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Für die Anregung zu diesen Versuchen bitte ich dem Herrn Do- 

cenlen D:r (). Schau man meinen besten Dank aussprechen zu 
dürfen.

Ursprünglich lag denselben die Absicht zu (irunde, durch 
blulzerslörende Mittel langwierige, schwere Anämieen experimentell 
heroorzurufen, um darauf den Magen-Darmkanal der Thiere histo
logisch zu untersuchen, in der Hoffnung wo möglich auf diesem 
Wege die Drage zu lösen, ob den bei den grauen Anämieen des 
Menschen gewöhnlichen Veränderungen im Digestionskanale etwa 
eine primäre, oder eine nur secundäre Bedeutung zuzuschreiben sei. 
Diesen anfänglichen Plan habe, ich jedoch in der vorliegenden Studie 
nicht durchgefühlt, wiewohl das dafür nöthige Material bei den 
Experimenten immer aufbewahrl wurde. Im Verlauf meiner Ver
suche fand ich nämlich die durch fortgesetzte Einwirkung toxischer 
Mittel hervorgerufene Anämie in mancher Hinsicht schon an und 
für sich i>i)ii so grossem Interesse, dass ich mich entschloss, in erster 
Linie meine Aufmerksamkeit den dabei im Uhde zu Tage tretenden 
Erscheinungen zu widmen, wobei ich zugleich die Untersuchung 
auf das Studium der Regenerationsverhältnisse bei Anämieen dieser 
Art ausdehnle.

Die Versuche, wie auch die histologische Bearbeitung des Ma
teriales sind im hiesigen physiologischen Laboratorium ausgeführt 
worden, und es ist mir eine angenehme Pflicht, dem damaligen 
Vorsteher desselben, dem Herrn Prof. K. Hä listen hiermit meinen 
herzlichen Dank zu bezeugen für sein liebenswürdiges Entgegen-
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kommen, welches mir ermöglichte, die Untersuchungen daselbst 
auszu führen.

Ferner erlaube ich mir auch dem Herrn Prof. Edu. 11Jett 
meinen ehrfurchtsvollen Dank auszusprechen für die Erlaubniss, die 
zu den Versuchen erforderlichen Analysen im chemischen Labora
torium der Uniuersilät ausführen zu dürfen.



EINLEITUNG.

Dass durch Mittel, welche eine zerstörende Einwirkung auf 
das Blut ausüben, andauernde anämische Zustände hervorgebrachl 
werden können ohne dass dabei acute Intoxicationssymptome zu 
Tage treten, linden wir zum ersten Male von Silberinann her
vorgehoben, welcher 1886 (10i)) eine Serie experimenteller Unter
suchungen über diesen Gegenstand veröllentlichle.

Früher hatten andere Forscher, vor Allem Sladelniqnn (1 l.5) 
und Afanassjew (1, 2, 3 u. 4), an Thieren, behufs Hervorrufung 
von Hämoglobinurie und Icterus, Versuche mit solchen Stollen ge
macht, und gerade aus diesen Experimenten war unter Anderem 
hervorgegangen, dass die Hämoglobinurie und der Icterus dabei 
nur als Symptome zu betrachten seien, und dass der durch das 
Gift verursachte Zerfall der rothen Blutkörperchen das Primäre 
des Proccsses bildete.

In erster Linie wurde aber Silbernumn zum Vornehmen 
seiner Versuche durch Pon/ick (8-1 u 85) angeregt, welcher im 
Gegensatz zu früheren Anschauungen, auf Grund eigener Experi
mente und Beobachtungen zum Resultate gelangt war, dass selbst 
ein hochgradiger Zerfall des Blutes sich durchaus nicht immer in 
einer Hämoglobinurie (odereinem Icterus) zu manifestiren brauche, 
oder mit anderen Worten, dass ohne Hämoglobinurie eine sog. 
Hämoglobinänue bestehen könne. Als vornehmstes Kennzeichen 
dieser sah Ponfick das Vorkommen von gelöstem Hämoglobin im 
Blutserum sowie das Auftreten in der Blutbahn theils fragmen-
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die Veränderungen im 
und fin-

lirter rother Blutkörperchen, theils entfärbter Beste von solchen, 
der sog. Schatten, an.

Zu seinen Experimenten benutzte Silberniann theils lackfarbenes Blut, 
theils Glycerin oder Pyrogallussäure und konnte durch wiederholte Einsprit
zungen dieser Stolle (welche wenigstens theilweise intravenös gemacht zu sein 
scheinen) bei Hunden und Kaninchen bis 7 Wochen dauernde Anämieen erzeu
gen, an denen ein Theil der Versuchsthiere unter den Symptomen der hoch
gradigsten Blutarmut schliesslich zu Grunde gingen. In den ausgeprägten Eällen 
fand sich: herabgesetzte Ilerzthätigkeit mit Sausen über der Herzgegend, mitun
ter leichte Gelbfärbung der Conjunctivae und zeitweise atypische Temperatur
steigerungen sowie Schleimhautblutungen. Im Blute liessen sich Mikro-, Makro- 
und Poikilocyten nachweisen, sowie Aufhebung des Kollcnbildungsvermögens 
der i'othen Blutkörperchen. Bei der Section wurde beobachtet: Blässe der 
inneren Organe, starke Verminderung der Gesammtblutmcnge des Körpers, 
zahlreiche Blutungen unter der Haut und in den Schleimhäuten sowie in der 
Betina und in verschiedenen inneren Organen: Eettdegeneration der Leber, des 
Herzmuskels und Nierenepithels, sowie ferner in gewissen Eällen Anschwellung 
der Milz. Im Knochenmark liess sieh eine Vermehrung der kernführenden 
hämoglobinhaltigen Zellen beobachten.

Die atypischen Temperatursteigerungen, die capillären Embolieen und die 
dadurch verursachten Blutungen, welche er bei den Versuchen beobachtete 
sowie die ausgebreiteten Thrombosirungen der Gefässe, welche die acuteren 
E’älle zeigten, wollte Silbermann von einer Eibrinfermentintoxication herleiten, die 
er, in l'ebereinstimmung mit Ponfick durch gelösten, freigewordenen BlutfarbstolT 
und dessen zersetzende Wirkung auf die Leukoeyten entstanden wissen wollte.

Silbermann fand in diesem experimentell hervorgerulenen 
Krankheilsbilde eine autlällende Aebnliebkeit mit dem der perni- 
eiösen Anämie beim Menschen und in Uebereinstimmiing damit 
sprach er auch ans, dass durch blutzerstörende Mittel bei Thieren 
eine Anämie von ganz derselben Natur, wie die pernieiöse des 
Menschen erzeugt werden kann, und weiter, dass die pernieiöse 
Anämie ihrem Charakter nach als eine 1 lämoglobinämie zu be
trachten sei, hervorgerufen durch gesteigerten und abnormen Zer
fall der rolhen und weissen Blutkörperchen und begleitet von 
mangelnder Blutregeneration.

eingehende Untersuchungen über 
Blute wurden bei diesen Versuchen nicht angestellt
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’) Hier ist zu bemerken, dass, wenn auch dieser Einwand gegen Silber- 
inanii’s Auflassung berechtigt, derselbe doch prineipiell von geringerer Bedeu
tung ist, da bekanntlich die Auffassung der Art des häniatolytischen Prozesses, 
der durch die blutzerstörenden Mittel hervorgerufen wird, später (siehe wei- 
terunten) in vieler Hinsicht eine Veränderung erlitten hat. Ein Zerfall in der 
Blutbahn selbst, mit L’ebergang von Hämoglobin in das Plasma braucht über
haupt nicht immer stattzufinden, und es ist übrigens auch wahrscheinlich, 
dass auch in einem Theile der Silbcrmann’schcn Versuche mit chronischen 
Anämieen dieser Umstand thatsächlich nicht eingetreten ist.

gross I 
Frage:

den sich auch nicht in den späteren Veröffentlichungen (110 u. 
111) dieses Verfassers.

Die rein theoretische Deutung, welche Silbermann verschie
denen bei den Versuchen beobachteten Erscheinungen gab. wurde 
schon früh, namentlich von Marchand (71 s. 390), einer Kri
tik unterworfen. In Bezug auf die vermeintliche Zerstörung 
der weissen Blutkörperchen und die daraus resultirende Fer- 
mcntintoxication, sowie auch einige andere Umstünde musste er 
sich der Silhermann’schen Auffassung entschieden entgegenstellen.

Ich will hier jedoch auf diese Fragen nicht näher eingehen. 
Ein berechtigtes Interesse zogen sich jedenfalls die Untersuchun
gen Silbermann’s mehrfach von Seiten der Hämatologen zu, was 
unter Anderem auch daraus zu ersehen ist, dass sie auf dem (.on-

für innere Medicin in Leipzig 1892 bei der Discussion der 
Ueber schwere anämische Zustände , ausführlich cominen- 

lirl wurden.
Doch konnte auch bei dieser Gelegenheit nur constatirt wer

den, dass Silbermann manche seiner Schlussfolgerungen im All
gemeinen viel zu schnell gezogen hatte. So hebt Iiirch-1 lirsch/'eld 
(IG s. 27) hervor, dass die grosse Bedeutung, die Silbermann dem 
Vorkommen von freiem Hämoglobin in der Blutbahn zuschreibt, 
für die menschliche Pathologie mehr oder weniger äusser Rech
nung komme, da die schweren Anämieen, ihrem Gharacter nach, 
überhaupt nicht als wirkliche Hämoglobinämieen zu betrachten 
seien *).

Es betont ferner der zweite Beferen l, Ehrlich (29 s. II) an 
der Hand von Versuchen an Mäusen, dass es zwar auch gelinge
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eine

Leukocytose 
hingen hervor.

Schon Marchand erwähnt einen solchen Befund bei Ein
wirkung chlorsaurer Salze. Das gleiche Verhällniss ist auch in 
Vergiftungsfällen bei Menschen mehrfach conslatirt, so z. B. in

bei diesen Thieren durch Bhitgifte chronische Anämieen hervor
zurufen, dass aber eine nähere Untersuchung des Blutes darlege, 
dass dabei degenerative Veränderungen anderer Art hervortreten 
als bei der perniciösen Anämie. Es lässt sich, nach Ehrlich. bei 
Einwirkung fast aller sog. Bhitgifte bei der Mehrzahl oder viel
leicht bei allen höheren Thieren dieselbe Erscheinung beobachten, 
und besteht diese in dem Auftreten kleiner, körniger, gefärbter 
Bildungen innerhalb der rothen Blutkörperchen, welche er hämo- 
globinämische Innenkörper benennt. Bei schwächerer Einwir
kung des Giftes bleibt die Veränderung hierbei stehen, und die 
Blutkörperchen behalten dann im Uebrigen ihre Form unverän
dert bei, bei stärkerer Einwirkung dagegen kann auch eine Ab
lösung des Hämoglobins vom Stroma eintrelfen, welches letztere 
dann fortdauernd die körnigen Bildungen aufweist.

In einigen Fällen kann auch eine Fragmcntirung der Blut
körperchen die Folge sein. Uebrigens ist zu bemerken, dass meh
rere der blutzerstörenden Mittel auch chemisch den Blutfarbstoff 
alteriren und Ehrlich findet es auch möglich, dass gerade die 

Innenkörper Hämoglobin in veränderter Form enthalten.
Im Gegensatz zu dieser Auffassung Ehrlichs verdient er

wähnt zu werden, dass Heinz (46 s. 114), der dieselbe Art von 
Veränderungen schon früher beschrieben hat, der Ansicht ist. 
dass sie nur für eine bestimmte Gruppe der als blutzerstörend 
bekannten Mittel speci lisch sind, nämlich für das Phenylhydrazin 
und seine Derivate (Pyrodin u. a.).

Aus Silhermann’s Beschreibung wäre man geneigt zu schlies
sen. dass durch die Einwirkung der Blutgifte auch eine Vermin
derung der weissen Blutkörperchen in der Blutbahn stattfindet. 
Dass dieses nicht der Fall ist, sondern im Gegentheil bei den 
meisten derartigen Mitteln eine Vermehrung derselben

auflritt, geht aus einer Menge späterer Beobach-
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Popo/J'n Experimente wurden an Hunden und Kaninchen ausgeführt und 
die verschiedenen Mittel den Thieren längere Zeit hindurch, in geeignet ab
gepassten Dosen mit 3-1 tägigen Zwischenräumen gegeben. Die Untersuchung 
umfasste, äusser den Gewichts- und Tempcraturverhältnissen, Zählung der ro- 
then und weissen Blutkörperchen, Bestimmung des Ilämoglobingehalts sowie 
mikroskopische Prüfung des Blutes in frischen Präparaten. In einem kleine
ren Tlieilc der Fälle wurde zugleich auch in gefärbten Trockenpräparaten eine 
Berechnung über die Vertheilung der weissen Blutkörperchen auf die verschie
denen Gruppen ausgeführt, welche auf der von Uskofl' (121; aufgestellten Ein- 
theilung derselben basirtc.

Die Thiere starben oder wurden getödtet, gewöhnlich im Verlaufe von 
4—(> Wochen, und hatten dann in der Kegel stark an Gewicht abgenommen. 
Temperatursteigerungen wurden nicht beobachtet. Während der Versuche zeig
ten die rothen Blutkörperchen eine fast continuirlichc numerische Vermin
derung und sanken bis zur Hälfte oder bis zu einem Drittel des anfänglichen 
Werthes; die weissen Blutkörperchen dagegen zeigten eine beinahe ebenso conti-

Reiwers (95), das Chlorkalium vonBezug auf das Pyrodin von 
Hiess (9(5) u. a.

Experimentell hat Alberloni (5) eine Lcukocytosc bei seinen 
Versuchen über die Einwirkung des Pyrodins auf die Blutbildung 
bei Vögeln und Amphibien nachgewicsen. Bei beiden Thicrarten 
trat bei den Experimenten eine Abnahme der rothen und eine 
Vermehrung der weissen Blutkörperchen ein. Als die Vergiftung 
ausgesetzt wurde, verschwand die Lcukocytosc und es land eine 
schnelle Wicdcrbildung der Erythrocyten statt. Eine ähnliche 
Beobachtung wird von (76) erwähnt, der in (Jebereinstim- 
mung mit Alberloni bei seinen Versuchen auch Anzeichen einer • 
erhöhten Blulbercilungsthätigkeit im Knochenmark und der 
Milz. fand.

Auch bei den Versuchen von Rieder (97 s. 173) (acute Ver
giftung mit Pyrodin und Chlornatrium) konnte, speciell bei Ein
wirkung des Pyrodins eine starke Vermehrung der weissen Blut
körperchen conslatirt werden.

Eine analoge Eigenschaft kommt ferner nach Popoff (86) 
auch der Pyrogallussäure, dem Anilin und Toluylendiamin zu, 
welche sich alle auch durch ihre starke zerstörende Wirkung auf 
die rothen Blutkörperchen auszeichnen.
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nuii'liclie Steigerung und erreichten schliesslich 5—6 Mal so grosse Ziffern wie 
die ursprünglichen. Auch der llämoglobingehalt nahm stetig ab und aus den 
X’ersiichsprotokollcn kann inan finden, dass diese Verminderung des Hämoglobin
gehaltes meistens nicht gleichen Schritt hielt mit der Verminderung der An
zahl der Blutkörperchen, sondern gewöhnlich etwas weniger ausgeprägt war. 
In einigen Fällen wurde nach den ersten Dosen eine absolute Steigerung des 
Hämoglobingehaltes beobachtet. Im Blute wurden im l'ebrigen Mikro-, Makro- 
und l’oikilocyten sowie Schatten» und kernführende rothe Blutkörperchen an

getroffen.

Im Gegensatz zu dem, was für die pernieiöse Anämie cha
rakteristisch ist. linden wir also die experimentellen Blulgiflanä- 
mieen im Allgemeinen durch eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Lenkocytose gekennzeichnet. Eine Gleichstellung künstlicher Anä- 
miecn dieser Art mit den schweren Anämieen in der menschlichen 
Pathologie erscheint also vom hämatologischen Standpunkte ans 
nicht statthaft, wenn es auch denkbar ist, dass sich der Be
fund hei den Thierversuchen etwas verschieden stellen könnte, 
je nach der Anordnung derselben. So hätte möglicherweise z. 
B. eine fortgesetzte, völlig continuirliche Zufuhr des hämato- 
lytisch wirkenden Mittels in äusserst kleinen Dosen, nicht ganz 
denselben ausgeprägten, Lenkocytose befördernden Einfluss, wie 
es bei den wiederholten Dosen beobachtet wird. Schliesslich ist 
auch die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass viel
leicht Stolle zu linden wären, welche, während sie eine hochgra
dige Zerstörung der rothen Blutkörperchen veranlassen, doch 
keine Lenkocytose hervorrufen.

Ebenso wenig wie sich zwischen den beiden betreuenden 
Formen von Anämie in den gröberen Contouren eine Uebcrein- 
sliminung konstatiren lässt, ist eine solche auch in Betreff der 
feineren histologischen Einzelheiten nachzuweisen, wenigstens so
weit man aus den, freilich recht spärlichen eingehenderen Unter
suchungen der letzten Jahre schliessen kann.

Bekanntlich hat Ehrlich als Hauptkriterium der pernieiö- 
sen Anämie vom morphologischem Gesichtspunkte aus das 
Auftreten sog. Megaloblasten in der Blutbahn gefordert. Diese 
Bildungen haben, wie nachgewiesen ist, ihren Ursprung im Kno-
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welchem Grade

mie meist I’yrodin angewandt.

Es ergab sieh, dass bei Anwendung auch verhältnissinässig kleiner Pyrodin-
er-

') In der mir zugänglichen Litteratur habe ich keine Angaben darüber 
linden können, ob diese Untersuchungen an anderer Stelle ausführlicher ver
öffentlicht sind.

Als Vcrsuchsthiere wurden Hunde benutzt, um! zur Erzeugung der Anä- 
l'nter fortgesetzter Darreichung des Mittels 

konnten die Hunde in einem Theil der Bälle bis zu 3 bis 1 Monaten in dem 
anämischen Zustande am Leben erhalten werden. Die Untersuchungen schei
nen die numerischen und morphologischen Verhältnisse der rothen und weis
sen Blutkörperchen nebst den Organveränderungen umfasst zu haben, wogegen 
dem Hämoglobingehalt keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

dosen anfangs eine ziemlich rasche Decimirung der rothen Blutkörperchen 
reicht werden konnte: nachdem abere in Minimum erreicht worden war. begann, 
trotz fortgesetzter Beibringung derselben Dosis, wieder eine Vermehrung ein
zutreten. Hatte das Thier von einem solchem Minimum sein Blut völlig rege- 
nerirt, so veranlasste die frühere Dosis keine weitere Abnahme der Zahl der 
Blutkörperchen.

In dem letzten Umstande wollten die Verfasser einen Beweis dafür sehen, 
dass bei den Erythrocyten ein gewisser Grad von Immunität cingetreten war.

cheninark, welches bei der pernieiösen Anämie bekanntlich in 
der Regel in grösserer oder geringerer Ausdehnung eine Art de- 
generativer Veränderung zeigt, welche als ein Rückgang zum em
bryonalen Blutbildungslypus zu betrachten ist. Da bei den hö
heren Thieren die Blutbildung im embryonalen Stadium die glei
che Beschaffenheit zeigt [Pappen heim (80)], so könnte man erwar
ten, dass sich auch experimentell eine ähnliche Erscheinung her
vorbringen liesse. Hierüber haben jedoch die Beobachtungen nm- 
negative Befunde ergeben. In Betracht kommen dabei in erster 
Linie die Versuche, welche von Püpuimi und Dionisi (17, IS)1) 
auf dem XI internationalen medicinischen Congresse in Rom 
1894 veröffentlicht wurden.

Zweck ihrer Versuche war darzulegen, in 
die experimentellen chronischen Intoxicalionsanämieen gewissen 
Formen der postmalarischen Anämieen einerseits, der pernieiö
sen Anämie andererseits, ähnlich sind, und dabei zu erfahren, ob 
experimentell eine megaloblaslische Degeneration zu Stande ge
bracht werden kann.
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tet.

inen

gedauert halte:

eine

bedeutender Vergrösserung der Dosis trat wieder eine Verininde-Erst nach 
rung ein.

Die grave Anämie, welche mit grossen Dosen hervorgerufen wurde, 
führte in einzelnen Fällen zum Tode des Thiercs, auch wenn das Mittel, gegen 
Ende des Versuches fortgelassen wurde. Je nach der Grösse der Giftdosis zeigten 
die rothen Blutkörperchen mehr oder weniger ausgeprägte degencrativc Verän
derungen. Im Blute traten kernführende rothe Blutkörperchen in wechselnder 
Anzahl auf. welche ihrem Charakter nach stets zur Gruppe der Normoblasten 
zu rechnen waren.

Auch bei diesen Versuchen wurde eine bedeutende Lcukoeytose beobaeh- 
und zeigte dieselbe im Allgemeinen mit dem Fortschreiten der Anämie 

eine Steigerung. Die Vermehrung erstreckte sich vor Allem auf die polynueleä- 
ren Zellen, aber auch die mononucleären Lcukocyten und die Uebergangsfor- 

wicsen eine Zunahme auf.
Bei der Section zeigten die Thiere, bei denen die Anämie am längsten 

Fettdegeneration des Myocardium, starke Vergrösserung der 
Milz, welehe von fester Consistenz und dunkelrother Farbe war und vergrös- 
serte Follikeln aufwies, Anschwellung der Leber, welche, speciell in den peri
pheren Theilen, eine starke I’igmentirung zeigte. Das Knochenmark des Femur 
hatte gewöhnlich ein graurothes Aussehen und war von lockerer Consistenz, so
wie reich an kernführenden rothen Blutkörperchen des Normoblaslenlypus, 
wogegen sieh keine Megaloblasten fanden. Zugleich zeigte das Knochenmark 

Vermehrung der ungefärbten Zellen, welche mitunter so bedeutend war, 
dass eine gewisse Aehnlichkeit mit dem leukämischen Marke bestand.

Als Schhissresultat ging hervor, dass die Veränderungen in 
den Organen in einigen Beziehungen, nämlich in Betreff des 
Milztumors und der Anschwellung und I’igmentirung der Leher, 
an die postmalarischen Veränderungen erinnerten, wogegen die 
Erscheinungen im Blute weder mit der Malaria-Anämie, noch mit 
der pernieiösen Anämie übereinstimmten. Abweichend waren die 
starke Lcukoeytose und die hämoglobinämischc Degeneration der 
Erythrocyten sowie, die letztere Anämieform betreffend, das Feh
len von Megaloblasten im Blute und einer megaloblastischen De
generation des Knochenmarks.

Diese Resultate Hignanus und Dionisi's wurden, in Bezug 
auf die Veränderungen des Knochenmarks, durch die Experimente 
v. Voss’ (126) bestätigt. Eine megaloblastische Degeneration im 
Knochenmark konnte dieser ebenso wenig nachweisen, selbst nicht
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in 
gedauert hatte, 
übrigens in v.

Fällen, wo die. Intoxicationsanämie bis zu einem halben Jahre 
Eine eingehendere Untersuchung des Blutes wurde 

Voss’ Versuchen nicht vorgenommen.
Wie aus dem Obigen ersichtlich, kann die di rede Parallele, 

welche man zwischen der perniciösen Anämie und den experi
mentellen chronischen Intoxicalionsanämieen hat aulsteilen wol
len, was die Art der in beiden Fällen vorhandenen Veränder
ungen des Blutes betrifft, bei einem näheren Studium nicht aul
recht erhalten werden. In dieser Hinsicht treten wesentliche 
Verschiedenheiten zu Tage, welche jedoch möglicherweise zum 
Theil nur für einige der sogenannten Blutgifte specilisch sind 
und unter verschiedenen Verhältnissen vielleicht etwas wechseln 
könnten.

Dass trotz der erwähnten Verschiedenheiten gleichwohl ein 
wichtiger Anknüpfungspunkt zwischen den beiden vorliegenden 
pathologischen Zuständen besteht lässt sich nicht leugnen. Die
ser ist aber vor Allem in der Art und Weise der Entstehung der 
beiden betrellenden Anämieformen zu suchen. Von diesem Ge
sichtspunkte aus scheint mir auch die experimentelle Intoxica- 
lionsanämie ihr grösstes Interesse darzubiclen.

Das Wesentliche des Processes liegt nämlich im einen wie 
im anderen Falle offenbar in einem fortgesetzten, vermehrten 
Untergang der gefärbten Blutzellen, denn wie einerseits ein 
Schwund rother Blutkörperchen in den Experimenten hervor
gerufen wird, so sprechen andererseits alle Umstände dafür, dass 
auch hei der perniciösen Anämie ein erhöhter Untergang von ro- 
then Blutkörperchen zur Kegel gehört. [Vergl. liirch — Hirsch/'eld 
(Iß s. 30), Quincke (93 s. 590), Kraus (ßl s. -121) u. a.]

Den Beweis dafür, dass ein pathologischer Hänioglobinzer- 
fall vorhanden ist, linden wir in erster Hand in der Anhäufung 
eisenhaltigen, vom Hämoglin herstammenden. Materiales in meh
reren Organen. Sowohl hei den schweren Anämieen des Men
schen, wie bei den in Bede stehenden experimentellen Anämieen 
tritt nun eine derartige Erscheinung in charakteristischer Weise 
zu Tage.
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Bei der pernieiösen Anämie hat bekanntlich Quincke 87, 88 
11. 89) znm ersten Male die Aufmerksamkeit auf die erwähnte 
Erscheinung gelenkt und von ihm stammt die Benennung Si- 
dcrosis'. womit die Eisenpigmentierung der Organe seitdem 
bezeichnet wird. Quincke zeigte auch auf experimentellem Wege 

(89 u. 90). dass hierbei das Eisen in den Organen nur von 
untergegangenen rothen Blutkörperchen herruhren konnte. Er
zeugte er nämlich bei Hunden durch Bluttransfusion eine künst
liche Plethora, so fand er nach einiger Zeit, wenn wieder nor
male Blutverhällnisse eingetreten waren, in den fraglichen Kör- 
pertheilen einen grösseren Beichlhnm an Eisenpigment.

Die vielen späteren diesbezüglichen Untersuchungen, unter 
denen vor Allem die von Peters (81), Slahel (115), Hunter (52, .>3), 
Moll (75), Stühlen (116) sowie Stockinan (117) zu nennen sind, 
haben gezeigt, dass, wenn auch eine Siderosis massigeren Grades 
bei einer Menge Krankheiten — besonders solchen, welche mit 
einer Bhitzerstörung verknüpft zu sein pflegen — sowie maras- 
lischen und kachectischen Zuständen, nicht zu den Seltenheiten 
gehört, sie doch am constantesten und ausgeprägtesten bei der 

pernieiösen Anämie zu linden ist.
In der Hegel hat man bei der letzte Krankheit das Eisen 

in der Leber am reichlichsten angehäuft gefunden, wo das Pigment 
theils in den Leberzellen selbst, theils auch in den Kapillaren oder 
den Lymphwegen angelrofTen wurde, hier häufig in grösseren Bund
zellen eingeschlossen. Ferner waren auch die Milz, das Kno
chenmark, die Nieren und die Lymphdrüsen Fundorte dafür.

Was hinwieder die Einwirkung der blutzerstörenden Mittel 
betrifft, so ist schon aus den grundlegenden Untersuchungen non 
Minkowski und Naunijn (73) bekannt, dass dabei eine Eisenablage
rung stattfindet. Ich erwähne in dieser Hinsicht ferner Sladel- 
nuinn's (114) Beobachtungen, sowie vor allem die interessanten 
Resultate, zu denen Hunter (54) bei seinen eingehenden experi
mentellen Studien über die Blutdeslruction gelangte. Kürzlich 
hat ferner auch Piondi (19) der Siderose, welche durch blutzer-
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Destructionsanämie, wie aus dem 
ist, in mancher Hinsicht noch nicht 

ausreichende Bearbeitung erfahren hat, dünkte es mir von

Da die experimentelle 
oben Angeführten zu ersehen 
eine 
Interesse eine Serie diesbezüglicher Experimente vorzunehmen, 
in der Hoffnung auf diesem Wege vielleicht zur Klarstellung ei
niger bei derselben zu Tage tretenden Erscheinungen beitragen 
zu können.

störende Mittel (Toluylendiamin) hervorgebracht wird, eine gründ
liche Bearbeitung gewidmet.

Im Allgemeinen scheint die pathologische Eisenablagerung, 
welche durch Blutgifte hervorgerufen wird, ein sehr wechselndes 
Bild darzubieten. Dieselbe kann sich, sowohl was die Stärke wie 
die Vertheilung auf die verschiedenen Organe, (Leher, Milz, Kno
chenmark und Nieren) betrifft, sehr ungleich gestalten und ist 
auch nicht direct von der Intensität des Zerfalles abhängig, 
äusser wo die Symptome hei der Destruction sich sonst völ
lig gleich stellen. Ich habe schon hervorgehoben, dass es sich 
gezeigt hat — hauptsächlich gerade bei den Untersuchungen 
über die experimentelle Siderose, — dass die verschiedenen Blut
gifte in wesentlich verschiedener Weise zum Untergang der rothen 
Blutkörperchen führen können. So geht in dem einen Falle die 
Vernichtung derselben in der Blutbahn seihst vor sich, wobei 
Hämoglobin in grösserer oder geringerer Menge freigemacht 
wird, im anderen Falle wieder tritt der Schwund erst in den 
Organen ein, nachdem die Widerstandskraft der Blutkörperchen 
auf die eine oder andere Weise herabgesetzt worden ist. Von der 
Art des hämatolytisehen Processes scheint die Form und Intensi
tät der Siderose nun wesentlich abhängig zu sein.

Im Uebrigen sei bemerkt, dass alle hierhergehörigen Fragen 
noch nicht klargestellt sind. So viel stehl aber jedenfalls fest, 
dass auch der Blutzerfall, welcher eine Folge der Einwirkung 
blulzerstörender Mittel ist, stets in höherem oder geringerem Grade 
zu einer pathologischen Eisenablagerung im Organismus führt.
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In Anbetracht der schon hervorgehobenen Analogie mit 
den schweren Anämiecn beim Menschen, schien es mir bei die
sen Versuchen vor allen Dingen von Bedeutung die Aufmerk
samkeit darauf zu richten, ob eine Beziehung zwischen der all
gemeinen Natur, der Entwickelung sowie den sonstigen Erschei
nungen bei der Anämie einerseits, und der gesteigerten Hämalo- 
lyse als ursächlichem Moment für dieselbe andererseits, aufweis
bar wäre.

Zunächst interessirte mich hierbei die Frage, wie sich die 
Hämoglobinneubildung unter den in Frage stehenden Bedingun
gen vollzieht.

Bekanntlich wird auch unter physiologischen Verhältnissen, 
beim täglichen Hämoglobinverbrauchc Eisen in den Organen 
zurückgehalten und mit Quincke (90, 91) hat sich nun die 
Ansicht gellend gemacht, dass zur Deckung des durch den 
beständigen Zerfall entstehenden Hämoglobinvcrlusles dieses 

Reserve-Eisen» bei der Reconstitulion des Blutfarbstolles wieder 
zur Anwendung komme. Der Organismus brauchte also nur den 
Theil des Eisens, der beim Zerfall mit den Secreten aus dem 
Körper ausgeschieden wird, von aussen her zu completliren.

Wenn einmal im physiologischen Zustande eine derartige 
Wechselwirkung stallfindet, so schien mir die Möglichkeit eines 
ähnlichen Mechanismus auch unter pathologischen Verhältnissen 
in Betracht kommen zu können.

Bei meinen Versuchen wollte ich daher besonders auch die 
Erscheinungen von Seiten des llämoglobingehaltes bei experi
mentellen Anämiecn dieser Art eingehend beachten, was über
haupt früher nicht geschehen ist. Ferner beabsichtigte ich die 
Frage zu sludiren, wie sich die Blutregeneration dabei gestaltet; 
ein Umstand, dem, wie wir gesehen haben, bisher gar keine Aul
merksamkeil geschenkt worden ist. Durch Combination dieser 
Blutuntersuchungen mit einer mikroskopischen Musterung und 
chemischen Analyse der Organe auf ihrer Eisenmenge vor und 
nach der Regeneration, sowie durch Berücksichtigung der Art 
und Weise, wie sich die Blutncubiklnng in dem Falle gestaltet.
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wenn durch acute Intoxication eine hochgradige Anämie, dabei 
aber mit relativ schwach ausgebildeter Siderose, hervorgebracht 
wird, glaubte ich weiterhin gewisse Anhaltspunkte für die Beur- 
theilung der oben aufgeworfenen Krage über die eventuelle Be
deutung des vorhandenen Eisenmateriaics für die Hämoglobin
neubildung erhalten zu können.

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine exacle Ant
wort auf eine derartige Krage nur auf Grund genauer Bilanzen 
über die tägliche Eisen-Einnahme und Ausgabe unter der Ver
suchszeit geliefert werden kann; technisch-analytische Schwierig
keiten dürften jedoch bis auf Weiteres der Erlangung völlig zu
verlässiger Ergebnisse in dieser Richtung nicht unbedeutende 
Hindernisse in den Weg stellen.

Zugleich lag es auch im Plane meiner .Arbeit, durch syste
matische mikroskopische Untersuchungen der geformten Elemente 
des Blutes den morphologischen Verhältnissen derselben im Ver
laute der Versuche nähere Aufmerksamkeit zu schenken. In er
ster Linie war also die Art der Leukocytose, welche, wie oben 
hervorgehoben, bei der Vergiftung mit blutzerslörenden Mitteln 
zur Regel gehört, und über welche dctaillirlc Angaben noch nicht 
zu linden sind vergl. Ehrlich und Lazarus (32 s. $)9)], geeignet die 
Aufmerksamkeit zu erregen.



VERSUCHSANORDNUNG UND UNTERSUCHUNGS
METHODEN.

*) In mehreren Fällen konnte dabei an den neuangeschaflTten T'hie- 
rcn im Beginn ihres Aufenthalts im Laboratorium eine Steigerung sowohl der 
Zahl der Blutkörperchen als auch des Hämoglobingehalts beobachtet werden: 
in anderen Fällen wurde hierin dagegen keine Veränderung wahrgenommen. 
Als Grund ist wohl anzunehmen, dass Hunde, welche zu Laboratorie Zwecken 
zu erhalten sind, thatsächlich häufig anämisch sind.

Als Versuchsthiere wurden bei meinen Experimenten aus
schliesslich Hunde benutzt. Frühere Untersuchungen haben ge
zeigt, dass sich dieselben für derartige Versuche gut eignen.

Ein Parallelstudium an verschiedenen Thierarten wäre in 
einiger Hinsicht freilich von Interesse gewesen, aber andererseits 
war für die Behandlung des Stoffes in der Richtung, welche ich 
mir vorgezeichnet hatte, ein direct vergleichbares Material von 
Nöthen. In Folge der lang ausgedehnten Versuchszeit und der 
zeitraubenden Arbeit bei der Durchmusterung des grossen Mate
rials musste ich jedoch den Gedanken an mehrere verschiedene 
Versuchsserien wieder aufgeben.

Es wurden nur erwachsene Thiere gewählt und diesen 
wurde in jedem Falle die Gelegenheit gegeben sich vor dem Be
ginne des Versuchs, eine Zeitlang an den neuen Aufenthaltsort 
zu gewöhnen, wobei sie von Zeit zu Zeit auf die Blulverhält- 
nissex) hin geprüft wurden. Erst nachdem wenigstens zwei 
aufeinander folgende Untersuchungen hierbei möglichst constanle
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') Kürzlich ist z. B. von Rellmanti (13) nachgewiesen, dass auch das 
Arsen gewissermaassen zu denselben gehört.

Wcrllie der beiden genannten Factoren gezeigt hallen, wurden die 
Thiere dem Versuche unterworfen.

Sowohl vor dem Anfang der Versuche als während der 
Dauer derselben war die Nahrung der Hunde, soweit möglich, 
unverändert (Fleisch roste, (irülzbrei, Brot, Wasser und mitunter 
Milch) und wurde ihnen das Futter in täglichen, nach der Grösse 
der Hunde angepassten Rationen gegeben. Auch sonst wurde wäh
rend der ganzen Versuchszeit die grösst möglichste Gleichförmig
keit in Bezug auf alle äusseren Verhältnisse beobachtet. Die 
Thiere wurden vor den Versuchen und während derselben im 
Ilumlekeller des Laboratoriums aufbewahrt, konnten sich aber 
meist auch täglich einige Zeit in der freien Luft aufhalten.

Zur Erzeugung der Anämie wählte ich unter den blutzer
störenden Mitteln Pi/roi/allussäiire und Pi/rodin.

Bekanntlich ist die Anzahl der sog. Blutgifte recht ansehnlich und cs 
scheinen noch immer neue dazuzukommen ')• I-s ist auch nicht meine Absicht 
hier auf eine nähere Besprechung derselben einzugehn: ich will nur mit einigen 
Worten die Krage über die übliche Eintheilung dieser Stolle mit Büeksieht 
auf die Art, in welcher sie ihre zersetzende Einwirkung auf das Blut ausüben 
sollen, berühren. Ausführlicher Details wegen verweise ich auf Köberl (5*1), 

man eine umfangreiche Zusammenstellung der Blutgifte findet.
Im weiteren Sinne würden unter den Begriff Blutgift alle chemischen 

Agentien gehören, welche schädlich auf irgend einen Bestandtheil des Blutes 
einwirken, Gewöhnlich macht man jedoch die Einschränkung, dass nur solche 
Stoffe dazu gerechnet werden, welche den rothen Blutkörperchen schaden, und 
geht man von einer derartigen Begriffsbestimmung aus, so lassen sich die betref
fenden Gifte am besten in zwei verschiedene Gruppen zusammenfassen: 1) Uhit- 
ftirbslofjuiflc. weiche durch eine chemische Veränderung des Blutfarbstoffs scha
den und 2) Rlulkörperchengifle, welche in erster Hand eine Läsion der Blut
körperchen in der einen oder anderen Hinsicht zu Stande bringen ohne dabei 
direct dem Hämoglobin zu schaden. [Pohl (8'2. s. 426), I.ctinn (67 s. 8)]. Wie 
schon hervorgehoben, sind jedoch einige Autoren, z. B. Ehrlich (2!)), der Mei
nung. dass alle sog. Blutgifte mehr oder weniger Blutkörperchengifte sind, in 
dem Sinne, dass sie alle endoglobuläre Veränderungen oder eine sog. hämoglobinä-
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’) Es mag jedoch hervorgehoben werden, dass man in mehreren Zusam
menstellungen, so z. B. bei t>. Limbeck (ß8) auch das Pyrodin unter die dircct 
durch Methämoglobinbildung wirkenden Gifte aufgenommen findet.

Das Mittel wurde den Hunden theils subcutan, theils per os 
beigebracht.

Das Pyrogallol, welches weisse, glänzende leine Blättchen 
oder Nadeln bildet, löst sich leicht in Wasser zu einer klaren 
fast farblosen Flüssigkeit, welche jedoch durch die Einwirkung 
des Lichtes leidet, wesshalb zur Aufbewahrung derselben dunkle 
Gefässe zu verwenden sind. Zur subculanen Einspritzung wurde 
eine wässerige Lösung von I :3 benutzt: innerlich wurde es theils 
in Form von Pillen (mit Extr. gentianae) gegeben, theils in ver
dünnter wässeriger Lösung, die mit Hilfe der Schlundsonde ein
geführt wurde. Das Pyrodin, ein weisses kryslallinisches Pulver, 
ist im kaltem Wasser .schwerlöslich (1 : 50) und habe ich daher 

subcutanen Application eine erwärmte Lösung angewandt, 
was jedoch bedeutende Unbequemlichkeiten mit sich führt, da ei
nerseits eine zu heisse Lösung dem Thiere schmerzhaft ist, und 
andererseits, bei mässiger Erwärmung der Stoff wieder leicht aus- 
krystallisirl, auch wenn die Spritze erhitzt ist. Als Lösungsmittel

mische Degeneration liervorrufen. Es ist im fiebrigen zu bemerken, dass für 
zahlreiche Stoffe mehr die Grösse der Dosis und die Art des Vcrsuchsthieres 
für die entstellenden Veränderungen entscheidend ist. Einer derartigen Ein- 
theilung kann daher unter solchen Umständen auch nur eine bedingte Berechti
gung zuerkannt werden ; keinesfalls können auch die extra corpus eintretenden 
Veränderungen direct der Beurtheilung der Wirkung eines Stoffes intra vitam zu 
Grunde gelegt und ebenso wenig die an Thierexperimenten gewonnenen Er
fahrungen in dieser Hinsicht unmittelbar auf die Verhältnisse beim Menschen 
übertragen werden.

Von den beiden Substanzen, welche ich für meine Versuche benutzte, 
rechnet man das Pyrogallol zu den Blutfarbstolfgiflcn (methämoglobinbildende). 
während das Pyrodin oder Acethylphenylhydrazin als ein mehr specifisches 
Blutkörperchengift zu betrachten wäre (Heinz, Pohl u. a.) In grösseren Dosen 
erzeugt jedoch auch dieses im Allgemeinen eine chemische Alteration des Hä
moglobins. ')
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Alcohol zu benutzen, worin sich das Pyrodin leicht löst, glaubte 
ich vermeiden zu müssen. Innerlich wurde das Pyrodin stets 
in Pillen, in derselben Form wie oben, gegeben. Ueberhaupt 
land ich diese Verfahrungsweise am meisten practisch und glückte 
sie mit der Mehrzahl der Versuchsthicren leicht.

In den beiden ersten, kurz nach einander begonnenen Ver
suchen wurde das Mittel anfangs in Zwischenräumen von eini
gen l agen gegeben, später wurde sowohl in diesen wie den übri- 

Versuchen damit fortgefahren, das Gift in täglichen Dosen 
bis das Thier starb oder mit der Intoxicalion

gen
zu adminislriren, 
aufgehört wurde.

Im Allgemeinen zeigten die Hunde ein etwas verschiedenes 
Reaclionsvermögen, wesshalb die Dosen diesem angepasst werden 
mussten, so dass die Intoxicalion langsam fortschrill. Ich werde 
Gelegenheit haben weiterhin auf diesen Punkt zurückzukommen.

Das Obcnslehende bezieht sich auf den Versuchen mit Er
zeugung chronischer Anämie, welche den Haupllheil der Unter
suchungen bilden. Zur Ilervorrufung einer acuten Anämie wurde 
auf einmal oder zwei—drei Tage nach einander eine bedeuten
dere Dosis (Pyrodin) gegeben.

Im Verlauf der Versuche habe ich die Ent Wickelung der 
Blutveränderungen systematisch verfolgt und dabei für die Blut
untersuchungen, soweit möglich, immer dieselbe Tageszeit gewählt, 
nämlich den Vormittag, bevor die Thiere gefüttert wurden. Nach 
geschehener Untersuchung wurde dann dem Thiere die tägliche 
Dosis des Blutgiftes beigebracht. Hierzu wurde übrigens dieselbe 
Zeil gewählt auch an den Tagen, wo keine Untersuchung statt
gefunden halle.

Blut zur Untersuchung wurde durch Einschnitt in eine klei
nere Ohreiwene erhallen, nachdem das Ohr zuerst durch Rasi- 
ren von den Haaren befreit, mit Seife und Wasser gewaschen 
und schliesslich mit Aelher abgerieben war. Hierauf liess ich 
vor der Blutentnahme einige Minuten verstreichen, um die etwaige 
Einwirkung der Hyperämie durch die Hautreizung auszuschlies
sen. Die jedesmalige Blutuniersuchung umfasste:
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Blutkörperchen im1.
cmm.

2.
3.
4.

Bestimmung des I läinoglobingehalls.

Untersuchung des Blutes in frischen Präparaten.
Verfertigung non Trockenpräparalen, zum näheren Stu

dium der morphologischen Verhältnisse, der Berechnung der pro
centarischen Verlheilung der Leukocytcn, Messung des Durch

messers dei’ rothen Blutkörperchen u. s. w.
Ferner wurde periodisch speclroskopische Untersuchung des 

Blutes ausgeführt und das Serum auf das Vorkommen non freiem 

Hämoglobin hin geprüft.
Die Zählung der Blutkörperchen wurde auf die übliche Weise, 

mit Hilfe des 'I'homa-Zeiss'schen Apparates ausgeführl. Sowohl 
für die rothen, wie für die weissen Blutkörperchen wurde Dop
pelzählung mit verschiedenen Melangeuren vorgenommen 'für die 
rothen die Miescher'sche Modilication (74).] Im ersteren Falle 
wurde die llayem'sche Lösung (68 s. 9) als Verdünnungsllüssigkeit 
angewandt, im letzteren, in der Begel eine 0 () Essigsäurelösung, 
und wurden hei Bestimmung der Anzahl der rothen Blutkörperchen 
160 kleine Quadrate in jedem Präparate gezählt und hei Bestim
mung der weissen alle -100 Quadrate der Bechenkammer. Die 
in den Tabellen angegebenen Zahlen bilden die Miltelwerthe der 
gefundenen Ziffern. Bei der Berechnung der Erythrocyten wurde, 
bei einer Differenz, die 2% des berechneten Mittel wert hes über
stieg, (“ine neue Zählung für nöthig erachtet, bei der Bestimmung 
der Anzahl der Leukocytcn, bei einer Differenz von 8—10 Zellen 
in den beiden Präparaten. Eine gewisse Schwierigkeit bereitete 
die Bestimmung der Anzahl der weissen Blutkörperchen bei den 
Pyrodin versuchen, speciell in den Fällen, wo die Inloxicalion von 
einer mehr heftigen Art war. In Folge der degenerativen Verände
rung der rothen Blutkörperchen, welche dieser Stoff veranlasst, fin
det man in den Essigsäurepräparaten das ganze Gesichtsfeld gleich
sam überschwemmt von gröberen oder feineren Körnern, welche 
t heil weise dem Stroma der Erythrocyten anhaften, theilwcisc frei 
liegen. Dieser Umstand erschwert in hohem Grade das Erkcn-

und weissenZählung der rothen
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nen der Leukocyten vergl. auch Rieder (97 s. 175'1. Versuche 
die rolhen und weissen Blutkörperchen gleichzeitig in der Tois- 

sonschen Lösung zu zählen, gab ziemlich unsichere Resultate. 
Die Methode ist auch desshalh weniger practisch, weil die Melan
geure, nach Anwendung der erwähnten Verdünnungsllüssigkeit, 

besonders schwer zu reinigen sind. Am geeignetsten erwies 
sich die Beimischung einer geringen Menge Methylenblau zu der 
Essigsäurelösung, wodurch die Kerne der weissen Blutkörper
chen schwach gefärbt hervortreten. Meist suchte ich mir jedoch 
dadurch zu hellen, dass ich bei möglichst starker Vergrösse
rung zählte und zwar unter häufiger Veränderung der Einstellung.

Zur Rextiminumj des Hmnoylobingehalls benutzte ich den, zur 
Zeil des Beginns meiner Versuche, kürzlich neu eingel'übrlen 
Fleischt—Miescher sehen Hämometer [.taguel (55)].

Auf dem Gebiete der colorimetrischen Hämoglobinbestimmungsmethoden 

muss derselbe als ein entschiedener Fortschritt angesehen werden. Vor dem 

gewöhnlich angewandten /■Vc/.sc/i/'schen Apparate erbietet der von Miesc/icr mo- 

dilieirte hauptsächlich folgende Vorlheile: die Möglichkeit einer genaueren Ab

messung der Blutmenge; grössere Sicherheit beim Ablesen, da hierzu in der 

Kegel das Mittelregister benutzt werden kann, wo erfahrungsinässig der Ver

gleich am leichtesten gelingt; Gelegenheit zu einer effectiven Kontrolle der Bc- 

sultate. Diese Vorlheile sind vor allem dadurch erzielt, dass die alte Capillar- 

pipelte durch einen Melangeur ersetzt worden ist. Anstatt mit einer gewissen, 

gegebenen Quantität Blut, wie beim ersten Apparate, operirt inan also hier 

mit einer Blutlösung von bekannter Concentration. Diese wird dann in Schich

ten von bestimmter Höhe mit dein gefärbten Glaskeile verglichen, welcher 

ebenfalls genauer ausgearbeitet ist. Der Melangeur ist in der Hauptsache von 

demselben Modell, wie der Thoina—Zc/ss'sehe für Blutkörperchenzählung, nur 

bedeutend grösser. Er gestattet 3 Verdünnungen, nämlich 1 :200, 1:300 und 

1 : -lOO. und kann man somit die Concentration der Blutlösung innerhalb be

deutender Grenzen variiren. Als Verdünnungsflüssigkcit dient eine filtrirle 

1 °/nu ‘s'a- carbon. Lösung. Das Instrument hat zwei Messkammern, in denen 

die hineingegossene Flüssigkeit Schichten von resp. 15 und 12 mm. Höhe bil

det, und kann man also durch successives Füllen, zuerst der höheren Kammer 

und darauf, mit derselben Lösung, der niedrigeren, die Dichtigkeit des Ablcsens 

controlliren, da die gefundenen Werthe sieh zu einander verhalten müssen 

wie 5 : I. Eine derartige Controlle ist speciell bei den Gelegenheiten von Werth, 

dem Auge, in Folge einer zufälligen Indisposition, shwer fällt die ent-
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Unter den colori inet rischen Instrumenten 
Hämometer den Hoppe -Seyler’schcn Doppelpipetten 

denen derselbe jedoch bedeutende Vortheile bei der

Die von Veillon (1*23) gegebenen An Weisungen für die An
wendung des Hämometers habe ich im l’ebrigen hei meinen Un
tersuchungen stricte befolgt. Für jede Messung wurden 5 Ablesun
gen mit einer Zwischenzeit von einigen Minuten gemacht und die 
Mitlelwerthe derselben aufgezeichnet. Da ich nur über einen 
Melangeur verfügte, verfuhr ich derart, dass nach beendigter Be
stimmung. der Melangeur gereinigt und darauf wieder mit Blut 
beschickt wurde, worauf eine zweite Messung mit derselben Mess
kammer und gleichfalls 5 Ablesungen, ausgeführt wurde. Der 
Mittelwerth der so erhaltenen Mitlelwerthe bildete das schliess-

tielTeu und mehrere Ablesungen mich einan- 
Eindet man, dass der Mittelwerth derselben 
einer Serie Ablesungen mit Benutzung der 
so ist das Resultat jedenfalls als zuverlässig

sprechende Stelle der Skala zu 
der grössere Differenzen geben, 
doch gut mit dem Mittelwert!! 
zweiten Kammer übereinstimmt, 
anzuschn.

Kiner sorgfältigen Prüfung wurde der Fidschi—Miescher’she Hämometer 
von Veillon 122 unterworfen Er findet auf Grund einer grösseren Serie von 
Kontrolluntersuchungen, dass der Apparat in seiner jetzigen Korin für eines 
der zuverlässigsten hämometrischen Instrumente anzusehen ist. da mit etwas 
Hebung beim Messen, eine Fehlergrenze von nur etwa 1 °/„ der Skala erreicht 
werden kann, was in absolutem 1 lämoglobinwerthe ungefähr O.l.'i u/„ entspricht, 
also eine Genauigkeit, welche nicht wesentlich geringer ist als die, mit der 
speetrophotometrisehen Methode erreichbare, mit welcher der Autor auch di- 
recte Parallelversuche gemacht hat. 
ist der obenerwähnte 
zur Seile zu stellen, vor 
Handhabung voraus hat.

Um die Gleichmässigkeit der Skala an meinem Exemplar zu prüfen, un
ternahm ich eine Serie vergleichender Messungen mit verschiedener Verdün-. 
nung verschiedenen Blutes und unter Anwendung verschiedener Messkam
mern. und fand dabei die Skala wenigstens an dem Theile, welche für meine 
Untersuchungen benutzt wurde, keiner Gorrectur bedürftig, da die Abwei
chungen nicht ausserhalb der Grenzen des wahrscheinlichen Beobachlungsfeh- 
lers lag.

