten Zone ist histogenetisch
dort, wo die Verschmelzung von Diaphyse mit Epiphyse statt hat. Die.
Rötung gehört also o ‘n,rold der äussersten Epiphysengrenze als auch der
Diaphyse an 1" Und i4 das nicht auch der Ort, wo besonderer Gefässreichtum nötig bleibt, weil hier noch lange Zeit an der Gestaltung der Knochen
gearbeitet wird ? Pütz sagt schon im Jahre 1874 bei Gelegenheit der UB-,
sprechung und der Blutversorgung der Diaphysen : „An den Epiphysen, sowie an allen Knochen, die vorzugsweise aus spongiöser Substanz bestehen,
sind die Verhältnisse ähnlich, nur sind die Foramina nutritia und dement-
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sprechend die in dieselben eintretenden Ernährungsgefässe zahlreicher.",.
Wegner (1874) und Wolf (1874) zeigen ferner, dass der Epinhysenfugenknorpel für das Längenwachstum das leistet, was das Periost (nach Wegner)
und innere Umwälzungen (nach Wolf) für das Dickenwachstum tun.
In den Lehrbüchern von Ellenberger-Günther (1908), Ellen borgerBaum (1903), Frank-Martin (1902), Schmaus (1901), ferner in den
Abhandlungen von Ponfick (1872) und Bizzozero (1871) wird das Markgefässsystem so geschildert, dass an der Wand der Markhöhle ein dichtmaschiges Venennetz liegt, weshalb auch der Markzylinder peripher oft sehr
blutreich und auf dem Längssägeschnitt eine blutige Randzone zu sehen sei.
Ferner gingen die weitmaschigen reichlichen Kapillaren in äusserst dünnwandige, weite, klappenlose Venen über, die mit denen der Compakta
(llindengefässsystein!) im Zusammenhang stehen und so ihr Blut den periostalen Venen übersenden, während eine grosse Vene mit der A. nutritia,
also zentral, verläuft.
Die Bildung und Grösse der Höhlen- und die Scheidung der Spongiosamar kteile bespricht P ütz (1874) eingehend, während Sticker (1887)
nur das „Schwinden der Spongiosa in den langen Iböhrenknochen und das
allmäbliche Verschmelzen der kleinen Markräume zu einer grossen Höhle,
der Markhöhle," erwähnt. Ski ba (1908) schildert die Diaphysengrenzen
und die Beziehungen zwischen Spongiosa und Compakta und Markraum
folgendermassen : „An noch im Wachstum begriffenen Tieren kann man sich
leicht von der Grenze zwischen Epi- und Diaphyse überzeugen, da dieselbe
ja durch den Epiphysenknorpel gebildet wird. Später, wenn diese Grenzschicht sich auch in Knochen verwandelt hat, gelingt es nur noch in der
ersten Zeit, bei genauer Beobachtung die alte Grenze festzustellen und zwar
tritt an jener Stelle die Spongiosa durch ein viel engeres Gefüge der Bälkchen
hervor. Im Alter schwindet auch dieser Zustand, so dass die Knochenabschnitte unmerklich') in einander übergehen. Bei Verfolgung dieser Merkmale kann man sich davon überzeugen, dass die Epiphysen nur etwa
,ein Drittel der Spongiosa ausmachen." „Allmählich entwickelt sich der
Markraum so, dass er bei der Geburt fast den ganzen Knochen einnimmt,
während die Spongiosa stark zurückgegangen ist und sich nur auf die beiden
Enden beschränkt. So bleibt es auch in den jungen Jahren des Tieres, bis
mit dem Ansteigen des Alters die Spongiosa wieder weiter um sich greift
und den eigentlichen Markraum Schritt für Schritt wieder einengt."
In solchem Knochen- und Gefässgerüst befindet sich nun, je nach Alter
und Ernährungszustand des Tieres: ein rotes, lymphoides oder splenoides')
(Ziegler 1906) Mark, ein reines gelbes Fettmark, ein serös schleimiges,
gelatinöses oder Gallertmark oder (was sehr oft der Fall ist) eine Mischung
und Übergangsformen zwischen den drei Markarten, so, dass rotes Mark Fetteinlagerung zeigt oder in einem Fettmark sich lymphoide Bezirke erhalten,
1) Dies gilt nach Zschokke mehr für den Oberarm- und Oberschenkelknochen
des Rindes als für die des Pferdes, wo in der Architektur der Spongiosa sich zeit
lebens eine Verdichtungszone der Bälkchensysterne erhalte, welche dem Verlaufe der
.Epiphysengrenzen entspreche.
2) Ziegler will n lymphoid" nur für Fälle gebraucht wissen, in denen das
Mark reichlieh Leukocyten enthält. Er heisst das Jugendmark „splenoid", weil normale Lymphdrüsen („lymphoid") grau und grauweis gefärbt und von fester Konsistenz sind, also die Milzähnlichkeit zutreffender sei,
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bilden und ausdehnen ; ebenso, dazu noch in Beziehungen zum Fettmark,
treffen wir Mischungsverhältnisse im Gallertmark an. Die Menge des Fettes
bestimmen wir grob und sinnfällig durch die Schwimmprobe bezw. das Untersinken im Wasser (Skiba 1908).
Skibas treffende Schilderung und Deutung der Sägeflächenbilder beim
Pferd betont das wechselnde Rot, Graurot, Schwarzrot der umschriebenen
Bezirke, der „Überreste roten Markes", ihre wechselnde Konsistenz und ihr
Vorkommen im spongiösen und Höhlenmark. Ferner führt er jene Farbenund Konsistenznuancen auf den jeweiligen Fett- 1) bezw. Gallertgehalt zurück
und verweist darauf, dass das Stehenlassen an der Luft berücksichtigt werden
müsse. Die Blutfarbe geht ja durch Sauerstoffzutritt Aufhellungen ein und
das oft zunächst ölige Pferdefett gesteht an der Luft und beim Abkühlen,
so dass wir in der Folge eine trockene, mürbe, brüchige oder auch feste
Beschaffenheit des Markes bekommen.
Dem Mark der grossen Röhrenknochen gilt Neumanns „Gesetz der
Verbreitung des gelben und roten Markes in den Extremitätenknochen" (1882).
Er sagt: „Während im Sehädel und in den meisten Knochen des Rumpfes
<Wirbel, Rippen, Brustbein) ein sogenannles rotes, lymphoides Mark fast ausnahmslos zu finden ist, bieten bekanntlich die Knochen der Extremitäten eine sehr wechselnde Beschaffenheit des in ihren Hohlräumen eingeschlossenen Inhalts dar. Bei
ihnen wird das ursprünglich vorhandene rote Mark im Loil'e der physiologischen
Entwicklung zum grossen Teil durch ein gelbes Fettmark ersetzt und unter dem
Einfluss konstitutioneller Erkrankungen teils wiederum in den früheren Zustand
zurückgebildet, teils in ein schleimiges Gallertgewebe verwandelt. Nach einer in
vielen Lehrbüchern sich wiederholenden Darstellung würde ein Gegensatz zwischen
dem in der spongiösen Substanz der Epiphysen und dem in der zentralen Höhle
der Diaphyse enthaltenen Mark bestehen ; dort wäre ein rotes, hier ein gelbes Mark
der gewöhnliche Befund.
Ein solcher Gegensatz existiert nach den mir vorliegenden Erfahrungen nicht,
vielmehr gelangte ich zu einem ganz anderen Resultate. Es zeigte sich, dass bei erwachsenen Personen der normale Zustand darin besteht, dass entweder sämtliche
kleineren und grösseren Knochen der Extremitäten ausschliesslich gelbes Mark enthalten, oder dass die Anwesenheit eines roten, lymphoiden Markes sich auf den
oberen Teil des Oberarms- und Oberschenkelbeins (oberer Epiphyse und kleineren
t> . grösseren Teils (ler anstossenden Diaphyse) beschränkt, während die anderen
Teile gelbes Fettmark enthalten. Selbstverständlich ist der Übergang vom roten in
geiles Mark ein allrdild icher und häufig reicht das erstere an der Oberfläche des
Markzylinders weiter abwärts als in der Axe. Die Rückbildung des gelben in rotes
Mark erfolgt stets in zentrifugaler Richtung; dieser Prozess geht in allen vier Extreinitäten gleichzeitig vor sich, manehmal scheint sich das rote Mark jedoch an den
oberen Extremitäten weiter abwärts zu erstrecken als an den unteren. Umgekehrt
schreitet der Prozess der Verfettung stets in zentripetaler Richtung fort."
Skibas Kritik dieser klassischen Festlegungen Neumanns gipfelt min
darin, dass wohl die Verfettung in zentripetaler Weise fortschreite, dass
aber bei unseren [Taustieren der Prozess nicht vom distalen zum proximalen
Ende verlaufe, sondern vom Zentrum der Markhöhle zur Peripherie (mit Aus1) „Je mehr anderes Mark sich in das lymphoide eingelagert findet, desto heller
vdrd die Farbe."
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naltme der Wirbel vom Pferd und Schwein). Skiba geht sogar noch weiter.
„Ist nur eine Epiphyse der Knochen mit rotem Mark versehen, so braucht
dies keinesfalls immer die proximale zu sein, wie man aus den: zentripetalen
Schwinden dieser Markart schliessen könnte, sondern man findet sehr häufig
besonders an den beiden oberen Knochen der Extremitäten, Fernur und Tibia
bezw. Humerus nnd Radius, die distalen Epiphysen mit rotem und die proximalen nebst der Diaphyse mit Fettmark angefüllt." „Und zwar liegen
(nach Skiba) diese Bestandteile entweder am Rande der Diaphyse und Epiphysen, gleichsam wie der Knochen ein unregelmässiges rotes Rohr um das
andere Mark bildend und mit Ausläufern verschiedenster Art in dasselbe
hineinragend, oder es sind nur einzelne Herde vorhanden (worauf Hell t' hinweist), die sich auf den, ganzen Knochen verteilen oder nur auf den Bezirk
der Spongiosa beschränken". Diese Reste ►) stehen nun in einem engen
Verhältnis zum Alter, zur Lebensweise und zur Ernährung des Tieres, worauf erst Skiba mit Nachdruck hingewiesen hat, indem er sagt: „Tierarten,
deren Haltung eine fortgesetzte, anstrengende Arbeit und immerwährende
Bewegung voraussetzt, wie es beim Arbeitspferde oder bei den stets sich
tummelnden Hunden und Katzen der Fall ist, schreiten mit der Verfettung
des Knochenmarks viel langsamer fort als andere, wie Schweine und Mastvieh,
die bei wenig Bewegung sich reichliche fettbildende Nahrung zuführen können."
Ziegler (1906) hält die Menge des Fettmarks und des splenoiden
ilarks für wechselnd : „in Zeiten gesteigerter Blutbildung nimmt der spleneide Teil des Marks zu". In demselben Sinne ist Neumanns und Gee 1m uyd en s (1886) „kompensatorische Hyperplasie" der blutbildenden Markteile gemeint.
Eine wichtige Feststellung Skibas ist, dass die Bildung d es Gallertmark s weniger vom Alter als vielmehr vom Ernährungszustand abhängig
zu machen ist. Immerhin sei beim normal gehaltenen Arbeitspferd in der
Regel das Fettmark im 15. bis 16. Lebensjahr durch Gallertmark ersetzt.
hnlich ist wohl auch El 1 enb er g er - Günthers Behauptung, dass das Gallertmark „bei älteren Pferden auch ohne Abmagerung vorkommt", aufzufassen.
Skiba denkt sich die schleimig-seröse Entartung, die Entfettung des
Marks durch den notwendigen Verbrauch dieser Fettdepots im eigenen Organismus so, dass entweder äussere Nahrungsquellen versiegt sind (Hungern)
oder, wie im Jahre 1878 Blechmann und Neumann sich aussprachen, im
Körper durch Beschränkung der Chylifikation ein Mangel des für die Produktion neuer Blutzellen erforderlichen Materials oder gar eine noch weitergehende Unterernährung bestehen. (Bei verhungernden Tieren fand Neumann
(1871) stets nur gallertige Atrophie, nie lymphoides Mark.) Das Gallertmark trete gleichzeitig an allen Stellen auf, wo Fettmark vorhanden ist,
und zwar ohne Znsammenhang mit der Ausdehnung der Lymphoidmarkbezirke, da ja diese von anderen ursächlichen Faktoren abhängig ist. Im
Gallertmark treten nun die Gefässverhältnisse besonders schön zutage:
Die Gefässe sieht man in dem glasig-durchsichtigen, schwach gelblich-rötlichen, geleeartigen bis dickflüssigen Mark sehr deutlich bis in die feinsten
Verzweigungen als weisse (Arterien) bezw. blukote (Venen)) Äderung sich
abzeichnen (Ponfick 1876).
Die „Pigmentkugeln" aibas seien als besonders geartete „Reste roten
lla rkee" kurz angeführt.
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IL Histologie des Knochenmarks,
Die schon frühe gewonnene Erkenntnis von der Bedeutung des Knochen
marks für die Blutbildung war der Grund, die mikroskopische Untersuchung
bis in die feinsten Einzelheiten und für alle Lebensstadien durchzufuhren.
Das Stützgerüst, die Gefässe und Nerven, die spezifischen Markzellen des
Parenchyms bilden die einzelnen Kapitel; dazu käme noch eine sog. Grundsubstanz, das ist die gleichmässige, hyaline Masse zwischen dem Stützgerüst,
in welche die eigentlichen Markzellen eingelagert sind und die nur hier und
da runde, längliche oder gelappte Hohlräume zwischen sich frei lässt (Skiba).
Die Gewinnung des Materials für die zellulär-histologischen Untersuchungen bietet wesentlich geringere Schwierigkeiten, als die Ziele der
makroskopischen Erforschung sie erheischen; denn aus kleineren, künstlichen
Knochenwunden, die sich auch beim Menschen ohne grosse Verunstaltung
der Leiche anbringen lassen, entnimmt man an bestimmten Stellen das Mark.
Ferner fanden kleinere Versuchstiere: Kaninchen, Meerschweinchen usw.
(die in den Röhrenknochen während des ganzen kurzen Lebens rotes Mark
haben) reichliche Verwendung und zwar besonders bei den Experimenten
über die Aufnahme in die Blutbahn injizierter, feinkörniger Farbstoffe, welche
v. Recklinghausen, Ponfick, Hoffmann-Langerhans (i. J. 1869)
ausgeführt haben. Sie wollten damit zellularphysiologische Aufklärung
schaffen über die Bedeutung der Knochenmarkelemente. Auf diese Weise
erfuhr unsere tierärztliche Fachliteratur eine wertvolle Bereicherung durch
die experimentierenden Menschenärzte. In der Tierheilkunde leisteten 1874
Pütz, 1887 Sticker, 1905 Zietzschmann und 1908 Skiba Beiträge
zu diesem Kapitel.
a) Stützgertia
Den wesentlichsten Bestandteil des Stützgerüsts — a1 form- und
haltverleihende Elemente — machen wohl die Blutgefässe aus, über deren
feinste Aufzweigungen und Verteilung noch immer keine Einigkeit der Anschauung herrscht. Wie bei der Milz, so schwebt beim Knochenmark immer
noch die Frage unentschieden, ob das Blut, wie Hoyer, Grohd (1884),
Hoffmann und Langerhans und, mit Einschränkung, auch Sticker annehmen, z. T. in „wandlungslosen" Bahnen, z. T. in Gefässen sich fortbewegt, die weder eigentliche Venen noch Kapillaren sind, sondern weite
(0,025 mm) von dünnster, kernhaltiger Membran bewandete Gefässräume
darstellen (Hoffmann und Langenhans). Die entgegengesetzte Anschauung
vertreten Ponfick (1869 und 1872), Bizzozero (1871), Rustitzky,
Pütz (1874), Heilborn, Weichselbaum, Kölliker (1902), Kaufmann
(1901), Martin (1902), Stöhr (1905), Ziegler (1906), Helly (1906)
und Ellenberger-Günther (1908). Ponfick findet in dem direkten
Übergang der kleinen Markarterien in ungleich weitere, äusserst dünn und
zartwandige, begrenzte Bluträume ein Analogon zu den venösen Milzkavernen;
während Bizzozero wirkliche „Kapillaren oft und deutlich fand". Auch
Pütz nimmt das Vorhandensein „eines die Fettzellen umspinnenden Haargefässnetzes" an. Rustitzky (zitiert nach ' Arnstein 1874) hat dagegen
„in den arteriellen Kapillaren" „Stomata") gefunden. Heilborn
') Vgl. Monier. Archiv für mikroskop. Anatomie und Entwicklungsgesch.
76. Band, 1910/11, S. 608 ff, " Über den Bau der kapillaren Milzvenen.'
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jetnig. 57. 1915.
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(1878) stellte bei seinen Experimenten an Kaninchen fest, dass die Kapillaren
ungewöhnlich geschlängelt und weit und mit Erythrocyten überfüllt seien.
Nach Kölliker, Kaufmann, Ellenberger-Günther, Martin, Stöhr,
Ziegler und Helly ist das Knochenmark reich an dünnwandigen Gefässen,
welche ein geschlossenes Netz bilden, durch schnelle Teilung aus den Arterien
entstehen und in weite, sehr dünnwandige, klappenlose Venen ausmünden.
„Da diese Gefässe durch ein zartes Netzwerk verästelter Zellen in der starren
Knochenhülle suspendiert sind, so stehen sie weit offen, klaffen und sind
nicht kollabel" (Kaufmann 1901). Die Gefässe des Marks anastoniostieren
nach Übereinstimmung aller Autoren mit denen der Beinhaut, nachdem sie
sich längs der das Mark durchsetzenden Bindegewebsbündel verästelt haben.
Während ars ° die grosse Gruppe der letztgenannten Autoren für das Blut
im Knochenmark durchweg gebahnte und bewandete Wege annehmen, halten
Stick er und Skiba dafür, dass auch „wandungslose" Räume dem Blut
Aufenthalt geben. Nach Sticker fehlen die Anastomosen dort, wo Spongiosa und lymphoides Mark sich befinden, cl. h. „die kleinsten Arterien versorgen dort umschriebene, isolierte Gefässbezirke und bilden so Endarterien
im Sinne Cohnheims." Ferner: „Während die sehr .zahlreichen Gefässe
des Fettmarks mit einer vollständigen Wand versehen sind, lösen sich die
kleinen Arterien in der Spongiosa der Endstücke der Röhrenknochen plötzlich in kleinste Zweige auf und ergiessen ihr Blut frei in das Markgewebe,
aus welchem dasselbe durch venöse offene Kapillaren wieder abgeführt wird."
E3 besteht an diesen Stellen also kein lockermaschiges, spongiöses Gewebe,
sondern eine sog. „Spongioidsubstanz" (Netzsubstanz). Das in diesen lakunären, wandungslosen Bahnen fliessende Blut quelle mit der Markpulpa auf
dem Durchschnitt der Knochen hervor und es hat deshalb von Sticker den
Namen „Marksaft" erhalten.
Skiba hebt die reichliche Anzahl der Erythrocyten hervor, die z. T.
in den m. o. w. dickwandigen grösseren Arterien und Venen liegen und in
den Kapillaren, wo sie von einer Schicht feinster Endothelicn gegen die Umgebung abgegrenzt sind. „Ein anderer Teil derselben liegt in dichten Haufen
in grossen, runden, ovalen oder gebuchteten Hohlräumen, die zwar gegen
die Umgebung scharf abspringen, jedoch keine Einfassung von Endothelien
aufweisen ; manchmal kann man beobachten, wie ein- solcher Hohlraum mit
einer Kapillare in Verbindung steht, bei denen stets die Wandzellen deutlich
ins Auge springen." Sehr viele Erythrocyten fand Skiba in dichtem Haufen
und weiter zerstreut ausserhalb der Gefässe in der Grundsubstanz. An
solchen Stellen findet man ab und zu auch Erythroblasten, kernhaltige rote
Blutkörperchen. Skiba vertritt diese Befunde für alle Tiere. Er schliesst
also : dass die roten Blutkörperchen normal sowohl inner- als auch ausserhalb
der Gefässe des Knochenmarks vorkommen, dass ferner die Blutbahn nicht
überall geschlossen ist, sondern dass die Bluträume, die sich den Kapillaren
anschliessen, entweder ganz oder teilweise der Umgrenzung durch Endethelien entbehren." Die Annahme, dass auch in der Milz die Blutbahn eine
teils geschlossene, teils offene sei, hat sich nach Stöhr (1905) bei vielen
neueren Autoren als gültig erwiesen, so dass für den Vergleich zwischen
Knochenmark und Milz eine weitere, wichtige Stütze gegeben wäre.
Über das Fehlen von Ly mph räu m en im Knochenmark herrscht Übereinstimmung, soweit ich darüber die Lehrbücher von Kölliker (1902),
Martin (1902) und Stühr (1905) befragte. Die Angabe im Ellenberger-
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Günther, dass Lyinpligefässe in den Knochenhöhlen entspringen, möchte ich
nicht aufrecht erhalten; vielmehr führt ja nur das Periostium Lymphgefässe.
„Die reichlichen Nerven stammen" -- nach Martin — „von Gehirn,
Rückenmark und Sympathikus. Sowohl markhaltige, als marklose Fasern
treten in die Haversschen Kanäle ein und ins Mark, wo sie unbekannter
Weise endigen. Andere Fasern endigen in der Beinhaut in Lamellenkörperchen und sind wohl Organe des Muskelsinnes." Kitt (1905) spricht
in ganz selbstverständlicher Weise von „marklosen" und markhaltigen
Nervenfasern", die neben zahlreichen Blutgefässen in lymphoidem Mark gefunden wurden. Stöhr (1905) betrachtet die Nerven im Knochenmark als
„hauptsächlich für die Blutgefässe bestimmt" und Helly (1906), der schon
bei gewöhnlicher Färbung mit Haematoxylin-Eosin das Vorhandensein derselben beim Menschen festzustellen imstande war, betont auch, dass die
Nerven immer in der Nachbarschaft der grösseren Gefässe verlaufen. Skiba
(1908) hat mm trotz Anwendung spezifischer Methoden bei den Haustieren
keine nervösen Elemente im Mark finden können. Er stellt aber ihr allerdings wohl spärliches Vorhandensein dennoch nicht in Abrede.
In dem Stützgerüst spielt *das interstitielle Bindegewebe des
Marks für gewisse Zustände des Knochenmarks die Hauptrolle: für die
Bildung von Fettmark nnd Gallertmark. Foä (1899) spricht vom Stromnetz des Marks beim Kaninchen. Nach Skiba haben die Bindegewebszellen
rundliche, spindelfürmige, viereckige, auch vieleckige und gezackte Formen
mit rundlichen, ovalen, auch bohnenförmigen Kernen, deren Kerngerüst und
Kernkörperchen mcist erkennbar ist. Nach allen Seiten hin verbinden sich
die Stützzellen durch feinste Bindegewebsfasern zu einem sehr zarten Netzwerk. Nur an den grösseren Gefässen stösst man auf reichlicheres Bindegewebe, das von dor Adventitia in dicken Strängen nach allen Seiten in das
Mark ausstrahlt und sich immer mehr verliert, je weiter es vordringt.
Schon Hoffmann und Langerhans (1869) und Geelmuyden (1886)
machen auf das hinfällige, aus anastomosierenden Zellen gebildete Retikulum
aufmerksam, in dessen Maschen die verschiedenen Zellen des Marks eingelagert sind, mit Ausnahme der Fettzellen, die sie mit Neumann für integrierende Bestandteile des stützenden Gewebes halten.
Und zwar entstehen die Fettzellen, wie auch Kaufmann (1901),
Ellenberger-Baum (1903), Stöhr (1905), Ziegler (1906), Helly (1906)
und Skiba (1908) übereinstimmend und mit Nachdruck behaupten, aus den
sternförmigen Bindegewebszellen 1) des Reticulum, die einst die Hauptmasse
des embryonalen Marks ausmachten und später durch Aufnahme von Fett
das echte Mark, d. h. die Markzellen, mehr und mein • verdrängen und die
hyaline Grundsubstanz überflüssig machen. Wir sehen deshalb im Fettmark
zwischen den Fettkugeln nur feinste Bindegewebsfäserchen netzförmig verlaufen und peripher platte Kerne als Überreste der Zellen.
Erst im sog. Gallertmark treten die vielgestaltigen Bindegewebszellen
als Bilder eines feinen Netzwerks wieder in die Erscheinung, allerdings in
viel grösserer Menge als im roten Mark. Durch Schwund des Fettes sollen
sich nach Ellenberger-Günther (1908) und Ziegler (1906) die Fett1) „Eine Verfettung der Markzellen' — betont Skiba ausdrücklich — „konnte
ich niemals beobachten", so dass also die von Martin (1902) aufgestellte' Anschauung, „dass die Fettzellen sich aus Markzellen entwickelt haben", zurückgewiesen
werden muss.
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zellen wieder in gewöhnliche sternförmige Bindegewebszellen umwandeln ;
und der dadurch frei gewordene Raum werde nicht durch die Markzellen,
sondern durch Flüssigkeit (Schleim) eingenommen. Dieser Anschauung widerspricht Skiba mit aller Entschiedenheit. Er schliesst aus seinen Befunden,
" dass das Stützgerüst des Gallertmarks seine Bildung von den Gefässen aus
nimmt und zwar von der Adventitia aus. Die gallertige Intorzellularsubstanz
tritt an Stelle eines Teils der Bindegewebsfasern." Mit anderen Worten :
die alten Fettzellen verschwinden vollständig und die Bindegewebszellen des
Gallertmarks werden ganz neu gebildet ; sie seien ja intakt, höchstens ab
und zu fetthaltig nnd die Gallertsubstanz liege nicht innerhalb, sondern
;Insserhalb der Zellen! Die gelatinöse Grundsubstanz lässt nur um die Bindegewebszellen (hofähnlich) Platz.
b) Markzellen.
Wenn wir vom Knochenmark schlechtweg reden, denken wir vorwiegend au das leistungsfähige rote Mark, in dem die sog. spezifischen Markzellen den Hauptbestandteil bilden. Sie sind es, welche man so mannigfach,
auch durch Experimente zu erforschen suchte. Die Resultate stammen besonders von Kaninchen. Für ein reiches Material von Menschen haben die
patholog.-anatomischen Forscher gesorgt. An Hunderten von Fällen studierten
Litten und Orth (1877), Blechmann (1878), Grolle (1884), Geelmuy d en (1886), Orth (1887) und a. m. die Beschaffenheit des Knochenmarks beim Menschen.
Die roten Blutkörperchen, von deren sehr reichlichem Vorkommen
im Knochenmark aus Anlass der Diskussion über die feinsten Blutbahnen
schon das Wichtigste gesagt ist, treffen wir im Parenchym nicht nur als
kernlose Blutscheiben, sondern hier während des ganzen Lebens auch in
ihren Vorstufen : den Er ythr oblasten (Kaufmann 1901 und Stöhr 1905).
Man unterscheidet an kernhaltigen roten Blutkörperchen hauptsächlich zwei
Arten : Normoblasten und Megaloblasten. Der Kern ist bei den Erythroblasten oft exzentrisch gelagert, oft pyknotisch, mit Haematoxylin intensiv
blau gefärbt, ohne eigenes Strukturbild; das Protoplasma zeigt eine homogene
orangerote Eosin-Färbung. Geelmuyden (1886) sah die kernhaltigen roten
Blutkörperchen oft zweikernig, eingeschnürt, in Teilung.
Während Ehrlich (1898) die Megaloblasten für krankhafte Rückschlagsformen ins Embryonalstadium hält, konstatiert Grawitz (1902) ihr
Vorkommen im normalen Mark und Askanazy (1901) erklärt sie als Vorstufen der Normoblasten. Über die Entkernung der Normoblasten (ob durch
Zerbröckelung oder durch Ausstossung in toto) herrscht immer noch keine
Einigkeit. Damit hängt auch die Frage der Entstehung von Blutplättchen
zusammen, die ja bei der Blutgerinnungsfrage eine wichtige Rolle spielen.
Wir wollen auf solche prinzipielle Fragen nicht eingehen, da ihre
Lösung für unsere Zwecke nicht von Bedeutung ist. Aus demselben Grunde
erwähne ich nur beiläufig die heute wieder zu Ehren kommende, von Nägeli
u. a. (1907 und 1908) noch bestrittene Anschauung Neumanns und Pappenheims, dass die roten Hämoglobin(=--- Hb)haltigen Blutkörperchen aus denselben
Zellen wie die farblosen Blutzellen ihren Ursprung nehmen. Helly (1906)
und schon Geelmuyden (1886) bestreiten aber entschieden und mit starken
Gründen jeden Übergang von einer Gruppe in die andere; jede Art vermehre
sich nur unter sich.
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Was nun die eigentlichen, farblosen, weissen, hämoglobinfreien
Markzellen anlangt, so sind sie zwar sehr verschiedenartig in der Erscheinung, jedoch wohl sämtlich in der Genese zusammenhängend, Angehörige
einer Entwicklungsreihe. Ehe man die Bindeglieder für diese Reihe gefunden, hat man sich schon lange damit beschäftigt, ein histogenetisch und
physiologisch richtiges System der Markzellen zu finden. Man versuchte
es mit einem auf Farbenreaktionen beruhenden, morphologischen Prinzip und.
zwar mit Erfolg. Ehrlich gab die erste Einteilung, welche natürlich mehrfach nachgeprüft, erweitert, vertieft und so verbessert wurde.
Die, nach Skiba (1908), ursprünglich aus der Milz in das embryonale
Knochengewebe eingeschwemmten 1) Lyrnphzellen sind ungranuliert. Diese
kleinen Lymphocyten (von Nägeli Myeloblasten genannt) entwickeln sich
durch mehrere Stadien zu grösseren Zellen. Jene Rundzellen (kleine Lymphocyten) haben etwa Erythrocytengrösse und bestehen fast nur aus Kern
mit schwachem Protoplasmasaum; sie sind basophil. Die zweite Stufe übertrifft die erste zwei- bis dreimal an Grösse, hat einen helleren Kern, ein
deutlicheres Kerngerüst und einen breiteren Zelleib; die Basophilie ist geblieben. Als dritte Gruppe lassen sich, auch noch granulafreie und basophile, im Kernbild veränderte Zellen mit reichlichem Plasmaleib aufstellen.
Der Kern ist oval, manchmal seitlich eingebuchtet und bohnenförmig, ab
und zu auch noch rund, jedoch noch heller und grösser als bei den grossen
Lymphocyten. Diesen dritten Typus rechnet Pappenheim zu der vorigen
Art ; Ehrlich nennt sie mononukleäre Leukocyten, Helly leukocytoide
Lymphocyten ; und Ski ba bezeichnet ihn als Übergangszelle zu den granulierten Markzellen, die ja eine ganz ähnliche Kernformenreihe und einen
reichlichen Protoplasmaleib aufweisen, dazu aber eben die Granula.
Die Kernformen dieser vierten granulierten Zellgruppe und die verschiedene Affinität der Granula zu den einzelnen Farbstoffen liessen weitere
Unterabteilungen bestimmen. Nach der grossen runden, ovalen oder gebuchteten oder bohnenförmigen Kerngestalt, die hell und mit deutlichem
Gerüstwerk ausgestattet ist, bestimmen wir die sog. Myelocyten. Die Leukocyten dagegen haben einen gelappten, hufeisenförmigen oder unregelmässig
gebuchteten Kern, der infolge seines grossen Chromatingehalts viel dunkler
erscheint. Je nachdem nun die Angehörigen der genannten zwei Gruppen
reagieren, bekommen wir bei beiden grob eosinophile, fein amphophile, grob
und fein basophile, endlich fein nentrophile granulierte Markzellen.
Das Endprodukt solcher Kern- und Plaum ak imnehenveränderungen haben
wir in jenen polymorphkernigen 2) Leukocyten zu erblicken, so dass das
Knochenmark neben der Erythrocyten- auch der Leukocytenproduktion vorstünde. Die vorstehende Lehre von den Markzellen hat heftige Gegner.
Nägeli, Hirschfeld, Rubinstein und Horwitz (zit. nach Skiba) wollen
streng unterschieden wissen zwischen Lymphoblasten und 1V1yeloblasten.
Doch haben Helly. Pappenheini und Butterfield die Hinfälligkeit der
1) Vgl, N xi m
w.oDie embryonale Histogenese des Knochenmarks der Säugetiere. Archiv für mikroskop. Anat. und Entwieklg. 76. Bd. S.1-113. 1910.
2) Die Vielgestaltigkeit des Kerns ist wohl zu unterscheiden von der Vielkernigkeil.. Letztere stellt eine Zerfallserscheinung physiologischer Natur dar (das
Altern der Zelle!) oder auch einen frühzeitigen Zelltod, z. B. durch Bakteriengifte
(Eiterkörperchen !).
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Einwände gegen die genetische Gleichstellung der Urzellen klargelegt. Gütig
(zit. nach Skiba) gibt wenigstens zu, dass sich neben den Myeloblasten
(nicht aber aus denselben) auch Lymphocyten im Mark selbst bilden und
-nicht nur von aussen eingeführt werden.
Die Herkunft und Bildung der G-ranula, ferner ihre chemische Zu. sarnmenSetzung sind noch unentschiedene Fragen, deren Erörterung aber hier
zu weit führen würde. .
Wichtig für uns erscheint mir noch, zu betonen, dass also die hämoglobinfreien Knochenmarkzellen ausserhalb der Gefässe, in der Grundsubstanz des Marks ihren Ursprung nehmen, um erst später in die Gefässe
einzuwandern, sich im Blute zu Leukocyten umzubilden und weitertransportiert
zu werden.
er) Riesenzellen.
Eine bedeutende Rolle spielen die Riesenzellen des roten Marks,
deren es in der Hauptsache zweierlei gibt :
Erstens solche mit vielen kleinen Kernen, die sich zu einem mehr oder weniger
lappigen Kerngebilde zusammenlegen. Ihren Ursprung sollen sie nach Nägeli
aus den Myeloblasten, nach Pappen h eiin aus Osteoblasten, Osteoklasten und
Lymphocyten nehmen, deren Zellleiber verschmelzen, so dass die Kerne ganz
eng gruppiert erscheinen ; während Groh e neben der Konfluenz ein Aufblähen der Markzellen und Invaginationsvorgänge, auch fettige Degeneration
besonders bei den wurstförmigen Kernen für möglich hält. Arnold (1895)
und Maximow (zit. nach Skiba) lassen nur die Lymphocyten als Komponenten gelten. Auch einer Kernknospung (Plurimitosis) der Leukocyten
sollen sie. ihren Ursprung verdanken ; wie Stöhrs Megakaryocyten, die aber
wohl . zur 2. Kategorie der Riesenzellen (s. u.) zu rechnen sind. G rohe
(1881) betrachtet diese Riesenzellen und die blutkörperchenhaltigen Zellen
als Resorptionswerkzeuge der regressiven Metamorphose. Martin (1902)
meint mit der Bezeichnung Myeloplaxen Ähnliches. Schar und L Ziw y (1900)
rechnen die Riesenzellen zu den ungranulierten Markzellen. Kau fmann (1901)
spricht den Myeloplaxen jede Beziehung zu Knochen- und Blutbildung ab,
während Schmaus (1901) ihnen knochenbildende Eigenschaft (Osteoblasten)
zuerkennt und Lungwitz in der neuen Auflage von Ellenberger-Günther
(1908) mit dem Namen Osteoklasten = Polykaryocyten sie zum Knochenabbau in Beziehung setzt. Lungwitz (1908) betont ausdrücklich, dass die
Osteoklasten. Myeloplaxen in der Nähe vom Knochengewebe lokalisiert seien.
Heidenhain und Helly (1906) kennen noch einen zweiten, einkernigen
Typus von Riesenzellen, deren Kerngestalt einer hohlen Kugel gleicht, dic
im Zentrum Protoplasma birgt, welches mit dem äusseren Zelleib durch eine
mehr oder weniger grosse Öffnung in der Kugelwand in Verbindung steht.
Zerfällt nun der Leib der Zelle, so schrumpf( der hohle Kern und gibt Veranlassung zur Bildung der sog. freien Riesenkerne.
Foä bietet im Jahre 1899 auf Grund seiner Studien an Kaninchen
einen . besonderen Beitrag zur Kenntnis der . sog. Megacaryocyten Howels.
Er hält sie für Organe der Phagocytose, weil sie manchmal vielkernige
Leukocyten enthielten. So würde das Knochenmark einer der Hauptsitze
für die Zerstörung der Leukocyten, welche, nachdem sie ihre Funktion .ver-.
richtet haben, von den Megakaryocyten aufgenommen und verdaut würden.
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Er bezweifelt, dass beliebige farblose Zellen des Knochenmarks Riesenzellen
bilden können und behauptet, dass zu ihrer Bildung besondere Zellen bestimmt sind; einkernige Zellen mit reichem Protoplasma, grossem blasigem
Kern mit starkem Umriss, der in seinem Karyoplasma einige kleinere Karyosomen und ein grösseres, deutliches Zentralkörperchen, den Nukleolus, anf,hält. Derart seien die eigentlichen Markzellen und es sei nicht schwer,
in gewissen Fällen unter den Markzellen welche zu finden, deren Kerne verschiedene Grade von unvollkommener Teilung zeigen, woraus dann die
Knospen der künftigen Kernhaufen entstehen.
(3) Erythroeytenhaltige Zellen, Pigmentzellen, freies Pigment.

An zelligen Elementen gibt es im Knochenmark noch erythrocytenhaltige Zellen, Pigmentzellen, besonders im Gallertmark, und endlich
beobachten wir noch freies Pigment.
Bizzozero (1871) fand die blutkörperchenhaltigen Zellen stets ausser
halb der Gefässe; und Hoffmann nnd Langerhans sagen, dass sie bei
den Farbstoffinjektionsversuchen (mit Zinnober) sich wie die vorgenannten
Riesenzellen verhalten hätten, d. h. zinnoberfrei geblieben seien. Grolle
(1881) lässt diese Zellart einmal durch Agglutination farbiger Blutkörperchen
entstehen; dann seien sie sehr gross und ohne scharfe Kontur. Eine mässige
Grösse, scharfe Kontur und runde Gestalt hätten zum andern die durch
Invagination entstandenen, vorher lymphoiden Zellen. Endlich sollen durch
Kombination von Agglutinations- und Invaginationsvorgängen lymphoide Zellen
konfluieren, die schon vorher ein Blutkörperchen aufgenommen haben. Daher hätten besonders die auf die erstgenannte Weise entstandenen Zellen
eine gelbe, braune rote bis schwarze Pigmentbildung aufzuweisen. Wie die
Riesenzellen seien auch die erythrocytenhaltigen Zellen Resorptionswerkzeuge
der regressiven Metamorphose. Grohe, Geelmuyden und Schmaus (1901)
erwähnten die blutkörperchenhaltigen Zellen, die ähnlich den eigentlichen
Pigmentzellen von der Entartung der Erythrocyten Zeugnis ablegen würden.
In jenen geschehe die Umwandlung zu Pigment, welches wieder zum Aufbau
der Erythrocyten Verwendung finde. Bezeichnenderweise schweigen Stöhr
(1905) und viele andere Forscher, besonders auch Skiba, der seine Untersuchungen unter unseren Haustieren vorzugsweise auf das Pferd gerichtet hat,
sowohl über die blutkörperchenhaltigen als über die Pigmentzellen.
Die Pigmentzellen erwähnt Kaufmann (1901) nur kurz: „Die Markzellen enthalten oft auch Pigment" ; Schmaus findet sie nur bei Leukämie,
ebenso wie die erythrocytenhaltigen Zellen und freies Pigment. Die gelblichen Farbstoffkörnchen deutet Martin (1902) als Trümmer zugrunde gegangener Erythrocyten.
Die topographisch-histologischen Verhältnisse stellen sich beim
röten Mark eines einjährigen Fohlens nach Skiba, dessen Schilderungen wir als den neuesten Stand dieser Frage betrachten müssen und dashalb füglich als eine Art Zusammenfassung und Norm an den Schtn:-e der
diesbezüglichen Literaturbetrachtung setzen können. etwa folgendermas s en dar
In einer homogenen hyalinen Grundmasse und den hie und da vorhandenen rundlichen, auch gelappten, wechselnd grossen Hohlräumen liegen
überall einzelne Bindegewebszellen und zarteste, spärliche Fäserchen, welche
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um die überall sehr reichlichen und in den Dimensionen verschiedenen Gefässe sich zu Bündeln verdichten und in die Adventitia der grösseren Gefässe übergehen. Sehr zahlreiche rote und vereinzelte weisse Blutkörperchen
finden sich in den Blutgefässen, den erweiterten Kapillaren und in grossen,
endothelfreien Bluträumen. In der Grundsubstanz sehen wir regellos die
Markzellen eingestreut; in dichten, grossen Haufen, doch nicht den Lymphfollikeln vergleichbar, ferner in unter sich verbundenen Strängen und locker
zerstreut. Kernhaltige rote Blutkörperchen sind nicht selten. Sie finden
sich in den Bluträumen und in den frei in der Grundsubstanz liegenden
Erythrocytengruppen, nicht aber in den bewandeten Bahnen. Unter den
etwa in gleicher Anzahl vorhandenen Markzellen überwiegen die granulafreien, die kleinen und grossen Lymphocyten. Leuchtend rote Granulocyten,
einzeln und in Haufen bis zu 30 Stück, werden häufig gesehen, manche
davon im Zerfall mit Zerstreuung der Körnchen. Dazu kommt mancherorts
eine Riesenzelle mit gelapptem oder kranzförmigem Kerngebilde, dessen Komponenten noch zu unterscheiden sind, dessen Protoplasma aber eine einheitliche Masse darstellt. Rostfarbene Schollen von Blutpigment teils in Zellen,
teils frei in der Grundsubstanz fand Skiba an vielen Stellen, besonders
reichlich bei älteren Tieren.
Schnittevon Oberschenkelfettmark eines zwölfjährigen Pferdes
boten ein bienenwabenartiges Maschenwerk mit feinsten Fasergrenzen. Die
meist sechseckigen, verschieden weiten, eigentlich feinsthäutigen, bläschenförmigen Abteile legen sich innig aneinander ; nur an den ziemlich reichlichen Gefässen lassen sie kleinere Räume zwischen sich. Hie und da liegt
eine Bindegewebszelle in dem Netzwerk; sonst haben wir an Zellen nur den
Inhalt der Blutgefässe. Läppchenbildung fehlt dem Fettgewebe, welches nur
in Gefässnähe eine ordentliche Bindegewebsbildung zeigt. Selten seien kleine
Grundsubstanzbezirke mit einzelnen ungranulierten Markzellen. Hier soll
dann wohl bei eventuellem Bedürfnis eine Neubildung roten Marks beginnen
können. Starkgefüllte Kapillaren sieht man hie und da ; die eigentlichen
weiten Bluträume des roten Marks fehlen ; jedoch treten Erythrocyten in
klaffenden Interstitiumspalten frei auf. Dies ist häufig und stark ausgebildet an den Grenzen zwischen Fettmark und rotem Mark.
Gallertmark hat Skiba von einem 18 Jahre alten Pferde beschrieben. Die Hauptmasse werde durch eine gleichmässige, rosarotgefärbte,
hyaline Grundsubstanz gebildet, die auch verschieden gestaltete Hohlräume
aufweist, in denen grosse, vielgestaltige Bindegewebszellen liegen. Ihr Kern
ist oval, hell, mit deutlichem Gerüst versehen, zentral oder auch exzentrisch
gelagert, manchmal undeutlich gefärbt, im Zerfall begriffen. Die Zellform
ist spindelig, rundlich, vieleckig, oder auch zackig. Feinste Bindege\■ebsfäserchen verbinden die Zellen zu einem stützenden Netzwerk. In vielen
Zellen sind grössere oder kleinere Fettdepots. Blutgefässe sind reichlich:
dickwandige und feinste Kapillaren mit Verzweigungen und geschlängeltem
Verlauf. Die Endothelkerne sind länglichoval und doppelt so gross als die
der Bindegewebszellen. Dazu findet man noch vereinzelt ungranulierte Markzellen, kleine und grosse Myeloblasten und einige Erythrocyten in den Grundsubstanz. Dass auch im Gallertmark Herde wirklichen roten Marks beobachtet werden, wurde schon erwähnt. Diese sind histologisch leicht zu diagnostizieren.
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III. Anatomie des Knochenmarks bei Krankheiten.
Hier werde ich mich auf solche Arbeiten beschränken, die das Knochenmark gleichsam nur daranf kontrolliert haben, ob von der tödlich gewordenen
Krankheit auch in den Röhrenknochen Spuren, Begleiterscheinungen, ob
womöglich prinzipielle Reaktionen wahrzunehmen sind. Ausschliessen will
ich also hier die eigentlichen Knochenmarkerkrankungen, die Krankheiten
des Blutes und der Lymphe.
Meine erste, dem Alter angemessen dürftige Literaturangabe stammt
aus dem Jahre 1827 und zwar aus tierärztlichen Kreisen. Anker spricht
von „ungewöhnlich blutig gefärbter, zelliger Substanz" und vom Vorhandensein einer „eiweisshaltigen, von Blutstreifen durchzogenen, gelblichen Masse
.an Stelle des Knochenmarks" in der Markhöhle.
Die Studien Ponficks (1869) und Hoffmanns und Langerhans' (1869)
„über die Schicksale körniger Farbstoffe im Organismus" halfen mit bei der
Diagnostik, welche in der Folge von Bizzozero (1871), Ponfick (1872),
Cohnheim (1876), Zucker (1877), Blechmann (1878), Grawitz (1879),
Grohe (1881), Zschokke (1883), Fois (1884), Geelmuyden (1886),
Sticker (1887), Dieckerhoff (1887), Orth (1887) und vielen anderen
geübt wurde. Die Lehrbücher bieten schon recht bemerkenswerte Fortschritte: Dieckerhoff (1887), Kaufmann (1901), Schmaus (1901),
Kitt (1905), Ziegler (1906) und Hutyrn. und Marek (1908). Schlegels
,(1907) Arbeit scheint aber davon nicht erleuchtet zu sein (s. später).
Ehe wir uns weher über die pathologisch-anatomische Literatur des Knochenmarks aussprechen, möchte ich einiges Wenige über das Verhalten der M 7. 1) einfügen, welche nicht nur anatomisch, sondern auch bei Schilderung von Krankheitsbildern mit dem Knochenmark in Vergleich gezogen wird. Trotzdem v. II ecklin ghaus en schon vor Neumann und Bizzozero auf experimentellem Wege zu der Einsicht gelangt war, dass Knochenmark und Milz gewisse zcllige Elemente und deren
Am • ditung im Strukturbild miteinander gemein hätten, so ginge man nach Ponfick
(18ri9 und 1872) doch zu weit, wollte man durchweg enge Beziehungen zwischen
Milz und Knochenmark erwarten. Abgesehen davon, dass hei Erkrankung der Blutbestandteile, wie hei bösartiger Blutarmut und hei Leukämien, naHrlich die funktionellen Störungen ähuliche Krankheitsbilder erzeugen' müssen, wurde je und je
auch für die vielen anderen TZ rankheitsgruppen z. B. clie Infektionskrankheiten
seuchenhafter und sporadischer Art ein Parallelismus im Verhalten beider Organe
aufzustellen versucht (Ort h 1887 u. a. S ti cker (1887) sagt, dass eine hyperämische Milzschwellung und Hyperämie des Knochenmarks, ferner hämoridiag,
Infarkte in der Milz und solche im. Mark nebeneinander hergehen müssten; einer
akuten parenchymatösen Milzschwellung entspräche die Metaplasie von Fettmark
(bezw. Gallertmark) in echtes Mark, so, dass die Bildung und das Vorhandensein
lymphoiden Marks in den Oberschenkeln (Orth 1887) gleichsam das Äquivalent für
die Hyperplasie der Milz dar,,telle.
Die Milzschwellungen sind ja als Begleiterscheinung der Infektions- und vieler
-anderer Krankheiten so häufig, dass man schon eine Regel daraus aufzustellen versucht
hat. In Ansehen der Funktion der Milz als Friedhof der roten und als eine der Geburts') Auf die anatomischen Vergleichspunkte zwischen Milz und Knoehenmark
deutete ich schon hin. Hier will ich noch anführen, dass die Zinnoberinjektionsversuche die Aufmerksamkeit auf die Milz ganz besonders hinlenkten.
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stätten der weissen Blutkörperchen ist eine Volumzunahme und vermehrter Blut
Behalt bei der abnorm gesteigerten Oxydation (Fieber) natürlich, ebenso wie die
vermehrte Inanspruchnahme der Geburtsstätte für farblose und Hbhaltige Blutbestandteile des Knochenmarks. Dara ns folgern auch Schur und Löwy (1900), dass
diejenigen akuten und chronischen Krankheiten, welche eine grössere Milzschwellmig
erzeugen, gleichzeitig auch das zeltreichste Mark aufweisen müssen. Und diesen
Zeltreichtum erlange das Knochenmark durch Hyperplasie der verschieden grossen,
aher stets sich erhaltenden Reste roten, arbeitsfähigen Markes, welches dann das
sonstige Fett oder auch Gallertmark verdrängt und ersetzt (Metaplasie). .So lehren
auch Orth (1887), Schmaus (1901), Kaufmann (1901) und Kitt (1905). Die
symptomatische Miterkrankung der Milz kann verschiedene anatomische Formen
zeitigen: Di Nilse Vergrösserungen, gl eichmässige Pulpaveränderungen, oder herdweise, meist heutig-knotige Erkrankungen, d. R. mit der allgemeinen Schwellung
vergesellschaftet. In die zweite Rubrik rechnet man z. B. die venösen Infarkte.
welche Ponfick (1874) heim Typhus recurrens des Menschen in der Milz fand und
denen er entsprechende Herderkrankungen im Knochenmark, besonders der Epiphysen, vergleichend an die Seite stellt. Ponfi ck (1872), Litt en und Orth (1877)
und Blechmann (1878) kamen durch ihr sehr reichliches Sektionsmaterial hei
• fibrinöser Pneumonie, septischen Erkrankungen und Typhen des Menschen zu ähnlichen Schlüssen und Vergleiehen aus Milz- und Markveränderungen. In der Tierheilkunde sprach sieh (ausser Sticker) Dieckerhoff (1887) beim Pferd bezüglich
der Osteoporose dahin aus, dass hämorrh. Infarkte in der Milz neben blntig infiltriertem, proximalem Epiphysenmark des Fernur einhergehen; während er hei Hämoglobinämie „trotz konstanter Veränderung des Marks, besonders vom Oberschenkel",
die „Milz oft nicht geschwollen" fand. Zuck er (1877) sah auch einen Fall von
„Hb“ämie beim Pferd „ohne Milzschwellung" und „mit blutig infiltrierter Marksubstanz'. Wäre es bei genauer Betrachtung der gerade über Hämoglobinämie
des Pferdes vorhandenen Literatur möglich, festzustellen, ob vielleicht nicht allein
die Milzscbwellung gewöhnlich fehlt, sondern auch die nach Die rk erhoff und
Schlegel (1907) 1 ) stets vorhandenen blutigen Infiltrationen und hämorrhag. Infarkte
in den Oberschenkelknochen auf einer Verkennung der normalen Vorkommnisse
in dem Mark dieses Knochens beruhen?
Damit wäre ein Zweifel ausgesprochen, der fordert, Veränderungen des
Knochenmarkes, besonders im Oberschenkelbein, nicht ohne vorherige scharfe
Kritik nnd Abschätzung der physiologisch möglichen Erscheinungen zu diagnostizieren. Die Ansführungen, welche über die 'Markverhältnisse der
grössten Röhrenknochen voraufgingen, legen schon den Gedanken nahe',
dass wirkliche Veränderungen im Knochenmark erst nach genauer Kenntnis
von Alter, Ernährungszustand und Lebensbedingungen und dann auf histo
logischer Grundlage 'entschieden werden können, da die individuellen Unterschiede der Markbilder (ohne krankhafte Störung) grosse Spielräume zulassen.
Hiernach werden uns die Anschauungen Neumanns (1869), Orths
(1877), Blech manns (1878) u. a. verständlicher, welche der Konstitution
und dem Verlauf der Krankheit einen viel grösseren Einfluss auf Farbe und
Beschaffenheit des Markes zuweisen als dem Alter des Individuums. „Bei
chronischen Krankheiten, welche zu allgemeinem Marasmus führen", '" sagt
Neumann (1869), „findet eine Umwandlung des Fettmarks der Röhren1) Schlegel erwälmt in seinen Befunden Milzschwellungen von [nal . oder
weniger bedeutendem Grad, von Ityperämischer und hyperplastischer Beschaffenheit.
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knochen in lymphoides Mark statt." Und die Ausbreitung dieser regenerativen Tätigkeit des Marks bei Krankheiten erfolgt, wie Bi rch-Hirschfeld (1894-95) hervorhebt, in zentrifugaler Richtung, während einst die
Umwandlung des lymphoiden Marks in gelbes Fettmark von den Extremitätenspitzen aus ihren Anfang genommen habe. Die Reaktion, die Mitbeteiligung des Knochenmarks bei Krankheiten bestünde also für gewöhnlich
in pathologisch gesteigerter Funktion, ist somit nur dem Grad. nach (nicht
prinzipiell) von normal-physiologischen Erscheinungen zu unterscheiden.
Geelmuyden (1886) betont auch, dass „der lymphoide Zustand im allgemeinen als eine physiologische und kaum als pathologische Veränderung des
Marks angesehen werden kann."
Wie Bizzozero (1871), Ponfick (1872 und 1874), Arnstein
(1874), Litten und Orth (1877), Blechmann (1878), Grawitz (1879),
Grolle (1881 und 1884), Geelmuyden (1886), Schur nnd Löwy (1900),
Senator (1904) und Wolownik (1905) beim Menschen das Verhalten des
Knochenmarks in Krankheiten bei einem sehr verschiedenartigen und reichhaltigen Material (zusammen über 1000 Fälle!) untersucht haben, so sammelten in der Veterinärmedizin Anker (1877), Zucker (1877), Zschokke
(1883), Sticker (1887), Dieckerhoff (1887 und 1888), Kitt (1905),
Schlegel (1907), Remer (1908) und Dammann (zit. nach Skiba) ihre diesbezüglichen Erfahrungen beim Pferd, ohne zwar das humanmedizinischeMaterial an Zahl der Fälle und Vielseitigkeit und Gründlichkeit der Untersuchungen auch nur annähernd zu erreichen. Lag doch, wie aus Skibas.
(1908) Arbeit ersichtlich ist, noch keine solide normal-anatomische Grundlage für ihre Schlüsse vor !
Geelmuyden (1886) gibt charakteristische Veränderungen besonders bei
solchen Krankheiten zu, die mit Anämie und starker Abnahme der Erythrocyten einhergehen und zwar nur im lymphoiden, im blutbereitenden, tätigen
Mark, nicht im Fett- und Gallertmark, solche mikroskopischer Art: „die
lymphoide Veränderung des Marks der Röhrenknochen muss aller Wahrscheinlichkeit nach als eine sekundäre, kompensatorische Abänderung angesehen werden, die erst durch die bereits vorhandene Anämie ins Leben gerufen wird und letztere kann dann wohl nur aus einer gesteigerten Zerstörung roter Blutkörperchen erklärt werden." Infolgedessen hält Geelmuyden
die Knochenmarksbefunde selbst bei perniciöser Anämie nicht für spezifisch.
Vielmehr schwände das Fett der Röhrenknochen auch bei anderen Krankheiten, um einem blutbildenden Gewebe, dem lymphoiden Mark, Platz zu
machen! Das Gallertmark komme nur unter pathologischen Umständen vor
und dieses Gallertmark könne natürlich bei oben erwähnten Blutbedürfnissen
von funktionell wichtigem Mark verdrängt werden. Welche Bedeutung den
Erfahrungen und Abstraktionen dieses Forschers zukommt, erhellt die Tatsache, dass seine 224 Fälle die verschiedensten Todesursachen und Krankheiten umfassen. Leider erwähnt Geelmuyden nichts Näheres über seine
Technik; er , sagt allerdings, dass er an die Röhrenknochen sich hauptsäch,
lich gehalten habe, wie schon Ponfick (1872), der unter anderem bei Ende.carditis verrucosa in chronischen Fällen .zahlreiche kleine Blutungen, in
akuten und sabakuten oft dunkelrote Färbung und beträchtliche Schwellung
des Marks, ferner. lymphoide Veränderung des Fettmarks und Hyperämie
und Gefässerweiterung hervorhebt. Ähnliches fand er bei Typhus; er bemerkte dabei noch diffusse Verfettungen kleiner Arterien und Kapillaren. Im
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1874 kommt Ponfick zum erstenmal ausariicklich auf die Numeri,
Femora und Tibiae zu sprechen: er notiert gelbsveisse Herdchen in den
Diaphysen der Oberschenkelknochen und Epiphysen der Schienbeine, lebhaft
gerötetes Fettmark mit lymphoider Beimischung und blendend weisse (fettig
entartete) Gefässwände auf schwefelgelbem Untergrunde.
Litten und Orth (1877) geben eine Begründung dafür, warum sie
gerade die Röhrenknochen und insbesondere die Oberschenkelbeine zur Untersuchung gewählt hätten: „weil wir an ihnen die prägnantesten Bilder erwarten
durften". In den spongiösen Knochen wie Brustbein, Rippen, Wirbeln erhalte sich lymphoides Mark während des ganzen Lebens; jedoch sei jedes
pathologische Vorhandensein von lymphoider Marksubstanz in höherem Alter
((t It ‘ im Fett- und Gallertmarkstadium) an den Röhrenknochen leicht zu
konstatieren. Litten und Orth beginnen mit Hinweisen auf die Lokalisation
'der roten Markherde in den oberen Diaphysenenden und auf den dominierenden
Einfluss von Konstitution und Krankheitsdauer bezüglich der Farbe und Beschaffenheit des Marks, im Vergleich zu dem mehr nebensächlichen Alter
'des Individuums.
Blechmann (1878) sah Atrophie des Fettmarks zu Gallertmark 1)
'und Umwandlung in lymphoides Mark besonders bei denjenigen Krankheiten,
welche zu Auszehrung und Marasmus geführt hatten, weniger bei solchen
chronischen Leiden, die unter nur geringgradigen Ernährungsstörungen
einhergingen.
Grawitz (1879), welcher auch am Mark von Femur, Humerus und
'Tibia und zwar bei Fällen von bösartiger Blutarmut des Menschen, seine
Beobachtungen gemacht hat, äussert sich dahin, dass „schon nach kurzem
Bestehen konsumierender, mit grossen Säfteverlusten einhergehender Krankheiten eine Entzündung des Knochenmarks beginne, welche zu einer solchen
Hyperplasie der einkernigen Markzellen sich steigert, dass das ganze fetthaltige Markgewebe durch rotes, lymphoides Mark ersetzt wird. Diese Erscheinung will Grawitz als einfache lymphoide Umwandlung aufgefasst wissen.
Nach Orth (1887) findet sich, je länger die Krankheit dauert, desto
mehr lymphoides Mark vor; zum andern bedeutet für ihn die Gallertmarkbildung ein Äquivalent der Atrophie des gesamten Fettgewebs im Körper
,(Ern äh ru n gsstörun g) .
Bei erschöpfenden Krankheiten machte Grolle (1881) seine sehr zahlreichen Funde von lymphoidem bezw. zellenreichem 2) Mark. 1884 betont
.er, dass die Lokalisation des lymphoiden Marks in der Gefässanordnung
liege, da z. B. die Vasa nutrientia femoris in dessen proximalem Teil
abgehen.
Bei Ziegler (1906) findet das Knochenmark schon eine kritische Besprechung. Das Gallertmark, als Fettschwund in den Fettzellen mit Ersatz
Anrcli Flüssigkeit, sei eine Alterserscheinung oder eine Folge von NierenJahre

1) Neumann stellte schon vor dem Jahre 1878 experimentell an verhungernden
Tieren fest, dass durch Nahrungsentziehung allein nie die Bildung von lymphoidem
Mark, vielmehr stets nur gallertige Atrophie herbeizuführen ist, dass also erstere
nur durch abnorme Verluste bezw. Mangel an Blutbestandteilen hervorgerufen
-werden kann.
) Grolle verwirft die Bezeichnung rotes Mark und wählt statt „lymphoid ". das
Wort „Zellenreich-polycytogen“, weil in jenem auch epitheloide Zellen vorkLimen,
andererseits das „zellenreiche" Mark nicht rot sein müsse.
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leiden, Schwindsucht, Verhungern oder Marasmus. Das Auftreten von
„splenoidem" (rotem) Mark bei chronischen Leiden und im Verlauf von Infektionskrankheiten beruhe teils auf Blutreichtum, teils auf Zunahme der
farblosen Markzellen oder auch auf Zerstörung von viel Blut und auf Blutungen, wobei ein dunkelrotes, himbeergeleeartiges Mark entstehe. Blutungen
sah Ziegler häufig. Auch durch Bakterien direkt bedingte Markschäden
kämen vor. Wahre Hyperplasie des Knochenmarks als „pathologische Vermehrung der freien Knochenmarkzellen" sei oft mit Hyperplasie der anderen.
blutbildenden Organe verbunden, auch bei Wucherung auf infektiöser Grundlage.
Nach Anker (1827) und Zuck er (1877), deren Feststellungen schon
Berücksichtigung fanden, trat in der Tierheilkunde zuerst Z schokk e (1883)
mit seiner Kasuistick von neun Fällen progressiver perniziöser Anämie hervor. Er fand im hellgelben Mark fleckige, vielfach konfluierende Blutröten
verschiedener Intensität, in der Diaphyse des Femur und in der Epiphyse
der Tibia. Er achtete auf die normale Konsistenz des geronnenen Marks,
und gab eine mikroskopische Grundlage. Sticker (1887) führte auf Grund
seiner Studien an neun infektiös erkrankten Pferden die Befunde an dein
Mark der grösseren Röhrenknochen (Femur, Tibia, Hurnerus, Radius) weiter
ans und verwertete sie z. T. auch nach der normal-anatomischen Seite hin,
wofür die vielen Zitate im „anatomischen" Teil zeugen. In der Unterbrechung der geschlossenen Gefässbahn sieht Sticker eine genügende Erklärung
für die Prädisposition des Marks zu Hyperämien, Hämorrhagien, Meta- und.
Hyperplasien. Sticker findet den „Ort der roten Zone histogenetisch dort,
wo die Verschmelzung von Diaphyse mit Epiphyse statt hat. Die Rötung
gehört also sowohl der äussersten Epiphysengrenze als auch der Diaphyse
an". Weiterhin spricht Sticker von der Prädisposition zu Veränderungen
infolge des Verlaufs der Art. nutritia und gibt dafür das proximale Ende
des Femur und das distale Ende des Ifuinerns und der Tibia an. Einleuchtend (und von den Forschern der flnmanmedizin schon frühe erkannt)
ist, dass die eigenartigen Unterbrechungen der Gefässbahnen eine grosse
Neigung zu aktiven und passiven Hyperätnien und zu Hämorrhagien haben;
ebenso, dass Hyperplasie von lymphoidem und Metaplasie im Fettmark,
meist von den Epiphysen nach dem Mittelstück sieh ausbreiten und je nach
Art und Dauer der veranlassenden Ursache (Krankheit) an Grösse gewinnen
und schliesslich zu einer lymphoiden Umwandlung des ganzen (gelben) Markzylinders führen können. Nach Sticker kennzeichnet sich eine venöse
Hyperämie durch die dunkle. schwarzrote Farbe und die derbe Beschaffenheit des Marks, während die arterielle Hyperämie heftige Rötung und starkes.
Hervorquellen, eine mehr weiche Konsistenz bedingt und oft mit dunkelfleckigen, derben, schwarzroten Blutungen einhergeht.
Dieckerho ff macht im Jahre 1887 und 1888 be ,,onders bei der Idämoglobinäunie der Pferde auf die entzündliche Schwellung und blutige Färbung des
spongiösen Epiphysen- nnd des Diaphysenmarks im Femur aufmerksam; in
der Markhöhle fand er nur kleine Herde, lässt aber die Möglichkeit stärkerer Affektion des Höhlenmarks offen. Auch in der Tibia will er ähnliche
Veränderungen in Spongiosa und Höhle gesehen haben, während der Oberarmknochen ihm nur in der Epiphysenspongiosa haselnuss- bis wallnussgrosse blutige Herde bot. Er deutet diese Erscheinungen als „multiple
blutige Infiltration" (und schmerzhafte Reizung) des Knochenmarks. Während
Kitt (1905) und Reiner (1908) eine tief schwarzrote, durch nämatolysis
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tand Inibibition verursachte Knochenmarkveränderung bei „Hb"ämie trotz
reichlicher Praxis aus eigener Erfahrung . an frischen Kadavern nicht kennen
und auch Dammann (zit. nach Skiba) eine Missdeutung der Erscheinungen in
dieser Hinsicht für wahrscheinlichst erachtet, so halten dennoch Hutyra
und. Marek (1908) und ganz besonders Schlegel (1907) an der Anschauung
fest, dass bei „Hb"Limie konstant weitgehende und tiefgreifende, diffuse und
umschriebene härnorrhagische Infiltrationen und Erweichungen im Spongiosamark der Epi- und Diaphysen und im Höhlenmark, dazu noch lakunäre,
serösschleitnige Degenerationen besonders im. Oberschenkelknochen, dann auch
in der Tibia, im Radius, Metacarpus und Metatarsus, weniger im Numerus,
vorkommen. Es würde zu weit führen, hier eingehend über die Differenzen
zwischen Schlegels Befunden und Kitts, Reiners und meinen Erfahrungen
sich auszusprechen. Nach meiner Meinung muss einer solchen Disputation
die Lösung der Fragen vorausgehen : Ist es überhaupt berechtigt, wie
Schlegel tut, die infektiöse Rückenmarkentzündung und die Hämoglobinämie
zu identifizieren ? Könnte es nicht vielmehr so sein, dass bei jener Knochenmarkveränderungen die Regel bilden, dass aber die Hämoglobinämie, als Krankheit sui generis, eben keine oder höchstens allgemeine Erscheinungen im
Mark der Röhrenknochen bietet ?
Kitt (1905) berührt auch. die durch funktionelle Hyperätnie bei Bedarf
eintretende Hyperplasie bezw. Metaplasie roten Marks im Fettmark. Das
„normale" Gallertmark, ein seröses Fettmark, hält Kitt für eine Alterser.scheinung ; das Fett schwindet, das Mark wird hydropiseh und gewinnt sulziges,
bernsteingelbes Aussehen. „Pathologisch' komme diese Umwandlung in jugendlichem Alter bei Kachexie und inanition vor.

IV. Histologie des Knochenmarks bei Krankheiten.
Im allgemeinen ist nach den vorstehenden Ausführungen, welche von
einer räumlichen , Ausdehnung der funktionellen Markgebiete als Reaktion auf
-die durch Krankheiten u. a. m. gesetzten Reize sprachen, zu erwarten, dass
die pathologisch-histologische Forschung mehr quantitative als . qualitative
Unterschiede gegenüber den normalen Verhältnissen aufdeckt. Doch wird
der pathologisch beschleunigte Ablauf von Bildung und Zerfall der Blutelemente auch qualitative mikroskopische Besonderheiten zeitigen können,
weniger zwar solche, die den einzelnen Krankheiten eigen (spezifisch) wären,
-als solche, deren Auftreten an unter sich ähnliche Krankheitsgruppen gebunden
sein mag. Es sei wieder an die Milz erinnert : Bei beiden Gehurts- und
Grabstätten zelliger Blutelemente ruft die Krankheit ltnliehe quantitative
und qualitative Funktionssteigerungen hervor ; bei beiden werden also ähnliche Zelltypen auftreten, die hinwiederum auf die krankhaft veränderte
Inanspruchnahme ihrer Tätigkeit wenigstens allgemeine Rückschlüsse erlauben.
Zur pathologisch-histologischen Untersuchung genügten i. d. R. Deckgia,sausstrich-Trockenpräparate, mit Hitze und Alkohol fixiert. Hatten sie
doch höchstens den Zweck, das Vorhandensein und da2 gegenseitige Verhältnis der granulierten und ungranulierten Leukocyten und der Megalo- . und
Norrnoblasten zu erforschen und zu sehen, ob und wie viel Riesenzellen sich
fänden, ferner Pigment und pigmenthaltige bezw. blinkörperchenhaltige Zellen
zu suchen (Schur und Löwy 1900).
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Damit ist eigentlich schon das Programm gegeben, welches in der
Hauptsache allen pathologisch-histologischen') Markforschungen zugrunde lag.
Bezüglich des Lymphoidmarkes weist Bizz o z er o 2) (1871) zunächst
nur darauf hin, dass er Erythroblasten in allen Lebensaltern und besonders
bei solchen Leuten gefunden habe, die an chronischen, zehrenden Leiden
gestorben sind, dass er Pigmentzellen (d. h. Markzellen mit Pigmentkörncheninhalt) besonders bei Greisen, dann im Gallertmark sah, dass endlich die blutkörperchenhaltigen Zellen stets ausserhalb der Gefässe und im Knochenmark
und in der Milz von demselben Typus seien. P onfick (1872) meint, dass
diese letzteren Zellen die Vorstufen der Pigmentzellen seien. Auch er fand
beide Zellarten bei IUarasraus. Ausser den Markelementen, unter denen sehr
viele Erythrocyten extravasculär lagen, erwähnt er bei Endocarditis verrucosa, Morbus maculosus und bei Typhus abdominalis im spongiösen Mark
und in der Milz erythrocytenbaltige Zellen und in Röhrenknochenmarkinfarkten
diffuse Verfettung der Wände kleiner Arterien (Adventitia und Media) nnd
Kapillaren. Das Knochenmark sei lebhafter gerötet und zeige dementsprechend beträchtliche Gefässfüllung. P.'s Befunde gelten auch für Fälle
von Febris recurrens, Pneumonie, Pleuritis, Peritonitis, Meningitis, Pyämien
usw.! Bei genesenden Typhuskranken träten .massenhafte Pigmentkörnchenzellen in Mark und Milz auf. In den grossen blutkörperchenhaltigen Zellen
der Milz und des Knochenmarks dürfte mau wohl die stets bereiten Resorptionswerkzeuge erblicken, welche unbrauchbar gewordene Elemente des Blutes
an sich ziehen und wegschaffen, während gleichzeitig aus anderen Abschnitten
desselben Parenchyms stets neue Zellenkräfte zugeführt werden. Jene arbeiten also bei den regressiven Blutveränderungen wie die schon charakterisierteu und durch Hoffmanns und Langerhans' (1869) Zinnoberinjektionsversuche als reaktionsgleich (nämlich zinnoberfrei befundenen . Riesenzellen).
Dieser Ansicht ist auch Gr o h d • (1881), dessen materialreiche Arbeit
auch die Frage der Entstehung der blutkörperchenhaltigen Zellen behandelt.
Die sehr grossen Zellen ohne scharfe Kontur sollen sich durch reine Agglutination farbiger Blutkörperchen bilden, die mässig grossen; scharfkonturierten,
rund gestalteten durch Invagination in vorher lymphoide Zellen. Endlich
sollen in Kombination von Agglutinations- und Invaginationsvorgängen lym
phoide Zellen konfluieren, die schon vorher ein Blutkörperchen aufgenommen
haben. Daher hätten besonders die auf erstgenannte Weise entstandenen
Zellen eine gelbe, braune, rote bis schwarze Pigmentbildung aufzuweisen.
Liegt es da noch fern, als weitere Altersstufe dieser die Pigmentzelle anzunehmen? Blutkörperchenhaltige Zelle und Pigmentzelle legen nach Gr oh e,
Geelmuyd en und Schmaus Zeugnis ab von der Entartung der Erythro1) Die Besprechung des von manchen als rein pathologisches Produkt angeei teilen Gallertmarks geschah schon im normal-histologischen Teil. Die markzelligen
pathologischen Einzelheiten sind eben in diesem Substrat wie im Fettmark ein
zuordnen.
•
2) Ich erwähne diese eingehenderen Daten über Markbefund und Krankheitsgruppen, weil jener eben nur durch die histologische Kontrolle prinzipiellen Wert
gewinnt; denn aus dem bis jetzt. (besonders auch im ersten Kapitel) Gesagten erhellt, dass die roten Bezirke in Fett- oder Gallertmark ihre • Farbennuancen verschiedenen Ursachen (Blutgehalt, Fettgehalt, Markzellen, Blutungen, Hyperämie)
verdanken, deren Erkennung unbedingt notwendig mal nur durch das Mikroskop
möglich ist.
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cyten. Es &schelle in jenen die Umwandlung zu Pigment, welches wieder
zum Aufbau der Erythrocyten Verwendung finde. Die Pigmentzellen erwähnt
Kaufmann (1901) nur kurz: „Die Markzellen enthalten oft auch Pigment".
Arnstein (1874) bemerkt über ihre Bildung folgendes „Während eines
Fieberanfalles geht innerhalb der Blutbahn eine gewisse Anzahl von roten
Blutkörperchen durch Zerfall zugrunde; das sich hierbei bildende, körnige
Pigment wird sehr rasch von den weissen Blutkörperchen aufgenommen".
Schmaus findet sie nur bei Leukämie, wie die erythrocytenhaltigen Zellen
und freies Pigment, welch letzteres nach Martin "(1902) in gelblichen Farbstoffkörnchen als Trümmer zugrnnde gegangener Erythrocyten anzutreffen.
ist. Litten und Orth und Grobe haben auch von den Erythroblasten,
den Markzellen und den Charcöt-Neumannschen Kristallen Notiz genommen. Neumann, Litten und Orth und Blech mann halten dafür, dass je zellenreicher das Mark, desto mehr kernhaltige rote Körperchen
dürfe man erwarten. Durch experimentelle Anämie seien sie in Unmenge
zu erzielen. Blech IT1 an Il verarbeitete sein Material von chronischen Krankheiten besonders auf Erythroblasten; natürlich fanden auch die atrophischen Zustände (Gallertmark) und die Anhäufung lymphoider Markzellen
zwischen den Gefässen Beachtung. Grollé fand, dass unter dem Einfluss erschöpfender Krankheiten das Fettmark zu lymphoidem, „zellenreichem" Mark
wird und unterscheidet hauptsächlich drei Grade der Umwandlung : beim ersten
Grad sind die Fettzellen um ein geringes kleiner geworden; die dadurch
entstandenen Zwischenräume sind schmal und durch lymphoide und epitheloide Zellen ausgefüllt; im mittleren Grade vergrössern sich die Zwischenräume, indem die Fettzellen schon wesentlich kleiner werden, um endlich,
als höchsten Grad. der Ausbildung, sehr kleine, ovale oder rundliche, meist
gelb gefärbte Gebilde darzustellen ; oder die Reduktion führt gar zum völligen
Schwund. An Markelementen fand er neben farblosen Markzellen der verschiedenen Arten Erythroblasten und Erythrocyten, ferner als besonders bemerkenswert die Riesenzellen und blutkörperchenhaltigen Zellen und die
Pigmentzellen, endlich die Charcöt-Neurnannschen Tyrosinkristalle, welche in
ihrer Bildung vom Verlauf der Krankheit abhängen und bei anfangs beschränktem Luftzutritt, bei feuchter Atmosphäre und Fäulnis auftreten.
Gleichzeitig bestünden entsprechende Rück- und Neubildungsprozesse in der
Milz. Bei seinen im ganzen 431 Fällen von Lungenphthise, Krebs, Knochenleiden, Marasmus, Herz-, Nieren-, Leberkrankheiten, Lungenentzündungen,
Typhus, Starrkrampf, Syphilis und Puerperalkrankheiten war es ihm darum
zu tun, festzustellen, wie oft die Bildung lymphoiden Marks in Fernur und
Humerus (Sternum und Rippen) gefunden werde, im Unterschied zu hyperämischem Fettmark, welches durch intensive Röte, kompakte Beschaffenheit,
zahlreiche Erythrocyten und mir vereinzelte Markzellen charakterisiert sei.
Es fiel ihm auf, dass bei den kurzdauernden Pneumonien selten lymphoides
Mark gefunden wurde, dass ferner bei den die Blutbildungsstätten im besonderen wenig irritierenden Herzleiden und bei Marasmns senilis ebenfalls
nur vereinzelt lymphoides Mark anzutreffen war ; während er z. B. bei sämtlichen Fällen von puerperalen Krankheiten und bei den meisten Typhusleichen lymphoides Mark sah.
Nach Geelmuyden (1886) tritt bei der Umbildung vom Fett- in
Lymphoidmark das Fett an Masse wesentlich zurück; statt Fettzellen haben •
wir ein Netz von sternförmigen anastomosierenden Bindegewebszellen, dessen
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Inhalt innige Mischung von H'Markzellen und roten Blutkörperchen be-.
deutet. Auch ihm fielen die grossen Mutkörperchenhaltigel' und Piginetit-zollen als Zeichen eines Regenerationsvorgangs neben einem Degenernielmprozess auf. Ferner verzeichnet auch Geehnnyden in der statistischen
Verwertung seiner 224 Krankheitsfälle bei Typhus, Pyämie, Entzündnngen.
seröser Häute, Anämie nach Blutungen, chronischer Tuberkulose und (am
hänfigsten) bei perniziösen Anämien die Bildung lymphoiden Marks. Geolmuyden interessierte bei seinem Material das Vorhandensein von Fett-,
lymphoidem und Gallertmark, ferner die Funde an Erythroblasten und
Pigmentzellen. Er sah gelatinöses Mark nur unter pathologischen Umständen: bei Carcinom, bei subakuter und chronischer Tuberkulose, bei Amyloiddegenerationen und bei Krankheiten mit mangelhafter Assimilation (Gastritis, Striktur der Oesophägtis und hei organischen Herzfehlern).
Schur uüd Löwe- (1900) (s. auch oben) betonen, dass ausser bei Leukämie und perniziösen der Blutbefund keine wesentlichen Dienste
für die Diagnose des Marks leiste, dass dagegen die Beachtung der Grundkrankheiten und ihrer Komplikationen, ferner Blutungen und Erscheinungen
von Sepsis mehr Anhaltspunkte geben.
Wol o wnik (1905) untersuchte (stets ans derselben Rippe) 60 Fälle
auf „Hb"haltige und „Hb"-freie Zellen und zwar besonders auf Riesenzellen
bezw. kernhaltige rote Blutkörperchen und ihre oft bläschenförmigen und
knospenden Kerne; desgleichen tat er in der Milzpulpa. Die Tuberkulosefälle boten besonders viele eosinophile Zellen, Erythroblasten und Riesenzellen,
ebenso die Krebs- und Sarkomfälle. Die Lungenentzündungen zeitigten das,
stark vermehrte Auftreten von Lymphocyten und eosinophilen Zellen ; nur.
mässig vermehrt fand er die Zahl der Normoblasten und Erythroblasten ;
ähnlich bei den Nephritikern, wo allein auch einige Megaloblasten zu sehen
waren, neben sehr vielen eosinophilen Zellen; während die an Sepsis und
Pyämie Gestorbenen eine Verminderung der Eosinophilen und Erythroblasten
im Mark erkennen liessen. Die Herz- und Leberleidenden zeigten wenig
mehr als myelo- bezw. lymphocytisches Mark mit Normoblasten und zahl- .
reichen Eosinophilen.
Soweit die einschlägigen Einzelarbeiten aus der Huinanmedizin. Orth
(1887) fasst in seinem Lehrbuch als besondere Markveränderungen bei Krankheiten zusammen: die abnorm grosse Menge Blutkörperchen- und später pigmenthaltiger Zellen z. B. bei Typhus ; die fettige Degeneration, Verfettung.
kleiner Arterien und Kapillaren (wie sie Ponfick beschreibt); das Auftreten grösserer und kleinerer nekrotischer Erweichungsherde bei Rekurrensfieber.
Ähnlich äussert sich auch Weichselbaum (1.892), der dazu noch als.
regressive Veränderungen die Bildung von Gallertmark erwähnt und als deren
Vorstufen venöse Hyperämie, .Hämorrhagien, Pigmenteinlagerungen. und Vermehrung der Markzellen auf Kosten des Fettes bezeichnet. Bei regenerativen, hyperplastischen Prozessen (Oligämie, Leukämie, Kachexien und spätem
Stadien von , Infektionskrankheiten) komme es unter Schwund der Fettzellen.
durch Zunahme der Markzellen 'zur Bildung lymphoider Markherde, welche
`, vorwiegend aus farblosen, verschieden grossen Rundzellen mit deutlich bläschenförmigem oder auch unscharf begrenztem, homogenem Kern, ferner aus kernhaltigen und kernlosen roten Blutkörperden und pigmenthaltigen Zellen bestehen; häufig sehe man endlich noch die ;" 'CharcötSehen Kristalle.
Vierteljahx9sehrift d. Katted. Ges. Zürich. kuhrg. 57. 1912.
28
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Zu den angeführten :Forschungsergebnissen wissen die Lehrbücher von
Kaufmann (1901) und Schmaus (1901) nichts Neues beizutragen. Ziegler
(1906) gibt insofern neue Gesichtspunkte, als er die abnormen Mengenverhältnisse (Vermehrung und Verminderung) der sonst normalen Bestandteile
des Marks zum Einteilungsprinzip macht und einerseits Hypo- oder Aplasie,
andererseits Hyperplasie unterscheidet. Anführen möchte ich noch seine
„Siderosis", worunter er eine Pigmentvermehrung versteht, hervorgerufen
durch Zerstörung von viel Blut (z. B. durch Fieber) oder durch Blutungen.
Blutungen kämen im Mark überhaupt oft vor: infolge von Traumen, Infektionen, toxischen Schädigungen und Anämien. Endlich erwähnt er die
Bakterien, welche mit ihrem Übertritt ins Blut auch im Knochenmark nach
zuwejoen sind: Staphylo-, Strepto-, Pneumokokken, Typhus-, Tuberkel- und
Milzbrandbazillen. Ihre Wirkungen bestehen in Zennekrosen, Blutextravasaten, Fibrinabscheidungen, Lymphocytenansammlungen und solchen von
polynukleären Leukocyten ; auch Vermehrung von Riesenzellen komme
dabei vor.
Wie wenig Selbständiges in der Tierheilkunde auf dem Gebiet der
pathologischen Histologie des Marks in Ansehen seines Verhaltens bei Krankheiten geleistet worden ist, erhellt wohl am besten daraus, dass in neuester
Zeit noch von autoritativer Seite an der Richtigkeit der histologischen Diagnose von „Knochenmarkveränderungen bei „Hb"ämie des Pferdes" gezweifelt
wurde. Dies gibt uns Gewissheit, dass das bis jetzt Vorhandene noch nicht
zur Lehre geworden ist, vielmehr manche tüchtige Forscherarbeit vergessen
wurde.
Zscho kke (1883) hat in seiner Abhandlung über die progressive perniziöse Anämie der Pferde als erster auch die mikroskopischen Grundlagen
seiner'Kuochenmarkbefunde angegeben. Er fand, dass an den „roten Stellen"
die Fettzellen kleiner geworden und dazwischen Rundzellen der verschiedensten Art eingelagert sind: kleine mit dünnen Protoplasmastreifen, grosse
ein- und zweikernige, endlich Erythrocyten, jedoch nie in Geldrollenform.
Eine gründliche Kenntnis des Vorhandenen zeichnet Stickers (1887)
Arbeit aus. Ihm sind die Unterschiede zwischen Hyperämie, Meta- und
Ilyporplasie und ihre Beziehungen zu verschiedenen Krankheitszuständen geläufig; er weiss ihre Ursachen, soweit sie im Jahre 1887 in der Literatur
bekannt waren.. So erwähnt er z. B. die Dieckerhoffsche „Hypernutrition
des Marks". Wenn Sticker aber ausser auf das fast parallele Verhalten
der Milz noch auf die Mitbeteiligung der Nachbargelenke (bezw. deren Synovialmembran) bei Knochenmarkserkrankungen hinweist, indem doch durch
die Gefässverhältnisse ein inniger Zusammenhang zwischen beiden bestünde,
so möchte ich diese an sich ja sehr plausible Behauptung doch erst -an
einer grösseren Reihe von Fällen gepriirt wissen. Di eck er h o ff (1887 und
1888) spricht von herdweiser, blutiger Infiltration und Hyperämie des
Knochenmarks von Femur und Tibia und hämorrhagischer Infarzierung der
Milz bei Futtervergiftung und bei „Hb"ämie der Pferde. In dem einzigen
Lehrbuch der pathologischen Anatomie der Haustiere von Kitt (1905) finden
wir endlich eine kurze Zusammenfassung des Bekannten : Die durch funktionelle Hyperämie bedingte meta- bezw. hyperplastische Umwandlung') des
1) MeLaplasie besagt eine Neubildung. Hyperplasie nm eine Vergrösserung
vorbandener Bezirke lymphoiden oder roten.Marks im TAU- bezw. Gallertmark.
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Fettmarks in lymphoides Mark unterscheidet er von der Hyperämie. Das
hyperämische Fettmark zeigt viele Fettzellen, nicht in Träubchen gelagert,
sondern in feinkörnig-streifige Massen gebettet ; aber stark blutdurchsetzt.
Dazu kommen Kapillarblutnngen und Infarzierungen. Das Mark ist deshalb oft
schwarzrot. Im Gegensatz hiezu sieht man in dem durch Umwandlung aus
Fettmark entstandenen lymphoiden Mark zahlreiche Gefässe in bindegewebiger
Grund- und Gerüstsubstanz, ferner viele grosse farblose Zellen, vielkernige
Riesenzellen, Erythroblasten, Hämatoblasten, fragmentierte und segmentierte
Leukocyten; endlich sollen marklose und markhaltige Nervenfasern zu finden
sein. Wenn nun Kitt betreffs der Knochenmarkbefunde bei „Hb"ämie der
Pferde vorerst nur neben Stickers nnd Schlegels positive Resultate (im Sinne
der patbologischen Affektion !) ohne Entscheid seine eigenen, an frischen
Kadavern gewonnenen, negativen einfach hinstellt, so entnehmen wir daraus,
dass in der Tierheilkunde noch erst sehr geringe Anfänge zu Spezialuntersuchungen gemacht worden sind.
Schlegel (1907) sah im Vordergrund der Erscheinnng hochgradige
Hyperämie und zahlreiche Blutextravasate im Verlauf der Gefässe und
grössere lakunäre Blutungen, ferner diffuse blutige Infiltrationen in das Gewebe. Netze und Züge von Fibrin fand er im Bindegewebsnetz, ferner
Blutpigment, starke Vermehrung der farblosen und gefärbten Zellen des
Knochenmarks nnd produktive fibroblastische Wucherung der Knochenmarkzellen, weiterbin Infiltration von zahlreichen Fibroblasten, durch welche das
Gewebe verbreitert wird ; es dringe der Wucherungsprozess in die Hohlräume der zur Aufsaugung gelangten Fettzellen vor. Ferner stellen sich
Neubildung zahlreicher Gefässe und Einsprossung zarter fibrillärer Bindegewebszüge ein : hamorrhagisch-fibrinöse bis fibroblastische Osteomyelitis. Es
scheint Schlegel den wechselvollen Charakter der bewandeten und wandungslosen Blutbahnen im Knochenmark zu leugnen und lässt die näheren Angaben
über die Vel beitung, die Entnahme, den Ort und Fall des Materials durchweg vermissen. Aber auch ohnedies müssen sich einige Fragen aufdrängen :
Waren nirgends Riesenzellen zu sehen ? Wie stand es mit dein Erythroblasten? Wie verhielt es • sich mit blutkörperchenhaltigen und Pigmentzellen,
freiem Pigment usw. usw.? Von all dem las ich nichts. Und diese Knochenmarkuntersuchungen bei Krankheiten sollen seit Sticker (1887) die einzigen
Spezialarbeiten in der Tierheilkunde auf diesem Gebiet darstellen.
Wie vieler Arbeit bedarf es noch, bis man endlich einmal die Eigentümlichkeiten des Knochenmarkbefundes bei den einzelnen Krankheiten kennt,
bis das Vorkommen von Riesenzellen, blutkörperchenhaltigen Zellen, Pigmentzellen, fettiger Degeneration von Gefässwänden u. a. in. nach Art und Ursache klargelegt ist und die histogenetischen Beziehungen zwischen normalen
und pathologischen Knochenmarkelementen erforscht sind !
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B. Eigene Untersuchungen.
Gewinnung, Zubereitung, Verarbeitung des Materi