Ich finde im Uebrigen, nach meinen Erfahrungen über den Fidschi— 
.l/ics'c/icr'schen Apparat, besonders auch mit Hinsicht auf die Bequemlichkeit 
seiner Anwendung, das günstige Urtheil, welches Veillon über dieselbe abgege
ben hat, völlig berechtigt.
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1 : 400, bei Anwendung der höheren Messkammer

liehe Resultat. Nachdem ich mich nach längerer Teilung daran 
gewöhnt hatte, meinen Resultaten zu trauen, habe ich bisweilen 
auch den Melangeur nur einmal gelülll, und dann gewöhnlich 
eine Kontrollablesung mit Hille der anderen Messkammer aus
geführt. Grössere DilTerenzen als 2 Theilstriche der Skala kamen 
bei zwei derartigen Messungen selten vor, und in diesem Kalle 
wurde die ganze Bestimmung von Neuem gemacht.

l'ür normales Blut und in Tüllen, wo sich nur eine mäs
sige Herabsetzung des Hämoglobingehalts vermuthen liess, ver
wandte ich eine Verdünnung von 1 : 400; bei den höheren Gra
den von Anämie dagegen eine schwächere Verdünnung. Alle in 
die Tabellen aufgenommenen Werthe beziehen sich auf eine Ver
dünnung von 
(15 mm). *)

Die tägliche Blulunlersuchung wurde stets durch die Hä- 
moglobinbestimmung eingeleitet; darauf folgte die Zählung der 
Blutkörperchen und zuletzt die Anfertigung der Präparate.

In den Nalinpräparalen wurde das Blut in Bezug auf das Rol
lenbildungsvermögen der Erylhrocylen, auf die Eormveränderungen 
nebst den Farbegehalt derselben, auf das Vorkommen eventueller 
fremder Produkte im Plasma u. drgl. Verhältnisse geprüft.

Die Troekenpräparale wurden nach der von Hayein angege
benen Streichmethode (45 s. 4) angeferligt. An einigen der Prä
parate wurden, nachdem sie zum Trocknen gebracht waren, 
Deckgläser mit Paraffin befestigt [siehe Ilaijem (45 s. 4)], um den 
Durchmesser der rolhen Blutkörperchen messen und verschie
dene andere Studien an ungefärbten Trockenpräparaten vorneh
men zu können.

Die Messuny wurde mittels eines Zms’schen Okularmikro
meters bewerkstelligt unter Anwendung von Zeiss 1/12 lumiog. 
Imin., Okul. 3, Tubuslänge 160 (Vergrösserung 730 : 1) und mit Ab-

*) Da ich vor Allem die Erlangung genauer relativer Daten über den 
I lämoglobingehalt erstrebte, zog ich cs vor diese direct gewonnenen Ziffern 
anzuführen, anstatt sie. nach der die Anweisung begleitenden Kalibrirungstabelle 
in Hämoglobinprocente umzureehnen.
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22).

') In Betreff hierhergehörender Einzelheiten und Litteraturnaehweise 
kann ich auf Schiuiman’x (102) und lioscmivist’s (!)!)) Arbeiten verweisen.

2) Sind die Präparate eine längere Zeit an der Luft getrocknet (5—6 
Monate oder mehr so werden die Bilder ganz ebenso schön auch ohne vor
hergehende l-’ixirung.

3) Die hierzu erforderlichen I.ösungen oder Eärbestolfe wurden theils von 
l)r Grübler in Leipzig, theils von der Actiengcscllschaft für AnilinfarbstoiTe in 
Berlin bezogen.

Schätzung der ganzen und halben Theilstriche. Mit einem Zciss- 
sehen Objectivmikroineter wurde der Abstand zwischen zwei 
Thcilslrichen auf 1,67 /<. bestimmt. .Jedes Mal wurden in zwei 
oder mehreren verschiedenen Präparaten, an Stellen, wo die Vcr- 
theilung der Blutkörperchen ungefähr die gleiche war. in summa 
mindestens 200 Zellen gemessen und daraus die procentarische 
Verlheilung auf die einzelnen Durchmesser, sowie der Mitteldiirch- 
messer berechnet. *)

Nur in einem Theil der Versuche ist eine derartige Mes
sung ausgeführt worden; sie konnte übrigens oft auch nur in der 
Rcgeneralionsperiode in Betracht kommen, denn wo die Inloxi- 
cation (Pyroclin) etwas heftigerer Art war, zeigte der grösste Theil 
der Erythrocytcn solche globuläre Veränderungen, dass eine Mes
sung gar keinen Sinn gehabt hätte.

Die Fixirung der zur Färbung bestimmten Präparate wurde 
in trockener Hitze ausgeführt (2—6 Stunden im Trockenschranke 
bei 120° C). Versuche mit Alkohol-Aether oder Formol-Alkohol 
[lienario (12)] zeigten, dass die Resultate häufig ungleichmässig 
ausfielen. Besonders für das Studium der Granulaverhällnisse 
der weissen Blutkörperchen besitzt die trockene Hitze entschie
dene Vorzüge. 2)

Als Färbungsflüssigkeiten 3) benutzte ich:
(iollnscli’s Eeosin-Hänialoxylinnuschung (G8 s. 22). In der 

Regel wurden mehrere Präparate für jede Untersuchung damit 
gefärbt und konnte die Flüssigkeit von <30 Min. bis zu 1 Tage 
auf dieselben einwirken. (Einen sonderlichen Unterschied in der 
Tinction konnte ich bei der verschieden langen Behandlungszeit 
nicht beobachten.) Die Färbeflüssigkeit wurde mit einem kräfti-
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9

sowie der b'arb-

gen Wasserstrahle abgespüll und nach Bedarf darauf mit Alko

holwasser ausgewaschen.
Ehrlich's Tricwiillosun</. Hiermit wurde auf die übliche W eise

5 Minuten lang gefärbt und mit Wasser nachgespüll.
Eosin-Melhylcnblaulösiint/ für gleichzeitige Färbung. Anfangs 

wurde Chenzinsky's (32 s. 29) Lösung angewandt, später Eosin- 
Melhiilenbldii-Essiysäiireniischiiny nach v. H illebraiul (11b). Ibis 
Tinctionsmitlel liess ich, unter wiederholter Erhitzung über der 
Gasflamme bis zum Abgang der Gase, 5 Minuten lang einwir
ken; Abspülung mit Wasser.

Ferner wurde in einigen Fällen auch Färbung mit gesättig
ter Glycerinlösung von Aiiraiitia-Eosin-liidiilin (30) ausgelührl.

Die Präparate wurden in Kanadabalsam eingebettet und 
hei Zeiss >/12 homog. Imin., Okular 3, Tubuslänge 160 untersucht.

Für jede Untersuchung wurde Färbung mit allen drei ge
nannten Mischungen vorgenommen. In einigen Fällen habe ich 
zugleich Blutpräparate systematisch mit Schwefelammonium be
handelt behufs ev. Nachweises von eisenhaltigem Material in 
den Leukocylen. Die Untersuchung geschah in Glycerin, wel
ches mit etwas Schwefelammonium versetzt war. Auch in den 
übrigen Fällen habe ich hier und da dieses Verfahren wiederholt.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der gefärbten Prä
parate richtete ich meine Aufmerksamkeit zunächst auf folgende 
Umstände:

Das allgemeine Aussehen und die Form, 
stolTgchall der rothen Blutkörperchen.

Das Auftreten von degenerativen Veränderungen in den 
rothen Blutkörperchen.

Das Vorkommen von kernführenden rothen Blutkörperchen, 
sowie deren verschiedene Beschaffenheit und Menge.

Das Vorkommen von »Schatten».
Die morphologischen Verhältnisse der weissen Blutkörper

chen, speciell auch mit Hinsicht auf das Vorkommen von für 
das normale Blut fremden Formen.
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Die Rerechnnng der proccnlischen Verlheilniuj der verschie
denen Leukoci/Ienarlen führte ich in mit Eeosin-Melhvlenblau 
gefärbten Präparaten aus. Zur Erhaltung guter Uebersichlsprä- 
parate ist dieser Methode durchaus der Vorzug zu geben. Mir 
scheint auch, dass nur bei diesem Verfahren die Unterscheidung 
der mononucleären Formen sich mit einiger Sicherheit ausführen 
lässt. Im Uebrigen fordern speciell diese Berechnungen dünne 
und sorgfältig hergestellle Trockenpräparate, sowie eine völlig ge
lungene Färbung.

Die Bestimmung selbst geschah so, dass in einem oder in 
mehreren Präparaten wenigstens 500 weisse Blutkörperchen gezählt 
und klassilicirl wurden. Um zu vermeiden, dass eine Zelle zwei
mal gezählt werde, hat man Zeiss' beweglichen, aullegbaren Ob
jecttisch oder eine andere ähnliche Einrichtung anzuwenden, was 
auch in rein technischer Hinsicht die Arbeit beim Zählen unge
mein erleichtert.

Selbstverständlich weisen die aus dieser Klassilicirung her
vorgegangenen Procenlzin’ern nur die relative Verschiebung inner
halb der verschiedenen (huppen bei der Leukocytose auf. Ist 
nun, wie bei diesen Versuchen, doch auch die Gesammtzahl der 
weissen Blutkörperchen in der Kubikeinheit bestimmt worden, 
so können hieraus leicht auch die absoluten Werthe litr die ver
schiedenen Leukocytenarlen berechnet und also ihre factische 
Vermehrung oder Verminderung bestimmt werden.

Eine etwas andere Art des Verfahrens hat Kurlo/J (32 s. 58) cingcschla- 
gen. Er hat bei seinen Berechnungen gleichfalls erst in Präparaten 500 Zellen 
klassifieirt. aber aus diesen relativen Werthen erhält er dadurch absolute Zah
len, dass er in denselben Präparaten ausserdem die Grupph'ung auf stets 
gleich grossen Vcrgleiehsflächen bestimmt. Die Methode ist ohne Zweifel in der 
Beziehung praktisch, dass sic gestattet, aus den Trockenpräparaten allein, ohne 
Hilfe der Zählung mit dem Melangeur, die factische Natur der Leukocytose zu 
bestimmen, sic erfordert aber zweifelsohne, um zuverlässige Besultate zu ge
ben, besonders gleichmässige Präparate.

Was die Anzahl der kem führen den rothen Blutkörperchen 
betrilTl, so hielt ich mich nur an eine allgemeine Abschätzung
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die

folgendeeiner Anzahl normaler Thiere vornahm,an

Erwachsene Thiere.

5(1
59
51

Nachdem ein Stillstand eingetre-
80

II
49
54
56

1
2
:i
4
5
6
7
8
9

Hündinnen.
A 

6,534,000 
7,515,000 
7,604,000 
6.440.000 
7.175.000

Mittel 7.060,000

1

2
3
4
5

II — »er Ha- 
Mischgefäss 1.5 mm.

Hunde.
A-

8,720,000 
6,494,000 
6,814,000 
7,350.000 
7,027,000 
7,853.000 
7,380,000 
7,875,000 
8,527.000 

Mittel 7.560,000

II 2
58
55
52
54
57
59
58
57

j(>3
57

reichlich vorhanden waren, zählte ich
demselben Gesichtsfelde). Eint* Zählung der 

Fläche hätte in Betracht kommen
die Gesammtanzahl der Erylhroeylen anl der-

derselhen (wo sie
grösste Anzahl in
Menge auf einer gegebenen
können, da aber
selben Fläche des Präparates mit der zunehmenden Anämie auch 
immer geringer wird, so hätte eine richtige Auflassung der rela
tiven Menge der kernführenden Zellen, jedenfalls daraus nicht 
erlangt werden können.

»a für die Auffassung der pathologischen Zustände, eine genaue Kennt- 
niss der normalen Blutverhältnisse die Voraussetzung ist, will ich, bevor ich 
weiter gehe, hier einige Daten über die geformten Elemente und den Ilaino- 
globingehalt beim Hunde mittheilcn. die ich theils durch eigene l'ntersuchun- 
gen ermittelt habe, theils aus einigen fremden Arbeiten zusammenstellen konnte.

Die Anzahl der rothen Hlutkörpcrchen und der Hüino<jlolnngchnlt zeigten bei 
Bestimmungen, die ich 
Werthc ’).

’) Wie schon erwähnt, erwies sich ein Theil der Thiere bei der Anschaf
fung fürs Laboratorium anämisch in dem Sinne, dass binnen Kurzem eine 
Verbesserung der BlutbeschafTenheit eintrat.
ten war, waren aber die Eluctuationen im Allgemeinen recht unbedeutend, 
dass die Differenz in der Anzahl der Erythrocyten selten 400.000 überstieg, 
und der I lämoglobingehalt 2 — 3 Theilstriche der Skala. Die Ziffern bilden die 
Mittelwcrthc von 2 oder mehreren Bestimmungen mit mehrtägigen Interval
len. nach Eintreten physiologischer Verhältnisse.

2) A = Die Anzahl der rothen Blutkörperchen im mm2, 
moglohingehalt, Micscher-Fidschi'; Verdünnung 1:400: 
(Normales .Menschenblut 45—50.)
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s.

Junge Thiere.

Hündin

11 u ml

PopofJ' (8(5
Iliedcr (97

1
2

Alle von demselben
Wurf, etwa I Mo

nate alt.
Etwa Monate alt .
8 Wochen alt. .

A
5,000,000
5,250,00(1

II
48
32
■17

48
39

1
•>

A
(>,132,000
5.082,000
(5,392,000
(5,265,000
5.530,000

Mittel 5,910,000 43

3
4

. . 5

von resp. 7 und 11 Wochen:

(Fidschi. normales Menschenblut etwa 88.)

Iloseiuji'ist (99) land hei zwei jungen Hunden

II 
68 
68

Ein Blick auf die obigen Ziilern zeigt, dass beim Hunde die Anzahl der 
Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt innerhalb bedeutender Grenzen 
schwankt, (deich Otto habe ich für die weiblichen Individuen ein etwas nie-

172) fand für 20 Hunde einen Mittelwerth von 6,650,000.
s. 511) giebt beim Hunde A — 6,150,000 an. Bei lliinlzen 

(23) finden wir A = 6,0—9,0 Mill, mit einem Mittel von etwa 7,5 Millionen 
(10 Thiere). Enteisen (34) fand bei drei Hunden ein Mittel von 7,6’> Mill. u. s. w.

Eine Anzahl junger Hunde, welche ich Gelegenheit halte zu untersuchen, 
gaben folgende Werthe:

Otto ,79 fand bei der Untersuchung von 17 Hunden beiderlei Geschlechts 
für die rotheu Blutkörperchen Werthe zwischen 1,039,000 und 8,977,000 mit 
einem Mittel von 6,022,500. Im Allgemeinen zeigten die weiblichen Individuen 
etwas niedrigere Werthe als die männlichen. Die Thiere sollen alle ausgewach
sen gewesen sein, doch wird ausdrücklich angegeben, dass keine näheren An
gaben über das Alter zu erhalten waren. Auch fehlte eine längere Beobach
tungszeit. Im Uebrigen fällt auf. dass von den Thieren, welche die geringste 
Anzahl rolher Blutkörperchen hatten, in der Kegel angemerkt ist, dass sie in 
schlechter Condition waren.

Iliondi's (19) 5 Hunde zeigten beim Beginn der Experimente Werthe für 
A. zwischen 5,780,000 und (5,700.00'.: schwankend, mit einem Mittel von 6,214.000. 
L’cber das Alter linden sich keine näheren Angaben.

16) giebt für Hunde an A — 6,500,000—8,000,000.
s. 174) hat bei 4 (erwachsenen) Hunden von 6,250.000— 

8,500.000 rotlie Blutkörperchen im cmni gezählt. Im Mittel betrug A 7,275,000. 
Der Hämoglobingehalt belief sich im Mittel auf 115 Gotuers (normales Men
schenbild etwa 100).

Ihtt/em (45 s.
Zenoni (130
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65) gezeigt, auch hei der weis-

7,50
II u n d

0,5
0,5

1,0

Es ist nicht angegeben, ob bei trockener oder nasser Messung.

0,5
0,5

8,35

/<

I
Mitteldiam, in

________ I

9,205,85 |

16,0 
20,0 
•23,0 
13,0 
11,0 
15,5

6,70

1
•2
3
•1
5
6

Mittel . .

7,58
7,48
7,11
7,50
7,52
7,51

7,52

•2.0
0,5

61,0
61,5
61,5
68,5
69,5

_______66,0
16,9 | 64,7 |

21,0 j 
1 7,5 
15,0 ■ 
18,o 
16,0 
17,5 I 
17,5 | 0,7

Bei den 3 Hunden, welche Roserupiist bei seinen Versuchen benutzte, be
trug der mittlere Durchmesser: 1 (junger Hund) 6,90 /<, 2 (junger Hund) 6,M 
3 (ausgewachsener) 6,95 [i, also im Mittel 6,92 ii (trockene Messung .

Manassetn (70) fand bei zwei Hunden einen mittleren Durchmesser von 
resp. 7,11 ii und 7,10 /t bei nasser Messung, sowie 6,78 und 6.72 [i bei trocke
ner Messung (die Präparate zur trockenen Messung wurden durch Ausstrei
ehen mit dem Glasstab bereitet, doch wurden sie nicht mittels Schwingungen 
an der Luft getrocknet). Bei Btinlzen findet man einen Mitteldiaineter von 
7,3 fi (2 Hunde), bei Engelsen 7,5 p (3 Hunde), beide bei feuchter Messung.

I.andois (65 s. 26) giebt als Mittcldurchinesser für Hunde 7,3 /< !) an: 
Hagem (15 s. 172) 7.2 /.i (trockene Messung).

Gelegenheit gewesen zu unter-

drigeres Mittel als für die männlichen gefunden; zugleich mochte ich aber aus 
den, allerdings relativ wenigen, Untersuchungen an jungen I liieren darauf 
schliessen, dass diese in der Kegel niedrigere Wcrthe zeigen, als die erwachse
nen und dabei im Vcrhältniss eine etwas bedeutendere Herabsetzung des Hämo
globingehaltes als der Zahl der Blutkörperchen.

Ein analoges Verhältniss, was nämlich die Anzahl der Blutkörperchen 
betrifft, existirt bekanntlich, wie Hall (43 s.
sen Maus.

Neugeborene Hunde bin ich nicht in 
suchen.

Als Resultat der Messungen des Diamclcrs der rollten Blutkörperchen an 
erwachsenen Hunden gingen bei meinen Versuchen nachstehende Zittern für 
das normale Blut hervor:

0,3 |
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lü—15 Io

res

1.
2.
3.
4.
5.
0.

Für die speclroskopischen l'nlersiichiiiujen (des Blutes und 
Harnes) benutzte ich theils ein einfaches Handspeclroskop (ä Vi
sion directe), theils ein für das mikroskopische Stativ applicirba- 

Doppelspectroskop.
Die Prüfung betraf zowohl die etwaige chemische Altera

tion des Blutfarbstoffes, als auch das Vorkommen freien Hämo
globins im Plasma.

Bekanntlich wird es im Allgemeinen vorausgesetzt, dass un
ter normalen Verhältnissen freies Hämoglobin in Serum nicht 
vorhanden ist, wenn sich auch bei einigen Forschern (38) die An
nahme geltend gemacht hat, dass unter gewissen physiologischen 
Zuständen, namentlich während der Digestion, minimale Mengen Hä-

/o

°A/ o

Da in der Litteratur eingehendere Angaben über das Verhülluiss der 
weissen Hlullcßrpcrehcn beim Hunde, speciell mit Bücksicht auf ihre proccnti- 
sche Vertheilung auf die verschiedenen Gruppen, überhaupt nicht vorhanden 
sind, so wurde diesen Gebilden ein umfassendes Studium gewidmet.

Diese von i>. Willebrund und mir gemeinsam bewerkstelligten Unter
suchungen (welche auch das Verhalten der Leukoeyten beim Kaninehen umfass
ten) sind neulich an anderem Orte veröffentlicht worden (118). Gestützt auf 
die von Ehrlich aufgestellten Principien für die Klassificirung der weissen Blut- 
köi perehen und im Anschluss an die Untersuchungen von Hirschfcld 17) und 
Kurlol]' stellten wir beim Hunde als Mittelwerthe von an 15 versehiedenen 
Thieren ausgeführten Bestimmungen, folgende Gruppen und Procentverhält
nisse fest:

5-10 %

-'M-7»

Polynueleäre Zellen (mit neutrophilen Granula 70—80 °/( 
» » oxyphilcn » 1—8

Grosse mononucleäre Leukoeyten . | 
Uebergangsformen J

Lymphocyten...............................................
Mastzellen

mm3Die Gesammlanzahl der weissen Blutkörperchen im mm3 schwankte in 
unseren Indien zwischen 8,100 und 15,800 und betrug im Mittel 12,400.

Bei einigen anderen Verfassern findet man folgende Mittelwerthe: nieder 
8,500, Popoff 9,000 -11,000, /.enoni 7.000, Riondi 0,700, Engclsen 13,800, Hagem 
10,000 u. s. w. Es lässt sieh in Holge dessen wohl nur annehmen, dass auch 
die Anzahl der weissen Blutkörperchen im normalen Zustande beim Hunde 
bedeutenden Schwankungen unterworfen sind.
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moglobin im Bhil freigemacht würden. Zur Abschätzung solcher 
kleiner Farbstoflmengcn war das von mir gewählte Verfahren nicht 
ausreichend und ohne Zugang zu einer grösseren Blutmenge lässt 
sich wohl auch überhaupt nicht entscheiden, ob das Plasma völ
lig frei von jeden Spur von Hämoglobin ist oder nicht. An ei
nen Aderlass war wieder bei meinen Experimenten nicht zu den
ken. wegen der Trübung des Versuchsverlaufs, welche dadurch 
erzeugt worden wäre. Das von mir angewandte Verfahren be
stand darin, dass in Capillarröhren mit einem Lumen von eini
gen Millimetern eine kleinere Blutquanlitäl aufgenommen und hier 
zum spontanen Sedimentiren gebracht wurde. Die Böhren wurden 
vorher sorgfältig gereinigt und in einer concentrirlen Lösung von 
oxalsaurem Natron aufbewahrt. Vor der Blutentnahme wurde 
die Flüssigkeit ausgeblasen und das hiernach gefüllte Röhrchen 
vorsichtig mit Wachs zugeschmolzen, wobei darauf geachtet wurde, 
dass das Wachs so wenig als nur irgend möglich, mit dem Blute in 
Berührung kam. Das Na. Oxalat, verhindert die schnelle Coagula- 
tion des Blutes; ohne Hilfe des ersteren gelingt die Sedimentirung 
seilen, da bekanntlich das Hundeblul überhaupt nur mit grosser 
Schwierigkeil sein Serum abgiebl. Der Kontrolle wegen müssen 
wenigstens drei bis vier Röhren gleichzeitig angeferligl werden, 
und die Prüfung des Serums darf nicht gar zu lange nachdem 
die Sedimentirung vor sich gegangen ist geschehen, da nach 
Verlauf einer längeren Zeil eine Auflösung der Blutkörperchen 
mit Uebergang von Hämoglobin in die Flüssigkeitsschichl ein- 
zulrelcn beginnt. Eine merkbare Quantität freien Hämoglobins 
giebl sich durch die rothe Farbe der Flüssigkeitsschichl zu erken
nen, ist aber sicherer durch das Speclroskop nachzuweisen. Zu 
dem Zwecke können mehrere Röhren in einer Reihe hinter einan
der, in einem dazu geeigneten Gestelle, aufgestellt werden, so dass 
sich eine dickere Schicht durchblicken lässt, doch darf die 
Prüfung nur das obere Ende der Serumsäulen umfassen, da et
was tiefer nach unten stets auch einige rothe Blutkörperchen in 
der Flüssigkeit suspendirt sind.
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l) Wegen der stark dunklen Earbe des Urins, welche Ihcils auf vor
handenen Zersetzungsprodukten beruht, tlieils auch, wenigstens bei den Pyro- 
gallolversuchen, auf einen partiellen l’ebergang dieses Stoffes in denselben, 
muss der Urin bei Ausführung der Gmelin'schen Probe stark verdünnt wer
den. Zum Nachweise von Hämoglobin ist, wie Filehne (36 s. 417) betont, 
die //(.•//ersehe Probe bei vielen, mit Zerfall von Blutkörperchen einhergehen
den Vergiftungen, unsicher und muss stets mit dem Spectroskop kontrollirt 
werden. Handelt es sieh um sehr kleine Mengen von Blutfarbstoff im Urin, 
thut man am besten, denselben durch Zusatz von Schwefelammonium und 
Pvridin [Donognny (26)1 in Hämokromogen überzuführen, dessen characteri- 
stisehe Linien noch in bedeutend stärkerer Verdünnung im Spcctroskope 
nachweisbar sind, als die des Oxyhämoglobins oder des Methämoglobins.

Äusser in Bezug auf die BeschalTenheil des Blutes wurden 
die Versuchsthiere auch auf den allgemeinen Verlauf der Ver
giftung regelmässig beobachtet, und das Auftreten besonde
rer Symptome nolirt. Wägung und Temperaturmessung wurden 
in den lange dauernden Fällen jedes Mal ausgeführt, wenn das 
Thier zur Untersuchung kam, oder häutiger, wenn besondere 
Gründe vorlagen. Bei den acuten Vergiftungen wurden tägliche 
Bestimmungen gemacht. In Gewissen Zwischenräumen und be
sonders nach jeder Erhöhung der Dosis des Blutgifts wurde 
der Harn untersucht, speciell auch auf das Vorkommen von 
Hämoglobin hin1).

Von den Versuchslhieren gingen einige schliesslich an der, 
durch die fortgesetzte Eingabe der Gifte erzeugten Alleelion zu 
Grunde, oder starben in den acuten Fällen an den mehr unmittel
baren Folgen der Vergiftung; bei anderen wieder wurde die 
Verabreichung des anämisirenden Mittels in einem geeigneten 
Zeitpunkte unterbrochen, worauf die Thiere ihr Blut regeneri- 
ren konnten und dann erst gelödtel wurden. Der Tod wurde 
durch Verblutung in der Ghloroformnarcose verursacht. .Jedes 
Mal wurde eine Section vorgenommen, im letzteren Falle unmit
telbar nach dem Tode, im ersteren nicht später als 4 Stunden nach 
demselben. An die makroskopische Musterung bei der Section 
schloss ich eine directe Prüfung der Organe mit Schwelelammo- 
niuin, hinsichtlich des Vorkommens von eisenhaltigem Pigment, 
an [nach Quincke (92 s. 186)].
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nur

mit dem die Schnitte 
Berührung kommen, 
von Interesse sein zu 

s. 483) nachgewiesen hat, dass dadurch 
spüren ist.

dell und 
säure in 
hol und 
und bei 
nahm ich 
vor, wobei die Schnitte in Glycerin untersucht wurden, das mit 
etwas Schweleiammonium versetzt war.

Das einzige Instrument von Eisen, 
bei Anwendung der Paraflinmethode in 
ist das Mikrotommesser, und es kann ja 
wissen, dass Zaleski (129 
keine Ungelegen heil zu spüren ist. In einigen Fällen habe ich 
auch einige der in Sublimat lixirten Organe in ähnlicher Weise 
untersucht.

Schliesslich wurde von der Leber auch eine grössere Par
tie zur quanU/aliven chemischen Analyse an/' Eisen bei allen meinen 
Versuchen aufbewahrt. Eine solche Analyse bezweckt die Feststel
lung der festen Eisenmenge des Organs und muss dieses deshalb 
vorher möglichst blutleer gemacht werden. In diesem Umstande 
liegt ein Hinderniss für das Ausführen einer zuverlässigen che
mischen Analyse ähnlicher Art auch der anderen hämatolytischen 
Organe (Milz. Knochenmark), welche sieh in Folge ihres eigen-

Für eine geplante spätere Untersuchung habe ich 1 heile der 
meisten Organe, unter anderen auch des Magens und Darmes 
aufhewahrt und in verschiedenen Flüssigkeiten tixirt 'Sublimat- 
Eisessig (60), Elemminy sehe Lösung (60), Formol sowie Alcohol .

Eine mikroskopische Untersuchung habe ich in dieser Arbeit 
über die Sklerose der Organe angeslelll und darauf hin die 

Milz, die Leber, das Knochenmark, (Femur), die Nieren 
I lerzmuskel gemustert. 
Schwefelammonium lixirt [1lall (43 s. 
in Alkohol von 
tel und geschnitten. 
Schnitte wurden nach 

einer

und den 
Das Material hierzu wurde in Alkohol- 

57)] und nach Härtung 
steigender Concenlralion in Para 11 en cingehel- 

Die auf gewöhnliche Weise behandelten 
Vorfärbung mit Boraxkarmin, 20—30 

Min. lang mit einer 2% Lösung von Ferrocyankalium behan- 
darauf ebenso lange mit einer 1 % Lösung von Salz- 

70% Alkohol. Nach Behandlung mit absolutem Alko- 
Xvlol wurden sie in Xylol-Kanadabalsam eingebettet 
steigender Vergrösserung untersucht. In jedem Falle 

parallel damit die Beaction mit Schwefelammonium
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dem in denselben belind-

wurde

artigen Banes sehr unvollständig von 
liehen Blute befreien lassen.

Was die Methode der Analyse betrifft, so habe ich mich 
der Hauptsache nach an das von Slockman (117. s. 1079) be
schriebene Verfahren gehalten. Von dem frischen Organe wurde 
an verschiedenen Theilen im Ganzen etwa 100 Gramm entnom
men und unmittelbar zu einer möglichst feinverthcilten Masse 
bearbeitet, vorauf diese 21 Stunden lang in rinnendem Wasser 
ausgewaschen wurde. Das ablliessende Wasser war nach dieser 
Zeil völlig klar und die kleinen Leberslücke zeigten ein gleich
mässiges graues Aussehn. Das Material wurde sodann in mit 
etwas Schwefelammonium versetztem Alkohol zur weiteren Bear
beitung aufbewabrt. Hierbei wurde die Masse, nach Befrei
ung von der meisten Feuchtigkeit durch Fillrirpapier, erst auf 
dem Wasserbade getrocknet und darauf im Porzellanmörser zu 
einem feinen Pulver verrieben. Dieses wurde im Trockenschrank 
bei 110° C. getrocknet, und nachdem zwei auf einander 
folgende Wägungen mit 21 stündigem Zwischenraum keinen 
weiteren Gewichtsverlust mehr zeigten (was nach 8—10 Tagen 
geschah), wurden sorgfältig 10,0 Gr. des Pulvers abgewogen. 
Hierauf wurde die organische Materie in einer Plalinaschale un
ter allmählichem Zusatz von pulverisirtem Kaliumnilrat ver
brannt, vorauf die Masse bei voller Runsen scher Flamme ge
glüht wurde. Nach der Abkühlung wurde der Inhalt des Schäl
chens mit heissem Wasser aufgenommen und die Schale gespült. 
Der Niederschlag des Ferrioxydhydrats wurde abfillrirt und auf 
dem Filler ausgewaschen. Der Inhalt des Filters wurde so
dann in verdünnter Schwefelsäure 1:4 gelöst und damit so 
lange ausgewaschen, bis eine Probe mit Kaliumsulfocyanal keine 
Bcaclion mehr zeigte. Die so erhaltene Schwefelsäurelösung, 
welche bei Proben stets Anwesenheit von reducirenden (organi
schen) Substanzen zeigte, wurde hierauf unter gelinder Erhit
zung auf dem Wasserbade successiv mit einer Kaliumpcr- 
manganallösung versetzt, bis keine Reduction mehr eintrat. 
War ein Ueherschuss vor dieser zugesetzt worden, so
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ausgeführt.

3

Die Reagenlien wurden 
anwesenheil von 
völlig eisenfreies 
hei der Analyse 
Mengen, die hei

Hund 1
2
3

er durch Hinzufügung 
darauf eine Zeil lang 
nige Tage stehen und 
Kaliumpermanganat wurde sie mit Zink reducirl. 
bevor es

von Wasserslolfhyperoxyd entfernt, und 
gekocht. Die Lösung liess ich nun ei- 
nach weiterer vorsichtiger Prüfung mil 

Das Zink wurde, 
sich völlig gelöst halte, entfernt und abgespült, und 

unmittelbar darauf mil vorher kontrollirlcr Chamäleonlösung von 
niedrigem Titer titrirl. Hieraus wurde die Quantität Fe auf 
100 Gr. Trockensubstanz berechnet.

vor der Anwendung auf die Nicht- 
Eisen geprüft. Doch gelang es mir nicht, ein 
Zink zu erhallen. Das von mir benutzte gab 
0,75 Mgr. b'e auf 1,0 Gr., was bei den kleinen 
jeder Analyse zur Anwendung kamen, jedoch 

keinen merklichen Einlluss auf das Resultat ausübte.
Die hier beschriebene Methode ist insofern nicht ohne 

Mängel, als eine blosse Auswaschung des frischen Organes keine 
Garantie dafür bietet, dass dieses auch völlig von Blut beireit wird. 
Damit die Resultate in dieser Hinsicht als völlig sicher betrach
tet werden können, muss das Blulgefässsyslcm der Leber mit 
einer indifferenten Salzlösung oder einer ähnlichen Flüssigkeit 
ausgcspüll werden, wie von Zaleski (129), Ihinge (20), Golllieb (42) 
u. A. bei derartigen Analysen geschehen. Eine solche Aus
spülung kann jedoch mit Aussicht auf Erfolg nur unmittelbar 
nach dem Tode, oder inlra vilam am abgebundenen Organe aus
geführt werden und konnte also bei denjenigen meiner Versuchs- 
thiere, die von selbst starben, kaum in Betracht kommen. Da 
es mir vor Allem darauf ankam, ein vergleichbares Material zu 
erhalten, habe ich selbstverständlich auch in den übrigen Fällen 
kein anderes Verfahren einschlagen wollen.

Als Probe habe ich 3 Leberanalysen an normalen Hunden 
Dabei ergab sich auf 100 Gr. Trockensubstanz:

Fe
0,056 

0,051 

0,078
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Hund
»
»

Hund
»
:>

Fe
0,037
0,037
0,020

Fe
0,089

0,078
0,013

1
2
3

1
2
3

(iolllieh hat in 100 Gr. Lcbcrlrockensubstanz bei 3 normalen 
Hunden (reichliche Fleischfüllerung) gefunden:

Zaleski erhielt bei drei Hunden, deren Leber ausgespült 
war, als Mittelwerth für jedesmalige Doppelanalysen folgende 
Ziffern für 100 Gr. Trockensubstanz:

Im Allgemeinen schwankt beim Hunde, wie bei einer Menge 
anderer Thiere, die Eisenmenge in der Leber im physiologischen 
Zustande innerhalb nicht ganz unbedeutender Grenzen. Was 
meine Werlhe betrifft, so stimmen sie, wie man sieht, ziemlich 
gut mit denen Zaleski's überein.

Als approximativer Mittelverth für die normale Hundleber 
würde sich aus diesen drei Serien 0,05t Gr. Ec auf 100 Gr. Trocken
substanz ergeben.

Was spccicll die chemische Bestimmung der Eisenmenge 
bei der pathologischen Siderose betrifft, so glaube ich, dass die 
Anmerkung liiontli's (19) nicht ganz unberechtigt ist. Besonders 
bei einigen Formen der Siderose findet sich das eisenhaltige Ma
terial in Form von Körnern oder unregelmässigen Massen oft 
sehr reichlich in den Blut- und Lymphgefässen angehäuft, 
thcils frei, thcils in Bundzellen eingeschlossen, und man kann 
sich des Gedankens nicht erwehren, dass ein Theil desselben bei 
der vorbereitenden Behandlung des Organes, wie dieselbe auch 
ausgeführt sei, nun verloren gehen müsse. In Anbetracht dessen, 
hat auch da, wo eine quantitative Analyse gemacht wird, die com-
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plctlirende mikrochemische Untersuchung für die Abschätzung 
der Menge des Eisens eine grosse Bedeutung. Es ist dabei nur 
zu bemerken, dass, da die Analyse den gcsammlen Eisengehalt 
des Organes angiebt, die mikrochemische Reaction dagegen nur 
über die Menge des direct reagirenden eisenhaltigen Materiales 
Aufklärung giebl. Zugleich gelangt man auf dem letzteren Wege 
auch zur Kenntniss der Vertheilung des Eisens innerhalb des Or
ganes.



VERSUCHE.

Chronische flnämieen.A.

(Ohne Regeneration).1.

Versuch I.
38—39 u. 40).

Das Rollenbildungs-

Das Seist
rum

(vergl. die Tabellen s.

74 Am/ust. Der Hund ist etwas schläfrig und sieht angegriffen aus- 
Der Harn von dunkler Farbe, enthält weder Eiweiss noch Hämoglobin. 
In frischen Präparaten zeigen die rothen Blutkörperchen gute Bollenbildung.

3 September. Das Bollenbildungsvermögen fängt an etwas schlecht zu 
werden. Der Hund hat etwas anämische Schleimhäute: liegt meistens, frisst aber 
mit gutem Appetit. Der Urin ist dunkel, von scharfem Geruch, frei von Ei
weiss und zeigt bei Proben weder Hämoglobin noch Gallfarbstoff.

7 September. Spuren von Eiweiss im Harn, unbedeutendes Sediment mit 
vereinzelten hyalinen Gylindern und kleinen, lichlbrcchcndcn, gefärbten Kör
nern (4 s. 302'.

11 September. Der Harn wieder frei von Eiweiss, 
vermögen der rothen Blutkörperchen noeh ziemlich gut.

5 Oktober. Es wird ein kleiner Absccss nach einer Injection aufge- 
schnitten (Keine Temperatursteigerung ist vorgekommen). Der Harn immer 
frei von Eiweiss. G/neZin’schc Reaetion negativ, enthält kein Hämoglobin. 
Das Vermögen der rothen Blutkörperchen Geldrollcn zu bilden besteht fort, 

aber viel weniger ausgeprägt als unter normalen Verhältnissen.
i frei von Hämoglobin.

7.9 Oktober. Das Rollenbildungsvermögen stark beschränkt. In frischem 
Präparat vereinzelte Poikilocyteil, daneben zeigen vereinzelte, rothe Blutkör
perchen kleine, körnige Bildungen, welche theils im Blutkörperchen selbst
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hochgradig blasser Farbe, zeigen sonst nichts Ab

lieh

zeigt aber sonst nichts Abnormes. 
Das Blut dünnflüssig, von dunkler 

Es wird wieder eine 
Es entleert sich eine dunkle, dünnflüssige,

stecken, theils sich an dem Bande desselben befinden. Der Urin dunkel, zeigt 
aber sonst nichts Abnormes. Die Schleimhäute des Hundes ganz blass.

26 Oktober. Das Thier stark angegriffen, geht und steht ungern: der 
Appetit ziemlich schlecht. Die Schleimhäute äusserst blass: kein Conjunc- 
livalicterus zu bemerken, lieber der Herzgegend ziemlich starkes systolisches 
Sausen. Das Blut dünnflüssig, coagulirt langsam, spectroskopisch kein Methä- 
moglobin zu entdecken. Das Ilollcnbildungsvermögen völlig aufgehoben; reich
liche Poikilocyten, aber nur wenige Erythrocyten mit körniger Degeneration. 
In den Präparaten zahlreiche grosse, stark hämoglobinführende rotlic Blutkör
perchen mit scharfen Contouren. Im Serum kein freies Hämoglobin. An eini
gen Stellen ist nach den Injectionen Nccrose der Haut und des subcutanen 
Gewebes entstanden.

,9 November. Der Drin ist dunkel, 
Alle sichtbaren Schleimhäute exessiv blass. 
Farbe; die sonstigen Verhältnisse ungefähr wie vorher, 
fluctuirende Stelle aufgeschnitten, 
leicht blutige Flüssigkeit.

22 November. Das Thier ist wieder etwas besser, jedoch sehr schläfrig; 
liegt meistens. In den letzten Tagen war Erbrechen vorgekommen. Die Blässe 
der Schleimhäute äusserst hochgradig, kein Conjunctivalicterus. Die Blutver- 
hältnissc in frischem Präparat etwa wie am 26/x. Der Harn frei von Albumin 
und Hämoglobin. Necrose der Haut auch um die zuletzt ineidirte Stelle ent
standen. Keine Temperatursteigerung.

2~> November. Der Hund ist am Morgen gestorben. Die beiden letzten 
Tage war er ohne Appetit gewesen und zeigte subnormale Temperatur.

Scction: Das subcutane Fettgewebe ziemlich gut erhalten. Die Muscula- 
lur von blassrother Farbe. Alle inneren Organe äusserst blutarm; nur die 
Leber ist verhält nissmässig etwas reicher an Blut. Eine icterische Färbung 
der Gewebe ist nicht zu entdecken.

Das Herz schlaff, bedeutend erweitert. Die Musculatur von gleichmässi
ger gelbrother Farbe; an der Oberfläche einige kleinere subpericardiale Eccliy- 
inosen.

Die Lungen von 
normes.

Die Leber von gewöhnlicher Grösse, aber etwas weicher Consistcnz. Die 
Schnittfläche von schmutzig gelbbrauner Farbe. In der Gallenblase mässig 
Galle von gewöhnlicher Beschaffenheit. Das in Alkohol gehärtete Organ giebt 
mit Sehwefelammonium eine rasch auftretende schwarzgrüne Farbe.

Die Milz hochgradig vergrössert (1—5 Mal grösser als normal), von ziem
fester Consistcnz. Die Schnittfläche von .schwarzblauer Farbe, die Folli-
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Verhallen der weissen Blutkörperchen.

&
Anmerkungen.2 =Datum. s r;

1897

667 '>2 1216,615 Juli | 10 100 77.3

•17718 Juli 13 200
87812 20020

61080512 2002 I
35685826 14 800
7611 16!» 73513 600
61!)8 613 1 1612 17712 900
81!)7018 219 1 9311 l 11 700

68 1 2286.08 801 1 68711 10018
■10335310 15821 12 600
30168115 99825 19 000
30112 996 608
•190795
•1351352 253
5451 3117 38!) 2 35511 60011
•1341 67018,6 3 10616 70020
8853 3905 5625 Okt. 31 600
61 16665 06925 (50019
2732721.222 7002 Nov.
39111523 0009

dto38419224 00015
39216828 00022

-I

«/ 1Io
im 
mm3

Oxyphilc ' 

Zellen.

im 
mm3

I.ymplio- 

cyten.

im 
mm3

Alle polynueleären Lenk, 
haben distinetc Granula. 
Kcichlich granulirte Ue- 
bergangsformen.

dto

17,6

20.3

1,7
1,6

1,1

9,0

6.0

0,5

0,8

0.6

3,1

4,7

2,6

2,8

2,4

1,2

8,2

4.0

5,0

2,1

5,6

4,8

7,0
2,0

3,2

1,6

2,o
3.2

2,8

3.6

4,0

5,2

3,4

11,3

10,0

7.1

2,6

7,1

7,2

6,6

.>,8

5.4

°/Io

78,2 10 635

67,o

im 
mm3

4 Aug.
9 >

3 Sept.

7 »

69,8'
75,cl
79,6

77.0 11 396

14,6 1 927

1 610

1 082

488

70,5

77,2

83,0

84,0

85,5

75,6

75,6

63,7

68.8 11 190

72.2 22 815

7 807 11,9j 1202

Vereinzelte mononuclcäre 
Lenk, mit neutrophilen 
Granula.

dto

41
2 ?

I %I %

15 200

15 300'

12 800

kel stark hervortretend, das Trabekulargewebe deutlich. Mit Sehwefelammonium 

eine Schnell eintretende, intensiv dunkle Färbung.
Die Xicrc : die Kapsel löst sieh leicht, die Corticalis vielleicht etwas ge * 

schwollen, die Streifung deutlich. Mit Sehwefelammonium keine Keaction.
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Am Magen makroskopisch nichts Abnormes. Die Därme zusainmcnge- 
sunken. Die Schleimhanl erscheint recht dünn, besonders im Duodenum und 
im oberen Theilc des Ileum.

Die Mcscnterialdrüsen nicht geschwollen, ebenso wenig die Bronchial
drüsen.

Das Knochenmark in Femur in seiner ganzen Ausdehnung von dunkel- 
rother Farbe und lockerer Beschaffenheit (giebt mit Osniiumsäure eine dunkel
braune. aber nicht schwarze Farbe). In der Thihia ist das Mark etwas heller 
roth mit blasseren Flecken in der .Mittelpartie. Mit Sehwefelammonium mas
sig starke Grünfärbung.

Mikroskopische l'nlcrsuchnng: (Die Siderose betreffend).
Herzmuskel. Im ganzen Präparat nur 2—3 I lämosiderinkörnchen zu 

entdecken, stellenweise eine leichte diffuse Eisenfärbung des Zwischengewebes.
Leber. Der ungefärbte .Schnitt zeigt makroskopisch eine ziemlich starke 

gelbbraune Färbung: mit Schwefelammonium eine intensive Grünfärbung des 
ganzen Präparates; mit Ferrocyankalium und Salzsäure schöne Blaufärbung. 
Mikroskopisch in allen Präparaten reichliche Hämosidcrinkörner von verschie
dener Grösse, am meisten jedoch in den Schnitten von den peripheren Thei- 
len des Organes, speciell dicht unter der Kapsel. Neben Körnchen oder 
Klümpchen, welche oft die 2—3 fache Grösse eines gewöhnlichen rothen Blut
körperchens erreichen, finden sieh kleinere Körner von allen Grössen bis sol
chen, welche nur in Immersion zu Tage treten. Zum Theil liegen die Hämo
siderinkörnchen in Bundzellen eingeschlosscn, zum Theil frei in den Kapilla
ren oder in den perivaseulären Lymphräumcn, zum Theil auch im Zwischen
gewebe. Besonders häufig findet man in den Kapillaren feine Körnchen, oft 
in langen Beihen hinter einander. Dabei ist zu bemerken, dass auch in den 
I.eberzellen, bei näherer Betrachtung oft reichlich, meistens feine Eisenkörnchen 
zu entdecken sind, an einigen Stellen des Präparates mehr, an anderen weni
ger. Man findet ferner mehr oder weniger veränderte, rothe Blutkörperchen, 
oder Theile derselben in Bundzellen eingeschlosscn (-»globuliphere Zellen ■>). so
wie gelbgefärbtes Pigment, das nur theilweise oder gar keine Eisenreaction 
giebt. Die I.eberzellen zeigen stellenweise eine etwas undeutliche Begrenzung, 
besonders im centralen Theil der I.obuli. Vereinzelt findet man in den Zellen 
kleine, glänzende, runde Bildungen (Fettkörnchen). Die Kerne färben sich 
meistens gut (Boraxkarmin).

Milz. Der ungefärbte Schnitt ist von noch stärker braungelbem Aussehn, 
als der I.ebcrschnitt. Intensive Beaction mit beiden Beagentien. Die Siderose 
ist hier bedeutend hochgradiger, als in der Leber und scheint ziemlich gleich
mässig über das ganze Organ verbreitet zu sein, am reichlichsten jedoch auch 
hier in den peripheren Thcilen. Die Körner sind meist von mittlerer Grösse 
und am dichtesten im Pulpagewebe um den Follikeln herum angesammelt. Die
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Versuch II.
(vergl. die Tabellen s. 11 45 u. Hi).

letzteren sind überall frei von eisenhaltigem Material. Stellenweise zeigen 
auch die Gefässscheiden eine diffuse Färbung und einige Körner sind auch 
im Trabekulargewebe anzutrelTen. Der Kapsel zunächst werden grössere 
Conglomeratc von Häniosiderinklümpehen beobachtet. Ziemlich viel globuli- 
phere Zellen. Stellenweise zeigen die Pulpazellen eine diffuse Färbung. In allen 
Präparaten ist auch eine geringere Menge gelben Pigments zu finden, das weder mit 
Schwefelammonium. noch Fcrrocyankalium und Salzsäure Eisenreaction giebt.

.Viere. Makroskopisch keine Beaetion. Bei sorgfältiger Nachforschung 
lassen sich hier und da im Epithel der gewundenen Kanäle vereinzelte, schwach 
gefärbte, eisenhaltige Partikeln entdecken.

Knochenmark. Mit Schwefelammonium sehr schwache Grünfärbung sämt
licher Präparate. Die Siderose ist in den verschiedenen Schnitten etwas wech
selnd, so dass in einem Theil derselben die Körner an Zahl kaum die Norm 
übertreffen, in einem anderen Theil dagegen etwas reichlicher vorkommen und 
dann am reichlisten an den Bändern des Schnittes (Querschnitt . Meist sind 
sie in Knochenmarkzellen eingelagert und häufig von recht bedeutender Grösse. 
Vereinzelte Körner oder Klümpchen von Hämosiderin scheinen auch frei im Ge
webe zu liegen, und ferner findet man auch eine Minderzahl diffus eisengefärb
ter Knochenmarkzellen. Im Allgemeinen ist die Siderose als ziemlich schwach 
zu bezeichnen.

Die ijnantilaliuc Analyse der Leber giebt 0,236 Gr. Fe auf 100,0 Gr. Trocken
substanz.

,S' Februar. Wenige rothe Blutkörperchen zeigen körnige Bildungen, wel
che oft am Bande der Blutscheibe vorragen. Die Bollenbildung gut. Das Se
rum von gewöhnlichem Aussehen. Der I rin leicht dunkclgefarbt, frei von Ei
weiss und Hämoglobin.

1!) Februar. Etwas reichlicher körnig degencrirte rothe Blutzellen ; auch 
einige körnige Bildungen frei im Plasma.

/ März. Der Hund erscheint etwas unlustig, frisst aber mit gutem Ap
petit. Die Schleimhäute leicht anämisch. Die Verhältnisse im Blute wie frü
her, die Bollenbildung noch immer ziemlich gut. Der Lirin dunkel, frei von 
Eiweiss und Hämoglobin. Das Serum hämoglobinfrei.

26' März. Die Schleimhäute bedeutend anämisch, der Hund im fiebri
gen ziemlich munter. Beim ersten Tone ziemlich starkes Sausen über der 
Herzgegend Das Bollenbildungsvcrmögen stark herabgesetzt. Die körnig dege- 
nerirten Zellen nicht viel zahlreicher als früher, dagegen ziemlich viel Poiki-
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Del- Hund scheint wieder ganz gesund, die Schleimhäute jetzt 
Das Kollenbildungsverinögen der rothcn Blutkörper-

locyten. 
normaler Form und
die meisten stärker hämoglobinführend, als normal, 
schimmernd, enthält kein Hämoglobin.

2 April. 
bedeutend weniger blass, 
eilen recht gut.

12 April.

Die grosse Mehrzahl der rothcn Blutkörperchen ist noch immer von 
normalem Aussehen; unter den grösseren Formen sind 

Das Serum, leicht gclb-

Die Schleimhäute mässig blass, das Nebengeräusch über der 
Herzgegend dauert fort. Conjunctivaliciterus kann nicht beobachtet werden. 
Der Harn von sehr dunkler Farbe, enthält weder Hämoglobin, noch Eiweiss. 
Das Blut von etwas dunklem Aussehn, dünnflüssig: die Bollcnbildung ziemlich 
schlecht; nur wenige formveränderte, rothe Blutkörperchen werden angetrof
fen. Das Serum hämoglobinfrei.

23 April. Der Hund ist wieder ganz munter; hat ausgezeichneten Appetit. 
Die Schleimhäute schön roth. Das Blut von nahezu normaler Farbe, die Bol
lcnbildung gut, die Formen meist normal.

4 Mai. Die Schleimhäute äusserst blass.
11 Mai. Der Hund sehr träge und apathisch, die Schleimhäute weiss

blass, kein Conjunctivalictcrus. In den letzten Tagen ist der Hund bedeutend 
heruntergekommen. Das Sausen über dem Herzen stark ausgeprägt, die Herz- 
thätigkeit unregelmässig. Der l’rin dunkel, von scharfem Geruch (l’yrogallol), 
enthält sonst keine aufweisbaren fremden Bestandtheile. Das Blut dünn, 
ilcischsaftähnlich, von dunkler Farbe; coagulirt langsam. (Spectroskopisch 
unsichere Mcthämoglobinstrcifen). Das Serum, von gelblicher Farbe, ent
hält kein gelöstes Hämoglobin. Das Kollenbildungsverinögen völlig aufge
hoben; reichliche l’oikilocy ten und recht viele Zellen mit Körnern. Hier und 
da ein fragmenf irles Blutkörperchen. Zahlreiche grosse, runde, stark hämo
globinführende Zellen mit scharfen Contouren. An einigen Stellen liegen die 
rothcn Blutkörperchen zu unregelmässigen Massen zusammengcballt. Es 
wird mit dem l’yrogallol aufgehört, um Degeneration des Blutes eintreten 
zu lassen.

1.‘l Mai. Der Hund stark mitgenommen, es hat sich Diarrhöe eingestellt. 
Die Dectaltempcratur subnormal.