al

Die Literaturbetrachtungen über normale und abnorme Erscheinungen des Knochenmarks galten nicht ausschliesslich den grossen
Röhrenknochen. Es fanden sich nur erst Anfäuge zu grundlegenden
Untersuchungen solcher Verhältnisse beim Pferd. Es wird deshalb
verständlich ;ein, dass ich mein Material, gewonnen am Sektionstisch, auch -17iir die normale Anatomie zu verwerten suchte.
Zu der weitestgehenden Zerlegung und Obduktion der Organe
von Bauch- und Beckenhöhle, Brustfellsäcken, Schädelhöhle, Maul-,
Nasen- und ihren Nebenhöhlen kam noch jedesmal mindestens die
sagittale Zersägung der grossen Röhrenknochen (Numerus, Radius
und Femur, Tibia) hinzu. Wenn erforderlich und zur vergleichsweiseu Prit'ung legten wir auch Frontalschnitte an und Schnitte
dureb die übrigen Knochen : Schulterblatt, Wirbel usw. In der
Regel beschränkten wir uns auf die Besichtigung je einer (meist der
linken) Extremität; bei lokalen Prozessen (chirurgischen Leiden)
wurden aber zum Vergleich die Knochen beider Körperhälften und
dazu noch die Mittelhand- bezw. Mittelfussknochen und Phalangen
untersucht. Nach der Zersägung fand eine vorsichtige Reinigung
der Flächen vom feuchten Knochenmehl unter fliessendem Wasser
statt, hierauf die Skizzierung der Flächenbilder.
Mein Bildermaterial verarbeitete ich zu schematischen Zeichnungen,
welche (Textfigg. 3 bis 6) die Lieblingssitze und die Ausdehnung von
Blutröten im Mark des Femur und Numerus auf der sagittalen
Schnittfläche zeigen. Nächst der Verteilung der roten Markbezirke
interessierten mich die Markbeschaffenheit, die Sichtbarkeit der Epiphysenfügen und die Grüsse der Markhöhlen (bezw. die Verteilung
vgl. Textfigg. 1 und 2. — Nach Aufder spongiösen Substanz)
nahme der Flächenbilder erfolgte regelmässig eine Durchsuchung der
zum Teil nur mühsam schneidbaren spongiösen .Marksubstanz, um die
Ausdehnung der roten Teile in die Tiefe, d. h. im Raum, und den
Blutgehalt des Marks zu erkunden. Dabei wurde das Material zur
histologischen Untersuchung entnommen.
Die folgenden Protokolle enthalten meine Fälle in chronolo
gischer Reihenfolge, mit Angabe nur des Notwendigsten, und stellen
kurze Auszüge aus meinen Obduktionsberichten dar.
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7NA9külle.
EpiAlkiirzungen. B. = Belgier, Dia. = Diaphyse, dist. = distal, Ep.
M. = Fettmark, G. M. = GallertEpiphysenfuge, Fe. = Ferner,
Ep.-f.
ma 1k, Ha. = Halbblut, Hi.-Gl. = Hintergliedmasse, Hu. = Humerus, j. = jährig,
L. R. = leichtes Reitpferd, L. W. = leiehtes -Wagenpferd, M.-C. = MetaI. =
mittelschwerer Landschlag, Mi. W. = mittelcarpus, M.-H. = Markhöhle, Mi. L.
schweres Wagen- bezw. Trabpferd, Mi. Z. = mittelschweres Zug- bezw. ArbeiteMetatarsus, Ph. = Phalangen, prox.
proximal, r. =
bezw. Schrittpferd, M.-T.
schweres Arbeitspferd, Schw. L. = schwerer Land
rechts, Ra. = Radius, Schw.
Tibia, V.-Gl. = Vordergliedmasse,
Spongiosa, St. = Stute, Ti.
schlag, Spo.
allach, Wi. = Wirbel.
Vo. = Vollblut, Wa —
I. Schw. A., 5-j. Wa. — Tetanus. Trübung der Parenchyme (= Tr. d.
Pneumonia fibrinosa, Oedeme, Milzschwellung. F. M., hyperämisch; Hu.: prox. 1/3
blutrot, umschriebene Röte im Höhlenmark. Fe.: prox. 1/3 in der Spongiosa bluthyperämisch; M.-T. u. M.-C. u. Ph.: reines Fettmark. Wi.: am
rot. Ti. u.
Übergang vorn Körper znm Bogen dunkelbraunrot.
II. Mi.-Z., 3-j. Wa. — Tetanus. Pneumonia librinosa, Tr. d. P., Oe. F. M.,
blutrot. Fe.: prox. 3/3 dto. Scapula, Wi. u. Beckenhyp(.1ä1■11-cli; prox. 2,1,
knochen durchweg blutrote Spo.
III. Schw. A., 4 1/2-j. Wa. — Beckenbruch. Infizierte Wunde. Nephritis
hamorrh., Blutungen, Oe., Tr. d. P. F. M., hyperämisch; Fe.: prox. 3/ 8 blutig rot.
Ti., Tarsus u. M.-T.: wenige diffusfieekige Rötungen. Hu. u. Ra. fehlen.
IV. Schw. L., 9-j. St. — Abmagerung. Blutungen, Hämatopericard, blutige
cl. P., Stauung in Darm und Leber, Oligände, Salziges Fettpolster,
Oe., Idol ardi 1 is valv. chronica indurat. verrucosa, Nephritis chronica. G. M., rötl.
Ti., und Ra.: umschriebene 5 M. grosse Blutröten. Sternebrae
gelb, Ra.,
Scapula: gleichmässig blutrot. In den Wi. umschriebene Blutröten bei allgemeiner Hyperämie. Kopfknochen enthalten auch Gallertmark.
V. Schw, L. 4-j. Wa. — Beiderseitige Lungenbrustfellentzündung. Milzschwellung, Tr. d. P., Oe., Endocard. valv. F. M., hyperämisch; Hu.: Rötung längs
uelbes F. M., peripher blutrote Flecken. Fe.: prox. 1/3 von Spongiosa
der ?,1:. 1'..
und 4.-11. tiefrot. Ra.: in der Dia. umsehriebene Rötung. Ti., M.-T.,
und Ph.: Heine, blutrote Flecken (Gefässdurchschnitte); Wi., Becken, Schulterblatt,
Brustbein i. d. Spo. Mutrot, zentral am stärksten.
VI. L. W., 15-j. St. — Volvolu'. Denis hämorrh., Milzschwellung, Tr. d.
Oe. F. M., Hu.: prox. Drittel d. Dia. und 1 M. gross. Fleck, blutrot. Fe.: prox. 1/3
Blutfarben. Wi. und Plattenknochen : blutigrote Spo.
VII. Mi. La., I2-j. 1kVa. — Magenruptur. l'oritonitis acuta. Blutungen im Gekröse. Milzschwellung. Tr. d. P. Nephritis. Endocartitis. M. hellgrau-rosagelblich; Hu.: i. mittl. Drittel cl. Dia. zeigefingerlange Blutröte. Fe.; prox. 1/4 Nutrot, im 2. Viertel dreieckiger blutiger Fleck.
Wa. — Brandwunde. Dummkoller. Eitrig-jauchiger KopfVIII. Schw. Z..
höhlenkartarrh. Epenitymitis serosa. Chorioiditis. Oe., Tr. d. P., Milzscl),A
d. Spo. umschriebene Blutröte; Fe.: prox. und
F. M., hyperämisch ; Hu.
Drittel d. Dia. blutrot.
IX. Mi. W., 6-j. St. — Getötet. Lungenemphysem. Blutungen unter der
Milzkapsel. Milzschwellung. Niereninfarkte. F. M., Hu.: prox. 1/8 d. Dia. Spo. Blutröte. Fe.: prox. 2 Drittel Mutrot und zwei Flecken im"Markraum.
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X. Schw. A., 6-j. Wa. — Morbus maculosus. Blutungen überall. Cutisödem,
Tr. d. P., Milzschwellung, Nephritis hämorrh., Oe. F. M., ohne Hyperämie; Hu.: i.
prox. 2 Drittel d. Spo. 1 M. gross. Fleck blutrot. Fe.: dto.
d. Dia., auch Markraum
XI. Schw. Z., 5-j. Wa. — Itituoglobinämie. Tr. cl. P. Milzschwellung,Hyperämie von Niet Oe , Decuhitus, Oedema bullosum plexus choHoidei lat. F. M.,
hyperämisch; El n.: prox. u. dist. Spo. grossfleckig blutrot. Fe.: faulig-stinkendes,
löcheriges, braunrotes Mark. Ra.: hellrotes Fettmark; Ti.: dto. Hals-Wi.: d. Spo.
blutrot, zentr. am stärksten.
Xll.. Mi. W., 12-j. Wa. — Tetanus. Wunde im r. Vorderhut. Pr. d. P., Blutungen, Milzschwellung, CM., Nephritis thron., Endoeardit. thron. F. M.: von leicht
sulzig-glasiger Beschaffenheit, hyperämisch, 1-1u.: längs der Eh.-f. fleckig rot. Fe.:
i. prox. Spo. fleckig rotes Mark; i, d. Markhöhle grosse, blutige Partie. Hals-,
Rücken-, Lendenei. und Kreuzbein : blutrote, peripher hellere Spongiosa.
1. Mi. Z., 16-j. Wa. — Rechtsdrehg. des Crimmdarms. Subseröse Blutungen,
hyperäm. Milzschwellung,
P., Oe., Maien- und Zwerchfellsris ,,. F. M.: z. T.
sulzig-glasig, orangefarben, hyperämisch. Hu.: prox.
und
blutrot.
Fe.: prox. 2/a blutrot;
d. Markhöhle Fettmark. Ra. und 1:1 : e-, ()rauf cfarbenes Mark.
2. Mi. A., 8-j. St. — Achsendrehung des Grimmdarms. Suhsurilse G1 hingen.
hyperäm. Milzschwellung. Tr. d. P., Oe.
M.,
d. Spo. um- cl tiel)e/le Blutröte. Fe.: Epi. ohne Blutröte: i. prox. 1/3 d. Spo. solche in
ie. Ra.:
i. oberen und mittleren 1/1 einige Blutflecken, Ti.: dto.
3. Mi. A., 8-j. Subakute Gehirnentzündung. Hyperämie und Oedem.
des Gehirns. CChorioiditis und Ependymitis. Tr, d. P. Hyperäm. Milzschwellung.
Suhseröse Blutungen, Cutisödem„ F. M.: d. Spo. hyperäm. Ha.: mittl. Drittel
raralläufige Blutröten. Fe.: prox. 2/3 Hui rot. Ra. u. Ti. : leicht hyper.
4. Mi. L., 8-j. St. — Sepsis. Pulrescentia fett Metritis ichorosa. F. M.
Hu.: kranio-prox. direkt an der Ep.-f. anschliessend und am kaud. Rand je Blutröte d. Spo., dazu 2 isolierte, erbsengrosse i. d. M.-11. nächst der Spo. Fe.: prox.
1/3 d. Dia. blutrot, so dass i. d. MAI nur schmaler gelber F. M.-Saum übrig. Ra.
n. Ti.: leicht hyper. F. M.
5. Sehw. A., 8-j. Wa. Rechtsdrehg. d. Colon astend, Blutungen unter den
serös. Häuten und d. Milzkapsel. Tr. d. P. Hyperplast. Milzschwellg. (De. Gehirn
Hyperämie. F. M., hyperämisch ; Hu.: viel Blutröte d. kranioproximal fast
die ganze Breite der Spongiosa füllend ; kaudal entlang in dist. 4/5 d. Dia., gegen
d. dist. Ende zu weit ins Höhleninnere vorspringend, kranial schmal. Fe.: prox. 1/3
d. Dia. blutigrot, im Höhlenmark nur wenig gelbes F. M. frei lassend. Ra. u. Ti.:
F.M.leicht hyperäm.
6. Mi. Z., 5-j. Wa. — Hämoglobinämie. Blutungen •unter den serös. Häuten
Tr. d. P. Hynerämie d. Nieren, Milz, d. Gehirns. Oe. F. M., Hu.:
prox. 1/1 blutrot. Fe.: prox, 2/3 d.
u. 1 Fleck i. Höhlenmark blutrot. Ra. bezw. Ti.: geringe
Hyperämie. Wi.: hyperämisches F. M,
7. Bayrisches Riechpferd, 15-j. Wa. — Cystitis infolge Harnröhrensteinen.
Nephritis parench. et interstit. Dilatatio ureterum et urethrae. Infizierte Wunde. Urocystitis diphth. u. hämorrh. Blutung unter der Milzkapsel. Tr. d. P.
Hyperäm.-hyperplast. Milzschwellg. ()e. Colitis hämorrh. F. M., Hu.: an proximokranial. Dia.-ende 1 M. grosse Blutröte. Fe.: prox. 2/3 d. Dia. blutrot. Ra.: mittlerer Blutgehalt d. F. M. Ti.: dto.
8. Mi.-Z., 17-j. Wa. --- Tetanus. Gastritis diphth. et parench. Hyperäm.
Milzschwellung, subseröse Blutungen, Gehirnoedem, Hyperämie. Tr, d. P. Pneumon.
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gangrän. et fihrinosa Pleuritis sero-fibrin. Oe. F. M., hyperäm. Hu.: reines gelbreal. F. M. Fe.: saftiges, weissgelbes F. M. (leicht gallertig);
prox. 2/3 d. Dia.
Ti.: dto.
mehrere fleckige Blutröten. Ra.: reines F.
9. Schw. A., 7-j. Wa. — Infiziertes Trauma.: Gangrän und Oedem der Unterhaut. Pneumonia apostematosa. Pleuritis serofibrin. Blutungen unter der Pleura
ne.
u. d. Kehldeckelschleimhaut. Hyperäm.-hyperplast. Milzschwellung. Tr. d.
F. Hu.: d. Dia. kranial 2 (1 grosse), kaudal 1 Pfennig grosse Blutrille.
Fe.: 2 grosse, fleckige, blutrote Diaphysenpartien in Spo. u. Markhöhle. Ra.: leicht
hyperämisches Fettmark. Ti.: dto.
10. Mi. W., 3 1/2 bis 4-j. St. — Fraeturn assularis Epistropheos. Conlusio
meclullae cervicalis. Blutungen unter die Pia., zwischen Dura und Periost, in die
Muskulatur. Pralle Füllung der Venen. Oe. 31., leicht hyp,; prox. Ep.-f.
erhalten; i. prox. 1 /3 d. Dia. umschriebene Blutröte (5 hl. gr.) am kranialen Rande.
Fe.: prox. 2/3 d. Dia. dunkelrot, fleckig. Ra. u. Ti.: blassrötl. gelbes F. hl. mit
vielen Gefässdurchschnitten.
11. Mi. W., 12-j. Wa. — Volvulus des Dünndarms mit Folgen. . Subseröse
Blutungen. Tr. d. P. Hyperämische Milzschwellung. Oe. Hu.: Distales
Drittel d. 1/La. mit kleinfingerlanger, glänzend sehwarzroter Partie. Fe.: prox. 2/p,
mit verschiedenartigen Blutröten (ihichenhaft und rundlich, ziegel- und schwarzrot).
Ra. u. Ti.: reines F. M.
12. Sehw. A., 8-j. St. — Achsendrehung des Grimmdarms. Colitis et Duodeasc. Hyperära. Milzschwellung. Tr. cl. P.
nitis hämorrh. Konkremente
prox.
randläufig kran. d. Spo. blutigrol. I
Oe. F. M., Hu.: prox.
d.
'Pi.: reines F.
1/3 hellrot mit gelbweissen Flecken.
A., 7-j.St. — Reeldsd Beckenflexur. Coldis liFirnoill,[1gica
13.
Hyperäm. Milzschwellung. Tr. il. P. Oc. Thrombus in der Art. colica media.
F. Hu.: prox.-kran. etwa 1/2 d. Spo.-breite rot; i. disl. 1 /3 0. Dia. ca. erbsengr.,
blutroter Bezirk i. d. Spo. Fe.: prox. 1/3 d. Dia. nicht d. •z. Breite d. Spo. blutrot.
u. Ti.: blassrötl. F. M.
Röte nirgends über d. spongiöse Substanz hinausreichend,
14. Schw. A., 8-j. Wa. — Chronische Auszehrung nach Operation e. tuberkulösen Samenstrangfistet. Herzstich. Milz : mit grossen Knotenbildungen (Inh.)
Leber: amyloid entartet. Hydroperica (1. Hydrothorax. Degeneratio lnyocardii.
F.
Hu.: nm . 1 / 2 handtellergrosse,
Bronchiolitis et Pneumonia eatarrh. ch
schwarzrot, dto. hinterer
schwarzrote Partie i. Spo, Fe.: pro .4. ran. 1/3 d.
Spo. Ba. u. Ti.: reines F.
Rand streifig
1/3
15. Mi. W., 93-j. Wa. — Schädelbruch. Blutungen i. Muskeln, zw. Pia u.
Dura, unter d. Ependym, Endocard, Epicard, in Herzbeutel, Luftsack, Stirnhöhle,
Milzkapsel. Tr. cl. P. Hyperplast. Milzschwellung. Oe. F. M., hyperäm.; Hu.: nahe
d. kranial. Rand i. d. Spo. 1 /2 handtellergrosse Blutröte. Fe.: prox. 1/3 d. Dia. handhyper. F. M.
tellergross blutrot. Ra. u.
16. Mi. Z., 18-j. Wa, — Lungenbrand. Pneumonia gangränosa. Pleuritis
sero-librin. Pericarditis serosa. Blutungen i. d. Nasenschlht., unter d. Pleura, Endocard und Milzkapsel. Hyperplast. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. G. M., in Fe. u.
Hu.' fettig getrübt. Hm: d. prox, Ep. blutige Fleckchen; schmalstreitige kaud.
Randpartie i d. Dia. Fe.: 1. Epi. u. prox. 1/3 d. Dia. intensiv blutig .„ bes. d. kran.
Rand entlg.: als fingerbreiter, blutroter Herd ins Höhlenutark vorspringend: dist.
Ep. mit blutroten Flecken i. d. Spo. na. klares G. Ti.: mit kleinfleck. Blutröten
i. d. prox. Epi. M.-C. u. M. T.: wie Ra.
17, Schw. A., 14-j. St. — Starke Füllung der magenähnlichen Erweiterung.
des Col. asc. mit Darmruptur, Blutungen unter Serosen und Milzkapsel, hyperäm.
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Milzschwellung. Tr. d. P. Proctitis acuta. Oe. F. M. hyperäm.; Hu.: d. Epi.Spo. 3 grossfleckige, im Höhlenmark eine helle, blntrote Partie. Fe,:
d. Epi. u.
cl. distalen Dia. '/3 schwache Hyperämie ; im prox. und mittl.
d. Dia. meist Blutröte. Ra. n. Ti.: hyp. F. M.
18. Miinnl. Fohlen, Landrasse, 2 Tage alt. — Dysgenesia ltyperplast.
Milzschwellung. Jugendliches Mark, durchweg blutig rot. Weissgraue, 2-3 mm
breite Epiphysenfugen der Röhrenknochen.
19, Mi. Z., a. --- Starke Ablierung. Thrombose u. Aneurysmen d.
Aorta abdominalis u. ihrer Abzweigungen. Arteriosclerose der Eingeweide- und
Peritonealgefässe. Hypertroph. Stauungsleber. Hyperplast-hypertim. Milzschwellung.
Herzmuskell[yl■eriruphie, mit Folgen. G. M., sulzig, hyperäm.; Hu.: In dem gallertigen Gruudimli k, welches bes. i. d..M.-H. weissadrige Gefässverzweigungen zeigt, nur
wenig ElutI ie. atü die Spo. beschränkt. Fe. : prox. 2/3 d. Dia. zeigen ausgedehnte
rote nezirke
G. M. Ra. u. Ti.: gleichmässig hyp., ohne umschriebene Blutröte.
).(). T. R. und W., 4 2/4-j. Wa. — Lungenbrustfellentzündung. Fneumon. fibrin.
necrotie. Heulids scrofilein. et puruient. Glottisödem. Tr. d. P. Milzschwellung.
Ein eritis crupp. Gastritis parenchyn.. acuta. Oe. F. M., leicht hyperäm.; Hm:
deutliche prox. Epi.-f.; prox. Dia. ' , 's schmale Blutröte. Fe.: i. prox. '/a grossfleckige Blutröten. Re. u. Ti.: Hg. hyp. F. M.
21. Mi. Z., 11-j. St. — Tula Pododermatitis suppurativa, Blutungen.
Hyperplastische Milzschwellung. 'Fr. d. P. Oe. Hyperämie von Gehirn, r. Lunge
und Knochenmark. F. M., leicht hyperäm.; Hu.: ohne nmschriebene Blutröte!
Fe.: d. prox. 2;3 blutrote Partien ; nnciständig ; Gefässe der Markhöhle bes. deutlich. Ra. u. Ti. : wie Hu.!
22.
9 bis 10-j. Wa. — Frische Zwerchfellsruptur bei l'üritc•nitis und
Pleuritis diaphragmatica thron. villosa rarefaciens. Einklemmung mal Diphtherie
eines Darmstücks. Hyperäm. Milzschwellung. Kompression der 1. Lunge. Lungenemphysem, Subseröse Blutungen. Tr. d. P. Oe. F. M., leicht hyperämisch ; Hu.:
nur F. M. Fe.: i. cl. prox. 2/3 Blutröten. Ra. u. Ti.: wie Hu.!
23. Schw. A., 15-j. Wa. — Infizierte Stichwunde. Nekrotisierende, jauchige
Entzündung der • dortigen Hufteile. Decubitus gangrän. Blutungen subserös im
Bindegewebe. Hyperitm-hyperplash Milzschwellung. Tr. d. P. Gastro-Enterit.;
Magenerosionen. Oe. F. mit Neigung znm Gallertmark. Hu. und Fe. : umschrieben blutrote Stellen. Ra. u. Ti.: reines fettig-gallertiges Grundmark."
24. Schw. A., 13-j. St. — Hufknorpelfisteloperation v. 1. Unterhautödem.
Hyperäm. Milzschwellung, subseröse Blutungen. Tr. cl. P. Gastrit. parench. acuta;
Glottisödem. Oe. • F.;hellrosa; grosse Markhöhlen. Hu. reines F. M. Fe.;
klein- und grossfleckige, randständige, schwarzrote Stellen in Spo.- u. Höhlenmark.
Ra. und Ti. : wie Hu.
25. Schw. Z., 5 bis 6-j. St. — Hämoglobinämie. Eitriger Nasen- und Nebenhöhlenkatarrh mit Blutungen. Nephrit. hacteritic. embolie. submiliar. multiplex.
Musculi psoades weich u. graurötlich. Starke Hyperämie des Gehirns und Rückenm arks. Tr, d. P. Hyperplast. Milzschwellung. Subseröse Blutungen unter der Milzkapsel. Oe. M., schwache Ilyperämie. Hu. gering hyperäm. F. M. Fe.: nur
in Spo. prox. 1/3 blutrot, Höhlenmark frei. Ra. u. Ti.; wie Hu.
26. Schw. A., 11-j. Wa. — Hämoglobinämie. Hyperämie d. Lenden- und
Kreuzmarkhäute. Muskeldegeneration. Pralle'Füllung des Rektum. Nephritis und
Cystilis hämorrh. Blutungen. Hyperiim. Milzschwellung. Tr. d. P. 'Oe. F. M.,
Hu.: prox. Spo.-dia. a. Juan. Randdreieckig; intensiv blutrot. Fe.:
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Höhlenmark , gelb, Spo. hyperäm., Dia. im prox._ und mittleren Drittel fleckig schwarzrot. Ra. u. Ti.: hyperäm.
M.
27. Schw. Z., 8-j. St. — Hänioglobinämie. Starke Trübung der Lendenmuskeln. Nephritis ;mirla parench. Cystitis hämorrh. Rippenbrüche mit Hämatothorax. Blutungen unter Ge rosa., Milzkapsel, Leberkapsel u. Nebenhöhlenschleimhaut.
Gastritis acut. hämorrh. erosiv. Hyperäm.-hyperplast. Milzsehwellung. Hydropericarcl. Oe. F. M. leichte Byperäm.; Hu.: fast reingelb, nahe dem vord. Rande
in d. Spo. von Ep. u. Dia. 3 dunkelrote Flecken, Fe.: prox. Ep. fast frei, anschliessend dunkelrote Fläche, schwarzrot blutige Herdehen und Streifen, randständig und
i. Höhlenmark; Zentrum frei. Wi.: tief dunkelrot.
28. Mi. Z., 15-j. Wa. — Starrkrampf. Pneurn. gangrän. Pleuritis serofibrin.
Subseröse Blutungen, hypt'rä III. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. Gastro-enterit. acuta.
F. M., leicht blassrot. Ilm: i. ganzer Markhöhle kleinfleckiges, schwarzes, scharf
nmschriebenes Rot, saftiges Mark. Fe.: i. oberen und mittl. 1/3 viel schwarzrot,
scharf umschrieben, bes. auch i. M.-H. Ha. u. Ti.: hellgelb-rötl. F. M.
29. L. L., 3-j. Wa. — Pneumonia fibrin. inortific. Pleuritis sero-fibr. Periu. Epicarditis sero-fibr. circumscript. Hyperäm. Milzschwellung. Blutungen, subserös
usw. Tr. d. P. Herzmuskeldegeneration. Oe. Glottisödem. F. M., prox. Ep.-t
deutlich, prox. 1/3 d. Dia. blutrote Partien, am kaudalen Rand streifig. Fe.: dist.
Ep.-f. erhalten ; viel schwarzrot d, oberen Dia.-Hälfte. Ra.: nur F. NL Ti.: i.
prox. Dia.-Ende Ep.-f. schwach erhalten ; 2 Pfennig grosse blutrote Partien i. Spo.
Wenig hyp. F. M. mit Gefässinjektion.
-- Casindio per vaginam.
acuta. Blutungen
30. Ha., L. W., 6-j.
in den Wundstiimpfen.
serohämorrh., subseröse Blutungen. Hyperäm.
Milzschwellung. Oe. Tr. P. Fäulnis.
M. blassrötlichgelb. Hu.: prox.-kranial
blutrotes Feld i. Spo. d. Dia.; auch in der Höhle kleinere Herde. Fe.: ausser d.
fas
di,t.
dile'. grossfleckige, breitstreifige, schwarzrote Partien im 11.-M. und
Spo.-M. R,[ u. U.: rein. F. M.
31. Schi\ . 15-j. Wa. — Pnerimon. gangrän. Pleuritis serofibrinosa. BluiMIg011 unter Epi- und Endocard. Hyperiim. Milzschwellung. Fäulnis. Oe. F. M.
M.-H. blutige Färbung und Erreichung, prox. Ep. geringe umschriebene
Hu.:
M. erweicht, missfachen, braungelb,
prox. Dia. 1 /`2 so und
Blutröte. Fe.:
blutrot verändert, sonst hyperäm. Ra. u. Ti.: gering hyp. F. M.
32. Mi. Z., 7-j. Wa. — Starrkrampf. Blutungen subserös und im Darm.
Hyperäm. Milzschwellung: Hämolyse. Tr. d. P. Gastrit. parench. acut. Oe. AbHand der M. H. kleingelbes F. M.,
scess d. Magenschleimhaut. F. M,
fleckig, streifig blutrot, prox. Spo. ebensolehe leichte Rötung. Fe.: prox. Dia. 1/3
ganz, mittl. 1/3 randstreifig dunkelrot, i. M. H. Gefässzeichnung. Ra. und Ti.:
reines F. M.
33. Ha., Mi. W., 8-j. St. -- Inficierte Wunden, bes. an Gliedmassen und Zunge,
Eitrig-jauchige Phlegmone. Blutungen i. Muskeln u. subserös. Pneumonia mortificans emhol. multipl. Blutige Lymphdrüsensehwellung. Oe. Tr, d. P. ih rerplasthyper. Milzschwellung. Fäulnis. F. M., gelbweiss i. H.-M. Hu.: prox. ' /3 cl. Dia.
d. M.-H. am. kund. Rand
am kranial. Rande talergross, schwarzrote Partie i. Spo.;
kleiner Fleck ders. Art. Fe.: prox. 1/3 ganz, am kaud. Rand in M.-H. 1/2 grossfleckig schwarzrot. Im dist. la 4 kleinere sehwarzrote Flecke i. Spo.;
bes. hyperäm. Spo. hellrotgelb,
Volyulus d„ Dünndarms. Fernenlt. serotibi in.
34. Sehw. A., 4-j. Wa.
P.
Blutungen subserös, i. Schlund u. Lymphdrüsen. Hyper. Milzschwellung. Tr.
Oe. F. M.: gelb d. M.-H., rötlich i. d. Spo. Hm: prox. Ep.-I. deutlich, anschlies-
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send schwarzrote Dia. Spo. ausgedehnt, d. kaudalen Rand folgend. Fe. Ep.
Dia. fast lauter schwarzrot ausser F. M. insel
d. M. H.; im dist. Drittel ein pe
schwächer rote Flecke in Spo. Ra.: Ep.-f.
u. M.-C. weniger röllich.
35. 11. (Anatomiepferd), 20 bis 24-j. Wa. — Dämpfigkeit. Halsschnittverblutung.
Emphysenia. alveolare pulmonum. Endocardit valvul. ehren. fibrosa. Blutungen
subserös: Tr. d. Myocards. Neuritis
fibr. plan. circumscript. Sulziges Fett.
lt. M.; elb, nicht Hu.: prox. n. mittler. 1 /3, i. Spo. u. schwarzrote,
fleckige Partien. Fe.: prox. Hälfte fast ganz schwarzrot in M.-H. schmale F. M.insel. Ra. u. Ti.: reines F. M.
36. Schw. B., 37s bis 4-j. Wa. — Nadelbrennen. h. r. Eitrig-jauchige Phlegmone.
Blutungen subserös u. Schleirehaut. ITyperäm. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe.
Blutige Kehlkopfentzündung. Gastrit. acuta. "Fäulnis im Mark. I'. M.: Allg. schwache
Hyp. Hu.: Fox. Ep.-f. In d. M.-11. dunkelrotes Mark, grossfleekig; gelbrötlich F. M.
Spo. blutrot. Fe.: 1. Fe.: prox. Hälfte ganz, mittl, grösstenteils dunkel rotgrüngraues,
weiches Mark. Nur kleine F. M. Insel; r. Fe.: wie 1. , dazu noch: rotgrünes, stark
erweichtes Mark mit schwarzroten Flecken. Ra.: leieht'hyp. Ti.: reines F. M.
dto. in M.-C., M.-T. u. Ph.
37. Mi. W., 5 bis 6-j. Wa. — Lungenbrustfellentzündung. Pneumonia mortilie. fibrin. Neuritis sero-fibrinosa. Blutungen subserös; hyperäm. Milzschwellung.
Tr. d. P. Oe. Gastritis hämorrh., uleer. F.
hyperäm. mit Gefässinjektion. Hm:
prox. 1/3 schwarzrot, bes. kranial;
M.H.
I. Sud. Rand und dist. fast fingerbreit,
cl. prox. 2/3Dia. dunkelt (.,.
streifig rot. Fe.:
und H. 1W., hier schwarzrot
gesäumt; i. dist. 1/2 einige rote Flecken. ha. 11. Ti.: hyp. F. M.
38. Edles 8-j. St. — Septicämie. Eitrig-jaucbige Phlegmone. 1Wyositis mortific. d. 1. Kniegegend. Blutungen unter Pleura und Epicard, hyperäm. MilzschweHung. Tr. d. P. Gloilisödem. Fäulnis. F. M.: hyperiim. Hu.: d. prox. 1/2
fleckig blutrot, auch, i. d. M.-H., schwarzrot; Gefässzeichnung. Fe,: schwarzrote
Farbe, fast über d. ganze Dia. verbreitet. Ra. u. Ti. hyp. F. 11.1.
39. Schw. A., 12-j. Wa. — Starrkraili pf. Blutungen subserös u. i. Schleimhäuten.
Hyp. Milzschwellun g. ITyperämie von Leber, Nieren, Gehirn. Tr. d. P. Oe. Typhp. Ga] Lertmark (sulzig, glasig, gelb •öth, utfireich). Hu.: im dist.
Iltis parasitica.
Dia. 1/3 zwei schwarz] oie Flecken, je randständig, einer Flur
Ep. angrenzend.
Fe.: bes. i. d.
grubsfleckige, schwarzrote, erweichte Partie ; auch i. d. Spo.
Ra. u. Ti.: stark hyp.
M.
40. Schw. A., 14-j. St. — Pleuro-Pneumonie; beiders. Pleurit. purul. Blutungen subserös. Hyp. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. Laryngo-Pharyngitis hämorrh.
Fäulnis. F. 111., byperäm. Hu.: ohne Hyperämie, ohne Blutröte. Fe. :
d. prox.
Spo. grossfleckig, blutrot;
d. M. IT. je fingerbreite, randläuf. Blutröte. Ra. bezw.
Ti.: geringe bezw. stärkste Hyperämie : Ti.-Fläche eosinfarben.
41. Kavallerie-Pferd, 18 bis 20-j. Wa. — Schädelbruch. Fract. transvers.
complet. ossium cranii. Blutungen zwischen Knochen und Dura und Gehirn. Oe.
Hyp. Milzschwellung. Subseröse Blutungen. F. M.: gelbweiss überall. Hu.: ohne
umschriebene Rötung. Fe. prox. Spo.-Dia.- 1/3 blutrot, i. d.M. H. pfenniggross blutig
rotgrauer Fleck, randl. streifig roh Ra. u. Ti.: wie Hu.
42. L. W., — Inanition (?) Gasiritits acuta. Tr. d. P., subseröse Blutnugen
und solche i. d. Nierenrinde u. r. Muskeln u. Unterhaut. Hyperäm. Milzschwellung.
Hyperäm. d. Gehirus und d. Schilddrüse und Rückenmarkhäute. Oe. F. M. Hu.:
gleichmässig gelbweisse, reine I'. 11.I. Fläche. Fe.: im oberen 16 mehrere bis 1 M.
grosse, braunrote Flecken, trocken scharfrandig, kran. u. kaudal bis z, Mitte d. M. 11.
Ra. n. Ti.: wie Hu.
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43. Mi. Z., 12-j. Wa. — Achsendrehung des Col. ascendens. Colitis. Wurmaneurysma u. Thromben d. A. col. med. 'Darmlähmung (Embolie). Geringe hyperplast. Milzsehwellung. Subseröse Blutungen. Tr. d. P. Gastrit. parench. acut.
Hyperäm. d. Gehirns, d. Rückenmarks u. seiner Häute, Oe. Hyperäm. Gallertmark.
Hu.: m. o. w. leichte Rötung des saftig-sulzigen, durchscheinend glasigen Marks.
Fe.: i. ob. 1/8, je randläufig, nur i. d. Dia. 1 blutigroter Streifen. kaudal fast his zur
Ti.: wie Hu.
Mitte herunter. Re.
44. Mi. A.. 5-j. Wa. — Stft r1,1 . impf. Pneumonia fibrin. mit neci ot Herden.
Pleuritis fibrinosa. Blutungen subepikardial u. d. Darmschleimhaut. Tr. cl. P.
Gastrit. acul.. Hyperplast. Milzschwellung. Oe. 1'. M., hyperäm. Hu.: prox. Ep.-f.
noch angedeutet; i, d. Dia. u. i. eher. M.-11.-teil. kleinfleckig blutrot. Fe.: i. oberen
1 ganz blutrot. Dia., i. 113 (4J.-H.) mit dreieckig. Fleck u. schmalstreifig blutrot ; prox. Ep.-f. angedeutet. Ra. u. Ti:: gering hyp. F. M.
45. Schw. A., 7-). Wa.,— Lungenbrustfellentzündung. Pneumonia fibrin. et
apostemat. Pleuritis sero-fibrin. Trachettis et Bronchit. ca taub. acut. Lungenödem.
Subseröse Blutungen. Hyperäm. Milzschwellung. Tr, d.
Gastrit. parench. acut.
Oe. Hyperäm. d. Gehirns. F. M.: ohne Hyper. Hu.: mittl. 1/4 d. Dia. d. kand.
Rande d. M.-H. anliegend : fleckig-.streifige, schwarzrote, erweichte Partien. Deutl.
Gefässinj. Fe.: d. 2. und 3. Fünftel blutig rot, bes. i. H.-M. mit Erweichung und
Ti.: F. M. mit Geriis.inj.
Gefässzeichnung. Re.
Scher.
Z.,
7-j.
Wa. — Achsendrehung d. Col. ase. Periton. se o-fibrin.
46.
Ausgedehnte Blutungen. Tr. d. P. rplast. hyp. Milzschwellung. Oe. Enterocentese mit Folgen. F. M. weissgelb. Hu.: prox. längliche Blutröte i. d. Spo.,
kaudal in halber Höhe, kran. Rand d. Dia. olme Flyp. Fe. : prox. 1/8 d.
i. d.
z. Mitte. Ra. u. Ti.: Spo. rein F. M.,
d. M.-H. randläufig, bes. krall
Spo. rot,
M.-H. hyperäm.
■7. Schw. A., 7-j. Wa. — Lungenentzündung und Decubitus. Pneumonia
hän■0 [ h. Pleuritis serosa, Blutungen. Tr. d. P. Gastrit. parench. Enteritis eat.
Hyperäm. Milzschwellung. Decubitus am r. Auge und an Hüften. Sulziges
utt. Oe. Celbes F. M. Hu.: a. kaud. Rand blutrot, streifig, aueh i. d. M.-H. Fe.:
schwarzrote, randi. Partie, i. d. M.-II. vorspringend, i. d. prox. 2/3 d. Dia. Ra. u. Ti.:
leicht hyp. F. M.
48. Schw, Z., 15-j. Wa. — Starrkrampf. Pododermatitis purulenta. Hyperäm.
Milzschwellung. Subseröse Blutungen. Tr. d. P. Hyperäm. d. Gehirns und seiner
Häute. Oe. F. M.: leicht hyperäm. Hu.: am kra.n. oberen u. kaud. mittl. Teil (1.
Dia. pfenniggrosse Blutröte. Fe.: i. prox. 1/1, mittl. 1/s d. grossfleckig
schwarzrote Partien; i. (list. Teil eine kleinfleckige Spo. Rötung. Ra. u. Ti.: leicht
hyp. F. M.
49. Schw. Z., 7-j. Wa. Lungenbrustfellentzündung. Lungenödem. PneuM01). bilat. acuta. Laryngitis et bronchit. acuta. Gloltisödem. Subseröse Blutungen. Hyp. 'Milzschwellung. Tr. d. P. Gastritis parenchymat. acuta. Hyper. d.
Gehirns, s. Häute u. d. Schilddrüse. Oe. F. M.: leicht hyper. (exkl. Fe. !) Hu.: kran.prox. und kaudal randläufig Spo. u. in Markhöhle kleinfleckige Schwarzröte.
Fe.: teilw. sulzig-gallertiges Mark, bes. i. dunkelgraurot. Mark cl. Höhle ; pro.. 1 / 0.
mittleres Spo. 1 /3 blutrot, dist. 73 frei. Ra. n. Ti.: reines hyp. F. M.
50. ..S",(.11w. Z., 9-j. Wa. — Hämoglobinämie. Starke Füllung d. Gefässe von
Gehirn, Kreuz- und Lendenmark. Hämatolyse. Myocardit. u. Nephrit. acut. Iyarencb.
Tr. d. P, Hyperäm. Milzschwellung. Subepicardial. Blutungen. Oe. F. M.: leicht
hyperäm. Hu.: d. M.-H., kaud. mehr als kranial, randläufige, saftige schwarzrote
d. dist. Hälfte mehr hyperäm., prox. gelbweissl. F. M. Fe.: Die prox.
Bezirke;
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3/4 d. Dia. grösstenteils iniens. rot,
d. M.-H, mehr sulzig, saftig, leicht gallertig;
i. d. Spo. rot; sonst Hyperämie d. V. M. Ra. u. Ti.: leicht hyp.
51. M. A., 24-j. Wa. — Ruptur e. Aneurysma d. Art. bronch. ram. sin. Tod
durch Verblutung d. Lungen u. (durch Riss i, ■1. Pleura pulmon.) i. die Brustfellsäcke. Oligämia universalis. F. M.: gelbv, riss.
kran.-prox. fleckig i. cl.
d. hand. Rand folgend schwarzroter Streifen. Fe.: I ,n p. frei. Dia. zu 2/3 unregelm.
dunkelrotfleckig, i. d. MAI. schwarzroter Fleck. Ra. u. Ti.: reines F. M.
52. Mi. Z., 17-j. St. :— Anschoppungskolik
d. dicken Därmen. Sturz mit
Zwerchfellruptur und Verlagerung von Milz, Netz, Magen. Leerdarm u. Colon, asc i. d. linken Brustfellsack. Subseröse Blutungen. Hyperkin. Milzschwellung. Tr. d. P.
Oe. F. M.: hellgelbrötlich. ITn.: reines Grundmark bild. Po.: prox. hälfte d. Dia.
11.-H. 10 Pf. gros,. schwarzrot. Ra. u. Ti.:
randläufig, streifig, dunkelrot;
gelbrötl. F. M.
53. Schw. A., 6-j. Wa. — Herzschlag. Starke Ansdehnung rder r. Kammer.
Hyperit m. d. Lungen. Lungenapoplexie. Lungenödem. Hyp. Milzschwellung. Sub.epimi rd. Blutungen. Hyperäm. d. Venen von Gehirn, Rückenmark und ihrer Häute.
Oe. (der Glottis). Zungenwunden. F. 111.: hyperäm, a. waren ausgedehnte blutigrote Partien vorhanden, in Fe. und Hu. Ra. u. Ti.: hyp. F. M.
54. Mi. A., 5-j. St. — Lastratio per vaginam. Fibrinöse Entzündung i. Abdomen. Peritonitis in 3 Abteilungen mit Adhäsionen und Verwachsungen. Erweiterung und Hypertrophie des Duodenum. Hyp. Milzschwellung. Lymphdrüsenschwellung
im Becken. Tr. d. P. F.M.: wie bei Nr. 53, mit grösserer Ausdehnung im Fe.
inissfarbenes, erweichtes, rotgraues Mark. Ra. u. Ti.: (wie bei Fall 53), hyperäm.
55. Mi. W., 8-j. Wa. — Achsendrehung des Col. asc. Stauungserscheinungen.
Bluterguss in's Lumen u. in d. Schleimhaut, subseröse Blutungen, hyperäm. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. Ascariasis. F. M.: hyperämisch. -Fru., Ra. u. Ti.: hyp.
F. M. Fe.: Ep. frei. Die Spo. blutrot, in M. H. schwarzrote Partie, bes. a. hand.
Rand.
56. Mi. Z., 4-j. Wa. — Brustseuche. Coryza equi specifica. Blutig-eitr.
Lymphdrüsenschwellung. Pneumon. fibrin. mortific. Plenrit. serofibrin. Blutungen
subserös, byperär».-hyperplast. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. F, M.: keine allg.
Hyperänne. Hm: in Spo. d. prox. Ep. und Dia. wenige umschriebene Blutröten,
eine i. d. MAI., Sitz wie gewohnt. Fe.: Ep. frei, prox. 2/ d. Dia. blutrot, stärker
schwarzrol., v. kran. Rande ausgehend u. in M:-H. vorspringend. Ti. u. Ra.: in d.
M.-H. leichte 1 Im,r;inde.
57. Mi. L., 6-). ;3H — Trauma am 1. Unterschenkel. Infizierte Wunde h.
Dermatitis phlegmmm, . "fr. d. P. Hämatolyse. Subseröse Blutungen. Hyper.hyperplast. Milzschwellung. Hyperämie des Gehirns. Gastro-ente •itis acuta. Oe•
F. M.: hyperäm. Hu., Re. u. Ti.: hyp. F. M.' bes. i. d. Höhlen. Fe.: leichte allg.
M.-H. randstreifig, bes. kranial.
Hyp.; Blutherde nur i. d. Dla, : prox. 1/8 Ld. Spo.,
58. L. W., 15-j. — Volvulus d. Dünndarms. Wurmaneurysma e. Gekrös
arterie. Thrombose e. Dünudarmarterie. Stauung v. Blut und Lymphe. Peritonit,
serofibrin. Blutungen subserös. Hyperäm. , Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. Gehirnhyperän lie. Gallertiges, hellrotes, glasig glänzendes, saftiges Mark. Ibn.: an d.
beiden gew. Stellen kleinfleekige Blutröte, bezw. streifig ; sonst a l lg. typerämie.
Fe.: Dia. au gei.. Stelle blutrot. In d. M.-H. v. kranialem Rand ausgebend schwarzrote 5 M. ;.,;rose Partie, caist Hyp. Re.. Ti.: Hyperära. des ge•diuös verlind. Marke.
59. Mi. A., 7-j. Wa. — Achsendrehung des Col. aseend. mit Folgen. V eich-bröckeliger Thrombus d. A. ileo-caeco-colica. Blutungen, subserös, hyper;tm.-hyper_
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plast. Milz4rwellung. Gehirnhyperämie. Oe. Proctit.
acut. F. M.: grösstenteils hyp. Hu. : prox. Ep.-f. noch dentlich; i. M.-H. Hypertinte.prox. Teil ohne
allg., distal. Hälfte m. Hyperämie d. F. M.; prox. Dia. bes. krau., dann auch
kaud. (randständig) intensivrot. Dort schwarzrote, kleinfleek. Stelle neben steiliger
Blutröte. Ra.: prox. Ep.-f. angedeutet.
60. Mi. L., 10-j. St. -- d. Dünndarms m. Folgen. Blutungen subserös, hyperplast. Milzschwellung, Hyperämie v. Gehirn. Tr. d. P. Oe. Gallertrnark
mit Hyperämie. Hu.: prox.-kran., dem Rand unterhalb Ep.-f.-grenze anschliessend
2 kleine blutfarbene Flecke. Sonst nur allg. Hyperämie.
Ti.: allg. Hyper.
Fe.: i. prox. d. Spo. rot, randläufig, mehr kranial MAI. grossfleckigschwarzrot; Gefässzeichnung durchscheinend. Abnorm viel Spongiosa, so (lass eigentliche zentrale Höhle fehlt.
61. R., Ha., 6-j. Wa. — Brustseuche. Subfaszielle Phlegmone. Ei trig-jauchige•
Phlegmone am Halse. Streptokokkeninfektion m. Abszessbildung. Myositis purul. et
ichor. Lymphaden. apostem.
Pneumon. apostem. emhol. mortific. und
Brustseuchepneumonie. Blutungen subserös. Teerartiges Blut. Fr. P. Hyperäm.
Milzschwellung. Hyperämie v. Milz, Nieren, Gehirn, Lungen, Nasen- u. Nebenhöhlenschleimha.ut. Oe. F. M.:'hyperäm. Rot an d. Peripherie d.
1/3 und kaud. Rand schwarzrot i. breitfleckigem
Zentrum gelbweiss. Hu.: prox.
Streifen bis zur dist. Ep.-grenze. Fe.: intens. Blutröte i. Dia. mehr dem kran. Rand
; am kaud. Rand noch P. M.-farbe ! In d. MAT. rötlichgelbe
entlang und i.
F. M.-insel. Dist. 1/3 d. Dia. teilw. hell blutfarben.
(P2. Schw. A., 11-j. Wa. — Brustseuche. Pnenmo-Pleuresia crouposa erlitt
mortific. Oedema et Emphysema pulmon. Blutungen subserös. Hyperäm.
schwellung. `Fr. d. P. Gastrit acut. parench. Hyperämie v. Gehirn. Oe. Enter
cat. acut. F. M., Hu.: Solid weissgelb F. M. Fe.:
prox. Spo.-Dia. 1/3, am kaud.
Rand streitig; dann bes. i. matt. 1/3, M.-H., vom kran. Rand als vorspringende,
schwarz-rote Partie. F. M. ohne Hyperämie. Ra. u. Ti.: m. Gefässinjektion.
63. L. W., Ha., 9-j. Wa. — Brustseuche. Infizierte Brennstichwunden i. d.
I. Spatgegend. Pneumon. fibrin. sin. Pleurit. serolibrin.-hämorrh. Hyperirm. Milzschwellung. Blutungen subserös. Tr. (3. P. Gehirnhyperämie. Oberkieferhöhlenkatarrh. F. M.: hyperäm. Iiu : udgriiiie, trübe, weiche Herde, unregelmäss. fleekg.
bezw. längsstreifig. Hyperäm. u. Geläsinjektion i. dist. 5 d. Dia. Fe.: prox. Dia.
1 /3 blutrot, M.-H. grosse, längliche Insel v. rotgrauer Farbe, sonst Mark m, Gefässinjektion, doch gelbrött-grau. Dist. Dia. leicht gerötet. Ra.: hyperäm. M. Ti.:
1. stärkere, r. starke Hyperämie d. F. M.
64. Schw. Z., B., 3 1/1-j. Wa. — Starrkrampf. Wunde u. Nekrose d. Huflederhaut,
Pododermatitis acuta. Blutungen i. d. Tr. d. P. Hyperäm. Milz3etii.vel7
lung. Fäulnis. Oe. F. M. Eu.: beide Ep.-f. deutlich. Graugelbe rötl. Flächen,
himbeerähnl. schmutziggranes Mark. Schmierig, W;hinlieb. Ep. heller, rötlich,
himbeerfarben, erweicht,
ohne grau. Fe.: Dia. schwärzlichgraurot. 311. II. UH,
schmicrig, eigtl. F. M. mir i. Ep., hier aber liy l s ei.; dist. Ep.-f. deutlich. Ra. u.
deutlich ! Fäulnis.
dist. mehr als prox.!
Ti.: belkötl. F.
65. B., Schw. Z., 10-j. Wa. — Operierte Stollneule., Pneumon. fibrin. Pleurit. serofibrin. Tendovaginit. purulent. Dekubitus. Infizierte Operat.-Wunde. Blutungen subserös und sonst Lymphdrüsenschwellung. Hyperplast::Milzschwellung. Tr. d. P. Oligiimie v. Nieren, Leber. Oe. F. Hu. : 1. u. r. solides, saftiges F.M., mässig
blutreich, k. umschriebene Blutröte. Fe.: 1.: schmale, blutrote Streifen längs kaud.
Rand ; M.-H. breiter vorspringender, schwarzroter Fleck a. kran. Rand, sonst kon7.
sistentes, hellgelbrötl. F. M. Ra. 1. u. r., sowie Ti. 1. wie IIu.
Vierteljohysschrift d, Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57.E 1912.
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66. B., Schw. Z., 8-j. Wa. — Volvulus Dünndarms. Blutungen ins Lumen,
i. d. Schlmht. und subserös. Enteritis dipht. Perilmtit. acuta incip. Blutungen in
Halsmnskeln, KehlkopUschlmht. Hyperäm. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. F. M.:
Spo. wenig rain'ständige, kleinfleck. Blutröten
gelbrötlich, leicht hyperüm. Hu.:
a. d. gew. Stellen. Fe. : Ep. hellgelbrötl.; Dia. N. 2/3 himbeerfarben i. Spo. total,
i. M.-H. dunkelrot bis auf kleinfingerlangen und -breiten, sehrägen F. M.-streifen,
am kran. Band beginnend. Ra. u. Ti.: reines F. M.
67. Ha., L. W., 15 bis 18-j. Wa. Abmagerung. Blutungen unter d. Pleura,
d. Epicard. cl. Milzkapsel u. d. Schleimhaut cl. Dünndarms. Hyperäm. Milzschwelhing. Tr. d. P. Neph •it. pareuch. acut. Fäulnis. Oe. Gallertmark. Hu.: prox.kran. ','s und am kaud. Rand Blutungen halbhandteller- bezw. 10 Pf. gross
Gefässzi-jcb ung. Fe.: prox. 8 :5 cl. Flüche rotgrau, feucht. In Spo. u. Höhle fleckige,
schwarzrote Partien. Ra.: hellorangefarb. Gallertmark. Ti.: dto.
68. Mi. W., 11 Mon., Wa. — Peritonitis. F. M., beginnendes G. M., viel Knorpel in den Ep. und den Ep.-f. Hu.: i. dist., noch mehr i. prox. Dia.-teil, blutrote
Spo. Fe.: prox.-kaudal randstreifig lymphoid., kran. d. M. H. 2 rotgraue Partien,
ebenso d. dist. Fuge entlang. Ra.: Fugen teilweise knorpelig. Ti. : Fugen knorpelreich.
60. Schw. A., 16-j. Wa. — Volvulus. Blutungen in d. Hünndarmschleimhaut,
beginnende Nekrose. Hyperäm.-hyperplast. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. PeriLona. thron. villos. F. M.: sa weissgelb). Hu.: a. kaud. Band 2 erbsengrosse,
himbeerfarbene, scharf umschriebene Partien, fast nur i. Spo. Fe.: randständige
{prox. breitere) Streifen. Ra. u. Ti.: ohne Blutröten.
70. Ha., B., 5-j. Wa. — Divertikel am Ende des Halsteils d. Schlundes mit
Hypertrophie der Schlundmuskulatur. Fremdkörper im Brustteil. Oesophagitis
hämorrh. necrolica circumscripta. Pneum. hämorrh. Hyp. Milzschwellung. Tr. d. P.
Oe. F. M., hyperämiseh. Hn. : Ep.-f. prox. erhalten. Fe., Ra. u. Ti.: trockenes
F. M. mit viel Rot )himbeerfarben, ausgedehnt, umschrieben).
71. Schw. Z., Wa. — Volvulu3 undarms, blutig. Inhalt. Überffillun g des
Magens. Teerartiges Blut. Tr. d. P. Oe. F. M.: mit seröser Durchtränkung (beginnendes Gallertmark, Fettgehalt noch d(:ffilich), Blutgehalt mässig. Hu. u. Fe. :
umschriebene Blutröten i. Spo. Ra. u. Ti.: ohne solche, leichte allg. Hyperämie.
72. B., 4J/2-j. St. -- Quetschwunde. Streptokoklzeninfektion. Phlegmone ichorosa mortific. Pneunionia nodosa multiplex embelici (t fibrin. hämorrh. Teerartiges Blut. Hyperäm.-hyperplast. Milzschwellung. 'fr. d. P. Oe. F. M.: mit Injektionsröt.e. Allg. Hyperämie, bes. d. 1. 11.-GI. Hu. : prox. Ep. nur wenig sichtbar.
Fe.: mit umschriebenen Blutröten.
Z., 10-j. Wa. — Emphysema alveol. pulinon. Pnemnon. interst.
73. Sch
I zlri.h. Hypertrophie
ch•on. Plcurit. chron. filn‚os. Laryngo-Tracheo-Bronchi
d. r. Herzens. Querbrüche v. 4 Rippen m. Verblutung (1. 1;1114 rellsäcke. Oligämie.
Blutungen, sulz. Fett. Oe. Tr. d. P. Hyperplast. Milzschwellung. F. M.: saftig.
Fe. u. Hu.: umschriebene Blutröte in gering. Ausdelmung. Rotgrau, lymphoid.
Ra. u. Ti.: zentrale Hyperämie.
74. Schw. Z., 7-j. Wa. — Pneumonia. gangränosa. Pleuritis serofibrinosa.
Teerartiges Blut. Blutungen i. d. Milzkapsel. Myosit. häm. M. crico-arylän, post.
dextr. Pharyngo-Laryngo-Tracheo-Bronchitis häm. Oe. Fälcalstase. Sulziges
Abmagerung. Fäulnis. Fettarmes, saftig-sulziges Gallertmark, faulig. 11yperii tu.
umschriebene Blutröten. Bu.: prox.
peripher i. Markzylinder kleine und grössere; m
Ep.-f.; Arterien scheinen weiss, Venen rötlich durch. Ra.: ohne umsehriebene
Böte. Ti.: prox. Ep. 1 M. grosse umschriebene Böte.
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75. Engl. Vo., 6-j. Wa. — Feifora lio Recti. Peritonil.is purulent. exsudativa.
Feri-Gastrit., -Hepat, -Pleurit., -Spion. lif eino-purulenta, acut. Teerartiges Blut. Tr. d. P.
Hyperäm. Milzschwellung. (ae. Fäulnis. Rötlichgelbes Gallertmark, fettarm, wasserreich. Starke allg. d. Sägen. Hu.: umschriebene Blutröten und schwarzrote Stellen. Fe.: Bp. frei v. Blutröten. Ra.: i, Spo. v. Hu. und Ra. (prox. Ep.)
Blutfleckchen. Ti.: ie Spo. v. Fe. und Ti. (dist. Ep.) Blutfleckchen. Wi.: hyperämisch, keine Gallertbeschaffenheit.
76. Schw. Z., 8-j. Wa. — Achsendrehung 11. Colonlagen m. Folgen. Oedeme
Blutungen a. Kopf und Hals, unter Epicard. Gallertmark : hyperä.m. Hu. und Fe.:
umschriebene Blutröte in Spo. und 11.-M. Ra. u.
k. umschriebene Röten.
77. Mi. W., 18-j. St. Gel ötetes Anatomiepferd. Abgem., schwach. Melanosis von
Schulter- und Beckengürtelmuskeln und Lymphdrüsen. Melanome an After und
Scham. F. M.: saftig, gell), fel I hall ig, sulzig. Hu.: umsehriebene Röte. Fe.: blutrote Flecken und umschriebene Stellen, himbeerfarben. Ti.: prox. Ep. an Dia.grenze einige Blutflecken.
78. Schw. A., 8-j. Wa. — Tetanus. Pnenmonia bilat. acut. Blutungen u.
d. Epicard. und d. Pleura. Tr. d. P. Fäulnis. Teerartiges Blut. Hyperäm. Milz
schwellung. Nephrit., Gastrit. acut. Glottisödem. F. : stark hyperäm., hell
hlntrot, m. Gefässinjektion, saftig-ölig; kleine M.-H.; Fäulnis. Eu.: prox. Fuge
schwach angedeutet, prox.-kran. d. Dia.-Spo. blutroter Fleck. Fe.: prox. randläufige dunkle Blutröte. Spo. und M.-TI. zentral keine Blutröte. Ra.: siehe F. M.
Ti.,
und Ph.: dto.
79. W., 11-j. St. — Verbitt{ Lel g r. Hintergliedmasse. Zerreissung d. Ränder
und Knochenabsprengungen am Kniegelenk. Zerreissung von Gefässen. Verlagerung
d. Oberschenkelendes vor die Tibia. universalis. F. 1W. : ziemlich fest.
Rechtss. allg. Hyper. ; nicht so links. Hu.: prox. umschriebene Röte, bes. i. Spo. ;
in 1/2 Höhe am kaud. Rand bohnengr. Fe.: r. und 1. gleich wenig i. M.-11. vorspringende Röte. Ra. u. Ti.: frei.
tn. Folgen, Hyperämie d. Gehirns, Oedeme.
80. Mi. W., 15-j. St. —
Ependymit- chron. adhäsiv. Phlegmon, gangrän. coxar. Broncho-Pneumon. purulent. catarrh. chron. mit Brnnchiöktasia apic. dextr. Pneumon.
chron.
Flennt. chron. fibr. Emphysem, pulm. substant. Hypertrophie d.
Dilatation d.
r. Herzkammer. Abmagerung, sei zig. Fett. Blutzersetzung. G. M.: sulzig.
weissgeädert. Spo. weich m. ktehirteckigen Blutröten. H 111;(-; allgem. Hyperä.mie,
Hu.: die Ausdehnung der Blutröte ist die geringste und betrifft nur die Spo. Fe. :
ebenso. Ra. u. Ti. : ohne Besonderheit.
81. B., 7-j. Wa. - Tetanus. Pneumon. gangrän. Teerartiges Blut. Blutungen unter Epi.- und Endocard.. d. Pleura, sulzig. Bindegew. u. Schleimhaut d. Kehlgangsorgane. Tr. d. P. F. M.: allg. Rötungen, bes. i. M.-H. v. Ba. und
Ti. Hu.: nur in Spo. solche Partien. Prox. Ep.-f. durch schwache Rötung angedeutet! Fe.: blutiggraurote Herde i. Spo. u. Höhle.
B., 8- bis i0-j. St. — Hämoglohinämie Nephrit. acut. parench. 11.1yositis
parench. Tr. d. P. Hyperäm. Milzschwellung. Blutungen unter d. Se•osen. Lary0git. acut, Oe. F. M. Hu.: randständ. Flecken, 2 kaud. u. prox.-kran., 1,ohnengr.
Fe.: bis Mitte randläufige, M.-H. vorspringende aus ;_;edelinte Blutröte. I Ti.:
leichte,.Hyp.
83. 1■., Wa. — Tetanus. Pneumon. lohnt ar. caseos. Castro-Enterit.
catarrh. acut. Blutungen u. d. Pleura, Epicard, i. Kehlgangsbindegewebe. Teer' artig !bissiges Blut. Tr. d. P. Hyperplast. Milzschwellung. Oe. F. M. : hyperäut.
Hu.: prox. Ep.-f. knorpelig : Inseln lymphoiden Marks. Fe. : prox. rotlinige Ep.-f.
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Blutröten. Ra.: Dist., prox., rotlinige Ep.-f.: randläufig, leichte Rötung. Ti.:
schwach rotlinige prox.
84. Mi. Wa., 15-3. Wa. — Volvulus. Zwerchfelldefekte. Darmverlagerung,
-einklemmung, -drehung in. Folgen. Verwachsung v. Gr. Netz m. Pleura und Zwerchfellserosa.. Enterii. diphth. Teerartiges Blut. 'Fr. d. P. Blutungen in Epi-, Endocard,
M.:
Hyperämie.
i. Gekröse, Schleimhaut d. Kopfs und d. Pleura.
Spo. rote Markherde in. Erweichung des Schwammgerüsts: prox. Fugenverlauf durch
kleinfleckige Röte angedeutet. Fe.: grosse rote Bezirke, schwarzrot, v. speckiger
Konsistenz ; hyperäm. F. M. Spo.; dist. und prox. Fugen durch kleinfleck. Röte
angedeutet. Ra. u. Ti.: hyperäm. F. M. in den Höhlen.
85. Schw. A., 12-j. St. — Anschoppung i. Magen und i. d. r. ob. und 1. unt.
Colonlage. Meteorismus. Verbreitete Blutungen. Oe. Tr. d. P. Hyperäm. Milzschwellung. Sulziges Fett und Mark. Magenruptur, Volvulus. F. M.: hyperäm.,
etwas ödematös-sulzig, m. vielen blutenden Gefässdurchschnitten. Hu.: bohnenbezw. haselnussgrosser Bezirk i. Spo. blutrot, speekig. Fe.: je randläufiger Streifen;
i. H.-M. bahnen- bezw. kastaniengross, blutrot, fest speckiger Bezirk. Ra. u. Ti.:
ohne Besonderheit.
86. Schw. Pfd., 10-j. St. — Lappen- und Kniegelenkswunden. Phlegmone
ichorosa. Arthrit. ichoros. arrosiv. Blutungen unter Epicard. Teerartiges Blut.
Tr. d. P. Hyperäm. Milzschwellung. Hyperämie d. Kopfs. Oe. Decuhitus. F. M.:
allg. Hyperämie. IU.: grosse Spo.-Blutröten. Fe.: (Kopf) ausgedehnte Blutrille.
Ra. n. Ti.: k. Besonderheiten.
87. Mi. A., 12-j. St. — Nagelt ritt h. r. Zertrümmerung des Strahlbeins.
Eitrig-jauchige Entzündung d. Huf-Strahlbeingelenks. Perforation nach aussen überein
Ballen. Sehlienentzündung. Phlegmone. Hyperära. Milzseliv, ,ellung. Blutungen unter
d. seriis. Häuten. Tr. d. P. Oe. F. M.: saflig, stark hyp. Hn.: umschriebene Blutröte a. kaud. Rand. Fe.: prox. und i. Blutröten. Ra. u. Ti.: k. umschriebene
Blutröte.
88. Schw. Pfd., 4-j. Wa. — Gehirnentzündung. Encephalit. et Ependymit.
serolibrin. acut. et hämorrh. Katarrh. d. Stirn- u. Oberkieferhöhle. Pralle Füllung
v. Mastdarm und Blase. Hypertim. Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. F. M.: saftig,
blutreieh. Hu. : randständige Blutröte i. Spo. lind Höhle, Ep.-grenze kaum angedeutet. Fe.: i. Spo. und H.-M. ausgedehnte Röte. Ep.-grenze wie im Hu. Ra.:
k. Röte; prox. und dist. Ep. rotlinig. Ti.: k. Röte.
'Tetanus. Encephalit. serosa. Hyperära. Milzschwellung.
89. B., 5V2 -j. Wa.
Pneumou. bilat. incip. Oe. F. M.:
Blutungen in den serü:;. Häuten. Tr. d.
ityperäm. prox. Ep.-f. deutlich ; ~inmitten kaud., rindständig, haselnussgrosse
BWtröte. Fe. salziges F. M., dist. Ep.-f.; mässige Anisdehnung des lymph. Marks
an gew. 1'3:Aban. Ila.: prox. Ep.-f. deutlich, dist. undeutlich. Ti.: prox. Ep.-f. undeutlic
90. Mi. VV., 9-j. Wa. — Tetanus. Blntungen u. d. Pleura, Epicard, Milzkapsel, i. d. Schleimhaut d. Rachens, Kehlkopfs, Bindegewebe des Kopfs. Tr. d. P.
Nephrit. parench. aeut. Hyperplast. MilzschweHung. Oe. F. M.: gallertartig, hyperGefässe als weiss schimmernde Äderung. Hu. : 3 gr. Blutröten i. Spo. und
Höhle. Fe.: Ausgedehnte Röte des prox. V, und der M.-H. Ba. u. Ti;: stark blutreich.
91. Mi. A., 10 bis 12-j. — Meningitis et Ependymit. et Chorioidit. serosa
monococcdtra. Blutungen unter den Serosen. Teerartiges Blut. Tr. d. P. Hyperplast. Milzschwellmig. Oe. F. M.: stark hyperäm.. saftig. Tiu, : 1 erbsengrosse
1 /.., füllend , Ra.
Spo. und HölLH . 2 ; i . 1 , 1
Blutröte. Fe.: grosse rote Markstelien
u. 'f i : k. Besonderheite n.
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92. Schor. A., 71. Wa. — Tetanus. Pneumon. gangrän. Pleurit. ichor4)s
sicca. Blutungen unter Epicard, Milzkapsel, Rachen- und Luftröhrenschleimhattt.
Teerartiges Blut. Tr. d. P. Oe. Hyperplast. Milzschwellung. Fäulnis, F. M.: rotgelbe, hyp, Sägeflächen. Gefassinjektion in M.-T. sin. (blutende Gefässdurchschnitte),
weniger in Ph. Hu.: umschriebene Blutröte i. Spo. u. Höhlen. Prox. Ep.-f. als
rote Linie. Fe.: wie Hu., nur dist. Ep.-f. rot. Ra.: wie bei M.-T. dist. Ep.-f. rot.
Ti.: wie Ra., nur prox. Ep.-f. rot.
93. Mi. Wa.., 6-j. St. — Brustseuche. Pleurit. et Pneumon. purulent. mortific.
Pleurit. necrotica. Broncho-Tracheitis et Laryngit. hämorrh. Blutungen i. d. Kehlkopfmuskeln und Rachenschleimhaut. Tr. d. P. Teerartiges Blut. Hyp. Milz- und
Leberschwellung. Gastrit. acut. hämorrh. Oe. F. M.: hyperämisch. Hu.: Spo. •
prox. und randläufig (kaud.) schmal blutrot. Fe.: wie Hu., dazu i. H.-M. Re.:
starke Gefässfüllung.
leichte Hyperäm.
• 94. Mi. W., 3-j. St. — Gonitis chronic. Nadelbrennen. Septikämie. Verheilte Brennstichstellen am 1. Knie. Ebenda Arthrit. purul.-ichor. Streptokokkeninfektion. Phlegmone et Myosit. acut. Spaltungs-Sclmittwunde m. Perforation ins
Fe.-Ti.-gelenk. Cutisödern m. Blutungen. Teerartiges Blut. Blutungen unter Epiund Endocard. Blutige Milzschwellung. Tr. d. P. Oe. Decubitus. F. M. Hu.:
prox. Ep.-f. knorpelig, dist. fehlt. Fe. : dist. Ep.-f. erhalten. Ra. : 1. prox. schwächer
prox. Fuge, als rote
Ti. sin.: beide Fugen rotals dist. Ep.-f. Ti. dext•.
linig, prox. deutlicher als dist.; i. prox. Ep. und dist. i.
Dia. Blutröte! Trochanter fleckig blutige Rötungen, bes. a. d. Spitze. Rechtss. Knochenm. nicht hyperdagegen hochgerötete Sägeflächen von Fe., Ti., M.-T., mit um;
sch •iebenen Blutröten d. dist. Ep. v. Fe.
95. L. A., 12-j. St. — Tetanus. Wunde mit blutig-eitrig. Höhlen. Cutisödem.
Schwartenbildung. Teerartiges Blut. Blutungen i. Unterhant, Milzkapsel, Epi- und
Endocard. Tr. d. P. Oe. Keine Milzschwellung! Blutige Leberschwellung. F. M.:
wenig Hyperämie. Hu.: geringe Blutröte i. d. Spo. Fe.: ausgehr. Blutröte i. prox.
'Dia.-Hälfte.
96. Schw. A., 5-j. Wa. — Hernia diaphragmatis. Volvulus. Ausserordentliche MagenfüHe. Aseariasis d. Dünndarms. Teerartiges Blut. Blutungen i. d.
Pleura, d. Schlundkopfschleimhaut. Tr. d. P. Oe. Hyperplast. Milzschwellung.
r. M. : gerötet. Hu. : prox. Ep.-f. schwach rotlinig ; kleine umsehriebene Blutröten:
Fe.: dist. u. prox. Ep.-f. schwach rotlinig. Ra. u. Ti.: k. Besonderheiten.
97. Mi. Trabpfd., 12- bis 13-j. Wa. — 4 männe•faust- bis kindskopfgrosse
Darmkonkremente. Enterit. diphtheric. (lokal). Enorme blutige Milzschwellung.
Blutungen unter Epi-, Ende-, Perieard. Meteorismus von Magen und Darm. Teerartiges Blut. Tr. d. P. 0e, V. M.: m. geringer allg. Hyp. Du.: k. umschriebene
Rötungen; prox. Ep.-f. schwach rotlinig. Fe.: dist. Ep.-f. wenig Blutröte i. ob.
Re. u. Ti. k. Besonderheiten.
98. Mi. A., 13-j. St. — Beckenbruch. Quer- und Splitterbrueh d. 4. Lendenwirbels m. Blutungen in Rückenmarkskanal (Lähmung) und Muskeln. Einmalige
Linksdrehung d. Col. ascend. m. Folgen. Teerartiges Blnt. Blutungen in Oberkieferhöhle, Muskeln, Epicard, Milzkapsel. Tr. d. P. Oe. F. M.: gering bluthaltig,
Hu.: Spo. nur haselnussgross. .Fe.: ziemlich gross Spo. und Höhle, bis über d.
prox. i/2.
99. L.W., 13-j. Wa. -- Spinate Parese. Cystitis. Peritonitis. Sturz in. Zerreissung d. lig. teres femoris d. 1. Hüftgelenks und d. Gelenkpfanne. Blutungen i.
d. Muskeln. Erweichung
d. Lendenmarks. Blutige Milzsehwellung. Ne' phrit. ipt.steMat.
Cystit„ hämorrh,-diphteric. acut. Phlegm.
r. und 1.,
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Eiternde \ uni 1. Ellenbogen. Deeubitus. Oe. Teerartiges Blut.
Fä.ulnis. G. M. : fel I ig, dunkelrot, erweicht, faulig. Hu.: haselnussgrosse Blutröte,
randständ., kautet. Fe. : kran.-prox., wenig kaud. randläufige Blutröte.
100, Ha., 16-j. Wa. — Magenzerreissung (2 Risse). Futter freien Bauchraum. Riss im Rectum m, Blutungen. Peritonit. seros. acut. Netzzerreissungen.
Blutungen. Trübungen. Oe. F. M.: hyperäm. Hu.: gr. Blutröte randläufig, bes.
hand., krall. gering; prox. Dia. 1 /3 blutrot; roter Herd im mittl. 1/3 d. Fe.:
ca. 2/3 d. Dia. blutrot, unt. 73 erbsengross blutiger Herd. Ra, u. Ti.: hyperäm.
101. L. W., 11-j. St. — FLechtsseit. kompliz. Beckenbruch mit. Zerreissung
d. Venae iliac. extern. et obturat. und Verblutung i. Bauchhöhle und Kruppenmuskeln. Lkss. Zwerchfellriss und Blutungen. Aortenruptur (nur Medi;t1. Blutungen unter Epi- und Endocard. Perihepatitis, -splenitis thron. vill. F. M. Hu.
kran. und prox. Spo. talergrosse Blutröte. Fe.: i. M.•H. Welsehirnssgrosse Blut
d111 kelrot. Ra. u. Ti.: k. Besonderheiten.
röte und prox.
102. Schw. 13., 14-j. Wa. — Mastdarmperforation. Kot i. freiem Bauchraum.
Peritonit. sero-ichoros. acut. Blutungen i. Gekröse v. Dünn- und Mastdarm, unter
d. Serosen. Nephrit. parench. acut. Thrombose d. Art. il.-caec.-col. Trübungen.
Pharyngo-Laryngit. hämorrh. acut. F. M. Hu. : (fehlt). Fe.: Rötung 2/3 der prox.
Dia. Ra., Ti, und M.-C.: in 1 /2 Höhe randständ. erbsen reiskorn-, haselnussgrosse
Blutröte.
103. Schw. Pfd., 7-j. St. — Tetanus. Pneurnon. hämorrh. acut. Gastrit.
parenchymat. Tr. d. P. Oe. Metuit. ehren. F. M. Hu. : Rötung prox.-kran. nur
d. Dia. Fe.: mässige Ansdehnung i. d. prox. 2/3 d. Dia.
104. Schw. A., 12-j. Wa. — Nephrit. hämorrh. et aposternat. multipl. acut.
Eiweiss und Hb im IIarn, Blutungen unter d. Milzkapsel. Epicard. d. Kehlkopfschleimhaut und i. Col. ascend. Hyp. v. Lungen und Milz. Tr. d. P. Blutige Milzschwellung. Laryngit. hämorrh. Oe. F. M. : gallertig. 11 : umschriebene Blutröten, 4 ca. erbsengrosse Herde i. d. Spo. Fe. : gr. Blutröte i. prox. 1/3 d. Dia. Ra.
u. Ti. k. Besonderheiten.
105. Mi. A., 12-j. St. -- Tetanus. Pneumon. gangrän. Pododermatitis r. v.
Bronchit, ichoros. dextr. Pleurit. ichoros. acut. dextr., subpleurale Blutungen. Teerartiges Blut. Tr. d. P. Hyperplast, Milzschwellung. Oe. F. M. Hu. :
welschnussgrosser Fleck i. d. Spo. Fe. : verh. geringe Blutröte i. prox. 1 /3 d. Dia.
Ra. u. Ti.: k. Besonderheiten.
106. B., 12-j. Wa. — Tetanus Iral/111;11lcus. Teerartiges Blut. Blutungen
unter Plenr. tost., Epi- und Endocard. Tr. d. P. F. M.: gelb. Hu.: prox.-kran.
und kaud. randläufig, auch i. M.-H. Fe.: wie bei Hu., bes. kran. randläufig, d.
M.-H. vorspringend.
107. L. W., 12-j. St. — Komplizierter Beckenbruch. Zwerchfellruptur. Verblutung i. Bauchhöhle und Oberschenkelmuskeln (r. und 1.). Tr. d. P. Perihepatit,
Pleurit. Oe. F. M. Hu.: Ra. u. Ti. frei von umschriebenen Blutröten. Fe.: prox.
1 /, d. Dia. massiv, mittl. zum grössten Teil randständig splenoid.
108. L. W., 12-j. St. — Quer- und Splitterbruch d. 7. bis 13. Rippe. Zerreissung r. 8 Zwischenrippengefässen, 4 tiefe Lungenrisse, ca. 18 I. flüssiges Blut
d.
d. Bronchienschleimhaut. Herz kontrahiert, leer..
Brustfellsäcken. Petechien
Oligämia universalis. F. M. Hu., Ra. und Ti.: keine roten Bezirke. Fe. : herdI
: dazu erbsen- bis bolmenweise und randständig rotes Mark i.
grosse Herde.