. l'i Mai Am Vormittage starb der Hund.
Scction:
Die Muskulatur blass, das Fettgewebe ziemlich wohl erhalten, die Or

gane blutarm.
Herz gross und schlaff, seine Musculatur blass gelbroth, mit grösseren 

und kleineren gelben Flecken und Streifen, welche sich besonders reichlich in 
der Wand des linken Ventrikels und in den Papillarmuskeln vorfinden (mit
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Verhallen der weissen Ululkörperchen.

A n in e r k u n g c n.I) :i t ii in.

' °/»1898

11 98« 2 300 6,4 875

12 920 78230 Januar
3 Febr. 10 500 2 290

10 905 1 0278 3 390
2 81918 57019 3 571
2 592 9301 März 20 001 0 108

■1821 02321 79214 0 803
08128 052 98820 7 070

750 72012 50118 000 3 900
1 219 0022,520 500 18 100

5105 05111 85123 21 800
971 0505 800I Mai 23 200

720320 1,80 50040 0001 1

1 2 55138 372 0.213 Mai 15,045 900 83,6
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Mit Schwefelanunonium

Die Karbe
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re Lenk, mit neutrophi- , 
len Granula.
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22 000 74,8

25 900 71,7

36 000 72,4

30 100 72,4

38 000 75,4

69,8

|14,2
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Osmiumsäure zeigen dieselben eine schwarze Farbe).

keine Bcaction.
Die Liini/en von blassweisser Farbe, im Uebrigcn normal.

Leber. An Grösse etwas zugenommen, die Constslenz weich.

ist auffallend dunkel, mit zahlreichen gelblichen Flecken, besonders in den 

peripheren Theilen der Lappen. Beim Einschnitt erstrecken sich dieselben 

mehr oder weniger tief in das Parenchym hinein (schwarze Färbung mit Os- 

miumsäure). Die Gallenblase mit dickflüssiger, braungelber Galle gefüllt. Keine

850 I

644 I

3

• " i Lenk, 
haben dichtslehende I 
neutrophile Granula.

Keich liehe granu la führe Il
de Uebergangsforinen.

Einige der oxyph. Zellen 
sind mononucleär.

fit 
t H i iir1
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Die Schnitt
eier Gortica- 

rclativ schnell eine intensive Grünfärbung

Mal grösser, als normal), ziemlich fest.
Mit Schwefel-

Injection der Gallenkapillaren bemerkbar. Mit Schwefelammonium eine schnell 

cintretendc, dunkelgrüne Färbung.
Milz stark vergrössert (2—3 

von blauschwarzer Farbe. Die Follikel deutlich hervortretend, 
ammonium tritt schnell eine intensiv schwarzgrüne Färbung ein.

Nieren. Die Kapsel leicht abziehbar, die Grösse gewöhnlich, 
fläche hat eine blassgelbc Farbe mit braungefärbten Streifen an 
lis. Mit Schwefelammonium tritt 
der Corticalis ein.

Am Darmkanale und den I.ymphilrnsen nichts Bemerkcnswerthes.
Das Knochenmark in beiden Femur von rother Farbe und loser Con- 

sistenz in seiner ganzen Ausdehnung, abgesehen von der centralen Parthie des 
Diaphysentheils. Mit Schwcfelammonium ziemlich starke Bisenreaction.

Mikroskopische l ’nlersnchung :
Herzmuskel. Keine Sitlero.se.
Leber. Die Schnitte sowohl von den peripheren Thcilen, als vom Inne

ren des Organes zeigen ungefärbt eine characteristische rostbraune Farbe. 
Ziemlich starke Färbung, sowohl mit Ferrocyankalium und Salzsäure, als mit 
Schwefelammonium: die Beaction flockenweise hochgradiger. Die kleinen Körner 
sind hier am reichlichsten vertreten und zwar liegen sic meist in den Kapillaren, 
stellenweise aber auch in geringerer Menge in den Leberzellen selbst. Daneben ei
nige grössere Körner, theils frei, theils in Bundzellen eingcschlossen. Auch 
im periportalen Bindegewebe werden Häinosiderinkörner angetroffen. Nur 
dicht unter der Kapsel, wo auch die Sklerose am stärkesten ist, werden verein
zelte gelbgefärbte, nicht reagierende Pigment massen angetroffen. In den ver
schiedenen Präparaten zeigen die Leberzellen hier meist eine sehr undeutliche 
Begrenzung, und an mehreren Stellen sind die Zellen völlig zerfallen, so dass 
nur ein Netzwerk von Bindegewebe zurückgeblieben ist. Zugleich findet man 
häufig reichlich glänzende, tropfenartige Bildungen (Fettkörnchen) in den 
Leberzellen. Meist ist die Kernfärbung nicht ganz deutlich, an einigen Stellen neh
men die Kerne sogar keine Farbe an. An den mehr degenerirten Parthicen 
werden meist keine Hämosiderinkörnchen angetroffen.

Milz. Die ungefärbten Schnitte sind noch stärker rostfarbig als die 
Leberschnitte und überhaupt mehr als in allen den übrigen Fällen. Makro
skopisch eine intensive Beaction sowohl mit Ferrocyankalium- Salzsäure, als 
mit Schwefelammonium. Mikroskopisch Massen von Körnchen um! scholligen 
Bildungen in den Pulpazcllen, besonders in der Umgebung der Malpiyhi'sehen 
Körperchen und längs den Trabekeln, theilweise auch in den letzteren selbst: 
die Lymphknoten sind dagegen überall frei. Die Sklerose ist ziemlich gleich
mässig über das ganze Organ verbreitet, am intensivsten jedoch in den peri
pheren Thcilen und spceiell in den zunächst an die Kapsel grenzenden Par-

Sitlero.se
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tieen. Hier und da trifft inan auch eine globuliphere Zelle und in der Peri
pherie zeigt ein Theil des gelben Pigmentes nur flockenweise deutliche Eisen- 
rcaction. Die Hämosiderinkörner sind zum grossen Theil von bedeutenden 
Dimensionen. Vereinzelte Zellen, meist in der Umgebung grösserer Pigment
ansammlungen. scheinen auch diffus gefärbt.

Xiere Die Corticalis in den ungefärbten Schnitten von rostbraunem 
Aussehn. Typische Keaction mit beiden Beagcntien. Im Mikroskope reichliche 
Hämosiderinkörnehen von kleinerer Grösse, in den Epithelzellen der gewun
denen Kanälchen eingesehlossen. Die Tubuli recti und Glomeruli frei von 
eisenhaltigem Materiale. Die Zellengrenzen stellenweise undeutlich. Die Kern

färbung distinct.
Knochenmark Typische Eisenreaction aller Schnitte. Beichliehe side- 

rophere Zellen und recht viele freie Schollen und Körner. Diffuse Färbung eines 
Theiles der grösseren Knochenmarkzellen. Hier und da eine globuliphere Zelle.

Die qiianlilatii>e Analyse des Lebergewebes giebt 0,159 Gr. Fe auf 100,0 Gr. 

Trockensubstanz.
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Versuch III.

wässeriger Lösung sub-Erhäll Pyrodin in

Verhallen der rollten lihilkörperchen.

Anmerkungen.W.II,A.
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te und stark gefärbte 
rothc Blutk. von be
deutender Grösse.

Die meisten rothen Blutk. 
stark degenerirt und 
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Verhallen der weissen Blutkörperchen.

r . 3 H i

Anmerkungen.Dalum.

1897 . o

513198 Dez.

1898

granulirte Ucber- 
hitni'ii.

2,01272 73515 900 80.0 12 720 17,27 .Ian.
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i o,2; 55173 1,5 ;3(1 700 82,::; 30 20 I 16,o' 5 87222

I

19.8

im 
mm3

Oxyphile
Zellen.

im 
nun3

im 
mm3

13
21

I 28

'i =
2 ö

122
0,0
67

3

9.S
7.0 !
3,2

Viele (.
gangsfoi men.

627 Vereinzelte mononueleäre 
Lenk. in. neutropb. (Iran.

dto

i.

Lympho- 
eyten.

1 195
1 190 !

538

318

Der Hund erscheint malt und schläfrig, die Schleim

elen beiden

0.2

0,0

0,1

0/ /ü
im 

mm3

I I 

werden
Serum

7 Januar (1808).
immer stark mitgenommen: die Schleimhäute kaum merklich blass.
hältnisse in frischen Präparaten ungefähr wie vorher, 

binfrei.
/.» Januar. Die .Schleimhäute stark blass, von etwas gräulicher Farbe: 

kein Conjunetivalicterus; auch die Conjunctivae besitzen eine et was schmutzige,
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2/ Dezember (1807).
häute merkbar blass. In den beiden letzten Tagen erbrach der Hund nach 
den Injeetionen. Der Urin von gewöhnlichem Aussehn, enthält keine abnor
men Bestandtheile. In frischen Präparaten ist die Bollenbildung ziemlich 
gut. an einigen Stellen liegen jedoch die degenerirlen Erythrocyten zu unregel 
mässigen Massen zusammengehäuft. Die körnige Degeneration tritt beson
ders schön beider Behandlung mit Essigsäure hervor, die ent lai bten Beste di i 
rothen Blutkörperchen zeigen hier zahlreiche körnige Bildungen, theils im 
Stroma selbst, theils am Bande desselben sich befindend; auch frei im Serum 

ähnliche Körnchen beobachtet. Beim Sedimentiren zeigt sieh das 

frei von Hämoglobin.
Das Erbrechen hat aufgehört, aber der Hund ist noch 

Die Ver-
Das Serum hämoglo-

9 500 82,8

12 200 77,o|
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Milben

graue l’arbe. Das Blut dünnflüssig, von recht dunkler Farbe; Methämoglobin 
lässt sieh jedoch darin spectroskopisch nicht mit Sicherheit nachweisen. Kanin eine 
Spur von Bollenbildung, aber ausgeprägte Conglomeratbildung der stark dege- 
nerirten Ervthrocvten. Zwischen diesen Massen sieht man freie, dem Aussehen 
nach normale Formen, theils auch Fragmente rother Blutkörperchen. Häutig 
sind die Blutkörperchen sonst heil, nur ist das Hämoglobin von einer Partie 
derselben gleichsam fortgesprengt. Das Blutserum zeigt nichts Abnormes. 
Der l'rin von gewöhnlicher Beschaffenheit, jedoch etwas dunkel gefärbt.

Januar. Das Thier erscheint sehr mitgenommen, hat in den letzten 

Tagen nur unbedeutend gefressen.
2.? Januar. Der Hund ist am Tage gestorben.
Seclion: Starke Blutarmut aller Organe.
Das Herz gross und schlaff, mit etwas erweiterten Ventrikeln. Die Mu

skulatur von derselben Beschaffenheit wie im vorigen Falle, doch wird hier 
eine Tigrierung nur der Papillarmuskeln beobachtet. Vereinzelte kleinere sub- 
pericardiale Ecchymosen.

Die Lungen blassweiss, mit vereinzelten subpleuralen Ecchymosen.
Die /.ober, besonders in den peripheren Theilen, von dunkler Farbe. 

Gelbe Flecke sind hier nicht zu bemerken. Die Consistenz von mittlerer 
Härle. Die Gallenblase ziemlich stark, mit dunkel gefärbter Galle gefüllt. Mit 
Sehwefelammonium tritt schnell eine schöne grüne Farbe der I.eberstüek- 

chen auf.
Die Milz etwa bis auf den doppelten l’mfang vcrgrösserl, sonst von dersel- 

BeschalTenheit, wie früher beschrieben ist. Mil Schwefelammonium 
schnelle und starke Beaetion (grünschwarze Farbe).

Die Xieren zeigen makroskopisch nichts Anormales. Mit Schwcfelammo- 
nium undeutliche, leichte Grünfärbung gewisser Partieen der Corliealis.

Die Ventrikelschleimhaul erscheint sehr dünn.
Die Därme stark zusammengefallen.
Drüsenanschwellungen lassen sieh nicht entdecken.
Knochenmark. Auf beiden Seilen ist das Knochenmark im Femur in 

seinem mittleren und unteren Theile von dunkelrother Farbe und von loser 
Consistenz. Im oberen Theile ist es etwas heller roth, aber auch ziemlich 
locker. Mil Schwefelammonium graugrüne Färbung.

Mikroskopische Untersuchung :
Herzmuskel. Keine Siderosc.
Leber. Die ungefärbten Schnitte zeigen eine gelbe Farbe. Mit Ferro- 

cyankalium und Salzsäure intensive Blaufärbung des ganzen Präparates: mit 
Sehwefelammonium starke Grünfärbung. Beichliche Hämosiderinkörner, welche 
in grosser Menge auch in den I.eberzellcn selbst liegen und hier fast nur 
staubförmige, feine Partikelchen bilden. Nur in den peripheren Theilen über-
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2. Chronische Anäniieen mit Regeneration.

Versuch IV.
yergl. die Tabellen s. 54—55 u. 5(>).

Knochenmark. 
lieber Schimmer; mit 
schnitten

Der Hund noch immer munter: die Schleimhäute fangen an 
werden. Der Urin klar, gelb, enthält kein Eiweiss und

17 September (1897J. Vereinzelte rothc Blutkörperchen zeigen kör
nige Degeneration, auch vereinzelte zersprengte Blutkörperchen werden beob
achtet. Das Bollenbildungsvcrmögcn noch immer gut. Der Urin zeigt nichts 
.Abnormes.

30 September. 
kleinen

wiegen die grösseren Körnchen oder Klümpchen und sind hier thcils im Binde
gewebe gelegen, thcils in den Kapillaren oder den perivasculärcn Lymphräu- 
men. an den beiden letzteren Stellen entweder frei, oder in Kundzellen eingeschlos
sen. Zahlreiche globuliphcre Zellen und einige Pigmentkörner, die keine deut
liche Eisenreaction geben. Die Leberzellen erscheinen stellenweise leicht alte- 
rirt. meist jedoch mit scharfen Begrenzungen und wohl gefärbten Kernen.

Milz. Die rostbraune Farbe des Schnittes tritt bedeutend stärker her
vor, als an den Lcberschnitlen, dagegen erscheint die Eisenreaction der Schnitte 
makroskopisch relativ weniger intensiv. Im Mikroskop reichliche Hämoside- 
rinkörnchen. meist von recht beträchtlicher Grösse, in derselben ?\nordnung, 
wie früher beschrieben. Auch hier recht viele globuliphcre Zellen und gleich
falls gelbgefärbte Pigmentmassen, welche keine Eisenreaction zeigen. Die Si- 
derose ziemlich gleichmässig über das ganze Organ verbreitet.

Xierc. Stellenweise in der Corticalis eine geringgradige Anhäufung von 
kleinen Hämosiderinkörnchen im Epithel der gewundenen Kanälchen, welches 
dann auch meist eine diffuse Eisenfärbung zeigt.

Mit Eerroeyankalium und Salzsäure ein schwacher bläu- 
Sehwefelammonium etwas stärkere Beaclion. In tjuer- 

lindet man in den peripheren Theilen des Präparates mässig side- 
rophere Zellen, welche meist auch eine dilfuse Eisenreaction zeigen. Dieglobu- 
liphcrcn Zellen sind reichlich vorhanden. Vereinzelte freigelegene grössere oder 
kleinere Hämosiderinanhäufungen sind auch zu beobachten.

Die I.ebersubstanz giebt bei chemischer Analyse 0,1-12 Gr l'e auf 100,0 Gr. 
Trockensubstanz.

Keiehlich körnigdegenerirte Formen und Fragmente; ne
ben kleinen Blutkörperchen auch eine Menge grosser, runder, stark hämoglo
binführender.

X Oktober. 
etwas anämisch zu
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rirten Erythrocyten.
2.9 Oktober. 

häute stark blass, 
beobachten.

72 November. Der Hund wieder ganz, gut bei Kräften, 
auch noch immer recht gut. 
pathologischen Bestandtheile.

Der Appetit 
Der Urin coneentrirt, dunkelroth, zeigt keine 

Das Blut dünnflüssig, coagulirt langsam. Keine 
Spur von Rollcnbildungsverinögcn. Im Allgemeinen bedeutende Grössendilfe- 
renz.cn unter den rothen Blutkörperchen. Neben Fragmenten und körnig dc- 
generirten Formen finden sich auch zahlreiche, dem Aussehn nach normale 
Formen : in der Kegel zeichnen sich diese durch bedeutende Grösse und starke 
Färbungskraft aus. Auch nicht körnig degencrirte oder zersplitterte, aber sonst 
in der Form veränderte Erythrocyten (Poikilocyten) werden beobachtet. Reich
liche freie, körnige Bildungen im Plasma.

27 November. Der Hund ist sehr matt und schläfrig und die Schleim
häute zeigen einen schmutzig grauen Anstrich, mit nur unbedeutender röth- 
licher Farbe. Das Blut von ziemlich dunklem Aussehn. Wenigstens die Hälfte 
sämtlicher Erythrocyten im Präparate ist körnig degenerirt oder fragmentirt. 
Freies Hämoglobin im Serum nicht zu entdecken.

3 Dezember. Das Thier erscheint stark angegriffen und liegt meistens. 
Die Blässe der Schleimhäute excessiv. Ueber der Herzgegend undeutliches Sau
sen: die Herzthätigkeit unregelmässig, stark beschleunigt. Die grosse Mehr
zahl der rothen Blutkörperchen ist geschrumpft und körnig degenerirt, theils 
auch zersplittert; daneben kommen jedoch auch reichlich grosse, runde, stark 
hämoglobinführende Formen mit scharfen Contouren vor. Es wird mit dem 
Pyrodin aufgehört um die Regeneration cinlreten zu lassen.

kein Hämoglobin. Das Blut etwas dünnflüssig, von schöner rother Farbe, das 
Rollenbildungsvermögen bedeutend herabgesetzt: stellenweise zeigen die rothen 
Blutkörperchen Conglomeratbildung. Die körnige Degeneration ziemlich stark, 
doch ist die überwiegende Mehrzahl der rothen Blutkörperchen noch nicht ange
griffen. Recht zahlreiche körnige Bildungen auch frei im Plasma, Zahlreiche 
grosse, schöne, runde Formen, welche hämoglobinreichcr scheinen, als die übri
gen. Im Serum ist freies Hämoglobin nicht nachzuweisen.

75 Oktober. Die Schleimhäute hochgradig blass. Der Hund scheint 
dessenungeachtet sehr wenig angegriffen zu sein: frisst mit gutem Appetite. 
Icterus nicht zu beobachten: die Conjunctivae von etwas grauschmutziger Farbe. 
Der I rin leicht dunkel gefärbt, enthält aber keine aufweisbaren, abnormen Be
standtheile. Das Blut dünnflüssig, von etwas dunkler Farbe: spectroskopisch 
kein Methämoglobin nachweisbar. Das Bollcnbildungsvcrinögcn der rothen 
Blutkörperchen so gut wie aufgehoben : bedeutendes Zusammcnballen der degene- 

Die sonstigen Verhältnisse im Blute ungefähr wie früher.
Der Hund erscheint sehr mitgenommen : die Schleiin- 
Bei Auscultation über der Herzgegend kein Sausen zu

renz.cn
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Verhallen der weissen Blutkörperehen.

Anmerkungen.Datum.

“ 2 I
IS! 17

SSi»7 997 ‘3,8 1 t)7S1:; Sept. s,o

11
191!) 10,2 2 070 -1,6 93 115 317 9,675,617

23
7873,87 5.0

13,6 3005 •1,0 cito dlo8S-167,4 3 315

(129601 4,111039 1-1,277.2

718202 5,2(>9,2

1 27237170,6

795169, . ,3

50 . 1 05S•1.23 Dez.

506
8

I I
H) (M x i16

96S2S

1S9S
12 200 76.6; 9 315l<> Jan.

I
!

1 1 <H X >; 72.7I

2 567 |

9 3m

- —
8.8 I 821

17 388 26.6
1

9 965 2-1,2

I 
1-1895 15,o

9,5. 1 015

13 700
20 300

18700
21 li

I I -100 
16 (MX)

im
mm3

3 S52 .
•1 507 I

im 
mm3

Lympho- 
eyten.

im 
mm3

16 2(X)
20 700

12 (MX)
11 20o 
9!NX)

°/ l o

12.2
I3.s

7,2

67
135
615
521
907

6,8
3,3

7.3
7,3

7,c:

952
97118

25

6,8
8,6

12.2
7,0

11,4
8,0

i

6,6
8.7

Die polynueleären Lenk.
Haben alle distinele neu 
trophile Granula.

Voroinz. mononuc). Louk. mit 
ncutroph. Granula.

■

0,4
0,6»
•1,4
• >,8
5,6
7,5

30 >
•1 Okt.

13 300 73.71 98021 loJ

12 100 75,2| 9099| Sy' 1011

im
mm3

13202 20,6
18 629 18.7

7 019
7 780
7019 
.8918: 10,8

16,8 2 117
12.0 I 315

1 208
1 -163

670
1 307

S57
963

1 208
742

1 060

17 3< x) 
•22 Kx) 

2( i li x > 

14300 
15 2< x >i 29

I Nov.
12

§
I

8
i 15

I
| 18

27

Oxyphilc
Zellen.

°//o

9.01 10981
I 370

8> )5
..... 1157
920 i 8,6 1010

Vereinzelte mononueleärej 
Zellen mit oxyphilen 
Granula.

,252<x) 6!l,o

—I 
76,0 9 576 
78.8' 8 825
71.2
73,1
75.8

12 HM) 73.7

Hl 
hi.
Ci — -• 3 I 3
E. s 2, c c

in

1 -\
i I b
.= £■

2,o 
O.7.

6 701 0,2

I___
II % I

2 031 i -l,2|

3,-185 1,4

15 525 12,1

+ 2, ? 
iMi 
2. E



.'>7

gen.

6 Dezember. Noch immer ziemlich reichlich degenerirte um! fragmen- 
tirte l’ormen. Das Kollenbildungsvermögen noch beinahe aufgehoben.

,S Dezember. Die .Schleimhäute zeigen eine leicht röthlichc Karbe. Der 
Hund ist lebhaft, frisst wieder mit gutem Appetit. Das Blut dünnflüssig, von 
klarer, hellrolher Karbe. Die meisten rothen Blutkörperchen haben scharfe 
Contouren und runde l’ormen, nur wenige körnig degenerirte l’ormen finden 
sieh noch. Nur noch Spuren von Gcldrollcnbildung zu beobachten.

16 Dezember. Das Kollenbildungsvermögen schon ziemlich gut: wenige 
körnig degenerirte l’ormen. Der Urin von normaler Beschaffenheit.

2.S’ Dezember. Die Schleimhäute noch immer etwas blass. Die Herztöne 
wieder distinkt, die Herzthätigkeit regelmässig. Hier und da ist noch ein 
rolhcs Blutkörperchen mit körnigen Bildungen zu entdecken.

10 Januar 1898. Der Hund scheint völlig gesund; die Schleimhäute 
zeigen keine Blässe mehr. Die Bollenbildung gut und die formen der rothen 
Blutkörperchen völlig normal.

2G Januar. Der Hund wird gelödtet.
Section: Beim Abschneiden der Carotiden Hiesst eine reichliche Menge 

Blut aus dem Körper. Das Kcttpolstcr ziemlich gut entwickelt. Das Herz 
erscheint etwas schlaff, seine Muskulatur von gewöhnlichem Aussehn. Lun- 

Leber, Milz, Nieren und Darmkanal zeigen nichts Abnormes. Das Kno
chenmark im Kemiir ist nur am untersten Ende gleichmässiger roth gefärbt 
(hellroth) und von etwas loserer Consistenz; in seiner ganzen uebrigen Aus
streckung graugelb, hier und da mit eingesprengten, röthlichcn Streifen, sowie 
von einer dem gewöhnlichen Eettmarke ganz ähnlichen Consistenz. Mit Schwe
felammonium zeigen Leber und Milz eine langsam eintretende, schwach grün
liche Eärbung: die übrigen Organe geben keine Beaetion.

Mikroskopische l 'nlersuchuiuj :
Herz. Keine Siderose.
Leber. Der ungefärbte Schnitt unterscheidet sich in seiner i'arbe in 

nichts von Schnitten aus der normalen Leber. Mit Eerrocyankaliiim und Salz
säure makroskopisch keine Spur von Blaufärbung: mit .Schwefelammonium 
sehr schwache (irünlärbung. In Schnitten aus dem Innern des Organes werden 
nur hier und da vereinzelte globuliphere Zellen beobachtet, von denen einige 
eine partielle Eisenrcaction geben. In Schnitten aus der Peripherie der Läppchen 
findet sich daneben eine Minderzahl Hämosiderinkörnchen oder Schollen. 
Die Körner sind dabei fast alle von bedeutender Grösse. An einigen Stellen 
zeigen die Gefässscheiden eine schwach diffuse Eärbung. Die Leberzellen sind 
überall frei von Hämosiderin und scheinen scharf begrenzt, mit distinct gefärb
ten Kernen. Ueberhaupt ist das gelbe oder braune Pigment in den ungefärb
ten Schnitten sehr spärlich: das in diesen vorhandene scheint aber überall 
mit Schwefelammonium Eisenrcaction zu geben.



58

Versuch V.
(vergl. die Tabellen s. 60—61 u. 62).

teil.

7 Dezember. 
stark rotgefärbt.

Keine Siderose.
Dilfuse Eisenfiirbnng einzelner grosser Knochcnmarkzellen : da

neben einzelne Zellen mit eingelagerten grösseren und kleineren Körnern. 
Makroskopisch ist die lleaction mit Sehwefelammonium gerade erkennbar.

Bei yuantilativcr Analyse giebt die Leber auf 100,0 Gr. Trockensubstanz 
O.0G7 Gr. l'e.

Milz. Auch die Schnitte aus der Milz zeigen im ungefärbten Zustande 
nichts Pathologisches. Mit Fcrrocyankalium- Salzsäure keine Blaufärbung; mit 
Sehwefelammonium mässig starke Grünfärbung. Mikroskopisch unbedeutend 
Hämosiderin in den peripheren Thcilcn des Schnittes Querschnitt durch die 
ganze Milz), viel weniger dagegen in den centralen Theilen. doch auch hier viel
leicht etwas mehr, als im Allgemeinen normal beobachtet wird. Meistens sind die 
körnigen Partikel recht grob und die Anordnung derselben im Organe die ge
wöhnliche. Auch einzelne globuliphcre Zellen werden beobachtet. Bemerkens
werth ist, dass die Schnitte, welche mit Schwefelammonium eine characteri- 
stisehe Grünfärbung des Pigments zeigen, mit Ferroeyankalium-Salzsäure keine 
Blaufärbung geben. Das gelbe Pigment scheint bei den letzteren gelbgrün gefärbt 
Ein nichtreagirendes gelbes oder braunes Pigment ist bei Behandlung mit 
Sehwefelammonium nicht zu entdecken 

Niere.
Femur.

22 November (18!>7.) Vereinzelte fragnientirte und körnig degenerirtc ro- 
the Blutkörperchen.

27 November. Der Hund sehr malt und unlustig. Die Schleimhäute 
von bedeutender Blässe. Der Urin etwas trübe, enthält kein Hämoglobin oder 
Eiweiss. Im Sediment zahlreiche kleine, glänzende, leicht gelbschimmernde 
Körner oder Tropfen, sowie reichlich Spermatozoen. In frischen Blutpräpara
ten fast keine Bollenbildung, dagegen abei Conglomeratbildung der Erythrocy- 

Beichliche Fragmente und körnig degenerirtc, sowie geschrumpfte For
men, daneben jedoch auch eine kleinere Anzahl scharf begrenzter, runder, 
stark hämoglobinführender Zellen. Das Serum ist von gelblicher Farbe und 
zeigt spectroskopiseh kein freies Hämoglobin.

Der Hund bedeutend munterer: die Schleimhäute mässig 
Das Kollenbildungsvermögen ziemlich gut, daneben jedoch 

auch Conglomerate. Bedeutender Grössenuntersehied zwischen den einzelnen ro- 
then Blutkörperchen. Die grossen Formen im Allgemeinen von normalem Ausse
hen und gutgefärbt. Serum hämoglobinfrei. Der Urin zeigt nichts Abnormes.



Nur verhält-

gcheilt.

Die Mu-

Die

den Nieren nichts Abnormes zu bemerken.

1~> Februar.
rot her Farbe.

wickelt.
Leber und

Der Hund wird auf die gewöhnliche Weise getödtet.
Beiehliche Blutung beim Absehneiden der (’.arotiden.

Das subeutane Fettgewebe gut ent-

1'i Dezember. Das Thier unlustig und ohne Appetit; die Schleimhäute 
blass, graubleich, kein leierns zu bemerken. Der Urin etwas dunkel, zeigt 

sonst niehts Abnormes.
'i Januar (1898.) Der Hund wieder ganz munter: die Schleimhäute im

mer noch blass. Die Bollenbildung ziemlich gut, bedeutende GrössendifTeren- 
zen der einzelnen rothen Blutkörperehen; die Veränderungen sonst von der 
früher beschriebenen Art. Das Serum enthält kein freies Hämoglobin.

1't Januar. Die Sehleimhäute zeigen nur Spuren von Bothfärbung; der 
Hund liegt meistens. Starkes Sausen über der Herzgegend: die Herzthätigkeit 
beschleunigt. Der Urin dunkel, aber frei von Hämoglobin und Eiweiss. Das 
Blut äusserst dünnflüssig, dunkelgefärbt (unsichere Methämoglobinstreifen 
im Speetroskope) Keine Spur von Bollenbildung, auch die Conglomeratbil- 
dung unbedeutend. Nicht wenige, dem Aussehen nach normale, rothe Blut
körperehen, welche sämtlich auffallend gross und stark gefärbt sind. Beieh
liehe Mikroeyten und Poikilocyten, sowie Fragmente und körnig degenerirte 
Formen. Körnige Bildungen aueh frei im Plasma.

24 Januar. Auf der Cornea des linken Auges hat sieh ein grosser trü
ber Flecken gebildet; der Hund liegt nur und frisst sehr wenig. Die Sehleim
häute völlig farblos und etwas schmutzig grau. Der Urin klar, hellgelb, ent
hält weder Hämoglobin noch Eiweiss. Das Blut von dunkler Farbe: sonstige 
Veränderungen wie vorher.

27 Januar. Der Hund sehr schwach. Es wird mit dem Pyroclin aufge
hört um Degeneration des Blutes eintreten zu lassen.

30 Januar. Das Blut schön hellroth, fleischsaftähnlich. 
nissmässig wenige Fragmente oder körnig degenerirte Formen zu beobachten. 
Spuren von Bollenbildung.

5 Februar. Der Hund munter, hat an Gewicht zugenommen, frisst mit 
gutem Appetit. Die Schleimhäute schön hellroth Die Corneaaffection nahezu 

Die Bollenbihlung recht gut; noch immer bedeutende Unterschiede 
in den Grösscnverhältnissen der rothen Blutkörperchen.

Die Keratitis geheilt; die Schleimhäute von gewöhnlicher 
Die Bollcnbildung erscheint nahezu normal: die rothen Blut

körperchen zeigen meist gleichgrosse Formen. Ganz vereinzelte degenerirte 
Formen lassen sich noeh entdecken.

24 März.
Scclion:

skulatur von gewöhnlicher rother Farbe.
Das Herz wohl contrahirt. die Muskulatur makroskopisch normal. 

Milz von gewöhnlicher Grösse und gewöhnlichem Aussehen.
Ventrikelschleimhaut erscheint etwas dünn. Keine Drüsenanschwellungen. Aus 

Das Knochenmark in beiden Fe-
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Verhallen der weissen Blutkörperchen.
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nur

muren in seiner ganzen Ausdehnung von rothgclbem Aussehen und gewöhn
licher Fettmarkconsistenz. (trocknet in Streichpräparaten nur langsam). Mit 
Schwefelammonium langsam eintretende, ziemlich schwache Grünfärbung der 
Leber und Milz. Das Knochenmark zeigt makroskopisch bei derselben Probe 

vereinzelte kleinere, grüngefärbte Punkte. Die Niere giebt keine Färbung.
Mikroskopische l'nlersnchumj:
In ungefärbtem Zustande zeigen die Schnitte von sämtlichen Organen 

nichts Abnormes.
Herz. Keine Siderosis.
Leber. Mit Schwefelammonium schwache Grünfärbung des Schnittes, 

ähnlich der beim normalen Organe; mit Ferrocyankalium-Salzsäure keine fteac- 
tion. Im Mikroskope lassen sieh nur vereinzelte globuliphcre Zellen, sowie 
drei bis vier in KundzeHen eingelagerte, grössere Hämosiderinkörner in einem 
grösseren Präparate entdecken In einem Schnitt aus den peripheren Theilen 
scheinen sich dicht unter der Kapsel stellenweise etwas reichlicher unregel
mässige 1 lämosidcrinklümpchen vorzufinden. Stellenweise zeigt auch das peri
portale Bindegewebe eine schwach diffuse Färbung. Die Leberzellen sind von 
normalem Aussehen.

Milz. Makroskopisch: mit Schwefelammonium eine sehr schwache Grün
färbung, mit l'errocyankalium-Salzsäure eine unsichere Blaugrünfärbung. In 
den inneren Theilen scheint das Tiabekulargewebe hier und da diffus gefärbt, 
dagegen werden hier nur wenige Hämosiderinkörner angetrolfen. In den, an 
die Kapsel grenzenden Theilen des Pulpagewebes werden etwas reichlicher 
auf Eisen rcagirende Ablagerungen beobachtet. Hier und da eine globuliphcre 
Zelle Uebcrhaupl giebt das vorhandene Pigment mit Ferrocyankalium und 
Salzsäure nur einen grünlichen Farbenton, mit Schwefelammonium dagegen 
eine deutliche Grünfärbung.

.Viere. Makroskopisch keine Beaction. Schwache diffuse Eisenfärbung 
einiger Gefässscheiden. Keine Iläinosiderinkörner vorhanden.

Knochenmark. In sämtlichen Sehnillen nur diffuse Färbung einzelner 
Knochenmarkzellen oder Zellengruppen. Makroskopisch schwache Grünfär
bung mit Schwefelammonium.

Die t/nanlilalioe Analyse giebt 0.04» Gr. Fe auf 100.0 Gr. Lebertrocken
substanz.
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Versuch VI.

Mittelgrosse, schwarze Hündin. Erhält Pyrogallol in wässeriger Lösung per os.

Verhallen der rolhen Blutkörperchen.
i

Anmerkungen.\V.II.A.
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Verhallen der weissen Hlulkörperclien.
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nicht herabgesetzt. Das sub- 
cnlane Fettpolster reichlich entwickelt. Die .Muskulatur von gewöhnlicher 
Farbe Das Herz contrahirt, seine Muskulatur von normalem Aussehen. Die 
Milz von gewöhnlicher Grösse. Die übrigen inneren Organe zeigen sonst auch 
nichts Abnormes. Das Knochenmark des Femur im oberen Ende schwach 
hellroth. im ganzen übrigen Theile gelb, fetthaltig. Makroskopisch mit Schwe
felammonium schwache Beaction an Leber und Milz.

Mikroskopische linlcrsitchimcj :
Herz. Schwache, diffuse Eisenreaetion an einzelnen Particcn des intersti

tiellen Gewebes.
/.eher. Der ungefärbte Schnitt von normalem Aussehn. Mit Fcrrocyan- 

kalinm-Salzsäure makroskopisch keine Spur von Beaction sichtbar; mit Schwe
felammonium ein äusserst schwacher, gelbgrüner Schimmer. Nur in den peri
pheren Theilcn der Leberläppchen lässt sich etwas gelbliches Pigment entdec
ken, welches mit Schwefelammonium Eisenreaetion zeigt. Auch vereinzelte 
globuliphere Zellen kommen vor.

Milz. Der unbehandelte Schnitt zeigt stellenweise eine schwach gelbliche 
l'arbe Mit Ecrroeyankalium-Salzsäure keine Spur von makroskopischer Beac
tion; mit Schwefelammonium schwache Grünfärbung der peripheren Theile. 
Die Sidcrose ungefähr von derselben Beschaffenheit und Ausdehnung, wie in 
der Milz von Versuch V. Im Mikroskope lassen sich jedoch hier in Ferro- 
cyankalium-Salzsäurcpräparaten vereinzelte distinct blau gefärbte Partikeln ent
decken. Die globulipheren Zellen nur sehr spärlich vorhanden.

Der Hund vertrug in diesem Falle anfangs das Pyrogallol ziemlich gut, 
aber dann trat reichliches Erbrechen ein. welches sich gewöhnlich etwa —1 ., 
Stunde nach Eingabe des Mittels einstellte und wodurch auch immer ein Theil 
desselben verloren ging. Der Einfluss auf das Blut wurde augenscheinlich da
durch auch weniger ausgeprägt, dagegen nahm der Hund bedeutend an Ge
wicht ab. l'cberhaupt zeigte der Hund jedenfalls eine bedeutende Besistenz gegen 
das Pyrogallol und trotz, ansehnlicher Dosen trat in diesem Falle nur ein mässi
ger Grad von Anämie ein. Am 27 Oktober wurde mit dem Mittel aufgehört, 
da der Allgemeinzustand des Thicres schlecht zu werden schien und auch eine 
Diarrhoe dazugekommen war. Die Veränderungen des Blutes waren hier we
niger hochgradig, als in den übrigen Fällen. Gegen Ende des anämischen Sta
diums war das Kollenbikiungsver mögen etwas schlecht, und es wurden Poikilo- 
cyten und stark hämoglobinführende Makroeytcn beobachtet. Dagegen kamen 
Mikrocytcn nur relativ spärlich vor. Körnige Degeneration der rothen Blutkör
perchen konnte nicht bemerkt werden. Das Serum war die ganze Zeit über frei 
von Hämoglobin. Hämoglobinurie oder Icterus hatte sich nicht eingestellt.

Am 10 Dezember wurde der Hund getödtet. als nach vollendeter Dege
neration eonslante Verhältnisse im Blute wieder eingetreten waren.

Seclion: Die Gesamintblutmengc scheint 
Fettpolster reichlich entwickelt. 
Das Herz contrahirt.
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Xicre. Keine Sidcrose.
Knochenmark. Makroskopisch keine Beaction. Nur vereinzelte globuli- 

pherc Zellen und einige diffus eisengefärbte Zcllencongloinerate, sowie hier und 
da ein schwach eisenhaltiges Piginentkorn lassen sieh entdecken.

Die t/iianlilaline Analyse der Leber giebt O.ost Gr. I'e auf 10(1.0 Gr. Trocken
substanz.
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Versuch VII.

Mittelgrosser, braungelleckter Hund.

Verhallen der rollten Blutkörperchen.
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Verhallen der weissen lihilkörperchen.
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Der

niung
gegen

Der Verlauf gestaltete sieh in diesem Versuche in naher l ebereinstim- 
mit dem in den vorherigen Versuchen mit Pyrodin. Der Hund zeigte 
Ende desselben eine ausserordentlich hochgradige Anämie mit völliger 

Entfärbung der Schleimhäute, Sausen über dem Herzen u. s. w. Icterus wurde 
auch hier nicht beobachtet. Freies Hämoglobin im Serum liess sieh nicht ein 
einziges Mal nachweisen, Hämoglobinurie kam nicht vor. und auch liess sieh 
kein Eiweiss im I rin beobachten, (legen Ende der Intoxicationsperiode (1T vi 
trat eine Diarrhoe mit leichter Temperatursteigerung hinzu, die nach einigen 
Tagen jedoch wieder verschwand. Der Hund war im l ebrigen während des ganzen 
Verlaufes der lutoxieation. bis zu den letzten Tagen recht munter und lebhaft 
und hatte, wie aus der Tabelle hervorgeht, auch etwas an Gewicht zugenommen.

Am 21 Juni wurde mit den Pyrodineingaben aufgehört, um die Regenera
tion des Blutes beginnen zu lassen.

Am 30 Juni wurde der Hund während voller Regeneration getödtel. 
Hämoglobingehalt, welcher während der Anämie von einem Ausgangs- 

werthe von öl auf 21 gesunken war, zeigte dabei einen Werth von 43.
Section: Bei Eröffnung der Halsgefässe geht eine mässige Menge Blut ab. 

Eine hochgradigere Anämie der inneren Organe lässt sich nicht constatiren. 
Die Muskulatur von etwas blassrother Barbe. Subcutanes Fettgewebe recht 
reichlich vorhanden.

Das Herz etwas schlaff, sowie erweitert: die Musculatur von gelbrothem 
Aussehn ; keine Fleckigkeit zu bemerken. Die Leber vielleicht etwas gross, von 
ziemlich weicher Consistcnz und dunkel rothbrauner Farbe, mit ungleichmässig ge
färbter Schnittoberfläche. Mit Schwefelammonium mässig starke Grünfärbung. 
Die Milz bis etwa auf den doppelten Umfang vergrösscrl. ziemlich fest. Die 
Schnittfläche von rothviolettcr Farbe mit stark hervortretenden Follikeln und 
deutlich sichtbaren Trabekeln. Ziemlich starke Reaction mit Schwefelammo
nium. Die .Vieren vielleicht etwas geschwollen, die Streifung deutlich. Mit 
Schwefelammonium schöne Grünfärbung der Corticalis. Keine Drüsenschwel
lungen. Der Dannkanal zeigt makroskopisch nichts Abnormes. Das Knochen
mark in beiden Femur in seiner ganzen Ausdehnung von dunkelrother Farbe 
und lockerer Consistcnz. Beim Durchschnitt bemerkt man im Diaphysentheile 
eine gclbgefärbte, etwas festere, centrale,.strangförmige Partie. Mit Schwefelam
monium mässig starke Graugrünfärbung der oberflächlichen Theile.

Mikroskopische Untersuchung :
Herz. Hier und da ein feineres Hämosiderinkorn im interstitiellen Binde 

gewcbc.
Leber. Der unbehandelte Schnitt zeigt eine gelbbräunliche Pigmentirung, 

welche nicht gleichmässig ausgebreitet ist, sondern kleinere, freie Zwischcn- 
partieen lässt. Mit Fcrrocyankalium-Salzsäure deutliche Blaufärbung; mit Schwe
felammonium intensive Grünfärbung. In beiden Fällen bilden die gefärbten
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theils frei in

Partieen gleichsam ein Netzwerk mit unregelmässigen Maschen. Im Mikroskop 
scheinen die Leberzellen an mehreren Stellen eine ungleichmässige Begrenzung 
zu haben, und einzelne Kerne zeigen schlechte l-ärbung. Nur vereinzelte, meist 
sehr feine Ilämosiderinkörnchcn lassen sich an zerstreuten Stellen im Innern 
der Leberzellen entdecken. In der Peripherie der Lappen linden sieh dage
gen stellenweise recht reichlich kleine und grosse Körnchen.
den Portalkapillaren, theils in Zellen eingebettet, welche dann auch häufig 
eine diffuse Eisenreaction zeigen. An vielen Stellen sind auch das Zwischen
gewebe und die Gelässseheiden diffus gefärbt. Am reichlichsten ist die Side- 
rose auch hier in den oberflächlichen Partieen der Leber. Globulipherc Zellen 
werden in mässiger Anzahl angetrofTen. Oft scheint es schwer zu entscheiden, 
ob eine Zelle zu den globulipheren oder den sideropheren zu zählen ist, da 
auch ein Theil der ersteren beginnende Eisenreaction zeigt. Bei Behandlung 
mit Schwefelammonium bleiben kaum einige Pigmentbestandlheile übrig, die 
keine Grünfärbung angenommen hätten.

.Uifr. Der ungefärbte Schnitt ist von ziemlich dunkler, gelbbrauner Karbe. 
Starke Beaetion mit beiden Beagentien. Die Siderose ziemlich hochgradig, doch 
offenbar geringer, als z. B. in den Versuchen 1 und II. Die körnigen Partikel 
sind meist recht grob. Die Eollikel scheinen überall frei von Hämosiderin: in 
den Trabekeln kommen vereinzelte kleinere Körnchen vor. An einigen Stel
len zeigen die Pulpazellen diffuse Eärbung. Reichliche globulipherc Zellen und 
gelbgefärbte Pigmentbestandlheile. die keine Blau- oder Grünfärbung geben.

.Viere. Die C.orticalis von mässig starker, gelbbrauner Karbe. Gut ausge
prägte Beaetion, sowohl mit Kerrocyankalium-Salzsäure, als auch mit Schwefel
ammonium an der Corticalpartic. Hecht reichliche kleinere Hämosiderinkörn
chen von ziemlich gleicher Grösse in den Epitlielzellen der gewundenen Ka
nälchen. In den Glomeruli und Tubuli recti kein Hämosiderin. Vereinzelte 
strangförmige, diffus gefärbte Partieen in der Corticalis. Ein grosser Theil der 
Epithelzellen scheint schlecht begrenzt und gleichsam körnig (fettig degenerirt).

Knochenmark. Einige der Schnitte geben eine schwache und ungleich
mässige Eärbung. sowohl mit Kerrocyankalium-Salzsäure, als mit Schwcfelammo- 
nium. Sowohl siderophere Zellen, als freie Pigmentmassen stellenweise recht 
reichlich vorhanden.

Die Leber giebt bei qtianlilalii’er Analyse 0,096 Gr. Ke auf 100,0 Gr. Trocken
substanz.



73

Acute flnämieen.B.

(Ohne R ege n erat i on).1.

Versuch VIII.

Erhält l’vrodin in

Verhallen der rolhen Hliilkörperchen.

H. \V. .Anmerkungen.A.

1898 ?l

keine(1,5

6095 000 -17

253 815 (xhi. 21

1-1 0,89.22 cito

7 000

7 (xxi.

31 März
18 April

7 300
7 200

I

I

I

1,0
0,5

j________
I

vereinzelte
i 

vereinzelte

7 350
7 (15(1.

Kernhaltige Blnlkörper- 
rothc Blut- chen-»Sehat- 

I

körperchen. teil».

Mittelgrosser, schwarz- und wcissgelleckter Hund, 
wässeriger Lösung subcutan.

reich- Der l’rin stark hämoglo- 
binhaltig. 

dto

_______

1
7 535 000 61 |

19
| 20

3

1 952 (NX)
Abends starb der Hund.

x: «

g ■

6S7OIXX) 55 O.oojvereinzclte
im Gc-ireichliclie 

sichtsfelde
im Ge-[selir

liehe
dto

’ I
O.9C.2

0,81-1
sichtsfelde :

dto

U___ L
!
7 380 0(X) 59 |



71

Verhallen der weissen Blutkörperchen.

Datum.

Anmerkungen.
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Versuch IX.

Erhält Pyrodin in Form von Pillen perKleine, branngelleekle Hündin. os.

Verhallen der rolhen Blutkörperchen.
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Verhalten der ineissen Blutkörperchen.
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Der Verlauf gestaltete sieh in diesen beiden Versuchen mit acuter Ver
giftung wesentlich gleich. Am zweiten bis dritten Versuchstage war in beiden 
I’allen die Anzahl der rothen Blutkörperchen bis auf etwa die Hälfte der Norm 
gesunken, es war Hämoglobinurie eingetreten und die Thiere gingen darin un
ter den Symptomen eines hochgradigen Collapses an dem —6 l äge der Vergiftung 
zu Grunde. Bei den grossen l’yrodindoseu findet man die Beetalteinperatur von 
Anfang an subnormal ; gegen Hude des Versuches ist sie 3—1 Grad unter die Norm 
gesunken. Während des letzten Tages war die Harnmenge auch sehr klein, so dass 
theilweisc Anurie bestand. Krämpfe wurden nicht beobachtet. Einen deutli
chen Icterus bekamen die Thiere nicht. Die Schleimhäute zeigten mit der 
fortschreitenden Anämie eine immer hochgradigere Blässe, mit einem schmut
zig graugrünliehen Anfluge. Blutungen in denselben wurden nicht constatirt. 
Der Urin zeigte sich anfangs nur etwas dunkel gefärbt, später fast schwarz, 
von Sirupconsistenz, undurchsichtig, stark hämoglobinhaltig. Während der 
ersten Tage der Hämoglobinurie war die Harnmenge noch recht reichlich, so 
dass offenbar grosse Mengen Hämoglobin auf diese Weise aus dem Körper aus
geschieden wurden.

Das Blut aus der Ohrenvene erwies sich schon am ersten Untersuchungs
lage dunkel, sowie leicht bräunlich (methämoglobinhallig). In diesen beiden Eällen 
wurde vom zweiten Versuchstage an im Blutserum reichlich freies Hämoglo
bin constatirt (die in den Kapillarröhren abgesetzte l'lüssigkeitsschicht stark 
rothgefärbt; spectroskopisch positiver Ausschlag). Die nächstfolgende Urin
portion war dabei stets auch hämoglobinhaltig. Die rothen Blutkörperchen 
zeigten bei diesen acuten Vergiftungen äusserst hochgradige und ausgebreitete
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Veränderungen. Schon hei den ersten Untersuchungen nach Beginn des Ver
suches kann inan überhaupt nur mit Mühe einige wenige Erythrocyten mehr von 
normaler Korin entdecken. Man findet die Blutkörperchen meist zu klumpi
gen Massen zusammengeballt, mehr oder weniger fragmentirt und reichlich 
mit kleinen, körnigen Anschwellungen besetzt. Eine Biconcavität lässt sich bei 
ihnen meist nicht mehr entdecken und das Hämoglobin ist öfters ungleich
mässig auf das Stroma vertheilt. mitunter in einen einzigen Klumpen gesam
melt, wobei der Best der Blutscheibe mehr oder weniger blass ist.

Nachdem sieh eine luetische 1 lämoglobinämie, mit Uebcrgang von Ha
moglobin ins Serum eingestellt hat. ist man erstaunt nur mehr oder weniger 
entfärbte Erythrocyten zu finden. Man erhält dabei den Eindruck, dass nicht 

einige der rothen Zellen aufgelöst und untergegangen sind, sondern, dass 
sie alle in höherem oder geringerem Masse ihres Hämoglobins beraubt sind. 
Bei der Kärbung (z. B. mit Eosin-1 lämatoxvlin) findet man keinen Glanz mehr 
an der Blutscheibe, sondern zeigt dieselbe eine mattgefärbte Oberfläche. Von 
den 
den

der Blutscheibe, sondern zeigt dieselbe eine mattgefärbte Oberfläche.
relativ mehr hämoglobinhaltigen Können giebt es alle Uebergänge bis zu 
so gut wie gänzlich entfärbten. Auch diese an ihrem Hämoglobin ent

blössten Stromata zeigen noch die körnigen Veränderungen. Gegen Ende des 
Versuches liessen sich in beiden Kälten in den Präparaten auch einzelne tin- 
degenerirte, grosse, scharf umgrenzte Erythrocyten nachweisen.

Section: Auch der pathologisch-anatomische Befund war in beiden Ind
ien, der Hauptsache nach, übereinstimmend. Die Muskulatur zeigte sich mäs
sig blass, etwas missfarben: die meisten inneren Organe mit einem schwach 
gelbgrünlichen Anstriche. Das Herz schlaff, von grossen, dunkelbräunlichen 
Coagula erfüllt, seine Muskulatur gclbroth, mit einer Andeutung von helleren 
Klecken ; an der Oberfläche vereinzelte subpcricardialc Eechymosen. Die Leber 
von etwas mehr bedeutender Blutfülle, als die übrigen Organe: von bräunlicher, 
unbestimmter Karbe und ziemlich weicher Gonsistenz. Schwache Injeclion 
der Gallenkapillaren. Die Gallenblase stark mit zäher, dickflüssiger, dunkel
gefärbter Galle gefüllt. Mit Schwefelammonium mässig starke Grünfärbung, 
die fast unmittelbar eintritt. Die Milz in beiden Versuchen deutlich, wenn
gleich nicht hochgradig vergrössert, von dunkelblauvioletter Karbe und fester 
Gonsistenz. Mit Schwefelammonium etwas stärkere Rcaction, als in der Leber. 
Die Nieren leicht geschwollen, mit dunkelbraungefärbter Oberfläche. Die Schnitt
fläche am Gortiealisthcile von fast gleichmässiger, schwarzbrauner Karbe, mit 
undeutlicher Begrenzung gegen Medullaris hin. und einer blossen Andeutung von 
Gestreiftheit. Beim Schaben mit dem Messer erhält man von der Schnittfläche 
eine reichliche, dicke, zähe, braunrothe, stark hämoglobinhallige Klfissigkcit. 
Starke Grünfärbung der Gortiealis mit Schwefelammonium. In der Harnblase 
in beiden Kallen eine geringe Menge dunklen, dünnflüssigen, stark hämoglobin
haltigen Urins. Drflsenschwellungen wurden nicht beobachtet. Vom Darinka-



Mikroskopische l ntersuchumi :

Versuch VIII.

Herz. Schwach <lilTti.sc Eisenfärbung einzelner Gefässscheiden; keine kör
nigen Bikinngen.

Leber. Der unbehandelte Schnitt von leicht gelblichem Schimmer. Mit 
Ferrocyankaiiuin-Salzsäure eine gleichmässige, schwache, blaugrüne Färbung: 
mit Schwefelammonium eine hellgrüne Färbung, die gleichmässig über das ganze 
Präparat verbreitet ist. Bei mikroskopischer Prüfung lassen sieh keine körni
gen Bildungen, noch globuliphere Zellen entdecken, dagegen aber findet man 
überall in den Präparaten an der Peripherie der i.obuli unregelmässige, grös
sere und kleinere, schwach eisengefärbte, schollige Massen, welche theils inner
halb der Kapillaren, theils in den Zwischenräumen der Bindegewebe belegen zu sein 
scheinen. Meist scheinen auch die l.eberzellen selbst diffus infiltrirt zu sein 
mit einem eisenhaltigen Material, welches bei starker Vergrösserung theilweise 
als kleine, staubförmige Körnchen hervortritt. Die Sklerose der l.eberzellen ist 
immer am stärksten in der Peripherie der Acini. Meist erscheinen die 
l.eberzellen nicht völlig normal, die Kernfärbung jedoch deutlich. Man erhält 
den Eindruck, dass die Sklerose im Allgemeinen nicht besonders stark ist. 
Ein grosser Theil des gelbröthliehen Materiales, mit dem das Gewebe gleichsam 
diffus infiltrirt ist, zeigt keine Eisenreaetion.

Milz. Mässig starke, gelbbraune Färbung der unpräparirten Schnitte. 
Characterislische Reaction, sowohl mit Ferrocyankaiiuin-Salzsäure, als mit 
Schwefelammonium. Die Sklerose recht stark, doch bedeutend weniger hoch
gradig, als in sämtlichen Versuchen I. II. III und VII. Die Hämosiderinkörn- 
chcn sind überwiegend recht gross und. wie in den früheren Versuchen, am 
dichtesten in den Pulpazellen in der Umgebung der Malpitihi'schcn Körper ge
lagert. Im Trabekulargewebe lassen sich hier keine Körnchen entdecken, aber 
an einigen Stellen scheint das Bindegewebe leicht diffus gefärbt. Ebenso sind 
stellenweise auch die Pulpazellen diffus eisenfarben. Die Malpighi sehen Kör
per sind überall frei. Die globulipheren Zellen nicht sonderlich zahlreich. 
Die Sklerose ist am reichlichsten an der Peripherie: im Innern des Organes 
findet man an mehreren Stellen kaum mehr Hämosiderin, als unter normalen

nule nichts Abnormes. In den Därmen stark galliggefärbte Excremente. (Wäh
rend des letzten Theiles der Versuche waren die Excrcmente von derselben 
Beschaffenheit). Das Knochenmark war in beiden Fällen in der ganzen Aus
dehnung des Femurs von dunkclgraurolher Farbe und lymphoider Beschaffen
heit in Streichpräparaten rasch trocknend . Mit .Schwefelammonium tritt recht 

rasch eine leichte Grünfärbung ein.
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Versuch IX.

Herz. Keine Siderose.
Leber. Der ungefärbte Schnitt hat einen schwach gelblichen Anstrich 

Schwache diffuse Färbung mit beiden Beagenlien. Die Siderose von derselben 
Beschaffenheit und etwa ebenso stark, wie im vorhergehenden Falle: im peri
pheren Theile der Lappen gewahrt man zugleich einzelne Kundzellen mit grös
seren Hämosiderinkörnern. Die Leberzellen sind stellenweise weniger schart 
begrenzt, gleichsam zerfal en. Einige Kerne zeigen etwas undeutliche Färbung.

Milz. Makroskopisch schwache Bothbraunlarbung des Schnittes. Mil 
Ferrocyankalium-Salzsäurc kaum bemerkbare blaugrüne Farbe: mit Schwerei
ammonium schwache Grünfärbung. Die Siderose etwas weniger entwickelt, als 
im vorigen Falle. Gelbbraune Massen, welche mit beiden Beagentien keine 
Eisenreaction geben, werden auch hier angetroffen. Zahlreiche Pulpaz.ellen 
zeigen eine diffuse Färbung.

.Viere. Gelbbraune Färbung der Corticalis. Hecht starke makroskopi
sche Bcaction. sowohl mit Ferrocyankalium-Salzsäurc. als mit Schwefelammo
nium. Im Mikroskop diffuse Eisenfärbung des Epithels der gewundenen Ka
nälchen. hier und da mit spärlich eingelagerten Hämosiderinkörnchen. Die 
Kernfärbung überall deutlich. Gelbliche Massen in mehreren Glomeruli und 
gefärbte Cylinder in zahlreichen Ausführungsgängen.

Verhältnissen. Auch in der Milz entdeckt man stellenweise in geringer Menge 
gelbröthliehes Infiltrat, das keine Eisenreaction giebt.

Xierc. Makroskopisch erscheint der corticale Theil des Schnittes von 
einer gesättigten, gelbbraunen Farbe, doch erhält man sowohl mit Ferrocyan- 
kalium-Salzsäure. als mit Schwefelammonium nur eine sehr undeutliche Bcac
tion. Bei der Untersuchung erweist sich die ganze Corlicalpartie diffus infil- 
trirt mit einer rothbraunen Masse, die nur stellenweise in den Epithelzellen 
eine sehr schwache Blau- resp. Grünfärbung zeigt. Nur hier und da erblickt 
man in einzelnen Epithelzellen ein Ilämosiderinkörnehen. Zahlreiche Tubuli 
recti scheinen braungefärbte, homogene oder körnige Cylinder zu enthalten.

Knochenmark. Der ungefärbte Schnitt zeigt einen deutlichen, gelben Schim
mer. Schwache Färbung, sowohl mit Ferrocyankalium-Salzsäurc, als mit Schwefel
ammonium. In den peripheren Theilen des Schnittes (Querschnitte) kommen 
einige Zellen, die meist recht grosse Hämosiderinkörner enthalten, sowie ver
einzelte globuliphere Zellen vor. Die makroskopische Bcaction scheint zum 
grösseren Theile auf einer diffusen Färbung einzelner Gruppen von Knochen
markzellen zu beruhen.

Bei quantitativer Analyse giebt die Leber 0,179 Gr. I'e auf lOO.o Gr 
Trockensubstanz.
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2. Acute Anäniicen mit Regeneration.

Versuch X.
(vergl. die Tabelle s. 80—81)

Die
Das Blutserum rotgefärbt. häino-

. ,f0

ll
2-1.0

8,35 
l*

.3-1.5

9,20 
/*

21.5

Das Serum noch immer stark hämoglobinhaltig.
Es ist eine geringe Menge stark hämoglobinhaltigen Urins

Mittlerer Durchmesser 
in p 

8,33

2.9 September. Die Sehleimhäute des Thieres graublass, der Allgemein
zustand ziemlich gut. Das Blut aus der Ohrenvene dünnflüssig, dunkel. Die 
rothen Blutkörperchen sind körnig degenerirt, mit ungleichmässigen Bändern 
häufig zersprengt, so dass zahlreiche Fragmente und kleine unregelmässige 
Blutkörperchen zum Vorschein kommen Nur hier und da ist ein. dem Aussehen 
nach normales Blutkörperchen zu entdecken. Das Serum ist rothgefärbt, 
hämoglobinhaltig. Der Urin (etwa l Stunden früher gelassen) ist dunkel, aber 
frei von Hämoglobin. Bei der Entleerung durch den Katheter erweist sich die 
erhaltene Portion dagegen schon leicht hämoglobinhaltig.

.10 September. Der Urin dickflüssig, fast schwarz, undurchsichtig, stark 
hämoglobinhaltig. Im Lauf des Tages ist eine bedeutende Menge desselben 
abgegangen. Das Blut dunkelbraun (methämoglobinhaltig). Die Blutkörperchen 
liegen in frischen Präparaten mcistentheils in Conglomeraten. Neben den 
veränderten Können lassen sich hier schon einige scharfbegrenzte, nicht 
körnig degenerirle, rollte Blutzellen beobachten. Bei einer Messung von 1(81 
derartigen, der Korin nach normalen Zellen in zwei Präparaten zeigten sie fol
gende Vertheilung:

1 October. 
abgegangen.

2 Oclober. Die Harnmenge grösser, der Urin etwas weniger dickflüssig, 
noch immer ziemlich stark hämoglobinhaltig.
globinhaltig.

Knochenmark. Nahezu dieselben Verhältnisse, wie im vorhergehenden 

Kalle (Versuch VIII).
Bei (immtilalincr Analyse der Leber erhält man (1.171 Gr. I'e auf 100.0 Gr. 

'I rockensubstanz.
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Mittlerer Durchmesser 
in /< 

9,13

1< >.ou
ll

29.5

10.85

3,0

S.3.5

2S.0

9.20

32.5

< ,.'i» 

/* 
7.0

von Hämoglobin (Hämokromo-

3 Oclobcr. Der Hund stark mitgenommen, verzehrt nur wenig Milch. 
Die Schleimhäute ausserordentlich blass, missfarben, kein deutliches Icterus. 
Schwaches Sausen über der Herzgegend. Das Blut dünnflüssig, schön hellroth. 
Keine Bollenbildung. keine Konglomerate. Noch immer reichlich degenerirle 
Können und Fragmente. Im Allgemeinen scheint der grössere Theil dieser 
Zellen mehr oder weniger seines Hämoglobins beraubt. Die ganzen, unlädir- 
ten Formen sind hier schon bedeutend zahlreicher, auch sie scheinen mehren- 
tlieils nicht übermässig stark hämoglobinhaltig. Eine Messung von 10(1 dieser 
undegenerirten. scharf begrenzten (neugebildeten I, rothen Blutkörperchen zeigt 
folgende Vertheilung:

Der Urin rothgelb. enthält nur Spuren 
genreaction).

Das Serum leicht gelbgefärbt, hämoglobinfrei.
6’ Oclobcr. Die Schleimhäute noch immer äusserst blass, der Hund jedoch 

recht munter, verzehrt ziemlich reichlich Milch und ein wenig Fleisch. Der 
Urin hellgelb, klar, leicht eiweisshaltig, aber frei von Hämoglobin. Das Blut 
dünnflüssig, von hellrother Farbe, keine Spur von Kollenbildungsvermögen. 
Nicht ganz vereinzelte, körnig degenerirle Formen lassen sich noch entdecken, 
daneben zahlreiche Mikroeyten und l’oikiloeyten, sowie vor Allem Makrocyten. 
Die letzteren scheinen hier sehr reich an Hämoglobin zu sein. Das Serum von 
gewöhnlichem zXussehn, nicht hämoglobinhaltig.

10 Oclobcr. Die Schleimhäute leicht rolhgefärbt. In frischen Präparaten 
theilweise recht gute Bollenbildung. Vereinzelte l’oikiloeyten und ziemlich 
reichlich Degencrationsformen, aber keine Fragmente werden noch beobachtet; 
meist sind die Blutkörperchen jedoch ganz rund und normal gestaltet, die 
(irössenuntersehiede aber sehr bedeutend.

17 Oclobcr. Der Hund wieder ganz munter, frisst mit gutem Appetite. 
Die Schleimhäute noch ziemlich blass. Die Bollenbildung nahezu normal. 
Noch immer hier und da ein rothes Blutkörperchen mit körniger Degeneration.

I November. Die Schleimhäute noch immer etwas blass: im Uebrigen 
ist der Hund gut bei Kräften. Der Urin von normaler Beschaffenheit. Hier 
und da noch ein leicht degenerirtes Blutkörperchen.

16 November. Der Hund erscheint wieder völlig hergestellt. Blässe der 
Schleimhäute kaum mehr zu bemerken. Bei Untersuchung des Blutes wird
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beobachtet, dass die grossen Erythrocyten hier blass und oft etwas ungleichmässig 
gefärbt sind, so dass sic im Allgemeinen .jetzt eher durch einen schwächeren I lamo- 
globingehalt von den übrigen rothen Blutkörperchen abstcchen, im Gegensatz 
zu dem, was früher in der Regenerationsperiode festgestellt werden konnte.

/ Dezember. Die Verhältnisse im Blute erbieten nichts Bemerkens- 

werthes.
Am /.» Dezember wird der Hund getödtet. nachdem der Hämoglobin

gehalt seinen normalen Werth erreicht hat.
Scelion: Bei der Eröffnung der Carotiden geht eine reichliche Menge 

Blut ab. Das l’ntcrhautfettgewebe wohl erhalten. Die Muskulatur von ge
wöhnlicher Farbe. Das Herz etwas schlalT, die Muskulatur von leicht hellro- 
ther Farbe. Die Milz von gewöhnlicher Grösse und gewöhnlichem Aussehn. 
Auch die übrigen inneren Organe zeigen makroskopisch völlig normale Ver
hältnisse. Das Knochenmark im Femur ist in seinem obersten Theile von 
hcllrolher Earbe, im ganzen übrigen Theile hat es das Aussehen des gewöhnli
chen Fettmarks. Mit Schwefelammonium zeigen Leber und Milz einen nur lang
sam auftrelenden, sehr schwach grünen Schimmer, die übrigen Organe geben gar 
keine oder nur unsichere Beaction.

Mikroskopische rnlersuehiimj: Die nicht präparirten Schnitte von sämt
lichen Organen zeigen makroskopisch keine abnorme Färbung.

Herz. Keine Siderose.
Leber. Mit Eerrocyankalium-Salzsäure keine Spur von Färbung; mit 

Schwefelammonium sehr schwache Grünfärbung, kaum derjenigen in normalen 
Organen entsprechend. Bei der l'ntersuchung werden in den peripheren Thei- 
len. in weiten Abständen von einander zerstreut, einzelne globuliphere Zellen 
entdeckt, von denen einige partielle Eisenrcaction geben, und hier und da 
eine siderophere Zelle, welche meist nur ein einzelnes grosses oder mit
telgrosses Hämosiderinkörnchen einschliesst. Einige Gefässscheiden zeigen 
eine sehr schwache, diffuse Färbung. Hier und da lässt sieh auch im Binde
gewebe ein Hämosiderinkörnchen entdecken. In einigen Präparaten des cen
tralen Theiles des Organes sind gar keine fremde Bestandtheilc zu entdecken. 
Die Leberzellcn sind überall völlig frei von Eisen und zeigen ein normales 
Aussehn mit deutlich gefärbten Kernen.

Milz. Keine makroskopische Beaction mit Eerrocyankalium-Salzsäure; 
mit Schwefelammonium schwach erkennbare Grünfärbung. Dicht unter der 
Kapsel (Querschnitt durch das ganze Organ) werden in den peripheren Thei- 
len einzelne Hämosiderinklümpchen und hier und da einige globuliphere 
Zellen beobachtet. Vereinzelte Pulpaz.ellen sind schwach diffus gefärbt und an 
einigen Stellen zeigt auch das Bindegewebe eine Andeutung von diffuser Eiscn- 
reaction. In den inneren Theilen werden nur bei sorgfältigem Nachsuchen 
ab und zu auf Eisen reagirende, grössere Körnchen entdeckt.
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Versuch XI.
86).

i

ster Art 
centration ist.

11 >.o

•1.0

9,20

ll
2l,o

AIittlerer Durchmesser 
i n u

8,45

.8,35

/*
5( >.o

■ ,.'O

22,o

(vergl. die Tabelle s.

1'/ Januar. I 
leicht dunkelfarbig, 
reichliche l’ragmentc. 
globinhallig, 
litäl während des Tages sehr gering).

15 Januar. Eine grössere Menge dunklen, rothschimmernden Urines ist 
im Laufe des Tages abgegangen. Bei der Untersuchung zeigt sich darin un
bedeutend Hämoglobin. Die Untersuchung des Blutserums fällt unsicher aus.

Il> Januar. Die Schleimhäute graublass. Der Hund hat während des 
Tages keinen Urin gelassen '). Das Blut ziemlich dunkel Das Serum stark 
rothgefärbt, hämoglobinhaltig. Keine Kollcnbildung: hier und da im Nativprä
parate (Konglomerate. Sämtliche Erythrocytcn erscheinen mehr oder weniger 
entfärbt, so dass alle Uebcrgänge bis zu fast völlig farblosen Stromata beob
achtet werden können. Nur sehr wenige nicht degenerirte Formen lassen sieh 
in jedem Präparat entdecken. Bei Messung (wozu mehrere Präparate benutzt 
werden mussten, da sich in einem Präparate nicht 100 solcher Zellen zusam
menbringen liessen) zeigten 100 dieser nicht degenerirten Zellen folgende Grös
sen Verhältnisse :

Niere. Schwach diffuse Färbung einzelner Gefässscheiden und irgend 
einer Epithelzelle in der Corticalis. Auch lässt sich hier und da ein kleineres 
Körnchen im Bindegewebe entdecken. Keine makroskopische Keaction

Knochenmark. Unsichere makroskopische Beaction mit Schwefelammo- 
nium. Vereinzelte diffus gefärbte Knochenmarkzellen und spärliche globuli- 
phere und siderophcrc Zellen in den meisten Präparaten.

Bei chemischer l'nlcrsuehun</ der Leber 0.025 Gr. Le auf 100,0 Gr. Trocken
substanz.

') Von männlichen Hunden kann man mit einem Gummikatheter fein- 
mit Schwierigkeit Urin erhalten, wenn derselbe von normaler Gon- 

In Fällen wie dieser gelingt das Kalheterisiren nicht.

Die Schleimhäute des Hundes etwas gräulich. Das Blut
Die meisten rothen Blutkörperchen erscheinen degenerirt.

Das Serum von gewöhnlichem Aussehn, nicht hämo-
Der Urin dunkel, frei von Hämoglobin und Albumin. (Die (Juan-
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10,0
/*

8.0

9,20

38,0

< ,50

10,5

10,85

1,0

8,35
Z4

39,5
!

n Januar. Eine kleinere Quantität dickflüssigen, fast schwarzen, stark 
hämoglobinhaltigen Urins ist abgegangen.

18 Januar. Der Hund ziemlich mitgenommen: hat etwas Milch gefres
sen. Die Schleimhäute graublass. Eine kleinere Quantität Urin von dersel
ben Beschaffenheit wie am 17 ist abgegangen. Später am Tage lässt der Hund 
reichlich, bedeutend dünnflüssigeren, aber noch immer stark hämoglobinhalti
gen Urin. Das Blut etwas weniger dunkel als vorher. Der grössere Theil der 
Erythrocylen scheint in hohem Grade seines Hämoglobins beraubt und im 
Ucbrigen stark pyrodindegenerirt zu sein. In den Präparaten lassen sieh hier 
jedoch weit reichlicher scharf contourirte, runde, nicht körnig degenerirte, rothe 
Blutkörperchen entdecken, als früher. Dieselben erscheinen theilwcise recht 
stark hämoglobinhaltig, wenigstens im Vergleich zu den übrigen Zellen des 
Piäparates. Bei Messung ergeben 100 dieser nicht degenerirten Zellen:

Das Serum noch immer hämoglobinhaltig, wenn auch nur in geringem 
Grade.

19 Januar.
Das Blut besonders dünnflüssig, 
gelblich, frei von Hämoglobin.

2J Januar. Der Hund liegt nur; nimmt bloss etwas Wasser zu sich. 
Die Schleimhäute ausserordentlich blass, die graue Missfärbung derselben tritt 
nicht mehr hervor. Kein sausen über der Herzgegend zu bemerken. Die Herz- 
thätigkeit beschleunigt und etwas unregelmässig. Noch immer leichte Albu
minurie; kein Hämoglobin im Urin. Das Blut äusserst dünnflüssig, llcischsaftähn- 
lich, von schöner, hellrother Farbe. In frischen Präparaten keine Hollcnbil- 
dung, aber auch weiter keine Gonglomerate. Noch ziemlich reichlich körnig 
degenerirte Formen, aber äusserst wenige Fragmente; daneben zahlreiche rothe 
Blutkörperchen von unregelmässiger Form (Poikilocytcn). Beichlich grosse, 
regelmässige, stark gefärbte Makrocytcn, auch ziemlich reichlich Mikrocyten, 
welche meist Dellenform zeigen. Das Blutserum hämoglobinfrei.

25 Januar. Der Hund hat sich etwas erholt und verzehrt auch feste 
Nahrung in den letzten Tagen. Noch immer hochgradig blass. Der Urin hell
gelb, frei von Eiweiss. In frischen Präparaten Spuren von Kolleubildung. 
Auffallend reichlich Makrocytcn. welche stark mit Hämoglobin gesättigt sind. 
Kelativ wenige Poikilocytcn noch zu entdecken.

|
M i 111 e re r Durchmesser

in /i

8,82

Der Urin enthält mässig Albumin, aber kein Hämoglobin, 
von bedeutend hellerer Farbe. Das Serum
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Der Urin von nor-

u n

reu
In beiden
Schwefelammonium 
Milz und Leber.

Mikroskopische Unlcrsiichiuuj :
Die unbehandelten Sehnille zeigen nichts Abnormes.
Herz. Keine Siderose.
Leber. Mit Schwefclammonium leichte Grünfärbung: mit Ferrocyanka- 

lium-Salzsäure keine Spur von Färbung. Einzelne globuliphere Zellen mit 
weiten Zwischenräumen in den peripheren Theilen des Organes zerstreut. 
Ein Theil derselben zeigt beginnende Umwandlung. Eigentliche Hämosiderin
körnchen lassen sich in diesem Kalle gar nicht entdecken, auch kein gelbes 
Pigment. Schwach diffuse Färbung der untersten Kapselsehieht und an cini- 

Dic Leberzellen zeigen keine Algen Stellen des periportalen Bindegewebes.
teration.

Milz. Schwache Beaction mit Schwefelammonium. keine Beaction mit 
Ferroeyankaliuni-Salzsäurc. Gewisse Particen der Pulpazellen zeigen im Mi
kroskope bei schwacher Vergrösserung eine diffuse Färbung, welche bei star
ker Vergrösserung gänzlich verschwindet. Daneben in den peripheren Theilen 
einige Hämosiderinkörnehen, meist von der grösseren Art, sowie hier und da 
einige globuliphere Zellen. Alles vorhandene Pigment scheint deutliche Eisen- 
reaction zu geben. Die Siderose im Allgemeinen etwas stärker, als im vorher-

(> Februar. Der Hund wieder lebhaft: frisst mit gutem Appetit. Die 
Schleimhäute recht gut rothgefärbt. Der Urin von normaler Beschaffenheit. 
Die Bollenbildung erscheint schon ziemlich gut. Die rothen Blutkörperchen 
sind meist von gewöhnlicher Form und auch ihre Grosse diflerirt weniger, als 
vorher. Die grösseren Formen stechen mehrentheils kaum mehr durch stär
kere Hämoglobinfärbung ab. Noch vereinzelte, anscheinend degenerirte Formen.

17 Februar. Ein grosser Theil der rothen Blutkörperchen, nämlich die 
grösseren Formen, sind offenbar etwas ungleichmässig mit Hämoglobin verse
hen, so dass im Blutkörperchen etwas hellere und dunklere Particen mit ein
ander abwechseln. Im Allgemeinen erscheint wenigstens ein Theil derselben 
eher etwas heller, als die kleineren Formen.

18 März. Dei- Hund scheint völlig wicdcrhergcslellt.
maler Beschaffenheit. Die Verhältnisse im Blute normal.

Am 2.9 März wurde der Hund getödtet. nachdem ein normaler Hamoglo

bingehalt erreicht worden war.
Seclion: Bei der Verblutung geht eine bedeutende Menge Blut ab. Die 

Muskulatur von gewöhnlicher Farbe: das subcutanc Fettgewebe nicht reducirt. 
Das Herz etwas schlaff, seine Muskulatur von gewöhnlicher Farbe. Die iunc- 

Organe zeigen sonst nichts Abnormes. Die Milz von gewöhnlicher Grösse.
Feinores, in der ganzen Ausdehnung des Knochens Fettmark. Mit 

langsam ein tretende, besonders schwache Beaction
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gehenden Falle, jedoch anscheinend geringer, als unter normalen Verhältnissen 
meist anzutreffen ist.

Xiere Keine Siderose.
Knochenmark Makroskopisch sehr schwache Grünfärbung der periphe

ren Theile des Schnittes (Querschnitt) mit Schwereiammonium. Mit Ferro- 
cyankalium-Salzsäure keine Blaufärbung. Im Mikroskope lässt sich hier und 
da eine globuliphere Zelle entdecken, aber nur Spuren von I lämosiderinkörn- 
chen. Eine diffuse Färbung einzelner Knochcnmarkzellen gehört dagegen in 
den meisten Präparaten zur Kegel.

Die chemische Analyse der Leber giebt (1,027 Gr. Fc auf 100,0 Gr. Trocken
substanz.



Versuche mit chronischer Anämie.A.

ANALYSE DER VERSUCHE UND DIE RESULTATE 
DERSELBEN.

Bevor ich an eine Besprechung der Erscheinungen im Blute 
gehe, will ich mich in Kürze hei einigen der, hei den Versuchen 
beobachteten, allgemeinen Verhältnisse zuerst aufhallen.

Zur Erzeugung einer progressiven Anämie zeigten sich die 
beiden benutzten Mittel — Pyrogallol und Pyrodin wohl geeignet 
und in der Begel konnte die Anämie mit Hilfe derselben auf 
einen hohen Grad getrieben werden. Nur in einem der Fälle 
(Versuch VI) erlangte das Versuchsthier, trotz fortgesetzter, bedeu
tender Dosen des Blutgiftes (Pyrogallol) nur eine mässige Anämie, 
wozu jedoch der Umstand wesentlich beitrug, dass sich im An
schluss an die Verabreichung des Mittels, welche in diesem Falle 
per os geschah, Erbrechen einzustellen begann, wodurch ein 
Theil des Giftes immer wieder aus dem Körper entfernt wurde.

Einen besonderen Unterschied in der Wirkungsweise, bei 
der Administration der betreffenden Stoffe per os oder subcutan, 
konnte ich im Allgemeinen nicht beobachten; am passendsten fand 
ich, wie schon erwähnt, die Methode das Mittel in Pillenform zu 
geben. Was speciell die Pyrogallolsäure betrifft, so zeigte sich, 
dass sic bei subculaner Application in concenlrirler Lösung leicht 
locale Störungen verursachte. So stellte sich in Versuch I, gegen
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*1 Bei den Hegenerationsversuclien war das Sinken der Kcetaltempera- 
tnr das Signal zur sofortigen Einstellung der Vergiftung.

Ende desselben, an mehreren Injectionsstellen Necrose der Hanl 
und des zunächst darunter gelegenen Gewebes ein, wesshalb auch 
der Versuch nicht als völlig ein wandsf rei betrachtet werden kann.

Im Gegensätze zu dem, was bei einigen der früher beschrie
benen Versuche dieser Art der Fall gewesen zu sein scheint, 
zeigte sich bei meinen Experimenten, wo verhällnissmässig kleine 
Dosen zur Anwendung kamen, der Allgemeinzusland der Ver- 
suchslhiere wenig von der fortgesetzten Vergiftung beeinflusst, 
vielmehr beschränkte sich die Einwirkung derselben, dem Aeusse- 
ren nach, ziemlich ausschliesslich auf eine specilische Alteration 
des Blutes.

Wir linden somit bei einem Blick auf die \ ersuchslabellen, 
dass die Thiere im Verlauf des Experimentes im Allgemeinen 
keine Abmagerung zeigten. Nur im Endstadium der Anämie, wo 
auch der Appetit darniederlag, war das Körpergewicht in der 
Regel etwas heruntergegangen. Dagegen machten sich aber in 
den meisten Fällen zeitweise Anzeichen einer gewissen Mattigkeit 
und Gleichgiltigkeit bei den Thieren geltend.

Eine Steigerung der Temperatur kam auch nicht vor. Die 
einzige Abweichung von der Norm bestand darin, dass die Tem
peratur in den letzten 2—3 lagen des Versuches subnormal 
wurde (gemessen im Rectum 3(5—37° C., gegen 38,5—3b,5° der 
Norm). 1)

Meine Versuche zeigen in dieser Hinsicht eine Ueberein- 
slimmung mit den Befunden Popo/fs, weichen aber dagegen von 
den Untersuchungen Silbermanns ab, in denen atypische Tem- 
peratursleigerungen, als etwas Characteristisches und für die Pa
rallele mit der menschlichen Pathologie besonders Bedeutungs
volles bei den experimentellen Blutgiftanämieen beschrieben wer
den. Silherniann scheint jedoch meist mit intravenösen Injec- 
tionen experinienlirl zu haben, und vielleicht stellen sich die 
Verhältnisse hierbei anders. Auch kann nicht völlig von der
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dass vielleicht mitunter eine ln-

nicht.

1 Nach Xenefci und Sichert (77) ist das Urobilin ein normaler Bestand- 
theil im l’rinc des Hundes und in dein einiger anderen Thiere.

ein Umstand, 
zuzii-

II, wo eine Regeneration beabsichtigt, und 
dieselbe auch schon im (lange war, die Unterbrechung der Ver- 

Diarrhoc zur Folge hatte, 
der Tod des Versuchsthieres

Möglichkeit abgesehen werden, 
fection vorgelegen hätte.

Complicationen sind freilich in einigen meiner Fälle notirl, 
aber sie waren meistens von geringerer Bedeutung. So wurde in 
einigen Fällen, sowohl bei Anwendung des internen, als auch 
des hypodermalen Applicationsweges, Erbrechen beobachtet, aber 
nur der schon erwähnte Versuch VI war in dieser Hinsicht 
bemerkenswerther. Auch eine Diarrhoe von kurzer Dauer ist 
dann und wann vorgekommen: in Versuch VI1 war dieselbe sogar 
von einer leichten Temperatursteigerung begleitet. Zu bemerken ist, 
dass in Versuch H wo eine Regeneration beabsichtigt, und wo

giftung eine heftige 
dem wahrscheinlich auch 
schreiben ist.

Bei dem Hund in Versuch V (Pyrodin) entwickelte sich eine 
parenchymatöse Keratitis, welche in der Regenerationsperiode 
wieder heilte. Einen ähnlichen Befund erwähnen Bigncimi und 
Dionisi bei dreien ihrer Versuchslhiere, welche gleichfalls längere 
Zeil unter der Einwirkung von Pyrodin gestanden hatten.

In keinem dieser Versuche stellte sich Hämoglobinurie ein. 
Im Verlaufe des Versuches zeigte der Urin eine mehr oder weniger 
intensive dunkle Färbung, welche, wenigstens bei der Anwendung 
des Pyrogallols, einem Uebergange dieses Stoffes in den Urin 
zuzuschreiben ist, aber wahrscheinlich daneben auch ihre Ursache 
in einer reichlicheren Anhäufung von Zerselzungsproducten, vor 
Allem dem Urobilin, x) in demselben, hat. Eine leichte Albumi
nurie trat vorübergehend in Versuch I auf. Die abnorme Farbe 
des Urins erschwerte uebrigens die Ausführung der gewöhnlichen 
Reactionen. Es muss auch unentschieden bleiben, ob bisweilen 
Gallenfarbstoff in geringerer Menge im Urin vorhanden war, oder 

Mit Sicherheit liess es sich in keinem Falle nachweisen.
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In l'ebereinsliinmung hiermit konnte auch keine Gelbfärbung der 
Conjunctivae, oder anderer sichtbarer Schleimhäute wahrgenom
men werden. Dagegen trat eine schmulziggraue Missfärbung 
derselben, speciell bei den Pyrodinversuchen zu 'läge.

Ich benutze die Gelegenheit mich hier mit einigen Worten bei der Be
deutung und Art des Icterus, welcher bei Versuchen mit einigen blutzerstö
renden Mitteln auftritt, und bei einigen hierhergehörenden Verhältnissen auf
zuhalten.

Wie in erster Linie die schon erwähnten Untersuchungen von Sladclntann 
und Aftuuissicii’ an die Hand gaben, ist dies ein Kesorplionsictcrus, in Folge 
einer Ueberproduction von Galle, oder richtiger einer l’leiochromie derselben 
entstanden, und also auch hier hepatogenen Ursprungs. Sein Auftreten hat sich 
bei Einwirkung der verschiedenen blutzerstörcnden Mittel und bei Versuchen 
mit verschiedenen Thierarten als sehr wechselnd erwiesen. Das beste Beispiel 
in dieser Hinsicht bietet das Toluilendiamin. Dieser Stoff ruft, in gewissen 
Dosen gegeben, bei Hunden Icterus hervor, aber nur ausnahmsweise Hämoglo
binurie. bei Katzen fast immer nur Hämoglobinurie und bei Kaninchen schliess
lich gewöhnlich weder Icterus, noch Hämoglobinurie. Bei Versuchen mit Pyro
gallussäure oder Pyrodin an Hunden, wird dagegen gewöhnlich angegeben, dass 
kein Icterus beobachtet wurde

Wesshalb sich die Verhältnisse in den verschiedenen Fällen nun so 
abweichend von einander gestalten, ist noch nicht ganz klargestellt. Was das 
Auftreten eines Icterus, unter diesen Umständen betrifft, so war man geneigt 
anzunehmen. dass zu seiner Erzeugung, äusser der reichlicheren Production 
von Gallenfarbstoff in Folge des gesteigerten I lämoglobinzerfalls und der dar
aus resultirenden Gonsistenz.veränderung der Galle, ein begleitender Katarrh 
mit Verengung der Gallengänge vorauszusetzen wäre, der dann nur bei Ein
wirkung gewisser Mittel und bei gewissen Thierarten eintreten würde. In vielen 
Fällen scheint jedoch die directe Beobachtung bei den Versuchen keine Stütze 
für eine derartige Theorie geliefert zu haben. Auch eine Schädigung der Leber
zellen ist als nothwendiges Moment für die Entstehung eines Icterus unter 
diesen Umständen vermuthel worden.

Unter solchen Verhältnissen lässt sieh auch in Frage stellen, ob bei der 
verstärkten Blutdestruction immer das Auftreten einer Polycholie, oder einer 
Pleiochromie der Galle angenommen zu werden braucht. Es kann zwar als 
ziemlich bewiesen angesehn werden, dass es sieh so verhält, wo der Zerfall 
mit einer gewissen Intensität verläuft, ob dies aber auch dann zutriflt, wenn es 
sich um eine nur langsam und mehr unmerklich fortschreitende Zerstörung der 
Blutkörperchen handelt, ist wenigstens noch nicht sicher dargethan.
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Hiermit ist die Frage auf das. in seinen Einzelheiten noch immer iccht 
unvollständig bekannte Kapitel von dem Zersetzt!ngsproccss des Blutfarb
stoffs im Organismus und den verschiedenen Formen desselben hinübergeleitet. 
Einerseits kommt hierbei das nicht eisenhaltige (iallenfarbstotfpigment und das 
damit identische (?) Hämatoidin in Betracht, welches letztere bekanntlich von 
Virchow (123) zuerst als Hämoglobinderivat in alten Blutextravasaten beschrie
ben wurde: andererseits das eisenhaltige Pigment das Hämosiderin , welches, 
bei dem Zerfall des Blutes in verschiedenen Organen abgelagert gefunden wird. 
Exacte Anhaltspunkte für die Entscheidung, ob specicll bei jeder Art eines pa
thologischen Zerfalls stets eine Spaltung des Hämoglobins in diese beiden 
Komponenten stattfindet, besitzt man nicht, und die Experimente haben auch 
keine unzweideutigen Aufklärungen in dieser Hinsicht gegeben. Dass ein Icte
rus fehlen kann, haben wir gesehen, wo immer nun auch die l rsache seines 
Auftretens oder nicht Auftretens zu suchen sei: eine Siderose. wenn auch von 
sehr wechselnder Intensität und Ausdehnung, gehört wohl dagegen zu den 
constanlen Erscheinungen bei der Deglobulisation.

Nach Riondi (19 S. 230 wäre die Siderose als der anatomische Exponent 
für die Gallensccretion zu betrachten, sowie stände in dircctem Verhältniss zu 
derselben und erreichte beim Auftreten eines Icterus durch Pleiochrom ie seine 
höchste Potenz. Jedoch muss man der Ansicht Schinidl’s (1 OG S. 315) beistim
men, dass die Beweisführung Hiondi’s auf vielen rein theoretischen Annahmen 
basirt ist, wcsshalb seine Kcsultate ohne weitere Bestätigung auch nicht in 
allen Theilen bis auf Weiteres unbedingt acccptirt werden können.

Wir keinen zu den Versuchen zurück. Wird von Versuch VI 
abgesehen, wo die Verminderung der Blulkörperchenzahl sich 
nur auf etwas über ein Drittel des (Janzen belief, so kann die er
zeugte Anämie in sämtlichen Fällen als sehr hochgradig bezeichnet 
werden, mit einer numerischen Herabsetzung von 75—80 °/0 des 
Normalwerthes der Anzahl der Erythrocyten auf die Kubikein
heil. Aeusserlich wurde die Anämie durch eine mehr und mehr 
zunehmende, schliesslich excessive Blässe der sichtbaren Schleim
häute der Thiere gekennzeichnet, woneben sieh in den meisten 
Fällen das Auftreten eines Sausens über der Herzgegend Poststellen 
liess. Ferner erschien die Pulsfrequenz oft mehr oder weniger 
gesteigert und der Puls häutig etwas unregelmässig, in Hinsicht 
sowohl auf die Folge, als auch auf die Stärke der einzelnen Schläge.

Der anämische Zustand dauerte in Versuch I etwa 19 Wo
chen, in Versuch HI etwa 7 Wochen, und in den übrigen Ver-
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suchen zwischen 10 und 15 Wochen (die Regenerationszeit nicht 
initgerechnel’.

Lenken wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Art der 
Erscheinungen im Blute, so machen wir zuerst die Beobachtung, 
dass die durch eine fortgesetzte Vergiftung (tu/ experimentellem H ege 
erzeugte Anämie keinen gleichmässig fortschreitenden Vertäu/ zeigt. 
Aus den Versuchsprotokollen linden wir in der Regel, dass, nach
dem durch eine täglich wiederholte Dosis von gegebener Grösse, 
die Anzahl der Blutkörperchen und der llämoglohingehall in mehr 
oder weniger bedeutendem Grade zum Abnehmen gebracht worden 
ist, bei fortgesetzter Anwendung derselben Dosis des toxischen 
Stoffes, keine weitere deglobidisirende Wirkung zu Stande kommt, 
so dass, entweder ein Stillestand des Processes eintritl, oder ein 
Hinaufgehen des Werlhes der beiden erwähnten Eactoren sich 
zu zeigen beginnt. Mit anderen Worten: die Dosis, welche sich 
Anfangs wirksam zeigte, hört nach kürzerer oder längerer Zeit 
auf einen weiteren Einfluss auszuüben, oder erweist sich höchstens 
fähig den einmal erreichten Grad der Anämie beizubehalten. 
Erst durch eine Vergrösserung der Dosis, kann die Anämie wieder 
zum Forlschreiten gebracht werden. Wählt man aber die Dosen 
so, dass alle heftigeren Wirkungen vermieden werden, so zeigt 
sich nach einiger Zeil wieder dasselbe Phänomen, und um die 
Blutalteration auf den höchsten Grad der Entwickelung zu brin
gen, ist es daher nöthig, nach und nach, zu immer grösseren und 
grösseren Dosen des angewandten Mittels zu greifen.

Was meine Versuche behilft, so habe ich die Initialdosis 
nicht speciell nach dem Körpergewicht der Thiere abgepassl, 
sondern begann ich bei den Pyrodinvcrsuchen mit einer Initial
dosis von 0,01 Gr.; bei den Versuchen mit Pyrogallol, welches 
eine bedeutend weniger intensive Wirkung besitzt, mit 0,2 Gr., 
und passte immer dann, mit Leitung der Befunde bei der Blut
untersuchung, sowie, je nach dem Vermögen der verschiedenen 
Thiere das Mittel zu vertragen, die Vergrösserung derselben so ab, 
dass eine möglichst langsam und allmählich sich entwickelnde 
Anämie erzeugt wurde. Nur in Experiment V, wo Pyrodin he-
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wirkliche

nutzt wurde, kam eine Anfangsdosis von 0,1 Gr. zur Anwendung, 
welche jedoch einen so starken EITect hatte, dass ich es Ihr ge- 
ralhen hielt die Dosis wieder zu vermindern, um nicht einen zu 
schnellen Schluss des Versuches zu risikircn.

Wie sich nun der Verlauf hei diesen experimentellen Anä- 
mieen, mit ihrer Disconlinuität in der Entwickelung, gestaltet, erbie
ten sie in gewissem Grade eine Analogie mit dem, was im Allge
meinen hei der perniciöscn Anämie beobachtet wird. Bekanntlich 
ist spcciell von liiinebery (100) hervorgehoben worden, dass, bei 
dem erwähnten Leiden, Perioden eines Stillstands oder einer Ver
besserung oft mit solchen einer Verschlechterung abwechseln. 
Es giebl ja ferner auch bei dieser Krankheit eigentlich keinen Grund 
zur Annahme, dass der blutzerstörende Factor, in den erstgenann
ten Perioden, hierbei aus dem Körper entfernt wäre [vergl. Schiiu- 
man (102 S. 190)], und die Ursache muss also auch hier in 
anderen Umständen zu suchen sein.

Bei den Versuchen linden wir nun, dass sich schon früh 
Zeichen von einer lebhaften Neubildung im Blute conslaliren 
lassen, und sicherlich muss diesem Umstande eine sehr grosse 
Bedeutung für die Erklärung des verminderten EHecles des Blut
giftes zugelhcill werden. Letzterer wäre also nur scheinbar, und 
die wirkliche Bedeutung des Phänomene* bestände in einer 
Compensalion uon Seilen der blutbereilenden Oriptnc, welche ellectiv 
genug wäre, um nicht nur die Aeusserung des zerstörenden Ein
flusses zu decken, sondern auch um dieselbe theilweise zu über
winden. Dieselbe Erklärung könnte vielleicht auch unter gewissen 
Bedingungen auf die Verhältnisse hei der perniciöscn Anämie 
ü herlragen werden.

Dass die, unter der Einwirkung des Giftes einlretendc Deci- 
mirung der Blulbestandtheile mit einer verstärkten regenerato
rischen Wirkung Hand in Hand geht, giebl schon die häutig beob
achtete, sich plötzlich wieder einstellende Besserung der Beschaf
fenheit des Blutes an, und dieses Verhältnis.* wird auch durch eine 
nähere Untersuchung des Blutes bestätigt. Vor Allem ist somit 
das Auftreten der kernführenden, rothen Blutkörperchen, als ein



96

regeneratorisches Phänomen zu betrachten, aber auch andere Um
stände bei der mikroskopischen Untersuchung der Blutpräparate 
deuten auf ein ähnliches Verhältniss, worauf ich uebrigens wei- 
leruntcn Veranlassung haben werde zurückzukommen. Bekannt
lich hat Ehrlich (29 S. 36) als ein Hauptmerkmal des anämischen 
Blutes, das gleichzeitige Ineinandergreifen von de — und rege
neratorischen Erscheinungen hervorgehoben; eine gute Illustration 
bieten auch zweifelsohne in dieser Hinsicht die experimentellen 
Intoxicationsanämieen.

Soll indessen eine Compensation von Seilen der haemalopoeti- 
schen Organe jedoch allein genügen, um die Wirkung der stetig 
verhohlen Dosen des Blutgiftes immer wieder zu paralysiren, 
so muss man annehmen, dass die erwähnten Organe auch im 
Stande sind, successiv stets grössere Anforderungen aid ihr 
Functionsvermögen zu entsprechen. Erst nach recht bedeutenden 
Leistungen in dieser Hinsicht würde eine Grenze erreicht werden, 
worauf die Destruclion definitiv ins Uebergewicht käme.

Es fragt sich jedoch, ob sich nicht, äusser den erwähnten, 
auch andere Momente hier als mitwirkend denken lassen.

Ein derartiges Moment wollten Hh/nami und Dionixi in der 
Entstehung einer relativen Immunität der rolhen Blutkörperchen 
suchen. Sie fanden nämlich bei ihren Versuchen, dass in Fällen, 
wo — nach Einwirkung einer bestimmten Dosis (Pyrodin) während 
einer gewissen Zeit —, eine Wiederbildung der Blutverhältnisse bis 
zur Norm staligefunden halte, dieselbe Dosis, bei einem erneuer
ten Versuche, keine Herabsetzung der Anzahl der rolhen Blut
körperchen mehr erzeugte, wohl aber eine Leukocytose ver
anlasste, welches Verhältniss als Anzeichen einer entstandenen 
Immunität der rolhen Blulscheiben gedeutet wurde. Völlig bin
dend scheint mir diese Beweisführung jedoch nicht. Es lässt 
sich nicht ausschliessen, dass, nach der einmal erzeugten Beizung 
der Blutbildungscentra, fortdauernd ein lebhafterer Functions
zustand derselben noch bestände, welcher dann, bei einer un
mittelbar folgenden Wiederholung des Versuches genügte, um
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Lassen wir weitere Theorien bei Seite, so können wir also 
jedenfalls als klargestellt ansehen, dass der verminderte Effect des 
Blutgiftes im Verlauf der Vergiftung, zum bedeutenden Theil nur 
scheinbar ist, und dass die factische Bedeutung dieser Erscheinung in 
einer bald einlretenden Compensation, mit erhöhtem Austausch von 
Seilen der blutbereitenden Organe zu suchen ist.

durch eine rasch eintretende Compensation. die Wirkung des 
Pyrodins scheinbar aufzuheben.

Eher, als in einer Erhöhung der Widerstandskraft der Erythrocyten 
gegen die Noxe, wäre, meiner Ansicht nach, die Ursache in einer para- 
lysirenden Einwirkung von Seiten der Leukocytcn auf dieselbe zu suchen. 
Man nimmt ja an — und zwar auf guten Gründen, - dass die weissen Blut
körperchen nicht nur den Bacterien und ihren toxischen Producten gegenüber 
derartige Eigenschaften besitzen; es ist auch nachgewiesen worden, dass dieselben 
in Thätigkcit treten können, wo es darauf ankommt, den Organismus gegen die 
giftigen Einwirkungen rein chemischer Stolle zu schützen. Ich denke hier zu
nächst an die kürzlich veröffentlichten, interessanten Untersuchungen von 
Hcsrcdka (15). betreffend eine Immunität des Körpers gegen Arsenikverbindungen, 
sowie an die Bolle, welche die Eeukocyten hierbei sowohl unlöslichen, als lös
lichen Verbindungen dieser Art gegenüber spielen.

Da ich bei meinen Versuchen den weissen Blutkörperchen und dem 
Verhallen der Eeukocytose mehr nur als einzelnen Phänomenen Aufmerk
samkeit geschenkt habe, ohne mehr als im Vorübergehen auf die biologische 
Bedeutung derselben eingehen zu können, so muss ich mich vorläufig jedoch 
weiterer Betrachtungen in dieser IIinsieht enthalten. Ein Umstand scheint mir 
hier gleichwohl grössere Aufmerksamkeit zu verdienen. Es ist dies die geringe 
Resistenz gegen das Gift (Pyrodin). sowie die schwache compensatorische Gegen- 
reaction, welche sich in Versuch III geltend machten, und welche wohl kaum 
der geringen Grösse des Versuchsthieres allein zuzuschreiben sind. Hinsichtlich 
der Beschaffenheit des Blutes, zeigte dasselbe normal einen völlig abweichenden 
niedrigen Gehalt an oxyphilen Eeukocyten. Es mag nun dahingestellt bleiben, 
ob dieser Umstand irgend eine Beziehung rur relativ geringen 1 lerabsetzung des 
Pyrodineffects im Verlauf des Versuches in diesem Ealle hatte; doch hat auch 
in den übrigen Fällen. das nähere Studium des Verhaltens der einzelnen Grup
pen weisser Blutkörperchen dem Gange der Deglobulisation gegenüber, in ge
wissem Grade eine Stütze für die Annahme geliefert, dass hierbei die Menge 
der oxyphilen Zellen von Bedeutung wäre.
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peclroskopische Untersuchung, in 
der geringen Intensität des Processes, öfters! unsicher 

Bezug auf den Umfang der morpholo- 
ein bestimmter Unler- 

dieselben heim Pyrodin in weit höherem Grade 
In dieser Hinsicht ist wohl auch das Pyro- 

ein mehr genuines Blulkörperchengifl

Auf einebesonders deutlich in die Augen fallende Art treten die 
degeneralioen Erscheinungen der rolhen Hliilzellen bei den Intoxica- 
tion.sanämieen zu Tage, auf der speci fischen Alteration, welche 
die Blutgifte im Allgemeinen ausüben beruhend. Morphologisch 
wird diese, vor Allem durch das Auftreten der sog. hämoglobin- 
ämischen Innenkörper in den Blutscheiben gekennzeichnet, wozu 
sich später eine mehr oder weniger eingreifende Deformation der 
ganzen Zelle gesellt. Ferner haben wir auch die chemische Ein
wirkung auf den Blutfarbstoff zu berücksichtigen.

Einen principiellen Unterschied hinsichtlich ihrer schäd
lichen Wirkung auf die Erythrocylen besitzen, soweit ich linden 
konnte, die beiden hier angewandten Stolle — die Pyrogallussäure 
und das Pyrodin — eigentlich nicht. Beide rufen die erwähnten, 
körnigen Veränderungen in den rolhen Blutkörperchen hervor, und 
beide scheinen auch schon in relativ kleinen Dosen, chemisch das 
Hämoglobin zu beeinflussen, wie sich aus der einlrelenden Dunkel
färbung des Blutes und der Missfärbung der Schleimhäute schlies
sen lässt, wenn auch die s 
Betracht 
oder negativ ausfiel. In 
gischen Veränderungen besteht dagegen 
schied, indem < 
zu Tage treten, 
din mit recht als 
trachten.

Man findet bei den Pyrodinversuchen schon frühzeitig im 
Blute Erythrocyten mit derartigen körnigen Bildungen, wie sie 
u. A. von Heinz (-Iß) näher beschrieben und abgebildcl sind. 
Bei Untersuchung in frischem Bilde, oder in ungefärbten Troc- 
kenpräparaten treten sie als stark lichtbrechende, ungefärbte, oder 
leicht roth- oder violettschimmernde, kleine Kügelchen hervor, 
häufig mehr oder weniger ringförmig innerhalb des Blutkörper
chens geordnet. Oft ragt das eine, oder ragen mehrere derselben über 
den Band der Blutscheibe hervor, oder haftet mitunter mit einem 
Stiel an derselben; später findet man sie in reichlicher Anzahl
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auch frei im Plasma, mit oder ohne anhaftende, kleinere Proto
plasmareste. Bei Behandlung mit Essigsäure schwellen die 
Körnchen an, und die entfärbte Blutscheibe bekommt bei schwa
cher Vergrösserung dann eine gewisse Aehnlichkeit mit einem weis
sen Blutkörperchen. Intensiv werden die Körnchen durch Methyl
violett gefärbt. Anfangs erscheinen die rothen Blutkörperchen 
in den Präparaten im Ganzen ziemlich wohl erhalten: in ei
nem weiter fortgeschrittenen Stadium, bei Einwirkung der grös
seren Dosen, zeigen sie daneben eine starke Schrumpfung oder 
Missgeslaltung der ganzen Blutscheibe, mit gebuchteten oder um
geschlagenen Bändern und ungleichmässiger Verlheilung des Hä
moglobins auf das Stroma. Häufig findet man dasselbe an dem 
einen Bande des Blutkörperchens, in einen Klumpen gesammelt. 
Ferner trifft man auch völlig zersprengte Blutscheiben und ein
zelne frei umherschwimmende, lose Fragmente von solchen an.

Bei den Pyrogallol versuchen treten nun diese körnigen Bil
dungen weit weniger hervor. Anfangs fehlen sie meist völlig, 
aber auch hei Einwirkung der grösseren Dosen, gegen Ende des 
anämischen Stadiums, sind sie ziemlich gering an Zahl, so dass 
sie sich meistens nur in vereinzelten Erylhrocyten nachweisen 
lassen. Ganz von derselben Beschaffenheit, wie bei der Pyrodin
einwirkung scheinen übrigens die Innenkörper hier nicht zu sein. 
Sie sind in der Begel kleiner, zeichnen sich nicht so scharf ab, 
werden überhaupt nur wenig von Farbstoffen gefärbt, und treten 
bei Behandlung mit Essigsäure auch nicht so markant hervor. 
Unsicher ist auch, ob dieselben frei ins Plasma übergehen.