I. Anatomie.
Epiphysengrenzen.

Gelegentlich der Erforschung des Längenwachstums der Röhrenknochen haben sich Wolf (1869, 1870 und 1874), Volkmann (1870),
• Bidder (1875 und 1878), Maas (1877), Ilelferich (1878), Vogt (1878),
Zschokke (1892) und Ussow (1901/02) mit jenen Grenzbezirken
zwischen dem Mittelstück und den Endstücken beschäftigt, die bei
jugendlichen Individuen durch eine intermediär eingeschobene Knorpelschickt, den Fugenknorpel, charakterisiert sind. Trotz mancherlei
Widerstreit der Meinungen dürfte seine Bedeutung für das Längenwachstum (13 idder,Helferich, Vogt) und Anpassungsvorgänge der
inneren Architektur an äussere Vorgänge (Zschokke) als bewiesen
gelten. Zu dieser Aufgabe wird die Epiphysengrenze dadurch befähigt, dass die Gefässverhältnisse in ihrem Gebiet wachstumsbegünstigende sind und verschieden lange bleiben, je nachdem die Art.
nutritia ihr zu- oder von ihr abgewendet in das Knocheninnere eindringt. Im Gegensatze zu Ussow (1901/02), der „bei allen Haussäugetieren zuerst die unteren Epiphysen verwachsen" lässt, muss
ich mich zu Stickers (1887) Ansicht bekennen, der „jene Epi.physe,
gegen welche die in die Markhöhle eindringende Art. nutritia gerichtet ist, früher als die andere" verschmelzen sah. Dadurch 1)
werden wir wiederholt auf Besonderheiten in dem Grenzgebiet zwischen
Mittel- und Endstücken hingewiesen.
Die proximale Epiphysengrenze im Humerus bleibt am
längsten bestehen, u n d zwar zunächst bis zum Alter von ca. drei Jahren
meist noch knorpelig (vgl. Fall 18 zweitägig, F. 29 dreijährig, F. 64
3 1/2j., F. 68 einj., Fall 94 dreij.). Als deutliche, lebhaft rote, saftige Grenzlinie finden wir sie unregelmässig erhalten bei vierjährigen Pferden
(vgl. Fall V, 10, 20, 34, 36, 72, 83, 88). Eine schwache, noch deutliebe Grenze sahen wir bei einigen fünf-, sechs- und siebenjährigen,
bei einem achtj. und sogar bei einem bis 13jährigen Pferd (vgl.
Fall 44 fünfj., F. 59 siebenj., F. 70 fünfj., F. 74 siebenj., F. 78 achtj.,
F. 81 siebenj., F. 89 5 1/2j., F. 92 siebenj., F 96 fünfj., F. 97 12- bis
13jährig).
Unter den vierjährigen Pferden fand sich nur eine Ausnahme
vor: Fall 56, wo die Andeutung einer Epiphysenfuge fehlte.. Von
diesem Alter an nimmt die Zahl der fugenfreien Humeri zu, indem
unter den sieben fünfjährigen Pferden nur drei noch die Fuge, und
von 'den zehn Pferden, welche das sechste Lebensjahr noch nicht
1) Diese einleitenden Notizen sind nachträglich aus meiner
Virehows Archiv (208. Band, 1912, S, 398) übernommen worden.
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erreicht haben, sechs Tiere keine Grenzlinien mehr aufweisen; während
unter den acht sechsjährigen Pferden sich endlich kein einziges befindet, dessen proximale Epiphysengrenze auf der sagittalen Schnittfläche des Ilumerus noch festzustellen wäre. Um so verwunderlicher ist die verhältnismässig grosse Anzahl siebenjähriger Pferde
(vier unter zwölf), die noch eine deutliche Grenzlinie zwischen
proximaler Epi- und Diaphyse im Oberarmknochen anzeigen. Dass
endlich von den 14 achtjährigen und den sieben 13- und 14jährigen
Pferden zwei Fälle mit markanter Epiphysenfuge zu finden
waren, spricht für eine Prädilektion zu Blutröte in jener
Zone. Die Rasse hat keinen
weseutlichen Einfluss auf diese
Erscheinung. Vielmehr, glaube
ich, haben der Gebrauch und
dieLebensweise desIndividuums
einen modifizierenden, das Verschwinden der Grenzeu protrahierenden Einfluss.
Nächst der proximalen E p physenf uge des Oberarmbeins sind es die distale des
Oberschenkelbeins undetwa
gleichermassen die proximaFig. 1.
Fig. 2.
len und die distalen des
Epiphysenfugen und Markhöhle
Schienbeins u. der Speiche,
welche ziemlich spät verschwindes Femur.
des Numerus.
den. Bei den vorerwähnten
23 Fällen gestalteten sich die Verhältnisse folgendermassen : Die
Pferde der ersten Gruppe (zweitägig bis 3'/.jährig) zeigen sämtlich
noch die distale Femur- und die proximale und distale Tibia- und
Radiusepiphysenfuge.
Fall
18
68

Alter
P Tage
1 Jahr
3 Jahre

94

3

64

31/2 Jahre

Femur
Tibia
Radius
alle etwa. 2 mm breit und 1HHei.,e1ig
knorpelig in allen K noe.mo
(auch prox,)
distal erje schwach vorhanden
halten
distal er- prox. deutlicher dist. deutlicher
halten
als prox.
deutlic h erhalten
distal er
halten
dist. mehr als
prox.
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In der Tibia tritt aber die proximale, im Radius die distale
besser als die andere Grenze hervor, d. h. verschwindet später.
Dies erhellt die Zusammenstellung über die vier und mehr
Jahre alten Pferde :
Fall
V
10
20
34

Alter
in Jahren
4

Femur

Tibia

Radius

distale als Schein
—

--

—
Andeutung der
Grenzen

36
72
83
88
44
70
96
89
59
74
81
92

31/2-4
4V2

78
97

8
—
12-13 distale als rote Linie

luoxiüia1e als rote Linie
proximale angedeutet

2

7

distale linear
prox. u. dist. Grenze !
—

dist. u. prox. geringer
prox. besser als dist. prox. noch deutlich
dist. erhalten
proximale noch deutlich

distale als rote Linie

dto.
proximale

dto.
distale

—

Wenn nun Sticker beim Femur die obere, bei Humerus und
Tibia die untere Grenze früher verschwinden lässt, so hat er damit
im allgemeinen auch nach meinen Befunden recht. Allerdings sah
ich zweimal unter 23 Fällen nur noch proximal schwache Andeutungen der Grenzlinie (Fall 83 und 44) im Oberschenkelknochen ;
fünf- bezw. zehnmal war aber die distale Fuge allein oder mindestens
deutlicher als jene gezeichnet. Bei der Tibia fand ich keine Ausnahme: die proximale Fuge liess sich viermal bezw. neunmal besser
bezw. allein nachweisen. Im Radius besteht . vielleicht das Prinzip
der Erhaltung mehr für die distale Fugenlinie, wie aus der stärkeren
Betonung derselben (bei Fall 34, 64, 68, 88, 94) oder der alleinigen
Andeutung (bei Fall 83 und 92) wohl geschlossen werden kann
(Ausnahmen wären Fall 59 und 89).
Dass unter meinen im ganzen zwölf siebenjährigen Pferden vier,
noch so viel Rot in dem Fugengewebe zeigen, wundert mich 11MS0mehr, als die vier- und fünfjährigen Pferde sehr wenig, meist nur,
im Oberarm, Grenzandeutungen enthalten. Zieht man ferner noch :
die 'Verhältnisse in Fall 97 (12- bis 13jähriges Pferd) in Betracht,
so kann man behaupten, dass bis zu einem gewissen Grade weniger

das Alter als vielmehr gewisse uns nicht helsatilde Besonderheiten im
Heranwachsen des Individuums für die Erscheinungen an den Epiphysengrenzen bestimmend sind, Umstände, welche epeziell auf das
Wachstum und die Festigung der Röhrenknochen Einfluss nehmen.
Krankheiten messe ich bezüglich der Epiphysenfugen keine Bedeutung zu, da.
ja die an sich mögliche, sympathische Bildung roter Markzonen nicht gerade die
strenge und schmale Form der Fuge einhalten würde.

2, Gallertmark.
Meine Befunde von Gallertmark untersuche ich darauf, ob das
Alter einen wesentlich bestimmenden Einfluss auf seine Bildung hat,
derart, dass, wie Skiba angibt, „beim normal gehaltenen Arbeitspferd in der Regel das Fettmark im 15. bis 16. Lebensjahr durch
Gallertmark" ersetzt" sei. Unter 22 Pferden im Alter von 15 bis
24 Jahren (neun 15j., drei 16j., drei 17j., drei 18j., ein 20j., ein 23j.
und zwei 24j.) hatten Gallertmark nur sieben Tiere, und zwar nicht
die ältesten, sondern drei 15j. (Fall 23, 58, 80), zwei 16- bis 18j,
(Fall 67 und 77) und zwei 18j. (Fall 16 und 19). Bei einem :I 5j.
(Fall 23) und einem 16- bis 18j. (Fall 77) Pferd war der Prozess der
gallertigen Umwandlung im Beginn.
Dagegen befanden sich unter den insgesamt 19 Fällen von
Gallertmarkbildung zwölf Tiere in den „Kraftjahren", also auf der
theoretischen Höhe der Leistungsfähigkeit: ein sechsj. (Fall 75),
zwei siebenj. (Fall 49 und 74), ein achtj. (Fall 76), drei neunj.
(Fall IV, 71, 90), ein zehnj. (Fall 60), drei zwölfj. (Fall XH, 39, 43),.
ein 13j. (Fall 99). Im Alter von 6 bis 14 Jahren befinden sich 74
meiner Fälle, so dass das Verhältnis in den Kraftjahren 6:1, in den
Altersjahren 3:1 wäre ; d. h. unter sechs leistungsfähigen Pferden
bezw. unter drei hochalterigen fand sich je ein Tier mit Gallertmarkbildung. Jünger als sechs Jahre war keines der mit Fettmarkatrophie ausgezeichneten Tiere.
Dieser Umstand und die sonstigen Verhältnisse der vorstehenden
Fälle rühren wohl noch von anderen Ursachen her, ich möchte sagen:
„d er" Ursache zur gallertigen Atrophie des Marks: der „krankhaften Ernährungsstörung". Durch eine vergleichsweise Zusammenstellung meiner Fälle nach dem Gesichtspunkt des Ernährungsstaudes und in bezug sauf Alter und Krankheit suchte ich darüber
ins Klare zu kommen.
Vorausschicken muss ich bezüglich der Einschätzung des Ernährungszustandes.
dass dnrch Krankheiten die Kadaver oft abgemagert erscheinen, während der Falnculus adiposus internus noch reichlich entwickelt ist: die Fell reserven werden zur
Unterstützung der mangelhaften Ch .vlilikation (vgl. Blechmann) herangezogen. Dies
geschieht in der Regel zuerst mit dem Unterha,utfett. Dann erst werden die Feit-
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depots unter und in den serösen Häuten verwertet und manchmal gleichzeitig, meist
gier nachher die Beschaffenheit des Fettes selbst sulzig.
Dementsprechend charakterisierte ich den Ernährungszustand solcher Pferde,
deren reichlichstes Unterhautfett runde Körperformen schuf und deren Pleura und
Peritonaeum an den meisten Stellen einem soliden Fett-Teppich glich, mit „sehr
gut" ; in der Regel finden sich bei diesen Fällen reichlichst die Appendices epiploicae.
Ein „gut" war• für solche, die ohne Übertreibungen im Fettansatz wohl genährt
uni namentlich mit verhältnismässiger Verteilung des Fettes befunden wurden.
„Mässig" genährte Pferde zeigten wohl Fettansatz : in der Unterhaut, um die Nieren
herum und zum Beispiel den Gefässen der Gekröse entlang, jedoch nicht jene
mässigen, soliden, gleiehmässig dicken Fetthäute der „sehr gut" und „gut" zensierten
Tiere. Bei den " abgemagerten' : ( " heruntergekommenen") Pferden vermissen wir
die Verhältnismässigkeit in der Verteilung des Fettansatzes ; oft, verbunden mit
salzigem Sehwund der erfahrungsgemäss zuerst zum Ersatz verwerteten Fettniederlagen. In der letztgenannten Gruppe fällt oft -- unter Störung der gewöhnlichen
Verteilungsgesetze — die eine oder andere Erscheinung „schlecht" genährter Pferde
auf. Bei den als " schlecht" genährt bezeichneten Tieren passt die fast absolute
Fettarmut in Unterhaut, Gekröse, Nierenüberzug, Rippenpleura, im Mittelfell nnd
am Ilerzäusseren zu der saftig sulzigen Besehaffenheit des subepikardia len bei
langsamem Fettschwund sich em . längsten erhaltenden Fettpolsters. — Die liiemit
gegebenen Stufen gelten in der Hauptsache für Schrittpferde schwerer und schwerster
Sehläge. Mit Änderung der Rasse, des Gebrauchs und Alters sind natürlich die
Massstäbe zur Beurteilung andere, so dass z. B. ein Fettansatz, welcher einem
mittleren oder leichten Trabpferd das Prädikat „gut" oder gar „sehr gut" verleiht,
ein Pferd schwerster Rasse unter die „mässig"genährten Tiere verweisen würde.

Keines der 24 „sehr gut" genährten, 3 1/2 bis 14 Jahre alten
Pferde wies Zeichen von Gallertschwund auf, während unter den
46 „gut genährten", 3 1/2 bis 20 Jahre alten Tieren ein 7- und ein
15jähriges beginnendes und ein achtjähriges Gallertmark in voller
.Ausbildung aufwies. Das siebenjährige Pferd (Fall 49) litt an beiderseitiger Lungenentzündung, die mit schweren Erscheinungen in Magen
und Milz und vielen Blutungen verknüpft war. Und zwar zeigte nur
das Femur, besonders im Höhlenmark, den gelatinösen Charakter. Da
bei Fall 23, dem 15j. Pferd, eine ähnlich schwere Störung durch
Sepsis aufgetreten war, musste, wie bei dem achtj. Pferd (Fall 76),
welches eine ebenso folgenschwere Drehung der linken Colonla.gen
aufwies, der vorher offenbar „sehr gute" Ernährungszustand (alle
drei Pferde waren Tiere schwersten Schlags und diese sind ge
wöhnlich sehr gut genährt) intensiv gestört sein. Noch weitergehend ward das 13jährige leichte Wagenpferd durch langdauernde,
ausgedehnte septikämische Prozesse in seiner Chylifikation geschädigt,
so dass die gallertige Atrophie des noch ziemlich fettigen Marks
reichlich erklärt ist — auch bei noch • „mässigem" Ernährungszustande. Das Alter mag aber hier schon eine (sekundäre) Rolle
gespielt haben. Von den 17 „mässig genährten" Pferden war dieses
das einzige mit Anzeichen gallertiger Atrophie.
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Mit „heruntergekommenem" Nährzustand registriere ich zwölf
Pferde; fünf davon, also fast die Hälfte, wiesen Gallertmark auf.
Das Alter dieser Tiere schwankt zwischen 7 (Fall 74) und
15 (Fall 58) Jahren; dazu zählten Fall 71 (acht- bis neunjährig),
Fall XH und Fall 43 (je zwölfj.). Aus den Protokollen lässt sich
mühelos eine Erklärung für ihre Gallertmarkbildung finden.
Für die übrigen zehn Fälle (unter 21) von „schlecht" genährten
Pferden wird diese Erklärung für Entstehung gallertigen Marks in
noch höherem Masse gelten dürfen.
Wenn wir aber das Gallertmark nur unter pathologischen Verhältnissen (Geelmuyden) . vorkommen lassen wollen, müssen wir durch
Befunde an hochalterigen gesunden Tieren, bei denen Gallertmarkbildung fehlt, einen Beweis dafür erbringen. Dies kann durch eine
Reihe von schnell tödlichen Unglücksfällen an sich gesunder Pferde
geschehen, welche sämtlich Fettmark besitzeu:
Fal
10

15
41
51
73
77
79
98
101
107
108

Ernährungszustand

Alter in
Jahren

sehr gut
schlecht
gut
schlecht

3V2-4
23
18-20
24

heruntergekommen
schleeht
gut
mässig
gut

10

llynch des zweiten Halswirbels
Schädelbruch
dto.
Verblutung infolge Berstung des Anenrysma
der Art. bronch. •
Vierfache Rippenbrüche und Verblutung

11
13
11
12
12

Getötetes Anatomiepferd.
Verblutung in den rechten Schenkelmuskeln
Lendenwirbelbruch
Beckenlift-ich mit Verblutung
d
Mehrfache Rippenbrüche mit Verblutung.

mässig

ng ü cksfal

Wären aber das Alter und der Ernährungszustand allein für die
Bildung von Gallertmark massgebend, so müsste doch mindestens bei
den schlecht genährten, 16- bis 24jährigen gesunden Pferden eine
gelatinöse Beschaffenheit, ein Schwund des Fettes im Mark zu treffen
gewesen sein! Bei deu auderen (10-, 11-, 12- und 13jähr.igen)
Pferden war ja keine Fettmarkverändcrung zu erwarten!
Ich halte mich deshalb zu dem Schlusse berechtigt,
dass auch beim Pferde die Gallertmarkbildung eine pathologische Erscheinung sei und zwar nur bei schweren Organschädigungen und Blutveränderungen (Dissolutiou) auftrete, welche
hinwiederum ihrerseits eine durchgreifeude, hemmende Beeinflussung
der Chylifikation verursachen. Das Alter spielt eine sekundäre Rolle
insofern, als das hohe Alter mit seiuem au sich schon verlangsamten
Stoffwechsel begünstigend auf das %ustandekomuicn der gallertigen
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Atrophie wirkt. Die Konstitution des Tieres (ob Kaltblüter, ob
Warmblüter) mag insofern eine Einwirkung auf die Markbeschaffenheit haben, als sehr alte Tierc leichter Schlüge (Trabpferde) bei
zehrenden Krankheiten eher eine Disposition zur gallertigen Veränderung geben, da ihr Reservematerial an Fett sowieso zeitlebens
geringer bleibt als das der schwammig gebauten Schrittpferde kaltblütiger Suh
3. Ernährungsgefässe.

Meine Bemühungen über den Verlauf der Ernährungsgefässe
mehr Aufschlüsse zu erhalten, als bei der üblichen Besichtigung und
Zerlegung meines Materials sich ersehen liess, scheiterten an Schwierig,keifen äusserer Art: Frisch ausnützbare Fälle waren selten und
fielen meist so ungeschickt, dass ich nach einigen missglückten Injektionsversuchen und speziellen Präparationsexperimenten meinen
Plan aufgab und mich jetzt in der Hauptsache auf das in der Literatur
hierüber vorhandene, bestätigend, beschränken muss.
4. Schnittflächenbilder.
Ehe ich auf die Verteilung des Bot in seinen verschiedenen Nuancen, wie wir
es auf den Sägeflächen heonders des Feiflur und meist auch des Humerus antreffen, näher eingehe, .s ,,.-eise ich darauf hin, dass ich des öfteren Versuche darüber
anstellte, ob mechanisch- p hysikalische Einflüsse auf die Markbilder nach dem Tode
möglieh sind : Unter verscbiezlei eü Temperalurverhältnissen und in verschiedenen
Zeitab::1-änden nach dem Tode stellte ich die grossen Röhrenknochen in den verschiedf,w4en Ligen uneröffnet aut . ; an den zur Kontrolle wie gewöhnlich behandelten Taueben desselben Tieres ,:enute ich abnehmen, dass die postmortalen Veränderungen meiner Untersuchuobjekte auffallend geringfügig sind, dass . eine
Hypostase sich nie bemerkbar machte, dass endlich die Fäulnis des sonstigen Tierkörpers sich verhanismässig sehr wenig und spät ins Mark der Röhrenknochen
hineinzieht. Wir dürfen also erwarten, dass die im Nm(lv4ehenden zu besprechenden Bilder der Sägeflächen im grossen Ganzen tatsächliche Verhältnisse im lebenden
Tiere wiedergeben.

5. Rote Markbezirke in den Epiphysen.

Nachdem besonders Sticker auf die Befunde von roten Markherden in der spodgiö3en Substanz der grossen Röhreuknochen hingewiesen und dabei die Epiphysen 1) mit einbegriffen hat, erscheint
es bemerkenswert, dass meine Befunde an Blutröten in den Epiphysen
selten waren. Mit der Einhaltung einer Fugengrenze bei den im
Schema noch zu zeigenden roten Markresten in der Diaphyse geht
die Reinheit des Fettmark- bezw. Gallertmarkbilds der sagittalen
Epiphysentlächen einher.
1) Man erinnere Ach nur an die grosse Bedeutung, welche Sticker dem Caput
femoris zumisst, und •an Skibas Ausführungen.
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Unter den im ganzen 103 bildlich festgehaltenen Fällen, die ich zu den folgenden Aufstellungen benütze, befinden sich Aquarellgemälde von drei Fällen
(Nr. IV, V und 23), Photographien von 12 Fällen (VI, IX, X, XII, 1, 4, 5, 12, 13,
14, 15, 19), ferner topographisch genaue Skizzen von 48 Fällen (3, 6, 7 usw. bis 68,
exkl. 1, II, IH, VII, VIII, XI, 2, 16, 18, 25, 42, 43, 52, 53, 54, 64, 66). Die
Fälle 68 bis 108 sind endlich sämtlich in schematischen Schnittflächenbildern des
Femur und Humerus festgelegt worden.
" Meinem Verfahren gemäss sah ich in der Regel nur die Mittelebene der
Knochen.
In 4 Fällen (XII, 85, 86, 94) nahm ich eine scheibenförmige Aufblättern:3g des
(laput femoris und der Trochanteren vor.
Um mit einiger Sicherheit die Lokalisieron der unk,chriehenen „Bintrölen'
- oder (nach Skiba) der „Herde roten, lymphoiden Markes" - nach der Hinsicht,
ob innerhalb oder ausserhalb der Epi- bezw. Diaphyse gelegen, vornehmen zu
können, legte ich für die sagittalen Sehnittflächen des Femur und Numerus auf
Grund der jugendlichen Fälle zunächst ihre Grenzen fest. (vgl. Figg. 1 und 2).
Die proximale Epiphyse des Femur: FaH 85 bot auf den 3 bis 5 mm
dicken Sägescheiben fleckige, hellrote Bezirke, allgemeine Hyperämie und (w egwis chbare) schwarzrote Süppchen (Gefässdurchschnitte), in Anordnung nnd Grad
der Ausbildung dem sonstigen Diaphysenbild entsprechend, so dass dem kaudalen
Rand entlang in der proximalen Epiphyse ein schmaler, blutroter Markstreifen sich
hinzog. In FaH 86 lässt das Caput femoris von der Mitte aus nach der medialen
Seite hin abnehmende Blutröte erkennen, die vom dorsalen und vorderen Knochenund schliesslich ventro-kaudal (in dem proximalen Endra.nd nomer mei n
stück) als Rest bleibt. Bei Fall 94 machte ich dazu die Beobachtung, dass im
Treehamer die fleckiwbhdige Röte der Knochenscheiben besonders an der proximalen spitze qark auspe prii.p. 1 war: ähnlichen Befund gaben Fall XII und 4, wo
in der Spongiosa des Trollund
nutior eine zirka zwei Markstück grosse Blutröte
rbzeichnete.

-Die Blutröten in der proximalen Epiphyse des Feinur (bei
insgesamt 19 Fällen) demonstrieren, dass rote Markbezirke in diesem
Teil keine Seltenheit, aber auch kein regelmässiges Vorkommen bedeuten. Wenn unter den 19 Fällen (IX, XI, XII, 3, 4, 5, 10, 14,
16, 19, 22, 29, 30, 36, 38, 41, 67, 77, 85) zwei Unglücksfälle
(10 und 41) einbegriffen sind, bei deren jähem Verlauf an krankhafte
Veränderungen im Mark der Röhrenknochen nicht zu denken ist, so
wird die Erscheinung von roten Markbezirken in der proximalen
Femurepiphyse an sich nichts Pathologisches sein; wenn freilich auch
der Grad der Ausbildung mit etwaigen Krankheitsvorgängen im
Körper wohl in Zusammenhang gebracht werden könnte; dies aber
natürlich nur insoweit, als der vermehrte Verbrauch der Blutbestandteile eine gesteigerte Bildung derselben beansprucht.
An zweiter Stelle wäre bezüglich des Vorkommens roter Markpartien die proximale Epiphyse des Humerus zu nennen: 7 Fälle
von durchweg schweren Krankheiten (Fall IX, XI, 5, 16, 74, 75, 85),
unter denen Fall 74 und 75 aber ein reines Sägeffächenbild der prox.
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ll'elnurepiphysen aufwiesen, während die übrigen fünf zugleich auch
dort blutrote Markherde zeigten. Fall 74 und 75 sind auch noch
in anderer Beziehung interessaut: indem jener, eine besonders schwere
Form gangränöser Pneumonie mit Pleuritis darstellend, zugleich auch
in der distalen Epiphyse des Humerus (als einziger unter
103 Fällen!) und in der prox. Epiphyse der Tibia fleckige Blutröten
zeigte und im Fall 75 (schwere eitrige Peritonitis) noch neben der
prox. Epiphyse des Numerus die distale des Femur, die prox. der.
Tibia und (als einziger unter 103 Fällen!) die distale Epiphyse
des Radius in dem genannten Sinn gezeichnet war. Die proximale Epiphyse der Tibia liess viermal rote Bezirke erkennen:
in Fall 16, 74, 75, 77. Der erste Fall betrifft ein Anatomiepferd,
welches wegen Mara,smus senilis und Melanomatosis getötet wurde;
Fall 74 und 77 hatten Lungenbrand und Fall 75 eine durch Mastdarmperforation verursachte eitrig-jauchige Bauchfellentzündung. Dreimal sah ich blutrote Markherdchen in der distalen Femurepi
physe. Ausser dem Fall 75 noch in einem Fall (19) von Auszehrung
und schlagartigem Tod (durch Embolie?) bei weitestgehender Thrombose und einem Fall von Pneumonia gangränosa mit Pleuritis (Fall 16).
Wenn auch die Stufenleiter der Epiphysenbilder wohl kaum
einen bündigen Schluss etwa hinsichtlich einer Reihenfolge in der
Inanspruchnahme des Epiphysenmarks zur Blutbildung gestattet, so
regen die Befunde doch mindestens zu weiteren Forschungen in dieser
Richtung an. Jedenfalls ist dem oberen Ansatzstück des Oberschenkelknochens eine funktionelle Beteiligung an den Knochenmarkfeistungen nicht abzusprechen, indem es vielleicht während des ganzen
Lebens diesem Zweck erhalten bleiben kann oder zuerst bei Bedarf
zur Leistung herangezogen wird. Die bis jetzt nur für die Epiphysen der grossen Röhrenknochen des Pferdes besprochenen roten
Markbezirke bewegen sich in den verschiedensten Farbentönen.
Immer zeichnen sie sich scharf, oft unregelmässig gestaltet, von dem
„Grundmark" ab, welches ein gelbes oder rötlichgelbes (hyperämisches) Fettmark oder auch gallertig-fettiges oder reines Gallertmark sein kann. Die Beschaffenheit dieses „Grundmarks", wie
ich das im jeweiligen Fall allen Röhrenknochen gemeinsam
charakteristische Mark nennen möchte, kann erst bei der Be.sprechung der Markbilder vom Standpunkt der Krankheitsgruppierung
aus eingehendere Beachtung und Beurteilung finden.
6. Rote Markbezirke in der Diaphyse.

Noch mehr Interesse als die Markverhältnisse der Epiphysen
heischen die Diaphysen. Ergab sich doch, dass von allen 120 Fällen
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kein einziger eine „reine Grundmarkfläche" des Femur bot und von
120 Oberarmknochen nur 18 reines Fettmark bezw. Gallertmark
(Fall 43) enthielten ! Und zwar befanden sich unter den „reinen"
Humerusbildern absolut nicht alle, sondern mir drei der elf „normal en" Fälle, während schwere Krankheitsfälle in ihrer Zahl erscheinen. Es handelt sich um die Fälle Nr. 8, 21, 22, 24, 25, 40,
41, 42, 43, 52, 55, 57, 59, 62, 65, 97, 107, 108.
Wenn man die Reinheit des Bildes als eine ausnahmsweise
gründliche, weitgehende Rückbildung des lymphoiden Marks, als
solche Verwandluug in Fettmark auffasst, welche mit dem After
zunimmt und durch den Grad der Bedürfnisse des Körpers an Blutbestandteilen bestimmt wird, so müssten wir unter den 18 Fällen
Pferde höheren Alters mit nur leichteren Krankheiten von kurzer
Dauer finden. Ferner möchte dann wohl auch das Femurbild entsprechend geringe Reste roten Marks aufweisen. Ob auf die zu
diskutierende Erscheinung im Humerus die Jahreszeit und der Gebrauchszweck einen wesentlichen Einfluss haben, soll hier nur gefragt sein. Jedenfalls erlaube ich mir nicht, aus meinen Protokollen
Solche Schlüsse zu ziehen; z. B. aus dem Umstand, dass unter den
1 Fällen sechs Pferde Hafbblut, sieben mittelschweren und nur fünf.
schweren Schlags waren, und dass während der Zeit vom 19. Februar
bis 26. Oktober 1908 unter den mehr als 30 Obduktionen von Pferden
verschiedensten Alters und Krankheitsbildes kein einziger Fall von
„ reinem Grundmark in Humerus" vorkam; dass endlich die Krankheitsgruppen von Volvulus, Lungenbrand, traumatischer Peritonitis
und Siechtum keinen Vertreter stellten und dass nur vier Pferde
unter zehu Jahren alt waren.
Einigermassen kann man ja die 14 zwischen 10 und 20 Jahre
alten Pferde für ein vorwiegendes Auftreten rotfreien Humerusmarks
in höherem Alter in Anspruch nehmen und auf den geringen Grad
der Krankheiten bezüglich der angedeuteten Inanspruchnahme der
Knocheumarkstiitigkeit hinweisen. Es möchten hier wohl die vorhandenen fuuktionAen Markgebiete zur Deckung des Bedarfs genügt
haben.
.Die, wie erwant, iu jedem Fall rot gezeichneten Femurflächen
bespreche ich deshalb anschliessend, weil sie doch bei den genannten
18 Fällen die alleinigen Vertreter roten Marks in den Rührei tknoche»
darstellen und, wie es sich im Laufe meiner Untersuchungen immer
mehr zeigte, die Anordnung, Sitz und Grösse der Herde eine gewisse
Ordnung einhalten und so dazu herausforderten, nach einer gewissen
Gesetzmässigkeit und den Gründen hiefür zu forschen. In erster
Linie schliossen sieh die blutroten, rotgrauen und schwarzroten, auch
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in der Konsistenz wechselvollen Herde an gewisse Verhältnisse der
Blutgefässbahnen an. Sie pflegen dort aufzutreten, wo die zirkulatorischen Verhältnisse recht ruhig, wo es der wandungslosen Blutbahnen sehr viele sind, wo die Auffaserung der Gefässe die feinste
und reichlichste ist. Das ist eben einmal an der Verschmelzungs
grenze von Epi® und Diaphysen der Fall, zum andern peripher, nächst
der Compacts, wo nicht bloss die Aufzweigung der axialen Hauptgefässe am weitesten geht, sondern diese Endbahnen unter sich und
mit den Gefässen, die von der Beinhaut durch die Havers'schen
Kanälchen hereinkommen, anastomosieren. So mag man es verstehen;
dass einmal die zirkulationsschwache Spongiosa des proximalen Diaphysendrittels des Femur entweder in ihrer ganzen Breite oder in
unregelmässigen grossen Herden oder peripher lymphoides Yfark
und oft auch das Höhlenmark einen roten Markmantel von wechselnder
Stärke aufweist. Und zwar springt der Herd roten Marks erfahrungs
gemäss besonders gegenüber der Stelle weit in die Höhle vor, w
dio Art. nutritia einmündet.
Wir werden also beim (1b( rschenkel ein regelmässig bedeutendes
Vorspringen des roten Mn rlzbezirks von der kranialen Fläche nach
innen zu, in halber Höhe, des Knochens, finden müssen, während der
kaudale Rand- bezw. Mantelflächenanteil regelmässig im Verhältnis
zu jenem geringere Ausdehnung zeigt. Dazu kommen noch in. o. w.
vollständig isolierte Bezirke roten Marks. Dass auch ausser den
zirkulatorischen Gründen, 1) noch mechanische Verhältnisse einen
wesentlich bestimmenden Einffuss auf die Lokalisation der roten
Markherde hätten, ist wohl kaum anzunehmen, obwohl ja auch der
statische Mechanismus an den Epiphysengrenzen stets ein verschiedener ist gegenüber der Diaphysenmitte (Zschokke 1891).
Ganz unabhängig von den sonstigen Umständen des Falles (Alter,
Ernährung, anatomische Diaguose, Dauer der Krankheit usw.) habe
ich für Femur und Humerus je zwei schematische Bilder auf Grund
der je 103 Knochenbilder hergestellt, wefche auf dem sagittalen
Mittenschnitt in der Hauptsache drei Typen darbieten.
a) Rote Markbezirke im Femur:
I. Die erste Klasse umfasst solche Flächenbilder, auf denen nicht einmal die
Spongiosa des proximalen Diaphysendrittels in ihrer ganzen Breite blutrot ist und
wo die „randläufigen" ( " peripher" im Zylinder) Partien schmal und auf die Spongiosa
des Mittelstücks beschränkt bleiben: geringe und geringste Ausdehnung.
II. Ein höherer, sozusagen " mittlerer" Grad von Ausdehnung, der übrigens die
meisten Fälle umfasst, begreift; die ganze Masse der proximalen Diaphysen-Spongiosa
1) Als " m ech an i s ehe" Verhältnisse von mehr als zweifelhafter' Existenz
bezeichne ich die von Sticker beregten Einflüsse der Schenkelmuskelkontraktionen
auf das Markbild (A. cruralis).
Vierteljahrssehrift d. Nats,rf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.
30
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in die Blutröte und lässt auch die Markhöhle selbst nicht frei davon, sondern je
von der Peripherie her, kranial stets mehr ausgedehnt als gegenüber, springen die
roten Bezirke gegen das mit „Grundmark" gefüllte Höhleninnere vor, von jenem
dureh Grenzlinien und durch mannigfache Farben- und Konsistenzunterschiede sich
abhebend.
III. Zu dem dritten Typus werden endlich diejenigen Flächenbilder gezildt,
welche ausser den Charakteristika für Gruppe I oder II noch irgendwelche isolierte,
umschriebene Blutröten im Höhlen- und Spongiosamark des mittleren oder gar noch
distalen Diaphysendrittels aufweisen. Und zwar umfasst Gruppe IIIa Fälle mit
sonst „geringster, roter Markausdehnung" (wie Gruppe 1); IIIb Fälle mit sonst
„mittlerer" Ausdehnung der roten Markbezirke; endlich Hic solche Flächenbilder,
'bei denen die roten Partien ganz besonders grosse Ausdehnung besitzen.
Bei dieser Einteilung kommt der Charakter des Grundmarks h. ob Fettoder Gallertmark oder deren Zwischenstufen und Übergänge) nicht in Betracht.. Es
soHen auch zunächst irgendwelche Vergleiche mit der todesursächliclien Krankheit
absichtlich noch nicht gezogen, vielmehr solche erst nach der histologischen Prüfung
der blutig-roten usw. Markherde angestellt werden. Dazu gibt uns die Einsicht in
die Literatur und die Tatsache ein Recht, dass wir auch unsere „normalen" Fälle
zum Teil von nicht unerheblichen Herden roten Marks durchsetzt finden; während
andererseits eine sehr grosse Anzahl „pathologischer" Fälle viel geringere Ausdehnung
der besprochenen Erscheinungen zur Anschauung bringt und dadurch den Gedanken
aufdrängt, dass wir es bei den verschieden dunkelroten, mit grau und schwarz
nuaneierten Markpartien trotz ihrer unterschiedlichen Konsistenz und der Mannigfaltigkeit ihres Auftretens dennoch mit normalen Erscheinungen zu tun haben.
Wenn diese Vermutung sich bestätigt, kann man mit Fug und Recht von einer
grossen Unempfindlichkeit, von einer ungewöhnlich geringen Mitbeteiligung des
Marks der Röhrenknochen bei den verschiedensten Krankheiten der Pferde sprechen.
Andererseits müssen wir daranf ausgehen, den Zusammenhang zwischen Knochenmarksbild und gesundem Lebensgang zu detaillieren und die Reaktionsgrenze des
Marks der Röhrenknochen auf allgemeine Krankheitszustände des Tierkörpers zu
finden.

Die nachstehenden schematischen Skizzen geben die aus Fall I
bis XII und 1 bis 68 (Figur 3) und die aus den Fällen 69 bis 108
(Figur 4) gewonnenen Erfahrungen wieder.
Diese Schemata zeigen dazu die Grösse der Markhöhlen an; und zwar
besteht im einzelnen kein wesentlicher Unterschied der Markhöhlen nach Form oder
Grösse. Allerdings fiel bei manchen älteren (8- bis 15jährigen) Pferden die grosse
Ausdehnung besonders des proximalen Schwammgerüsts der Femurdiaphyse bis in
ihr mittleres Drittel hinein auf, ohne dass jedoch diese Erscheinung konstant an
das Lebensalter geknüpft gewesen wäre; vielmehr sah ich sie auch bei vier- bis
siebenjährigen Tieren und konnte andererseits die Klasse der hochaltrigen Pferde
nicht mit den kleinsten zentralen Höhlen begabt finden. So muss ich auch bezüglich der Markhöhlenhildung in erster Linie die Lebensumstände des Individuums
verantwortlich machen (vgl. das beim Humerus über „Markhöhlenbildung" Gesagte!)

Reihen wir unsere 18 bezw 14 1) besonderen Fälle in die
schematische Ordnung ein, so gehören in die L Gruppe Fall 22
und 108,; II. Gruppe Fall 55, 62, 21, 40, 65, 107; HI. Gruppe a) mit
1) Von Fall 25, 42, 43 und 52 fehlen mir nämlich Skizzenbilder!
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'Ausdehnung: Fall 8, 24, .11, 59, 97; b) mit sonst
Mittlerer AuSdehnung: Fall 57; :für c) fehlt uns ein Vertreter.
Fall 22 und 108 "stehen in mittlerem Alter (neun bis zehn bezw: zwölf Jahre)'
und letzterer (Unglücksfall) lässt gar keine, ersterer (sehr akut verlaufener Fall)
kaum Spuren des Allgemeinzustands im Markbefund vermuten.
Die Pferde der 11. Gruppe sind achtjährig (55), zehnjährig und elfjährig
(21 und 62), zwölfjährig (107) und 14jährig (40); wir finden also auch hei diesen
Fällen kein Pferd von jugendlichem oder hohem Alter. Was ferner die todesursächlichen und die übrigen Krankheitsmomente anbetrifft, so haben wir hier
(ausser Fall 107, „Beckenbruch')
Fälle von Brustseuche (40 und 62),
Starrkrampf (21) und Aehsendrehung (55), ferner von Septikämie infolge Wundinfektion mit
Pneumonie (Fall 65), der noch
dadurch auffällt, dass in der
Spongiosa des proximalen Diapliysendrittels nur zwei kleine
rote Markinseln zu sehen sind,
während allerdings, besonders die
kraniale, randständige rote Markpartie des mittleren DiaphysendriLtels erheblich in die Markhöhle
vorspringt.
Und solche schweren Krankheitsfälle lassen nur „gewöhnliche'
Femurfläehenbilder abnehmen und
erwiesen sich dazu noch im Grundmarkbild des Humerus als rein!
An der HI. Gruppe beteiligen
sich endlich die rotfreien Humerusfälle wie folgt: hei der Abteilung a)
mit einem 7jährigen (59), zwei
13j. (24 und 97), einem 17j. (8)
und einem 20j. (41) Pferd. Unter
diesen befindet sich ein normaler
Fall (41); die übrigen starben an mehr oder weniger schweren Krankheiten. Bei
Fall 24 ist der ,,rotfreie" Humerus besonders bemerkenswert.
Auch aus diesen Fällen dürfte wieder ein ins Allgemeine schlussfähiger Zusammenhang zwischen Alter, Krankheit hezw. Todesursache einerseits und Markbild anderseits nieht herzustellen sein. '.:Insbesondere bringt uns das 7j. Pferd (59)
durch die auffallend geringe Ausdehnung des Rot auf der Sägefläche die Überraschung, dass. in dieser Jugend schon und hei den schweren allgemeinen Folgen
seines Leidens in den grossen Röhrenknochen so geringe rote Markbezirke sich
fanden. Hierin fällt das 6j. Pferd (57), als einziger Vertreter der Abteilung III b
noch mehr auf.

Die Fälle der Gruppe III berechtigen meines Erachtens sämtlich
zu dem Schluss, dass die in der Diaphyse des Femur, speziell in
deren mittlerem und unterem Drittel, auf dem medianen Flächenbild
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isoliert und scharf umschrieben in verschiedenen Farben- und Konsistenznuancen vorkommenden roten Markbezirke, gleichviel ob sie
in der Spougiosa oder in der zentralen Markhöhle sich findeu, den
übrigen umschriebenen Blutröten gleich zu deuten sind, also, wie
diese (Gruppe 1 und II), weder als etwas an sich Krankhaftes, noch
als in direktem, regelrechtem Zusammenhang mit Alter oder Grundleiden befindlich angesprochen werden dürfen.
Wenn wir uns daher im folgenden dem Gros der zur Unter.
suchung stehenden Fälle bezüglich deren Auswertung zu normalanatomischen Studien jetzt mit sachlich begründetem Recht zuwenden,
ist dies aus dem Vorstehenden verständlich. Dort bot nur das Oberschenkelmark blutrote umschriebene Bezirke, die Fläche des Humerus
und der übrigen Röhrenknochen hatten aber ein reines „Grundmark" bil d.
Bei 89 Fällen sind ausser im Oberschenkelmark regelmässig
auch in dem Innern des Oberarmknochens und manchmal noch des
einen oder beider distal folgenden Knochen (Tibia und Radius) umschriebene blutrote Partien (in der Diaphyse). Die Fälle mit gallertigem
Grundmark werden gleich denen mit fettigem Grundmark behandelt.
Zunächst. eine Gruppierung der 89 Fälle nach den oben aufgestellten Typen'):
Gruppe 19 Fälle: Fall 7, 12, 13, 69, 78, 80, 87, 99, 94; Gruppe II 56 Fälle:
Fall 1, 3, 4, 5, (i, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 39, 44, 45. 4.6,
47, 49, 50, 56, 58, 60, 61, 63, 68 und IV, V, X, XII; ferner Fall 70, 72, 73, 74,
75, 76, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 02, 93, 95, 96, 9r 102, 103, 104 Gruppe III
a) 4 Fälle: Fall VI, 26, 51, 85; h) 16 Fälle: IX, W, JO, 31, 33, 38, 48, 67, 71,
77, 79, 81, 89, 101, 105, 106; c) 4 Falle: Fall 11, 34, 36, 100.

Aus dieser Aufstellung; wird deutlich, das , Fülle mit Gallertmark
und plötzliche Todesfälle nur eigentlich in Gruppe 111 (a und) c fehlen,
dass ferner in Gruppe 1 kein einziger „normaler" Fall einzureihen
war, dass aber die Gallertmarkbilder von Fall 80 und 99 sich in
dieser Gruppe unterbringen liessen. Dass die Gruppe II die meisten
Fälle nmfasst, liess sich schon aus den Aufstellungen der 14 Sonderfälle vermuten ; nicht aber, dass die meisten Gallertmarkbilder
(12 von 17) hier herein fallen, und dass die Gruppe 11I b nur 3, die
Gruppe III c endlich gar keinen Fall von Gallertmark enthält. Und
doch ist die Bildung von Gallertmark eine krankhafte Erscheinung.
So wäre denn evident, dass die Ausdehnung der roten Markbezirke
selbst bei schweren Allgemeinschädigungen trophischer Voi *tnge im
Körper des Pferdes nicht gesteigert wird. Andererseits spricht das
Auftreten der „normalen" Markbilder in Gruppe II und Mb dafür,
1) Fette Ziffer bedeutet Gallertmark.
Kursivziffer bedeutet Unglücksfall.
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dass Krankheit und Alter kaum etwas mit diesen morphologischen
Erscheinungen zu tun haben. Iliedurch soll aber nicht in Abrede
gestellt sein, dass die zeuge Grundlage der roten Markbezirke im
einzelnen veränderte Verhältnisse biete.
Die Altersverhältnisse der Pferde besagen so wenig wie ihre
Obduktionsbefunde, dass etwa an ein hohes Alter eine geringere Ausdehnung der roten Markbezirke oder an eine schwere, blutzerstörende,
länger währende Krankheit eine besondere Grösse derselben geknüpft
wäre. Solchen Aufsiellungen widerspräche z. B. Fall 94 in Gruppe I:
besonders geringe Ausdehnung der Bezirke bei jugendlichem Alter
und bei . schwerster septikämischer Erkrankung von längerer Dauer.
Andererseits zeigt Fall 100 — in Gruppe MG — bei 16 Lebensjahren und kurzem Verlauf der tödlichen Krankheit die grösste
Blutröte.
Gruppe 1 enthält Tiere von 3 (Fall '.4), 7 (13), 8 (12 und 78), 12 (87), 13 (99),
15 (7) und (80)• und 16 (69) Jahren, also etwa die Hälfte in den vollkräll igen und
keinen einzigen Fall in den höchsten Lebensjahren. Keiner meiner sog. normalen
Fälle war hier no terzubringen. An Krankheiten findet man zwei Grimmdarmdrehungen (Fall 12 und 13), einen Volvulus (69), einen Tetaniker mit Pneumonie
(78), ein wegen chronischer Leiden getötes Pferd (SO) und vier mehr oder weniger
schwere Fälle von Blutvergiftung (7, 87, 94. 99). — In Gruppe II finden wir fast
alle Altersstufen vertreten. 40 Fälle waren 10 Jahre alt und jünger; die übrigen
16 Fälle gehören ins 12. bi:, 2 Lebensjahr. Unter diesen scheint mir bezüglich
des hohen Alters besonders Fall 15 bemerkenswert; hier ist bei einem „normalen"
Fall eine ziemliche AnHd(hnung des roten Marks vorhanden; auch Fall 98, ein
13j. verunglücktes Pferd, ist in demselben Sinne zu bewerten.