Ein bedeutender Unterschied bestehl ferner hinsichtlich der 
Einwirkung des Pyrogallols auf das Blutkörperchen als Ganzes. 
Die Erythrocyten behalten hier zum grössten Theil ihre annä
hernd normale Gestaltung, mit ziemlich wohl begrenzten Contou
ren und bestehender Dellenform bei. Dagegen werden auch hier 
Forinveränderungen allgemeiner Art beobachtet, so dass auf 
dem Höhenstadium der Anämie Poikilocyten in nicht geringer 
Menge angetroflen werden. Jedoch besteht die grosse Masse der 
rothen Blutkügelchen noch immer aus wohl abgerundeten, dem
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Aeussern nach, ziemlich unberührten Formen. Auch werden wirk
liche Fragmente rother Blutkörperchen in den Präparaten von 
den Pyrogallolversuchen sehr selten beobachtet. Neben den Ma- 
krocyten kommen wohl zahlreiche Mikrocyten vor, aber diese 
sind hier meist von etwa derselben Gestaltung, wie die normalen 
Blutkörperchen, abgesehen davon, dass eine Dellenform an den
selben gewöhnlich nicht zu erkennen ist.

Ob die chemische Alteration, resp. Methämoglobinwandlung 
des Blutfarbstoffs, bei der chronischen Vergiftung, unter An
wendung verhältnissmässig unbedeutender Giftdosen, sich bei 
Einwirkung der einen oder anderen der hier benutzten Stolle in 
höherem Grade geltend macht, ist schwer zu entscheiden, doch 
scheint mir ein bestimmter Unterschied in dieser Hinsicht nicht 
vorhanden zu sein.

Zu bemerken ist ferner, dass es bei diesen Versuchen, in kei
nem Falle zu einer Auflösung von den Blutkörperchen in der Blut
bahn, mit Uebergang von gelöstem Hämoglobin in das Plasma kam. 
Bei der systematischen Untersuchung des Serums erwies sich dieses 
stets frei von Hämoglobin, wenigstens soweit sich aus der bei 
meinen Untersuchungen angewandten Methode beurtheilen liess. 
Daher trat auch makroskopisch keine Rothfärbung der in den 
Röhren abgesetzten Serumsäule hervor; wenn sich überhaupt 
eine Abweichung fand, so bestand sie darin, dass während der 
Anämie, das Serum zeitweise etwas schärfer gelb gefärbt erschien, 
als unter normalen Verhältnissen. A/s Häinoglobinämieen in 
dem Sinne. wie Pon/'ick den liegrif]' festgestetlt hat, können die hier 
erzeugten Anämieen, in Anbetracht des Obigen, also nicht bezeichnet 
werden.

Wie wir auch aus meinen Versuchen mit acuter Vergiftung 
weiterunten sehen werden, ist jedoch das Auftreten oder Nichtauf
treten einer Hämoglobinämie, nur ein Umstand, welcher bei die
sen Mitteln von der Stärke der Giftwirkung abhängt, da ja bei 
einer heftigen Intoxication (wenigstens was das Pyrodin betrifft) 
ein Uebergang freien Hämoglobins in das Blutserum nicht aus

bleibt.
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Lei

Mil obiger Frage steht die, von dem Erscheinen der sog. 
Schatten im Bilde in nahem Zusammenhänge.

Mil diesem Namen bezeichnete Ponfick, wie schon angedeu- 
wurde, die entfärbten Blutkörperchenslromata, die von ihm 

zuerst bei dem hämoglobinämischen Zustande, im Blute nach
gewiesen wurden. Später ist das Vorkommen dieser Bildungen 
bei den Untersuchungen über die Wirkungen der Blutgifte oft 
verzeichnet worden. Doch findet man nicht selten, bei einzel
nen dieser Experimente, auch die Angabe, dass keine »Schatten» 
angetrolTen wurden, trotzdem ihrem Auflinden specielle Aufmerk
samkeit gewidmet wurde (vergl. z. B. die Beschreibung einiger 
Experimente Biondfs). Zu bemerken ist hierbei, dass die nähere 
Art des Mechanismus bei dem hämatolytischcn Processe, in den 
früheren Versuchen im Allgemeinen nicht speciell beachtet wor
den ist. Im menschlichen Blute ist das Vorkommen von Schat
ten in der Begel unter Umständen conslalirl worden, wo sich 
faclisch eine Ilämoglobinämie vorfindet, wie bei der paroxysma
len Hämoglobinurie [Ehrlich (30 S. 112), (iraiuilz (42/> S. 153)], 
bei der Hämoglobinurie, welche eine Folge verschiedenartiger 
Vergiftungen, Külte- und Wärmeeinflüsse u. s. w. ist [Ponfick (84 
S. 208)], sowie bisweilen auch unter einigen anderen Umständen, 
so z. B. bei schweren cbolämischen Zuständen [Graiuitz (42 b S. 
197)], bei pernieiöser Anämie [Escherich (35)] und bei Neugebore
nen [Silbermann (112)].

Als »Schalten beschreiben ferner Schauman und Hoseiu/nist 
(103 S. 48) Bildungen, welche im Trockenpräparate in Form 
von glänzenden, blassgrauen, di H usen Flecken von der Grössa 
eines rothen Blutkörperchens hervortreten, und welche auch 
schon unter normalen Verhältnissen im Blute angetrolTen wer
den, beim Menschen in geringerer Menge sehr häufig, beim Ka
ninchen und Hunde dagegen äusserst selten (S. 09). Dieselben 
zeigten bei den Versuchen der Verfasser, welche sich auf die 
Einwirkung der verdünnten Glockenluft auf das Blut bezogen, 
ein recht wechselndes Verhällniss, doch so, dass sie in vermehr
ter Anzahl, relativ häufiger während der numerischen Vermin-
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derungsperiode, nach Entfernung der Thiere aus der Glocke, 
beobachtet wurden. Die Verfasser wollen hierin einen Beweis 
dafür linden, dass während dieser Periode ein erhöhter Zerfall 
von Blutkörperchen stattgefunden hat.

Durch die erwähnte Arbeit, auf das Vorkommen der letzt
genannten Bildungen aufmerksam gemacht, habe ich dieselben auch 
bei der Untersuchung meiner Präparate stets im Auge gehalten,- 
und folgte ich dabei der gegebenen Anweisung, sie durch Verände
rung der Einstellung, zu deutlicherem Hervortreten zu bringen.

Was nun zunächst die normalen Verhältnisse beim Hunde 
betrifft, so erwies sich, dass bei meinen Thieren (die, wie aus Kap. II 
ersichtlich, nicht so ganz gering an Zahl waren) auch unter diesen 
Umständen, fast stets die vorliegenden Schattenbildungen anzu
treffen waren, wenn auch in sehr variirender Menge. In einigen Fäl
len nur vereinzelt, kamen sie in anderen wiederum recht zahlreich 
vor und übrigens auch bei demselben Thiere an verseh ienen Tagen 
sehr wechselnd. Dass es sich hierbei nicht um irgend welche Kunst- 
producte handelte, davon konnte auch ich mich durch den Um
stand überzeugen, dass die verschiedenen Präparate desselben 
Zeitpunktes, stets nahezu übereinstimmende Verhältnisse zeigten. 
Ich möchte daher nicht unbedingt der Behauptung beistimmen, 
das diese Art »Schatten» als grosse Seltenheit im normalen Hun
deblute zu betrachten sind.

Ebenso wechselnd an Menge wie unter normalen Verhält
nissen, zeigten sich diese Bildungen auch während der Versuche, 
wie sich aus den Tabellen feststellen lässt. An einem Unter
suchungstage recht zahlreich (bis zu einigen Dutzend in dem
selben Gesichtsfelde) liessen sie sich ein anderes Mal nur in ver
einzelten Exemplaren antreffen. Dieses Verhältniss zeigte sich 
nicht nur in der Verminderungsperiode, sondern auch in der 
Neubildungsperiode, in den Versuchen, welche auch die Regene
ration des Blutes umfassten. Auch waren die Fälle mit reich
licherer Anhäufung der erwähnten Bildungen bei den verschie
denen Versuchen, nicht relativ zahlreicher während der ersteren 
Periode, als während der letzteren: eher fand in einigen 1-allen
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das- Gegentheil stall, und ebenso wenig konnte ich leslslellen 
dass überhaupt die Anhäufung derselben im Blute mit den Zei
len der stärksten numerischen Verminderung der rothen Blut-, 
körperchen zusammen fiele. Wie schon hervorgehoben worden, 
zeigte sich das Serum bei diesen Versuchen nie hämoglobinhal
tig, und speciell auch nicht an den Tagen, wo die supponirten 
Schallen am reichlichsten in den Präparaten anzutrelTen waren.

Nach all dem, was bei meinen Versuchen an den Tag gekommen 
isl, muss es mir daher fraglich erscheinen, in welche Beziehung diese 
Formationen des Blutes zu den rolhen Blutkörperchen zu bringen 
isl, und speciell bleibt es höchst zweifelhaft, ob sic überhaupt mit 
dem hämalolylischen Processe in irgend welchen Zusammenhänge 
stehen. Jedenfalls dürfte es kaum berechtigt sein, von einer sol
chen, periodisch auftretenden, reichlicheren Ansammlung derselben 
im Blute, ohne Weiteres auf eine vermehrte Deslruction von 
Erythrocylen zu schliessen.

Bildungen, welche mit Sicherheit aisentfärbte Beste von rolhen 
Blutkörperchen zu betrachten wären, wurden bei den Versuchen 
mit chronischer Intoxication überhaupt nicht angetroflen, wenn 
ich die, bei den Pyrodinexperimenlen recht gewöhnlichen Formen 
ausnehme, wo sich das Hämoglobin der rothen Blutkörperchen 
in einer oder mehreren grobkörnigen, oder klumpigen Bildungen 
irgendwo im Stroma angesammelt fand und der Best des letz
teren mehr oder weniger entfärbt war, sowie die Degenerations
typen, wo die eine Hälfte des Blutkörperchens ein ungefärbtes 
Stroma zeigte, die andere Hälfte dagegen gewöhnliche Färbung, 
mit einen scharf abgeschnittenen Bande gegen die entfärbte Partie 
hin darbot.

Völlig abweichend gestalteten sich dagegen die Verhältnisse 
bei den Versuchen mit acuter Vergiftung (Pyrodin), bei denen 
es thatsächlich zu einer Auflösung der Blutkörperchen, mit He
bergang vom Blutfarbstoff in die Zwischensubstanz des Blutes 
kam. Mit dem Eintritt der Hämoglobinämie, traten hier entfärbte 
Stromata in reichlicher Menge auf, diese waren aber von einem 
ganz anderen Aussehn, als die früher besprochenen Erscheint!!)-
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') In den Versuchsprotokollcn sind, auf eine, in Anbetracht des Obigen 
nicht ganz korrecter Weise, unter dein gemeinsamen Namen »Schatten» beide 
Arten der hier in Bede stellenden Bildungen angezeichnet. Bei den Ver
suchen mit chronischer Anämie sind damit also nur die besprochenen »Schat
ten des normalen Blutes» gemeint, bei den Versuchen mit acuter Intoxication 
dagegen, sowohl diese, als auch die wirklichen »hämoglobinämischen Schatten .

gen. Vor Allem zeigen sie immer viel schärfere Contouren, wenn 
auch mitunter der Band umgeschlagen oder wie zernagt ist, fer
ner findet man hier fast regelmässig auch die entfärbten Zellen
körperchen körnig degenerirt, d. h. mit den hämoglobinämischen 
Innenkörperchen versetzt, ein Umstand, welcher keinen Zweifel 
über ihre Abstammung von den rolhen Blutkörperchen zulässt. 
Diese körnige Degeneration bin ich mir nicht bewusst jemals bei den 
chronischen Anämieen, in den früher behandelten diffusen schat
tenartigen Bildungen beobachtet zu haben und ebenso wenig war 
dieses bei den Versuchen mit acuter Vergiftung der Fall, wo neben 
den entfärbten Resten rother Blutkörperchen, oder den wirklichen 
Schatten, jedoch auch die anderen Bildungen gewöhnlich mehr oder 
weniger zahlreich zu Gesichte kamen. Dazu ist noch zu bemerken, 
dass bei bestehender Hämoglobinämie, eine scharfe Grenze zwischen 
Schatten und sonstigen Erythrocyten nicht vorhanden ist, indem 
hier alle Uebergänge vom normalen Blutkörperchen bis zu dem, 
an Hämoglobin sogar völlig entblössten, Zellenreste, beobachtet 
werden. Auch gegen die Einwirkung des Eosins zeigen die au
genscheinlich hämoglobinfreien Stromata ein abweichendes Ver
halten, indem dieselben von diesem, bedeutend deutlicher gefärbt 
werden, als die in Frage stehenden Bildungen der zweiten Kate
gorie. Schliesslich treten auch die wahren Schalten, nachdem 
das Präparat einmal im Mikroskop eingestellt ist, meist völlig 
deutlich hervor, ohne dass ein Wechsel der Einstellung erforder
lich ist *).

Hinsichtlich der Grössenverhällnisse der rolhen Blutkörper
chen treten während des anämischen Stadiums DilTerenz.cn zu 
Tage, welche die schon im normalen Blute vorhandenen weit 
übertreffen. Es werden nicht nur Formen beobachtet, die den

DilTerenz.cn
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kleinen Blutkörperchen im gesunden Blute, in Grösse weit nach
stehen, sondern auch übergrosse Erythrocyten treten hervor, und 
zwar meist schon in einem ziemlich frühen Stadium der Anä
mie. Da beim Hunde die grössten Formen normal einen Durch
messer von etwa 9,20 11 zeigen, wurden während der Versuchszeit 
sogar Blutkörperchen mit einem Diameter von nahezu 12 be
obachtet.

Für eine planmässige Messung der rothen Blutkörperchen wa
ren übrigens, wegen der schon hervorgehobenen Umstände, die 
Versuche, bei denen Pyroclin zur Anwendung kam, nicht geeignet. 
Bei den Pyrogallolanämieen dagegen liess sich eine solche sehr 
wohl durchführen. Aus den Versuchen 1 und 11, wo ich während 
des Destructionsstadiums, je eine derartige Messung vornahm und 
das Verhältnis» des mittleren Durchmessers berechnete, sehen wir, 
dass mit der fortschreitenden Anämie, im Allgemeinen eine zu
nehmende procentarische Vermehruny sowohl der Kleinen, als der 
grossen lilulkörperchen auf Kosten der inillelgrossen Formen slall- 
/indel. Dabei zeigte der berechnete Mitteldurchmesser ein etwas 
wechselndes Verhallen, jedoch mit einer durchgehenden Tendenz 
zur Vermehrung in demselben Grade, wie die Decimirung der 
rothen Blutkörperchen zunahm, was davon herrührt, dass die 
relative Vermehrung der grossen Formen immer bedeutender 
wird, als die relative Vermehrung der kleinen. Auch ohne eine 
directe Messung liessen sich in den übrigen Fällen ähnliche Ver
hältnisse konslatiren.

In Uebereinstimmung mit dem Verhalten bei zahlreichen 
anderen Anämieen, treten also auch hier, äusser Poikilocyten, so
wohl Mikrocyten. als Makrocylen in der Blulbahn zu 'Page. Über die 
Bedeutung dieser beiden letztgenannten Gebilde sind, bekanntlich 
sehr divergirende Ansichten laut geworden; ich sehe mich jedoch 
nicht veranlasst auf alle die hieraufbezüglichen verschiedenen 
Theorieen hier näher einzugehen. Zunächst handelt es sich darum, 
ob das kleine oder das grosse Blutkörperchen als das Vorstadium 
anzusehen ist, aus dem die fertig gebildete rothe Blutscheibe 
hervorgeht, und andererseits wiederum, welche dieser Formen mit
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der Degeneration und dem Untergang der Zelle in Verbindung 
zu stellen ist.

Es muss hier, wie überhaupt wo es sich um Thierexperi
mente handelt, vorausgeschickt werden, dass eine direete Anwen
dung der Befunde bei diesen, nicht ohne Weiteres auf die Verhält
nisse beim Menschen für gestaltet angesehn sein kann. Speciell ist 
nun die ganze Art der Blutveränderungen in oben berührter Hin
sicht, wie sie bei der experimentellen Dcsiruction durch toxische 
Substanzen zu Tage tritt, in mancher Hinsicht den Erscheinun
gen in der menschlichen Pathologie recht fremd. Sehen wir je
doch von diesen directen Verschiedenheiten ab, so bestehl ande
rerseits eine gewisse Analogie hinsichtlich des allgemeinen Me
chanismus’ des Processes, wenn wir nämlich specicller gerade 
die Destruclionsanämieen, d. h. die schweren, progressiven Anä- 
mieen des Menschen dabei im Auge haben, bei denen wir ja, 
wenigstens in einigen Fällen, mit einem gewissen Grade von 
Wahrscheinlichkeit, voraussetzen können, dass der wirksame 
Factor von einer, auf dem einen oder anderen Wege zur Resorp
tion gelangten toxischen Substanz, gebildet wird.

Gehen wir zu den Versuchen, so zeigt schon die direete 
Beobachtung, dass wenigstens ein Theil der Mikrocylen nur Zer- 
fallsproducle sein können. Ich rechne hierzu nicht nur die Bil
dungen, welche durch ihre unregelmässige Form und ihre ganze 
Gestaltung sich deutlich als wirkliche Fragmente abzeichnen; 
auch ein grosser Theil der runden, kleinen Blutkörperchen, un
ter denen einige auch immer noch Dellenform zeigen, ist sicher 
durch Abschnürung oder Zerfall grösserer Formen entstanden. 
Untersucht man in Nativpräparaten das Blut eines Stadiums der 
Anämie, wo diese schon einen gewissen Grad von Entwickelung 
erreicht hat, so fällt es auf, dass die rolhen Blutkörperchen in 
ihrer äusseren Conliguration, im Allgemeinen so zu sagen weniger 
stabil sind, als unter normalen Verhältnissen. Wird z. B. durch 
Druck auf das Deckgläschen, eine Strömung im Präparate erzeugt, 
so sieht man die Blutkugeln dabei während ihrer Bewegung die 
verschiedensten Gestaltungen annehmen, bald erscheinen sic wei
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annehmen, 
bleiben, wie 
mässigen Formen,

höherem 
wie

langgezogene Stäbchen, bald als völlig unregelmässige Bildungen. 
Es kommt hierbei auch oft vor, dass man sie im Präparate zer* 
lallen sehen kann, wobei die (Komponenten jetzt meist rasch wieder 
mehr oder weniger die Formation des normalen Bhitköipeichens 

Unter solchen Umständen muss auch unentschieden 
ie viele der kleinen Blutkörperchen und der unregel- 

in der Blutbahn präformirte Bildungen sind, 
und wie viele erst bei der Herstellung des Präparates entstanden 
sind. Es steht indessen fest, dass man in Streichpräparaten, an 
den dickeren Stellen des Präparates, wo das Einlrocknen lang- 

sich geht, meist verhältnissmässig reichlicher derartigesanier vor
Bildungen antrilfl.

Hiermit soll jedoch nicht die Möglichkeit ausgeschlossen 
sein, dass einem Thel der Mikrocylen vielleicht doch eine andere 
Bedeutung zukommen könnte; höchst unwahrscheinlich dünkt 
es mir dagegen, dass die einmal durch eine Abschnürung oder 
einen Zerfall entstandenen kleinen Formen, wieder zu vollwichti
gen Blutkörperchen auswachsen sollten.

Während nun die Mikrocylen sich meistens in 
oder geringerem Grade degenerativ verändert zeigen, wie vor 
Allem aus den Pyrodinversuchen hervorgeht, beobachtet man 
dayeyen hei den Makrocylen nur höchst selten deyeneratiue Pro
zesse. Äusser hinsichtlich der Grösse und Gestaltung, besteht also 
zwischen diesen beiden Arten von Zellenbildungen auch sonst 
ein höchst ausgeprägter Unterschied. In den Präparaten zeich
nen sich die grossen und besonders die übergrossen Erythrocy- 
ten, fast ohne Ausnahme als scharf contourirle, kreisförmige oder 
schwach ovale,'stark hämoglobinhaltige Scheiben ab, ohne jegliches 
Zeichen einer körnigen Degeneration und mit gleichmässiger Ver- 
theilung des Hämoglobins über das ganze Stroma. Dieses Ver- 
hällniss findet man auch zu den Zeiten, wo im Uebrigen die 
Alteration der Blutkörperchen am meisten verbreitet und am in
tensivsten erscheint.

Da wir nun wissen, dass im Allgemeinen die Veränderun
gen der rothen Blutkörperchen, bei Einwirkung der Blutgifle in-
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Ira vitam, eine gewisse Zeit für ihr Auftreten brauchen — so fand 
Heinz (46 S. 115) für das Pyrodin bei den warmblütigen Thie- 
ren, dass die Veränderungen erst nach etwa 2-1 Stunden ihre 
volle Entwickelung erreichen — muss sich der Gedanke uns auf
drängen, dass diese grossen Formen erst kürzlich in die Blut
bahn hineingeschleudert sind, und daher noch nicht Zeit gehabt 
haben die specilische Alteration hervortreten zu lassen. Mit die
ser Annahme würde übrigens auch der Umstand im Einklänge 
stehen, dass, aller Wahrscheinlichkeit nach, bei den jungen, 
lebenskräftigen Zellen, die grösste Widerstandskraft gegen schäd
liche Einflüsse vorausgesetzt werden dürfte. Hiernach wären 
also die Makrocyten als Neubildungs/brinen anzusehn; eine An
sicht, welche, wie wir später, speciell beim Studium der Verhält
nisse bei der Regeneration, sehen werden, noch weitere Bestäti
gung finden wird.

In Uebereinstimmung mit den Verhältnissen bei allen hoch
gradigen Oligocytämieen des Menschen, sind die hier in Rede 
stehenden experimentellen Anämicen ferner auch dadurch ge
kennzeichnet, dass mit der Entwickelung der Blutveränderungen 
das Rollenbildungsuerinögen der rolhen Blutkörperchen mehr oder 
weniger erlischt. Mangelhaft wird die Rollenbildung im Allge
meinen schon recht früh, doch erst auf dem Höhenstadium der 
Anämie sieht man die Erylhrocyten, in den hierzu geeigneten 
Nativpräparaten, sich gar nicht mehr in die charakteristischen 
Geldrollen legen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass in eini
gen Fällen sogar noch hier eine Spur von Rollenbildung consta- 
tirt werden kann, wenngleich die Rollen dabei sehr unvollstän
dig sind. Im Gegensatz zu dem, was z. B. bei den schweren 
Fällen von pernieiöser Anämie meist der Fall ist, findet man 
hier jedoch, nach dem Verschwinden des Rollenbildungsvermögens, 
die einzelnen rolhen Blutkörperchen nicht als mehr oder weniger 
isolirte Bildungen frei im Präparate; es macht sich vielmehr hier 
bei den rolhen Blutkörperchen ein ausgeprägtes Bestreben geltend 
sich zu unregelmässigen, klumpigen Massen zusammenzuballcn. 
In erster Linie gilt dieses für die Pyrodininloxication, aber auch
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in

') Kernführende rothe Blutkörperchen werden in vereinzelten Exem
plaren mitunter schon normal im Blute des Hundes beobachtet, wie auch 
von einigen Verfassern ’ Polctaew (83), Tiinofejewskti (119), Schauinan und 
Roscnqt’isl (103. schon früher betont wurde. Bei den von mir untersuchten 
Thieren, wurden sic (1 bis 2 in einzelnen Präparaten) unter den 14 erwachse
nen Hunden in 2 Fällen angetroflen; bei den jungen Thieren aber relativ etwas 
häufiger, (in 2 Fällen von 6. und dabei auch ein Mal in etwas grösserer Anzahl).

beim Pvrogallol bleibt dieses Phänomen nicht ganz ans. Es tritt 
jedoch mir in Irischen Präparaten hervor; in Ausstreichpräpara- 
ten merkt man kaum Spuren von einer solchen Conglomeration.

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, dass nur ein 'I'heil 
der im Blute constatirten Veränderungen während der Destruk
tionsperiode, direct den dabei aultretenden degcncrativen Erschei
nungen zuzuschreiben sind, einen anderen I'heil derselben müssen 
wir wieder mit einer schon bald eintretenden, erhöhten regenera
torischen Thätigkeil in Verbindung bringen. Als unumstössliches 
Zeichen dafür haben wir das Auftreten kern/ührender rother lilul- 
körperchen in die Blutbahn verzeichnet.

Bei sämtlichen Versuchen wurden diese Bildungen beobach
tet l). Sie fingen, wie aus den Versuchsprotokollen hervorgeht, 
schon in einem verhältnissmässig frühen Stadium der Anämie 
an sich einzulinden, meistens nachdem die Anzahl der Blutkörper
chen um anderthalb bis zwei Millionen gesunken war. Anfangs 
nm- vereinzelt sichtbar, so dass bei der Untersuchung, in einigen 
Präparaten nur einige wenige, in anderen oft gar keine kernführende 
rothe Blutkörperchen zu entdecken waren, nahmen sie im Allge
meinen mit der fortschreitenden Entwickelung der anämischen 
Veränderungen zu, so dass in den späteren Stadien in der Hegel 
alle Präparate solche enthielten. Zu den Zeiten ihrer stärksten 
Anhäufung, liessen sich in einem einzelnen Gesichtsfelde meist 
mehrere (sogar 5—6) gleichzeitig zählen.

Wenn auch die kernführenden rothen Blutkörperchen also 
den späteren Stadien der Anämie durchschnittlich in relativ 

grösserer Menge vorhanden waren, als in den früheren Perioden 
der Destruction, zeigten sie doch im Verlaufe der Versuche 
keineswegs eine gleichmässig zunehmende Steigerung an Zahl,
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sondern wurde vielmehr hierin, wie auch in der ganzen Ent
wickelung der Anämie, eine Disconlinuitäl beobachtet. Es giebt 
sich bei der Prüfung der Präparate, dass meistens periodenweise, 
nach Verlauf einiger Zeit, immer ein stärkerer Zufluss der kern
führenden Blutkörperchen stattgefunden hat, wobei die Präparate 
sich oft mehr oder weniger mit den genannten Bildungen übersäet 
zeigten (in den Tabellen habe ich hierbei die grösste Anzahl 
angegeben, welche auf Stellen mit ungefähr gleicher Verlhei- 
lung der Blutkörperchen, in demselben Gesichtsfelde beobachtet 
wurden). Bei einem Vergleich mit den Schwankungen in der Blut
körperchenanzahl ergab sich nun, dass diese Maxima, in der Re
gel mit den jeweiligen Minima der numerischen Verminderungs
periode zusammentielen. Zeigte aber die folgende Zählung so
dann eine Vermehrung der Blutkörperchen, so liess sich gewöhn
lich wieder eine Verminderung der Menge der kernführenden ro
then Blutkörperchen constaliren. Als allgemeine Regel ergab 
sich also, dass ein reichlicheres Zuströmen kern/'ührender rolher Blut
körperchen slall/indel. inenn der zerstörende h'aclor das l'ehert/emicld 
zu erhalten droht. und der Bedarf an neuen, ersetzenden Zellen 
also am grössten ist. Hat dagegen die Regeneration wieder einen 
Aufschwung genommen, so dass die Neubildung vor der De- 
struction relativ überwiegt, und gut im Gange ist, so nimmt die 
Menge der kernführenden rothen Blutzellen wieder ab.

In den Versuchen von der längsten Dauer blieb im End
stadium, trotzdem die Blutkörperchen in ihrer Anzahl wieder 
abnahmen, doch meist die erwähnte Steigerung in der Menge 
der kernführenden rothen Blutkörperchen aus, was sich viel
leicht so deuten liesse, dass nach der anhaltenden Anstrengung 
der hämatopoetischcn Organe, schiesslich eine Abstumpfung ihres 
Funclionsvermögens eingetreten wäre. In sämtlichen Regenera
tionsversuchen nahm jedoch, nach Aussetzen der Intoxicalion, 
die Regeneration rasch einen Aufschwung und cs trat binnen kur
zem eine Verbesserung der Bin tbeschaffen heil wieder ein. In den 
ersten Tagen fand hierbei gewöhnlich auch wieder eine deutliche 
Vermehrung der Anzahl kernführender rother Blutkörperchen statt.
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') Wie Timofijeii’sky betont, beruht das Aussehn des Kernes bei der 
Eärbung zum Thcil darauf, wie schnell das Blut in den Präparaten getrocknet 
hat. Es lässt sieh in der That constatircn. dass auf den dickeren Stellen des 
Trockenpräparates, die Kerne meist klein und stark gefärbt sind. Aber auch 
unter Berücksichtigung dieser, von technischen Einzelheiten herrührenden 
Differenzen lässt sich unzweifelhaft feststellen, dass wirklich zwei verschiedene 
Gruppen von Kernen existiren. Völlig scharf ist der l’nterschied zwischen den
selben jedoch nicht, da auch Zwischentypen vorhanden zu sein scheinen, 
welche einen l’cbergang von der einen Gruppe zur anderen bilden.

Hinsichtlich ihrer Beschallen heil waren die kernführenden 
rothen Blutkörperchen, wie erwähnt, stets zur Gruppe der i\oi'mo- 
blaslen zu zächlen. Meine Versuche bestätigen also in dieser 
Hinsicht nur die früheren Untersuchungen von liicjnami und Dio- 
nisi. sowie diejenigen von i>. Voss.

Betreffs der Grösse erholen die gekernten rothen Blutzellen 
recht bedeutende Unterschiede und zwar sind Durchmesser von 
etwa 7,5 n bis 10—11 « annotirt worden. Meistens waren die grösseren 
Können in dem späteren Stadium der Anämie reichlicher vertreten. 
Diese besitzen oft in dem einen Durchschnitt einen etwas län
geren Diameler, als im anderen, und bisweilen einen leicht unre
gelmässigen Umriss.

Die Normoblasten-Kerne des Hundes (wie auch die mehrerer 
anderen Thiere) lassen sich in zwei Gruppen eintheilen, nämlich 
in solchen mit einem kleinen, bei allen Färbungen intensiv litigierten 
Kerne, und solchen mit einem relativ grossen und weniger chro- 
malinhalligen, meist leicht structurirlem Kerne. Die erste Gruppe 
gehört meistens den kleineren Formen der kernführenden Zellen 
an, die letztere dagegen den grossen.1') Man kann oft auch einen 
Augenblick in Verlegenheit geralhcn, wenn es gilt zu entscheiden, 
ob die in den Präparaten vorkommenden kernführenden Zellen, 
die, mit einem Durchmesser von 11 /i oder mehr, einen solchen 
grossen und blassen Kern haben, nicht etwa als Megalohlasten zu 
betrachen seien. Die nieistentheils deutliche Abgrenzung des 
Kernes gegen den Zellenkörper, und die sonstige Beschaffenheit 
desselben, wie übrigens das ganze Aussehn der Zellen, muss jedoch 
als mehr für den Normoblastentypus sprechend angesehn werden.
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Auf eine Erörterung der Bedeutung, welche dein Auftreten der erwähn
ten Erscheinungen beim N’ornioblastenkerne zuzusehreiben ist, lässt sich 77- 
mofcjetvskti nicht ein. Askanazy (8), welcher am Menschen bei pernieiöscr Anämie 
dieselbe Beobachtung machte, will in dieser Theihingserschcinung des Kernes 
ein Zeichen seiner Auflösung sehen, eine Ansicht, der sich u. A. auch Schau- 
man (1(12 S. 1 Ui) anschliesst. Auch mir scheint aus mehreren Gründen, vor 
Allem wegen des pyknotischen Aussebns aller dieser Gebilde, eine derartige An
nahme wahrscheinlich, und da also das Verschwinden des Kernes am Normo
blast nicht nur durch Ausstossung aus der Zelle, sondern auch durch Auflösung 
innerhalb derselben vor sich gehen könne, wäre somit, wie auch Schauman 
bemerkt, der prineipielle Unterschied, den Ehrlich (2!) S. 39) in dieser Hinsicht 
zwischen Normo- und Megaloblasten aufstellt, nicht völlig bindend. .Jedenfalls

wenn auch zugegeben werden muss, dass die Grenze oft recht 
schwer zu bestimmen ist.

Neben Normoblasten mit einem Kerne, habe ich in sämt
lichen Versuchen, in vereinzelten Exemplaren, und zwar gewöhn
lich in den späteren Stadien der Anämie, auch solche mit mehr
fachem Kerne beobachtet (2—3—4 oder noch mehrere Kerne). 
In der Regel hingen bei diesen die verschiedenen Partieen 
durch eine schmale Brücke von Chromatinsubslanz mit einander 
zusammen, bisweilen waren sie aber auch völlig isolirt. Nicht 
selten zeigten die verschiedenen Kerne oder Kerntheile eine an
nähernd gleiche Grösse, häufiger aber noch sah ich ein entgegen
gesetztes Verhältniss; bisweilen kamen neben einem, oder ein paar 
grösseren Kernen, mehrere ganz kleine, körnige Kernpartikelchen 
im Zellenleib zu Gesichte, 
übrigens stets durch eine 
denen Kernmitteln aus. In

Die getheillen Kerne zeichneten sich 
intensive Färbung mit den verschie- 
Ueberei n s t i m m ung mit Timofejeivskij 

fand ich bei den mehrgekernten rothen Blutkörperchen nie am 
Zellenkörper die Andeutung einer eintretenden Theihmg des
selben. Dagegen erscheint bei den kernführenden rothen, Blut
körperchen überhaupt die ganze Zelle in ihrer äusseren Gestal
tung oft etwas unregelmässig im Vergleich zum kernlosen, rothen 
Blutkörperchen. Hier und da wurde ferner auch der Kern in 
der Zelle in einer Lage gefunden, welche den Verdacht erheben 
musste, dass derselbe im Begriff wäre ausgestossen zu werden.
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B. in Versuch VIII,
13 August S. 22): 3 kcriiführcudc rothe Blutkörperchen und 32 freie Kerne 

auf derselben Vergleichsfläche: sowie Versuch I, 22 Januar (S. 1(P: 1 kernfüh-

Timofejcit’sku, welcher bei seinen Versuchen mit intravenöser Injection 
septischer Stolle, besonders reichlich kernführende rothe Blutkörperchen und 
auch zahlreiche freie Kerne beobachtete, giebt an, dass das Maximum der letzte
ren in einem Versuche am Hunde l!)"/0 aller Kerne betrug, im Durchschnitt aber 
nur ö.l°/0 derselben sonst ausmachte. Dagegen haben Schatinutit und Roscni/visl 
in ihren Präparaten solche Verhältnisse verzeichnet, wie z. 
am

’) An nicht völlig gut gelungenen Präparaten, in welchen beim Ein, 
trocknen eine Schrumpfung der Zellen stattgefunden hat kann leicht ein kleines- 
schlecht fixirtes und fingiertes Lymphocyt, unrichtiger Weise für einen etwaigen 
freien Erythrocytenkcrn gehalten werden, speciell, wo bei der Untersuchung 
nicht zugleich das Verhalten sowohl der rothen. als der weissen Blutkörperchen, 
die ganze Zeit über, ein Gegenstand der Aufmerksamkeit gewesen ist. .Am schwer
sten stellt sich die sichere Unterscheidung bei Eosin-Hämatoxylinfärbung,wo beide 
Bildungen nur eine intensiv dunkle Färbung annehmen: bei Eosin-Methylen- 
blau kann häufig eine Andeutung des vcrhältnissinässig noch dunkler gefärb
ten Prot<•plasmasaumcs des Lymphocytes uns auf die Spur leiten.

ist wohl doch bei den Normoblasten der erstere Weg für das Verschwinden 
des Kernes als der weitaus gewöhnlichere zu betrachten. Es wäre ja wohl 
übrigens auch denkbar, dass der Kern bisweilen zuerst einer Theilung unter
läge. um erst später in verschiedenen Theilen abgestossen zu werden. Eine 
Stütze für diese Vermutung könnte in dem Umstande gefunden werden, dass 
mitunter im Serum auch sehr kleine, stark dunkel gefärbte, körnige Partikel
ehen, als freie Bildungen angetroffen werden, welche sieh leicht als Fragmente 
von Normoblastenkernen bezeichnen liessen.

Freie Kerne traf ich in meinen Präparaten meistens an, wenn 
mich kernführende, rothe Blutkörperchen vorhanden waren; je
doch hierbei keineswegs immer, und andererseits fand ich die
selben wieder auch nie anders, als unter solchen Verhältnissen. *) 
Sie worden immer mir in ziemlich geringer Menge in den Prä
paraten beobachtet. In vcrhältnissinässig grösserer Anzahl, als 
die. kernführenden rothen Blutkörperchen habe ich sie nie 

einem und demselben Präparate vorhanden gesehen. Mitun
ter waren sie mit einem kleinen, unregelmässigen Protoplasma
saum behaftet, häutiger aber waren sie völlig nackt. An Grösse 
variirten sie, wie erwähnt, recht beträchlich.
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reniles Blutkörperchen und 12 freie Kerne: in den norwegischen Präparaten 
wiederum, keine kernführenden rolhen Blutkörperchen, aber einzelne oder 
mehrere freie Kerne [siehe Rosenqmsl (!)9 S. 111)].

Ich füge noch bei, dass in meinen Versuchen mit dem 
Verschwinden der kernführenden rolhen Blutkörperchen in der 
Regenerationsperiode auch das Verschwinden aller freien Kerne 
erfolgte; häufig liessen sich schon früher keine derartigen Bildun
gen mehr beobachten.

Von sonstigen Erscheinungen beiden kernlührenden rolhen 
Blutzellen ist noch zu verzeichnen, dass in den Versuchen 11 und 
V11 Kerntheilungsliguren anget rollen wurden.
wurde, bei der Untersuchung der Präparate vom 
Präparate eine derartige Bildung beobachtet, im

Im ersteren Falle 
12 April, in einem 
zweiten Falle, am

3 Juni gleichfalls in einem Präparate eine, sowie endlich am 13 
Juni in einem Präparate eine und in einem anderen Präparate 
desselben Tages zwei. Von diesen vier Präparaten war die Fär
bung drei Mal mit Eosin-I lämaloxylin, und ein Mal mit 
Triacid ausgeführt worden. Ein Mal betraf die Figur eine mehr 
oder weniger deutliche Monaslerbildung, einmal land sich eine 
Andeutung zu bipolarer Anordnung des Knäuels.

Karyokinetische Figuren in rolhen Blutkörperchen sind beim 
Hunde früher u. a. von Timofejewsky nachgewiesen. In einzel
nen Fällen von Anämia grava, bei Leukämie und bei der in
fantilen Pseudoleukämie sind solche bekanntlich mitunter auch 
beim Menschen gefunden worden.

Die kernführenden rolhen Blutkörperchen zeichneten sich 
bei meinen Versuchen insgesamt durch starken Hämoglobin
gehalt des Zellenkörpers aus. Dieser macht sich z. B. bei der 
Eosin—Hämaloxylinfärbung, durch eine intensive Eosinlinction 
des Discoplasmas gellend. Ein von den übrigen rolhen Blut
körperchen abweichendes Verhalten zeigten sie ferner bei der 
Färbung mit Eosin—Methylenblau, indem sich hierbei das Proto
plasma durchweg bläulich lingierl erwies, auch in solchen Prä
paraten, wo keine Spur von Ueberfärbung exislirte, und wo die 
übrigen rolhen Blutkörperchen alle eine reine Eosinfärbung zeigten.
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Früher hat bekanntlich Gabritschewsky (37 > darauf die Auf
merksamkeit gelenkt, dass der Zellenkörper der kernführenden 
rolhen Blutkörperchen einiger, sowohl niederer, als auch höherer 
Thierarten, die Eigenschaft besitzt, bei Doppelfärbung mit Inosin- 
Methylenblau beide Farben anzunehmen, wobei die Zelle mehr 
oder weniger blau gefärbt erscheint. Dasselbe \ erhaltniss land 
er auch in einigen Anämieen bei den kernführenden rolhen 
Blutkörperchen, wie auch bei gewissen der kernlosen rolhen 
Blutscbeiben, und zwar fast ausschliesslich bei den grossen For
men derselben (10—12 /i).

Diesem Vermögen der rolhen Blulzellen bei Einwirkung 
zusammengesetzter Farben eine Doppellinction anzunehmen, gab 
er den Namen Polychroinalo/ilie, und wollte er darin ein Zeichen 
des jugendlichen Alters der Zelle sehen, eine Ansicht, der sich 
später Askanazy und andere anschlossen.

Früher halle bekanntlich Ehrlich (31)die Vorliebe der rolhen 
Blutkörperchen anämischer Zustände sich bei Doppelfärbung, an
statt in einen reinen Eosinlon. in eine Mischfarbe zu fingieren, als 
Anzeichen einer Degeneration derselben bezeichnet. Bei Ein
wirkung von z. B. Eosin—Hämatoxylin nahmen sie einen vio
letten Anflug an. Die von Gabritschewsky als I’olychromatofilie 
benannte Erscheinung, wäre also, nach Ehrlich, keine Andeutung 
von der .Jugend der Zelle, sondern faslmehr von einer Allersver- 
änderung derselben.

Gegen Gabrilschewsky’s Befunde wurde auch von Ehrlich (29 
S. 39 der Einwand gemacht, dass normale kernführende rothe Blut
körperchen immer monochromatolil sind, und dass eine l’oly- 
chromatofilie derselben bei anämischen Zuständen nur zeigt, dass 
auch die in der Ausbildung begriffenen Blutscheiben mitunter 
schon degeneriren können. An einer anderen Stelle (32 S. 34) hebt 
Ehrlich ferner hervor, dass die kernführenden, rolhen Blutkörper
chen der 'l'hiere im Allgemeinen frei von polychromatofilen Eigen
schaften sind.

In Febereinslimmung mit der E/ir/zc/i’schen Ansicht, wäre 
die I’olychromatofilie der kernführenden Zellen bei meinen Ver-
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ich gleichfalls bei den anderen Färbungen stets nur monochromatofile 
wo das Eosin-Methylenblau den schon erwähnten Be

erwähnt, dass bei allen übrigen rothen Blutkörper
einer Mischfärbung bei den Versuchen zu Tage tra-

suchen so zu deuten, dass wir es hier mit einer degeneraliven 
Erscheinung bei denselben zu Ihun hätten. In Anbetracht des
sen jedoch, dass die erwähnten Bildungen allein ein solches Ver
halten zeigten, schien mir gleichwohl diese Annahme unwahrschein
lich. Jedenfalls war es von Interesse zu erfahren, wie sich die Sache 
in den Fällen gestaltete, wo normal bei einigen der Hunde kern
führende rothe Blutkörperchen zu entdecken waren. Es ergab 
sich nun bei der Musterung der Präparate von diesen Fällen, 
dass auch hier das Protoplasma der kernführenden rothen Blut
zöllen von Eosin—Methylenblau blau gefärbt wurde.

*) Dass Ehrlich und Lazarus (32 S. 34) vor der Anwendung von Eosin- 
Methylenblau für das .Studium einer etwaigen Polychromatofilie der Zellen 
warnen, scheint mir so gedeutet werden zu müssen, dass die hierbei leicht ent
stehende Ueberfärbung des Präparates ins Blau zu Missdeutungen führen kann. 
Bei der grossen Sorgfalt, welche der Färbung gewidmet wurde und dem da
bei angewandten speciellen Tinetionsverfahren, konnte ein derartiger Fehler in 
meinen Versuchen meist vermieden werden: übrigens wurden die überfärbten 
Präparate immer für diese Zwecke verworfen. Von einer allgemeinen Ueberfär
bung kann wohl jedoch nicht die Bede sein, wenn nur gewisse bestimmte Zel
len eine Abweichung zeigen, wo alle die anderen schön eosingefärbt sind.

Die beiden hier oben berührten Ansichten über die Bedeutung der Poly
chromatofilie der rothen Blutkörperchen stehen sich, so viel ich linden kann, 
noch immer ziemlich schroff gegenüber: vielleicht doch mit Unrecht. Ich möchte 
glauben, dass sie beide der Wirklichkeit entsprechen. Es darf einerseits nur ja 
keine directe Beziehung zwischen den Verhältnissen bei Thicren und denen bei 
Menschen aufgestellt werden, und andererseits wieder ist wahrscheinlich ein Unter
schied zwischen den Tinctionsvcrhältnissen bei Eosin-Methylenblau und denen bei 
Eosin Hämatoxylin odcrTriacid zu machen, (iahrilschctnsku's Befunde beziehen sich 
auch zunächst nur auf die Eosin-Methylenblaufärbung; bei meinen Versuchen 

habe 
Verhältnisse gefunden, 
fund zeigte. *) 

Ich habe schon 
ehen keine Anzeichen 
ten, und zwar weder bei Eosin-Methylenblau, Eosin-Hämatoxylin, noch bei Tria- 
cid. Nur hinsichtlich der Farbenintensität ist bei den einzelnen rothen Blut
körperchen ein Unterschied zu bemerken, indem die grossen, regelmässigen 
Formen meistentheils eine deutlich stärkere Hämoglobintinction zeigen, als die
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eine grössere form mit schwach

Suchen wir nun hierauf, an, der Hand der Versuche, uns die 
bedeutungsvolle Frage klar zu machen, wie sich die Erscheinun
gen non Seilen des Hämoglobingehalls bei der experimentellen 
Destructionsanämie stellen, so linden wir, dass in dieser Hinsicht 
in sämtlichen Fällen völlig typische und characlerislische Ver
änderungen zu l äge treten. Im Gegensätze zu dem. was hei der 
grossen Mehrzahl anämischer Zustände in der Regel der Fall ist, 
sehen wir, dass der Hämoglobingehall hier verhältnissmässig nicht 
stärker sinkt, als die Anzahl der Blutkörperchen, sondern dass 
im (iegentheil, bei unseren Anämieen das entgegengesetzte Verhäll- 
niss in mehr oder weniger ausgeprägter Form hervortritt. Da 
die Gesammlverminderung der Zahl der Blutkörperchen in den 
verschiedenen Fällen (abgesehen von Versuch VI) etwa zwischen 
70 und 70 % der Norm betrug, so bewegte sieb der entspre
chende, colorimelrisch ermittelte Verlust der Hämoglobinmenge zwi
schen etwa 69 und 75 ° 0. (In Versuch VI betrugen die respee- 
tiven Ziffern 35 °/o und 31 °/0).

Dieser Imparallelismus zwischen den beiden Factoren zeigte 
sieh meistens • schon von den ersten Tagen des Versuches an; 
an den einzelnen Untersuchungstagen variirtc jedoch die Grösse 
der Abweichung bedeutend, so dass der berechnete Hämoglobin

übrigen Zellen. Nur ausnahmsweise wird 
hämoglobingefärbtem Stroma angetrotTen.

Ein die Tinctionsverhältnisse betreffender ['instand, welcher, meiner An
sicht nach, noch verdient erwähnt zu werden, ist die Eigenschaft, welche die 
Makrocvtcn gegenüber einer stärkeren Einwirkung von Methylenblau zeigen. In 
stark überfärbten Eosin-Methylenblaupräparaten, wie auch in Präparaten, welche 
cinbar mit Methylenblau fingiert sind, findet man. dass es durchweg alle die gros
sen formen sind, welche die deutlichste Blaufärbung annehmen. Die basophile 
Quote ist also auch unter den nicht kernführenden formen noch verhältniss
mässig am stärksten bei den Zellen vertreten, welche aller Wahrscheinlichkeit 
nach, die jüngsten Elemente derselben bilden, und wir kommen also auch 
hier dazu, dass die bestehende Affinität der Zelle für das Methylenblau, wenn 
auch in verschiedenem Oracle vorhanden, auf die .Jugend des Protoplasmas 
deutel. Ein analoges Verhältniss scheint im l’ebrigcn auch bei einigen formen 
der weissen Blutkörperchen zu bestehen.
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werth (W> das eine Mal nur unbedeutend 1 überstieg, das an
dere Mal wieder ziemlich viel darüber hinaus ging. Der höchste 
Werth des Tinctionscoeflieientcn während der Verminderungs
periode betrug 1,38 (Versuch IV, d. 4 Nov.). In einem einzigen 
Falle wurde beobachtet, dass W bei einer einzelnen Blutheslim- 
mung unter 1 gesunken war (Versuch II, d. 3 Februar, W = 0,98).

Die höheren Werthe zeigte der Tinctionscoeflicient im Allge
meinen in den späteren Stadien der Anämie, jedoch kamen auch 
in einigen Fällen (Versuch V und VII) bedeutende Steigerungen 
hierin, schon in der ersten Hälfte der Versuchsperiode vor. Alle 
diese Verhältnisse lassen sich übrigens am besten aus den Cur- 
ven sludiren, wesshalb ich auch auf diese hinweise.

Als characlerislisch für die künstliche. chronische Deslruclions- 
anämie haben mir daher eine Erhöhung des Hämoglobinmerlhes 
anznsehn. und es besieht also in ermähnter Hinsicht, zmischen dieser 
und der pernieiösen Anämie, eine Analogie von grossem Interesse.

Dass sich auch hei der /h’er/ner'schen Krankheit in der 
Regel eine Incongruenz zwischen dem Ilämoglobingehall und der 
Blutkörperchenzahl, mit einem Plus auf Seilen des Hämoglo- 
bines geltend macht, müssen wir nämlich als ziemlich sicher
gestellt ansehen, nicht nur auf Grund zahlreicher, direcler t nter- 
suchungen, unter denen ich die von Quincke. Engelsen. Lauche 
(64), Kahler (57), Dehio (25) und Schauman nenne, sondern auch 
mit Stütze der täglichen klinischen Erfahrung. Ich sehe hierbei 
keineswegs davon ab, dass auch von der allgemeinen Regel ab
weichende Verhältnisse beobachtet werden; die meisten der er
wähnten Verfasser haben auch Fälle beschrieben, wo eine Er
höhung des Hämoglobinwerthes. wenigstens wählend gewisser 
Perioden der Krankheit, nicht constalirl werden konnte. Allenialls 
sind hier jedoch auch ('ine Menge Einstände in Betracht zu ziehen, 
über die wir gewöhnlich nicht exacl entscheiden können; so z. 
B. die Blutverhältnisse des Kranken vor Ausbruch der Anämie, 
die etwaige Einwirkung complicircnder l’mslände, wie grössere 
Säfte- und Blutverluste u. a. m. Aber auch wenn die atypischen 
Fälle milgerechnet werden, müssen wir cs wohl als Regel
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scheint

1 Beim Durchlcscn z. B. der durch Engel’s Vortrag: »lieber embryonale 
und pathologische rothe Blutkörperchen», hervorgerufenen Discussion (Deut
sche ined. Wochenschr. 189!) N:o 1 u. 2), ersieht man, dass noch immer von 
mehreren Seiten in Frage gestellt wird, ob sich in jedem Falle aus den Blut
veränderungen allein, mit Sicherheit das Vorhandensein einer pernieiösen Anä
mie hcrausdiagnosticiren lässt oder nicht.

betrachten, dass der Werth des Tinctionscoefficienten sich ent
weder über 1, oder nahe um 1 herum bewegt, wogegen alle be
deutenderen, bestehenden Senkungen derselben unter 1, bei den 
schweren Anämicen zu den Seltenheiten gehört.

Die meisten der erwähnten Autoren sind auch der Meinung, 
dass wir in dieser Erscheinung etwas ganz Characteristisches für 
die pernieiöse Anämie sehen müssen, und werfen wir einen 
Blick auf die übrigen bekannten Anämieformen, so müssen wir 
ja zugeben, dass wir hier ziemlich durchgehend einem Imparalle- 
lismus zwischen den beiden in Bede stehenden Factoren begeg
nen, der sich in entgegengesetzter Richtung geltend macht. Die 
Anschauungsweise ist als allgemein anerkannt anzusehn, dass 
bei der Chlorose das Specilische in dem Hämoglobinmangel liegt. 
Bei der traumatischen Anämie überwiegt, wie wir wissen, gleich
falls die Oligochromämie relativ die Oligocylämie, und auch 
bei den meisten der übrigen secundären Anämicen 
ein gleiches Verhältniss zu bestehen [Engelsen, Laache, Türk 
(120) u. a.].

Hervorgehoben muss jedenfalls werden, dass Limbeck (68 S. 
313) einen scheinbaren, relativen Hämoglobinreichthum der Blut
körperchen für eine Erscheinung hält, welche uns überhaupt bei 
fast allen Fällen von schwerer Oligocylämie begegnen sollte. 
Es ist möglich, dass es sich thatsächlich so verhält; für unsere 
Darstellung liegt jedoch das grösste Interesse nicht darin, ob der 
pernieiöse Character der Blutalteration in dem specicllen Falle 
unbestreitbar ist oder nicht *), sondern darin, ob eine verstärkte 
Destruction von Erylhrocylen besteht; und es muss immer frag
lich bleiben, ob nicht schliesslich die Entstehung aller sehr 
hohen Grade einer Oligocylämie stets mit einer solchen De-
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u. a. die Befunde vonstruction verbunden sind (vergl. hierüber 
Stühlen').

Als eine Stütz? für die Richtigkeit meiner Versuchsergebnisse, 
betreffend das Verhallen des Hämoglobinwerthes bei der experi
mentellen chronischen Intoxicationsanämie, lassen sich die von 
Popo/] veröffentlichten, schon erwähnten Experimente, verwerthen. 
Dieser Autor hat selbst keine Berechnungen über das Verhalten 
des Hämoglobinwerthes angestellt und überhaupt dieser Seite der 
Sache keine nähere Aufmerksamkeit geschenkt; aus den vor
gelegten Versuchsprotokollen geht gleichwohl hervor, dass in der 
grossen Mehrzahl seiner Versuche, ziemlich durchgehend eine 
derartige Erhöhung des Tinctionscoeflicienlen thalsächlich vor
handen gewesen, und auch, dass die Erhöhung hierbei meistens 
sogar recht ansehnlich war.

Von grossem Interesse für diese frage sind ferner auch 
die von Schauman und Talh/nisl (10-1) vorgelegten Versuche, bei 
welchen es gelang, durch Beibringung von Bothriocephalus latus, 
in verschiedener Weise präparirt, bei Thieren künstlich eine Anä
mie hervorzu rufen.

Auch hierbei musste, wie wir fanden, eine erhöhte Destruc- 
lion der rothen Blutkörperchen als der anämieerregende Factor 
angesehen werden. Da unsere erwähnte Mittheilung keine nähere 
Details über die Versuchsprotokolle enthält, so nehme ich mir 
die Freiheit hier die, in einigen paar fällen ermittelten Ziffern 
beispielsweise ei nzu schal len.
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Versuch A.

Datum
A.

1897

48
47

50C>2!t<)(O)
-II •
40
39
43

Versuch B.

filtrirtes KochsalzextractErhält

Datum
W.II.A.

IS9S

5117

■15

130 000 j

Kleiner, schwarzer Hund, 
von Bandwurm in

IS Dezember.
i 20

(>12ooo0
(1392 000

5118000

4 867 ooO
I 293 000
5 128 000

•13
40
39

I 21
I 2(1

5 -1(55 (XX)
5 010 (XX)
4 355 OOO
4 870000
4 495 0(50
4 022 OOO
4 265 OOO 
3(515 000 
3 965 000

1,07

l,os
1,10
1,22 I

1,13 ■

47
42

1,16

1,16

1,19

1,15

1,19

1,23

1,13 

1.2-1 

1,13

36 l 
36 j 

starb der Hund.

1() März.
16 »

I 18
19
20
21
23

I 27
29
31

steigender Dosis subculan.

il. w.

!■

I 29
■ 31 3

3 Januar (1898)
5 der Satz ist zu Hude.

Mittelgrosser, braungefleckter Hund. Erhält mit Trypsin di- 
gerirlen frischen Bandwurm per os, in täglichen Quantitäten von 
10—20 ccm.

7 130 000 j 57 0
i 7 027 (XX) j 57 ! I *



122

Völlig analog gestaltete sich auch der Verlauf in den übri
gen Versuchen. Wie man sieht, erbieten diese experimentellen 
Anämieen eine auffallende Aehnlichkeit mit den bei der chroni
schen Pyrogallol- und Pyrodinvergiftung; so tritt speciell auch 
hier die cbaracteristischc Incongruenz zwischen dem Hämoglo
bingehalt und der Bhitkörpcrchenzahl, mit einem Hochbleiben 
des Hämoglobinwerthes hervor.

Als Grund für das abweichende Verhalten des Hämoglo- 
binwerlhes bei der pernieiösen Anämie sind mehrere Momente 
angeführt worden. So scheint Kahler die Ursache des hohen 
Farbslolfgehalles in einer Grössenzunahme der einzelnen Blut
scheiben bei der Anämie suchen zu wollen. Eine ähnliche An
sicht vertritt in Hauptsache auch Laache. welcher angiebl, dass 
er im Allgemeinen bei Gelegenheiten, wo das Blut besonders 
reich an grossen Blulscheiben war, die mehr bedeutenden Erhöhun
gen des Hämoglobinwerthes beobachtete. Seine Annahme kann 
jedoch Laache nicht durch Zilfern stützen, da keine Messung 
und Berechnung des Milteidurchmessers in seinen Fällen aus
geführt wurde. Ferner ist auch an einen besonderen Hämoglobin
reichtum der einzelnen rolhen Blutkörperchen in diesen Fällen 
gedacht worden ivergl. u. a. Keymond (94); auch Laache hebt 
übrigens hervor, dass ei’ bei der pernieiösen Anämie, nicht nur 
eine Vergrösserung des Durchmessers, sondern auch eine Zu
nahme der Hämoglobinmengc der rolhcn Blutkörperchen öfters 
fand . Schliesslich ist auch die Beschaffenheit des Serums in 
Frage gekommen. Auf das Verhallen dieses letzteren hat u. A.

Die Versuche waren im l'ebrigcn geeignet der Hypothese, dass die per- 
nieiöse Anämie, welche mit der Anwesenheitt von Bothriocephaluswurm im Darin- 
kanalc in Zusammenhang steht, auf einer Resorption von vom Wurm herrührenden, 
blutzerstörenden Substanzen beruhe, einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 
zu geben, wenn auch die für das Entstehen der Anämie, offenbar noch dazu 
nothwendigen milwirkenden Momente auch damit nicht mehr als vorher klar
gestellt wurden. Unsere hieraufbezüglichen Untersuchungen sind übrigens noch 
nicht abgeschlossen, wesshalb wir uns vorbehalten müssen, später ausführli
cher auf dieselben zurückzukommen.
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auch Schauinan die Aufmerksamkeit gelenkt hei seinen Studien 
über die Bothriocephahisanämie. In den Fällen, wo er eine hier
auf bezügliche Prüfung vornahm, wurde im Serum (einem Gan- 
tharidinbläschen entnommen) jedoch kein freies Hämoglobin an
getroffen. Fine Uebereinstimmung in dem Verhalten des Hämo- 
globinwerlhes und des — durch sorgfältige Messungen erhalte
nen — Mitteldurchmessers der Erylhrocylen existirt übrigens, 
nach Schauinan, auch bei der Bothriocephahisanämie nicht.

Bei meinen Experimenten habe ich in den zwei Fällen, wo 
(irössenmcssungen der Blutkörperchen während des Destructions- 
stadiums ausgeführt wurden, wie erwähnt, ebenfalls keine nähere 
Beziehung zwischen den Veränderungen des Mitteldurchmessers 
und des 1 lämoglobinwerthes finden können. Auch die Erschei
nungen während der Regeneration geben an die. Hand, dass eine 
solche nicht existirt.

In keinem Falle liess sich ferner bei den Versuchen freies 
Hämoglobin im Serum nachweisen, so dass auch dieser Factor 
kaum hier in Betracht gezogen werden kann. A priori muss üb
rigens die Mögl ich keil eines derartigen ursächlichen Momentes 
als sehr problematisch angesehen werden, da wir ja mit Pon- 
/ick, Sachsendahl <101) u. a., wissen, dass das im Serum in freie 
Form übergegangene Hämoglobin, eine fremde und für den Or
ganismus direct schädliche Substanz bildet, welche dieser immer 
bestrebt ist, möglichst rasch wieder zu entfernen. Wenn auch 
also momentan ein Gebergang von Blutfarbstoff in die Zwischen
substanz des Blutes stalllinden kann, so ist jedenfalls schwer zu 
verstehen, wie sich unter den oben erwähnten Umständen, das 
Serum eine längere Zeil hindurch hämoglobinhaltig erhallen und 
so zu einer Erhöhung des Hämoglobinwerlhes beitragen könnte. 
Uebrigens zeigen die Versuche mit einer acuten Deslruclion, in 
denen sich Indisch eine Ilämoglobinämic einsleille, dass dieser 
Umstand vielmehr in der Regel von einer Senkung des Hänno- 
globinwerlhes unter die Norm begleitet ist.

Auch in der sonstigen Beschaffenheit des Serums lässt sich 
bei meinen Experimenten kaum die Ursache suchen. Möglicher-
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') Bei den Versuchen mit chronischer Vergiftung erwies sich die Blutlö- 
sting, bei der colorimetrischen Bestimmung stets als völlig klar und stimmte 
sie bei den verschiedenen Graden der Anämie immer gut mit den l-'arbenyanzen 
des gefärbten Glaskeiles überein.

weise könnte das colorimetrisehe Resultat, jedoch dadurch beeinflusst 
werden, dass das Blutplasma während der Dcstruction meistens 
etwas stärker gelb gclärbt ist, als unter normalen Verhältnissen: 
jedenfalls kann dies in keinem höheren Grade eine solche Wirkung 
ausüben. Es könnte ferner vielleicht auch der Umstand beschuldigt 
werden, dass sich im Verlauf der Vergiftung, theils körnige, theils 
kryslallinische oder amorphe, kleine fremde Partikelchen, von oft 
nicht näher zu qualilicirender Art, in der Zwischensubslanz ansam
meln: meist sind diese jedoch völlig farblos, so dass sich kaum 
denken lässt, dass sie auf die Farbenbestimmung wesentlich ein
wirken könnten. Auch wenn es der Fall wäre, dass nicht gänzlich 
von allen diesen Umständen während des Destruclionssladiums abge
sehen werden könnte, so muss jedenfalls bemerkt werden, dass 
alle diese Momente schon in einem frühen Stadium der Rege
nerationsperiode vollständig Wegfällen, in welcher Zeil sich gleich
wohl, wie wir später linden werden, die Erhöhung des Hämoglo- 
binwerlhes erst gang unzweideutig gellend macht.

Es könnte schliesslich noch die chemische Alteration des 
Blutfarbstoffes, bei den hier vorliegenden Versuchen möglicher
weise auch in Betracht kommen. Da jedoch das Melhämoglo- 
bin angeblich eine schwächere Färbekrafl besitzen soll, als das 
Oxyhämoglobin Pohl (82 S. 424], so dürfte die Wirkung dieses 
Factors eher in einer entgegengesetzten Richtung zu suchen 
sein l). Uebrigens fällt auch diese Eventualität in der Regenera
tionsperiode fort, und exislirl ferner, z. B. bei den Bothriocepha- 

luscxperimenlen, gar nicht.
Auch ohne eine vorhergehende Elimination der übrigen 

denkbaren Momente, kommen wir aber beim näheren Studium 
der Blutpräparate meiner Versuche dahin, dass die Steigerung 
des Hämoglobinwerthes hier mit dem relativen Hämoglobinreich-
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Uun der zuströmenden, neugebildeten Zellen, in erster Linie in 
Verbindung zu stellen ist.

Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die gros
sen, regelmässigen und wie wir mit aller Wahrscheinlichkeit an
nehmen müssen jungen Erylhrocylen durchweg stark hämo
globingefärbt sind, so dass sie sich in dieser Hinsicht vom gröss
ten Theile der übrigen rolhen Blutkörperchen wohl unterschei
den. Am deutlichsten tritt dieses beim Studium der ungefärb
ten Trockenpräparate hervor, aber auch in den gefärbten Präpa
raten giebl sich dieser Umstand zu erkennen, und zwar durch 
die auffallend starke und gleichmässige Eosintinction der erwähn
ten Bildungen. Bis zu einem gewissen Grade lässt sich übrigens 
dieselbe Beobachtung auch schon in frischen Präparaten machen. 
Man findet im Allgemeinen auch, dass besonders die grössten 
Formen, schon in einem sehr frühen Stadium des Versuches, im 
Besitze dieser starken Farbenintensitäl sind. Es darf freilich 
nicht geleugnet werden, dass die Beurtbeihmg der Farbeninlen- 
sität sich mehrmals recht schwierig stellen kann; hat aber ein
mal das Auge sich an eine Abschätzung der verschiedenen Far
benstärke eine Zeil lang gewöhnt, so gelingt es meistens jedoch 
ziemlich sicher, darüber zu entscheiden. Die starke Hämoglobin- 
tinction tritt nun ferner auch am Protoplasma der kernführen
den rolhen Blutkörperchen hervor, so dass die Eigenschaft eines 
hohen Hämoglobingehalts in diesen Fällen sämtlichen Formen 
junger Erylhrocylen gemeinsam zu sein scheint.

Allenfalls müssen wir uns jedoch die Frage stellen, ob die
ser grössere Hämoglobingehall nur bei einem gewissen grösseren 
oder kleineren Procenl sämtlicher Zellen, allein für sich gleichwohl 
genügend sein kann, um den totalen Hämoglobinwerth des Blu
tes so wesentlich zu vermehren, wie wir es mitunter beobachten, 
und dies um so mehr, als während der Deslruclion im Blute sicher 
auch Momente hervortreten, welche ihrerseits dazu neigen, zwischen 
Blutkörperchenzahl und Hämoglobingehall eine Verschiebung zu 
Gunsten des ersteren Factors zu Stande zu bringen. Wir müs
sen nämlich eine Einwirkung in dieser Richtung aus dem Um-
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Nach diesen Betrachtungen über die rolhcn Blutkörperchen, 
gehe ich an eine Besprechung der Erscheinungen an den weissen 
Blutkörperchen hei den Versuchen über.

Uebereinsthnniend mit den Beobachlungen bei vielen der 
früheren Versuche, betreffend die Einwirkung verschiedener Blut
gifte, trat auch bei meinen Experimenten eine Leukocytose zu 
Tage. Dieselbe variirle in den einzelnen Versuchen etwas an 
Stärke, zeigte aber sonst, sowohl bei der Einwirkung von Pyro
gallol, als bei der von Pyrodin eine nahe übereinstimmende Be

schaffenheit.

stände herleilen, dass durch die alterirende Einwirkung des Blut
giftes, ein Theil der Erylhrocylen zerfallt, so dass aus einem 
Blutkörperchen zwei oder mehrere entstehen. Mil anderen Wor
ten: die frühere Hämoglobinmenge wird auf eine grössere An
zahl Zellen vertheilt, was zu einer Verminderung des Hämoglo- 
binexponenlen beitragen muss. Bedenken wir jedoch, einerseits, 
dass die neugebildeten Blutscheibcn nicht nur gross sind, son
dern auch im Ganzen relativ mehr mit Hämoglobin gesättigt, als 
normal, wofür der Zuschuss an Hämoglobin auch für jede ein
zelne dieser Zellen ansehnlich sein muss; andererseits, dass in 
Folge des stätigen Umsatzes, schliesslich nur relativ junge Zellen 
in der Blutbahn zurück bleiben, so scheint mir gleichwohl, dass 
die bei den Versuchen zu Tage getretenen Erscheinungen von 
Seilen des Hämoglobingehalles, sich auch auf Grund nur des 
angeführten Momentes wohl erklären lassen.

Wie uns schon früher bekannt ist, kann eine Hämoglobin- 
armuth der Zellen die Ursache eines abnorm niedrigen Hämo- 
globinwerthes bei einigen Zuständen sein; wir finden nun, dass 
die Erhöhung von dem Färbenindex wieder unter gewissen Um
ständen davon hergeleitel werden kann, dass die einzelnen Zellen, 
oder ein Theil derselben, verhällnissmässig reicher, als normal an 
Farbstoff sind.
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Ihren höchsten Grad erlangte im Allgemeinen die Vermeh
rung der weissen Blutkörperchen auf dem Höhenstadium der 
Anämie, ohne jedoch hierunter eine gleichmässig fortschrei
tende Steigerung aufzuweisen; vielmehr stand die Xermehiung 
zunächst im Verhältniss zur Stärke der Giftdosis, so dass jede 
Erhöhung derselben sich meistens auch durch eine Steigerung der 
Leukocytose zu erkennen gab. Die maximale Vermehrung betrug 
in den verschiedenen Fällen etwa 2 bis 3 Mal den Normal
werth; ja in Versuch 111 nahezu eine Vervierfachung desselben. 
Da nun die Veränderungen in der Anzahl der weissen und der ro- 
then Blutkörperchen im entgegengesetzten Sinne erfolgten, so ist 
leicht einzusehen, dass die Quote, welche das erhallniss zwi
schen dem Werthe der ersteren und dem der letzteren angiebt, rasch 
zunahm. Von etwa 1 : 100 bis 1 : 800 stieg das Verhältniss also 
auf 1 : 60 bis 1 : 40. (Eine Berechnung dieser Werthe habe ich 
in die Tabellen nicht aufgenommen).

Aus den Versuchsprolokollen und aus den beigelügten Cur- 
ven linden wir nun, dass die Zunahme der weissen Blutkörperchen 
durch eine Vermehrung sowohl der poh/nucledren, als der (/ros
sen mononucleären Lcukocyten und der Uebergangs/'ormen beding! ist. 
Wir sehen zugleich, dass, während der Procentwerth der erste
ren Gruppe in den verschiedenen Fällen im Allgemeinen keiner 
wesentlichen Veränderung unterliegt, die mononucleären Leuko- 
cylen und die Uebergangsformcn dagegen auch eine, meistenlheils 
fortschreitende relative Vermehrung zeigen, so dass aus der Curve 
derselben eine langsam, aber stetz zunehmende Steigerung zu er
kennen ist.

Eine Vermehrung der mononucleären Leukocylcn sahen 
wir, wie schon erwähnt, auch in den Experimenten Bignamis 
und Dionisi's ein treten. Durch diese schon früh eintretende Stei
gerung der Menge der grossen mononucleären Zellen nun weicht 
die toxische Leukocytose somit von der, bei einer Menge anderer 
Zustände vorkommenden, ordinären (polynucleären) Leukocytose 
wesentlich ab.



12 X

in
sen
den.
lose

nur die granulahalti-

Ich will im Folgenden die Erscheinungen innerhalb der ver
schiedenen Gruppen der weissen Blutkörperchen, hei den Ver
suchen jede für sich behandeln.

Die poli/nucleären Lciikoci/Ien. Von diesen kommen, wie 
aus Ilirsch/'eld's. sowie aus WH/ebrand's und meinen Untersuchungen 
hervorgeht, beim Hunde zwei Gruppen vor: solche mit und solche 
ohne die leinen, neutrophilen Granula, von denen die erstere bei 
weitem numerisch überwiegt.

Bei der Leukocylose linden wir, dass 
gen Formen sich vermehren, wogegen die nicht gramilirlen sich 

demselben Verhältnisse vermindern, um zu einem gewis- 
Zeilpunkte schliesslich völlig aus dem Blute zu verschwin-

Dieses tritt erst bei einem Stadium ein, wo eine Leukocy- 
von gewisser Stärke schon einige Zeit lang bestanden hat, 

und während der ganzen übrigen Periode der luloxication wer
den sie darnach nicht mehr angelrollen. Erst nach Aussetzen 
der luloxication, treten sie wieder auf, aber dabei auch nicht 
plötzlich, sondern erst nachdem sich schon im Uebrigen normale 
Verhältnisse unter den Leukocyten eingestellt haben.

Im normalen Blute haben diese granulafreien Formen mei
stens einen wirklich mehrfach gelheilten Kern und ein plum
pes Kerngerüsl. Was wiederum das Verhalten des Kerns bei den 
granulahaltigen neutrophilen Leukocyten unter physiologischen 
Umständen betrifft, so bieten sie sehr wechselnde Verhältnisse, 
indem Formen, sowohl mit einem dunklen, wie mit einem blassen 
Kerne vorkommen. Unter diesen nehmen die Zellen mit zartem 
Kerngerüst nun immer an Zahl zu, und schon ehe die Leuko
cylose ihr Höhestadium erreicht hat, sowie zu einer Zeil, wo auch 
keine nicht granulirten, polynucleären Zellen mehr zu linden sind, 
trifft man in der Begel bei dem Durchsuchen der Präparate, 
keine einzige Zelle mehr, mit stark gefärbtem Kerne. Die 
polynucleären Leukocyten besitzen zu dieser Zeit durchweg eine 
blasse, ziemlich grosse Kernligur, von feiner Structur, sowie im 
Zellenleih reichliche, staubförmig feine, in Triacidfärbung violett 
hervor tretende Granula.
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Wie es sich nun hiermit auch verhalten mag, so scheint es mir, «lass 
wir. an der Hand der hei der Leukocytose hier constatirten Erscheinungen, ge
wisse Schlussfolgerungen bezüglich der gegenwärtigen Stellung der beiden 
Gruppen von polynueleären Zellen beim Hunde, ziehen können. Nur die granula
haltigen Eormen vermehren sieh, und in demselben Maasse, wie sie zunehmen, 
vermindern sich wieder die nicht granulirten Eormen, um schliesslich ganz und 
gar zu verschwinden, während zugleich von den ersteren nur noch junge Eormen 
zu beobachten sind. Dieses Verhalten, sowie auch das nur gradweise Wieder
auftreten der granulationslosen polynueleären Zellen nach Schluss der Leuko
cytose, scheint mir dafür zu sprechen, dass die granulafreien polynueleären 
Leukocyten thalsächlich in einem genetischen Verhältniss zu den granulahaltigen 
polynueleären Eormen stehen, in dem Sinne nämlich, dass die ersteren Allers
formen der letzteren wären, und die früheren sich in der Blutbahn nur unter 
normalen Verhältnissen entwickeln, aber Wegfällen, wenn — wie bei der Leuko
cytose — ein erhöhter Einsatz stattfinclct. l’fir ihren Alterscharaeter würden 
die Kernverhältnisse der erwähnten Zellen, sprechen. Der Hergang würde 
sieh unter dieser Voraussetzung normaler Weise so gestalten, dass ein Theil der 
granulirten Zellen im Blute immer seine Granula verlöre, um sieh in Zellen mit 
homogenem Protoplasma umzuwandeln — eine Erscheinung, für die wir freilich 
im Blute des Menschen, meines Wissens, keine Parallele besitzen, wozu aber 
die Veränderung der polynueleären Zellen z. B. in vielen Exsudaten, oder unter 
Umständen bei der Eiterbildung, als ein Paradigma gedacht werden könnte.

Mil der Ehrlich 'sehen Auffassung der Granula als Secretionsproducte der 
Zellen, scheint mir eine solche Annahme im guten Einklang zu stehen: mit der 
von Altmann ((> vertretenen Anschauungsweise, dass die Granulationen die 
Träger der Lebensfunctionen der Zelle wären, ist sie dagegen unvereinbar.

9

Das schwache Tinctionsvermögen des Keines betrachten wir 
bekanntlich als eine Eigenschaft der jungen Zelle, und die ein
seitige Ansammlung dieser Formen, unter den hier fraglichen 
Umständen, ist daher in dem Sinne zu deuten, dass nicht nur 
eine vermehrte Zufuhr neugebildeter, junger Zellen stattlindet, 
sondern dass mit dem Fortschreiten der Leukocytose auch die 
älteren Formen immer mehr spärlich werden. .Jedoch lasse ich es 
dahingestellt, ob etwa die Ursache in einem rascheren Untergang 
der Zellen überhaupt zu suchen ist, oder ob man sich vorstellcn 
soll, dass unter den vorliegenden pathologischen Bedingungen 
die zuströmenden Formen, aus irgend einem Grunde, alle nicht 

vollen Reife im Blute gelangen.
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Ist die hier entwickelte Hypothese richtig, so wären die Verhältnisse 
beim Hunde nicht dieselben, wie z. B. beim Meerschweinchen, bei dem die 
gleichfalls vorhandenen beiden Gruppen von polynucleären Zellen, nach A'<n7o//' 
vcrgl. Ehrlich und Lazarus 32 S. 89)] eine völlig verschiedene Genese besitzen 

sollten.

Die (/rossen inononucleären Leukoci/ten und die Ueberc/anys- 
l'ormen. Beide diese Zellenformen zeigen bei der Leukocylose eine 
Vermehrung, wobei jedoch das Hauplcontingent derselben auf 
die typischen inononucleären Zellen kommt.

Im normalen Hundeblute besitzt nur ein verhältnissmässig 
geringes Procent der l’eberyanys/'ormen, bei denen ich mich hier 
zunächst aufhalten will, die speciphischen neutrophilen Granula, 
und auch nur diese in geringer Anzahl, so dass der grössere Theil 
des Protoplasmas meistens homogen erscheint. Bei der Vermeh
rung der Uehergangsformen während der Leukocylose, treten die 
granulirten Formen derselben nun in fortwährend steigender An
zahl hervor, und nach Verlauf einiger Zeil werden nur solche ange- 
IrolTen. Dabei wird auch die Granulation derselben immer dichter.

In den meisten Versuchen gesellten sich ferner in einem 
späteren Stadium hierzu noch mononucleäre Leukoci/len mit neu
trophilen Granula. Diese sind in der Regel an Grösse etwas ge
ringer als die normalen Mononucleären ohne Granula, sonst aber 
mit einem blassen, grossen, excentrisch belegenen Kerne, ähnlich 
dem bei den letzteren, ausgerüstet, und besitzen ein Protoplasma, 
welches in Triacid dilliis grau oder grauviolelt gefärbt wird, und 
in dem mehr oder weniger reichlich typische feine neutrophile 
Granula zu entdecken sind. Meistens war die Menge dieser Zellen 
in sämtlichen Präparaten, wo sic angetrollen wurden, nicht be
deutend; häufig waren in den Präparaten nach sorgfältiger 
Durchmusterung nur einige vereinzelte Zellen dieser Art zu ent
decken.

Die erwähnten Bildungen haben beim Menschen ihr Gegen
stück in den Ehrlich’schen Mijelocyten, welche bekanntlich normal 
im Knochenmark angetrollen werden und ferner einen characteris- 
lischen Blutbefund bei der myelogenen Leukämie bilden. Da-
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neben hat man sie aber auch bei verschiedenen leukocylotischen 
Zuständen in der Blulbahn angelroffen. So wurden sic u. a. von 
Lazarus [eit. nach Ehrlich und Lazarus (32 S. 51 \ bei einer 
schweren Form von posthämorrhagischer Anämie angetrollen, 
von Heck (14) bei medikamentöser Quecksilbervergiftung u. s. w. 
In den meisten Fällen jedoch, wo sic bei einer Leukocytose bei 
Erwachsenen nachgewiesen wurden, handelte es sich um Infec- 
tionskrankheilen. Nachdem schon nieder das Vorkommen dei- 
selbcn bei verschiedenen acuten, entzündlichen Processen erwähnt 
sind sie somit besonders von Engel (33) und Türk (120) bei 
mehreren Infectionen beschrieben und näher studiert worden.

Die mononucleäre, neutrophil granulirle Zelle bezeichnet 
Ehrlich als das myelogene Vorstadium des polynucleären, gleich 
beschallenen, weissen Blutkörperchens. Durch die Ucbergangs- 
form als Zwischenstadium entwickelt sich dieselbe unter norma
len Verhältnissen meistens schon im Knochenmarke zum gewöhn
lichen, vielkernigen oder polymorphkernigen, neutrophilen weissen 
Blutkörperchen. Nur zu einem geringeren Theil geht die Metamor
phose erst in der Blulbahn vor sich. Durch chemotaktische 
Einflüsse kann das Zuströmen der fertig gebildeten Zellen zum 
Blute verstärkt und beschleunigt werden, die unreifen Vorstadien 
— die Myelocyten — möchten dagegen erst, wenn Reize das hä- 
malopoelische Organ selbst treffen, in der Circulation auftreten, 
und sind im Blute stets eine pathologische Erscheinung.

Einen derartigen Mechanismus spiegelt nun die fortgesetzte 
Vergiftungsleukocylose auf eine in ihrer allmählichen Entwicke
lung gut verfolgbare Weise ab, und die anatomische Unterlage für 
die Knochenmarksreizung linden wir auch hier in einer stark 
hervortretenden Alteration dieses Organes, welche sich makro
skopisch durch Rothwerden und Aullockerung des Fettmarks der 
langen röhrenförmigen Knochen kundgiebt. Wir können auf Grund 
des näheren Verhaltens :ie: neutrophil granulirten Zellen auch 
nur zu der Ansicht gelangen, dass beim Hunde, in Uebereinslim- 
mung mit dem Verhältniss beim Menschen, die Annahme eines 
genetischen Zusammenhanges zwischen den verschiedenen Glie-
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(lern der Kette, welche durch die neutrophil granulirte, mono- 
nucleäre Leukocyte oder Myelocyte, die granulirte Uehergangs- 
form und das neutrophil granulirte, polynucleäre, weisse Blut
körperchen gebildet wird, wohl begründet ist.

Zweifelhaft bleibt es dagegen, in welche Kategorie die ijra- 
nulafreien, yrossen mononiicleären Lenkoci/len zu stellen sind. Wir 
haben gesehen, dass bei der Leukocytose die Vermehrung in der 
eben behandelten Gruppe der weissen Blutkörperchen hauptsäch
lich gerade durch diese Gebilde bedingt ist. Wie im normalen 
Blute, linden wir auch bei der Vermehrung, theils Formen mit einem 
mächtigen, völlig ungefärbten, weiss glänzenden Protoplasma und 
einem excentrisch belegenen, grossen, runden oder ovalen, schwach 
gefärbten Kerne mit zartem Kerngerüst, theils solche mit dilluser, 
gegen die Umgebung siecht abgegrenzter Kernsubstanz und ei
nem grossen Protoplasma, welches von basischen Farbstoffen 
schwach gefärbt wird und zwar schwächer, als die Millelparlie 
der Zelle. Es muss ja unter allen Umständen nahe liegen, an 
einen Zusammenhang zwischen diesen Zellen und den polynuc- 
leären Leukocyten mit homogenem Protoplasma zu denken, und 
zwar an einen solchen, dass die ersteren die Ursprungsstadien der 
letzteren bilden würden. Wie schon erwähnt, haben wir für die letzte 
Kategorie der vielkernigen Zellen jedoch schon eine andere Ent
stehungsweise als die wahrscheinliche erfinden wollen, aber auch 
ganz unabhängig davon, würde der Umstand immerhin sehr auf
fallend sein, dass bei der stetigen Vermehrung der mononucleä- 
ren granulationsfreien Formen, die polynucleären mit nichtgra- 
nulirtem Protoplasma immer abnehmen, um früher oder später 
völlig zu verschwinden. Es bliebe hierbei nur übrig eine voll
ständige Entwickelungshemmung der genannten einkernigen, weis
sen Blutkörperchen vorauszusetzen, eine Theorie, die mir aber 
keinen grossen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich zu beanspru
chen scheint. Eine weitere Möglichkeit in Bezug unfeinen etwaigen 
Zusammenhang zwischen den grossen mononiicleären granulations
losen Zellen und den übrigen Luekoeyten wäre vielleicht noch die, 
dass die ersteren in der Blutbahn zu granulahaltigen Zellen umge-
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wandelt würden, um in die gewöhnlichen granulirten polynneleären 
Leukoeylen überzugehen, in Uehercinslimmung mit dem. was beim 
Menschen angenommen wird siehe Ehrlich und Lazarus (32 S. 49)]. 
Die granulafreien Uebergangsformen würden dann auch einen 
Platz als Glieder der Kette, bei einer solchen Art von Meta
morphose erlangen. Bei den Versuchen linden wir jedoch, dass 
speciell diese Art von Uebergangsformen immer mehr selten wird; 
ferner muss auch der einseitige procentarische Zuwachs der gros
sen mononucleären Leukoeylen, wie auch der Umstand, dass 
dieselben beim Abklingen der Lcukocylose meistens etwas lang
samer, als die polynucleären Zellen zur Norm zurückkehren, uns 
in Zweifel darüber lassen, ob wirklich zwischen den polynuelc- 
ären Zellen und den granulafreien, grossen mononucleären, weis
sen Blutkörperchen, ein genetischer Zusammenhang vorhanden 
ist, oder ob wir nicht vielmehr den letzteren, oder wenigstens 
einem grossen Theil derselben, eine ganz selbständige Position 
zuzuschreiben haben. Jedenfalls muss ich hier auf den Ver
such verzichten ihre Bedeutung und Bolle dabei näher zu prä- 
cisiren.

Die poh/nuclcären Leukoeylen nul o.vyphilen Granula. Beim 
Hunde weichen die weissen Blutkörperchen in dieser Klasse da
durch von den gewöhnlichen eosinophilen Zellen ab. dass ihre 
Granula, unter den sauren Karben keine besondere Affinität für das 
Losin besitzen, sondern beispielsweise von Aurantia in höherem 
Grade gefärbt werden, wesshalb sie auch von Hirsch feld auran- 
tiophile Zellen genannt wurden; ferner auch durch die Eigenschaft, 
welche sie gegenüber den neutralen Farbstoffen zeigen. Obgleich 
eigentlich oxyphil, werden sie nämlich von diesen in neutra
len Farben ton gefärbt; so treten z. B. in Triacid ihre Körner 
violett gefärbt hervor. Die Grösse der Granulationen und ihre 
sonstige Beschaffenheit [vergl. Talltpnsl und Willebrand (118 S. 43)], 
sowie ihr Procentverhältniss im Bilde lassen uns jedoch keinen 
Zweifel darüber, dass sie wirklich den eosinophilen Zellen des 
Menschen und anderer Thierarten gleich zu stellen sind.
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Bei (len Versuchen finden wir, dass die acidophilen Zellen 
im Verlauf der Vergiftung im Allgemeinen eine meistens fortschrei
tende. sowohl procentarische, als absolute Verminderung erfahren, 
welche in einigen Fällen, im letzten Stadium der Anämie sogar 
zu einem gänzlichen Verschwinden der genannten Elemente aus 
der Bluthahn führen kann.

In Bezug auf das Verhallen der acidophil granulirlen Leu- 
kocyten weicht also die toxische Leukocytose überhaupt nicht 
vom Typus der gewöhnlichen polvnucleären neutrophilen Leu
kocytose heim Menschen ah, bei der gleichfalls eine absolute 
Verminderung der oxyphilen Zellen bekanntlich zur Regel gehört. 
(Vergl. z. B. Tilrk’s Untersuchungen über das Verhalten der weis
sen Blutkörperchen bei Infectionen.) Es bestätigt sich auch hier 
die allgemeine Regel, dass die gewöhnlichen polvnucleären und 
die eosinophilen Zellen öfters gegen chemotactische Einflüsse in 
entgegengesetzter Weise rcagiren.

Bemerkenswerth ist es aber bei der toxischen Leukocytose, 
dass in der Periode der allmählichen Verminderung der oxyphilen 
Zellen, vereinzelte oder mehrere, transitorische, oft bedeutende Steige
rungen in der Anzahl derselben beobachtet werden.

Diese momentanen Vermehrungen trafen in recht verschie
denen Stadien des Versuches ein, theils ziemlich im Beginn des
selben, thcils in einem verhällnissmässig späten Stadium, und 
hallen oft den Character vollständiger Krisen, so dass die Prä
parate plötzlich bei einer Untersuchung mit oxyphilen Zellen 
förmlich übersät sein konnten, während bei der vorhergehen
den Untersuchung nur eine normale oder subnormale Zahl der
selben angelroflcn wurde. Beinahe ebenso schnell waren sie 
oft auch wieder verschwunden. Am hochgradigsten war die Ver
mehrung in Versuch VI bei der späteren Steigerung, wo am 23 
April im cmm. 5654 oxyphile Zellen gezählt wurden, gegen etwa 
1 000 unter normalen Verhältnissen, und 1219 das vorhergehende 
Mal. In Versuch VII wurden am 28 April 3 832 solcher Zellen 
beobachtet, gegen 304 am 15 April, und gleichfalls etwa I 000 
normal. Das Phänomen trat in sämtlichen Versuchen auf,
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aber mir andeutungsweise bei dem Thicre in Versuch 111. welches, 
wie schon erwähnt, auch sonst völlig abnorme Verhältnisse hin
sichtlich der Menge der oxyphilen Zellen und des ganzen Verlaufes 
der Vergiftung zeigte; ferner auch nur wenig ausgeprägt in Versuch 
VI, wo übrigens die Lcukocylose überhaupt sehr unbedeutend war.

Unter pathologischen Erscheinungen von Seiten der oxyphi
len Zeilen ist zu verzeichnen, dass, meistens in vereinzelten Exem
plaren, auch inononucleäre Zellen mil oxyphilen Granula während 
einiger der kritischen Steigerungen in den Versuchen beobachtet 
wurden. Dieselben zeigten einen sehr chromatinärmen, abgerun
deten Kern und einen Zellenkörper von ungefähr demselben oder 
etwas geringerem Umfange, als die oxyphilen Polynucleären, aber 
gewöhnlich mit nicht so dicht stehenden Granula wie diese.

Es fragt sieh wie, mitten in der fortsehreitenden Kareficirung der oxy
philen weissen Blutkörperchen, das Zustandekommen dieser raschen, absoluten 
wie auch relativen Steigerungen ihrer Anzahl zu denken ist. Vom Gesichts
punkte einer Chemotaxis aus wäre annehmbar, entweder, dass sich zeitweilig 
eine Paralysirung der Wirkung des toxischen Stoffes auf die Leukocyten ein
stellte, welche dann eine compensatorischc Ilyperproduction der oxyphilen 
Zellen zur Holge hätte, oder auch, dass Substanzen, welche eine stark an
ziehende Wirkung auf die Oxyphilen Zellen hätten, vorübergehend zur Produc
tion kämen und in die Blutbahn eingeschleppt würden. Gegen die erste An
nahme spricht jedoch, dass bei den betreffenden Gelegenheiten keine vermin
derte anziehende Einwirkung auf die übrigen Arten weisser Blutkörperchen zu 
merken ist, im Gegentheil zeigt dabei fast regelmässig auch die neutrophile 
I.eukocytose eine Steigerung: die letztere Hypothese wiederum muss ja ziemlich 
aufkonsrluirt erscheinen, wenn auch nicht völlig unannehmbar. Vielleicht liesse 
cs sich auch denken, dass durch die fortschreitende Kepellirung der oxy
philen Zellen aus der Blutbahn es zu einer verstärkten Ansammlung dersel
ben an ihrem Produktionsorte komme, welches wieder die momentanen Entla
dungen derselben in die Blutbahn zur Folge haben würde. Gleichwohl ist es 
auffallend, dass beim Abklingen der Leukocytose, nach Einstellung der Vergif
tung, die oxyphilen Zellen meistens nur ganz allmählich, ohne jeglichen 
übercompensatorischen Ausbruch, wieder zu ihrer normalen z\nzahl steigen. 
Auf eine erhöhte Beizung ihrer hämatopoetischen Centren würde hinwieder 
das Vorkommen der mononucleären oxyphilen Zellen während der Krisen 
deuten.
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Ich muss gestehen, dass das Verständnis» dieses ziemlich eigenartigen 
Phänomenes in Betreff des Verhaltens der oxyphilen Zellen, mir recht unklar 
verblieben ist.

Von den übrigen weissen Blutkörperchen abweichend ver
hielten sich die Lymphocyten, welche während der Leukocylose in 
ihrer absoluten Menge in Keiner bestimmten Richtung beeinflusst 
wurden. Bei der allgemeinen Vermehrung der weissen Blutkör
perchen nahm das Procenl der Lymphocyten ungefähr in solchem 
Grade ab, dass der absolute Werth meistens auf beinahe dem
selben Niveau verblieb. Dieses ist jedoch nicht so zu verstehen, 
als ob bei den einzelnen Bestimmungen keine Abweichungen vorge
kommen wären: häufig waren diese sogar nicht ganz unbedeu
tend und gingen bald in der einen, bald in der anderen Rich
tung. Ihrem Character nach waren die Abweichungen allenfalls 
ganz atypisch, und liessen keinen Einfluss in einer bestimmten 
Richtung verspüren.

Zweifelsohne ist der Grund zu den Eluclualionen in der 
Menge der Lymphocyten auch hier in dem rein mechanischen 
Prinrip zu suchen, durch welches wir auch sonst immer die 
Variationen in dem Lymphocytengehall des Blutes erklären wol
len. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei den Veränderungen 
der Gesammtblutmenge des Körpers, welche wir bei den Ver
suchen linden, ein zeitweise vermehrter oder verminderter Zu
fluss von Lymphe, deren Gehalt an Zellenbeslandlhcilen sich 
übrigens auch durchaus nicht constanl zu hallen braucht, Ver
anlassung dazu geben kann, dass die Menge der Lymphocyten 
in der Blutmasse bedeutenden Schwankungen unterliegt.

Die Schlussfolgerung, zu der wir uns infolge des Verhallens 
der Lymphocyten während der Leukocylose zunächst für berech
tigt halten müssen, und welche ein allgemeineres Interesse bean
spruchen dürfte, weil sie noch eine Stütze für eine, wenn auch 
allem Anscheine nach schon vorher wohl begründete, gleichwohl 
von vielen Seiten bestrittene Ansicht bietet, ist die, dass zwischen 
den Lymphocyten einerseits, und den übrigen Arten weisser Blut
körperchen, spccicll den grossen mononuclearen Leukocyten, so-
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wie den gewöhnlichen polynticleären Zellen andererseits, kein 
genetischer Zusammenhang besteht. Abgesehen davon, dass näm
lich keine sicheren l’cbergänge /wischen diesen beiden Gruppen 
conslalirl werden können, wäre es kaum denkbar, dass die als 
Lymphocylen bezeichneten Bildungen im Ganzen so unberührt 
blieben, während alle übrigen Formationen eine völlig typische 
und ausgeprägte Beeinflussung erfahren.

Schliesslich bleibt uns noch übrig die sogenannten Maslzel- 
len zu berühren. Ich habe dieselben bei der Klassilicirung der 
weissen Blutkörperchen in den Präparaten nicht besonders ru- 
bricirt. Sic sind im Hundeblute auch äusserst seltene Bildun
gen. Soviel ich bei der Durchmusterung der Präparate aus den 
Versuchszeilen linden konnte, hallen die Mastzellen im Allgemei- 

keine augenscheinliche Veränderung in ihrem Verhalten 
aufzuweisen. Sicherlich fand sich wenigstens keine Vermehrung 
derselben vor.

Bevor ich die l'rage betreffs der weissen Blutkörperchen bei meinen Ver
suchen verlasse, muss ich hier hervorheben, dass es von sehr grossem Inte
resse gewesen wäre, das Verhalten derselben besonders in Verbindung mit einer 
näheren histologischen Untersuchung der hämatopoctischcn Organe zu berücksich
tigen. da wir vielleicht erwarten dürften aus einem solchen Studium, zu ge
wissen Aufklärungen über den Ursprungsort einiger der weissen Blutkörper
chen zu gelangen Zunächst wäre cs das Knochenmark, die Milz und die Lympli- 
drflsen. welche hierbei in l'rage kommen dürften.

Nach Allem was uns bekannt ist, haben wir mit einem hohen Grade 
von Wahrscheinlichkeit das Knochenmark als das I lauptcentrnm für die 
neutrophilen Elemente zu betrachten, und wir müssen wohl daher auch 
die toxische Leukocytosc hauptsächlich als eine Knochenmarksfunction auffas- 
sen. Von spceiellem Interesse wäre hier jedoch besonders ein Versuch zur 
Verfolgung der nichtgranulirtcn grossen mononucleären Zellen gewesen, denn 
wie auch von Ehrlich und Lazarus (32 S. 7(1) hervorgehoben wird, wäre es ge
rade bei den Zuständen, bei denen es gelingt eine bedeutendere Vermehrung der 
mononucleären Zellen hervorzurufen, wo man einige Bcsultate in dieser Hinsicht 
erwarten dürfte. Die Anhäufung des ziemlich weitläufigen Materiales machte 
es mir jedoch unmöglich diesmal eine dctaillirte Bearbeitung desselben in allen 
verschiedenen Bichtungen durchzuführen: da das Material jedoch aufbewahrt 
ist, kann ich vielleicht hollen ein anderes Mal in die Lage zu kommen, meine 
Untersuchungen in dieser Hinsicht zu vervollständigen.
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Soweit ich aus einem l eberblick der Knochenmarkpräparate bisher ersehen 
konnte, erboten diese, äusser einer bedeutenden Vermehrung der kernrühren
den rothen Blutkörperchen vom Typus der Normoblastcn — theils mit, theils 
ohne karyokinelische Erscheinungen —eine reichliche Anhäufung von ungefärb
ten Zellen, Unter der grossen Menge verschiedenartiger neutrophil granulirter 
Zellen, liessen sich auch recht reichlich granulationslose Formen von mehr 
oder weniger ausgeprägt mononucleärer Natur entdecken; dagegen waren dieoxy- 
philen Zellen serh spärlich vertreten.

Bei der Untersuchung einiger Streichpräparate der Milz glaubte ich bis 
auf Weiteres nur constatiren zu können, dass die Menge der kernführenden, 
hämoglobinhaltigen Elemente hier nicht grösser war, als sieh auf Grund ihrer 
gleichzeitigen Verbreitung in der Blutbahn ungefähr erwarten liess.

Mit einigen Worten will ich auch hier die etwaige biolor/ische Bedeutung 
der bei den Versuchen beobachteten Leukocytosc berühren, wenn auch die po
sitiven Ergebnisse in dieser Hinsich nicht sonderlich zahlreich waren.

Belangreich schien mir unter Anderem die Frage, ob auch die weissen 
Blutkörperchen etwa eine Bolle spielten als Schützer vor der Intoxication, in 
Analogie damit, was z. B. bei der Infeetion meistentheils angenommen wird. Schon 
früher (,S. 97) habe ich bei Gelegenheit diesen Gegenstand berührt und dabei, zu
nächst anlässlich des Befundes in Versuch III, an die Möglichkeit einer beson
deren Bedeutung der oxyphilen Zellen in solcher Hinsicht gedacht. Studiren wir 
nun die Versuchscurven näher, so finden wir. dass in sämtlichen Versuchen 
fast ohne Ausnahme, den genannten oxyphilen Steigerungen, Perioden vorherge
hen oder mit solchen zusammenfallen, wo im Verhalten der rothen ’ Blutkör
perchen eine Wendung zum Besseren, mit Vermehrung ihrer Anzahl und Zu
nahme des Hämoglobingehalts zu spüren ist. Welche die factisehc Natur die
ses Phänomens schliesslich sein mag, muss ich dahingestellt lassen; doch 
kann man sieh fragen, ob nicht gerade in der transitorischen Anhäufung der 
erwähnten Zellen die Ursache dazu zu suchen sei, dass die schädliche Einwir
kung des Giftes auf die rothen Blutkörperchen gleichzeitig vermindert wird. 
Hiermit brauchte es nicht absolut in Streit zu stehen, dass, wie wir fanden, 
gleichzeitig die allgemeine Leukocytosc verstärkt wird, denn es wäre auch 
denkbar, dass in Bezug auf die rothen und weissen Blutkörperchen zwei ver
schiedene Componentcn thätig wären, von denen der eine vielleicht geschwächt 
werden könnte, während der andere in Stärke unvermindert bliebe oder gar 
verstärkt würde; abgesehen davon, dass — wenn wir für das Entstehen der 
Leukocytosc nicht ausschliesslich nur an der chemotaxischen Einwirkung fest
halten — die gleichzeitige Vermehrung der weissen Blutkörperchen sieh auch 
theilweisc aus der blossen Verstärkung der Knoehenmarksfunction herleiten 
liesse, welche letztere mit der verstärkten Production von Erythrocylen in 
Zusammenhang zu bringen wäre.
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Eine gewisse Analogie mit den liier beobachteten Vermehrungen der oxy- 
philen Zellen bietet die Erhöhung ihrer relativen und ihrer absoluten Zahlen, 
welche wir oll im Nachstadium der Infcctionsleukocyto.se, oder z. B. bei der 
Pneumonie mitunter vor Eintreten der Krise ’vergl. Türk) konstatieren können. 
Bekanntlieh fassen wir diese Erscheinung auch meistcnthcils als prognostisch 

günstiges Zeichen auf.
Unter phagocytären Erscheinungen an den weissen Blutkörperchen ist zu 

verzeichnen, dass in Ausnahmsfällen, in einigen Präparaten eine polynuclcäre 
neutrophile I.eukocyte angctrolTen wurde, welche ein grösseres oder kleineres 
hilmoglobinhaltiges Fragment eines rothen Blutkörperchens im Zellenproto- 
plasma enthielt. Im Ganzen wurden jedoch bei allen den verschiedenen mikro
skopischen Untersuchungen der Präparate nur etwa 3—5 Mal derartige Bildun
gen beobachtet, so dass ihr Auftreten keineswegs als ein allgemeiner Vorgang im 
Blute zu betrachten ist. Belativ etwas gewöhnlicher war dieser Befund viel
leicht in den Versuchen mit der acuten Vergiftung, doch auch hier bei wei
tem keine Begeh

Wir wissen ja aus früheren Untersuchungen, und lernen auch aus den Befun
den bei meinen Versuehsthiercn, dass bei der Art von Blutdcstruction, um die cs 
sich hier handelt, das Verschwinden der Erythrocyten aus der Blutbahn, sowie 
das Entstehen der Siderose, wenigstens zum grössten Theil, durch den Mechanis
mus der blutkörpcrehenhaltigen (globuliphcrcn) Zellen vorsichgeht. Diese Bil
dungen werden darauf in cisenpigmenthaltige oder sideropherc Zellen umgewan
delt, bei der chemischen Veränderung, welcher das Hämoglobin unterliegt. Die 
von Bundzeilen eingeschlossenen, rothen Blutkörperchen oder Blutkörperchenfrag- 
mente treffen wir in mehr oder weniger reichlicher Menge in der Mehrzahl der Or
gane, wo sich das Siderin später finden lässt. Wegen der grossen Seltenheit der 
blutkörpcrehenhaltigen Zellen im circulirenden Blute, müssen wir also mit aller 
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Bundzellcn sich in den Organen erst 
hauptsächlich der hämoglobinhaltigen Bcstandtheile bemächtigen: dahin haben 
wir darum auch den definitiven Untergang des rothen Blutkörperchens bei der 
Destruction in erster Hand zu verlegen. Auch ist es aus demselben Grunde 
wenig wahrscheinlich, dass nachher ein allgemeiner Transport dieser, von den 
Bundzellcn einmal schon aufgenommenen hämoglobinhaltigcn Bcstandtheile 
von einem Organ auf ein anderes stattfindet. Dass gleichwohl in seltenen 
Fällen, oder in geringerem Umfange, die eine oder andere dieser Erscheinungen 
zu Stande kommen kann, lässt sich jedenfalls, inbetraeht der oben hervorge
hobenen vereinzelten Beobachtungen im Blute, nicht gänzlich ausschliessen.

In keinem meiner Versuche konnte ich bei der Prüfung mit Schwefel
ammonium, auf Eisen rcagirendc Bcstandtheile im Blute entdecken, sei es frei 
im Serum, oder in weisse Blutkörperchen eingeschlosscn, und doch habe ich 
in zwei der Versuche dieses Verfahren an sämtlichen Präparaten systematisch

Infcctionsleukocyto.se
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diu < hgeluhi t, und dasselbe auch in den übrigen Versuchen häufig wiederholt. 

Mii scheint auch, dass wir beim Versuche, auf die Entstehungsweise der Side- 

lose näher einzugehn, von einem späteren, event. Platzwechsel des schon fertig 

gebildeten Eisenpigments also was die Hauptsache anlangt absehen müssen. 

Hiermit sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass ausserhalb des Hämoglobineisens 

auch Eisen in einer höher organisirten Verbindung vielleicht während der De- 

struction 'Vielleicht auch unter normalen Verhältnissen) im Blute circuliren 

könne. Wir müssen darum auch unentschieden lassen, ob besonders die Leuko- 

eyten jedoch nicht unter den hier behandelten Zuständen ungefärbte organische 

eisenhaltige Verbindungen enthalten dürften.