Dass die Gallertmarkfälle mit 12 Exemplaren in Gruppe II vertreten sind, ist begreiflich: der gestörte Organismus bedurfte sehr
notwendig seiner Kraftquellen und Reservedepots, so dass zum ersten
Zweck die Blutbildungsstätten erhalten oder gar vergrössert, zum
zweiten die Fettspeicher aufgebraucht und dadurch gallertige Atrophie
verschiedenen Grades herbeigeführt wurde. Der ersterwähnte Grund
zur reaktiven Vergrösserun; der lymphoiden Markbezirke kann auch
für manche der anderen -Krankheitsfälle angeführt werden. Und
doch möchte ich noch nicht definitiv behaupten, dass mit der Dauer
einer blutzehrenden Krankheit eine Zunahme der roten Markbezirke
in den grossen Röhrenknochen verbunden sein müsse, und diese
Hyperplasie nach Massgabe des Altere, etwa sogar abgeschätzt
werden könne.
Gruppe lHa vereinigt 4 Pferde im Alter von 11 (26), 12 (85). (VI) und
24 (51) Jahren. Betont sei, dass unter diesen harmlosen Fällen einer an Hämoglohinämie einging (26); zwei waren Koliker (VI) und (85) und der vierte moehte
schon lange Zeit an Kreislauf-`und Blutstörungen gelitten haben, ehe ihn die innere
Verblutung in die Lungen plötzlich tötete (51).
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Die Pferde der Gruppe Mb liessen sich endlich denen der Gruppe analog
einschätzen. Hier wie dort haben wir Fälle der verschiedensten Altersstufen:
ein 3'/s- bis 4jähriges (10), ein 5 72j. (89), zwei 63. (IX und 30), ein 73. (81),
drei 8- bis 9j. (33, 38, 71), zwei 11j. (79 und 101), zwei 12j. (105 und 106), zwei
15j. (31 und 48) und zwei 16- bis 18j. (67 und 77) ; darunter 3 bezw. 4 ‚normale'
Fälle verschiedener Lebensalter. Was endlieh die Krankheiten anbetrifft, so gilt
hier das über die III. Gruppe der 14 Sonderfälle Gesagte.
Die Fälle 11, 34, 36 und 100 bilden die Abteilung e der 1II. Gruppe: zwei
junge (43.) Tiere (34 und 36) und zwei ältere mit 12 bezw. 16 Lebensjahren
(11 und 100). Fall 11, 34 und 100 hatten einen sclmellen Tod; während sich für
Pferd Nr. 30, das einer länger dauernden, operativen Blutvergiftung zum Opfer
fiel, ein pathologisch physiologischer Grund für die grösste Ausdehnung des roten
Marks finden liesse.

Zusammenfassung.
Überblicken wir unsere Erfahrungen aus den 14 ± 89 Fällen,
so lässt sich bezüglich der Femurdiaphyse folgendes sagen :
Rein morphologisch liessen sich in der Hauptsache drei Typen
von Sägellächebildern unterscheiden, wobei die III. Gruppe anatomisch
keine Sonderstellung einnimmt. Vielmehr entscheidet nur die Gesamtmenge roten Marks.
Die Lokalisation der roten Markbezirke ist eine mehr oder
weniger typische und hängt offenbar mit den Eigentümlichkeiten
der Gefäss- und Wachstums-, weniger mit mechanischen Verhältnissen zusammen.
Alter und Krankheit können nicht einwandsfrei und in erster
Linie für die Ausdehnung der Blutröten verbindlich gemacht werden ;
sondern dafür müssen im Einzelleben besondere Gründe massgebend
gewesen sein : z. B. die Aufzucht, der Gebrauch, die Pflege, Fütterung, Stallhaltung, Jahres- und Entwicklungszeit. Damit soll aber
nicht jede Wechselbeziehung zwischen roten Markbezirken der Röhrenknochen und Alter bezw. Krankheitsvorgängen im Tierkörper ge
leugnet werden. Ich halte mich nicht für berechtigt, die Hyperund die Metaplasie lymphoiden Marks prinzipiell ausser acht zu
lassen. Und doch glaube ich, die Verwendung der 103 Fernurbilder
zu normal-anatomischen Studien genügend begründet zu habeu.
Auch die Oberschenkelknochen mit gallertigem Grundmark liessen
sich unter den schematischen Typen einreihen.
b) Rote Markbezirke im Humerus.

Entsprechend dem morphologischen Untersuchungsprinzip bei
den Oberschenkelknochen und entsprechend den Erfolgen bei der
Beurteilung der Anatomie der roten Markbezirke und des Grundmarks dachte ich mir die Verhältnisse bei den 84 in bildlichen Dar-
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stellungen erhaltenen Oberarmknochen bezüglich der Verteilung von
roten und Grundmarkbezirken. In 18 Fällen (unter 120) erwies sich
(was für die distal von Femur und Humerus gelegenen Gliedmassenknochen sicherlich die Regel ist), dass sie nur „Grundmark", d. h.
nur Fett- bezw. Gallertmark enthielten (ohne jeden umschriebenen
roten Markbezirk). Wir haben Beziehungen zwischen Alter, Krankheit und Humernsmark nicht in Abrede gestellt. Es scheint aber
im Vergleich zum Femur eine geringere Ausdehnung der roten Markbezirke im Numerus die Regel zu sein; mit andern Worten: während
im Oberschenkelbein rote Markbezirke während des ganzen Lebens
beim Pferde ausnahmslos zu konstatieren sind, erstreckt sich das
reine Grundmark in 15°/o', d. h. in 18 von meinen 120 Fällen, bis
in den Oberarmknochen,
Während aber die Flächenbilder beim Oberschenkelbein sich
in 3 bezw. 5 schematischen Typen unterbringen liessen, besteht
offenbar für die }Turnerusflächenbilder eine grössere morphologische
Variabilität :
I. Find grössere oder mehrere kleinere Blutröten in der Spongiosa des proximalen 'Uh H. Zu den erstgenannten kommt eine kaudal randläufige Blutröte
in der Spongiosa des mittleren Drittels. III. Die in Gruppe II geschilderten Bezirke
erstrecken sieh über das spongiöse ins Höhlenmark hinein. IV. Nur im mittleren
Drittel die bei Gruppe II erwähnte kaudal randläufige Blutröte von geringer und
grösserer Ausdehnung. V. Zu den in Gruppe III fixierten roten Markpartien kommt
eine solche, kranial randUinfig, im mittleren Drittel, oft in die Markhöhle reichend.
VI. Zu dem in Gruppe IV kennzeichnenden lymphoiden Bezirk treten die in Gruppe V
auftretenden kranial und kaudal randläufigen Markröten. VH. In dieser letzten
Gruppe werden (wie in lHa, b und c der Femurhilder) Fälle mit „isolierten Blutröten im Spongiosa- und Höhlenmark des mittleren oder gar noch distalen Drittels"
gesondert vereinigt. Im übrigen mag das Schnittflächenbild der Gruppe II zu: VHb, oder endlich der Gruppe III: VII c.
gehören: VIIa, oder der Gruppe
Trotzdem die vorstehende Gruppierung der Humerusflächenbilder tiefgreifend
ist, gelingt es nicht, alle 84 Fälle unterzubringen: Fall 68 zeigt infolge der Jugend
des Tieres noch durchweg blutrote Spongiosa der ganzen Diaphyse, nicht aber der
Epiphysen (wie im Femur) und wenig Rot im Höhlenmark an der proximalen
Grenze, und wäre vielleicht, als extremer Fall, zu Gruppe II zu rechnen; dem
anderen Pferd (Fall 44), das erst 5 Jahre alt ist, fehlt jede kaudal randläufige, rote
Markzeichnung; andernfalls gehörte das Bild in Gruppe VII.

Zunächst möchte ich auf die betreffs des Femur diskutierten anatomischen, speziell auf die Gefässverhältnisse des Oberarmknochenmarks
eingehen. Die Eigentümlichkeit, dass die roten Markbezirke sieh an
besonders geeignete Blutgefäss verhältnisse anschliessen, beobachtete
ich mutatis mutandis auch im Humerus: die der proximalen Epiphyse
angrenzenden und die peripheren Markzylinderteile sind auch hier
bevorzugt. Ferner tri Cft man auch im Oberarmknochen (mit Aus
nahme eben des genannten Falles 44) die dem Eintritt der Arteria
_
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nutritia gegenüber liegende Randpartie gerne, oft ausschliesslich
(vgl. Gruppe II, III, IV, VII c) von rotem Mark betroffen. Die
A. nutritia humeri tritt von der Vorderfläche ins Innere ein, wir
erwarten also als bevorzugten Sitz roter Markbezirke die kaudale
(gegenüberliegende) Partie des Markmantels, die in den vier letztgenannten Gruppen ja allein mit rotem Mark gezeichnet ist ; während
bei den Gruppen mit beiderseits randläufigem Rot (Gruppe V, VI
und VII b) die kraniale Zone an Ausdehnung hinter der kaudalen in
der Regel zurückbleibt.
An dieser Stelle möchte ich betreffs des „Grundmarks" die Beobachtung anführen, dass in einigen Fällen von beginnender gallertiger
Atrophie des Femurmarks im Oberarmbein das Grundmark, wie in
den übrigen Gliedmassenknochen, schon in höherem Grade gallertig
war (Fall XII) und:manchmal eine Art Zwischenstufe (Fall 16) zwischen
dem fettigen Femur- und dem schon völlig gallertigen Mark der
distaleu Ilöhrenknochen darstellte. Fall 49 und 50 scheinen eine
Ausnahme zu bilden, weil hier in dem Humerus und den anderen
Knochen Fettmark gesehen wurde, während das Femur „teilweise
sulzig-gallertiges Mark" zeigte, „besonders wo das dunkelgraurote
Mark der Höhle ist". Skiba sagt zwar, dass das Gallertmark gleichzeitig an allen Stellen auftrete, wo Fettmark vorhanden sei. Jedenfalls widersprechen ihm hierin meine Fälle Nr. 16, 74, XII und die
Befunde bei Fall 49 und 50; während bei den 16 anderen Gallertmarktieren ein sehr wesentlicher Unterschied in der GrundmarkB eschaffenheit zwischen den verschiedenen Gliedmassenknochen nicht
gegeben war. In der Regel zeigen die am meisten distal gelegenen
Knochen das klarste Gallertmark; auch wenn im Femur und Humerus
dasselbe noch fettig getrübt erscheint. Wir sehen, im Gegensatz zu
Skiba und Ellenberger-Günther, bei einigen Fällen eine besondere Anordnung der Vorgänge bei der gallertigen Fettmark-Atrophie.
Auch beim Humerus demonstrieren zwei Skizzen (Figur 5 und 6)
den Schematismus der oben erläuterten 7 Gruppen. Zugleich ist die
für gewöhnlich feststellbare Grösse der Markhöhle eingetragen.
In der Markhöhlenbildung fiel mir bei Fall IX, 1, 10 und IV u, a. m.
auf, dass bisweilen, etwa an der Grenze des mittleren zum unteren Diaphysendrittel, eine quere, auch etwas schief verlaufende, ca. 1 bis 1,5 cm breite Spongiosabrücke die meist einheitliche Markhöhle zweiteilt (s. Figur 2). Diese Erscheinung
stelle ich in Parallele zu der allerdings selten abnorm ausgedehnten Spongiosa in
der Markhöhle des Fernur (Fall 60). Beide Male werden spezielle, weniger
mechanische, als vielmehr Entwicklungs- und Ernährungsverhältnisse massgebend
gewesen sein.
Bei der Zusammenstellung meiner Humerusschnittflächenhilder in Gruppen
gebe ich zum Vergleich jeweils in Klammern die Gruppe an, welcher das Oberschenkelmarkbild des betreffenden Falles zugewiesen worden war.
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Zu Gruppe I gehören 16 Fälle: 6 (II), 7 (I), 20 (II), 26 (IIIa), 60 (II),
67 (IIIb), 78 (1), 80 (I), 93 (II), 94 (1), 96 (II), 98 (II), 101 (IIIb), 103 (II),
104 (II), 105 (11Ib); zu Gruppe II 19 F ä 11 e : X (II), 10 (HIb), 13 (I), 14 (II),
15 (II), 17 (II), 19 (II), 27 (II), 32 (II). 33 (IIIb), 34 (III e), 46 (II), 48 (IIIb),
49 (II), 51 (III a) 71 (IIIb), 79 (III `,1; (11), 95 (11); zu Gruppe III 7 Fälle:
IX (IIIb), 11 (III c), 35 (II), 37 (II), 75'(11), 88 (11), 90 (II); zu Gruppe IV 8 Fälle:
23 (II), 39 {II), 47 (II), 69 (I), 87 (1), 39 (111 b), 91 (II), 99 (I); zu Gruppe V
9 F älle: IV (II), 1 (II), 5 (II), 9 (II), 45 (II), 70 (II), 74 (II), 84 (II), 100 (IIIb);
zu Gruppe VI 5 Fälle: 3 (II), 50 (II), 73 (II), 85 (III a), 92 (II); zu Gruppe VII
(insgesamt 18 Fälle): a) 9 Fälle: VI (III a), 4 (II), 30 58 (II), 72 (II),
76 (II), 81 (IIIb), 82 (II), 83 (II); h) 4 Fälle: V (II), 28 (II), 61 (II), 63 (II) ;
e) 5 F ä 11 e : 29 (11), 31 (III b), 36 (III c) 38 (Mb), 106 (Mb). — Über Fall 44 (II)
und 68 (II) siehe oben.
Zu weiterem Verständnis der obigen Gruppenvergleiche mag die Bemerkung
dienen, wir die roten Markbezirke des Femur zum Humerus etwa, folgendermassen in Analogie tellen können. Der
Gruppe I beim Femur entsprächen die
Gruppen I, II (IV) und eventuell noch
Femurgruppe
VII a beim Humerus, ■1(
die Gruppen V, VI und eventuell noch VIII,
und c, während Gruppe III etwa , \s
1. und II. Femurgruppe zu (-Hu»
wird. In der VII. Humerusgruppe nurden
endlich analog der III. Femur; Hipp( besonders charakterisierte FdIle zu--ammengestellt, so dass wir Gruppe VII a (wie 1,
II, IV) mit lila, VII b und \-11c (wie V
und VI) mit IIIb in Vergleich zu bringen
haben. — Wir werden bei Durchsicht der
gegebenen Aufstellung einen Parallelismus zwisehen Femur und Humerus nicht
eigentlich finden: In Gruppe I, II, IV und
Fig. 5.
VII a finden sich aus Gruppe I zusammen 8,
Fig. 6.
G
Gruppe I - - • • Gruppe VI - • • - • • - • • aus II 29, aus Hla 3, aus IIIb 11, aus
III c 1 der -:Femurfälle. In Gruppe III,
II
Vlia)
V, VI und VII I) und c haben wir aus
111- Gruppe I der Femurfälle keinen einzigen,
b)
aus Gruppe II 22, aus Gruppe III a 1,
V
c) •
- aus Ha 5, aus III c 2 Vertreter.
51

Es besteht also bei allen Femurfallen der Gruppe I für den
Numerus ebenfalls die geringste Ausdehnung der roten Markbezirke,
während andererseits viele solche Fälle, deren Oberschenkelmark
beträchtliche rote Markbezirke aufwies. in ihrem Oberarmknochen
unverhältnismässig wenig davon zeigten. Überhaupt lässt sich an
der Verteilung der Humerusfälle auf die einzelnen Gruppen entnehmen, dass die geringere Ausdehnung des roten Marks dem Oberarmknochen (gegenüber dem Femur) durchweg eigen ist: 52 Fälle
enthielten zum Teil in kleinsten Resten, zum Teil mehr ausgedehnt,
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aber nur innerhalb der Spongiosa, rotes Mark und nur 30 Fälle
zeigten eine grössere Ausdehnung des Rot. Kein Fall liess endlich
sich mit den Vertretern der Femurgruppe HI c (grösste Ausdehnung
des roten Marks) vergleichen.
Die Unglücksfälle, deren Markbilder im Oberschenkelknochen
sich in die II. und HI. Gruppe a) und b) einreihen liessen, zeigen
im Numerus ein durchweg beschränktes Auftreten des Rot im Mark;
sie sind in Gruppe I und II verzeichnet.
Fall 73 in Gruppe VI — übrigens ein bescheidener roter Markbezirk — gilt für
uns hier nicht als einwandfrei, weil das rasche Ende einen nicht gesunden Körper traf.

Die Pferde mit Gallertmark finde ich nur mit 2 Fällen (IV und 74)
bei Gruppe V, also bei einer Gruppe mit beträchtlicher Ausdehnung
der roten Markbezirke. Sonst halten sie sich in Gruppe II, HL
IV und VH a. Die Gallertmarkbildung, welche wir nur bei kranken
Tieren auftreten sahen, dürfte also nicht denselben Bedürfnissen des
Organismus entspringen, wie die Schaffung bezw. Erhaltung von
Blutbildungsstätten; vielmehr sind beide Erscheinungen genetisch
mehr oder weniger unabhängig von einander, so dass wir bei Einschätzung der „roten Markbezirke" den Charakter des „Grundmarks"
ausser acht lassen dürfen.
Ferner muss das, was bezüglich des Alters und der Krankheitseinflüsse auf die Ausdehnung der roten Markbezirke beim Femur
gesagt wurde, hier nochmals betont werden.
Einige Beispiele mögen genügen : der Hinweis auf einige Fälle von Gruppe I
und II, bei denen die Jugend der Tiere und die längere Daner der schweren
Krankheit nach den bisherigen Anschauungen ein anderes Bild hätten erwarten
lassen. Es sind die Fälle 6, 20 und 94 aus der Gruppe 1 und Fall X, 14 und 27
aus der II. Gruppe, endlieh Fall 82 aus VII a. Andererseits sehe ich hei V und
VII b zwar auch Vertreter der verschiedensten Lebensalter und einige Fälle schnell
tödlicher Krankheiten ; die Mehrzahl dieser Pferde litt jedoch an sehr tiefgreifenden
Krankheiten, zumeist an Lungenentzündungen, die häufig mit einer Pleuritis
knüpft waren.

Zusammenfassung.
den bisherigen Untersuchungen am Ilumerus ziehe ich dieselben dehlüsse, welche ich anlässlich der Zusammenfassung der
Oberschenkelmarkuntersuchungen formuliert habe.
Die grob anatomischen Markverhältnisse in Femur und Ilumerus
zeigen, miteinander verglichen, eine im allgemeinen verhältnismässig
grössere Menge, ein längeres Bestehen roten Marks im Femur; ferner
dass die Verhältnismässigkeit zwischen beiden Knochen nicht selten
gestört ist, indem ein und derselbe Fall nach dem Femurbild als
hochgradig, nach dem liumerusbild dagegen als geringgradig zu bezeichnen ist — und umgekehrt; der letztere Fall kommt aber viel
seltener vor.
ALV
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Tibia und Radius.

Bei den durchsägten Schienbeinen und Speichen ist der Befund
in der Regel negativ, d. h. die ri>cliuintlächen bieten das Bild reinen
Grundmarks dar. Das hyperämisehe „Grundmark" gibt hier oft das
erste Zeichen von allgemeiner Affektion des Marks.
Hier sei der wenigen Pferde Erwähnung getan, bei wefchen
umschriebene Blutröten in Tibia oder Radius festzustellen waren..
Die noch weiter distal folgenden Gliedmassenknochen (Metacarpus,.
Metacarpus und Phalangen), deren nicht wenige zerlegt wurden,
zeigten in keinem Falle solche rote Markherde — weder in schwammigem Knochenmark, noch in den mehr oder weniger grossen Diaphysenhöhlen, weder in den Epiphysen noch in den Mittelstücken..
Die Tibia wies bei zwei Fällen (16 und 74) im Bereich der
proximalen Epiphyse und bei 5 Fällen (IV, 2, 29, 77, 102) in der
Diaphyse umschriebene rote Bezirke im Mark auf, und zwar gehörten
diese, ausser bei Fall 102, dem spongiösen Mark an. Das Erscheinen
der Herde dürfte wohl aus den Eigentümlichkeiten des hier krankhaft.
gesteigerten, blutbedürftigen Organismus verständlich sein.
Das Alter der Tiere betrug 3, 7, 8, 9, 14, 16 bis 18 und 18 Jahre. Die
Krankheiten waren zum Teil akute: Lungenbrand (Fall 16, 18j. Pferd mit Gallertmark); Lungenbrustfellenlzündung (Brustseuche) hei dem 3j. Pferd von Fall 29 und
dem 7j. von Fall 74; Achsendrehung des Grimmdarms (Fall 2 achtj.). Fall 102
(perakute, perforative Peritonitis) hat früher einmal einen Rippenbruch erlitten und
war, wie anamnestisch erwiesen wurde, stets kränklich und des öfteren schwer
krank gewesen, besonders an einer Lungenbrustfellentzündung, deren ilerbleibsel
sich vorfanden. Bei diesem 14j. Pferd, welches als einziges den roten Bezirk inmitten der Markhöhle und dem kaudalen Rande sich anlehnend enthielt, müssen
also wohl diese Vorkommnisse hauptsächlich in Betracht gezogen werden und die
Kritiken ähnlich wie bei den Fällen 77 und 1V ausfallen. Das 16- bis 18j. Pferd
(Fall 77) zeigte sehr stark ausgebreitete Melanombildung und wurde (wegen Abmagerung und Schwäche) zu anatomi , chen Lehrzwecken getötet. Fall IV endlich
ist ein 9j., an ausgesprochenem Siechtum gestorbenes Tier.

In der Diaphyse des Radius die proximale Epiphyse zeigte
ausnahmslos ein reines Grundmarkbild — sah ich viermal rote Bezirke,.
die sich, wie in der Tibia, als 10 Pfg.- bis höchstens 1 Markstück
grosse Flecken, im Anschluss an den kaudalen Knochenrand, auf dem
Sägeflächenbild präsentierten. Zu den Fällen IV, 2 und 102, welche
dem Charakter der Tibia-Herde (nach Beschaffenheit, Sitz und Ausdehnung) analoge Bildungen bargen, kommt noch Fall V: ein 4j. Pferd
mit Brustkeucbe. dessen Tibia höchstwahrscheinlich ähnlich gezeichnet
war. Wir werden also mit einiger Reserve von einem Parallelismus
zwischen Tibia und Radius bezüglich des Auftretens roter Markbezirke sprechen dürfen. Die roten Markbezirke in den distal von
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Femur und Humerus gelegenen Knochen muss als zum mindesten
ungewöhnlich angesprochen werden.
Solche „rote IVlarkbezirke" sind zu unterseheiden von den bei „hyperämischem
Grundmark" ziemlich häufig rin 7.111 reffenden, manchmal recht beträchtlichen , Blutflecken", deren Ursache blutende, stark gefüHte Gefässe sind. Diese Blutflecken
können aber ohne Hinterlassung, von Spuren leicht abgespült werden, während
natürlieh die echten roten Bezirke sich dadurch nicht beeinflussen lassen.
Skibas " P i gm en [kugeln' bekam ich nie zu Gesicht. Ihr Yorh:-11 dien sein
und deren Deutung erscheinen mir möglich.
Stickers Sp ongioidsubstanz" sah ich hie, trotzdein ich `2,3 Pferde unter
Jahren obduziert habe.

7. Beschaffenheit der roten Markbezirke und des Grundmarks.
Wie Skiba sah auch ich die verschiedensten Abstufungen in
Farbe und Konsistenz. Das Rot der Bezirke bewegt sich vom
Dunkelrot einer Stauungsmilz bis zum hellen Rosarot, von graurot
bis zu einem fast reinen Grau (was. Helly die Veranlassung gab,
Hauptgruppen des Marks zu unterscheiden, je nach der makround mikroskopischen Beschaffenheit). Das Mark nimmt im Alter eine
weniger weiche und saftige, eine mehr feste, ja sogar brüchige Kon
sistenz an. Dem anfänglich fettarmen, lymphoiden Mark mengen
sich immer mehr Fettzellen bei unter gleichzeitiger Abnahme des
Blutgehalts, d. h. das Blut wird bei der Umwandlung des roten in
gelbes Mark gewissermassen in engere Bahnen gefasst und zugleich
durch die Fettzellen verdrängt. Die rot bleibenden Markbezirke
werden aber trotz ihres oft recht ansehnlichen Fettgehalts immer
noch mehr oder weniger ihre charakteristischen Gefässverhältnisse,
ihre Farben und Konsistenzmöglichkeiten beibehaften , auch bei
gallertiger Beschaffenheit des Grundmarks.
Das „Grundmark" zeigt ebenfalls ein wechsefndes Bild in
Farbe und Konsistenz. Reines Fettmark ist gelbweiss, gelb, auch
von hellgelbrötlicher Farbe (Blutgehalt). Die Konsistenz des frischen
Fettmarks ist weichsaftig, bald wird es trocken, talgähnlich, fest;
es blasst dabei ab. Tritt gallertige Atrophie auf, so mischen sich
glasig-sulzige, saftig-weiche Beschaffenheit mit fettiger Trübung von
rahmiger Art. Das reine Gallertmark endlich ist klar, durch
nichtig, noch mehr saftig, schwappend, glasig; seröse Flüssigkeit
fliesst ab, so dass beim Lagern die offenen Markflächen bald stark
einsinken, saftarm werden.
Daraus entnehmen wir, dass erstens bei meinen Fällen, soweit
ich sie als „normal" bezeichnen durfte, die allgemeinen Erfahrungen
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und Skibas Anschauung zutrafen; und zweitens, dass ich mir ins
einzelne gehende Äusserungen für den kritischen Teil vorbehalte,
insbesondere rücksichtlich der histologischen Diagnose, die eine notwendige Vorbedingung hiezu bildet.
Histologische Untersuchungen.
Bei der mikrotechnischen Verarbeitung meiner Fälle kam es
mir besonders darauf an, die „Blutröten" (roten Markbezirke) auf
ihren Charakter zu untersuchen.
Da mir bei Sammlung der ersten 35 Fälle der Plan meiner Untersuchungen
noch nicht klar vorlag, fehlt mir von jenen Fällen das Material zu histologischer
Verarbeitung. Aber auch von den späteren Fällen entnahm ich nur 39 mal Material zur Einbettung in Paraffin; von 9 weiteren Fällen fertigte ich sogenannte
Organabdrücke. Zwei Fälle erfuhren eine doppelte Verarbeitung 'arm ffinschnitten
und Orgai mildrücken, um eine Kontrolle für die Brauchbarkeit der letzteren Methode
zu bekommen. lm Verlauf meiner anatomischen Untersuchungen glaubte ich ferner
eine Berechtigung dafür gefunden zu haben, dass ich mir nur mehr eine beschränkte
Anzahl von Typen einer Krankheitsgruppe zur mikroskopischen Auswertung vor
nahm. So kam es, dass ich mich im Folgenden auf 3'2 Fälle beschränke, deren
Angehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe jeweils bemerkt ist. Die Gruppen sind
folgende: A. Unglücksfälle. B. Schlagartig Gestorbene und Getötete. C. Siechtum.
D. Volvulus des Dünndarms. E. Achsendrehung des Grimmdarms. F. Peritonilis
traunlatim. G. Wundinfektionen. H. Starrkrampf. I. HamoglobMämie. K. Gehirn
entzündungen. L. Mo"bus maculosus. M. Lungenbrustfellentztindung. (Brustseuche).
N. Lungenbrand. 0. -._\;ephrifis.

Das meist aus der Markhöhle bezw. der Spongiosagrenze stammende Material bestand in Markwürfeln, welche möglichst ohne mechanische Schädigungen aus dem Grenzgebiet der roten Herde entnommen
wurden. Spongiosareiche Stückchen anfuhren eine entkalkende Behandlung. Ich sah darauf, dass regelmässig je aus Femur , und H11me111S, manchmal auch aus Tibia. und Radius, solches Material histologisch verarbeitet wurde.
Die sogenannten " Organabdrücke", welche in der Humanmedizin
zwecks Diagnosestellung vielfach verwertet werden, weil die am Objektträger angedrückten Organflächen hier ihre Zellen und besonders
auch deren Lagerung zu einander als „Abziehbild" zurücklassen, sind
allerdings ohne die faserigen, d. h. die zum Gewebekomplex inniger
gehörigen Elemente. Die Konsistenz des Knochenmarks, sein Zellreichtum machen es sehr geeignet zu solchen Abklatschbildern. Ich
verfuhr folgendermassen: auf einen durch Äther-Alkoholgemisch gereinigten und entfetteten Objektträger drückte ich ein in der Pinzette gehaltenes Markstückchen leicht und möglichst ohne Ausgleiten
nicht nur einmal, sondern mehrere Male serial nebeneinander, senk-
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recht auf, liess die Abdrücke lufttrocken werden und färbte sie entweder ohne oder nach vorherigem dreimal durch die Flamme Ziehen
mit Hämatoxylin und Eosin; oder trug ich 1 0j0 Gentianaviolettlösung
auf, wie beim Färben von Bakterienpräparaten. Bei der Häm.-Eos.Färbung liess ich die Organabdrücke vorher das Xylol und die Alkohole und nachher den Salzsäurealkohol passieren, weil dadurch die
Färbung reinlicher wird. Auf diese Weise bekam ich Zellbilder,
dereu Einzelheiten, auch in topographisch-histologischer Beziehung,
den zeitraubenden Paraffinschnitten annähernd gleichwertig sind.
Das fbi
(lie in Paraffin eingebetteten Präpa'rate war das gewöhnliche: (lie Fixierung geschah mit 4')/(9 Formalinfösung und zwar ausgiebig lange (2 bis 3 Tage) unter zweimaligem
Wechsel der Flüssigkeit; es i4 ratsam, ziemlich grosse Markteile
einzulegen, um nach der Fixation die kleinen Würfel für die Härtungsund Aufhellungsflüssigkeiten zu schneiden. Durch die steigenden
Alkohole und die Xylolbehandlung ging das Fett in Lösung. Das
Xylol wurde mindestens einmal gewechselt. Die Einbettung geschah
in einem Gemisch aus hartem und weichem Paraffin. Liess der
Spongiosareichtum eine decalcinierende Behandlung wünschenswert
erscheinen, so wurde nach der Xylolaufhellung und Entfettung das
Markstück in die Alkoholreihe zurückgebracht, um am Ende in Ranvier'sche Entkalkungsflüssigkeit zu kommen. Hierin wurde das Material belassen, bis es weich, d. h. leicht und ohne Knirschen schneidbar geworden ; wes d. Regel 8 bis 10 Tage, manchmal 2 bis 3 Wo•chen dauerte. ach dem Entkalken erfolgte 1 bis 2 Tage langes
Auswässern und endlich die Rückwanderung des Präparats durch Alkohole und Xylol zum Paraffin.
Die Schnitte wurden sämtlich mit dem kleinen Becker'schen
(Gefrier- und Paraffin-) Mikrotom angefertigt und zwar z. T. in erheblicher Zartheit (2 La) z. T. in einer Dicke von 10 bis 15
Es wurden folgende Fälle histologisch verarbeitet.
Nur durch „Organabdrüeke" : Fall 79 aus Gruppe A, Fall 66 aus Krankheitsgruppe 1), Fall 69 aus D, Fall 71 aus D, Fall 72 aus G, Fall 78 aus II, Fall 81
aus H, Fall 70 aus N, Fall 80 aus N.
Und zwar sind bei Fall 79 von Fernur und Humerus je zahlreiche, hei Fall 66
nur vorn Femurmark Organabdrücke vorhanden, hei Fall 69 solche von Femur und
Humerus, bei Fall 71 von Femur, Humerus und Tibia; bei Fall 72 solche von
Fernur, Humerus, Ti hia. Radius und Bletatarsus; bei Fall 78 solche von Femur,
bei Fall 81 ebenso; bei Fall 70 solche von Femur und Humerus, bei Fall 80 von
Femur, Humerus und Radius. In der Regel wurden die Präparate mit Härnatoxylin und Eosin gefärbt.
Die Fälle 68 aus Gruppe F und 65 aus Gruppe N haben eine doppelte Bear
beitung, zu Klatsch- und Schnittpräparaten, erfahren. An Ork;anohdrücken haben
wir bei Fall 68 solche vorn Fernur und Humerus, je in reichlieher Zahl, bei Fall 65
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nur solche vom Femur, die einen mit Gentianaviolettlösung (1 0/0), die anderen mit
der sonst geübten Doppelfärbung behandelt.
Paraffinschnittpräparate liegen vor: von Fall 41 aus -Krankheitsgruppe A,
Fall 35 und 51 aus B, Fall 67 aus C, Fall 34, 58 und 60 aus D, Fall 46 aus E,
Fall 30 und 68 aus I', Fall 24 aus G, Fall 28, 39, 48 und 83 aus H. Fall 25 und
50 aus I, Fall 29, 40, 49 und 56 aus M, Fall 31 und 65 aus N.
In der Regel wurden die Proben aus den roten Markbezirken (bezw. deren
Grenzpartieen) von Femur und Humerus entnommen. So hei Fall 46, 30, 68, 24,
28, 83, 48, 25, 29, 65, 56, 31 und 49. Dazu kam noch hei den Fällen 41, 51,
67, 35, 34, 58, 60 und 40 die Entkalkung von roten Spongiosamarkbezirken aus
den gena Hinen Knochen. Bei Pferd 40 fand Untersuchung von Mark aus Fe.,
Tib.. Eu. und tt.I. statt, wozu im Fall 39 noch jo entkalkte Proben ans den
letzninalci, Knochen histologisch verwertet wurden. Im Fall 50 bearbeitete ich
ausser Fe. und Eu. noch entkalkte Spongiosa von Oberarm lind Speiche.
bedauerlich ist, dass die Gruppen K, L und 0 gLr keinen und die durch
die Za hl der Fälle oder die Art der Krankheit so sehr wichtigen Gruppen r, G
und T unr so wenige Vertreter im histologisch-diagnostischen Teil aufweisen.

Bei den Organabdrücken sehe ich einen besonderen Vorzug
darin, dass die am Glase haftenden Zellen keine durch mikrotechnische Schnittführung geschaffene, gekünstelte, sondern natürliche
und ganze Formen haben und ihre Topographie die richtigen Verhältnisse wiedergibt. Für riesenhafte Zellen ist dies von besonderem
Wert. Mangelhaft dagegen ist bei den Organabdrücken die Wiedergabe der Erythrocyten und ihrer feineren Verteilung, ferner die
maunigfaltigen Lücken, welche den Gefässen, Fettzellen und faserigen
Elementen entsprechen. Organabdrücke von Gallertmark und mehr
oder welliger reinem Fettmark bieten wenig Brauchbares.
Als Programm für die Untersuchung der Organabdrücke dienten
folgende Gesichtspunkte: Neben der Einschätzung des Falles suchte
ich zu entscheiden, ob ein an spezifischen Markzellen reiches (sog.
lymphoides) Mark die Grundlage des roten Bezirks bildete oder ob
rote Blutkörperchen dem Gruudmarke die Farbe verliehen (Hyperämie oder Hämorrhagie). In zweiter Linie forschte ich nach einzelnen Zelttypen; eosinophilen granulierten Markzellen, mononukleären, rundkernigen Myelo- und Lymphocyten, polymorphkernigen
Leukocyten und Pigmentzellen ; ferner nach kernhaltigen roten Blutkörperchen, nach kernlosen roten Blutkörperchen, besonders in quantitativer und topographischer Beziehung; des weiteren nach den " blutkörperchenhaltigen Zellen" ; endlich nach Riesenzellen, Pigmentzellen,
freiem Pigment, und Charcot'schen Kristallen.
Im allgemeinen — auch für die Schnittpräparate — will ich vorwegnehmen,
dass ich niemals „blutkörperchenhaltige Zellen" noch " Chareot'sche Kristalle" zu
Gesicht bekam.
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1. Organabdrücke.
Bei sämtlichen 10 Fällen. konnten wir den lymphoiden Charaktcr
der l3lutröten an den Zahlenverhältnissen der Markzellenbefunde feststellen; in einigen Abdrücken drängten sich bei Fall 68, 69, 70 und
71 die Erythrocyten etwas vor, während in anderen Präparaten derselben Fälle die spezifischen Markzellen das Gesichtsfeld beherrschten.
Immer — auch bei dem 11 Monate alten Tier (Fall 68) — war das
lymphoide Mark mehr oder -weniger reichlich mit Fettlücken durchsetzt. Die verschiedenen Fälle zeigten nur graduelle Unterschiede.
Wir lassen in Kürze die Befunde der 10 Fälle folgen : Fall 79 der Gruppe A :
wenig fettreiches, lymphoides Mark mit mässig vielen eosinophilen, reichlichen
mononukleären, rundkernigen, oft eigentümlich kranzkernigen Myelo- und vielen
polymorphkernigen Leukocyten. Die Markzellen waren in den Femurpräparaten reichlicher als im Humerus, wo man dagegen mehr kernhaltige rote Blutkörperehen
(Normobla.sten) sah als dort, deren Kerne nicht selten doppelt oder in Knospung
waren. Erythrocyten drängten sich in grosser Menge (zerstreut und in grösseren
Gruppen) zwischen den Markzellen hervor. Hie ond da sah man Pigment in- und
ausserhalb von Zellen. Riesenzellen fanden w. ir Femur- und im Humerusmark
spärlich, ein- und mehrkernige.

1n dieser Stelle erscheint ein Eingehen auf die Arten und die
vermutliche Bedeutung der Riesenzellen geeignet, weil bei Fall 79,
einem sog. " normalen" Fall (Gri ruppe A), sich Riesenzellen findeu.
Wir sehen Verschiedenheiten iu der Grösse, sowohl des Kernes, bezy,-.
des Kernkonglomerats, als auch des Zellleibs. Beide Bestandteile,
Kern und Zellleib, zeigen auch eigenartige Beziehungen zu den Farbstoffen.

Skiba 908)

stellt die Heidenbain-Helly'schen einkernigen

den mehrkernigen Itiesenzellen der anderen Forscher gegenüber, lässt
aber eigene Erfahrung und Kritik in diesen Punkt vermissen. Darüber wundern wir uns umsomehr, als gerade beim Pferde im Mark
der Röhrenknochen die Riesenzellen leicht und ausgiebig (unter gewissen 'Verhältnissen sogar in grossartiger Ausbildung nach Form,
Grösse und Zahl) studiert werden können.
In der Hauptsache konnte auch ich ein- und nehrkernige Exemplare unterscheiden.
Die mehrkernigen Riesenzellen — Polykaryocyten — haben
bläschenartig leicht gebaute, gekörnte, mit Kernkörperchen versehene,
ovale, in der Regel wasserblau und nicht intensiv sich färbende
Kerne, welche entweder in dichtem Haufen zentral beisammen liegen,
oder, unter Freilassen eines mehr oder weniger deutlichen Zentrums,
im Kranze gruppiert sind. Der Zellleib tritt in der Regel sehr in,
den Hintergrund, ist nicht intensiv rot, sondern schwach violettrötlich gefärbt.
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Im Gegensatz hiezu treten die einkernigen Riesenzellen
— Megakaryocyten — durch ihre intensive Färbung des Kerns
(dunkelblau) und des grossen, unregelmässig gestalteten Protoplasmas
(hochrot) hervor. Der Kern zeigt zackige Konturen und einen rissigschollig-derben Bau. Der Zeltleib überragt den Kern ziemlich stark
und weist auch keinerlei besondere Struktur auf, wie beim ersten
Typus. — Je unter sich können nun einmal die beiden geschilderten
Riesenzelltypen als solche in verschiedenen Grössen erscheinen ;. zum
andern finden wir Riesenzellen, welche z. B. bei Erhaltung der Gestalt des zweiten Typus an Färbbarkeit abgenommen haben, oder
solche, die wohl intensiv gefärbt, aber bei grossem Zeltleib das Vorhandensein mehrerer rundlicher Kerne andeuten.
Könnten nicht die mehrkernigen Riesenzellen als ein Produkt
regressiver, mit Kernteilung eingeleiteter und einhergehender Metamorphose aufgefasst werden? — entstanden aus riesenhaft ausgewachsenen Zellen des Marks? — aus Knochen und Mark bildenden
oder auch zerstörenden Zellen (Osten- oder Myeloblasten und -Masten)?
Hat diese Auffassung (z. B. auch Pappenheims) weniger Grund für
sich als die, welche die mehrkernigen Riesenzellen durch Apposition
von Lymphocyten entstehen lässt, sie also zu Syncytien stempelt ?
Man kann dann verstehen, dass das Protoplasma einkerniger
Riesenzellen zunächst an seiner Färbbarkeit einbüsst; dabei quellen
Kern und Zellleib, jener erhält ein geblähtes Aussehen, so, dass die
bei den einkernigen Riesenzellen konzentriert als Schollen usw. auftretenden Teile, Körnchen, des zackigen Kerns auseinanderrücken
(Karyorhexis) und daher die jetzt ovalen Kerne als degenerative
Produkte (asthenische Vermehrung) aufzufassen wären. Dafür kann
der Befund von freien Riesenkernen oder besser Riesenkernkonglomeraten (z. B. im Numerus von Fall 71) ohne Protoplasmasaum,
geltend gemacht werden. Manchmaf scheinen sogar noch Protoplasmareste dem Kernhaufen anzuhängen. Nach der funktionellen Seite hin
halte ich dafür, dass das vermehrte Vorhandensein von Riesenzellen
für eine gesteigerte, resorptive Tätigkeit im Mark spricht, dass ihre
Erscheinung an sich aber durchaus in das Bereich des Normalen
gehört.
Fall 66, 69 und 71 sind Pferde, welche an Dünnd armv erdrehung in mittlerem
oder höherem Alter gestorben sind. Man findet viele spezifische .Markzellen, lymphoide Beschaffenheit und wenig Fettlücken. Fall 66, 69 und 71 zeigen sehr zahlreiche eosinophile (granulierte) Myelo- und Leukocyten verschiedener Grössen und
Körnelung; immer haben sie ein massiges Protoplasma und einen verhältnismässig
kleinen, deutlichen Kern. Unter den rundkernigen Markzellen sind viele solche,
deren Kern ganz deutlich die Gestalt eines Atolls, einer Ringinsel, zeigt : die zentrale, ungefärbte, 'runde, verhältnismässig sehr kleine Lücke tritt deutlich in dem
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.
31
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sattblauen Kerngebilde hervor; ein Protopla.smasaum ist kaum zu sehen. Der Reichtum an polymorphkernigen Leukocyten ist gross. Bei den Pferden Nr. 66 und 71
fallen die Kernteilungszustände (Doppelt- und Mehrkernigkeit) bei den Erythrohlasten
auch auf. Die nirgends zahlreichen kernhaltigen roten Blutzellen sind hei Fall 66
zum Teil besonders gross (Megaloblasten). Der Blutgehalt der Präparate ist verschieden: Fall 69 und 71 haben grossen, Fall 66 nur geringen Erythrocytengehalt.
Riesenzellen sah ich in allen Bildern, am zahlreichsten bei Fall 71. In Fall 69 beobachtete ich nur mehrkernige, hei den beiden anderen dagegen auch einkernige,
letztere besonders bei Pferd 66 in sehr grosser Anzahl. Die mehrkernigen fanden sieh besonders im Humerusmark des Falls 71 und zwar oft als freie Kerngruppen;
daneben fiel besonders die atollähnliche Kerngestalt bei einkernigen Riesenzellen auf.
Der einzige Vertreter der Gruppe G — Septicärnien Fall 72, gibt uns
für die makroskopisch rot erscheinenden Bezirke ein vorwiegend aus Markzellen
bestehendes mikroskopisches Bild, darunter wenige eosinophile Zellen und ah und
zu Normoblasten mit einem und zwei exzentrisch liegenden Kernen. Der Erythror
cytengehall ist sehr gross. Riesenzellen mit einem zackig-höckerig,en, unregelmässig
und nie atollähnlich gestalteten Kern sah ich nicht selten in den Abdrücken aus
Fernur und Humerus.
Die beiden Tetaniker Fall 78 und 81 haben auffallend wenige eosinophile
Zellen und Erythrohlasten. Myelocyten und Leukocyten drängen sich im übrigen
in den Vordergrund; unter jenen besitzen bei Fall 81 viele einen atollförmigen Kern.
Die Fettlücken sind klein und nieht zahlreich. Blut enthält das Mark vom Pferd 81
besonders viel; in Fall 78 treten die Erythrocyten zurück. Stark gefärbte einkernige Riesenzellen, deren Kerne bei Fall 78 öfters ohne Zeltleib zu sein scheinen,
sind beiden Tieren zahlreich eigen ; FaH 81 hat davon ganz besonders grosse und
massige Exemplare. Ob diese Riesenzellen aus den grössten rundkernigen Myelocyten, welche hier in sehr erheblichen Grüssen auftreten, sich entwickelt haben
Mehrkernige Riesenzellen kommen daneben vereinzelt zur Beobachtung.

Die Armut der Tetaniker an eosinophil granulierten Markzellen
und an Erythroblasten glaube ich nicht als spezifische Eigenart
deuten zu dürfen, vielmehr verwende ich die zellige Grundlage aller
bisherigen Präparate für die Diagnose „lymphoides Mark".
Von den drei Pferden mit Pneumonie (V a 11 65, 70 und 80) will ich nur
die beiden ersteren besprechen, da das Gallertmark von Pferd 80 infolge seiner
zähschleimigen Beschaffenheit nur ungern und mangelhaft die eingelagerten Markzellen im Abdruck hinterliess. Bei Fall 65 haben wir ein an Fettzellen armes, aus
vielen rund- und atollkernigen Markzellen, wenigen Eosinophilen und zahlreichen
anderen Leukocyten bestehendes Lymphoidmark vor uns. . Erythrohlasten sehen
wir nicht gerade selten ; sie enthalten verhältnismässig grosse, exzentrisch gelagerte
Kerne. Erythrocyten treten nicht stark hervor. Gross ist die Zahl der Riesenzellen, insbesondere solcher mit. einem grossen Kern und intensiv rotem, grossem.
mehrkernige Riesenzellen sind weniger häufig zu finden. Fall 70 weist
einen starken Blntgehalt (besonders im Humerusmark) und dabei ausgesprochen
lymphoide, wenig fettige Markbeschaffenheit auf. Die eosinophilen und die anderen
spezifischen, farblosen Markzellen sind zahlreich neben vielen — auch z. T. eosinophilen — polymorphkernigen Leukocyten, bei deren Kernen die Zwerchsack- oder Hufeisenform vorherrscht. Erythroblasten sieht man verhältnismässig selten, Riesenzellen mit mehreren Kernen dagegen häufig. Bei beiden Fällen ist die bakterioskopische Durchmusterung der Präparate ohne Erfolg.

Vorerst wird man auch in diesen Fällen nicht von prinzipiellen
Unterschieden im Vergleich zu unserem Musterfall 79 reden dürfen.
. Fall 68, das Mark eines 11 Monate alten, an Peritonitis gestorbenen Pferdes sei zum Vergleich für die Wertigkeit meiner Untersuchungsmethoden angeführt:
Mittelst der Organabdrücke stellte ich fest, dass die roten
Markbezirke aus spezifischen, farblosen Zellen mit und ohne Granulierung und viel Blut bestünden und dass kernhaltige rote Blutkörperchen
(Normo- und Mikroblasten) und mehrkernige Riesenzellen sich (letztere spärlich) zerstreut finden.
Die Schnittpräparate bestätigten diese Befunde und lieferten
folgende Ergänzungen: meist grosse, eosinophile Markzellen mit
grober Körnelung; alle Arten von Markzellen kommen mannigfaltig
zu Gesicht; die Erythroblasten sind nicht selten. Die Fettzellen
sind in dem lymphoiden Mark auffallend klein und zahlreich. Die
Ausdehnung und Menge der Erythrocyten, die in grossen Lakunen
und mit wenigen Markzellen vermischt erscheinen, ist ganz enorm.
Riesenzellen sah ich nur vereinzelt: mehr- • und einkernige mit kaum
gefärbtem Zellleib, letztere manchmal mit tief dunkelblauem Kern.
Einmal hatte dieser deutlich die Gestalt eines Atolls. Die Arterienwände sind auffallend dickwandig, mit grossem Reichtum an stäbchenförmigen Kernen. .In den quer getroffenen Gefässen rücken
scheinbar häufig die elastischen und muskulösen Elemente der Media,
unregelmässig gestaltete, kleinste Lücken bildend, auseinander (siehe
darüber später!). Die enorm weiten Kapillaren und die grösseren
Bluträume mit teilweisem oder völligem Mangel an Wandzellen sind,
wie (meistens) jene starken Gefässe, mit roten Blutkörperchen strotzend gefüllt, deren scheibenförmige Gestalt gut erkennbar ist. Ablagerungen von Blutpigment, in Form von Körnern und kleinen
Schollen, finden Wir nicht selten.
Der Vergleich zwischen Schnitt- und Abklatschprä-paraten lehrt,
dass — abgesehen von Bindegewebsverhältnissen und feinster Topographie — die Ergebnisse übereinstimmend lauten und deshalb die
Organabdrücke für die zelluläre Untersuchung des_Marks
sehr gut- geeignet sind und für die meisten Fälle zufriedenstellende Resultate geben und prinzipielle Schlüsse erlanben.
2. Schnittpräparate.
Den Fall 68 werde ich an passender Stelle bei der nunmehr
folgenden Abhandlung der 23 Fälle, welche in entkalkten und nicht
entkalkten Paraffinschnitten untersucht wurden, als bekannt voraussetzen.
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Fall 41 ist ein sogenannter normaler Fall (aus Gruppe A):
ein 18- bis 20j. Pferd starb nach zirka zwei Stunden an einem komplizierten, ausgedehnten Schädelbruch. Es war zur Zeit des Unglücksfalles in voller Leistungsfähigkeit.
Nach dem makroskopischen Befunde war es, wie Fall 65, unter die 18 Sonderfälle (s. d.) einzureihen und wies bei geringer Ausdehnung des roten Marks in dem
Höhlenfettmark eine isolierte Blutröte auf.
Für die mikroskopische Untersuchung verwendete ich auch spongiöses, entkalktes Material. Die Schnitte zeigten auffallend wenig spezifische Markzellen.
Das als lymphoid anzusprechende Mark fiel durch seinen grossen Reichtum an
Fettzellen und ganz besonders an Blut auf. Die arteriellen Gefässe treten durch
ihre dicken Wände hervor, auch die kleinsten Arterien; daneben gibt es dünnwandige, weite Venen und weite Kapillaren. Alle Gefässe haben reiche Füllung.
Die Erythrocyten liegen oft in grossen Komplexen und zerstreut zwischen den Zellen
des Fettmarks. In dem entkalkten Spongiosamark, welches verhältnismässig am
meisten spezifische Markzellen birgt, bemerken wir mehr Eosinophile und mehr
Erythroblasten als sonst. Die rundkernigen und daneben auch die polymorphkernigen Markzellen finden sich überall in lymphoiden Bezirken, die aber einen
stark fettigen Charakter haben. In dem spongiösen Mark sehen wir vereinzelte
Riesenzellen mittlerer Grösse, mehrkernige und einkernige, einige mit atollförmigem
Kern. Das Protoplasma ist gross, rot. Vereinzelte Riesenkerne, auch freie Blut,
pigmentschollen fehlen nicht.