Ich weiss, dass ich durch das Obige in einigen Punkten in Konflikt ge- 

rathe mit den kürzlich aufgewiesenen Befunden von Biondi, sowie mit der Auf

fassung betrelTend die Natur und den Mechanismus der pathologischen I)e- 

structionssidero.se. zu welcher er dabei gelangte. Doch sah auch er. soviel ich 

finden kann, siderophere Zellen nur in einzelnen Gefässgebieten innerhalb der 

Blutbahn auflrcten und dabei auch nur in unbedeutender Menge. Biondi glaubt 

auf Grund seiner Experimente dargelegt zu haben, dass die Siderose der ver

schiedenen Organe überhaupt keine Aeusserung des hämatolytischen Vermögens 

der letzeren bildet, sondern dass das Pigment in der Hegel secundär abgelagert, 

aber an anderer Stelle gebildet ist. Es darf nicht geleugnet werden, dass bei 

dem complieirten Bilde, welches die Siderose bei der Destruction durch die toxi

schen Substanzen zeigt, es immer schwer werden muss, zu einer bestimmten 

Auflassung betrelTend viele dieser Verhältnisse zu kommen: allenfalls muss 

ich jedoch die allgemeine Stichhaltigkeit der von Biondi vertretenen Ansicht 

in einzelnen Theilen unwahrscheinlich finden. Andererseits jedoch zeigen uns 

wiederum die Verhältnisse in den Nieren, dass der Vorgang bei der Entste

hung der Siderose sich nicht überall gleichmässig gestalten darf.

In meinen Präparaten waren ferner sowohl polynueleärc, als grosse niono- 

nuclcäre Zellen mit einer oder mit mehreren, ungefärbten, glänzenden, runden 

Bildungen von wechselnder Grösse im Zellenprotoplasma cingeschlossen. nicht 

ungewöhnlich. Da sich ähnliche Bildungen oft auch frei im Plasma fanden, liegt die 

Annahme nahe, dass diese vielleicht von aussen her in die Zellen aufgenommen 

worden wären. Doch bleibt man bei einer näheren Prüfung oft im Zweifel über die 

wirkliche Natur dieser Ergebnisse, und es schien mir mitunter auch wahrschein

licher an eine Art vaeuolenartiger Erscheinungen zu glauben. Das Phänomen 

wäre unter solchen Einständen also nicht auf die Bechnung der phagoeytären 

Erscheinungen zu schreiben, sondern degenerativen Einflüssen beizumessen.

Als Degenerationstypen der l.cnkocyten sind wohl auch die relativ reich

lichen Zellen mit einem verwischten Kerne und mit diffus gräulichem, schlecht 

gefärbtem und unregelmässigem Zellenkörper, aufzufassen. Derartige können sind 

übrigens auch unter normalen Verhältnissen vereinzelt im Blute anzutretlen.
* *

structionssidero.se
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’) Die veränderte (Konsistenz des Marks der röhrenförmigen Knochen tritt, 
äusser hei der makroskopischen Prüfung, auch sehr deutlich bei der Anferti
gung der Ausstreiehpräparate derselben hervor. Man bemerkt an diesen Präpa
raten, sie mögen nun mit Hilfe einer Conservirungsflüssigkcit (Ilayem'sche Lö
sung) hergestellt sein oder nicht, dass die Schicht auf dem Glase bei den Luft
schwingungen rasch trocknet, völlig abweichend von dem. was bei Anfertigung 
von Präparaten aus dem gewöhnlichen Fettmark der Fall ist. Auch bei der 
Färbung macht sieh hier ein höchst bemerkenswerther Unterschied geltend.

Es sei mir jedoch gestattet, hier Einiges über die hei den Versuchen 

beobachtete fettige Degeneration der Organe zu erwähnen. Es muss uns um 

so natürlicher erscheinen, dieses Phänomen hier in einen directen Zusam

menhang mit der Into.xication zu stellen, als wir wissen, dass die früher ver

tretene Ansicht, welche diesen Prozess aus einem Säuremangel des Blutes bei 

der Anämie herleiten wollte, auf Grund neuerer Untersuchungen, welche diese 

Annahme nicht bekräftigten [vergl. Knuts: > Einfluss der Anämiccn auf die Oxy-

Bei den Versuchen, welche sich auf die chronische Vergü

tung beziehen, starben in den drei zuerst angeführten Fällen (\ er
such 1, II und III) die Hunde schliesslich in der zunehmenden Anä
mie. Aus dem Sectionsbefuiule ist hei diesen Versuchen zu ver
zeichnen: Bedeutende Verminderung der Gesammtblutmenge des 
Körpers, Blässe der Muscuiatur und der inneren Organe, mehr 
oder weniger hochgradiger Milztumor, fettige Degeneration und 
Pigmentirung der Leher mit meistens leichter Anschwellung der
selben, fettige Degeneration des Herzmuskels, und zwar theil- 
weise mit deutlich hcrvorlrctcnder Tigrierung desselben, sowie 
mehr oder weniger vollständige Auflockerung und Rolhwerden 
des Marks der langen röhrenförmigen Knochen *).

In Bezug auf die nähere Art der histologischen Veränderun
gen in den Organen bei Vergiftungsversuchen mit den hier vor
liegenden Stoffen, verweise ich auf frühere Arbeiten von A/'anus- 
sicii», Sladelmann. Pupo)]' u. a. Hine delaillirle Untersuchung al
ler der bei meinen Versuchen aufbewahrten Organe habe ich 
bis auf Weiteres nicht ausgeführl; auch hätte eine solche für die 
hier beabsichtigten Auseinanderlegungcn nur ein nebensächliches 
Interesse gehabt. Die Resultate der orientirenden Untersuchung 
der Knochenmarkspräparale habe ich schon berührt.
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Das Hauptinteresse bei meinen Versuchen in Bezug auf die 
Erscheinungen in den Organen, knüpfte sich an das Vorkommen 
und die Menge des eisenhaltigen Pigmentes in denselben.

Es muss hier vorausgeschickt werden, dass ich des verglei
chenden Studiums wegen, die Musterung meiner Präparate mit einer 
Serie Untersuchungen an Organen einer Anzahl normaler Thicre 
begann. Auf Eisen reagirende Körnchen trifft man normal, mei
stens in nicht unbedeutender Menge, in der Milz, ferner auch im 
Knochenmark, sowie speeiell beim Hunde unter physiologischen 
Verhältnissen — wie auch Quincke (93 S. 576) bemerkt — in gerin
gerer Menge in der Kegel stets auch in den Kapillaren der Leber. 
Ueberhaupt wechselt übrigens die Menge des Pigments bei nor
malen Thieren, speeiell was die Milz und das Knochenmark betrifft, 
nicht unwesentlich.

Am reichlichsten war nun die Siderose, in allen den drei 
Versuchen immer in der Milz, was auch mit früheren Beobach
tungen wohl übereinstimmt.

Man findet hier die Ablagerung des eisenhaltigen Pigments, 
wenn auch in den oberflächlichsten Parlieen des Organes meis
tens etwas reichlicher vorhanden, doch ziemlich gleichmässig über 
das ganze Organ verbreitet, welcher Umstand uns, in Anbetracht 
der hochgradigen gleichzeitigen Vergrösserung der Milz, in der Ue- 
berzeugung bestärken muss, dass die totale Menge des eisenhaltigen 
Materiales in derselben recht ansehnlich sein muss. Zum überwic-

dationsprozesse»'. aufgegeben und die Ursache der fettigen Degeneration somit 
auch bei den schweren formen von Anämie beim Menschen in anderen 
Momenten — zunächst in einer toxischen Wirkung — gesucht werden musste. 
Sowohl beim Pyrogallol, als beim Pyrodin trat dieselbe zu Tage: in den ein
zelnen Versuchen war sie jedoch ziemlich ungleich stark ausgeprägt.

Was ferner speeiell die fettige Degeneration des Myocardiums betrifft, so 
wurde dieselbe, äusser z. B. von Silbcrmiiiiii. Biyiiumi und Dionisi, sow ie einigen 
anderen der früher erwähnten Experimentatoren, bei Pyrodinversuchen ferner 
auch von Batlistini (1(1), sowie von Baltistini und Scofonc (11) angctrolTen. Es 
ist daher auffallend, dass dieselbe in keinem der Versuche von i>. Poss vorkam: 
ein Umstand, auf den er ja übrigens für die Auffassung des mehr oder weniger 
schweren Characters der Anämie so grosses Gewicht legt.
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genden Theil findet sich das Eisen in der Milz in Form von grösse
ren oder kleineren Körnchen in den Pulpazellen eingeschlossen, und 
dabei zwar am reichlichsten in der Umgebung der Malpighi sehen 
Körper, ferner auch längs den Bindegewebstrabekeln. Einige Körn
chen treffen wir in der Kegel auch innerhalb dieser letzteren, 
dagegen habe ich in meinen Versuchen nie eisenhaltiges Pig
ment in den Follikeln selbst gesehen, welche hier im Uebrigen 
eine starke Anschwellung darboten. Ferner linden wir gewöhnlich 
hier und da Eisen auch in einzelnen Gefässscheiden: meistens ist es 
an diesen Stellen eine diffuse Beaction, die wir in den Präpara
ten hervortrelen sehen. Ebenso verhält es sieh meistenlheils auch 
mit den Bindegewebsbalken. Sowohl bei Einwirkung von Schwe
felammonium, als Ferrocyankalium-Salzsäure zeigen die anwesen
den körnigen Partikelehen beinahe sämmtlich eine intensive Fär
bung, und man erhält den Eindruck, dass sie durchweg stark 
eisenhaltig sind. In Schnitten von der Peripherie des Organes 
gesellen sich zu den hier besonders zahlreichen körnigen Bildun
gen oft noch grössere Klumpen oder Schollen, an Umfang die 
Grösse eines einzelnen rothen Blutkörperchens weit übertreffend, 
welche Bildungen wahrscheinlich durch Anhäufung mehrerer grös
serer und kleinerer Körnchen entstanden sind.

Nächst der Milz kommt, was die Intensität der Siderose bei 
den Experimenten angeht, die Leber in Betracht.

In diesem Organ beobachten wir die eisenhaltigen Körnchen 
reichlich in den Kapillaren und Lymphwegen, sowie in den fein
sten Gefässverzweigungen localisirt, und zwar theils als anschei
nend freistehende Bildungen, theils in Ausstülpungen der Ge
fässwände gelagert, theils auch in Rundzellen eingeschlossen, 
oder von dem Endothel der Kapillaren aufgenommen. Die 
Körnchen sind an diesen Stellen im Allgemeinen von sehr 
verschiedener Grösse und, wie in der Milz, durchweg intensiv 
gefärbt. Auch in den Gefässscheiden und in dem Zwischengewebe 
kommen vereinzelte eisenhaltige Körnchen, meist der kleinerer 
.Art, vor. In allen diesen Versuchen zeigten ferner auch die Le
berzellen selbst eine Eisenreaction. Bei schwacher Vergrösserung
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war diese Reaction der Leberzellen meistens völlig diffus, bei star
ker Vergrösserung dagegen traten zahlreiche, mehr oder weniger 
dicht stehende Körnchen, oft sogar von nahezu verschwindender 
Feinheit, hervor. Ls gehl ferner auch hervor, dass die Ablagerungen 
in den Zellen sich hauptsächlich nur auf die peripheren Theile der 
Lobuli beschränken *). Wie in der Milz, so lässt sich ferner auch in 
der Leber hier und da in den Präparaten eine diffuse Eisenreac- 
lion gewisser Bindegewebsparlieen wahrnehmen. Hinsichtlich ih
rer Verbreitung innerhalb des Organes, zeigt aber die Siderose in 
der Leber eine grosse Ungleichmässigkeit, so dass sich die Ver
hältnisse in dieser Beziehung recht abweichend von denen in der 
Milz gestalten. In sämtlichen Fällen fand ich die Siderose in 
den Präparaten aus den cenlraleren Partieen der Leber ganz auf
fallend geringer, als in den Schnitten aus den corlicalen Theilen 
der Lappen. Die reichlichste Pigmentation zeigte regelmässig das 
dicht unter der Kapsel belegene Gewebe, was wir wohl zunächst 
mit den Gefäss- und Circulalionsvcrhällnissen in diesem Organe 
in Zusammenhang zu bringen haben. An der zuletzt erwähnten 
Stelle werden übrigens auch hier häufig grössere, klumpige oder 
schollige, intensiv reagirendc Massen angetroffen.

Zur Complettirung der Befunde bei der mikroskopischen 
Untersuchung machte ich, wie erwähnt, in meinen Versuchen 
auch eine chemische Analyse der Lebersubslanz hinsichtlich der 
Eisenmenge derselben. Die Trockensubstanz der Leber zeigte da
bei in sämmtlichcn drei Fällen einen bedeutend erhöhten Eisen
gehalt (etwa das 3—5 fache des normalen Durchschniltwerlhes) '-).

’) Ich will bemerken, dass ich in meinen Versuchen stets auch eine mehr 
oder weniger deutliche Alteration (I'ettdegeneration) der I.eberzellen, gleichzeitig 
mit der Pigmentation derselben constatircn konnte. Dieser Umstand kann von 
Interesse sein in Bezüge auf die mehrfach discntirle Präge, welche Verhältnisse 
in den I.eberzellen es bedingen, dass nur bisweilen das Eisenpigment von 
ihnen zurückgehalten wird.

-) Zu dem, was schon früher über die Genauigkeit der chemischen 
Analyse als Gradmesser der Siderose hervorgehoben wurde, ist noch hinzu
zufügen, dass in Betracht der ungleichmässigen Verbreitung des Eisenma- 
teriales in der Leber, das Resultat ja auch davon beeinflusst werden muss,
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aus welchem ’l'heil des Organes das Material für die Analyse gewählt wird Ich 
bin in dieser Beziehung keiner besonderen Kegel gefolgt, habe aber im Allge
meinen doch stets Stücke aus verschiedenen Theilen des Organes ausgeschnitten.

10

zu er-

Als specilisch hämatolytisches Ofgan ist ferner (las Kno
chenmark hier zu berücksichtigen. Nach Ilnnler u. a. winde näm
lich besonders bei der Form von Hämatolyse, um die es sich in 
diesen Versuchen handelt, in der Hegel auch dem Knochenmark 
eine Bedeutung als blutzerstörendes Organ zukommen, wobei das
selbe jedoch überwiegend mir als Hilfsapparat für die Milz eine 
Holle spielen dürfte und auch erst bei lusuflicienz oder Fehlen 
der letzteren in voller Thätigkeit treten würde. Zu dieser An
nahme wurde Ilnnler dadurch veranlasst, dass er bei seinen Ver
suchen über die Blutdestruclion fand, dass eine vorhergegangene 
Exstirpation der Milz, in sehr wesentlichem Grade eine Verstär
kung der Siderose im Knochenmark zur Folge hatte.

Weil schwieriger als bei den früher erwähnten Organen, 
wird es aber beim Knochenmark, zu einer annähernd zuverläs
sigen Auffassung der relativen Stärke der Siderose zu gelangen, 
hauptsächlich weil wir es hier nicht mit einem einheitlichen Or
gan zu thun haben, und nicht alle Partieen des Knochenmarkes 
bei der Untersuchung durchmustern können. Ich widmete übrigens 
wie schon erwähnt, meine Aufmerksamkeit nur dem Verhalten des 
Markes in den langen röhrenförmigen Knochen (meistens dem 
Femur allein). Nach Jliondi zu schliessen, bestände prinzipiell 
aber kein wesentlicher Unterschied zwischen Fettmark und ro- 
them Mark hinsichtlich ihrer hämalolylischen Eigenschaften, und 
das Fellmark wäre ferner die Parthie des Knochenmarks, wo 
wir meistenlheils die stärkste Entwickelung der Siderose 
warten hätten.

In meinen Untersuchungen überstieg in Versuch I die Pig
mentablagerung im Knochenmark kaum die Norm, in den Ver
suchen II und III dagegen, war die Eisenmenge merkbar vermehrt. 
Worauf diese Ungleichheit hier beruhen kann, geht aus den Ver
suchen nicht hervor. Theils fand sich das Hämosiderin im Kno-
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ehcnmark in Form körniger Bildungen derselben Art, wie in den 
übrigen Organen entweder frei, oder in Knoehenmarkzellen ein
geschlossen — theils trat hier auch eine diffuse Infiltration verein
zelter, meist grösserer Knoehenmarkzellen, oder ganzer Zellen
gruppen in den Präparaten zu Tage.

In der Milz, Leber und dem Knochenmark trollen wir neben 
den Hämosiderinparlikelchen, in wechselnder Menge ferner stets 
auch Rundzcllen mit eingelagerlen rolhen Blutkörperchen oder 
Fragmenten derselben an, welche noch keiner Umwandlung unter
legen sind, und ihr Hämoglobin mehr oder weniger unverändert 
beibehalten haben (globuliphere Zellen). Zwischen diesen und den 
sideropheren Zellen ist gleichwohl die Grenze nicht immer scharf 
zu ziehen, da vielfach auch Uebergänge vorkommen. So kann die 
Einlagerung mitunter schon eine mehr oder weniger deutliche Eisen- 
reaction an einer Parlhie geben, da eine solche an einer anderen 
Parlhie noch fehlt, oder sie kann ihre Contouren und ihre Form 
noch ziemlich wohl erhallen haben, aber eine ziemlich vollstän
dige Umwandlung zeigen. Mitunter scheint es auch, als ob eine 
Auflösung der ganzen Masse in der Zelle slatlgefundcn hätte, wobei 
die letzere und häufig auch die nächste Umgebung derselben eine 
Reaclion zeigt, was jedoch wohl theilweise auch auf einer Diffu
sion des Farbstoffes beim Ausführen der mikrochemischen Reac
lion beruhen kann. Die Uebergangsformen scheinen in der Regel 
am reichlichsten in der Leber vorhanden zu sein, werden aber 
auch, soviel ich finden konnte, mitunter in den anderen Organen 
angetrolfen.

Neben den genannten Formelemenfen linden wir mcislen- 
theils in den Präparaten ferner auch eine kleinere Menge gleich
falls gelblicher oder gelbbrauner Pigmentkörnchen oder Massen, 
welche aber bei Einwirkung der beiden Reagenlien keine Eisen- 
reaclion geben und über deren nähere Natur wir nicht mit völ
liger Sicherheit entscheiden können. Mancherlei spricht jedoch 
dafür, dass auch wenigstens ein Theil dieses Pigments thalsäch- 
lieh eisenhaltig ist, obgleich cs das Metall in einer höher organi- 
sirten Verbindung enthält, so dass dies sich mit Schwefelammonium
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’) Indem ich mich jedes weiteren Eingehens auf diese, in vieler Hinsicht 
noch nicht aufgeklärten und schwierigen Fragen enthalte, will ich hier nur be
merken, dass ich bei mehreren Versuchen mit der G/nr/jzi’schen Keaction nirgends 
im Präparate eine unzweideutige Keaction eintreten sah. und dass auch die 
von Minkowski und Xaunyn 73) empfohlene Methode, in Sublimat fixirte Or
gane in Glycerin zu untersuchen, keinen Tlieil des Pigments in meinen Präpa
raten in der für das GallenfarbstofTpigment als characteristisch angegebenen 
Grünfärbung hervortreten liess

oder Eerrocyankalium-Salzsäure nicht direct nachweisen hisst1. 
Wir bemerken andererseits, dass bei einer succcssiven l nlersu- 
cbnng des frischen und des mit den Reagenlien behandelten 
Präparates, im letzteren die Menge des reagirenden Materiales be
deutend die Gesammtmenge des rostbraunen oder gelben Pigmen
tes im ersteren übersteigt, wesshalb wir zum Schlüsse genöthigt 
werden, dass neben dem genannten Pigmente auch ein farbloses, 
eisenhaltiges Material cxisliren muss. Mit diesen Thalsachen vor 
Augen wird es noch mehr wahrscheinlich, dass das in den Organen 
abgelagerte Eisen vom chemischen Gesichtspunkte aus keine im
mer einheitliche Verbindung bildet; vielmehr haben wir es wohl 
hier, wie auch meistens angenommen wird, mit Eisenalbuminaten 
verschiedener Art zu thiin, vielleicht auch dazu noch mit einem 
nicht organischen Eisensalze (Eisenoxydhydrat, Kunkel).

In allen drei Versuchen zeigten ferner auch die Nieren bei 
der Untersuchung eine Siderosis. Wie im Knochenmark, war 
dieselbe auch hier in den verschiedenen Fällen von sehr wech
selnder Intensität, ohne dass sich recht entscheiden liess, worauf 
diese Differenz, bei der sonst ziemlich gleichartigen Anordnung 
der Versuche, beruhte. So war in den Versuchen 1 und III die 
Pigmenlirung ziemlich unbedeutend, in Versuch II dagegen recht 
hochgradig, mit deutlicher makroskopischer gelbbrauner Färbung 
der Corlicalis. Vielleicht ist die Adminislrationswci.se des Giftes 
von einiger Bedeutung für die Entwickelung der Nierensiderose. 
Wie in Versuch II. kam nämlich auch in dem später zu besprechen
den Versuche VII. wo gleichfalls die Nierensiderose stark entwickelt 
war, bei der Beibringung des Blutgiftes der interne Weg zur An-

Adminislrationswci.se
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Wendung: im ersteren Falle handelte es sieh um Pyrogallussäure, 
im letzteren um Pyrodin.

Abgesehen von einer stellenweise vorhandenen schwachen, 
diffusen Färbung, wird das Eisen in der Niere stets in Form von 
leinen, körnigen Partikeln im Epithel der gewundenen Kanälchen 
angelrolfen. Bei keinem meiner Versuche land ich eisenhaltiges 
Pigment in den Glomeruli, ebenso wenig wie in den Auslührungs- 
gängen der Nierenkanäle. Ein Theil des gelben Pigmentes scheint 
übrigens auch hier eine negative oder nur unsichere Eisen reac- 
lion zu geben; dagegen werden keine globulipheren Zellen in 

den Nieren beobachtet.
Dieser letztere Umstand, wie auch die leine, gleichmässige 

Beschaffenheit der Pigmentkörnchen sind es, welche uns unschlüs
sig machen, wenn cs die Auffassung der Entstehung und Bedeutung 
der Nierensidero.se gilt. Wir müssen nämlich zugeben, dass 
diese Thaisachen hier viel mehr für eine secundäre Ablagerung 
des eisenhaltigen Pigments sprechen. Hierdurch wird man zu
nächst auch auf den Gedanken gebracht, dass das Eisenpigment 
in der Niere vielleicht im Begriff stände aus dem Körper ausge
schieden zu werden. Dagegen würde aber wieder der Umstand 
sprechen, dass, dem schon normal äusserst eisenarmen Urine, nach 
hieraufbezüglichen Untersuchungen vergl. Gottlieb (42 1 — wie in 
Uehereinstimmung übrigens mit der modernen Anschauung in die
ser Frage i>. Noorden (78 S. 117)] — auch unter pathologischen 
Verhältnissen eine nur höchst untergeordnete Rolle als Ausfüh
rungsweg für die eisenhaltigen Beslandtheilc des Körpers zukäme. 
Also muss ebenfalls für die Niere, die Möglichkeit ollen gelassen 
werden, dass das Eisen auch in derselben nur aulgespeichert 
würde, um später entweder resorhirl, oder vielleicht aul anderem 

Wege aus dem Körper entfernt zu werden.
Die Li/mplulriisen erboten bei meinen Versuchen makrosko

pisch nichts Abnormes und gaben bei einfacher Prüfung mit 
Schwefelammonium entweder gar keine, oder nur eine sehr schwa
che Eisenreaction. Mikroskopische Untersuchung derselben wurde 

nicht vorgenommen. Des Vergleiches wegen machte ich ferner

Nierensidero.se
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einige Conlrolluntersuchungen an Schnitten des Herzmuskels. Hier
bei trat bisweilen eine schwache, diffuse Färbung bei einem 1 heil 
des Bindegewebes, oder bei einer Gefässscheide zu Tage; mitunter 
wurden auch ganz, vereinzelte körnige Elemente entdeckt, wobei 
sich jedoch nicht immer sicher entscheiden liess, ob hier nicht 
etwa eine zufällige Verunreinigung vorlag. Meistens zeigte der 
Herzmuskel keine Spur von Hämosiderinbestandtheilen.

Als Hauptdepots und konstante Fundorte für das Eisen 

unter den vorliegenden Verhältnissen müssen wir somit die Milz 
und die Leber bezeichnen; (“ist in zweiter Reihe kommen das Kno
chenmark, die Nieren und vielleicht noch einige andere Organe in 
Betracht. Bei der vielseitigen Verbreitung und der ungleichmässi
gen Vertheilung der Siderosc in den verschiedenen Organen, ist 
cs natürlich jedoch nicht möglich in dem einen oder anderen 
Falle weiter, als zu einer recht approximativen Auffassung der 
Gesammtmenge des eisenhaltigen Materiales in dem Körper zu 
gelangen. Alle Schlussfolgerungen betreffend eine etwaige Be
ziehung zwischen der Menge des Eisens einerseits, und der Inten
sität, Dauer etc. der Anämie andererseits, gestalten sich daher auch 
recht heikei. Allenfalls hatte ich den Eindruck, dass in dem am 
längsten dauernden Falle (Versuch I) auch die Gesammlsiderose 
verhällnissmässig am stärksten war. Was speciell die Leber be
trifft, so würde auch das Resultat der chemischen Analyse zu 
Gunsten einer solchen Annahme sprechen. Ich enthalte mich 
gleichwohl jeder Generalisierung in dieser Hinsicht, und wir ha
ben jedenfalls auch nur unter sonst völlig gleichen Versuchsbedin
gungen an die Möglichkeit einiger Schlussfolgerungen bezüglich 
der Stärke der Eisenpigmentirung bei verschiedenen Graden und 
verschiedener Ausdehnung der Anämie zu denken. Daher ver
suchte ich auch in Bezug auf die Intensität und Dauer der Anä
mie, wenigstens einige meiner Versuche — sowohl die, wo ich 

eine Regeneration eintrelen liess, wie auch die, wo die Vergiftung 
bis zum 'Code des Thiercs fortgesetzt wurde — in grösstmög
lichster (Konformität mit einander zu gestalten.

•I»
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Nachdem wir nun im Vorhergehenden die Isrscheinungcn 
im Blute während des Deslructionsstadiums durchgenommen, und 
uns bei den Veränderungen in den Organen — speciell mit Hin
sicht auf die Ablagerung des Eisenpigments in denselben 
aufgehalten haben, wollen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit 
auf die Regeneration bei der chronischen Intoxicalionsanämie 
richten.

Hierauf beziehen sich die Versuche IV—VII, von denen die 
beiden ersten und der letzte, eine Anämie von nahezu demselben 
Entwickelungsgrade darstellen, wie bei den Versuchen der ersten 
Serie, wogegen sich in Versuch VI nur ein mässiger Grad von 
Anämie vorfand. In sämtlichen Fällen, ausgenommen Fall VH, 
liess ich eine vollständige Wiederbildung des Blutes eintreten und 
es stellte sich auch immer eine solche ein; im letzterwähnten Ver
suche wurde das Thier unter voller Regeneration gelödtet.

Da ich schon früher einige der Erscheinungen im Blute 
nach Einstellung der Vergiftung, wie das Verhalten der weissen 
Blutkörperchen, das Vorkommen der sog. Schalten und auch 
einige andere Umstände berührt habe, so brauche ich mich hier 
bei diesen nicht weiter aufzuhallen.

Der Umstand, der sich beim Studium der Regeneration un
mittelbar unsere Aufmerksamkeit zuzieht, ist die grosse Lebhaf
tigkeit, mit der die Vermehrung der farbigen Elemente des Blu
tes, nach dem Abbrechen der Vergiftung fast sofort wieder ein
tritt. Schon in den nächsten Tagen darnach, lässt sich bei der 
Untersuchung, sowohl in der Anzahl der Blutkörperchen, als im 
Hämoglobingehalt eine wesentliche Erhöhung der respectiven 
Werthe constaliren. Wir sehen also, dass trotz der grossen For
derungen, denen die hämalopoelischen Organe während des De
slructionsstadiums anhaltend ausgesetzt wurden, ihr Functionsver
mögen doch keinen Abbruch erlitten hat. Trotz der relativ an
sehnlichen Höhe, zu der die Rarelicicrung der rothen Blutkügel
chen bei den Versuchslhieren meistens getrieben wurde, ist somit 
auch keine directe Gefahr für die vitalen Processe hierdurch ent
standen.
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Die anfänglich äusserl intensive regeneratorische Thätigkeit 
scheint jedoch, den numerischen Verhältnissen nach zu urlheilen, 
nicht die ganze Wiederbildungsperiode hindurch in demselben un
verminderten Grade fortzubestehen, vielmehr ist sie nur für das 
erste Stadium derselben characlerislisch. Nachdem der erste, 
dringende Bedarf eines Ersatzes in der Menge der rothen Blut
kügelchen gestillt ist, wird nämlich der noch fehlende Thcil der
selben unter immer abnehmender Schnelligkeit wiedergebildet. Wir 
sehen in Uebereinstimmung hiermit die Curve, welche die nume
rische Vermehrung der rothen Blutkügelchen unter der Regenera
tion bezeichnet, eine stets abnehmende Steigung aufweisen. We
nigstens scheint dieses in den vorgeschrittenen Graden der Anä
mie der Fall zu sein. So linden wir in den Versuchen IV und V 
nach Verlauf der beiden ersten Wochen etwa den halben Verlust 
in der Blulkörperchenzahl ersetzt, wogegen die übrige Hallte für 
ihre Reconslilulion nahezu eine doppelt so lange Zeit braucht.

In den beiden genannten Fällen dauerte die ganze Regene
ration, bis zum Eintritt völlig normaler Bhilverhältnisse, etwa 
resp. 7 und G Wochen. In Versuch VI, wo die Verminderung 
der Anzahl der Blutkörperchen nur etwa 2,5 Millionen betrug, 
war der ursprüngliche Werth schon nach ungefähr 3 Wochen 
wieder erreicht. Dieser Versuch verhielt sich übrigens, sowohl 
von den anderen Versuchen dieser Serie, als auch von den Rege
nerationsversuchen bei der acuten Vergiftung abweichend, indem 
nicht nur die Anzahl der Blutkörperchen sondern auch der 
Hämoglobingehalt sich hier nach der Regeneration auf etwas 
höhere Werthe als vor dem Versuche, wieder einstellte.

Auch nur im früheren Stadium der Neubildungsperiode 
linden wir bei den Rcgenerationsversuehen kernführende rothe 
Blutkörperchen in grösserer Menge in der Blutbahn. Wie schon 
hervorgehoben worden, zeigten diese in der Regel, unmittelbar 
nach Einstellung der Vergiftung, eine Steigerung an Zahl: hier
auf nahmen sie jedoch wieder recht rasch an Menge ab, und ver
schwanden, oder traten nur noch sporadisch auf, nachdem die 
Anzahl der Blutkörperchen ungefähr auf 4,5—ö Millionen gestie-
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gen war, also schon auf einen relativ frühen Zeitpunkt der Re
generation.

Kin grosser Theil der Regeneration geht somit vor sieh, 
ohne dass kernführende rothe Blutkörperchen in der Blulbahn 
angetroffen werden, und es ist daher auch keineswegs richtig, un
ter allen Verhältnissen zu fordern, dass derartige Bildungen sieh 
in der Blulbahn sollen nachweisen lassen, um auf eine erhöhte 
Neubildung von Bhitelemcnlen schliessen zu können. In obiger 
Hinsicht zeigt übrigens die Regeneration bei der chronischen Inloxi- 
cationsanämie nahezu ähnliche Verhältnisse, wie sie z. B. von 
Schauman bei der Bolhriocephahisanämie conslalirl worden sind.

Hinsichtlich der morphologischen Einzel heilen und der Fär- 
bungsverhältnisse zeigen die kernführenden rothen Blutkörperchen 
während der Regeneration im Allgemeinen dieselben Eigenschaften 
wie im Destructionsstadium. Speciell wird auch hier die erwähnte 
Polychromatofilie des Zellenkörpers bei der Eosin-Methylenblau- 
färbung beobachtet.

Das Rollenbildungsvermögen der rothen Blutkörperchen, 
welches auf dem I löhonsladiuni der Anämie, wie erwähnt, meistens 
gänzlich aufgehoben war, beginnt während der Regeneration sich 
schon sehr früh wieder einzustellen, jedoch nur unvollständig ent
wickelt. und eigentlich erst wenn die Blutverhältnisse sich der 
Norm wieder zu nähern anfangen, linden wir die für das gesunde 
Bhil characleristischen, langen und regelmässig geformten Rollen. 
Ziemlich rasch verschwinden auch beim Beginn der Neubildungs
periode die stark unregelmässigen rothen Blutkörperchen und die. 
grosse Masse der hämoglobinämisch degenerirlen Formen ans der 
Blutbahn, so dass beispielsweise schon nach Verlaut von drei 
bis vier 'lagen, bei den PyrodinVergiftungsfällen sich eine Mes
sung der Diameterverhältnisse recht wohl wieder auslühren lässt. 
Zu bemerken ist gleichwohl, dass einzelne der weniger stark 
alterirten Blutkörperchen auch noch längere Zeil in der Gircula- 
tion Zurückbleiben, weshalb meistens noch im \ erlauf dei beiden 
ersten Wochen nach Einstellung der Vergiftung, \eieinzelte Ei\- 
throevten, mit Anzeichen körniger Bildungen, spoiadisch in den
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Präparaten zu entdecken sind. Diese nur leicht vom Gifte be
schädigten hämoglobinhaltigen Zellen scheinen also noch eine 
Zeitlang functionsfähig zu sein und werden wahrscheinlich erst in 
demselben Verhällniss forlgcschalfl. wie ihr Funclionsvermögen 
gänzlich erlischt.

Eine Messung der Durchmesser der rothen Blutkörperchen 
während der Regeneration habe ich in den Versuchen IV und V 
dieser Serie ausgeführt. Da in den beidenersuchen Pyrod'm zur 
Anwendung kam, musste ich mich aut eine Messung nur wäh
rend der Regenerationsperiode beschränken, so dass ein Ver
gleich in dieser Hinsicht zwischen den Verhältnissen in der De- 
slructions- und in der Reeonstitutionsperiode mit Leitung der 
Versuchstabellen hier nicht angestellt werden kann. Die in den 
Versuchen IV und V ermittelten Ziffern, direcl neben die der 
Versuche I und II, zu stellen, wo die Messung die Intoxications- 
periode betraf, kann wohl auch kaum in Frage kommen.

Der erwähnte Versuch II ist gleichwohl für den hiervorlie
genden Zweck in soweit beachtenswert!!, als wir hier im Mes- 
sungsprolokolle eine Illustration des unmittelbaren Ueberganges 
zwischen den beiden Phasen des Versuches linden. Meine Absicht 
war in diesem Versuche, eine vollständige Regeneration eintreten 
zu lassen, und wir sehen diese auch schon im Gange, als das Thier, 
in Folge der eintretenden Diarrhoe, plötzlich stirbt. Bei einem 
Blick auf die Zahlen, welche die procentarische Vertheihing der 
rothen Blutkörperchen auf die einzelnen Durchmesser angeben, 
tritt hier hervor, dass schon zwei läge nach Abschluss der Ver
giftung, die Mikrocyten, welche sonst im Verlauf des Versuches 
einen allgemeinen Zuwachs an Zahl gezeigt hatten, bedeutend an 
Menge reducirt sind: dagegen haben die grossen und übergrossen 
Formen sich noch über das Frühere hinaus vermehrt. Der be
rechnete Mitteldurchmesser ist von 8,28 /«, am letzten Tage des 
Destruclionsstadimns, auf 8,69 /< zwei Tage später gestiegen.

Entsprechende Verhältnisse treffen wir auch in den Versuchen 
IV und V, im frühesten Stadium der Regenerationsperiode. Die Mi
krocyten sind freilich noch in vermehrter Anzahl vorhanden, doch
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eher in relativ geringerer Menge, als wie ans einer einfachen Ab
schätzung aus den Präparaten der nächst vorhergehenden Unler- 
suchungstage hervorgehen würde. Die kleinsten Formen sind ferner 
auch nicht mehr anzutreffen. Zugleich linden wir ein starkes 
procentarisches Uehergewichl der Makrocylcn und zwar sowohl der 
grössten Formen des normalen Blutes, wie auch der übergrossen 
Arten (10,0, 10,85 und 11.70 /i). Der mittlere Durchmesser zeigt 
in beiden Fällen höhere Werthe (8,50 und 8,57 /«) als wie z. B. in 
den Fällen I und II, während der ganzen Versuchszeit beobach
tet wurde.

Verfolgen wir die Grössen Veränderungen während der Re
generation weiter, so beobachten wir vor Allem, dass die Deci- 
mirung der an Grösse subnormalen Blutkörperchen fortdauert, 
so dass diese schon lange vor Beendigung der Regeneration aus 
dem Bhde verschwunden sind, oder ein Procent zeigen, in wel
chem sie mitunter auch im normalen Blute ausnahmsweise im- 
getroHen werden. Dagegen nimmt anfangs das Procent der gros
sen Formen zu Bald tritt jedoch hierin ein Umschlag ein, so 
dass die hypernormalen Grössen immer seltener werden, und das 
Procent der Formen, welche die obere Grössengruppe des nor
malen Blutes repräsenliren, allmählich wieder abzunehmen be
ginnt. Während dessen steigt das Procent der mittelgrossen 
Formen langsam, bis schliesslich wieder allmählich normale 
Verhältnisse eintreten. In Uebereinslimmung hiermit zeigt die 
Curve des Milteldurchmessers anfangs ein Steigen, das jedoch 
schon in einem sehr frühen Stadium der Regeneration sein Maxi
mum erreicht, worauf dieselbe sich wieder zu senken beginnt, 
um die Ilorizontalachse (welche den Werth des Mitteldurch- 
messers vor dem Versuche repräsenlirl) beim Endpunkte der 
Regeneration zu erreichen.

In den Resultaten, zu denen wir beim Studium der Grös
senverhältnisse der rothen Blutkörperchen während der Regene
ration. gelangen, linden wir somit eine Stütze für die schon bei 
der Untersuchung des Blutes aus dem Deslructionsstadium gezo
gene Schlussfolgerung, dass nämlich die (/rossen Formen jum/e,
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') Einzelne andere, hier nicht berührte Litteratnrangaben lassen sich 
übrigens noch in L’cbereinstimmung mit dieser Auflassung deuten, und 
kann ich betrefis des Näheren auf die oben citirten Arbeiten verweisen. 
(103 S. 67).

neuhinzuslröinende lllulkör/ierchen darslellen. Nur in diesem l m- 
stande können die Phänomene bei der Neubildung ihre Erklä
rung linden; unfasslich bleibt dagegen, wie mit den angeführten 
Ziffern vor Augen, den Mikroeylen die Bedeutung von Neubil
dungsformen zugetheill werden könnte.

Mit dem obigen Befunde komme ich also zu demselben Schluss, 
den die Untersuchungen von Schauman und Roseni/vist, sowie die 
von Schauman und n. Willebrand (105) ergaben. Auch die von 
Schauman bei seinen Studien über die Bolhriocephalusanamie vor
gelegten Ziffern lassen sich in derselben Richtung verwerthen, ob
gleich der Autor selbst damals (102 S. 188) die Erklärung theil- 
weise in anderen Gründen suchen zu wollen schien. Der noch 
ziemlich allgemein herrschende Anschauungsweise zum Trotz muss 
ich mich daher auch völlig der von den genannten Autoren ausge
sprochenen Ansicht anschliessen, dass mir nämlich nicht im Auf
treten der Mikroeylen, sondern vielmehr in dem der Makrocyten, das 
Zeichen einer lebhafteren Neubildung im Uhde zu suchen haben x).

In Bezug auf die Farbenstärke der einzelnen rolhen Blut
körperchen stossen wir während der Regeneration auf noch hoch
gradigere Differenzen, als während des Deslruetionsstadiums. Be
sonders in der ersten Hälfte der Neubildungsperiode tritt auf die 
auffallendste Weise diese Ungleichheit in der Farbenintensitäl 
hervor: wir bemerken zugleich, dass es fast durchweg die grossen 
Blutkörperchen sind, welche die intensivste 1 lämoglobintinction 
zeigen, und zwar nicht nur im Vergleich mit der grossen Menge 
der übrigen Formen in den Präparaten, sondern augenscheinlich 
auch im Vergleich mit dem, was wir in Präparaten von völlig 
normalem Blute durchschnittlich linden können. Der stärkere 
Farbeneindruck der Makrocyten wird nicht nur durch den 
grösseren Umfang der betreffenden Bildungen selbst bedingt, son-
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gleichmässig und verhältnissmässig sehr stark mit Hämoglobin 
imbibirt ist. Im Uebrigen finden wir hei den grossen Zellen hier, 
wie auch früher, eine scharfe, ziemlich regelmässige Contour und 
eine kreisförmige oder leicht elliptische Form. Dagegen ist die 
Bikoncaviläl vielleicht nicht immer völlig ebenso ausgeprägt, wie 
bei den Zellen von mittlerer Grösse.

Im weiteren Verlaufe der Regeneration tritt nun im Allge
meinen diese Abweichung in der Farbenintensität, wie auch in 
der Grösse der einzelnen Blutkörperchen, immer weniger hervor, 
und es fällt sich schwerer und schwerer überhaupt noch bestimmte 
Grenzen in dieser Hinsicht aufziehen zu können. Allmählich 
kommen wir somit in allen Punkten wieder auf die normalen 
Verhältnisse zurück.

In guter Conformiläl mit diesen, aus dem Studium der Prä
parate hervorgegangenen Befunden, stehen auch die durch die 
Zählungen und Messungen ermittelten Ziffernwerlhe des Tindions- 
koeflicienlen während der Vermehrungsperiode. In Bezug auf das 
gegenseitige Verhältniss des Hämoglobingehaltes und der Blutkör
perchenzahl während der Regeneration haben wir nämlich fesl- 
zustellen. dass der Häinoglobiniuerlh in der ganzen Xenbildungs- 
periode. tnie auch meislenlheils in der Deslrnetionsperiode. grösser als I 
bleibt. Besonders in der ersten Hälfte der Regeneration macht sich 
die Steigerung des Hämoglobinwerthes in auffallender Weise geltend.

Einen Feberblick über die hierhergehörenden Umstände 
können wir uns am besten aus den, dem Schlüsse beigefüglen 
Curven verseh allen. Wir sehen, dass in_dcr Regel das Einstellen 
der Vergiftung und der Beginn der Regeneration durch ein mehr 
oder weniger starkes Steigen der Curve des Hämoglobinwerthes 
gekennzeichnet wird (vergl. hierüber auch Versuch II). Seinen 
Maximalwerth, nicht nur während der Neubildungsperiode, 
sondern während des ganzen Versuches überhaupt, sehen wir 
ferner den Tinctionscoefficicnten meistens schon in den ersten 
Tagen der Vermehrungsperiode erreichen. Der höchste dabei 
beobachtete Werth fand sieh in Versuch VII (W = 1,10, am
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25/VI). Von da ab senkt sich die Curvc wieder mehr oder weniger 
gleichmässig, um hei vollendeter Regeneration wieder die Normal
linie zu erreichen. Etwas abweichend war der Verlauf nur in Ver
such IV, indem die Initialsteigerung hier nur wenig hervortrat, und 
das Maximum des I lämoglohinwerthes während der Regeneration 

1,30) auf einen etwas späteren Zeitpunkt fiel. Der Tinctions- 
coellicienl zeigte übrigens gerade in diesem Versuche schon wäh
rend des Destructionsstadiums eine ungewöhnlich starke Stei
gerung (Maximum 1,38).

Ein beinahe gleiches Verhalten haben wir früher in der 
Veränderung des Mitteldurchmessers während der Regeneration 
gefunden, und vergleichen wir in den graphischen Darstellungen 
die beiden Curven mit einander, so müssen wir auch zugehen, 
dass ein gewisser Parallelismus zwischen ihnen vorhanden ist. 
Wir sehen gleichwohl, dass diese Congruenz nicht von einer so 
vollständigen Beschaffenheit ist, dass sie es gestattete, den einen 
dieser beiden Eactoren in eine direkte Abhängigkeit von dem an
deren zu stellen. So fällt z. B. der Gipfel der beiden betreffenden 
Curven in keinem der Versuche zusammen; ebenso sehen wir, 
speciell in dem erwähnten Versuche IV dass auch im übrigen 
Lauf der beiden Linien, meistens eine nicht unwesentliche Abwei
chung konstalirt worden kann. Wir müssen also annehmen, dass 
auch während der Regenerationsperiode keine nähere Abhängigkeit 
zwischen dem Ilämoglobinwerthe und dem Mitteldurchmesser 
vorhanden ist; übrigens werde ich noch Veranlassung haben, bei 
Gelegenheit der Regeneration bei der acuten Anämie, auf diese 
Umstände zurückzukommen.

Die oben gefundene, ganz allgemeine Uebereinstimmung im 
Verhalten der beiden genannten Eactoren ist hier zunächst so zu 
deuten, dass die Erhöhung des Werthes des Mitteldurchinessers ein 
Ausdruck für die lebhafte Neubildungsthätigkeit im Blute ist, wobei 
mehr oder weniger stark hämoglobingesättigte, junge Zellen in die 
Blulbahn hineingeschleudert werden; von dem letzten Umstande 
wird wieder der Werth des Tinctionscoeflicienlen näher bestimmt.

Da die Steigerung des Hämoglobingehaltes bei der ganzen
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zu recht fertigen, muss ich 
bei den Verhältnissen bei

Neubildung, dem Zuwachse der Blutkörperchenzahl vorangeht, 
wird davon die Folge, dass hei der Regeneration, in den Versuchen 
mit chronischer Anämie, der Hämoglobingehall früher seinen not len 
Werth erreicht, als die Anzahl der Rlutkörperchen. Wir sehen, dass 
dieses der Fall gewesen ist in den beiden schon erwähnten Ver
suchen, wo die Regeneration bis zu Ende geführt wurde, aber auch 
in Versuch VII. wo das Thier im Verlaufe der Regeneration gelödlel 
wurde, lässt sich aus der Richtung der Curve des Ilämoglobin- 
werlhes, mit grösster Wahrscheinlichkeit vermulhen, dass sich 
das Verhalten auf die gleiche Weise gestaltet hätte. In den Fällen 
IV und V, wo die Zählung eine volle Blutkörperchenzahl hei der 
Regeneration erst nach etwa 7, resp. 6 Wochen ergab, wurde ein 
voller Hämoglobingehall schon nach etwa 5, rezp. -I Wochen, oder 
also durchschnittlich zwei Wochen früher, constatirt. In Fall VI 
hatte wieder der Ilämoglobingehalt nach etwa zwei Wochen 
beinahe seinen Anfangswerth erreicht: die Anzahl der Blutkörper
chen befand sich aber dann noch c. 1 Million unter demselben.

Kehren wir nun zu der früher gedachten Parallele mit der 
menschlichen Pathologie zurück, so geht also aus den oben 
festgestellten Verhältnissen hervor, dass auch hinsichtlich der 
Erscheinungen hei der Regeneration, zwischen der pernieiösen Anä
mie, und der chronischen Inloxicalionsanämie, eine Analogie non 
höchst hemerkenswerther und Interesse erregender Reschaffenheil 
besteht.

['m mich in obiger Hinsicht 
mich hier mit einigen paar Worten 
der pernieiösen Anämie aufhalten.

In Bezug auf den Verlauf der Regeneration bei dieser Krank
heit linden wir bei Laache (64 S. 2.32) folgende Schlussfolge
rung. Als Resultat meiner Beobachtungen ergiebt sich nun, dass 
die Regeneration bei der pernieiösen Anämie in der Regel sich 
dadurch auszeichnel, dass der Durehschniltswerth der Blutkör
perchen, wie derselbe auf dem Höhepunkt der Krankheit sich 
erhöht zeigt, so auch während der ganzen aufsteigenden Periode, 
oder wenigstens während des grössten Theils derselben, sich
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über der Norm hüll. Hauptsächlich in derselben Richtung gehen 
ferner auch Schaiiman s Beobachtungen bei der Bothriocephalusana- 
inie, bei der er in einem grossen Procent der Fälle land, dass das 
Verhällniss zwischen der I läinoglobininengc und der Blutkörper
chenzahl während der Regeneration, d. h. speciell in der ersten 
Hälfte derselben, die Norm überstieg. Betreffs des Hämoglobin- 
werthes lasst er seine Befunde 102 S. 184) folgendermaassen zu
sammen: Im Höhestadium der Krankheit = 1 oder etwas mehr,
ist derselbe — in der ersten Hälfte der Convalescenz — zuweilen 
herabgegangen, jedoch nie unter 0,90, zuweilen hat er wieder 
in bemerkenswerlher Weise zugenommen. Im späteren Theile 
der Convalescenz hielten im Allgemeinen die Zahl der Blutkör
perchen und der Hämoglobingchall so ziemlich gleichen Schritt : in 
einzelnen Fällen ist gleichwohl W gegen Ende der (Convalescenz 
unter die Norm gesunken. Es geschah dies insbesondere in den
jenigen Fällen, wo der Gesundheitszustand, schon vor dem An 
fange der Bothriocephahis-Anämic nicht vollkommen gut erschien 
und daher nach Aufhören derselben nicht ganz befriedigend 
werden konnte,

So regelrecht wie bei den Experimenten,gestalten sich die Ver
hältnisse in der Krankheit somit meistens nicht, aber wie schon her
vorgehoben worden, ist ja anzunehmen, dass bei der letzteren man
cherlei complieircnde Momente eine bedeutende Rolle spielen kön
nen. Wir können überhaupt auch nicht immer genau entscheiden, 
welcher der beiden Komponenten. bei der Regeneration zuerst die 
Norm erreicht hätte, theils weil die Fälle meistens nicht bis zur 
völligen Wiederherstellung verfolgt wurden, theils weil wir nicht 
in jedem Ealle wissen können, wie sich die Zahl der Blutkörper
chen und der Hämoglobingehalt vor der Krankheit verhielten. 
Nach den obenstehenden Beobachtungen zu urtheilen. lässt sich 
jedoch annehmen, dass jedenfalls kein, den Ergebnissen der Experi
mente entgegengesetztes Verhällniss beim Menschen im Allgemei
nen zur Regel gehöre.

Die Bothriocephalusanämie bietet uns auch eine andere 
Analogie, die hervorgehoben zu werden verdient. Es liegt he-
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kanntlich bei dieser Form der schweren Anämieen in unserer 
Hand, direct die Krankheitsursache anzugreifen, und mit der Ent
fernung des Bandwurms sehen wir hier in der Kegel, wenn über
haupt noch eine Restitution möglich ist, meistens eine rasche und 
oft intensive Neubildung des Blutes eintreten. Der ganze Her
gang bei der Hebung der Krankheit, sowie bei dem Eintritt der 
Convaleseenz, erinnert also wesentlich an das Phänomen bei der 
Einstellung der Vergiftung in den Experimenten. Wie Schauinan 
bemerkt, müssen wir auch in der erwähnten Erscheinung bei der 
Krankheit, ein gewichtiges Argument gegen die Annahme sehen, 
dass eine mangelnde Neubildung des Blutes in der Pathogenese 
des Leidens das Wesentliche seie. Dieselbe Schlussfolgerung 
haben wir auch bei unseren Versuchen durchaus zutrell'end 

gefunden.
Dass übrigens die Neubildung bei den experimentellen Anä

mieen mitunter noch rascher verlaufen kann, als wie gewöhnlich 
heim Menschen beobachtet wird, linden wir z. B. aus dem Ver
such V. Vom 30 Januar bis zum 2 Februar — in drei Tagen also 
sehen wir hier die Blutkörperchenzahl von 2 010 000 auf 3 03a 000 
anwachsen: eine Vermehrung somit von 311 700 Blutkörperchen 
täglich, Lauche (01 S. 120), sowie Schauinan (102 S. 184) erwäh
nen in ihren Fällen, für die Zeit der schnellsten Vermehrung, 
Maxima von resp. 211000 und 21-1 000 Blutkörperchen pro Tag.