Absichtlich stelle ich die Beschreibung der Blut- und Gefässverhältnisse voraus. Es scheint mir von prinzipieller Bedeutung zu
sein, dass gerade hier, wo nach der Sachlage krankhafte Zustände
auszuschliessen sind, eine solche Blutfülle und solche Gefässverhältnisse zu treffen waren. Wie • also einerseits die Erythrocyten und
die Vaskularisation normaliter so sehr im Vordergrund stehen können,
so treten andererseits in Fall 41 die Markzellen überall gegenüber
den Fett- und Blutzellen in den Hintergrund, ohne dass aber eine
der Typen vermisst würde; wir müssen ferner auch (wie Skiba) das
Vorkommen von freiem Blutpigment und Pigmentzellen als normal
ausehen.

Bezüglich des Gehaltes an Myelo- und Leukocyten, Erythroblasten und Riesenzellen ist ausser den rein physiologischen Faktoren
des Alters, der Tätigkeit usw. anzuführen, dass bei den anderen
Fällen mit verhältnismässig reichlicheren Markzellen vielleicht eine
gereizte, vermehrte Inanspruchnahme des Marks der Röhrenknochen
als funktionelles Organ des hämatopoetischen Apparates vorliegt.
Spricht aber nicht Skiba von dem zellreichen, lymphoiden
Charakter der roten Markbezirke in den Röhrenknochen normaler
Fälle? und haben nicht wir im makroskopischen Teil schon ganz
eigentümliche, den Anschauungen Orths u. a. „über den Parallelismus
zwischen Ausdehnung der roten Markbezirke und Dauer bezw.
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Charakter der Krankheiten" zuwiderlaufende Beobachtungen notiert?
So wird es wohl besser sein, dem Falle 41 eine individuelle Deutung
zu geben und bei „normalen" Fällen in den roten Markbezirken ein
reichliches Vorhandensein der spezifischen Elemente des roten Marks
als Regel anzunehmen.
Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Riesenzellen und die
Erythroblasten für gewöhnlich an Zahl im Marke der Röhrenknochen
gering bleiben, dass sie aber infolge ungewöhnlicher Bedürfnisse des
Organismus vermehrt auftreten. Diesen Gedankengang verfolgend,
werden wir bei den Befunden an kranken Pferden weniger auf die
qualitativen Markzell-, Fettzelt-, Blut- und Gefässverhältnisse, als
vielmehr auf den Grad und die Art der quantitativen Ausbildung der
Eigenarten zu sehen haben. Wir werden uns also die Wiederholung
von folgenden Erscheinungen im einzelnen ersparen dürfen : Ent-•
wicklung der Gefässe, lakunäre Bluträume, Verschiedenartigkeit der
Riesenzellen, Unterschiede in Grösse und Granulierung eosinophiler
Zellen, endlich die Eigentümlichkeiten der Gefässwände.
Die mittleren und grösseren, auffallend starkwandigen Arterien des Fett- nnd
Gallertmarks und solcher lymphoider Bezirke, die ich wegen ihrer Gefässverhältnisse für Neubesiedelungen einstiger Grundmarkbezirke halte, zeigen eine deutliche
Zweischichtigkeit der glätten Muskulatur; eine innere Kreisfaserschicht und eine
ärtSsere Längsfaserschicht. Besonders in der letzteren, quergetroffenen, sieht man
seihr häufig mehr oder weniger netzartige, lockere Strukturen mit verschieden gelagerten, meist zentralen Kerngebilden in vielen der Maschen. Diese Erscheinungen
halte ich (zum grössten Teil) für Qnersclmitte glatter Muskelfasern, deren Protoplasma sich nicht gefärbt hat; eine Deutung, die uns auch durch Schief- und
Längsschnitte der Aussenschicht nahe gelegt wird. Solche Muskelzellen wären vorerst
wohl als besonders geartet (entartet ?) anzusprechen; und zwar infolge der veränderten mechanischen (Strömungs- und Blutdruck-) Verhältnisse im reinen Grundmark gegenüber dem lymphoiden Mark. Ob eine solche Änderung der Beschaffenheit der muskulösen Elemente ans besagtem Grunde etwa an bestimmte Stellen
geknüpft ist, z. B. in der Nähe von Teilungsstellen am Übergang vom spongiösen
ins Höhlenmark, sich vorfindet, muss durch spezielle topographische Untersuchungen
an Schnittserien zu zeigen versucht werden.
Eine andere Erscheinungsform : von bündelartiger Zusammenfassung der
äusseren Längsschicht jener Grundmarkgefässe (den Taenien am Caecum und
Colon des Pferdes vergleichbar) oder: eM allmähliches Spärlicherwerden der Längsmuskelfasern bietet ebenfalls solch lockere Strukturbilder, deren Gewebscharakter
wir dem der ersteren an die Seite stellen. Belege für die beiden Behauptungen
bieten die Fälle 30, 41 und 51.
Ferner sah ich bei Fall 40 Bilder, die jenen Erscheinungen zwar hie und da
morphologisch ähnlich, aber als Quersclmitte von Nervenfasern zu deuten sind und
bis jetzt nur an Venenwänden angelehnt gefunden wurden. Längsschnitte dieser
Partien ermöglichten, die Nerven als solehe eiliwaudarei zu erkennen.
Endlich finden sich in der reichlich ausgebildeten Intima mittelstarker
Arterien lockere, netzartige Partien, welche ebenfalls nicht selten den vorbeschrie-
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henen ähnlich sehen. Diese Gebilde sind als die verschiedenen Möglichkeiten
der Intimazellen zu• bezeichnen, deren genaueres Studium im Verfolg unserer
weiteren Untersuchungen mitbetriehen wird. Fall 30 z. B. bietet solche Gelegenheit.
Jedenfalls aber sah ieh nie Strukturbilder in den Wänden der Gefässe auftreten, welche einen Rückschluss auf etwaiges, bei der technischen Behandlung des.
Materials gelöstes Fett erlauben würden. Dazu fehlten alle sonstigen Erscheinungen
des Zerfalls oder etwaige Charakteristika der Fettzellen. Diese Erscheinungen erwälme ich, weil im literarischen 'feil die Beobachtung (von Ponfi ck u. a.) fettiger
Entartung von Adventitia und Media der Gefässwände " kleiner Arterien und Kapillaren"
bei Typhus und anderen Krankheiten des Menschen erwähnt wurde.

Nicht nur im Fettmark, sondern auch in wenig fetthaltigem,.
lymphoidem Mark, selbst in spongiösen, roten Teilen der Röhrenknochen (ohne direkte Nähe eingetretener Ernährungsgefässe) fielen,
wie schon erwiilait, die arteriellen Gefässe durch ihre starken Wände
auf. Kann man aus diesem Vorkommnis nicht (ähnlich wie Kitt)
auf eine etwaige Entwicklung solcher lymphoider Markbezirke aus reinem Fettmark schliessen, wo doch die Gefässe regelmässig stärker
bewandet sind? Könnte diese Erscheinung also eine. Annahme von
inetaplastischer bezw. hyperplastischer Besiedelung reinen Fettmarks
durch spezifische funktionelle Markelemente begründen? Wir müssen
die Beantwortuug solcher Fragen noch offen fassen. Dazu gehört
meiner Meinung nach eine noch mehr ins Einzelne gehende Kenntnis
der physiologischen und histologischen Erscheinungsmöglichkeiten des
roten Marks der Röhrenknochen erwachsener Pferde,
Nerven sah ich im Fall 40, sonst nirgends in den vielen Präparaten, welche die (stärkeren) Gefässverhältnisse in Fett- und Gallert-mark vorführen. Ich erinnere mich aber, dass ich kräftige Nerven
(Faserbündel) anlässlich der mit Herrn Dr. Händel gemeinschaftlich
ausgeführten Untersuchungen von Schnittpräparaten der Epiphysen
im Bereich des Kniegelenks bei Hunden sah. Die dort gefundenen
Nervenquerschnitte stammten aus der nächsten Umgebung der Foraminn nutritia. Im Innern der Röhrenknochen werden also in der
Regel auch nach meinen Beobachtungen nervöse Elemente (Fasern)
(auch im Verlauf und in Begleitung grösserer Gefässe) selten zu finden
sein. Auf diese Weise lassen sich die im literarischen Teil besprochenen Anschauungen Martins, Stöhrs, Nellys und Skibas (auch
Kitts) zwanglos kombinieren.
An diesem Ort lassen sich noch zwei weitere Befunde erwähnen. die ich
gelegentlich der Durchsicht meiner reinen Grundmarkpräparate geillaein. liebe:
1. Die z. B. dem Falle 50 eigenen Gefässbilder, die wir vorerst als obliterierende
Arterien ansprechen und deren Bildung wohl mit der Uniwandlung des lymphoiden
in Fettmark oder, was noch einleuchtender isl. mit der gallertigen Atrophie in
Zusammenhang an bringen wäre; 2. Klappen in grösseren Venen traf ich im Gallertmark des Falles 60 in der Nähe von Verzweiguugsstellen.

Das Mark der Röhrenknochen.

Nach diesen, an den normalen Fall auschliessenden Bemerkungen
seien in Kürze die Befunde im Mark von kranken Tieren referiert:
zunächst zwei Pferde aus Gruppe B (Fall 51 und 35).
Das Pferd Nr. 51 war eines plötzlichen Todes gestorben, d. h.
bei einer nächtlichen Fahrt auf hügeligem Gelände zusammengebrochen,
wobei sich etwas blutiger Schaum aus den Nüstern entleert hätte.
Als Ursache dieser Apoplexie fand sich die Ruptur eines Aneurysma
der linken Bronchialarterie mit anschliessender Verblutung. Die
mediosagittalen Sägeflächen des Femur und Humerus gehören den
Gruppen geringer Ausdehnung roter Markbezirke (IHa bezw. II) an
und weisen dadurch wohl mit auf die seitherige Leistungsfähigkeit
(äussere „Gesundheit") des Tieres hin.
Den genannten Knochen des 24jährigen Pferdes entnahm ich zur histologischen
Untersuchung, solche Teile des Höhlen- und Spongiosa marks (Entkalkung!), welche
das . anscheinend rein fettige „Grundmark" mit enthielten. Es fiel die grosse Menge
der normal spezifischen Markzellen auf, und zwar mehr noeh im spongiosareichen
als im weichen Höhlenmark. Dies gilt auch von den Erythroblasten. Zu jenen ist
noch zu bemerken, dass die Zahl der eosinophilen Zellen enorm war und an niononukleären Markzellen gross- und häufig auch atollkernige sich fanden. Die kernlosen
roten Blutkörperchen dagegen traf man nur in mässiger Zahl, in der Minderzahl
gegenüber den farblosen Elementen. Dementspreehend war die Füllung der auch
hier dickwandigen Arterien. Im übrigen fand sich das Blut auch in feineren Bahnen
und in das Maschenwerk der Fettzellen eingelagert. An Riesenzellen ist grosser
Reichtum ; es finden sich solche in geknäueltem Kern in intensiv rotem, üppigem
Protoplasma und vielkernige mit unscheinbarem Zellleib ; endlich sah ich ah und
zu Kerngruppen (s. Besprechung der Riesenzellen) und viel Blutpigment eingelagert.
Die roten Markbezirke obiger Zusammensetzung lagen in reinem Fettmark, an
dessen Grenzen der Zeltreichtum plötzlich nachlässt. Wir haben also bei diesem
Pferd 51 einen mikroskopischen Markbefund, welcher keinerlei aussergewöhnliche
Erscheinungen zutage förderte.

Das nach Skibös Aufstellung ebenfalls (wie Fall 41 und 51) ins
Pferdegreisenalter gehörige Tier des Falles 35 wurde zwecks Nutzung
für die Anatomie durch Halsschnitt getötet; es befand sich zwischen
20 und 24 Jahren, hatte zu Reitzwecken gedient und war wegen
hoher Atembeschwerde (alveoläres Lungenemphysem) untauglich geworden. Der Ernährungszustand des Pferdes war nicht schlecht, das
Fett aber in der Unterhaut und den serösen Häuten von sulziger
Beschaffenheit. Die Blutröten auf den Schnittflächen verwiesen das
Femur in Gruppe 11 und den Humerus in Gruppe III; beide Knochen
dokumentieren also eine mässige Inanspruchnahme des Marks durch
die Blutbedürfnisse im Körper.
Umsomehr fällt hei dem Verblutungstod des Tieres der Reichtum an Blutund Markelementen in den roten Bezirken auf. Entkalkte und nicht entkalkte
Grenzbezirke zeigen im wesentlichen folgendes Bild: viele Fettzellen (auch im
lymphoiden Teil), sehr viele Erythrocyten (besonders in der Spongiosa) in teils
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weiten, schlaffen, teils engen, derben Gefässen :und in den verschiedenen anderen
Blutbehältnissen, zahlreiche Normoblasten, eosinophile und andere Markzellen,
endlich Riesenzellen und Blutpigment. In der Spongiosa erscheinen die kernhaltigen
und die kernlosen roten Blutkörperchen mit den Myelocyten so sehr im Vordergrund, dass sie sogar in ihrem vorwiegend fettigen Mark zahlreicher waren als im
spongiosaarmen Bezirk. Dagegen vermissten wir in der Spongiosa den im Höhlenmark sehr grossen Reichtum an Eosinophilen und an Riesenzellen 1) : ln den spongiosaarmen Teilen wird die lebhaftere Tätigkeit an der doch in stetigem Auf- und Abbau befindlichen Gestaltung der Markhöhle ihr zahlreicheres Vorkommen erklären.
Alles in allem können wir hier von einem funktionell sehr hoch stehenden Mark
sprechen.

Fall 35 und 51 aus Gruppe B reihen sich also der Gruppe A ohne
Besonderheiten an. Ob dies auch bei den anderen Pferden 2) der
Gruppe B der Fall gewesen wäre, möchte ich immerhin dahingestellt
sein lassen.
Es ist aber zu bedenken, dass trotz alledem nur bei Fall 19, dem. 18jährigen,
auszehrenden Pferd in der Gallertbeschaffenheit des Marks makroskopisch eine
'Allgemeinschädigung des Körperhaushalts zu konstatieren war.

Fall 67 aus Krankheitsgruppe C betrifft ein 15- bis 18jähriges,
in Siechtum gestorbenes Pferd. Ein schweres Nierenleiden mit begleitender Blutzersetzung bedingten sein Absterben in einer Zeit, wo
im Organismus wohl schon durch das Alter die Wehrkraft herabgesetzt war und die letzten Vorräte an Reservefett herangezogen
werden mussten. Es fanden sich deshalb auch die roten Bezirke in
einem ausgesprochen gallertigen Grundmark vor, dessen schleimigsulzige Konsistenz und durchsichtige, hell glasige, rötliche Beschaffenheit in allen Röhrenknochen eine schöne Änderung bis in feinere
Details sichtbar machten. Die Ausdehnung der Blutröten veranlasste
.zur Einreihung in Gruppe IH b (Femur) bezw. I (Humerns); gleich: zeitig sei auf die schwarzrote (1-lumerus) bezw. zum Teil himbeerähnliche, leicht grau nuancierte Farbe (im Femur) der „roten" Markbezirke hingewiesen.
Das mikroskopische Bild des Gallertmarks entspricht in der Hauptsache der
Schilderung Skib as. Die schwach bläulich-rosafarbene Grundsubstanz erscheint
fast durehweg homogen, manchmal glaubt man mehr oder weniger grosse Platten
von nur angedeutet faseriger Struktur (Gerinnung und Kontraktion der schleimigen
Substanz) zu erkennen, die zwischen den oft wie kleine, verschiedenst gestaltete
Lücken mit schattenhafter Grundfärbung aussehenden, als lockeres, oft unterbröchenes, feinstmaschiges Netz verbundenen Bindegewebszellen liegen. Diese sind
Die Riesenzellen erscheinen hier in der Mehrzahl einkernig (Kerne tiefblau,
oft zackig, oft oval); daneben kommen mehrkernige, plasmareichere (Kerne hellblau,
blasig, oval) Riesenzellen und vereinzelte freie Riesenkerne vor.
2) Ich denke hier besonders an die beiden Fälle 14 und 45, deren schwere
chronische Leiden tiefergehende Prozesse für die Ökonomie des Gesamtorganismus
darstellen.
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bald kleiner, bald grösser; ihr Protoplasma wechselt sehr in seinen schwachen
Umrissen und ihre verschieden grossen ovalen Kerne lassen meist ein deutliches
Gerüst erkennen, weil sie hell und klar, d. h. a. von schwacher Färbung sind.
Dazwisehen finden sich vereinzelt nicht selten Fettzellen. Die mittleren und kleinen
Arterien sind sehr dickwandig, wie im Fettmark, die Kapillaren und die zweifelhaft
zellig-bewandeten Bluthahnen auffallend weit. Die sehr zahlreichen Erythrocyten
liegen wohl erhalten, häufig zu sehr grossen Gruppen vereint, in einem an Fettund Markzellen armen. gallertigen Grundmark, ohne jedoch Gerinnungserscheinungen
oder Pigmentablagerungen zu bieten. Auch in den scheinbar reinen Gallertmarkbezirken finden sich (analog wie im Fettmark) ab und zu Markzellen, besonders
auch Eosinophile, seltener Erythroblasten, und nur vereinzelt Leukocyten, und
zwar um die Gefässe herum und in dem Grundmark zerstreut. Die Gefässwände
weisen hie und da die besprochenen Eigentümlichkeiten auf. In den makroskopiseh
blutrot erscheinenden Bezirken der Spongiosa und des weichen Höhlenmarks finden
sich überall reichlichst, um die Gefässe herum kranzartig verdichtet (diesen zwar
nicht direkt anliegend, sondern durch eine hellere gürtelartige Zone in Abstand
gehalten), alle die verschiedenen Elemente des roten Marks: enorm viele, grobkörnige eosinophile Zellen und noch mehr Pigmentzellen, verschieden grosse, rundkernige Myelocyten und weniger reichlich Leukocyten, ferner sehr zahlreiche ErythroMasten, vereinzelt sogar in Kapillaren. Riesenzellen sah ich ziemlich häufig; die
einkernigen liegen mehr vereinzelt, zerstreut und scheinen in Karyolyse begriffen
zu sein: ihre Kerne in einem grossen Protoplasma sind mässig, vielgestaltig, wie
im Zerfall. Die mehrkernigen haben nur mittlere Grösse und finden sich in Gruppen
zu 6 bis 8 Stück beisammen ; ihre zahlreichen hellen, gebläht erscheinenden Kerne
liegen in einem üppigen, unregelmässig gestalteten, mit Eosin rot gefärbten Zellleib. Pigmentschollen sind auch ausserhalb der Zellen in grosser Menge anzutreffen. In Ansehung der Geschichte des Falles konnten wir etwas Ungewöhnliches
erwarten.

In Gruppe D haben wir rasch tödlich verlaufene Fälle von
Volvulus des Dünndarms vereinigt. Drei derselben sind unter den
Organabdrücken bereits abgehandelt. Drei weitere Fälle (Nr. 34,
58 und 60) werden im Nachstehenden protokolliert. Der erste, ein
4jähriger Wallach schwersten Schlags, zeigt im Obduktionsbilde
lediglich frische Erscheinungen, die auf ein schnelles Tödlichwerden
der viermaligen Linksdrehung des Dünndarms für das bisher gesunde
Pferd schliessen und den Befund ausgedehnter Blutröten im Femurmark (Gruppe III c) etwas auffallend erscheinen lassen, besonders
wenn man die langwierigeren, schweren Fälle dagegen hält. Die
Blutröten im Fettmark der Oberarmknochen sind bescheiden
(Gruppe II).
Der Blutreichtum des makroskopisch reinen Fettmarks erweist sich im mikroskopischen Bilde als sehr gross — bei geringem Gehalt an spezifischen Markzellen.
Auch in den " Blntröten", die sich als reich an spezifischen Markzellen erweisen,
dominiert der Blutgehalt: teils als Füllung oft sehr dickwandiger Gefässe, teils als
Inhalt grosser dünnwandiger Hohlräume, teils in offenbar wandmigslos und lakunös
zwischen den Fellzellen gelegenen Erythrocylengruppen, ab und zu mit Gerinnungserscheinungen. Die eosinophilen Granulationen sind etwas weniger grob und
treten an Zahl hervor. Erythroblasten, ab und zu in Teilung begriffen, sind
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ziemlich häufig, besonders in der Spongiosa, die auch den grössten Gehalt au
(besonders einkernigen) Riesenzellen aufweist. Die Pigmentablagerung ist stellen
weise sehr reichlich.

Die Fälle 58 und 60, beide mit mehr oder weniger gallertigem
Grundmark in den Röhrenknochen, betreffen Tiere, die, in höherem
Alter und in müssigem bis schlechtem Ernährungszustand, bei längerer
Einwirkung verborgener innerer Schädigungen die Ausbildung von
Gallertmark erklärlich erscheinen lassen. Die makroskopischen Befunde in dem Oberschenkel- bezw. Oberarmknochen sind bei beiden
Pferden ähnlich: in jenem ziemlich kräftige Blutröten (Gruppe II),
in diesem nur solche von geringster Ausdehnung (Gruppe I bezw.
VIIa). Im mikroskopischen Bilde dagegen gibt es Unterschiede, deren
Gründe in den Krankheitsentwicklungen zu suchen sind.
Zunächst ist. die Vergallertring in Fall 58 noch in den Anfängen, d. h. die
Maschen zwisehen den Zellen des Fettmarks erscheinen verbreitert. In der Spongiosa
und in lymphoiden, fettreichen Bezirken leiden die Zeichen gallertiger Entartung.
Die Umwandlung von Fett- in Gallertmark beginnt in den reinen Fettmarkbezirken
Und solche Stellen bietet uns dieser Fall. Wir sehen also auch die feinsten
Faserungen des Gallertmarktypus, bei dem die Fettzelle eine kümmerliche Rolle
spielt. In Fall 60 herrscht das Gallertmark vor; die Fettzellen treten nur mehr in
den roten Bezirken auf. Der Blutgehalt ist sehr gross, so dass die reichlichen
spezifischen Markelemente ab und zu in den Hintergrund gedrängt werden. Durch
natürliche Gefässinjektion werden die Blutbahnen markiert: besonders der Verlauf
dünnwandiger, weiter Bahnen längs der derben, kleinen Arterien und ihre jähen
Übergänge ineinander. In Fall 58 treten die myeloisehen Zellen gegenüber den
Leukocyten an Zahl zurück. Die Eosinophilie der Granula ist geringer, die Körnchen sind nicht so grob wie in Fall 60, wo die Eosinophilen (wie auch in dem
Gallertmark des Falles 67) so sehr sich vordrängen. Die Fullmildasien sind bei
Pferd 5S in mässiger Anzahl und in kleineren Formen, bei Pferd 60 sehr reichlich
als grosse und mittlere (oft zweikernig) zu linden. Die Riesenzellen erscheinen
überall sehr zahlreich (in der Spongiosa. von Fall 58 besonders gehäuft). Pigmentablagerungen treten desto gröber hervor, je mehr das Grundmark im gallertigen
Zustand sich befindet.

Von den spezifischen Markelementen werden keine vermisst,
so dass auch hier der Schluss wohl berechtigt erscheint: in den
grossen Röhrenknochen auch älterer Tiere erhalten sich — oder
restituieren sich — vollwertige Blutbildungsstätten bei Schwankungen
im Stoffwechselgleichgewicht, die mit einem besonderen Mehrbedürfnis
an Blutelementen verbunden sind. Zu Fall 66, 69 und 71 ist noch
zu bemerken: der Lokalbefund im Darm der Pferde 66 und 69 lässt
auf einen langsameren, der von Pferd 71 auf einen schnelleren Verlauf
der tödlich gewordenen Krankheit schliessen. Die Schnittflächenbilder der Röhrenknochen lieferten bei Fall 66 (Hu u. Fe geringe
bezw. mässige Blutröte) und 71 (Hu : II; Fe: HI b) etwa ähnliche
Fe: I) bei seiner
Grade mässiger Blutröte, während Fall 69 (Hu
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schweren Krankheit den geringsten Grad der Ausdehnung des roten
Markbezirks in Femur und Humerus aufwies, was noch mehr darauf
deutet, dass in erster Linie individuelle Faktoren . im normalphysiologischen Wachsen und Werden die Grösse der . Blutröten bestimmen.
Bei Volvulus des Dünndarms, dessen tödliche Gefahr doch gerade in
den mechanischen ') Störungen des Blut- (und Lymph-) Kreislaufs
mit besteht, entstehen, ausserhalb der gesperrten Gefässgebiete
mancherorts übergrosse Blutfüllen, auch im Mark der Röhrenknochen
Nur die enorme Hyperämie in den myeloischen Bezirken erscheint
als Reflex des tödlichen Leidens im Mark; während die Ausdehnung
und Grösse der makroskopisch dunkelroten Gebiete, die histologisch
sich als Blutbildungsstätten erweisen, als eine Erscheinung des gesunden Tierkörpers aufzufassen ist.
Die Vertreter der Gruppe E haben leider nur eine sehr unzulängliche histologische Prüfung erfahren. Das 7jährige, an Achsendrehung des Colon ascendens gefallene Pferd (Fall 46) weist insbesondere schön reines Fettmark und die schon mehrfach erwähnten
Blut- und Gefässverhältnisse auf. Auch in den Markzellbestandteilen
verhielt sich der Fall ganz dem normalen entsprechend. Es erscheint
mir aber für exakte Schlüsse nicht angängig, die vorstehend geschilderten Erfahrungen bei Tieren mit entsprechenden Wegsamkeitsstörungen in den Dünndarmteilen ohne weiteres auf die Gruppe E
zu übertragen. Eine dazu berechtigende Untersuchungsreihe wäre
erst aufzustellen.
Die beiden Fälle (30 und 68) der Gruppe F : tödlich gewordene
Bauchfellentzündungen. Fall 30, eine 6jährige Stute, fiel an den
Folgen der Kastration. Die Blutröten im Femur sind von mässiger
Ausdehnung (Gr. Mb), die im Humerus sehr bescheiden (Gr. VII a).
Trotz der starken Blutzersetzung und Fäulnis bieten die vorzüglich fixierten
Schnittpräparate keinen ungewöhnlichen Blutgehalt im Fettmark, noch in den
lymphoiden Bezirken; die Blutverhältnisse haben die vorbeschriehenen Eigenheiten.
Unter den spezifischen Markelein enten fällt der Reichtum an Biesenzellen aller
Stadien, die Mässigkeit im Auftreten der eosinophil granulierten Markzellen und
Eryih •oblasten auf. Die übrigen Zellformen und die Pigmentablagerungen bieten
nichts besonderes.

Dass die geringe Zahl der Eosinophilen und Erythroblasten nicht
etwa der Krankheit eignet, wird durch die enorme Anzahl eosinophiler Granulocyten und die Erythroblastenbefunde bei dem zweiteu
Fall der Gruppe F (Nr. 68) bewiesen. Dieses 11 Monate alte Pferd
starb an den un glücklichen Folgen einer wiederholten Umbilical') Dabei hin ieh mir aber selbstverständlich wohl derjenigen Noxen bewusst:
die in zweiter Linie sich entwickeln; Blutvergiftung dureh Darmfäulnis, Blutverluste usw.
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Hernienoperation. Seine Jugendlichkeit erklärt die Einreihung seines
makroskopischen Femur- und Humerusbildes je in Gruppe II. Ferner
wurde bei Besprechung der Organabdrücke auf den grossen Blutreichtum hingewiesen. Dem spärlichen Vorkommen von Riesenzellen
und Pigment möchte ich eine individuelle Deutung geben. Zusammenfassend konstatiere ich bei Fällen höchstgradiger Affektion des Blutund Lymphapparates, dass (ausser etwaiger Blutfülle) keine Zeichen
zu finden waren, die sich als Reflex der Krankheit im Mark der
Röhrenknochen deuten lassen.
In Gruppe G begegnet uns einer der Sonderfälle (Nr. 24) mit
,,rotfreiem" Oberarmbein. Dieses Tier starb an den septischen Folgen
einer Hufknorpelfisteloperation, gibt aber durch das Femurschnittflächenbild (Gruppe HI a) und durch den Mangel umschriebener Blutröte im Humerus zu erkennen, dass nicht allein histologisch (s. unten),
sondern auch makroskopisch das Mark der grossen Rührenknochen
den schwersten, mit Haemolyse einhergehenden Krankheiten gegenüber
sich ziemlich unabhängig, indifferent verhält. In dieser Richtung
beweist auch der andere Fall (72) der Gruppe G, der bei den Organabdrücken besprochen wurde und trotz der Weitestgehenden und tiefgreifenden septikämischen Affektionen und trotz des verhältnismässig
langsamen Krankheitsverlaufs im. Oberschenkelbein eine mittlere, im
Oberarmbein sehr geringe Ausdehnung der Blutröten aufwies.
Die mikroskopischen Befunde beider Fälle bieten nichts Neues. Das geringere
Vorkommen eosinophiler Granulationen (Fall 72) kann individuell heutbidet sein.
Der Blutreichturn ist nicht krankhaft.

Bessere Grundlagen für etwaige Charakteristika bieten die an
Starrkrampf und seinen Begleiterscheinungen gefallenen 6 Pferde
(Gruppe H). Vier davon (Fall 28, 78, 81, 83) litten an der bei
Tetanus häufigen brandigen Lungenentzündung. Solche Komplikation
sollte nach der bisherigen Anschauung vom Einfluss der Krankheitsintensität und -dauer einen Reflex im Markbild erwarten lassen.
Zwar bin ich mir wohl bewusst, und habe ich schon mehrfach erwähnt, dass individuelle Momente (Alter, Ernährung. Arbeitsleistung,
Pflege usw.) wohl in der Hauptsache die oft recht bemerkenswerten
Unterschiede der Markbefunde bedingen; dennoch und gerade deshalb
verweise ich auf diese Pneumoniefälle. Ist es nicht auffallend, dass
z. B. bei Pferd 78, dessen Obduktion die schwersten Begleit- und
Allgemein-Erscheiuungen erkennen liess, das Schnittflächenbild der
beiden grössten Röhrenknochen je den geringsten Grad von Blutröte
(je Gruppe I) aufweist? Dem makroskopisch negativen Befund entspricht der mikroskopische (s. Organabdrücke). Fall 81 und 83 zeigen
ferner geringste Grade von Blutröte des Humerusbildes, während im
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Oberschenkelknochen mittlere Ausdehnung der roten Bezirke bestand.
Fall 28 allein hat — ähnlich wie die reinen Tetanusfälle (Gruppe II
und IV) — auch im Oberarmbein einigermasseu (Gruppe VII b) bemerkenswertere Blutröten ; die Femurbilder entsprechen einander etwa
bei sämtlichen Angehörigen dieser Gruppe. Aus diesen Tatsachen
erhellt schon, dass trotz der enormen Intensität und Ausbreitung der
Krankheitserscheinungen, auch bei längerer Dauer des Leidens ein
Einfluss auf das Mark der Röhrenknochen beim Pferde insofern nicht
zu konstatieren ist, als die immerhin mögliche Ausdehnung der Blutröten offenbar, unabhängig von den in Rede stehenden Krankheiten,
einzig und allein von physiologischen Faktoren bedingt wird und —
wie aus dem Folgenden ersichtlich — die der roten Markbezirke stets
insofern gleichbleibt, als sie auf eine funktionelle Vollwertigkeit
schliessen lässt.
Die verhältnismässige Armut an eosinophilen Markzellen und kernhaltigen
roten Blutkörperchen im Mark der Pferde 78 und 81 wurde schon oben hinsichtlich
der Krankheit als prinzipiell belanglos bezeichnet. Dies erscheint noch mehr berechtigt, Wenn man erfährt, dass die übrigen 4 Tetaniker sowohl an eosinophil
granulierten Markzellen als an Erythroblasten sehr reich waren. Der Blutgehalt ist
in allen- 6 Fällen sehr gross. Unter den 4 Pferden, deren Röhrenknochenmark in
Paraffinschnitten untersucht wurde, zeigt eines (Fall 39) gallertiges Grundmark.
Fall 28 und 83 bieten in reinem Fettmark lymphoide Bezirke, deren Gehalt. an
spezifischen Elementen im allgemeinen sehr gross ist. Pferd 28 steht schon in
hohem Alter (15j.), während Fall 83 ein jugendliches Tier (4j.) betrifft. Die
an Fettzellen sehr reichen roten Markbezirke des letzteren machen jedoch auch
infolge ihrer massiven Gefässverhältnisse zum Teil entschieden den Eindruck, als
ob man es hier mit reaktiviertem Grundmark zu tun hätte, während die Blutröten
des alten Tieres zarte — ich möchte sagen „funktionell mehr labile" — Gefässund Stützsubstanzverhältnisse bieten. Die kernhaltigen roten Blutkörperchen erscheinen in Fall 28 häufig als Megaloblasten, während hei Fall 83 Normoblasten
mit Knäuelkernen und Teilungszuständen die Regel bilden. Die Körnelung der
Eosinophilen ist in der Regel grob; doch sah ich bei Pferd 83 (und 48) auch feinere
Granulationen. Die Riesenzellgebilde traf ich durchweg in sehr grosser Anzahl und
in den verschiedensten Stadien. Pigmentzellen und freies Pigment sah man bei
dem alten Tier reichlicher als bei dem 4jährigen.

Fall 48, ein ebenfalls 15jähriges Pferd mit Fettmark, fiel an
Starrkrampf ohne Komplikation.
Es hat mit Fall 83 die enorme Blutfülle, den Reichtum an Fettzellen im
lymphoiden Mark und die Granulationsnuancen der unzählig vielen, oft in Nestern
vereinigten Eosinophilen gemein; die Erythroblasten sind klein und häufig zweikernig. Pigment findet sich reichlich. Die Riesenzellenbefunde gleichen denen bei
Pferd 28, 78, 81 und 83. Ausser sehr weiten kapillaren Räumen, die wohlfixierte
Erythrocyten enthalten, sieht. man bei Fall 48 schwach gefärbte, blassbläulichrote,
homogene Gerinnungsinseln.

Der letzte Fall - dieser Gruppe (Nr. 39) bietet, wie schon erwähnt, seine Blutröten in einem makroskopisch typischen, gallertigen
Grundmark.
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Die histologischen Bilder lassen aber mancherorts noch Fettmarkhezirke oder
,.venigstens ein fettzellenreiches Gallertmark erkennen; erst in der Spongiosa werden
die Fettzellen mehr und mehr oval, rücken auseinander und treten an Zahl zurück.
Die Gefässe haben meist dicke Wände. Erythrocytenherde ohne eigentliche Bem.ndung trifft. man in der Spongiosa hänfig. Im übrigen stimmt mutatis mutandis die
Zusammensetzung der lymphoiden Markbezirke mit der bei Fall 83 und 48 geschilderten überein.

Ganz besonderes Interesse erheischt nach den voraufgegangenen
Literaturbemerkungen die Gruppe J: die Fälle von Hämoglobinaemie.
Wenngleich die Kraukheitsgruppen noch eine besondere Besprechung
ürfahren werden, so schenke ich doch den Fällen von Hämoglobinaemie
insofern schon hier eingehendere Beachtung, als ich auch die nicht
mikroskopisch verarbeiteten Fälle bezüglich des makroskopischeu
Markbefunds hier schon mit erwähne. Es fällt stark auf, dass trotz
den diskutierten Aufstellungen Schlegels u. a. meine Befunde an
typischen Hämoglobinaemiefällen weder in der Beschaffenheit des
-Grundmarks noch in der Ausdehuung und dem Charakter der roten
Markbezirke Besonderheiten gegenüber den normalen Pferden lieferten.
Pferd 25 gehört zu den 18 Sonderfällen mit rotfreiem Oberarmknochenmark. Die von mir schematisch verwerteten Fälle 6, 26, 27,
-50 und 82 zeigen ferner geringste (Fall 6, 26, 27 und 82) bezw. nur
mässige Ausdehnung (Fall 50) der Blutröte im Numerus, Die Schnittflächen der Oberschenkelknochen bieten geringe (Fall 25 und 26)
bezw. nur mässige Ausdehnung des roten Marks. Der Charakter des
durchweg rein fettigen Grundmarks und die roten Bezirke halten
sich in den auch sonst gefundenen Farben- und Konsistenz-Nuancen ;
und dies alles, trotzdem die Obduktionsbefunde schwere Organschädigungen und Blutzersetzung erkennen lassen. Für die histologische Beweisführung und Stütze meiner nicht allein dastehenden,
die Schlegelsche Lehre abweisenden Behauptungen dienen die
Paraffinschnitte von Fall 25 und 50. Bei beiden Pferden dienen die
aus spongiösem und Höhlenmark entnommenen Markteile der Oberschenkel-, Oberarm- und Unterschenkel- bezw. Unterarmknochen im
Grunde nichts Besonderes.
Aus 6 bezw. 7 verschiedenen Partien des reinen Grundmarks, der Blutröten
und der Grenzzonen weisen die Bilder je zwischen Vorder- und Hintergliedmassen
keine wesentlichen Unterschiede auf. Stets fiel zunächst in allen roten Markbezirken
die Armut an Fettzellen und ihr trotz sehr starkem Blutgehalt noch vorwiegend
zeitiger Charakter auf. Bei Pferd 50, das einem akut verlaufenen Fall erlegen ist
und ein „nur' gut genährtes Tier schwersten Schlages im Alter von 9 Jahren war,
lässt sich im fettigen Grundmark der grüssten Röhrenknochen, besonders des Femur,
schon hie und da ein deutlicher Ansatz zur gallertigen Degeneration konstatieren,
der sich in einem Breiterwerden der Maschenzüge und durch darin auftretende
-Gerinnungsbilder (feinste Faserzüge, von Stützzellen ausgehend) demonstriert. Diese
Erscheinung ist aber bei dem raschen und heftigen Verlauf des tödlichen Leidens
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sicherlich auf Ursachen zurückzudatieren, die vor dessen Eintritt. das Mark beeinflussten. Nicht aber auf dieselben Ursachen, welche die Ausdehnung und den
vorwiegend myeloischen Charakter der Blutröten und die bei Fall 50 auffallende
Armut an eosinophil granulierten Markzellen bedingt haben. Denn als Wirkung
der Hämoglobinaemie kann ich letztgenannten Umstand schon deshalb nicht gelten
lassen, weil in Fall 25, der dazu noch einen subakuten Verlauf genommen hat,
gerade das Vorhandensein von Eosinophilen so überaus stark in die Erscheinung
tritt. Für die Ansicht, dass in beiden Fällen die roten Markbezirke dauernd arbeitende Blntbildungsstätten darstellen, sprechen auch die zahlreichen und in allen
möglichen Stadien vorhandenen Erythroblasten, Myeloblasl.en und Riesenzellen, ferner
die wenigen starkwandigen Gefässe einerseits und die feinsten, kapillarnelzartigen
und lakunären Blutbahnen andererseits, die mit Erythrocyten gefüllt erscheinen.
Blutpigment siebt man sehr häufig in körnig-scholligen Konglomeraten. Die entkalkten Präparate aus Spongiosa zeigen im allgemeinen dasselbe Bild.
-Überblickt man diese Befunde und fasst sie hinsichtlich der
Frage einer Mitaffektion des Marks der grossen Röhrenknochen bei
akuter Kreuzlähme (Hämoglobinämie) zu einem Urteil zusammen, so
muss jene bestritten und der Hämoglobinaemie eine - regelmässig
schädigende oder gar spezifische Nebenwirkung auf das Mark der
Röhrenknochen abgesprochen werden.
Die Fälle von Gehirnentzündung (Gruppe K), das Pferd mit
Morbus maculosus (Gruppe L) und der Nephritiker (Gruppe 0)
können hier nicht mitbesprochen werden, da von ihnen kein Material
zur histologischen Untersuchung kam, vielmehr sind wir bezüglich
der drei Gruppen K, L und 0 lediglich auf den makroskopischen Befund angewiesen (wie bei den Gruppen E und G).
Dagegen sind von den ih Gruppe M. zusammengefassten 11 Fällen
von Lungen-(BrustfelDentzündungen (Brustseuche), 4 histologisch verarbeitet: Fall 29, 40, 49 und 56. Durchweg haben wir es mit weit
und tief greifenden Organschädigungen auf infektiöser Basis zu tun,
mit einer Krankheit, die durch die Allgemeinwirkung ihrer Stoffwechselgifte oder vielmehr derjenigen ihrer noch fraglichen Erreger
besonders bekannt ist.
Was . zuvörderst die Ausdehnung der Blutröten im Oberarmknochen anlangt, so fällt auf, dass das Pferd Nr. 40 jegliche rote
Markpartie vermissen lässt, dass ferner Fall 49 und sogar der mit
Druse komplizierte Brustseuchefall (Pferd 56) nur geringste (Gruppe II)
bezw. recht mässige Ausdehnung der Blutröte aufweisen. Nur Fall 29,
das erst 3-jährige, jüngste der in Frage kommenden Pferde hatte
viel Rot auf der Schnittfläche des Humerus; doch schreibe ich diesen
Reichtum an rotem Mark normalen Faktoren zu. Die Femurschnittflächen verwiesen alle 4 Fälle in Gruppe II. Haben wir bei der
Brustseuche makroskopisch keinen Einfluss auf die Ausdehnung der
Blutröten im Mark der grössteu Röhrenknochen konstatieren können,
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so bedarf es nur noch des nachfolgend erbrachten Beweises, dass
auch in der geweblichen Struktur keine Ungewöhnlichkeiten zu eruieren sind, um eine den Erwartungen entsprechende mehr oder weniger
regelmässige Allgemein- oder gar eine spezifische Wirkung der
mir zur Untersuchung stehenden Krankheiten auf das Mark der grossen
Röhrenknochen beim Pferde zu leugnen.
Ähnlich wle Fall 50 aus Gruppe J, nur in bedeutend schwächerem Masse
zeigt. das Pferd Nr. 49 auch in den Präparaten aus dem Oberschenkelknochemnark
die Anfänge und Übergänge zur gallertigen Atrophie des Fettmarks. Die feinfaserigen Strukturbilder in den breiter gewordenen Maschenzügen zwischen den oft
noch zart verbundenen Fettzellenkomplexen sind jedoch selten, trotzdem mit blossem
Auge eine salzige, gallertige Beschaffenheit des Femurmarks erkennbar war. Die
anderen 3 Fälle bieten rein fettiges Grundmark dar, in welches ein (im Fall 29 und
49) fettzellarmes, durchweg sehr blutreiches und an spezifisch myeloischen Zellen
reiches lymphoides Mark eingelagert war. Riesenzellen fanden sich überall in grosser
Menge und in den verschiedensten Erscheinungsformen. Der Gehalt an Erythroblasten wechselte insofern, als Fall 40 und 49 sehr viele, Fall 29 und 56 weniger
zahlreiche (auch Megalohlasten) enthielten. Die Zahl der Eosinophilen variierte in
ähnlicher Weise: Pferd 40 und 49 waren besonders reich an solchen, während
diese bei den zwei anderen Pferden weniger in den Vordergrund traten. Hand in
Hand damit ging das Hervor- bezw. Zurücktreten der leukocytären Elemente.
Den roten Markbezirken dieser Fälle wäre demnach eine höhere funktionelle Bedeutung beizumessen als denen von Fall 29 und 56. Dieser Schluss gewinnt an
Bündigkeit, wenn man die Gefässbefunde dazu nimmt: bei den letztgenannten Tieren
fällt die Dickwandigkeit der Gefässe, bei ersteren die Zartheit der Bluträume auf
(weite Kapillaren, Erythrocyten in alveolären und lakunären Räumen, an deren
Peripherie oft Erythroblasten auftauchen). Anzufügen sind noch die in einigen
Präparaten (von Fall 29 und 40) hie und da gefundenen Partien geronnenen Blutes.
Pigment fand sich in allen Fällen ;nicht selten; aber auch hierin treten Fall 4a
und 49 durch grösseren Gehalt hervor. Die Präparate aus spongiösen Bezirken
bieten keine wesentlichen Unterschiede; nur erscheint der Blutreichtum noch stärker.
(Über die Nervenbefunde bei Fall 40 siehe oben!)

Gruppe N enthält ebenfalls infolge von Lungenentzündungen,
gestorbene Pferde; aber ursächlich von den Brustseuche-Pneumonien
verschieden. Die Fälle 65 und 70 gehören ätiologisch (als Pneumonien auf septikämischer Basis) zusammen, während Pferd 31 eine
brandige (Fremdkörper-) Lungenentzündung aufweist. Fall 65 zeigt
trotz mehrere Wochen langer Dauer seiner septikämischen Affektionen
einen „rotfreien" Humerus (mit reinem Fettmark) und im Oberschenkelknochen, wie das 5-jährige Pferd Nr. 70, dessen Oberarm
bein nur mässig ausgedehnte Blutröte enthält (Gruppe V), rote Markbezirke von nur mittlerem Grade. Nur Fall 31 weist im Humerus
bedeutendere rote Markbezirke auf (Gruppe VII c); sein Femur da-,
gegen hält sich in mässigen Grenzen (Gruppe HI b). Jene Erscheinung führe ich nicht auf das tätlich gewordene Leiden zurück,.
gebe ihr vielmehr eine individuelle Deutung; ich leite die Berechti-

Das Mark der Röhrenknochen.

495)

gung dazu auch aus der Tatsache ab, dass die beiden anderen Fälle
von Lungenbrand (Nr. 16 und 74) in ihren Oberarmknochen trotz
gleichfalls schwerster Krankheitserscheinungen nur geringe Pozirke
von blutrotem Mark enthielten.
Von den drei Fällen der Gruppe N wurden zwei in i(,lirlittpräparaten und,
zwei in Organabdrücken untersucht. Fall 65 fand doppelte Bearbeitung; Fall 31
liegt in Paraffinsclmitten vor; von Fall 70 besitzen wir nur die Klatschpräparate.
Da letztere, wie schon oben betont, uns nichts von der Norm Abweichendes bieten,
sehe ich von weiteren Details über Fall 70 ah und diskutiere den in doppelter
Weise geprüften Fall 65 insofern, ob und wie die Befunde in den Organabdrücken
mit denen in den Schnitt, ;nä p;4raten sich decken. Wir finden bei diesem Vergleich,
dass jene Methode wohl die gKiberen prinzipiellen Verhältnisse dartut (siehe oben),
dass aber die Paraffinschnitte erst vollauf befriedi gende Sicherheit geben. Man
sah zwar schon in den Abdrücken die Spärlichkeit Fettzellen in ausgesprochen
lymphoidem Mark, das Zurücktreten der eosinophilen gegenüber den anders granulierten und granulafreien Myelo- und LeukocyLen, d:Is mässige Auftreten von Erythroblasten und den grossen Reichtum an Riesenzellen. Die an Fettmark erinnernden,
oft groben Gefässverhältnisse, die vielen und grossen lakunären Erythrocytenkomplexe mit peripherer Einlagerung kernhaltiger roter Blutkörperchen, die bevorzugte
Lage der zahllosen Riesenzellen in den Maschenecken und ihr Vorrücken bis zur
Fettmarkgrenze, endlich die mässigen Pigmentablagerungen sind natürlich erst in
den Schnittpräparaten zu sehen. Die Präparate von Fall 31 demonstrieren gleichfalls
den ausgesprochen lymphoiden Charakter der Blutröten und deren ganz enormen
Blutreichtum, welcher in dickwandigen Arterien, weiten, grossen Venen, ausgedehuten Lakunen und Kapillaren enthalten ist. Das Blut zeigt, zum Teil zentrale
Gerinnungserscheinungen in den grossen Venen; peripher sehen wir aber noch wohlgestaltete Erytbrocyten. An Erythroblasten verschiedener Form und Grösse ist hier
grosser Reichtum, noch mehr an Riesenzellen aller Stadien. Erythroblasten wie
RiesenzeHen zeigen die (bei Fall 65) envihnten Lageeigentümlichkeiten. Die Zahl
der Eosinophilen ist stellenweise sein:
im allgemeinen mässig. Pigmentkörner
siebt man nicht
Das (1 . [Iii■liaavk von Fall 65 und 31 hat reinen VettgeWebscharakter

TH. Grill))elfweise zusammenfassende Betrachtung d
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makro- und mikroskopischer U ntersuchung bei 120 Obduktionen.
Du rch (1 ie bisherigen Ausführungen wurden nach und nach etwaige Erwartungen, eine Pathologie (oder besser eine Sympathologie)
des Knochenmarks auf Grund unserer Befunde im Mark der Röhrenknochen des Pferdes aufstellen zu können, getäuscht Wir haben
vielmehr erkennen müssen, dass dem makro- und mikroskopischen
Markbild unserer Objekte zwar eine mehr oder weniger grosse Variabilität bezüglich der Ausdehnung roter Markbezirke und der prozentualen Zusammensetzung der Markelemente eignet, dass diese jedoch
mindestens vorwiegend iudividuellen Gründen, nicht wohl aber (ohne
weiteres) sympathischen Störungen zuzuschreiben ist. Nachdem die
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912,
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Bildung von Gallertmark lediglich auf mehr oder weniger starke,
noch nicht definierbare und mit assimilatorischen Ernährungsstörungen
jedoch unbedingt verbundene, krankhafte Wirkungen zurückgeführt
wurde, liegt ferner der Gedanke nahe, dass ein derartiger Organismus, zunächst ganz im allgemeinen an seiner reaktiven Elastizität
einbüsst. Bei blutzerstörenden Krankheiten wäre somit eine erklärEche Folge, dass in gallertigem Grundmark die theoretische Möglichkeit der meta- und hyperplastischen Vergrösserung der Blutbildungsstätten praktisch behindert würde. Mit andern Worten : ein
etwaiger Befund auffallend geringer Lymphoidmarkbezirke bei schweren
und langwierigen Krankheiten (deren Wirkung bei reinem Fettmark
in den grössten Röhrenknochen eine Meta- bezw. Hyperplasie funktioneller Markgebiete bedingt hätte) ist im Gallertmark denjenigen
Ersachen zuzuschreiben, welche die Chylifikation vor Eintritt und
während des Verlaufs der hämolytischen Krankheit hintangehalten,
gestört haben. Dabei ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass eines
und dasselbe Leiden die Schädigungen beider Stoffwechselgebiete herbeiführen kann.
Die da und dort enthaltenen Betrachtungen über die Pathogenese
der Störungen des Körperhaushalts bezüglich der funktionellen Sympathie des Marks der Röhrenknochen möchten nach meinem Erachten eine zureichende Vorbereitung enthalten, um die Kürze der
nun folgenden kritischen Zusammenstellungen der in 14 Hauptgruppen
gefassten 120 Obduktionen zu rechtfertigen, denen ich passenden
Orts, gewissermassen als Ergänzung und Vergleich, jeweils die Fälle
der Sticker' schen Kasuistik (am, dem Jahr 1887) anfügen werde.
Als notwendigste Gesichtspunkte erwähne ich bei jedem Fall: Das Alter, den
Ernährungszustand, das Hauptsächlichste aus den Protokollen, insbesondere den
Milzbefund und, wo möglich, die Gelenksleiden, ferner den makroskopischen Knochenmarksbefund (in der Regel durch Charakterisierung des Grundmarks und durch
iNlennung der betreffenden Blutrötengruppe des Oberarm- und Oberschenkelknochenmarkbildes) und die mikroskopischen Untersuchungsergebnisse. Endlich kommen
noch hei 15 meiner Fälle Funde von ,lllutröten an ungewölmlichen Orten" hinzu.
Aus diesen Faktoren suchen wir uns uh Möglichkeit zunächst ein die Fälle jeder
Gruppe gemeinsam charakterisierende-, Urteil zu bilden. Und zwar muss es uns
darum zu tun sein, das Gebiet normale). Möglichkeiten hinsichtlich des Knochenmarkbefundes abzugrenzen. Ferner gilt es, die Frage der Bedeutung von Milzschwellungen im allgemeinen und besonders hinsichtlich ihrer so oft betonten Beziehungen
zu dem lymphoiden Markbild der Röhrenknochen zu klären; endlich soll aus den
gegebenen Fällen das Ineinanderübergreifen von Gelenks- und Knochenmarksaffektionen eruiert werden.

Uruiipe A. Unglücksfälle.
Die hier vereinigten 9 Pferde sind in den Protokollen die Nummern 10, 15, 41, 73, 79, 98, 101, 107, 108.
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Die drei erstgenannten Fälle betreffen Splitterfrakturen der knöchernen Hüllen
des Gehirns und Rückenmarks und haben weniger durch den Blutverlust als durch
zentrale Schädigungen einen raschen Tod herbeigeführt; während die übrigen 6 Tiere
infolge ihrer mannigfaltigen Rippen-, Becken-, Wirbelbrüche bezw. (1%1179) Knochenabsprengung unter Gefässzerreissungen, mehr oder weniger gründlich , verblutet sind.
Das Alter der Tiere (exci. 1%1110 mit 3 ifs bis 4 Jahren und Fall 15 und 41 mit
bezw.
20 Jahren) ist zwischen 10 und 13 Jahren. Der Ernährungszustand der in der Zeit
der Leistun gsfähig o in Unglücksfall betroffenen (abgese11( 11 von dem abgemagerten,
emphysematischen Fteide Nr. 73) gesunden Tiere ist nur hei Fall 15 schlecht; sonst
schwanken die Grade zwischen mässiger (98 und 108) und sehr guter (10) Ernährung. Der Befund im Mark der Röhrenknochen zeigt nur geringe Unterschiede im
Blutgehalt des überall vorhandenen Fettmarks und bei dem 10-jährigen Asthmatiker
etwas grösseren Saftreichtum. Zur Ausbildung gallertiger Atrophie kam es weder
hei dem schlechtgenährten 23-jährigen Pferd, noch bei dem Asthmatiker: vielmehr
müssen bei letzterem, iderinmerhindie bedeutendste_ Humerus-Blutröte in Gruppe A
aufweist, weniger ehylöse als vielmehr hämale Störungen die Abmagerung bedingt
haben. Der allgemeine Blutreichtum des Grundmarks bei Fall 10, 15, 73 und 79
lässt sich entsprechend den auch in anderen Organgebieten rna.ssgehenden Faktoren
befinden; man muss für das Mark die Eigenschaft eines ziemlich zähen Festhaltens
der Blutfüllung in Anspruch nehmen, so, dass aueh verblutete Tiere noch die vor
dein Tode gewesene Gefässinjektion zeigen. Die Oberarmknochen der in Rede
stehenden Pferde haben entweder gar _keine . (Fall 41, 107 und 108) oder nur
geringste Blutröten; von Fall 73 war schon oben die Rede. Fall 41 und 108 zeigen
die geringste Ausdehnung lymphoiden Marks in den Röhrenknochen und, jener zugleich, wie auch Fall 10, Blutröte im spongiösen Caput femeris. In- den Oberschenkelknochen machten sich bei den übrigen 7 Fällen (10, 15, 73, 79, 98, 101, 107) die
Blutröten in mittleren oder auch ziemlich starken Graden (10, 79, 101) geltend.

e

Diese 8 bezw. 9 mehr oder weniger plötzlich vom Tode überraschten gesunden Pferde lehren uns, dass ein Altersunterschied
zwischen 3 112- und 23 Jahren heim Pferd an sich keinen wesentlichen Eilflu; auf Sitz noch Ausdehnung lymphoider Markbezirke
hat ; ebensowenig der nicht durch krankhafte Schädigungen bedingte Ernährungszustand. Für das Grundmark gilt dasselbe. Ferner
wäre noch die Zähigkeit des Markes im Festhalten des Blutbildes
zu betonen.
Mifzschwellungen konstatierte ich in fünf Fällen; bei Fall 15
und 75 finde ich die hyperplastische Vergrösserung begreiflich, bedingt durch Stoffwechseldepressionen. Wie soll man sich jedoch die
hyperämischen Schwellungen von Fall 41 und 101 und die gemischte
von Pferd 10 erklären, wenn man nicht rein physiologische, schnell vergängliche, wechselnde Zustände des Organs in ihnen sieht? Dabei
fällt es aber immer noch auf, dass das an Verblutung gestorbene
Pferd 101 so viel Blut in der Milz zurückhielt. Oder wären gar
auch die „nicht geschwollenen" Milzen der Fälle 79, 98, 107 und
108 nacht eine Folge innerer Verblutung, sondern das Abbild des
Organzustandes im Augenblick vor Eintritt des Unglücks? Hiernach
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möchte man höchstens bei Fall 73 von funktionellen W echselbeziehungen zwischen Milz und Knochenmark reden können. Bei Fall 15
hatten die Ursachen zur • Milzvergrösserung wohl einen chylösen
Charakter.
Die weitere Verwertung der histologischen Befunde (Fall 41
und 79) erlasse ich mir bei dieser Gruppe, da jene uns ja (im Verein mit Skibas Aufstellungen) im histologischen Spezialteil interessiert haben.
Gruppe B. Schlagartig gestorbene oder wegen chronischer (latenter)
Krankheiten und Altersschwäche getötete Pferde.
Es handelt sich zunächst um vier wegen Unbrauchbarkeit und hohem Alter
getötete, schlecht genährte Pferde : Fall IX, 6-jährig, abgemagert, mit hoc.bgradigem
Lungcnemphysem behaftet ; Fall 35, etwa 24-jährig, schlecht genährt, -ebenfalls stark
dämptig ; Fall 14, 8-jährig; sehr abgemagert, an chronischer tuberkulöser Auszehrung leidend ; Fall 77 etwa 18-jährig, greisenhaft, mager, melanomatös. Der Markbefund der beiden ersten und des dritten Falles erinnert an Nr. 73 der vorigen
Gruppe. Stets fand sich trotz des zum Teil recht hohen Alters und des bei Pferd IX
und 35 auch durch indirekte, hämale Störungen verursachten sehlechten Ernährungszustands und trotzdem das Pferd 35 sogar durchweg sulziges Körperfett aufwies,
in den Röhrenknochen reines Fettmark. Wiederum konstatieren wir dagegen eine
ziemlich bedeutende Ausdelmung des lymphoiden Marks, auch im Oberarmknochen
(Fall IX: Humerus in Gruppe III, Femur in Gruppe Min Fall 25 Numerus in
Gruppe Femur in Gruppe II; Fall 77 Humerus gering, Femur: HI b). Fall IX
weist sogar in der proximalen Epiphysenspongiosa des Humerus eine kleine Blutröte auf, das Schienbein des Falles 77 deren mehrere in der proximalen Epi- und
in der Diaphyse ; im Falle 77 erscheint das fettige Grundmark bedeutend saftreicher, was als (beginnende) Wirkung des durch Pigmentgeschwülste alterierten
Stoffwechsels aufgefasst werden kann. Sehr bemerkenswert ist — bei dem gleichartigen Tod • der 4 Pferde — der Fund von 3 Milzschwellungen (in Fall IX hyperplastischer, in Fall 14. und 35 gemischter Natur); Fall 77 zeigte keine Grössenzunahme der Milz. Und doch fanden sich bei letzterein Pferde auch in der Tibia
mehrere Blutröten I

Werden durch diese Funde meine oben geäusserten Ansichten
Tiber die Einschätzung der Intumescentia lienis nicht noch einleuch,
tender gemacht? Wir konstatieren: die durch Halsschnitt getöteten,
also ausgebluteten, hochgradig emphysematösen Pferde (IX, 35 und
73) zeigen Milzschwellungen, die auf Störungen im Blutkreislauf,
bezw. im hämalen Stoffwechsel zurückzuführen sind, und die wohl
mit der Ausdehnung der lymphoiden Markbezirke im Zusammenhang
stehen können ; während hingegen bei dem andersartig (durch Bakteriengifte) geschädigten Organismus des Pferdes 14 die . Blutröten
Femur.
nicht erheblich, eher gering waren (Humerus : Gruppe'
Gruppe II), die Milzvergrösserung also mehr eine lokale Wirkung
darstellt, die von zahlreichen Knotenbildungen ausgegangen sein muss.
Der bei Pferd 35 gegebene histologische Befund bestätigt ferner,
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dass auch beim :Verblutungstod, also beim geschlachteten Tier, .der
Blutgehalt in den Röhrenknochen noch zäh und gut erhalten bleibt,
und dass die roten Markbezirke in Femur und Humerus tatsöchlich
aus funktionellem Gewebe normalen Charakters bestehen.
Infolge mehr oder weniger langsam entstandener, verborgener
Leiden, bezw. plötzlicher Überanstrengung (Fall 531 starben schlagähnlich die 4 anderen Pferde dieser Gruppe:
Fall 19, 18-jährig, schlecht genährt., mit weilgehenden thrombotischen und
durch
aneurysmatischen Veränderungen der Aorta abdominalis behaftet ; Fall
Auszehrung enorm gesch ,,iiat; Fall 51, 24-jährig, wie Fall 19 an chronischen Gefässveränderungen leidend ; und Fall 53, 6-jährig, gut genährt, jedoch wohl überangestrengt und am Herzen lunktionell geschädigt. Es war nur das Grundmark des
Pferdes 19 verändert: durch die mannigfachsten Störungen des Zirkulationsapparates
war auch die Leber funktionell geschädigt und so offenbar indirekt neben dem hämalen auch der assimilatorische Stoffwechsel krankhaft geworden und hatte begonnen,
das Fettmark zur gallertigen Atrophie zu veranlassen. Die Ausdehnung der roten
Markhezirke ist bei Fall 42 die geringste (Humerus ohne Blutröte, Femur in Gruppe I);
Fall 51 lässt den Humerus in Gruppe II, das Femur unter HI a einräumen. Dass
bei Pferd 19 die distale Epiphyse des Oberschenkelkitochens eine etwa erbsengrosse
Blutröte aufweist, dürfte hinsichtlich der geringen Humerus- (Gruppe II) und mässigen Femur-Blutröten (Gruppe TT) wohl nicht. als Folge des Leidens, sondern eher
als ungewöhnliche Lokalisation fimktionellen Marks anzusprechen sein. Wenn aber
das gut genährte, jüngere Pferd (olme pathologisch anatomisch nachweisbare, innere
Gründe!) im Oberarm- und Obersehenkelbein bedeutende lynaphoide Markbezirke erkennen lässt, so selten wir uns genötigt, dies für eine individuelle (vielleicht durch
aussergewöhnliche Inanspruchnahme schon in jungen Jahren bedingte) Möglichkeit
zu halten.

a

Die hyperämische Milzschwellung dieses Pferdes 53 dürfte umsoweniger eine sympathische sein, weil eine gleichartige Milzvergrösserung bei unscheinbarster Ausdehnung des roten Marks bei
Pferd 42 besteht. Anders schätze ich die gemischte Milzschwellung
des Falles 19 ein. Hier werden die träge gewordenen Stoffwechselvorgänge eine IIyperplasie der lyphoiden Markbezirke behindert
haben, einer hyperplastisch-hyperämischen Vergrössorung der Milz
dagegen nicht; im Weg gestanden sein. Den „normalen" Milzbefund
bei Fall 51 erklärt wohl genügend die nicht durch die Ausdehnung,
sondern nur durch ihre Berst ling und den Sitz an der Arteria bronchialis sinistra lebensgefidn'l ich gewordene Gefässveränderung. Die
histologischen Untersuch tiu2,en verschiedener Markbezirke der grössten
Röhrenknochen des Falles 51 liefern nur weitere Stützen für die ,anlässlich des Falles 35 geäusserten Bohauptungen.
Gruppe C. Siechtum.
Beide Pferde, die an Siechtum zugrunde gingen, weisen gallertiges Grundmark auf, sind in sehr schlechtem Ernährungszustand und bieten im Obduktionsbefund sonst vielfache Blutungen und Nierenentzündungen. Die Nephritis des einen,

504

Eberhard Ackerknecht.

9 Jahre alten Pferdes (Fall IV), ist chronischer Natur ; ausserdem hatte dieses Tier
noch einen Herzklappenfehler und daher bedeutende Stauungserscheinungen in
Leber und Darm; sein Körperfett war sulzig. Der zweite Fall (67) verdankte seinen
körperlichen Ruin offenbar einer vorwiegend parenchymatösen, noch nicht chronisch
gewordenen Nephritis. Obwohl also beide Pferde an ähnlichen Grundstörungen
des hämalen Stoffwechsels gelitten, war der Befund an Blutröten recht verschieden
Fall IV zeigte sehr starke Ausdehnung derselben, im Oberarm (Gruppe V), im Oberschenkelknochen (Gruppe TI), in Schienbein und Speiche 1) (je im Bereich der Diapbyse); während Fall 67 nur in den beiden ersteren Knochen und zwar sehr geringe (Humerus in Gruppe I) bezw. nur mässige (Femur in Gruppe HI h) lymphoide
Markbezirke enthielt.

Sollte man diesen lj terJchied dem verschiedenen Alter und
damit der im Greisenalter abnehmenden Reaktionsfähigkeit des Körpers
zuschreiben? Denn die vermehrten Bedürfnisse nach Blutersatz
möchten hier wie dort längere Zeit bestanden haben und stark ge
wesen sein. Gallertmark war in beiden Fällen ausgebildet; ebenso
eine starke hyperämische Milzschwellung. Wir werden wohl das.
Richtige treffen, wenn wir weniger in dem jüngeren Lebensalter,.
als vielmehr in den, immerhin tiefergreifenden und offenbar auch
noch bedeutend Piiugere Zeit schon bestehenden Schädigungen des
Falles 1V die Gründe für jenen Unterschied suchen.
Die histologische Untersuchung des Falles (37 gab uns Gewissheit, dass hier die Ausbildung des Gallertmarks vollständig sei und
dass die roten Markbezirke einem durchweg lymphoiden Aufbau,
also einer funktionellen Vollwertigkeit entsprechen, dass aber das
Bild der Erythrocyten und gewisse feinste zelluläre Verhältnisse,
besonders auch im Grundmark, einen ungewöhnlichen Charakter
zeigen.
Gruppe D. Volvulus des Dünndarms und Zwerchfellruptur.

Die plötzliche Unterbrechung der Weiterbeförderung des Darminhalts und die mit den — beim Dünndarm Volvulus, beim Dickdarm (Colon ascendens) Achsendrehung genannten, — „Darinver
schlingungen" verbundenen Zirkulationsstörungen und ihre mannigfaltigen direkten und indirekt en Folgen auf die Schleimhaut und den
Inhalt des abgeklemmten Darmteils und auf den ganzen Organismus
von in der Hauptsache die Todesursache bei den Pferden der
1) Bezüglich der Blutröten in Radius und Tibia möchte ich auf das oben Gesagte hinweisen und dazu bemerken, dass ihr Befund an eine gewisse typische Bevorzugung bezüglich des Sitzes (analog den schematisch gewordenen Femur- und
Humerusbezirken) denken lässt und dass (ausgenommen natürlich lokale Reaktionen,
wie bei Fall 94 in Gruppe G) auch an gewissen Orten in Tibia und Radius mehr
oder weniger längere Zeit — vielleicht mikroskopisch kleine — funktionelle Markbezirke bis ins hohe Alter erhalten bleiben, die je nach Bedürfnis vergrössert werden
und in die Erscheinung treten können.
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Gruppen D und E. Die Scheidung in zwei Abteilungen geschah
weniger, weil bezüglich unserer Zwecke und Verwertung die Tiere
beider Gruppen e,entliche Unterschiede erwarten liessen, sondern
vielmehr zunächst aus dem Bedürfnis nach übersichtlicher Zusammenstellung. Allerdings dachte ich ferner daran, dass bei den immerhin
vorhandenen anatomischen Unterschieden der betroffenen Gebiete
auch für das Mark der Röhrenknochen sich e+. eiduell Nuancierungen
ergeben könnten, die bei getrennter Darstellung deutlicher würden.
Im weiteren, in der Regel tödlichen Verlauf werden aber die Wirkungen der Fälle beider Gruppen (Stauungen und Blutungen, Giftbildungs- und Giftresorptionsvorgänge) sich ganz ähnlich gestalten.
Wenn der Gruppe D 2 Fälle von Zwerchfellsrupturen angeschlossen
wurden, so ist dies bei Fall 22 dadurch bogründet, dass die Verlagerung von Dünndarmschlingen jenseits des Zwerchfells dieselben
Abklemmungsfolgen zeitigte, wie wir sie l ei Volvulus finden. Fall 52
aber wollte ich nicht als Sonderfall behandeln, obwohl der erste Grund
für die Ruptur des durch Veränderungen chronischer Natur geschwächten Zwerchfells in einer enormen Anschoppung von lnhaltsmässen im Colon ascendens zu suchen war ; die Folgen der Verlagerung dagegen ähnelten denen des vorigen Falles. Ähnlichen Gründen
entspringt die Anreihung der Fälle 17, 18, 1) 85 und 97 an Gruppe E.
Für die beiden Pferde VII und 100 dagegen, die infolge von Berstung
des Magens und anschliessender Bauchfellentzündung starben, bestand die Frage, ob sie der Gruppe F anzufügen oder gesondert zu
behandeln Beien. Ersteres unterliess ich, um den Charakter der
Gruppe F möglichst zu erhalten, d. h. um auf Folgen von Operationen
(bezw. Rektalexploratim wo) hinzuweisen.
Zunächst die Fälle von Volvulus und Fall 22 und 52:
Wir treffen Pferde im Alter von 4 bis 17 Jahren. Ihr Ernährungszustand
entspricht, mit Ausnahme von 3 Fällen, demjenigen leistungsfähiger, gesunder.
Tiere. Die drei schlecht genährten, abgemagerten Tiere (Fall 58, 60 und 71) weisen
(als Zeichen krankhafter Ernährungsstörung) Gallertmark in den Röhrenknochen
auf. Ihre Blutröten zeigen nach Sitz und Ausdehnung nichts UnT-wöhnliches. Bei
Fall ri8, 15-jährig, der zudem eine akute Bauchfellentzündung, bedPutende Thrombenbildung und Aneurysma der vorderen Gekröswurzel zeigte, ,ind ,lie geringen Blutröten in hyperämischem Grundmark (Femur Gruppe II, Numerus Gruppe VII a).
Fall 60, 10-jährig, liess pathologisch-anatomisch keine Gründe für sein Gallertmark
finden; dieses ist diffus, gerötet; die lymphoiden Markbezirke sind nur gering (Femur
Gruppe II, Humerus Gruppe I). Auch das 8- bis 9-jährige Pferd Nr. 71 bietet
) Zu Fall 18 : Die Dysgenesia, coli congenita bestand in einer blinden Endigung des Colon ascendens, dort, wo der Übergang in das Colon transversum stattfinden müsste; dadurch war natürlich (ohne die sonstigen plötzlichen Zirkulation)störungen) eine vollkoMmene Unwegsamkeit des Grimmdarms und die Unmöglichkeit
der Existenz des Tieres bedingt.
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nichts ausser den Erscheinungen der Darrnverschlingung; sein Grundmark zeigt
keine höhere Rötung, seine Blutröten nichts Besonderes (Fernur Gruppe ITT b.
Numerus Gruppe M.

Milzschwellungen sah ich nur bei Fall 58 und 60; und zwar
hier eine hyperplastische, dort eine hyperämische. Letztere lässt
sich als allgemeine Wirkung der Peritonitis und des folgeschweren
Volvulus erklären; während die erstere nach dem Obduktionsbefund
ungewöhnlich ist und , man eher bei Fall 58 eine Intumescentia lienis
hyperplastica hätte erwarten können. Nehmen wir dagegen an, dass
bei solch akut verlaufenden Todesfällen (vgl. auch das anlässlich
„Gruppe A" Gesagte) der Milzbefund den Zustand des Organs vor
Eintritt des Leidens darstellen, die Milz also ausserhalb der Wirkung
bleiben kann und eine der physiologischen Erscheiuungsmöglichkeiten
(z. B. nach der Verdauung den sog. „nüchternen" Zustand) darbietet,
so liessen sich solche Milzbefunde verstehen. Ich erinnere zugleich
,daran, dass „Milzschwellungen" bei geschlachteten, gründlich verbluteten Tieren dadurch erklärlich werden; wenn man noch dazu
aus Erfahrung weiss, dass die Milz „ihren Blutgehalt intra vitale"
zäh festhalten möchte und hiefür beim Pferd ihre geschützte Lage
günstig ist. Über die reaktiven Milzschwellungen bei Infektionskrankheiten, welche hierdli rch natürlich keineswegs als normal-physiologische Zustände erklärt werden wollen, obgleich obige Einflüsse
sicher auch dort bestehen, wird noch anderwärts gesprochen werden.
Nach dieser einlässlicheren Behandlung der Milzvergrösserungen gehe
ich über den Fall 84 (ein Analogon zu Fall 71) ohne weiteres hinweg.
Die übrigen 9 Pferde, deren Ernährungszustand entweder „sehr gut" (Fall 22,
.9- bis 10-jährig; Fall 34, 4-jährig ; Fall 6(i, 8-jährig; Fall 96, 5-jährig). „gut"
(Fall 11, 12-jährig ; Fall 84, 15-jährig), oder „mittel' (Fall VI, 15-jährig; Fall 52,
17-jährig; Fall 69, (6-jährg) war, wiesen die verschiedensten Abstufungen der
lokalen und allgemeinen Veränderungen — im Rahmen der Erscheinungen des
Volvulns — auf. Sie hatten sämtlich Fettmark in den Röhrenknochen, das bei
Fall 22, 52, 66 und 96 leichte Rötung, bei Fall 84 etwas mehr Hyperämie zeigte.
Die Ansdehnung der roten Markbezirke war nirgends ungewöhnlich; Pferd 22 und
52 gehören zu den 18 Sonderfällen mit reinem Granlmarkbild im Oberarmbein.
während der Humerus hei Fall 60 und 96 in Gruppe I, bei Fall 34 und 71 in
Gruppe 11, bei Fall 69 iu I11uppe IV, bei Fall VI und 58 in Gruppe VH a einzuu on sehr geringer Blutröte, die auch in Fall 66 (nicht
reihen war, sämtlich vvon
schematisch verarbeitet) besUlllf rr. Nur Fall 11 (Femur Gruppe III c, Humerus
Gruppe III) und Fall 84 (feumr Humelus V) zeigen mehr lymphoides Mark.
Bei letzterem Pferd führe ich überstandene, geheilte Rippenbrüche als Grund für
die grössere Blutröte im Oberarmknochen mit an; für Pferd 11 finde ich keinerlei
Belege im Obduktionsbefund ; wir sind vielmehr (wie heim Femur (Gruppe III c)
des FaHes 24) auf eine „individuelle" Dentung angewiesen. Die 8 übrigen Pferde
lassen im Oberscbenkelhein geringste (Fall 22 und 69 in Gruppe I, Fall VI in
Gruppe 111 a) bezw. mässige Ausdehnung der Blutröten erkennen (Fall 58, 60, 60
96 in Gruppe II und Fall 52 in Gruppe III b).
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Bei 5 Fällen (11, 22, 34, 52 und 66) konstatieren wir hyperämische, bei Fall 69 gemischte, bei Fall VI und 96 hyperplastische,
bei Fall 84 keine Milzschwellung. Die mikroskopischen Untersuchungen wurden an 6 Fällen durchgeführt : Nr. 34, 58, 60, 66, 69,
und 71. Sie bestätigen ohne Ausnahme den hyperämischen Zustand,
bezw. den grossen Blutgehalt des Marks, den Charakter der Blutröten als leistungsfähige Blutbildungsstätten und entsprechen in ihrer
Zusammensetzung normalen Verhältnissen.
Gruppe E. Achsendrehungen

U)Ion ascendens ;

Darmzerreissungen;

Dysgenesia coli ; Magenberstungen.

Die

anlässlich der Einführung in Gruppe D gemachten Bemerkunull urmöglichen es, sogleich mit der Abhandlung der 14- bezw.
16 Fälle zu beginnen.
Die beiden Pferde in Gruppe E, deren Grundmark 'gallertig und deren Ernährungsznstand gut (Fall 76, 8-jährig) bezw. schlecht (Fall 43. 12-jährig) ist, haben
(wie Fall 60 und 71) keine Zeichen krankhafter Ernährungsstörung; es wäre
denn bei Fall 43 der „s[ r ppierte Habitus". Mässige rote Bezirke in dem hyperämischen Gallertmark -%veist Pferd 43 nur in; Femnr :IM, Fall 76 bietet (olme
Hyperämie) im Oberschenkelknochen dasselbe Bild, im Ob(larmbein dagegen eine
zu Gruppe VII a gehörige, sehr geringe Blutröte. Dieser minimale Befund wird
weniger von mangelhafter Elastizität bezw. Reaktionsfähigkeit der Blutbildungsstätten zeugen, da auch die übrigen 14 vollkräftigen (Fettmark-) Pferde (excl. Fall 13)
dieser Krankheitsgruppe meist sehr geringe Blutröten besitzen: vier (Fall 43, 55,
59 und 97) der 16 Fälle haben „rotfreie Hume •i", fünf die geringsten Ausdehnungen
roter Markbezirke im Oberarmknochen (Fall 12 in Gruppe I; Fall 13, 17, 46 in
Gruppe II Fall VII in Gruppe IV): die Oberschenkelknochen dieser 10 Fälle haben
entsprechend Blutröten von geringster (Fall 12 und 13 in Gruppe I und Fall 59,
97 und VII in Gruppe III a) bezw. mittlerer, gewöhnlicher Ausdehnung (Fall 17, 43,
46, 55, 76). Fall 18 bietet jugendliches Mark (2 Tage alt !), in dem noch kein
Grundmarkcharakter sich gebildet hat. Der Rest zeigt Eigentümlichkeiten, die: (:lltweder in einer bedeutenderen Ausdehnung der Humerusblutröten (Fall 1 und 100
in Gruppe V) oder dazu noch in einem ungewöhnlichen Sitz der roten Markbezirke
bestehen: Fall 2 weist solche in der Diaphyse von Radius und Tibia auf, trotzdem
sie in Femur und Humerus von geringster, bezw. geringer Ausdelmung sind. Dieses
Vorkommnis spricht m. E. dafür, die Befunde von Blutröten in Radius und Tibia
zunächst nur als „ungewöhnlich' zu bezeichnen, also auch bei diesen Knochen
(seltene) fimktionelle (persistierende) Reste lymphoiden Charakters anzunehmen.
Jedenfalls bedürfte es noch besonderer Untersuchungen, um jene Funde zu Krankheitssymptomen zu stempeln. Ähnlich liegt die Sache bei Fall 5 und 85, wo hei
hyperämischem Fettmark in allen Röhrenknochen je zu der etwas übermässig'en.
Blutröte im Humerus eine solche in dessen proximaler Epiphyse hinzukommt. Die
Oberschenkelknochen enthalten bei Fall 85 sehr geringe (IH a), bei Fall 1 und 5
(Gt •. II) und 100 (Gr'r. III b) die gewöhulichen'Blutröten. Bezüglich des Alters und
Ernährungszustandes 'des " Gros" der Fälle genügt, dass jenes sich zwischen 7-'und
16 Jahren, dieser zwischen „sehr gut" und „mässig" bewegt.
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Milzvergrösserungen fehlten bei Fall 85 (Gallertmark) und 100
(Hyperämie des Fettmarks). Hyperämische Milzschwellungen sah ich
in 9 Fällen (1, 2, 12, 13, 17, 55, 85, 97 und VII), hyperplastische bei Fall 5, 18 und 43, gemischte bei Fall 46 und 59. Auf
Fall 1, 2, 85 und 100 sei besonders hingewie s en: bei den verhältnismässig bedeutendsten Befunden an rotem Mark besteht nicht die hyperplastische (oder gemischte), sondern die rasch gebildete hyperämische
Milzschwellung, bezw. überhaupt keine (Fall 85 und 100). Was beweist noch Fall 5 mit seiner Hyperplasie der Milz ? Insbesondere
wenn man durch die in Fall 97 enorme Intumescentia lienis hyperämica, bei geringster Blutröte im nur leicht hyperämischen Fettmark des Femur, auf die „markfremde Funktion der Milz" aufmerksam gemacht wird. Dafür zeugen auch Fall 46 und 59.
Wir fassen zusammen : Auch bei den schwersten Magen- und
Darmaffektionen (mit Bauchfellentzündungen) bleibt die Ausdehnung
der roten Markbezirke unverhältnismässig gering; d. h. das Mark
der Röhrenknochen (manchmal auch die Milz) erscheint funktionell
reaktionslos. Dies erkläre ich mir so, dass bei den in Betracht
kommenden Schädigungen iu Sonderheit die Lympluell- und Loucocytenheferanten zur Ersatzbildung gereizt werden, die Zerstörung
der Erythrocyten aber nebensächlich bleibt und (ebenso wie die
-Wirkung der Stoffwechsel und Bakteriengifte) sich höchtens als
Milz-, nicht aber als Knochenmarkaffektion reaktionell demonstriert.
(Bei Magen- und Darmentzündungen sind ja die regionbren Lyniphdrüsen in der Regel stark vergrössert und sahreich.) Diese Aufstellungen gelten auch für Fälle, wo im Darm bedeutende Konkrementbildungen oder enorme Mengen von Ascaridun oder
Thrombosen der vorderen Gekröswurzel ausser den tödlichen
Leiden als chronische Schädlichkeiten gewirkt haben. Bezüglich der
Histologie verweise ich auf die am Schluss der vorigen Gruppe gegebene Kritik.
Gruppe F

Perltounis traumatica.

Bauchfellentzündungen begegneten uns schon in Gruppe D und E;
es kam jedoch in keinem der Fälle zu solch grossartiger Ausbildung
der Veränderungen und die Peritonitis blieb mehr oder weniger im
Hintergrund neben dem dominierenden, tödlichen Leiden. Nicht so
bei den folgenden 5 Pferden, die ohne die künstlich (operativ) erfolgte Infektion des Bauchfells ungeschädigt gewesen und geblieben
wären. Es musste also in jedem Fall ein bisher als „gesund" befundener Organismus lediglich vom Peritonäum aus zum Absterben
gebracht werden.
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Fall 30, 6-jährig, gut genährt, starb an einer hämorrhagischen Peritonitis nach
Castratio per vaginam ; wie Fall 54, 5-jährig, (rasch) abgemagert, bei dem jedoch
die Dauer der Peritonitis länger gewesen und es schon zu weitgehenden Adhäsionen
und Lymphdrüsenschwellungen gekommen war. Das Fettmark der Röhrenknochen
zeigte nur hei letzterem Pferd Hyperämie und starke Ausdehnung der Blutröten
(Humerus in Gr. V, Femur in Gr. c ; gegenüber dem Fall 30 mit Humerus : VH a
und Femur : III b)

Die Milzschwellungen waren beide Male hyperämischer Natur,
also wohl erst Folgen des Fiebers und noch ohne sichtbare Beziehungen zum Mark der Röhrenknochen; besonders bei Fall 30. Wie
viel Einfluss die Jugend (5 Jahre alt) und die Lebensweise und ob
überhaupt das Leiden einen solchen auf die Blutröten des Pferdes 54
hatte, will ich nicht entscheiden.
Für eine Unempfindlichkeit des Marks und der Milz gegenüber schwerster
Peritonitis spricht Pferd 68, 11 Monate alt, in mässigem Ernährungszustand, wegen
Nabelbruch schon zu wiederholten Malen operiert : das reine Fettmark bot, trotz
der Jugend des Tieres, keine ungewohnt grossen Blut röten und die Milz keine
Schwellung. Fall 75, schlecht genährt, 6-jährig, an den Folgen einer durch (manuelle) Mastdarmperforation verursachten, enorm weil und tief greifenden eitrigen
Peritonitis gestorben, weist stark hyperämisches Gallertmark auf und, bei mässiger
Ausdehnung (Humerus in Gr. III, Femur in Gr. 11), ungewöhnliche Lokalisation
und Ausbreitung der Blutröten in der proximalen Epiphyse des Oberarmbeins und
des Schienbeins und in der distalen E piphyse der Speiche und des Oberarmknochens.
Dabei bestand hyperämische Milzschwellung. Das 14-jährige Pferd Nr. 102 hatte,
bei sehr gutem Ernährungszustand, leieht saftiges Fettmark; wenn auch Thrombosen
und alte Rippenbrüche schon früher bestanden und eine Nephritis acuta zu der
Peritonitis ichorosa hinzu gekommen war. Hier findet man wieder „ungewöhnlich"
lokalisierte Blutröten in den Diaphysen von Radius und Tibia. Im Femur konstatiert man seine Zugehörigkeit zu Gruppe II. Die Milz zeigt sehr geringe Hyperplasie.

Mikroskopisch konnten — auf Grund der Präparate von Fall 30
und 68 — keine besonderen Erscheinungen (ausser einiger Mutfülle)
für diese Gruppe abstrahiert werden.
Von St i ck er s (1887) Kasuistik schliesse ich den Fall 2 hier an, der, meine Beobachtungen bestätigend, Hyperämie des Fettmarks und Blutröten mir in der Spongiosa (sehr geringgradig) zeigte; die histologische Grundlage der Blutröten bezeichnet
Sticker als lymphoides, funktionstüchtiges Mark.
Gruppe G. Wundinfektionen (ausser Tetanus und Peritonitis traumatica),

In das Gebiet der Knochenmarkbefunde bei Infektionskrankheiten sind wir gelegentlich schon bei Fällen der Gruppen
D und E, und dann durch die vorstehend besprochenen Bauchfellentzündungen eingetreten. Letztere und die Krankheiten dieser und
der nächstfolgenden Gruppe sind nicht ansteckenden Charakters
ebenso die sporadischen Gehirnentzüudungen (Gruppe K), die brandigen und metastatischen Lungenentzündungen (Gruppe N) und die
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Nephritiker von Gruppe C und 0. Jedoch ist wohl bezüglich des
Markbefunds in den Röhrenknochen kein Unterschied zwischen den
genannten Infektionen und den eigentlichen au g eckenden Krankheiten. Wollen wir doch nur die H'eage studieren, ob bakterielle
Gifte, die überall, höchstens in weclmelndem Grade, zum Zerfall des
Blutes (Fieber) und damit zum Bedürfnis nach Neubildung der Blutbestandteile Anlass gebeu, ob diese das anatomische Bild des Röhren.
knocheninnern beeinflussen. Wir haben deshalb bei Gruppierung
unserer Fälle mehr die Affektiouen bestimmter Organe und Organkomplexe, als die Ätiologie der betreffenden Leiden als Richtpunkt
zu nehmen.
Da von Sticker auf Beziehungeu von Milzbefund und Gelenkerkrankungen einerseits und dem Markbild in den Röhrenknocheu andererseits hingewiesen wurde, so unterliess ich es nirgends,
darüber weitere Erfahrungen zu sammeln. Was die anatomischen
Zustände der Milz anlangt, die ich auch für die infektionsfreien Unglücksfälle der C nippe A. und die Fälle der Gruppe B, D und E besprach, in welchen die Wirkung von bakteriellen Noxen nicht oder
erst in zweiter Linie (Darmverschlingungen) in Betracht kommt, so
hatten wir schon im Bisherigen an ihrem pathologischen Charakter
gezweifelt.
Die Frage der Gelenkaffektionen kann ich nur bei 10 Fällen der
Gruppe G, bei 4 (bezw. 6) der Gruppe B. und bei je einem Fall
der Gruppe M und N in Untersuchung nehmen ; dazu kommt ein
Fall Stickers. Wenn ich in Nachstehendem von Reaktionen des
Knochenmarks auf Gelenkleiden spreche, so verstehe ich unter
" lokaler Reaktion" die anatomische Nachweismöglichkeit per contiguital em entstaudeuer Entzündungsherde im Knochenmark. Eine
„allgemeine Reaktion" finde ich dort, wo die Gelenkerkrankung
möglicherweise mitgeholfen hat, im Grundmark der Röhrenknochen
einen Zustand mehr oder weniger allgemeiner Hyperämie hervorzurufen (was in der Regel für die Gliedmasse') gilt, in deren Bereich das kranke Gelenk liegt). Haben wir aber eine alle Gliedmassenknochen des betreffenden Tieres kennzeichnende Rötung, so
dürfte diese nicht mehr als Reizerscheinung des Gelenkleidens aufzufassen sein, sonderu als eine Teilerscheinung der gesamten Stoffwechselstörung des Organismus, die in letzter Linie allerdings von
einer Gelenkaffektion ihren Ausgang genommen haben kann.
Endlich erwähne ich noch, dass ich solche Fälle von " Wundinfektionen" und „Starrkrampf", die mit einer Pneumonie irgend1) Rei den Fällen der Gruppen G und 13 unten i der Regel alle Gliedmassenknochen im Sagittalschnitt, untersucht.
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welcher Art verknüpft waren, trotzdem in den genannten Gruppen
belassen habe. Jedoch sind in Gruppe N 2 Fälle eingereiht, deren
erster, Fall 70, wohl besser in Gruppe G placiert, während der andere, Fall 80, entweder ebenfalls dort einzufügen wäre, oder aber,
wegen seiner Todesart durch Halsschnitt, in Gruppe B gehörte.
Wenden wir uns der Besprechung der 16 Fälle von Gruppe
E zu
6 derselben waren frei von Wunden an Gelenken und die Hälfte der letzteren
wies reine, komplikationslose Rlutvergiftungen auf: Fall III, 4'/2-jährig, sehr gut
genährt, infizierter Beckenbrueh und Nephritis hämorrhagica; Fall 4, 8-jährig, gut
genährt, jauchige Gebärmutterentz5ndung infolge Putrescentia feti, viele Blutungen;
Fall 7, 15-jährig, mässig genährt, infizierle Wunde nach Ha roröhre.nschnitt zwecks
Entfernung von Steinen, Bro(•ystitis diphtherica et hämorrhagica, Nephritis häm.,
Blutungen. Nur das Fettmark von Fall ITT ist hyperämisch, das der beiden anderen
nicht, Die Ausdehnung der Blutröten ist gering : in Fall 111 (fehlt der Numerus),
Femur in Gruppe II; Fall 4, Humerus in Gruppe VII a, Femur in Gruppe II; Fall 7
beide in Gruppe Allen 3 Fällen ist die gemischte Milzschwellung eigen. Die
Fälle Nr. 9, 7-jährig, gut genährt, infizierte eitrige Wunde am Kronrand ; Nr. 61,
6-jährig, abgemagert, Phlegmone bei vermuteter Brustseueheinfektion, Myositis et
Lymphadenitis purulenta; und Nr. 72, 45-jährig, sehr gut genährt, Streptokokkeninfektion einer Schlagwunde, Phlegmone, holen Lungenkomplikationen, deren Charakter und Schwere etwa den genannten Leiden entsprachen. Auch diese Tiere be:
sassen in den Röhrenknochen Fettmark, das bei Pferd 61 stark, bei den beiden
anderen aber nur leicht hyperämisch war; diese beiden hatten gemischte Milzschwellungen; wobei Fall 9 mittelmässige (Humerus in Gruppe V, Femur in Gruppe II),
Fall 72 geringe (Humopu s Gruppe VII a, Femur Gruppe 11) Ausdehnung der lymphoiden Markbezirke zeigte. Den ausserordentlich schweren und mannigfaltigen
Krankheitserscheinungen des Falles 61 entsprachen, bei hyperämischer Milzschwelhing, nur mässige Blutröten im Humerus (Gruppe VII b) und Femur (Gruppe I1).

Aus obigen 6 Fällen lernen wir: dass die Etyperämie des Grundmarks eine septikärnische Teilerscheinung allgemeinster Natur ist.
Die Milzschwellungen lassen sich ähnlich deuten und kaum mit den
Markbefunden in Zusammenhang bringen; ebensowenig wie ohne
weiteres die sch \\ eren, tief- und weitgreifenden, mannigfaltigeu Krankheitsverändcrungen; • wenn auch • immerhin das Hinzukommen der
Lungenaffektionen und die gleichzeitige Zunahme der roten Markbezirke in Fall 9 solchen Verdacht erregen kann; weniger ist dies bei
dem Pferd 61 der Fall, welches durch sein Fettmark bei schlechtem
Nährzustand auffällt.
Unter den 10 Wundinfektionen mit Gelenkerkrankungen ist nur ein einziger mit Lungenentzündung embolischen,
modifizierenden Charakters:
Fall 33 (8-jährig, gut genährt, infizierte Verletzungen an Gliedmassen und
Zunge). Er ent]r;ilt Fettmark in den Röhrenknochen, welches nur im Metacarpus
de:der höhere Rötung Galt g e rn eine R e akti o n") zeigte; die Blutröten gehören
im Humerus der Gruppe II, im Femur der Gruppe IH b an und geben keinen An-
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lass, an etwaige Hyper- oder Metaplasie lymphoiden Marks zu denken. Eine gemischte Milzschwellung ergänzt den Befund. Die übrigen 9 Fälle sind bei sehr
gute m (Nr. 36, 3 l/2- bis 4-jährig, eitrig-jauchige Phlegmone infolge Nadelbrennens;
Nr. 80, 10-jährig, Conitis ichorosa arrosiva dextra mit Phlegmone), hei gutem
(Nr. 23, 15-jährig, Pododerinatitis ichor. necrotiea infolge Nageltritts; Nr. 24, 13jährig, infizierte Wunde nach Hufknorpelexsiirpatiort; Nr. 57, 6-jährig, Dermatitis
plitegmonosa; Nr. 87, 12-jährig, Arthritis ichoroso-purulenta infolge Nageltritts), hei
mässige m (Nr. 38, 8-jährig, Phlegmone und Myositis mortificans in der linken
Kniegegend ; Nr. 99, 13-jährig, Zerreissung des lig. teres femoris mit Infektion,
Cystitis hilm.-diphih. und Nephritis apostematosa und Phlegmone beider Vordergliedmassen) und bei sch 1 e eh I em ährznstand (Nr. 94, 3-jährig, Stichbrennen
bei Gonitis ehron. ein. mil. 81 repInt (IU eninfektion, Arthritis purul., Phlegmone und
Myositis purul.). Fall 94 ist unter den Fällen der zweiten Untergruppe da einzige
schlecht genährte Tier und weist Fellmark auf mit „allgemeiner 13 e t i n n"
(d. h. linksseitige Hyperämie des Grundmarks hei geringster Blutröte in Hnmerus
und Femur, je Gruppe 1); hiezu kommt. die „lokale Reaktion", welche dureh
kleine, rote Herde in der distalen Fernnr und proximalen Tibiaepiphyse und in
deren Diaphyse (je nur linkerseits) präsentiert wird. Der hyperämisehen Milzschwellung spreche ich keine speziellen Beziehungen 7.71M Knochenmark zn. Der
einzige Fall mit gallertigem (hyperämisehen) G'rundula k ist Nr. 99, dessen Blutröten der Gruppe IV (Humerus) bezw. I (Femur) angehören. Von „Reaktion" des
Knochenmarks ist nichts zu sehen, dagegen wohl eine allgemeine Hyperämie septikämischer Natur. Von den noch übrigen 7 Fällen weisen Nr. 23, 24, 57, 86 und
87 minimale oder gewöhnliche Grösse der Blutröten auf: Nr. 23, Hu. in Gruppe IV,
Fe. in Gruppe II; die Humeri der Falle 24 und 57 sind frei von lymphoiden Bezirken, ihre Oberschenkelknochen i: Grnppe III a, bezw. I11 b; Fall 86 Hu. und Fe.
je in Gruppe 1I; Fall 87 Hu. in Gruppe IV, Fe. in Gruppe 1; so dass an reaktive
Hyper- oder Metaplasie nicht zu denken ist, auch nicht im Caput femoris des
Falles 86, wo (wie in Fad 94) Bluttöte gefunden wurde. Bezüglich des hei Nr. 57,
86, 87 überall, bei lt' a 11 23 aber nur in der linken Hintergliedmasse hyperämisehen
Grundmarks ist zu sagen, dass letzterer Befund eine „al Igeln eine Reaktion" bedeutet. Bei Nr. 24, 86' und 87 :' finden wir hyperämische, bei Nr. 23 und 57 gemischte Milzschwellungen. Nunmehr haben wir noch 2 Fälle dieser Gruppe im
Rest: Fall 36 und 33. Jener, bietet schwach, dieser stark rötliches, septikämisch
gereiztes, hyperäreisches Fettmark. Beide leiden an den Hintergliedmassen und
haben dennoch im Humerus (Gruppe VII c) die grösste Ausdehnung des roten Marks ;
dem Femur nach gehört Nr. 36 in Gruppe III c, Nr. 38 in Gruppe III I). Der Vergleich der Femurbilder des Falles 36 ergibt eine deutliche „lokale Reaktion"
des rechtsseitigen Oberschenkelknochenmarks. Den hyperämisehen Milzschwellungen
beider Fälle kommt höchstens, bezüglich der Septikämie symptomatische Bedeutung
zu. Die histologischen Befunde dieser Gruppe haben als solche nur sehr bedingten
Wert. Die vorhandenen Angaben fielen aber sämtlich negativ aus.
ti cker bringt 3 Fälle mit Septikämie, von denen nur die beiden ersten
(in seiner Kasuistik Nr. 3 und 4) hieher passen; während im Obduktionsbefund des
dritten (Nr. 8) die Affektionen des Digestions- und Harnapparats dominieren, so
dass ich ihn hier nicht berücksichtigen will, sondern bezüglich seines 1Vlarkbefundes
(wie Sticker selbst) auf das in Gruppe N (anlässlich des Falles Sticker 1) Gesagte
verweise. Sticker 3) stammt von einem Pferd mit infizierter Kastrationswunde und
schwerer Lungenkomplikation. Bei ihm beschreibt Sticker „heftige Rötungen im
Femurkopf" und „sehwarzrote fleckige Rlutungen" bei geringgradiger Milzschwellung.
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Über die Rötungen im Caput femoris scheint Stieker auch der Ansicht zu sein, dass
ihr Charakter lymphoid ist, obwohl über ihre histologischen Untersuchungen ebensowenig gesagt wird, wie über die der schwarzroten „Blutungen", zu denen ich bemerke, dass sowohl S kiba wie ich die „schwarzrot aussehenden. fleckigen Bezirke' aus blutreichem zeihgem Mark gebildet fanden, welchem die Einlagerung von
reichlichen Fettzellen eine speckige Konsistenz verleihen. Der andere Fall Stickers
(Dermatitis gangränosa et purulenta mit Myositis et Lymphadenitis häm, el. Nephritis et Hepatitis parenchymatosa acuta) zeigte hyperäinische Milzschwellung und
eine Affektion des Femoro- Tibialgelenks mit dunkler Röte der angrenzenden
Spongiogaleile als „lokale Reaktion" in sonst gelbem Fettmark. Analoga zu diesem
Befund bieten meine Fälle 36 und 94.
Gruppe H. Starrkrampf.

Unter den Wundinfektionen nimmt der Starrkrampf eine bedeutende Stellung ein und möchte wohl noch mehr als die Streptokokkeninfektionen, die in der Hauptsache die Todesfälle (1( r \-origen
Gruppe verursacht haben, das Leben der Pferde bedrohen. Dies erhellt schon aus der Zahl meiner Fälle: 21 mal boten dich mir Obduktionen von Tetanikern. Die Sondergruppierung der „ gilben hat
schon genügenden Grund in der eigenartiu hiologie und Genese
der Krankheit: einer Toxämie (gegenüber der Bakteriämie generalisierten Kokkeninfektionen). Demgemäss werden auch die beim
Starrkrampf sehr häufigen Lungenentzündungen (unter 21 bei 12
meiner Fälle) keinen metastatisch-embolischen, multiplen, herdförmigen
Charakter haben, sondern in der Mehrzahl der Fälle (7 Stück von 12)
aus den bekannten. den Mechanismus der Nahrung ,,aufnahme und des
Abschluckens behindernden und verwirrenden Ursacheu den gangränösen, jauchig-blutigen Pneumonien oder auch, aus mehr toxischen
Gründen, den hämorrhagisch-fibrinösen Lungenentzündungen zuzuzählen sein. Die Infektionspforte bleibt nicht selten auch dem Obduzenten verborgen. Die häufigste und gefürchtetste Infektionselegenheit bietet der Nageltritt, nach dessen äusserlicher Abheilung
der heimtückische Tetanusbazillus noch in der Tiefe wirken kann.
Die Fälle solcher Verwundungen durch Nageltritt u. a. m. suchte
ich für die Beantwortung der Frage nach Gelenkaffektionen zu nutzen;
jedoch gelang es mir, wie ich gleich vorausnehmen will, nicht, bei
den 7 hierfür in Betracht kommenden Fällen irgend welche ” Reaktion" in unserem Sinne zu beobachten. Des weiteren stellte ich die
mit Pneumonien komplizierten 12 Fälle zusammen, um (analog den
Absichten bei Gruppe G) zu erkunden, ob die Lungenaffektionen
etwa einen im Vergleich zu reinen Starrkrampffällen bedeutenderen
Befund an lymphoidem Mark im Gefolge haben. Ich musste, ähnlich wie dort, die Erfahrung machen, dass offenbar auch die schwersten
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Lungen- und Brustfellentzündungen die Grösse der Blutröten nicht
beeinflussen:
Unter den 12 Fällen 1, II, 8, 93, 44, 78, 81, 89, 92, 103, 105 - waren
bei 8 im Humerus die geringster? Grade, im Fernur geringste oder nur mittlere
(Irene \ nu lymphoider Besiedelung des rottigen Grundmarks festzustellen: Fall II,
8-jäl i;2, gut. genährt. Pneumonia fibrinosa, He.
Gr. I, Fe. in Gr. II; Fall 8,
17-jäln gut genii h brandige Lungenbrustfellentzündung, Gastritis diphtherica, Hu.
rotfrei, Fe. in Gr. ITT a; Fall 78, 8-jährig, sein gut genährt, doppelseitige akute
Lungenentzündung, Blutungen, akute Magen- und Nierenentzündung, Hu. in Gr. 1,
Fe. in Gr. 1; Fall 81, 7-jährig, sehr gut genährt, brandige Pneumonie, Blutungen,
Aneurysma und Thrombose der vorderen Gekröswurzelgefässe, Hu. in Gr. VII a,
Fe. in Gr. 111 b; Fall 83, 4-jährig, sehr gut genährt, käsige Pneumonie, Blutungen,
Magen-Darmentzündung, in Gr. VIT a, Fe. in Cr. 11; Fall 89, 55-jährig, gut
genährt, beiderseitige beginnende Lungenentzündung, Hydrocephalus, Nageltritt
vorne links, Hu. in Gr. IV, Fe. in Gr. ITI b ; Fall 103, 7-jährig, gut genährt, blutige
Lungenentzündung, Gastritis, parenchym. acut., Metritis chronica, Hu. in Gr. I, Fe.
in Gr. II; Fall 105, 12-jährig, sehr gut genährt, Pneumorda gangränosa, Bronchitis
ichorosa, Pododermatitis und geheilter Nageltritt, He. Gr. I, Fe. 11I b. Von den
4 anderen Pferden zeigten zwei einen schlechten Nährzustand: Fall 44 und 92.
Beide hatten ;fettiges Grundmark, welches gering bezw. deutlich gerötet war,
wie das Fellmark der FäHe 89, hezw. I, II, 8, 78, 81 und 83; während bei
den Fällen 28, 103 und 105 eine höhere Rötung daselbst fehlte. Fall 44,
5-jährig, litt an Pneumonia mortificans und Pleuritis sero-fibrinosa und hatte
vorne links eine eiterlose, geheilte Hufwunde; die Humertisröte gehört in
Gr. VII b, ist also mässig, wie im Femer: Gr. II. Fall 92, 7-jarig, starb an
Tetanus mit brandig-jauchiger Lungenbrustfellentzündung; während das Femur diegewöhnliche Grösse des lymphoiden Markbezirks (Gruppe II) darbot, war die Hemeresröte (Gruppe VI) verhältnismässig bedeutender, doch noch mässig; geringer jedenfalls als in den beiden übrigen Fällen 1 und 28, deren Armbein-Blutröten in die
Gr. VII b einzureihen sind, während das Fernur des Falles I nur sehr geringe
(Gruppe I), das des , Falles 28 mässige (Gruppe II) Ansdelmung derselben ahnehuten
liessen. Bei Fall I, 5-jährig, gut genährt, war zum Starrkrampf eine fihrinöse Pneuntonie hinzugekommen bei Fall 28, 15-jährig, ebenfalls gut genährt, eine brandige
Lungen- und eine sero-librinöse Brustfellentzündung und akute Gastro-Enteritis..
Die Milzschwellung, welche bei keinem der 12 Fälle fehlte, hatte verschiedenen
Charakter : hyperämischen bei Pferd I, 8, 28, 78 und 89, hyperplastisehen bei Nr. 44,.
81, 83, 92, 103 und 105, gemischten (hyperplastisch-hyperämischen) hei Fall
Bemerkenswert ist noch die Geringfügigkeit der Sehwellung hei Pferd 103.
Von den 12 Fällen sind 4 mikroskopisch verarbeitet; es genügt., auf die obige
Befundangabe und Kritik hinzuweisen und nochmals zu betonen, dass keine Besonderheiten noch Unterschiede gegenüber den seitherigen Ergebnissen zu konstatieren waren.

.Wenn wir solche Resultate bei den durch Erkrankungen im
Thorax (uud Verdauungsapparat) komplizierten, erschwerten Starrkrampffällen - bekommen haben und sehen, dass ausserdem weder
Älter noch Ernährungszustand, sondern dass vielmehr individuelle
Gründe die Schwankungen in den Grössen der lymphoiden Markbezirke, auch bei schlechtem Nährzustand, hervorgerufen haben müssen,
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so ist zu hoffen, dass die noch zu besprechenden 9, mehr oder
weniger reinen Tetanusfälle nur neue Stützen für unsere Behauptungeu liefern werden. Dem ist auch so :
6 der Pferde (Fall XII, 21, 32, 39, 48, 95) zeigten keine (Fall 21) bezw. geringste Humerusröten (Fall XII in Gr. Fall 32, 48 und 95 in Gr. II, Fall 39
— Gallertmark! — in Gr. 1V); ihre Oberschenkelknochen sind in Gr. II (Fall 12,
21, 32, 39 und 95) bezw. in einer dieser entsprechenden Gruppe, III h (Fall 48),
eingereiht. Unter den genannten Fällen enthält nur Nr. 39, 12-jährig, schleeht genährt, Bleiengen und Typhlitis nodosa parasitica (Infektionspforte?), hyperämisches
gallertiges G rundmark, das vielleicht bezüglieh der roten Markbezirke eindämmend
gewirkt haLun mag. Zu bedenken ist aber, dass doch zum ersten die anderen
schlecht genährten Tiere : Fall XII, 12-jährig, abgemagert, Wunde, Nephritis chronica ; Fall 48, 15-jährig. Pododermatitis suppurativa; Fall 95, 12-jährig, Phlegmone
hämorrh.-purul. cavernosa, Blutungen, acute Leberschwellung, leicht (Nr. 48 und 95)
bezw. sulzig hyperämisches (Nr. XII) Fettmark in den Röhrenknochen aufweisen,
znin anderen, dass das schlecht genährte Pferd 90, 9-jährig, Tetanus mit Blutungen
und Nephritis parenchym. acut., trotz seines schon gallertartig werdenden hyperämischen Grundmarks im Humerus ziemlich bedeutende Böte (Gr. enthielt.
Der Oberschenkelknochen dieses Falles (in Gr. 11) zeigte nichts besondere. Dennoch wird dieser Befund als Einwurf gegen die eingangs der Gruppenbesprechungen
geäusserte Behauptung (hinsichtlich der Beziehungen zwischen Gallertmm kbildung
und Ausdelmung lymphoider Bezirke) nicht von der Hand zu weisen sein. Im
übrigen nehme ich die Blutrötenbefunde des Falles 90 ebenso wenig wie die bei
den Pferden 64 und 106 als Erscheinungen, deren Gründe etwa in der Erkrankung
an Starrkrampf zu suchen wären. Bei FaH 106, 12-jährig, gut genährt, wiesen nur
die häufigen Blutungen auf iiie sepIikämische Erkrankung hin; das fettige, nicht
hyperämische Grundmark eioll ieb im Numerus bedeutende (Gr. V11 c), im
Fernur nur mässige Blutröte (Gr.
b). Umgekehrt lag der Fall für das Pferd 64
(erst 3 1 /2-jährig, gut genährt, Pododenna acut. necrot. et purul. und Sohlendefekte), dessen ebenfalls nieht höher gerötetes Fettmark im Humerus nur mässige
(Gr. VB b), im Femur aber bedeutende Ausdehnung der roten Markbezirke (Gr. III c)
erkennen liess. Besonders betonen möchte ieh — im Hinblick auf den 'Tetanusfall
Stickers — dass wir bei allen 21 Starrkrampfpferden nirgends dem Vorkommnis
einer Blutröte von ungewöhnlichem Sitz begegnet sind.
Auch die bei Fall 64 sehr starke, bei Fall 106 dagegen sehr geringe hyperp]astiseiie Milzschwellung lege ieh nicht etwa als spezifische Folge des Starrkrampfs aus. Jene wird aber wohl in der fieberhaften Allgemeinerkrankung begründet sein. Dass jedoch auch in Gruppe H. die Milzgrösse und -beschaffenheit
noch weitgehend von anderen (ich möchte sagen normalen oder besser vielleicht
verdauungsphysiologischen, ferner von agonalen, mit Stauungsvorgängen verknüpften)
Faktoren mitbedingt wird, glaube ich aus den Fällen 103 und 106 und ans Fall 95,
einem schweren Tetanusfall (siehe oben) ohne Milzschwellung, schliessen zu dürfen.
Eine solche K ritik habe ich auch für die Milzzustände der 12 bereits abgehandelten
und der noch übrigen 6 Fälle dieser Gruppe. 3 davon hatten hyperämischen
(Fall 32, 39 und 48), 3 hyperplastischen (12, 21 und 90) Charakter. Die histologischen Untersuchungsergebnisse der Fälle 39 und 48 fügen den oben
zitierten nur noch solche hinzu, welche durch die gallertige Beschaffenheit des
Grundmarks bei Fall 39 bedingt sind, aber durchaus im Rahmen des gewöhnlichen
Gallertmarkbefundes sich halten.
Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 57. 1912.
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Stickers Fall 7 betrifft ein Starrkrampfpferd, dessen Obduktionsbefund parenohymatöse SchweHung von Leber, Milz, Nieren und Herzmuskulatur und eine rechtsseitige Bronchopneumonie verzeichnet. Als Markbefund gibt er an, dass in den
Epiphysen [nur?] vom Ober- und Unterschenkel und in deren „hinteren MarkparLien" [wo?' rote Bezirke waren, die sich mikroskopisch als „Iymphoides, blutig
infiltriertes Mark" deuten liessen. Wir werden wohl nicht fehlsehen, wenn wir
aus der letzteren 'Diagnose auf das Vorhandensein von Blutröten mit gewölmlichein
und ungewöhnlichem Sitz (Tibia), aber funktioneller, hyperämischer Beschaffenheit
schliessen.

Wenn wir auch in Gruppe M noch einem Fall (Nr. 63) von
„allgemeiner Reaktion" des Knochenmarks bei G el enkaff ektion 1)
begegnen werden, so wird doch zum Schluss der Gruppen G und H,
die mit 10 bezw. 4 Fällen die Mehrzahl der Gelenkerkrankungen
enthalten, der geeignete Ort sein, sich zusammenfassend zu äussern.
Dabei soll zugleich auch Stickers Fall (Nr. 4, in Gruppe G) berücksichtigt und auf die oben gegebenen Definitionen hingewiesen werden.
Im allgemeinen darf man wohl sagen, dass die Empfindlichkeit des
Knocheninnern bei Erkrankungen seiner Gelenke überraschend gering
ist. Lokale, heftig wirkende Entzündungsreize an Gelenken (Stich
brennen bei chronischer Kniegelenkentzündung und bei Spat, ferner
ausgedehnte, besonders tief gehende phlegmonöse Prozesse mit Affektion von Gelenken, endlich in seltenen Fällen der Nageltritt riefen
nur in 5 (bezw. 6, mit Stickers Fall) unter 16 (bezw. 17) Fällen
Reaktionen im Mark der Röhrenknochen hervor. Nur einmal fand
ich lokale und allgemeine Reaktion zugleich, dreimal nur allgemeine,
einmal (bezw. zweimal, mit Stickers Fall) nur lokale Reaktion. Dass
bei keinem Pferd der Gruppe H eine Reaktion in unserem Sinne
sich feststellen liess, sei nochmals hervorgehoben.
Gruppe 1. Flämoglobinämie.
Nachdem wir uns anlässlich der histologischen
Erscheinunen des Marks der Röhrenknochen
ecabe eingehend mit den Erscheinungen
bei Rückenmarkschlag (Hämoglobinämie, Lumbago gravis, akuter
Kreuzlähme) beschäftigt haben, können wir uns hier, wenigstens lie.
züglich der Markbefunde der dort mitbesprochenen 6 Fälle (6, 25,
26, 27, 50, 82), mit dem Hinweis darauf und mit der Bemerkung
begnügen, dass die Ausdehnung der Blutröten bei den 5 bis 11 Jahre
alten, in leistungsfähigem Nährzustand befindlichen Pferden in keinem
Fall aussergewöhnlich, und dass die allgemeine Rötung des fettigen
Grundmarks durchweg sehr gering war. Nachzuholen wären aber
') Von Fall 65 in Gruppe N, dessen Stollbeulenoperation wohl im Gelenk, jedoch keineswegs im Knochenmark irgendwelche Reizerscheinungen (Reaktionen) hervorrief, können wir füglich absehen.
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noch die Hauptdaten aus den Obduktionsbefunden, die unsere negativen Markbefunde als neue Beweise für eine grosse Unempfindlichkeit
des Röhrenknocheninnern sprechen lassen :
Fall 6, 5-jährig, gut genährt, Blutungen und Hyperämie der Nieren; Fall 25,
5- bis 6-jährig, sehr gut genährt, mit eitrigem Kopfhöhlenka 1 irrh, Nephritis bakteriIlca multiplex, Myodegeneratio psoadica, Blutungen; Fall 26, 11-jährig, sehr gut
genährt, Hyperämie der Hüllen des Lenden- und Kreuzmarks, Myodegeneratio psoadica, Nephritis et Cystitis häm., Blutungen; Fall 27, 8-jährig, in mässigem Ernährungszustand, Befund wie hei Fall 26, dazu Rippenbrüche und Hämathorax und Hydropericard; Fall 50, 9-jährig, gut genährt, Hyperämie von Gehirn- und Rückenmark,
Myocarditis, Nephritis; Fall 82, 8- bis 10-jährig, gut genährt, Myositis et NephriliH•
parenchym. et härn., Blutungen. Zu diesen Fällen kommt noch (ausser den Sticker-.
sehen) Pferd XI, 5-jährig, sehr gut genährt, Hyperämie der Nieren, Decubitus, Blutungen. Sein deutlich hyperämisehes Fettmark bietet im Humerus und Femur
Stark ausgedehnte und in der Epiphyse des Oberarmknochens „ungewöhnliche Blutröten".
Fall XI, wie die Fälle 6, 26, 50 und 82, haben eine hyperämische, Fall 25
(mit seinem unscheinbarsten Markbefund) eine hyperplastische, Fall 27 eine gemischte Milzschwellung.
Die histologischen Untersuchungen ergaben (wie bei Stickers Fall 9) normale,
funktionelle Verhältnisse in der gewehlichen Grundlage der roten Markbezirke.
Im Jahre 1887, als Sticker seine Untersuchungen veröffentlichte, war hei der
Hämoglobinämie wohl noch weniger als heute (durch Schlegels Arbeit) der Gedanke
an ihren infektiösen, septikämischen Charakter waeh geworden. Und doch scheint
Stickers Befund bei seinem Fall 6 darauf hinzuweisen, wenn man -- abgesehen'
von den Wirkungen der dort gefundenen Gelenkaffektionen — von „herdreiehen
Hämorrhagien" im lymphoiden Mark und von „Hämatoidinprisrnen" hört, die neben
„Schrumpfung der FettzeHen" hei dem wahrscheinlich gallertig atrophierenden Mark
des Pferdes mit „akuter Kreuzlit.tune als mikroskopischer Befund verzeichnet sind.
Dieser Fall 6 hatte eine Nephritis parenchym., Dissolutio sanguinis, Myositis parench.
und „Gelenkaffektionen"; in der prox. Spongiosa des • Femur und im distalen Ende
des Humerus und der Tibia sah Stieker fleckige Röte; es bestand hyperämische
Milzschwellung. Der makroskopische Markbefund ist mir in der gegebenen Form
ganz neu; aueh kann ich aus diesen Angaben nicht schliessen, welches das er7
krankte Gelenk gewesen und was hier als Reaktion aufs Knocheninnere aufzufassen
wäre. Ferner weiss ich mit den „herdreichen Hämorrhagien" nichts anzufangen ;
bin ich doch darüber nicht informiert, wo Sticker die Grenze zwischen den hier
offenbar mikroskopisch kleinen Blutungen und zwischen starker Blutfülle fand.
Dies wird um so schwerer, weil der andere Fall Stickers (Nr. 9 „Lumbago gravis")
trotz seiner offenbar grösseren Intensität keine qualitativen -Veränderungen im Mark
der Röhrenknochen, sondern nur „multiloculäre Metaplasie lymphoiden Marks im
Fettmark` gezeigt habe. 'Bei den „anderen Knochen' spricht Sticker zwar von :
„Osteomyelitis igranulosa", ohne aber auf deren histologischen Charakter einzugehen.
Die Beschreibung des makroskopischen Befundes verwiese den Humerus in Gr. I,
das Femur in Gr. II meiner morphologischen Schemata ; dazu sei noch die Spongiosa in Radius und Tibia fleckig rot gewesen. Die Milz, die Leber und die Nieren
•
zeigten Hyperplasie, die Muskeln parenchyrnatöse Entzündung.

Könnten die scheinbar prinzipiellen Verschiedenheiten der beiden
Stick er' seh en Fälle auf Unterschiede in der Untersuchungstechnik
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zurückgeführt werden? Denn ich darf wohl kaum annehmen, dass
Sticker so ganz und gar anders geartete Resultate im Vergleich zu
den meinigen und denen Kitts, Damanns u. a. erhalten hat. Darauf
aber weisen Stickers Angaben mit Nachdruck hin, dass gerade bezüglich der Hämoglobinämie noch weitere Forschungen nötig sind,
um vielleicht zu dem Ergebnis zu kommen, dass heute noch wie
damals unter dem einen Begriff grundsätzlich verschiedene Krankheiten zusammengefasst werden.
Gruppe K. Gehirnentzündungen.
Von den hier zusammengestellten 4 Fällen von Gehirnentzündung hatte der
erste (Nr. VIII) eine eigentümliche Entwicklung: anschliessend an eine sehr aLLS,
gebreitete, durch einen Blitzschlag verursaehte Brandverletzung, die schon langsam
heilte, stellte sich nach und nach Dummkoller ein. Der Befund an dem 9jährigen,
stark ahgentageden Tier war: eitrig-jauehiger Katarrh der Kopfhöhlen, Ependymitis
s e rosa nnd Chorioiditis. In dem hyperämischen Fettmark des Humerus bestand
geringe, in dem des Femur mässige Blutröte. Bei den anderen 3 Pferden nahm die
Krankheit einen rascheren Verlauf und konnte nicht mit traumatischen Ursachen
in Zusammenhang gebracht werden. 2 der Pferde, Fall 3 und 91, waren beim
Tode in schlechtem Ernährungszustand; doch wiesen beide fettiges Grundmark auf,
das bei Pferd Nr. 3 nur in der Spongiosa höhere Rötung zeigte, hei Pferd Nr. 91,
aber saftig und durchweg höher gerötet. (hyperiimisch) war. Bei Fall 3, einem
8jährigen Pferd, fand ich eine Chorioiditis et Ependymilis serosa und (im Körper)
septikämische Blutungen ; dazu kam bei dem 10- bis 12jährigen Pferd (Nr. 91) eine
Leptomeningitis serosa. Die HIntoröten waren in beiden Fällen nicht aussergewöhnlich.
HH 3: Hu. in Gr. (geringgradig), Fe. in Gr. 11; Fall 91, Hu. in Gr. IV und Fe.
in Gr. 11. Der vierte Fall (Nr. 88) betraf ein noch jugendliches, 4jähriges Pferd
von gutem Ernährungszustand, das an einem Kopfhöhlenkatarrh und an Encephalitis et Ependymitis haemorrhagica et. serofibrinosa acuta gelitten hat: sein saftiges, sehr blutreiches Fettmark enthielt im Oberarmknoehen mittelgrosse, rote
Markbezirke (Gr. III), im Oberschenkelbein solche von gewöhnlicher Ausdehnung
(Gr. II).
Die Milzschwellung des Falles VIII war gemisilli deeh sehr blutreich; Fall 3
und 88 boten hyperämische, Fall 91 hyperplastische Vergrösserung der Milz, Histo,
logische Untersuchnngen fehlen in dieser und in der nächsten

Es ist nicht möglich, weder aus den Mark- noch den Milzbefunden
auf besondere sympathische Alterationen des Röhrenknocheninnern
bei Gehirnentzündungen zu schliessen. Vielmehr ist es leicht, die
Befunde dieser Gruppe auf allgemein infektiöse bezw. individuelle
Gründe zurückzuführeu.
Gruppe 1. Morbus maculosus.
Mein Fall von Blutfleckenkrankheit (Nr. X) betrifft ein
6jähriges, sehr gut genährtes Tier, dessen gelblichwelsses Fettmark im Humerus
eine sehr geringe (Gruppe 11) und im Femur die gewöhnliche (Gr. II) Blutröte enthielt. Die Milz war im Zustand hyperämischer Schwellung. Hält man dagegen
den Befund des 5. Stickerschen Falles, dessen „Spongiosamark" (wohl in ' den:

Wirbeln?) „dunkelrot und flüssig" gewesen und wo im Jettmark und unter der
Synovialmembran zahlreiche Blutungen" sich fanden, so fällt auf, dass die mikroskopische Untersuchung nur „viele Erythroblasten und wenige Leukocyten" als Ergebnis lieferte.

Sollte nun bei morbus maculesus Stickers positiver oder mein
negativer Markbefund die negel sein? — Das kann erst aus einer
grösseren Zahl von Fällen dieser -Krankheit geschlossen werden.
Gruppe M. Brustseuche (Pneumo-Pleuresia contagiosa equi).

Hier haben wir eine sehr ansteckende Infektionskrankheit der
Pferde vor uns, deren pathologisch -anatomischer Charakter insbesondere durch die Lungenbrustfellentzündung fibrinös-mortifizierender bezw. serofibrinöser Art gekennzeichnet wird, in deren Verlauf
sich aber in der Regel noch weitere, den hämalen Stoffwechsel betreffende Schädigungen (z. B. Herzmuskelentzündungen und Blutzersetzungsvorgänge) einstellen. Es ist deshalb zu erwarten, dass
die Funktion des Knochenmarks auch in den Röhrenknochen irritiert
wird. Von Lungen- und Brustfellentzündungen anderer Aetiologie
und Genese war ja schon mehrmals die Rede; doch haben wir dort
(Gr. G und FI) nirgends einwandfreie Belege dafür erhalten , dass
diese Leideu, auch nur in der Minderzahl der Fälle, einen Reflex im
Mark der Röhrenknochen erzielen würden. Vielmehr sahen wir die
verschiedenen Abstufungen der makroskopischen Befunde wie in
Gr. A; ebenso verhielt es sich in der Hauptsache mit dem Ergebnis
der mikroskopischen Untersuchungen. Eine Art Übergang zwischen
Gr. G und M bildet Fall 63, zu dessen Infektion durch Brennstichwunden in der Spatgegend eine klinisch diagnostizierte und pathologisch-anatomisch „typische" Brustseuche hinzukam.
Dieser FaH 63 (9jährig, mässig genährt) wurde schon anlässlich der Zusammenfassung der Markreaktionen auf Gelenkaffektionen (am Schluss von Gruppe H)
genannt, weil sich durch linksseitig stärkere Hyperämie des Schienbeinmarks eine
„allgemeine Reaktion" bei ihm eingestellt hatte. In dem allgemein hyperämischen
Fettmark des Humerus war eine Blutröte von mässiger Grösse (Gr. VII b); im Oberschenkelbein hatte der lymphoide Bezirk dieselbe Ausdehnung wie in allen 11 Fällen
der Gruppe M (Gr. II). Es bestehen also bei den Brustseuchepferden nur Unterschiede in den lymphoiden Markbezirken der Oberarmknochen, wenn wir zunäehst
das Vorkommen von Blutröten in den Dia.physen des Radius (Fall V) und- der Tibia
(Fall 29) nicht mit berücksichtigen wollen.
Dies möchte ich einigermassen dadurch begründen, dass hei den vorwiegenden
Affe k Linnen im Thorax die Vordergliedmassen vielleicht doch darauf eine
Art tunk Li on elle Reaktion zeigen könnten. Können wir diese -Vermutung. für
begründet erachten, wenn wir hören, dass 2 Fälle (Er. 40 und 62) überhaupt keine
lymphoiden Bezirke im Humerus und 2 bezw. 3 Fälle die geringste Stufe derselben
enthielten: Nr. 20 und 93 in Gr. I; Fall 49 (Gallertmark) in Gr. II? Von den
übrigen 6 Fällen wies Fall 29 (s. aueli oben) die grösste (Gr. VII c), Fall 37 und 45
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ziemlich bedeutende (Ur. III bezw. V), Fall V, 56 und 63 (bezügl. V s. oben) nur
mittelmässige Ausdehnung der Blutröten (f1r. .\'11b) auf. Das Alter der Tiere
schwankte zwischen 3 und 14 Jahren; ihr Ernährungszustand zeugte überall von
guter Leistungsfähigkeit (Fall 45, 62 und 93 „sehr gut", Fall V, 20, 37, 40, 49, 56
„gut", Fall 29 und 63 „mässig" genährt); die pathologisch - anatomischen Befunde
brachten, ausser bei dem schon besprochenen Fall 63 und dem mit Druse komplizierten Fall 56, nichts wesentlich Verschiedenes; höchstens könnte man noch auf
die Peri- und Epicarditis in Fall 29 hinweisen. Nimmt man noch dazu, dass die
Fälle 45, 56 und 62 keine, die Fälle 20, 29 und 49 (im Gallertmark) nur eine
leichte allgemeine Rötung, endlich erst die Fälle V, 37, 40, 63 und 93 deutliche
allgemeine Hyperämie des Grundmarks zeigten, so wird man sieh noch nicht für
berechtigt halten, die oben aufgeworfene Frage mit Ja zu beantworten.
9mal konstatierte ich hyperämische Milzschwellungen (Nr. 20, 29, 37, 40, 45,
49, 62, 63, 93). Die gemischte Schwellung in Fall 56 und die hyperplastische in
Fall V liefern gleichfalls keine Stütze dafür, dass Milzzustände, das Knochenmark
der Röhrenknochen und infektiöse Krankheiten unter einander regelrechte Beziehungen hätten. Die histologischen Untersuchungen der 4 Fälle (29, 40, 49
und 56) bringen nichts Neues.

. So dürfen wir also auch diese Gruppe verlassen, ohne etwas wesentlich Anderes als bisher gefunden zu haben. Immerhin sei noch
besonders auf die „ungewöhnlichen Blutröten" bei Pferd V und 29
aufmerksam gemacht.
Gruppe N. Lungenbrand und andere Pneumonien.

Aus ähnlichen Gründen, wie wir die Fälle der Gruppen D und E
gesondert besprochen haben, sind wir bezüglich der Lungenaffektionen
der Gruppen M und N trennend vorgegangen. Wenn uns bei der
letzten Gruppe schon auffiel, dass (bei mässiger Ausdehnung der
roten Markbezirke im Oberschenkelknochen) in einigen Fällen das
Oberarmbein unverhältnismässig grössere Bezirke solcher Art enthielt, und wenn wir dort die Frage aufgeworfen haben, ob dieser
Befund mit dem Sitz der Infektionskrankheit im Brustraum (also im
Bereich der Vordergliedmassen) zusammenhinge, so haben wir uns
dort noch nicht entschliessen können, solche Beziehungen anzunehmen.
Daran hinderte uns nicht allein der Umstand, dass bei ähnlicher Inund Extensität der Krankheit in der Mehrzahl der Fälle' die Blutröte
im Humerus eben doch unscheinbar oder eine solche gar nicht vorhanden war, sondern auch die Tatsache, dass bei etwaigem Bedürfnis
nach frischen Blutelementen auch bei anderem, nicht im Bereich des
Thorax liegendem Ausgangspunkt und Sitz der Blutvergiftung (wie
z. B. bei dem kniegefenkskranken Pferde Nr. 38 der Gruppe G) der
Oberarmknochen verhältnismässig mehr funktionelles Mark aufwies,
als der Oberschenkelknochen. Endlich mag vielleicht dem Lymphoidmark des Humerus überhaupt eine grössere hyperplastische Elastizität

lark der Röhrenknochen.

erhalten bleiben, als dem Gebiet, dessen Blutröten vorwiegend (und
bälder als die Feiflurbezirke) der Verwandlung in Fettmark anheimfallen, welches also in einer gewissen Labilität sich befindet. Trotz
alledem wird wohl die Lokalisation der Krankheit (hier bei Gruppe M
und N und bei einigen Fällen der Gruppe G und H im Thorax)
einen, sagen wir in zweiter Linie bestimmenden Einfluss auf die
Grösse der roten Bezirke in den Röhrenknochen insofern haben, als
bei Affektionen der Lungen und des Brustfells im Innern des Humerus
(und selten wohl auch des Radius) ein besonderer Reiz mir die Blutbildungsstätten ausgeübt und gewissermassen das meta- bezw. hyperplastische Bedürfnis derselben in manchen Fällen von dort aus allein
gestillt wird. Hiedurch würden die Befunde von „normal gross" gebliebenen Feinurblutröten bei den sämtlichen Fällen der Gruppen M
und N einigermassen erklärlich. Nicht jedoch die Fälle 29 (in Gruppe M)
und 16 und 74 (in Gruppe N), wo „ungewöhnliche" Blutröten in der
Tibiadiaphyse bezw. in den Epiphysen der Tibia und des Femur
sich vorfanden ; während Fall V in Gruppe M mit seiner Blutröte
in der Radiusdiaphyse für unsere Annahme zu sprechen scheint.
Die vorstehenden Betrachtungen regen aber auf alle Fälle dazu an,
-dass in dieser Richtung weitere Erfahrungen gesammelt werden,
deren Ergebnisse dann wohl auch zugleich einer richtigen Wertung
der von mir zunächst als „Blutröten von ungewöhnlichem Sitz" angesprochenen und beurteilten Markbezirke zugute kommen möchten.
Im Anschluss an diese kritischen Überlegungen beschäftigen wir
uns mit der Frage, ob der „Lungenbrand und andere Pneumonien"
gegenüber dem Mark der Röhrenknochen und der Milzbeschaffenheit
ein ähnlich neutrales oder zweifelhaft (und höchstens ganz allgemein)
beeinflussendes Verhalten zeigen, wie wir es in dem Bisherigen bei
den verschiedensten Krankheiten gesehen haben.
Von den 4 abgemagerten (Nr. 47 und 74) bezw. schlecht genährten (Nr. 16
und SO) Pferden dieser Gruppe weisen drei, Fall 16, 74 und SO gallertiges Grundmark auf. Fall 16. 18jährig, litt an Pneumonia gangraenosa und Pleuritis et Pericarditis serosa und wies viele Ba.emorrhagien auf. Ausser seinen geringen Humerusund mässigen Femurblutröten fanden sieh solche in der proxirnalen Epiphyse des
Humerus und der Tibia und in der distalen des Femur. Dieser Befund (und noch
mehr der in Fall 74) lieferu scheinbar einen weiteren Einwurf gegen die oben gedachte 111iglichkeit, dass Gallertmarkbildung zugleieh ein Beschränktseinder lymphoiden
Markbezirke bedinge. Fall 74 betrifft ein 7jähriges Pferd mit denselben Lungenbrustfellaffektionen und Allgemeinerscheinungen wie im vorigen Fall ; dazu kam
noch eine einmalige Linksdrehung des Colon aseendens. Sein Körperfett war
sulzig. In dem byperämiseben Gallertmark des Oberarmbeins fanden sich bedeutende Blutröten, dazu kleinere in der proximalen Epiphyse dieses Knochens und
des Schienbeins, endlich solche in der distalen Femurepiphyse. Und dabei hatte
die Milz keine Zeichen einer Schwellung! Ebensowenig wie in dem dritten Fall
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(Nr. 80) von Gallertmark, wo -- ohne allgemeine Hyperäinie, wie in Fall 16 —
die Blutröten, im Gegensatz zu den vorigen, je die geringsten (je Gr. I in Fe
und Hu) waren. Dieses Pferd 80, 15jährig, war (dureh Halsschnitt) an Verblutung
gestorben und zeigte eine brandige Phlegmone, sulziges Körperfett nnd eine chronische eitrige Bronchopneumonie. Das vierte abgemagerte (struppierte) Pferd,
Fall 47, war 7jährig, hatte Decubitalgangrän. Pneumo-Pleuresia haemorrh., Gastritis
parench., Enterit. catarrh. acut. und durchweg sulziges Körperfett. Das Grundmark
der Röhrenknochen war aber rein fettig, gelb. Im Humerus fand sieh geringste
(Gr. IV), im Femur die gewöhnliche Ausdehnung (Gr. II) der Blutröte. Dieser und
mehr noch der folgende Fall (Nr. 65) scheinen mir gegen eine prinzipielle, sympathische Reaktion des Knochenmarks bei Lungenaffektionen zu beweisen. Fall 65,
10jährig, sehr gut genährt, wegen Stollbeule operiert, Pneurno-Pleuresia fibrinopurulenta, Tendovaginitis purul., blutige Schwellung der Lymphdrüsen, reines Fettmark in allen Röhrenknochen ausser dem Oberschenkelbein, das die gewöhnliche
Blutröte (Gr. II) enthielt. Von den beiden noch übrigen Fällen , dieser Gruppe
scheint der eine (Nr. 31) mehr als der andere (Nr. 70) sich hinsichtlich seiner Bedeutung und Nutzung den anlässlich der Diskussion über einen Zusammenhang
zwischen Thoraxleiden und lymphoiden Markbefunden in den Vordergliedmassen
abgehandelten Fällen 16 und 74 anzuschliessen: Fall 31, 15jährig, gut genährt,
Pneumo-Pleuresia serofibrinosa und septikämische Blutungen, geringgradig hyperä7
misches Fettmark, Humerus-Blutröte in Gruppe Wie (hedeutendste Ausdehnung),
Femulidul:röten in Gruppe Mb (nur mittelmässig). Pferd 70 endlich war 5jährig,
in mässigen Ernährungszustand, Schlunddivertikel mit fremdem Inhalt und den
hämorrhagisch-nctrotischen Folgen in der Oesophagealschleimhant, reichliche Blu
tungen unter den serösen Häuten, Pneumonia haenmuli, waren der Obduktionsbefund, dein sich im Humerus eine nicht unbedeutende (Gr. V), im Feinur die gewöhnliche (Gr. 11) Blutröte in hyperämischem Fettmark anschloss.
Die hei Fall 31, 4? und 70 gefundenen hyperamischen und hyperplastischen
Milzschwellungen der Pferde Nr. 16 und 65 besagen nach meiner Meinung ebensowenig etwas Neues als die schon erwälmten negativen Befunde hei Fall 74
Die Resultate der histologischen Untersuchung der Fälle 31, 65 und 70 bestätigen hinwiederum nur die schon mehrfach erwähnte grosse Blutfülle und die
lymphoide Beschaffenheit der roten Markbezirke.
Stickers Fall 1 gehört ierher: Eine doppelseitige brandige Lungenentzündung,
eine ehronische und eine frische sero-fihrinöse Pleuritis, eine Gastro-Enteritis und
Lymphadenitis sind die hanpi.sächlichsten Obduktionsergebnisse, die an unsere Fälle
47 und 65 erinnern und in Milz (hyperplastische Schwellung) und Mark entsprechende
Verhältnisse darbieten; nur dass St. die von uns als gewöhnliche, „normale" Erscheinungen erkannten Blutröten in Sitz und Ausdehnung offenbar ungewöhnlich
findet und als Metaplasie deutet. Die gewebliche Grundlage bezeichnet eher auch
er als eine normal lymphoide. Die Ergebnisse der makro- und mikroskopischen
Markuntersuchungen bei seinem Fall 8, Septikämie, schliessen sich den für Fall 1
geschilderten völlig an, lassen also auch keine qualitativen Unterschiede vom Normalen feststellen.

Ehe wir mit diesem Fall St.'s Befundangaben abschliessen, möchte
ich es nicht unterlassen, auf die prinzipiellen Unterschiede meiner
und seiner Beurleilung der lymphoiden Markbezirke aufmerksam zu
machen. Die von ihm als Meta- und Hyperplasie bezeichneten Partien
musste ich in den meisten . Fällen infolge meiner Erfahrungen als
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normale Erscheinungen auffassen. Und in seinen mikroskopischen
Befundangaben vermisste ich insbesondere jegliche Erwähnung von
Riesenzellen, die, wie wir sahen, beim Pferd nirgends in den lymphoiden
Markbezirken fehlen. (Skiba hingegen teilt sowohl jene als auch
diese Anschauung mit mir.)
Gruppe 0. Nephritis.
Das 12jährige, gut genährte Pferd des Falles Nr. 104 litt an einer hämorrhagischen und herdförmig eitrigen Nierenentzündung. Klinisch war Eiweiss und
Blutfarbstoff im Harn nachzuweisen. Bei der Obduktion fand man ferner vielfache
Blutungen, Hyperämie von Lungen und Milz, letztere im Zustand der Schwellung.
Dem gallertartigen (saftig-sulzigen) Fettmark waren im Humerus und Femur sehrgeringe (Gr. 1) bezw. mässige (Gr. 11) rote Markbezirke eingelagert.

Der klinische Verlauf des Falles veranlasste mich, ihn allein zu
stellen. Sein Markbefund zeigt viel Ähnlichkeit mit dem der Fälle 25,
26 und 27 der Gruppe J. Dementsprechend möchte ich ihn (wie
jene dort) als negativ bezeichnen. Die Gründe dafür finde ich indem verhältnismässig kurzen Verlauf der Krankheit und in dem auch
bei schweren Schädigungen des hämalen Stoffwechsels (wie wir sie
doch in den Nierenentzündungen vor uns haben) nur sehr langsam
beeinflussbaren Innern der llöhrenknochen. Histologische Unter.
suchungen fehlen mir.
Allgemeine Zusammenfassung tiber das Mark der Röhrenknochen desPferdes bei Krankheiten.

Die im Kapitel „Anatomie" verwendeten Befunde im Röhrenknochenmark haben wir im vorstehenden Kapitel vom Gesichtspunkt
der Krankheiten und Todesursachen aus kritisch beleuchtet. In der
Hauptsache fanden wir unser dortiges Vorgehen durch die Ergebnisse
unserer Gruppenbetrachtungen berechtigt und können daran festhalten,
1. dass die bezüglich der Epiphysengrenzen gemachten Angaben
für gesunde und kranke Tiere gelten;
2. dass die gallertige Atrophie des Fettmarks iu jedem Falle als.
der Ausdruck krankhafter Ernährungsstörungen aufzufassen ist,
ebenso wie die allgemeine Hyperämie und die Durclisaftung
fettigen Grundmarks als Teilerscheinungen tiefgreifender Allgemeinschädigungen zu bezeichnen sind ;
3. dass die in Figur 3 und 4, 5 und 6 festgelegten morphologischen, schematisierten Schnittflächenbilder den normalen Erscheinungsmöglichkeiten lymphoider Markbezirke entsprechen ;
wobei allerdings nicht ausgeschlossen ist, dass die Form, der
Sitz und die Ausdehnung der roten Partien, welche bei dem
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einen Tier als individuelle Eigenheit erscheinen, bei einem
anderen durch nachträgliche Vergrösserung der funktionellen
Gebiete erzielt und entstanden gedacht werden können. Der
Befund roter Markbezirke in Radius und Tibia erwachsener
Pferde ist nach den bisherigen Erfahrungen zum wenigsten als
„ungewöhnlich" zu bezeichnen und dürfte auf dem Weg der
Metaplasie entstanden sein.
4. Mikroskopisch erweisen sich die roten Markbezirke überall als
lymphoid, als Blutbildungsstätten; der Blutgehalt und die zellige
Grundlage derselben sind, schon normaliter, grossen und in der
Regel mir quantitativen Schwankungen unterworfen.
Als Reflex der Krankheiten finden wir am häufigsten die Verschiedenheiten der Blutfülle (Hyperämie, fragliche Blutungen
mikroskopischer Grösse, Gerinnungserscheinungen).
43. Gelenkerkrankungen vermögen besondere Wirkungen — „lokale"
und „allgemeine" Reaktionen — auf die benachbarten Markgebiete auszuüben ; doch finden wir diese Beeinflussung verhältnismässig selten.
Es ist aber auffallend, wie gering in der Regel der Einfluss you
Krankheiten, auch bei grösster Intensität, Ausbreitung und langer
Dauer, auf das Mark der Röhrenknochen des Pferdes ist. Das.Mark
der Wirbel, der Rippen, des Brustbeins, der Schulterblätter usw.
scheint demnach auch bei stark vermehrtem Blutbedürfnis verhältnismässig lange Zeit die Ersatzbildung der Elemente des Blutes allein
bewältigen zu können.
IV. Zusammenfassende Schlussbetrachtung.
1. Die anatomische Untersuchung des Marks der gros s en
Röhrenknochen geschieht am besten durch regelmässige Ausführung und Besichtigung sagittaler Schnitt- (bezw. Säge-) fläch en
durch die Mitte der Röhre. Auf diese Weise lassen sich nach
vorsichtigem Abspülen die wichtigsten Verhältnisse schnell und reinlich erkennen und bei einiger -Übung dieser Methodik diagnostisch
verwerten. Zu beachten sind folgende Gesichtspunkte: Epiphysengrenzen, zentrale Höhlenbildung, Blutgehalt, Gefässverteilung (Injektionsröte), Stärke der Kompakta, Ausdehnung und Beschaffenheit
der Spongiosa, des Grundmarks und der Blutröten d. h. der roten
L-ymphoidinarkbezirke.
In der Regel genügt die Untersuchung je eines Oberschenkel- und Oberarmknochens. Jedoch bei chirurgischen
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Leiden der Gliedmassen muss sich die Dissektion und Obduktion
womöglich auf alle Röhrenknochen beider Seiten erstrecken.
2. Von den Epiphysenfugen erhält sich die proximale des
Oberarmbeins und die distale des Oberschenkelbeins am längsten
deutlich. Neben dem Alter; welches für gewöhnlich mit vier Jahren
noch das Vorhandensein jener Fugenlinien zulässt, müssen entschieden
noch andere, physiologische, individuell verschiedene Faktoren für
das Verschwinden bezw. Erhaltenbleiben jener Grenzen massgebend
sein, welche diesen Vorgang bis in das 7., 8., ja 12. bis 13. Lebensjahr hinausziehen können.
3. Die Bildung gallertigen „Grundmarks" deute ich auch
beim Pferde als eine Erscheinung, die von krankhaften Ernährungsstörungen bedingt und in ihrem Auftreten meistens — aber
erst in zweiter Linie! — durch das höhere Lebensalter unterstützt wird; und zwar beginnt die Umwandlung von Fett- in Gallertmark in den reinen Grundmarkbezirken.
Unter „Grundmark" Verstehe ich die aus Stützgewebe bestehende, oft alleinige Füllmasse der Knochenhohlräume, die in der
Regel jeweils allen Röhrenknochen eines Tieres gemeinsam charakteristisch ist; also das Fettmark und seine Entartungszustände bis
zum reinen Gallertmark.
4. Die Markhöhlengrüsse des Oberschenkel- und Oberarmbeins liess in meinen Fällen keine prinzipiellen Schlüsse zu, etwa
in dem Sinne, dass im höchsten Alter die Spongiosa wieder an Ausdehnung zunehme und dadurch die Höhle verkleinere; vielmehr erwies sich ihre Grösse nur geringen, individuellen Schwankungen
unterworfen. Bemerkenswert erscheint immerhin die bei einigen
Fällen gemachte Beobachtung einer quer verlaufenden Spongiosabrücke an der Grenze vom mittleren zum distalen Diaphysendrittel
des Oberarmbeins ; diese Erscheinung stelle ich in Parallele zu der
seltenen, abnormen Ausdehnung eiues mehr oder weniger lockeren
Bälkchengerüsts auch über den Höhlenanteil des Oberschenkelbeins.
5. Rote Markbezirke (das sind die stets scharf abgegrenzten
„Blutröten" der Schnittflächenbilder) bleiben im Oberschenkel-hehle aller erwachsenen Pferde während des ganzen Lebens
erhalten und zwar ungeachtet, ob das Grundmark fettiger oder gallertiger Beschaffeuheit ist. Für das Oberarmbein gilt dies nicht ebenso ; doch fand ich in 112 unter 120 Fällen „Blutröten", deren Existenz weder etwa auf jugendliches Lebensalter, noch auf krankhafte
Vorgänge zurückzuführen ist, vielmehr offenbar durch physiologische
Yomente bedingt wird. Dies gilt von den in der Diaphyse genannter
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Knochen gelegenen roten Bezirken, einerlei ob im Spongiosa- oder
im Höhlenmark; ferner von denen in der proximalen Epiphyse (im
Caput) des Oberschenkelbeins.
Enthält dagegen die proximale und distale Humerus- oder die
distale Femurepiphyse rote Markpartien, so ist ihr „normaler" Charakter zum wenigsten zweifelhaft. Das Vorkommen von Blutröten
in der distalen Femur-, Humerus- und Radius- und in der proximalen
Tibiaepiphyse verweise ich in das Gehiet ungewöhnlicher Erscheinungen. Ebenso beurteile ich die roten Partiell im Grundmark der
Diaphyse von Schienbein und Speiche.
Der Sitz und die Auodehnung der roten Markbezirke, deren Rot
die verschiedensten Abstufungen zu Hellrot und Schwarz hin aufweist und deren Konsistenz ebenfalls wechselt, zeigen auf der Schnitt- ,.
fläche der beiden grössten, proximalen Röhrenknochen einen gewissen
morphologischen Schematismus, dessen anatomische Grundlagen ich
in den zirkulatorischen Eigentümlichkeiten des Röhrenknocheninnern
sehe. Alter und Krankheit zeigen keinen notwendigen, noch merkbaren Einfluss auf die Verschiedenheiten im Auftreten der Blutröten
erwachsener Pferde; vielmehr mache ich hiefür in erster Linie physiologische und im Lebensablauf des Individuums ruhende Gründe ver7
ant Wortlich.
G. Die Organ abdrücke sind eine für die zelluläre Unter",
suchung roter Markbezirke geeignete und in der Regel zufrieden
stellende Methode, die bei gallertigem Grundmark allerdings kaum
verwertbar sein dürfte, sonst aber den noch beliebten Zellabstrich en
entschieden vorzuziehen ist. Als lohnendstes Vorgehen möchte ich
die leicht zu handhabende Paraffineinbettung bezeichnen, die bei
gewöhnlicher Doppelfärbung mit Hämatoxylin und Eosin ganz hervorragende Resultate liefert.
7. Den verschiedensten roten Markbezirken entspricht in
• allen meinen Fällen durchweg als histologische Grundlage ein mehr
oder weniger blutreiches lymphoides Mark, das zwar mit allen
Bestandteilen des jugendlichen Ku o chenmarks ausgestattet ist, jedoch
bezüglich seiner Gefliss- und Stützgerüstverhältnisse überhaupt oft
Eigentümlichkeiteu zeigt, welche auf etwaige Wiederbesiedelung
(Reaktivierung) einstigen „Grundmarks" hindeuten.
8. In erster Linie sei das •regelmässige Vorkommen mehr
oder weniger zahlreicher Riesenzellen der verschiedensten Eigen
heiten in Kern und Zellleib betont, die ich als Stadien einer Ent
Wicklungsreihe der riesenhaft ausgewachsenen spezifischen Markzellen
(der Myeloblasten) und als Zeichen reger resorptiver Tätigkeit
äuffaSSe.
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Von dem funktionellen Charakter der untersuchten roten Markbezirke gibt ausserdem das stetige Vorkommen von kernhaltigen
(nicht selten zweikernigen) r 0 ton Blutkörperchen, von myeloischen und leukocytären Elementen Zeugnis; unter diesen
erscheinen mir die Eosinophilen ganz besonders bemerkenswert.
Blut, Pigmentzellen und freies Blutpigment sieht man in den
mannigfaltigsten Erscheinungsformen. Dagegen vermisste ich den
Fund erythrocytenhaltiger Zellen und Charcötscher Kristalle. Die
einlässliche, Deutung der einzelnen Elemente lymphoiden Marks bezüglich etwaiger krankhafter Störungen behalte ich mir vor, bis ich
mein Material noch durch andere, spezifische Färbemethoden eingehender geprüft habe.
9. Von den Bestandteilen des Stützgerüsts zeigten die Fettzellen in Verbreitung, Anordnung und Schwund die schon bekannten Tatiiachen ; während bezüglich der Blutbahnen, insbesondere
der G e fäss w n d e und bezüglich der Nerven interessante Befunde
zu konstatieren sind: ausser der — unter 7. — berichteten Tatsache, dass auch in manchen lymphoiden Bezirken die Dicke der
Gefässwände eine solche war, wie wir sie gewöhnlich in fettigem
und gallertigem Mark finden, treten uns immer wieder (iu allen
Schichten der Gefässwand und direkt an ihr anliegend) Gebilde entgegen, die sich zunächst ungefärbt als netzartige, oft kernhaltige,
iuolir oder weniger kleine Bezirke präsentieren, deren Maschen rundlich, oval, zitrouen- und spindelförmig etc. gestaltet sind, einzeln
und in kleineren Gruppen und Reihen erscheinen und auf den ersten
Blick den Eindruck von quer getroffenen glatten Muskelfasern, deren
Protoplasma ungefärbt geblieben ist, oder von markhaltigen Nervenfasern machen. Die Maschen scheinen, wie gesagt, oft leer, oft mit
einem zentral, aber auch peripher gelegenen, blau gefärbten, rundliehen Kern ausgestattet. Vorerst — eine genaueste methodische
Untersuchuug ist im Gange — müssen wir sie wenigstens z. T. noch
als lockere Zellgebilde fraglichen Charakters ansprechen ; d. h. soweit
sie sich nicht als Intimazellen, quergetroffene, glatte Muskelzellen
oder als Nervenfasern deuten liessen.
Die Aufzw eigu ng der Gefässe ist auch nach meinen Befunden
eine eigentümliche, ich möchte sagen plötzliche, indem aus verhältnismässig kräftigen kleinen Arterien direkt feinste und weite Kapillaren
-entspringen, die dann in -der nächsten Nähe ihres Ursprunges verbleiben, bezw. sich rasch in noch geräumigere Behältnisse verlieren,
oder auch feine Netze bilden. Dies entspricht dem Bilde im Grundmärk. Im lymphoiden Mark müssen wir das häufige Vorkommen
wandungsloser (d. h. mangelhaft oder nicht zellig bewandeter) Blut-
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bahnen annehmen. Die Venen sind seltener zu sehen ; sie haben
dünne Wände und eine sehr weite Lichtung.
Kräftige und feinere Bündel markhaltiger Nervenfasern habe
ich, in Begleitung grösserer Gefässe (Venen) zunächst einmal im Tunern
des.Numerus, in reinem Fettmark feststellen können.
10. Bei der Beurteilung der Blutröten auf den Schnittflächen der grossen Röhrenknochen kranker Pferde geben
uns, mit Ausnahme vielleicht der im 5. dieser Schlusssätze, Absatz 2,
aufgeführten Stellen, weder Sitz noch Ausdehnung derselben an sich
darüber Aufschluss, ob sie in der krankhaften Störung des Organismus ihren Grund haben; wir müssen sie vielmehr in der Regel,
auch bei längerer Dauer und grösserer Intensität' des Leidens, zunächst als normale Möglichkeiten auffassen. Ebenso liegen
die Verhältnisse noch bezüglich des Blutgehalts der mikroskopisch lymphoiden Markhezirke.
Doch lässt sich's gut verstehen, dass bei mannigfachen und weitgehenden Blutungen im sonstigen Tierkörper die lymphoiden Markbezirke keine Ausnahme machen, urnsomehr, als die Alterationen
des Blutes und der Gefässwände hier noch leichter stärkeren Ausdruck finden können. Histologische Merkmale für kleinere Hämorrhagien in sonst myeloischen Partien lassen sich infolge der zahllosen, oft wandungslosen Bluträume (hinsichtlich ihrer diagnostischen
Trennung von hyperämischen Möglichkeiten) heute noch kaum aufstellen. Jene möchten wohl dort zu finden sein, wo grössere Blutherde und besonders solche mit mehr oder weniger deutlichen Ge
rinnungserscheinungen zu finden . sind.
In den Grundmarkbezirken ist andererseits eine gewisse Torpi
dität diesen Faktoren gegenüber ebenso verständlich.
Die auf den Schnittflächen der Röhrenknochen, hesonders der
reines Grundmark bietenden, spongiösen Teile häufig zu beobachtenden,
mehr oder weniger kleinfleckigen Blutröten rühren (ähnlich denen
auf frischen Schnittffächen des Gehirus) von dem Reichtum an natür
lich injizierten, durchschnittenen, nachblutenden venösen und kapillären Blutbahnen her und lassen sich durch vorsichtiges Abspülen
leicht entfernen.
Gemeinhin gilt daher auch nach meinen Untersuchungen die
Behauptung Stickers ; dass „das gelbe Fettmark der Knochen-höhle, wie das iibrige Fettgewebe des Körpers hei akuten.
Krankheiten meist keine Veränderung erleidet."
Über Gallertmarkbildung siehe 3. Schlusssatz.
Dass aber der Organismus besonders bei längerer Dauer einer
Blutkörperchen zerstörenden Krankheit durch möglichst massenhafte
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Ersatzlieferung, so lange und so gut es geht, reagiert, d. h. neue
Blutbildungsstätten zu gründen (Metaplasie) bezw. seine bisherigen
zu vergrössern (Hyperplasie lymphoiden Marks) sucht, also dem
Obduzenten, abgesehen von etwaigem, auf anderen Gründen beruhendem, Gallertmarkbefund, eine pathologisch-physiologische Markveränderung bietet, ist sehr begreiflich. Doch gelang es mir nicht,
hiefür die erwarteten Belege zu erbringen; vielmehr vermöchte ich
ausser den Fällen mit „Blutröten an ungewöhnlichen Stellen" in
dieser Hinsicht keinen Beweis ins Feld zu führen. Und diese beweisen prinzipiell nach meiner Meinung uni so weniger, als ich bei
ausgesprochen schwersten Leiden — im oben bezeichneten Sinn! —
gar keine meta- noch hyperplastische Wirkung, ja ab und zu eine
abnorm geringe Ausdehnung des Lymphoidmarks konstatierte.
Wirkliche Entzündungsprozesse und ähnliche Prozesse sympathischer Natur sah ich nirgends.
11. Bezüglich der Beurteilung der Milzschwellungen sehen
wir uns noch mehr zur Vorsicht veranlasst. Dort, wo die Ursachen
zur Vergrösserung der Milz im Blutstoffwechsel liegen, wie dies bei
chronischen, fieberhaften Krankheiten, auch bei Nmphysematikern, der Fall ist, kann eine Vergrösserung der Blutbildungsstätten auch im Mark der Röhrenknochen auf sympathischer
Basis erwartet und gefunden werden und umgekehrt. Keineswegs dürfen wir aber annehmen, dass etwa die Milzschwellungen
regelmässig mit den Funktionen (und damit auch mit dem gefundenen
Zustand) der Markgebiete in den Röhrenknochen der Gliedmassen in
Beziehung zu bringen sind. Vielmehr beschränken sich einerseits
die funktionellen Markreaktionen oft auf die zeitlebens lymphoid
bleibenden Bezirke (der Wirbel, Rippen usw.); andererseits gibt es
ausser den physiologischen, hauptsächlich durch Verdauungsphasen bedingten Milzvergrösserungen und ausser den akuten,
reaktiven und, wie die erstgenannten, aus direkt hämalen Ursachen entstandenen Milzschwellungen solche, deren Ätiologie auf direkte oder indirekte Störungen der Assimilation d. h.
des chylösen Stoffwechsels sich zurückführen lässt.
12. Die Empfindlichkeit des Knochenmarks ist bei Erkrankung benachbarter Gelenke verhältnismässig gering. Wir
unterscheiden die „lokalen Reaktionen" des Marks, welche eine
zonal oder herdförmig umschriebene Wirkung in mehr oder weniger
direktem Anschluss an das erkrankte Gelenk darstellen, von den
„allgemeinen Reaktionen", die darin bestehen, dass mehr diffusse
Rötung der benachbarten oder auch aller Knochen derjenigen Gliedmassen, in deren Bereich das kranke Gelenk liegt, zu beobachten
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ist. Bei unserem Pferdematerial haben 1. besonders heftige, lokale
Entzündungsreize (infizierte Brennstiche bei chronischen Gelenkleiden),
2. ausgedehnte, tiefgreifende, mit Gelenkaffektionen vergesellschaftete,
phleginonöse Prozesse, 3. — in den seltensten Fällen — die ausnahmsweise schweren Folgen eines Nageltritts solche Fernwirkungen
auf dar Mark zu erzielen vermocht.