Ebenso wie wir früher das hier beobachtete, specielle Ver- 
hältniss zwischen den Hämoglobingehalten und der Blutkörperchen
zahl während des bestehenden Krankheilszustandes als etwas Eigen- 
thümliches nur für die schweren Anämieen des Menschen, so
wie die chronische experimentelle Intoxicationsanämie bezeichnet 
haben, so müssen wir auch dazu gelangen, den Regenerations
typus, der uns bei diesen beiden Zuständen entgegentritt, als 
etwas für diese beiden Anämieformen höchst Characteristisches 
zu betrachten. Einen ähnlichen Verlauf bei der Regeneration 
linden wir nämlich, abgesehen vielleicht von seltenen Ausnahme
fällen. kaum bei irgend einer anderen Art von Anämie, und übri
gens auch sonst nicht bei anderen Formen einer Blulneubildung.
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Nehmen wir zuerst die Blutungsanämie zur Besprechung, 
so wissen wir ja seit den Untersuchungen Haycni'a und l.aa- 
chc's, sowie vor Allem seit denen Ollo's (79\ dass sich das Verhall
niss hier immer so gestaltet, dass der 1 lämoglohingchalt langsamer 
zunimmt, als die Anzahl der Blutkörperchen, und später als diese 
die Norm erreicht. Die Erklärung hierfür wurde vielfach auch 
darin gesucht, dass die neugehiklelen rothcn Blutkörperchen bei 
dieser Gelegenheit schwächer hämoglobinhaltig sind, als unter 
normalen Verhältnissen.

Wir können nun ziemlich sicher annehmen, dass sich die 
Regeneration auch bei einer Menge anderer secundärer Anämieen 
der Hauptsache nach übereinstimmend gestaltet, wenn auch zu
gegeben werden muss, dass die exaclen Untersuchungen in dieser 
Hinsicht noch nicht sehr zahlreich sind.

Ferner haben wir die Polycytäniic im IHöhenklima. Allem 
Anscheine nach, handelt es sich ja doch wohl auch hier um eine 
wirkliche Neubildung von Blutelementen. Auch bei dieser Form 
von Blutkörperchenvermehrung macht sich nun der Imparalle- 
lismus zwischen Hämoglobin und Blutkörperchen bekanntlich 
in der Richtung gellend, dass die Hämoglobinmenge langsamer 
zunimml, als sich die Zahl der Blulclemenle vermehrt l-hpjer (28), 
Viaull (124), HW//' und Kocppc (128), Jarunlowski und Schröder 
(56) u. a.;.

Dasselbe Verhalten konnten Schaumcm und Roseiupnsl (103 
S. 31) regelrecht beobachten auch bei der Blulneubildung, welche 
sich in der verdünnten Glockenluft einstellte. Die bei der Ver
mehrung auflrelenden grossen (neugebildeten) Blutkörperchen er
wiesen sich hier ebenfalls augenscheinlich heller, als die mittel
grossen und kleinen Formen (103 S. 47), oder waren mit ande
ren Worten relativ arm an Hämoglobin, im Vergleich mit den 
früher vorhandenen Formen.

Schliesslich kommen wir zur Chlorose. Die Ansichten scheinen 
bei dieser Krankheit etwas zu divergiren. Während nämlich viele 
Autoren zu der Annahme geneigt sind, dass auch hier die Regenera
tion sich dadurch auszeichnet, dass die Zahl der Blutkörperchen 
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Zu bemerken ist bier- 
wenigstens soweit

relativ schneller zunimmt, als die Hämogoblinmenge, scheint dies 
wieder von anderen bestritten zu werden.
bei. dass die medikamentöse Behandlung
(>ine Verabreichung von Eisen dabei in Betracht kommt — bei 
der Chlorose eine ganz andere Stellung hinsichtlich der Heilung 
der Krankheit einnimmt, als z. B. bei der pernieiösen Anämie, 
und es lässt sich darum auch denken, dass die nähere Beschaf
fenheit der Therapie die Erscheinungen bei der Regeneration der 
Chlorose wesentlich verschieden beeinflussen kann. .Jedenfalls 
ist wohl doch auch bei der Chlorose der ['instand als typisch 
anzusehen, dass die Hämoglobinbildung langsamer vor sich geht, 
als die numerische Zunahme der rolhen Blutzellen. Bei den sorg
fältigen Bestimmungen, welche unlängst von Schttiiiiian und n. Wille- 
brand in dieser Hinsicht ausgeführt wurden, linden wir dass dies 
in sämtlichen untersuchten Fällen vorgekommen ist. Ich führe 
zum besseren Verständniss ihre diesbezügliche Resultate mit ih
ren eigenen Worten hier an: Soviel dürfte jedoch als feststehend 
anzusehen sein, dass bei der von uns angewandten Therapie (Ruhe 
und l’il. Blaudii wenigstens in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle die Blutregeneration sich durch einen schnelleren Zuwachs 
der Blutkörperchenzahl als der Färbekran kennzeichnet.

Eine Bekräftigung des bei der Blutkörperchenzähhmg und 
Hämoglobinbestimmung hervorgetretenen Verhältnisses fanden 
die letzterwähnten Autoren auch bei der Durchmusterung ihrer 
Trockenpräparale. Während nämlich die Erythrocyten, sowohl vor 
der Behandlung, als in der ersten Zeit derselben, durchweg von blas
ser Farbe waren, begannen dagegen allmählich (unter der Eisen
therapie stärker gefärbte Zellen aufzutrelen. welche letzteren sich 
im Verlaufe der Regeneration stetig vermehrten, um schliesslich 
das Hauptcontingent sämtlicher Blutkörperchen zu bilden. Diese 
stark gefärbten Zellen zeigten in der Regel schöne, runde Contouren 
und bedeutende Dimensionen.

Wir begegnen also bei der obenerwähnten Krankheit ziem
lich ähnlichen Verhältnissen in Hinsicht auf die Beschaffenheit 
der zuströmenden Zellen, als bei der Regeneration in unseren
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Experimenten. Dass der Hämoglobinwerth bei der Heilung der 
Chlorose, trotz des Zuströmens der stark hämoglobinhaltigen Zel
len, in der Regel jedoch keiner Steigerung über die Norm hinaus 
unterliegt, im Gegenzatz zu dem, was bei der Destructionsanamie 
der Fall ist, kann nicht Wunder nehmen, da wir bedenken, welch 
hochgradigen Mangel an Hämoglobin meistens sämtliche rothe 
Blutkörperchen bei den ausgebildeten Fällen einer Chlorose vor 
Beginn der Behandlung zeigen. Bei der Inloxicalionsanämie be
stehl ja dagegen schon vorher entweder eine Proportionalität 
zwischen dem Hämoglobin und den Blutkörperchen, oder ist ein 
relatives Uebergewicht auf Seilen des Hämoglobins vorhanden.

Wie stelll es sich nun aber bei allen diesen verschiedenen 
Zuständen mil dem Eisenvorralhe des Körpers bei Beginn der 
Blulneubildung?

Wir haben schon gesehen, dass bei der pernieiösen Anämie, 
sowie bei der chronischen experimentellen Destructionsanamie, 
bei denen die Ilämoglobinbereitung während der Regeneration 
so günstige Verhältnisse zeigt, ein l'ebersebuss von Reserve-Eisen 
in den Organen vorhanden ist.

Bei der Blutungsanämie, speciell der auf einem Trauma 
beruhenden oder experimentell hervorgerufenen, können wir im 
Allgemeinen voraussetzen, dass der Körper vorher unter physi
ologischen Bedingungen stand. Durch direcle Untersuchungen
Quincke (90 S. 35), Slockman, Stühlen u. a. wissen wir auch, dass 

nach einer einigermaassen bedeutenden Blutung, die Organe rela
tiv arm an Eisen werden.

Bei der Blutbildung im Höhenklima würden sich die Be
dingungen ferner auch in nächster Uebercinstimmung mit denen 
bei der Regeneration nach .stattgefundener Blutung gestalten.

Auf weniger sicherem Boden befinden wir uns bei der 
Chlorose. Früher war man bekanntlich allgemein der Ansicht, 
dass bei diesem Leiden ein Eisenmangel im Körper herrsche; je
doch dürften betreffs dieser Seile der Pathogenese der Chlorose bis 
auf Weiteres alle exacten Daten fehlen. Es ist auch kürzlich in Zwei
fel gezogen worden, ob diese frühere Ansicht für haltbar angesehen
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*) Anm. bei der Correctur.
Ich finde soeben ans einem Keferate in Deutsch, med. Wochcnschr. N:o 

43. Okt. 1899, S. 155 (Hayern, Sur nn cas de Chlorose), dass Ilat/cm den 
Krankheitsbegriff der Chlorose als auf einer Erschöpfung der Eisenreserven des 
Organismus beruhend fasst.

werden kann iv. Noorden (78 S. 151 Yj. Man geht von dem Umstande 
ans, dass in der Regel bei der Chlorose die Ernährung nicht dar- 
niederliegt, wesshalb der Organismus sich ans der Nahrung mit 
seinem nöthigen Eisenvorrath müsse versehen können. Zugege
ben, dass dieses meistens der Eall sein mag, wird keinesfalls doch 
Veranlassung sein vorauszusetzen, dass sich bei der Chlorose, mehr 
als unter gewöhnlichen Umständen, auf diesem Wege ein Ucber- 
schuss an Eisen im Körper ansamnieln würde, welcher Ueberschtiss 
dann, bei den grossen Anforderungen, mit denen die Reconstilution 
eines bedeutenden Procents der totalen Ilämoglobininenge des 
Blutes verknüpft sein muss, dem Organismus zu Gebote stände.’) 

Wesentlich anders lässt sich dagegen das Verhällniss bei 
einer vorhergegangenen oder gleichzeitig staltlindenden, stark ver
mehrten Eisenzufuhr von aussen her denken. Wir wissen ja, dass 
bei der Resorption des medikamentösen Eisens, ähnlich wie bei 
der Destruction des Blutes, die nächste Folge eine Vermehrung 
der Eisenmenge in der Milz und Leber wird. Wir erhallen was 
man eine Pharmakosiderosis nennt. Dass unter solchen Um
ständen, die, bei der Regeneration der Chlorose auflrelenden, 
neugebildeten Blutkörperchen einen reichlichen 11ämoglobingehalt 
zeigen können, stehl in guter Uebereinstimmung mit den Ergeb
nissen unserer Experimente.

Auf Grund der obigen Betrachtungen ist cs also nicht unwahr
scheinlich, dass die Art der Regeneration von der Gegenwart und der 
relativen Menge des Reserve-Eisens in den Organen wesentlich beein
flusst werden kann. Da die erwähnten Umstände wieder mehr oder 
weniger intim mit der Entstehungsart der Anämie Zusammenhängen 
— abgesehen natürlich von dem Eisen, welches von aussen her 
als Medikament zugeführt wird — so würde es also in letzter Hand
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der letztere Factor sein, der somit auch den Verlaut und die Er
scheinungen bei der Heilung der Anämie dicliren würde.

Stehl das Reserve-Eisen aber in diesem nahen Verhältniss zur 
Hämoglobinbereitung, so müssen wir, um auf unsere Versuche zu
rückzukommen, bei diesen eine Rückwirkung der Regeneration auf 
die Menge desselben linden können. Ein derartiges Verhalten 
sehen wir nun beim Untersuchen der Organe aus diesen Fällen 
auch vollständig bekräftigt.

Wir haben uns in dieser Hinsicht zunächst bei den drei 
zuerst angeführten Versuchen dieser Serie (Versuch IV, V und VI) 
aufzuhallen, wo die Regeneration vollendet wurde. Schon ma
kroskopisch bieten die Präparate von diesen ein ganz anderes 
Aussehen, als die der früheren Serie. Während die Schnitte (spe- 
ciell der Leber und der Milz) der Fälle ohne Regeneration eine 
markirle rostbraune oder gelbliche Farbe zeigten, finden wir sie bei 
den Regcncralionsversuchen durchweg von demselben Aussehen, 
wie an normalen Organen. Noch augenscheinlicher tritt der 
Unterschied in der Eisenpigmentmenge bei der mikrochemischen 
Reaclion mit Ferrocyankalium-Salzsäure oder Schwefelammonium 
hervor. Mil der erstem Reagens erhält man hier überhaupt keine 
oder eine sehr unsichere Färbung, mit der letzteren eine schwache 
Reaclion, von der sich meistentheils schwer entscheiden lässt, ob 
sie die, welche schon an normalen Organen hervortritt, übersteigt.

Bei der mikroskopischen Prüfung aber trifft man auch hier 
noch etwas eisenhaltiges Pigment; am meisten in der Milz, wo 
die Menge desselben noch immer die normale Durchschnitts
quantität übertrifft; weniger in der Leber und dem Knochen
mark. Im letzteren ist es mehr eine schwache, diffuse Färbung 
einzelner grosser Zellen oder Zellengruppen, welche noch beob
achtet wird. Die körnigen Partikelchcn sind dagegen sehr wenig 
rcichzahlig. In der Leber scheinen nur die peripheren Theilc des 
Organes, vor Allem das Gewebe unmittelbar unter der Kapsel, 
noch Hämosiderin in einiger Menge zu beherbergen. Die Leber
zellen selbst erwiesen sich in sämtlichen drei Fällen, in allen 
Präparaten völlig frei von jeglichem Pigment, und im Uebrigen
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wurden auch in den inneren Theilen des Organes nur spärlich 
körnige Partikelchen angetroffen. Die chemische Analyse ergab 
auch in den drei Fällen einen innerhalb der physiologischen 
Grenzen belogenen Eisengehalt. Die Nieren boten in den Versuchen 
nur Spuren einer Siderose dar, dabei meistens in Form einer 
schwächeren, diffusen Eisenfärbung einzelner Partieen; doch waren 
die Verhältnisse in diesem Organ, wie erwähnt, auch während 
der Anämie selbst sehr wechselnd. Das nichtreagirende, gelbe 
Pigment war auch aus den Schnitten sämtlicher Organe ferner 
mehr oder weniger vollständig verschwunden, dagegen wurden 
einige globuliphere Zellen hier und da angetrollen.

Dass die Organe sich nach der Regeneration somit nicht gänz
lich an allem eisenhaltigen Pigment entblösst zeigten, spricht aber 
auch nicht gegen das, was wir zu erwarten haben. Während der 
ganzen, relativ langen Destructionsperiode wird nämlich dem Kör
per successiv auch von aussen her stets ein neuer Zuschuss an 
Eisen zugeführt und ebenso müssen wir auch bei der Regeneration 
Alles das mitnehmen, was in dieser Zeit aus der Nahrung hinzu
kommt. Eine Berechnung in der Richtung aufzustellen, dass die 
ganze, bei der Zerstörung des Blutes abgelagerte Mengedes Eisen
materiales, vollständig auch zur Wiederbildung derselben Blut
menge aufgehen müsste, kann nicht in Frage kommen; viel
mehr ist es wohl begreiflich, dass, obgleich in der Neubildungs
periode ein Theil des Eisens aus dem Körper ausgeschieden 
wird, und also für die Hämoglobinbereitung verloren gehl, nach 
vollendeter Regeneration dennoch ein Ueberschuss in den Orga
nen Zurückbleiben kann. Eine Illustration zu diesen Verhält
nissen geben uns die Beobachtungen von einigen Fällen per- 
nieiöser Anämie. In der Leber allein fand man bei dieser 
Krankheit somit einige Male eine berechnete Eisenmenge, die 
7,0 Gr. überstieg [vergl. Quincke (93 S. 586)], während bei einem Men
schen von 70 Kg. Gewicht die Eisenmenge der ganzen Blutmasse 
nur auf 2,4—2,7 Gr. steigt, und die Gesammtquantität Fe des Kör
pers unter normalen Verhältnissen sich auf ein Maximum von 3,2 Gr. 
belaufen dürfte [Buiuje (21 S. 402)]. Auch ein anderer Umstand kommt
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ferner in Betracht. Beim Einstellen der Intoxicalion bleibt im 
Blute eine Menge allerirter Zellen zurück, welche freilich grössten- 
theils lasch verschwinden, aber doch in einzelnen Exemplaren 
auch noch etwas längere Zeil zurück bleiben, um erst succes- 
siv unterzugehen. Es findet also auch, wenigstens während 
eines Theiles der Vermehrungsperiode, eine verstärkte Deslruc- 
(ion statt und es wird daher sicherlich auch in dieser Zeil noch 
immer eine gewisse Menge eisenhaltigen Pigments abgesetzt. 
Sogar globulipbere Zellen haben wir nach vollendeter Regenera
tion spärlich in den Präparaten angetrollen. Da nun, aller Wahr
scheinlichkeit nach, eine gewisse Zeil für die Umwandlung des 
Hämoglobins nöthig ist, bevor es wieder für die Resorption brauch
bar, oder aus dem Körper ausgeschieden wird, so ist es begreif
lich, dass auch noch im Endstadium der Regeneration Pigment 
zu linden sein kann.

in Versuch V11 wurde der Hund mitten in der vollen Re
generation, 9 Tage nach Abschluss der Vergiftung, gelödtet. Der 
Hämoglobingehalt, welcher sich vor dem Versuche auf 51 belief, 
und auf dem Höhestadium der Anämie auf 21 heruntergegangen 
war, war dabei auf 43 gestiegen ; hatte also scheinbar mit einer 
Quantität zugenommen, welche die Hälfte des ganzen Verlustes 
überstieg. Dabei ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass bei die
sen Anämieen auch die Gesammlblutmenge stark herabgesetzt 
wird, wesshalb der gemessene Werth des 1 lämoglobingehalts an 
und für sich kein exacler Massstab dafür sein kann, wieviel von 
der totalen Hämoglobinquanlität auf einem gewissen Stadium der 
Regeneration wirklich von neuem gebildet ist und wieviel noch fehlt. 
Richtiger wäre auch gewesen, in Bezug auf das Erforschen des 
etwaigen Einflusses der Regeneration auf die Siderose, die Neu
bildung hier etwas längere Zeit forlschreilen zu lassen. Niedrig 
berechnet war jetzt etwa nur ein Fünftel der ganzen Regenerations
zeil verflossen. Bei der Section erwies sich auch die Milz in diesem 
Falle noch immer stark angesehwollen und das Knochenmark 
des Femur in seiner ganzen Ausdehnung von völlig lymphoider 
Beschaffenheit. Auch in Bezug auf die Beschallenheil und Stärke
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der Siderose näherten sich die Organe in diesem Ealle bei der 
Untersuchung denen der früheren Versuchsreihe. Im Allgemeinen 
war die Eisenpigmentirung hier vielleicht doch etwas schwächer, 
als in jener; wenigstens schien die Pigmentmenge hier weniger 
bedeutend, als in den Versuchen I und II.

Was den Obductionsbefund bei den übrigen Versuchen der 
Regenerationsserie (IV. V und VI) betrifft, so muss ich noch hin- 
zufügen. dass die Milz sich in diesen von gewöhnlicher Grösse und 
gewöhnlichem Aussehen zeigte, dass das Knochenmark des l'emur 
völlig dem normalen Fettmarke glich, sowie dass die Thiere beim 
Tödten ihre volle Blutmenge zu besitzen schienen. Eine fettige De
generation der Organe liess sich hier makroskopisch nicht beob
achten; nur der Herzmuskel erschien noch immer recht schlaff.

Dass somit eine Decimirung des Pigmenteisens in den Or
ganen, und sogar eine recht hochgradige solche, während der 
Regeneration slatllindet. lässt sich wohl mit diesen Thalsachen 
vor Augen nicht bezweifeln. Theorie und Wirklichkeit stim
men also in dieser Hinsicht gut überein. Damit ist jedoch 
noch nicht bewiesen, dass dieses Eisen, oder ein Theil desselben 
auch wirklich für die Hämoglobinbereitung angewandt wurde. Es 
lässt sich immer einwenden, dass dasselbe während der Regenera
tion nur ganz einfach aus dem Körper ausgeschieden worden ist.

Ziemlich sicher ist es wohl auch, dass thalsächlieh ein 
Theil auf diesem Wege verschwindet. Vom teleologischen (Ge
sichtspunkte aus wären wir gleichwohl geneigt anzunehmen, 
dass dieses nicht mit all dem aufgespeicherten Eisen der Eall 
sein dürfte. Es wäre doch recht eigenlhümlich, wenn der Or
ganismus während einer Periode erst fortfahren würde das 
eisenhaltige Material in sich anzuhäufen, um dann später, wo 
es ihm zum Wiederaufbau des Hämoglobines nützlich sein 
könnte — vorausgesetzt natürlich, dass das Eisen in dieser Form 
dazu brauchbar ist — alles wieder verloren gehen zu lassen.

Jedoch, wir stehen hier nur vor Theorien, denn wissen wir 
überhaupt nicht vieles über den Kreislauf des Eisens im Orga
nismus, so ist uns specicll über das Schicksal des eisenhaltigen
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Pigments noch weniger bekannt. Beim Studium der Siderose 
hat man die Aufmerksamkeit so gut wie gar nicht dieser krage 
gewidmet, ebenso wenig wie ubenhaupl aid dem l instand, ob 
das Eisenpigment für den Organismus nützlich oder schädlich ist.

Soviel ich finden kann, treffen wir nur bei Quincke aut 
einige Daten, die sich vielleicht auf die oben berührten Fragen 
beziehen lassen. Bei seinen \ ersuchen mit Bluttransfusion 
also unter Verhältnissen, wo eine eigentliche Läsion der vorher
bestehenden Blutkörperchen, mit darauffolgender Anämie, nicht 
entsteht — erwähnt Quincke (89 S. 198 , dass noch so spät, wie 
200 Tage nach stattgefunden Transfusion eine vergrösserle Menge 
Eisenpigmenl in der Leber mitunter angelroflen wurde. Wo also 
das Eisenmaterial, wie in diesem Falle, nicht für besondere 
Zwecke in Anspruch genommen wird, sehen wir somit, dass das 
Pigment sehr lange im Organismus Zurückbleiben kann.

Ferner haben wir in diesem Zusammenhänge auch die 
Untersuchungen liaserin's (9) zu beachten. Bei \ ergiftungsver- 
suchen mit Arsenwasserstoff an Gallenfislelhunden land er, dass 
keine Vermehrung der Eisenmenge der Galle eintrat, während 
sich das GallenfarbstofTpigment vermehrte. Auch bei der Unter
suchung, 14 Tage nach der Vergiftung, war der Eisengehalt der 
Galle noch immer normal, f rüher hatten bekanntlich Minkowski 
und Xauni/n gezeigt, dass bei Arscnwasserstoffvergiflung eine An
sammlung von Eisenpigment in den Leberzellen zu Stande kommt. 
Da dieses Eisen also nicht mit der Galle aus der Leber entfernt 
wird, bleibt nur die Annahme übrig, dass es entweder auf ande
rem Wege ausgeschieden wird, oder auch in der Leber liegen bleibt. 
Minkowski (72) stellte in Anlass dieser Untersuchungen unter 
Anderem auch die Hypothese auf. dass das Eisen vielleicht bis auf 
Weiteres in der Leber aufbewahrt würde, um dann später assimilirt 
und zur Regeneration des Hämoglobins angewandt zu werden.

Um auf indireclem Wege der Frage über die eventuelle Be
deutung des abgelagerten Eisens für die Hämoglobinbildung näher 
zu kommen, stellte ich noch einige Experimente an.

Ich gehe zu denselben über.



17o

Versuche mit acuter Anämie.B.

Meine Absicht mit diesen Versuchen war eine möglichst 
hochgradige Anämie hervorzurufen, nebst einer, jedoch nurschwach 
entwickelten Siderosis. und das Hauptinteresse bei denselben knüpfte 
sich, wie erwähnt, an das Studium der Krage, wie sich die De
generation unter solchen Umständen gestaltet.

Aus Hunlefs Untersuchungen wissen wir, dass die Stärke der 
bei der Bluldestruction entstehenden Siderosis, auch wesentlich mit 
der Art des Zerfalls zusammenhängl, in Bezug worauf dieser Autor 
zwei verschiedene Formen unterscheidet: eine passive Deslruction, 
wo der schliessliche Untergang der Blutkörperchen nicht in der 
Blutbahn, sondern erst in den Organen cinlritt, und eine aclive, 
wobei die rothen Blutkörperchen zu einem geringeren oder grösseren 
Theil schon im circulirenden Blute zu Grunde gehen, indem das 
Hämoglobin von ihnen abgeschieden wird, ufn in freier Form ins 
Serum überzugehen. Die relativ hochgradigere Siderose fand er 
nun bei der ersteren Form.

Wir haben gesehen, dass unsere soeben behandelten Versuche 
zu der ersterwähnten dieser beiden Dcslructionsformen zu zäh
len waren. Auch eine aclive Deslruction. d. h. einen mit wirklicher 
Hämoglobinämie verbundenen Zerfall, können wir aber mit Hilfe 
der bei diesen angewandten Stolle, namentlich durch (‘ine Wirkung 
derselben in grösseren Dosen, zu Stande bringen.

Treiben wir die Hämoglobinämie auf einen gewissen Grad 
von Entwickelung, so ist dieselbe ferner in der Hegel von einer 
1 lämoi/lohinurie begleitet, was davon herrührt, dass der Körper 
die ganze, £ frei gewordene Hämoglobinmenge nicht auf einmal 
zurückzuhalten und unmittelbar zu bearbeiten vermag; anderer
seits muss wieder das gelöste Hämoglobin als direct schädlicher 
Bestand (heil möglichst rasch aus dem Kreislauf entfernt werden 
vergl. Pon/ick (<S-D . Neben der Hämoglobinurie sehen wir 

ferner einen Uebergang des freigewordenen Hämoglobins auch in 
die Galle — eine Hünioijlobinodiolie — zu Stande kommen.
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') Äusser diesen Experimenten wurden noch einige andere ähnliche aus
geführt, welche jedoch alle mit dem Tode des Thieres endigten. Da sie sämt
lich ziemlich übereinstimmende Verhältnisse zeigten, halte ich cs nicht für nöthig 
dieselben alle besonders aufzunehmen, sondern füge ich nur zwei dieser Ver
suche hier als Beispiele bei. Nur in den angeführten Fällen X und XI gelang 
cs die Hunde zum l'eberlcben der Hämoglobinurie-zu bringen.

Nach Scluiri</'s (107) Versuchen zu urtheilen, sollte eine Hnmo- 
globinocholie wenigstens regelmässig dann eintreten, wenn auch 
ein Uebergang von BlutfarbstolT in den Harn slatllindet. ir 
können jedoch die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass unter 
gewissen Umständen das Hämoglobin vielleicht auch schon noch 
früher in die (lalle übergeht, als in den Urin. Es bleibt unter 
solchen Umständen nun a priori wohl begreiflich, dass die Sidc- 
rose nicht denselben Grad der Entwickelung erreichen wird, wie 
sonst, wenn bei der Destruction wie hier, eine bedeutende Menge 
des Blutfarbstoffs somit unverändert aus dem Körper ausgeschie
den wird. So wie sich die Verhältnisse bei einer Inloxication dieser 
Art gestalten, würde auch die dabei auftretende Anämie hinsichtlich 
ihrer Enlslehungswei.se, am liebsten als eine Combination einer 
Destructions- und einer Blutungsanämie aufgefassl werden können.

Von den obigen Prinzipien ausgehend, habe ich nun die hier 
vorliegenden Versuche ungeordnet. In sämtlichen Fällen wurde die 
Vergiftung dabei bis zum Eintritt einer starken Hämoglobinurie 
geleitet.

Ich benutzte Pyrodin, weil es sicherer wirkend und beque
mer zu handhaben ist. und zwar wurde dasselbe den Thieren, je 
nach Umständen, entweder auf einmal, oder in 2—3 auf einander 
folgenden Tagesdosen beigebracht. Diese variirten zwischen 0,2 
und 1,0 Gr. Nur in einem der Fälle (Versuch VIII) wurde das 
Mittel subculan gegeben, sonst immer per os.

In Uebereinslimmung mit dem früheren Versuchsschema, 
wurden auch in diesen Fällen vergleichende Versuche mit und 
ohne Regeneration, ausgeführt. Von den angeführten Experimen
ten gehören die Fälle VI11 und IX zur letzteren, die Fälle X 
und XI zur ersteren Kategorie. l)

Enlslehungswei.se
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1 Im späteren Stadium der Vergiftung zeigten sich hier die Ausleerun- 
in der Hegel stark gelbbraun gefärbt (eine folge der l’olyeholie).

Äusser auf das Blut, macht sich die bau Wirkung des Giftes 
bei der acuten Inloxieation auch auf den Allgemeinzustand an
ders geltend. Die grossen Dosen erzeugen schon von Anfang 
an ein Sinken der Körpertemperatur, das bei heftigerer Ein
wirkung viele Grade erreichen kann. Die Thiere verlieren völlig 
jegliche Fresslust, bekommen häutig Erbrechen, bisweilen zugleich 
Diarrhoe v), und zeigen im Uebrigen alle Symptome eines hoch
gradigen Kollapses. Am zweiten oder dritten Tage trat eine im
mer mehr zunehmende Blässe der Schleimhäute, mit starker, 
schmutziggrauer Missfärbung derselben ein, wobei die Conjunc
tivae einen grau-grünlichen Farbenton annahmen. Die Hämo
globinurie stellte sich gewöhnlich am 2— 3 Versuchstage ein, und 
zwar war die Urinmenge dabei anfangs meistentheils reichlich, der 
Hämoglobingehalt aber nur mässig; allmählich aber nahm die 
Menge ab, während der Urin immer dickflüssiger wurde. Schliess
lich erhielt derselbe die Consistenz einer sirupähnlichen, schwar- 

undurchsichtigen, dicken Flüssigkeit, welche bei allen Pro- 
eine äusserst hochgradige I lämoglobinbeimischung zeigte. 

Mitunter stellte sich schliesslich völlige Anurie ein. Der Exitus 
trat in der Regel am 5—8 Tage des Versuches ein. In den bei
den Fällen, wo es glückte die Thiere zum Ucherleben der Hämo
globinurie zu bringen, war der Beginn der numerischen Vermch- 
rmigsperiode etwa vom 10—12 Tage nach Beginn der Intoxica- 
tion zu rechnen.

Bei der Untersuchung des Blutes erwies sich dasselbe schon 
nach 24 Stunden stark dunkelgefärbt (methämoglobinhaltig) und 
die rothen Blutkörperchen waren fast durchweg hochgradig alle- 
rirt, mit entstellten Formen und reichlichen körnigen Bildungen. 
Bei Untersuchung im frischen Präparat, erwiesen sich die Blut
körperchen ferner vielfach zu unregelmässigen Massen zusammen
geballt, woneben recht viele Fragmente oder zerfetzte Formen 
beobachtet wurden. Eine Abtrennung des Hämoglobins mit Ue-
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beigang desselben ins Plasma kam dagegen zu dieser Zeil noch 
niebl vor. Fast am /.weilen oder drillen Versncbslage liess sieb 
das Vorhandensein einer 1 lämoglobinämie eonstaliren, welche sich 
bei der Untersuchung durch eine starke Bothfärbung der in «len 
Kapillarröhrcn abgesetzten Serumsänle zu erkennen gab. und mit 
Hille des Spcctroskops sicher fcstgeslelll werden konnte. Uebri- 
gens giebt sich die Gegenwart einer grösseren Menge frei gewor
denen Hämoglobins im Serum auch bei der Untersuchung der 
Trockenpräparale zu erkennen, indem die Zwischensubstanz bei 
der Färbung hier eine Eosinlinction annimmt, welche bei der 
Entfärbung der Präparate nicht verschwindet). Hierbei zeigte sich 
stets auch die nächst folgende Urinportion hämoglobinhallig. Die 
Hämoglobinämie bestand dann bis zum Tode des Thieres und 
war gegen Ende des Versuches sehr hochgradig.

In den Begcnerationsversuchen begann die Menge des Hä
moglobins im Plasma schon im Endstadium der Verminderungs
periode abzunehmen. und das Serum zeigte bei der ersten Un
tersuchung nach Beginn der numerischen Vermehrung in beiden 
Fällen wieder eine normale Beschaffenheit. Einen Beweis für 
das Abtrennen des Hämoglobins vom Zellenkörper linden wir in 
dem Umstande, dass bei der 1 lämoglobinämie die rolhen Blut
körperchen sehr blass erscheinen. Untersuchen wir die hei sol
cher Gelegenheit angeferliglen Präparate näher, so ergiebt sich 
ferner auch, dass nicht nur einzelne rothe Blutkörperchen ihres 
Hämoglobins beraubt sind, sondern dass fast alle Zellen relativ arm 
an Hämoglobin sind; einige jedoch mehr, andere weniger. Von 
den nahezu gänzlich entfärbten Zellenresten, welche den wirkli
chen Schalten entsprechen dürften, beobachten wir alle Ueber- 
gänge bis zu dem nur unbedeutend seines Hämoglobins entblössten 
Blutkügelchen. Hierbei erbieten auch alle diese Bildungen in 
höherem oder geringerem Grade die speci fische sog. hämoglobin- 
ämische Degeneration.

Die Anzahl der Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt 
zeigten bei den Versuchen mit acuter lutoxication einen raschen 
Niedergang, und zwar war die Verminderung auch in den Fäl-
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somit

1 (> des Hämometers.1 I
mm

') Die

Auch
die relativ bedeutende Methamoglobiuverwandluug 

dürfte, das häinalometrisehe Resultat weniger

lei), wo mir eine einzige Dosis zur Anwendung kam, verhältniss- 
mässig hochgradiger nach dem Eintritt der Häinoglobinämic. 
wesshalb man auch den Eindruck erhielt, dass diese an und für 
sich <“ine weitere Steigerung der Hämalolyse erzeugt. In Bezug 
auf das gegenseitige Verhällniss zwischen den beiden genannten 
Eactoren bemerken wir, dass W hier im Destruclionsstadium 
meistens unter 1 sank. .Je intensiver die W irkung der Vergü
tung war, desto stärker machte sich im Allgemeinen diese Sen
kung des Tinctionscoefficienlen gellend.

A priori können wir es ja auch nur ganz natürlich linden, 
dass eine hochgradigere Ablösung des Farbstoffs von den einzelnen 
Blutkügelchen, auf diese Weise die Ziffer des Hämoglobinwerthes 
beeil) Hussen muss. Von dem freigewordenen Hämoglobin ver
schwindet successiv eine immer grössere Menge aus der Blulbahn. 
und die Gesammlmenge des Hämoglobins in der ganzen Blutmasse 
muss daher im Verhällniss geringer werden. *) Wahrscheinlich ver
lieren auch die neu zuströmenden Zellen unter diesen l mstanden 
rasch wieder eine grössere oder geringere Menge ihres Hämoglobins.

Inloxication war die 
hochgradig. In den angeführten Fällen sank 

zwi-

*) Die colorimetrisehc Bestimmung des Uäinoglobingelialts wird unter 
den hier vorliegenden l inständen dadurch erschwert, dass die Blutlösung hier 
nicht wie sonst klar ist. sondern vielmehr mehr oder weniger trübe. Auch 
lässt sich vermuthen, dass 
im Blute hier dazu beitragen 
e.xnct ausfallen zu lassen.

Bei allen Versuchen mit der acuten 
erzeugte Anämie

die Anzahl der Blutkörperchen auf Werlhe, die etwa 
scheu I.j und 2 Millionen variirlen, und der Hämoglobingehall 
dabei auf

Aus dem Studium der Blutpräparate nun gehl hervor, dass 
auch bei der acuten Dcslruction sich sehr früh regenerative 
Erscheinungen im Blute gellend machen. Wir treffen kernfüh
rende rolhe Blutkörperchen vom Typus der Normoblasten mei
stens schon nach Verlauf des ersten Tages.

In den folgenden Tagen nehmen diese im Allgemeinen auch 
hier zu, erreichen aber in der Kegel nicht so hohe Zahlen, wie sie
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bei

Fälle habe ichIn den 
die Resultate

der chronischen Anämie beobachtet wurden, Ferner linden 
wir. dass nachdem anfänglich fast sämtliche Erythrocylen Zei
chen einer Degeneration aufgewiesen hatten, allmählich schöne, 
wohlgerundete, scharf umgrenzte, rot he Blutkörperchen znm Vor
schein kommen. In den Fällen von kürzerer Dauer, wo die Thiere 
der Inloxicalion unterlagen, wurden diese Bildungen zwar nur 
in geringer Zahl und zumeist erst an (len letzten \ ersuchs- 
tagen beobachtet ; reichlicher war ihre Menge in den beiden 
Regenerationsfällen. In den Versuchen X und XI können wir 
auch gut verfolgen, wie dieselben beginnen sich allmählich im 
Blute einzulinden, um immer mehr an Zahl zuzunehmen, je 
weiter wir uns vom Zeitpunkte des Beginns der Inloxicalion ent
fernen. Diese scharfumgrenzten, schönen Können, welche auch 
hier gegen Ende der Dcslruclion eine ziemlich starke Hämoglo- 
binlinclion zeigten, und welche wohl nur als zuströmende, neuge- 
bildele, rothe Blutkörperchen betrachtet werden können, sehen wir 
auch hier durch ihre Grösse sich auszeichnen.

Versuchsprotokollcn dieser beiden 
einiger Messungen aufgenommen, welche die Dia- 

inelerverhältnisse der genannten Zellen betreffen. Jedes Mal 
wurden 1(l() Zellen dieser Art gemessen, zu welchem Zwecke 
bei den früheren Messungen, wegen der geringen Anzahl der ge
nannten Formen, jedesmal 2—3 verschiedene Präparate nölhig 
waren. Bei der späteren Messung, im Schlussstadimn der Ver- 
minderungsperiode, wurden schon in einem einzelnen Präparate 
bedeutende Mengen derselben angelroll'en. Wir ersehen aus diesen 
Messungen, dass von den nicht degenerirlen rolhcn Blutkörper
chen immer nur eine sehr geringe Menge auf die Mittelklasse 
kommt, die grösste .Anzahl fällt auf die höheren Grössengruppen. 
Ferner geht es hervor, dass das Procent der grossen Formen bei 
der späteren Messung zugenommen hat. und dass zugleich eine be
deutende Menge hypernormaler Erythrocylen ins Blut hineinge
kommen sind. Der Mitteldurchmesser der unlädirten Zellen betrug 
bei den verschiedenen Messungen in den beiden Versuchen resp. 
8,33 und 9,13 /<. sowie 8,43 und 8,82
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Wahrscheinlich ist, dass wenigstens bei den beiden erst 
vorgenommenen Messungen einzelne der milgerechneten Zellen aus 
zurückgebliebenen, älteren Formen bestanden, welche der allge
meinen Zestörung entgangen waren; zum grösseren Theil stellten 
dieselben jedoch ganz sicher neugebildete, rolhe Blutkörperchen 
dar. In dem Maasse, wie das Zuströmen dieser reichlicher wird, 
wächst aber das Procent der grossen Formen. Das Resultat 
dieser Beobachtungen bestätigt desshalb auch nur die schon ge
machte Schlussfolgerung, dass unter den Eri/Ihrocylen die yrossen 
Formen als jaiu/e Zellen au/'zufassen sind.

Die weissen Blutkörperchen zeigen bei der acuten Pyrodin- 
vergiflung eine starke und schnelle Vermehrung, welche aber auch 
hier zunächst von der Grösse der Dosis abhängt. So erreichte 
die Leukocytose in den beiden Fällen V111 und IX, wo die Gill
dosen bedeutend grösser waren als in den Regenerationsfällen, auch 
eine beträchtlich höhere Entwickelung. Der Zuwachs der An
zahl weisser Blutkörperchen auf die Kubikeinheil belief sich hier 
bis auf das 5—G fache der Norm, kurz vor dem Eintritt des 
Todes, während in den letztgenannten Experimenten die maximale 
Vermehrung nur das 2—3 fache der normalen Anzahl erreichte.

Hinsichtlich ihrer näheren Beschaffenheit zeigt die Lcuko- 
cvlose im fiebrigen ungefähr dieselben Verhältnisse, wie bei den 
früheren Versuchen, nm- dass hier auch das Procent der poly- 
nucleären Zellen eine (leidliche Tendenz zum Steigen zeigt. Dem 
ersten Anstoss der toxischen Substanzen sehen wir ferner die 
erwähnten Zellen folgen ; erst etwas später beginnt der Zuwachs 
der grossen mononuclcären Leukocylen und der Uebergangslormen 
sich deutlich geltend zu machen. Die oxyphilen Zellen zeigen 
meistens von Anfang an eine Abnahme; im Falle IX waren sie 
gegen Ende gänzlich aus dem Blute verschwunden. Inzwischen 
linden wir betreffend das Verhalten der Lymphocyten annähernd 
dieselben Eigenschaften, wie bei der chronischen lutoxication. 
Jedoch schien mir bei der Untersuchung der Präparate von eini
gen dieser Versuche, dass bisweilen auch eine bedeutende abso-
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unlcr diesenlute Herabsetzung der Menge der Lymphocyten 
Umständen Vorkommen kann.

Pathologische Zellenformalionen der früher beschriebenen 
Art weiss ich bei den Versuchen mit der acuten Vergiftung 
nicht beobachtet zu haben.

Die Organ Veränderungen, welche durch die mit einer Hämo
globinurie verbundenen Vergiftungen veranlasst werden, sind 
früher ein Gegenstand eingehender Studien gewesen. Vor Allem 
haben wir in dieser Hinsicht die erwähnten Untersuchungen von 
Afanassiein (4) zu berücksichtigen. Betreffs der Seelion der Thiere, 
welche der Inloxication unterlagen, bemerken wir bei diesen Ver
suchen zunächst, dass die gesammte Blutmenge des Körpers auch 
hier vermindert erschien, und dass die meisten inneren Organe 
eine meistentheils stark hervortreiende Missfarbung zeigten, welche 
ihre Entstehung einer Imbibition mit aufgelöstem, umgewandelten 
Blutfarbstoffe verdanken dürfte. Die Blässe der Organe tritt hier 
in Folge dieses Umstandes auch weniger scharf hervor. Das Herz 
erschien etwas schlatT und meisten leicht erweitert, die Leber ge
schwollen und im Verhältnis« zu den anderen Organen vielleicht 
etwas blutreicher. Dagegen war die Anschwellung der Milz, im 
Vergleich zu den früheren Versuchen, in diesen Füllen nur unbe
deutend. Das Knochenmark des Femur war stark blutig imbibirt, 
von schwarzrolhcr Farbe und in seiner ganzen Ausdehnung von 
lockerer Konsistenz. Die Nieren linden wir ziemlich stark ge
schwollen, mit einer Schnittfläche, aus der eine zähe, schwarz- 
rolhe, halbflüssige Masse reichlich hervorquillt, weshalb auch die 
Structur sehr undeutlich hervortritt.

Die Untersuchung der Organe in Bezug auf die Eisenpig- 
mentirung derselben erweist, dass die Sidcrose hier, im Verhält
niss zur hochgradigen Decimirung der farbigen Beslandtheile des 
Blutes, nur relativ schwach ist; ein Resultat also, das mit dem wohl 
übereinstimmt. was wir bei diesen Versuchen auch erwarteten. 
Ein Vergleich mit dem Befund in den Organen derjenigen Thiere, 
welche an der fortgesetzten Vergiftung zu Grunde gingen, kann 
uns auch nicht im Zweifel darüber lassen, dass bei der acuten 

12
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Intoxication, die Gesammlsummc des Eisens in den Organen 
wenigstens soweit unsere Methoden uns darüber Aufklärung ge
ben — ganz beträchtlich geringer ist. Hinsichtlich der Vcrthei- 
lung des Eisenmateriales auf die verschiedenen Organe, tritt bei 
der mikroskopischen Untersuchung hier ferner auch ein anderer 
Umstand hervor, nämlich der, dass bei dieser Art von Hümalo- 
lyse die Eisenmenge in der Leher, relativ zu der in den übrigen 
Organen, in Proportion stärker zugenommen bat. als wir es frü
her fanden. Im guten Einklang mit dieser Beobachtung stehen 
die Untersuchungen von Hiinler, Lapic<[iie ((>(>) u. a., aus welchen 
hervorgeht, dass es in erster Hand die Leber ist, welche sich 
des in der Blutbahn in gelöster Form vorkommenden Hämoglo- 
bines bemächtigt und es weiter bearbeitet.

Auch im Mikroskope tritt uns in den Lcberpräparalen von 
diesen Versuchen ein von den früheren Verhältnissen wesentlich 
abweichendes Bild entgegen. Siderophere und globuliphere Zel
len treffen wir hier entweder gar nicht, oder auch nur ausnahms
weise an, und dann immer nur in den peripheren Thcilen der 
Leberloben, ferner auch keine körnigen Bildungen; dagegen kön
nen wir aber über das ganze Organ, an der Peripherie der Läppchen 
reichliche, schwach gefärbte, unregelmässige Hämosiderinschollen 
beobachten. Auch wird hier meistens eine äusserst schwache, 
diffuse Isisenfärbung der Leberzellen selbst wahrgenommen.

In der Milz ist das mikroskopische Bild der Siderose das 
gewöhnliche, nur dass die Pigmentkörnchen hier weniger reichlich 
vorhanden sind, und dass vielleicht auch eint* diffuse Färbung 
gewisser Parlieen sich hier mehr geltend macht; der Befund wech
selte übrigens etwas in den beiden Versuchen. Auch müssen wir 
annehmen, dass die Gesammtmenge des Eisens in der Milz sich 
darum hier unansehnlicher gestalten muss, weil der Umlang der 
Milz die Norm hier nur unbedeutend übersteigt.

Sowohl im Knochenmark als in der Niere ist die Siderose 
sehr unansehnlich. Spcciell in den Schnitten von dem letzteren 
Organe, wie übrigens auch besonders in denen der Leber, tritt in
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Regcnerationstypus wesentlich abweichendes Ver- 
Während nämlich die Regeneration bei der durch

’) Bei Versuchen mit subcutanea Hfunoglobininjcctioncn sah Schurig eine 
Eisenreaction in der Leber erst nach Verlauf von 1 Tagen eintreten, wogegen, 
nach Sladelmann. die verstärkte GallcnfarbstolTproduction schon weit früher 
beginnt.

Form einer braunröthliehen diffusen Färbung derselben, eine Hä
moglobinimbibition der Gewebe sehr stark hervor.

Die quantitative Analyse zeigt nun auch bei diesen Versuchen 
eine ansehnliche Erhöhung des Eisengehalts der Leber. Die Un
tersuchung gab in beiden Fällen eine Eisenmenge, welche das 
Dreilache der normalen approximativen Durchschnittsquantität 
ein wenig überstieg. Im Verhältnis« zu den Ergebnissen bei der 
mikrochemischen Untersuchung erscheinen jedoch, bei einem Ver
gleiche mit den entsprechenden Befunden in den Versuchen mit 
der chronischen Destruction, die hier auf analytischem Wege 
gefundenen Wert he eher zu hoch als zu niedrig. Wir haben in 
dieser Hinsicht auch in Betracht zu ziehen, dass bei der acuten 
Destruction die Resultate der chemischen Analyse dadurch beein
flusst werden müssen, dass die Leberzellen eine Menge freigewor
denen Hämoglobins in sich aufgenommen haben, welches theils 
noch nicht umgewandelt worden ist *), theils vielleicht auch ver
mittelst der Galle entfernt worden wäre, wenn das Thier den Ein
griff überlebt hätte. In Anbetracht des schon hervorgehobenen 
Umstandes hinsichtlich der abweichenden Vertheilung des Eisens 
auf die verschiedenen Organe bei der acuten Destruction. dürfen 
wir aus den relativ hohen Ziffern für die Eisenmenge in der Le
ber, keinesfalls liier jedoch ähnliche Schlüsse in Bezug auf die 
Stärke der Gesammlsidcrose ziehen, wie dies bei den früheren 
Versuchen gewissermassen berechtigt gewesen wäre.

Von grösstem Interesse war es, wie erwähnt, zu erfahren, 
wie sich unter den obwaltenden Umständen die Regeneration ge
staltet. Wir linden, dass die Resultate der beiden Versuche X 
und XI hierin mit einander gut übereinstiniinen. dagegen aber ein 
vom früheren 
halten zeigen.
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eine acute Deslruclion entstandenen Anämie anfangs einen ganz ähn
lichen Verlauf nimmt, wie bei der chronischen Anämie, und also 
auch eine ausgeprägte Steigerung des Hämoglobinwerthes, wie über
haupt einen intensiven Zuwachs der gefärbten Blutelemenle zeigt, 
tritt im weiteren Verlauf der Neubildung hierin ein Umschlag ein. 
indem der Zuwachs des Hämoglobingehalts hinter der Vermehrung 
der Blutkörperchenzahl zurückbleibl, welcher letztere Component hier 
auch früher die Norm erreicht als der Hämoglobingehalt: ferner ist 
die spätere Periode der Neubildung hier durch einen verhält nissmäs- 
sig bedeutend langsameren Verlauf als bei der chronischen Anämie 
ausgezeichnet.

Nachdem die fortschreitende Verminderung der Anzahl der 
rothen Blutkörperchen aufgehört hat, sehen wir auch in diesen 
Fällen die Neubildung lebhaft einsetzen; im Falle XI war der Zu
wachs sogar intensiver, als in allen übrigen Versuchen, indem die 
Vermehrung in der ersten Zeit sich hier von 380000 bis 400000 
Blutkörperchen pro Tag belief. Der Beginn der Vermehrungspe
riode wird auch hier durch eine mehr oder weniger starke Stei
gerung des Hämoglobinwerthes gekennzeichnet. In Folge des 
Umstandes, dass der Werth des Tinclionscoeflicienten im Deslruc- 
tionssladiuni hier 1 unterslieg, oder nur ungefähr diese Zahl er
reichte, machte sich diese Initialsteigerung desselben beim Ein
tritt der Regeneration übrigens hier auf eine noch prägnantere 
Weise gellend als bei den früheren Versuchen. Zu dieser Zeil 
linden wir im Blute auch schon reichlich grosse, stark hämo
globingefärbte Zellen. Wie in den früheren Versuchen erreicht 
auch in diesen die Curve des Hämoglobinwerthes rasch ihr Maxi
mum, von da an sehen wir aber dieselbe sich hier unter einen 
viel schärferen Winkel als vorher senken, und etwa am Ende der 
zweiten Regenerationswoche— zu welcher Zeil der Verlust in der 
Blutkörperchenzahl in beiden Fällen ungefähr mit der Hälfte er
setzt ist — schneidet die Curve die horizontale Achse, um sich 
darauf bedeutend unter dieselbe zu senken und das normale Ni
veau erst am Ende des Versuches allmählich wieder zu erreichen. 
Die niedrigste Ziffer des Tinclionscoefficienten in dieser Periode
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betrug in den beiden Versuchen resp. 0,81 und 0,80. In Versuch 
XI wurde im Zuwachs des Hämoglobingehalts eine kürzere Zeit 
sogar ein völliger Stillstand beobachtet; es ging der Zuwachs, be
sonders in diesem Versuche, auch sonst nicht gleichmässig, son
dern mehr stossweise vor sich.

Bei einer Durchmusterung der Blulpräparate aus dem späte
ren Stadium der Regeneration linden wir, dass die grossen Blut
körperchen, welche übrigens auch hier gleichmässige und scharfe 
Contouren besitzen, sich nicht mehr durch einen stärkeren Far
bengehalt auszeichnen, sondern vielmehr im Allgemeinen relativ 
blass erscheinen, speciell zu der Zeil, wo der Hamoglobinwerth 
sein Minimum erreicht. Freilich sind einige derselben noch immer 
ziemlich gut mit Hämoglobin lingirt, aber diese bilden hier Aus
nahmen, und die grosse Menge ist ausgesprochen arm an Blut
farbstoff, indem theils der ganze Zellenkörper mehr oder weniger 
blass ist, oder auch, in Folge der ungleichmässigen Vcrlheihing 
des Hämoglobins auf das Stroma, kleinere Stellen des letzteren fast 
entblösst davon sind. In erster Linie müssen wir daher auch die 
Senkung des Durchschnitlswerlhes des Hämoglobins hier damit 
in Verbindung bringen, dass die neu hinzuströmenden Blutkörper
chen bei dieser Periode relativ arm an Hämoglobin sind.

Was die Grössen Verhältnisse der Blutkörperchen betrifft, so 
finden wir hier während der Regeneration übrigens vollkommen 
dieselben Verhältnisse wieder, wie bei den früheren Versuchen; 
auch zeigt die Curve des Milteidurchmessers einen gut überein
stimmenden Verlauf mit den früheren Beobachtungen. Speciell 
fällt uns auf, dass der Senkung der Curve des Hämoglobinwer- 
thes, keine ähnliche Senkung der Curve des Mitteldurchmessers 
entspricht: daher tritt auch hier noch augenscheinlicher als bei 
den früheren Experimenten der Umstand hervor, dass kein di- 
rectcs Verhällniss zwischen dem Werthe des Tinctionscoefficien- 
len und der Grösse der Blutkörperchen existirl.

In Bezug auf die übrigen morphologischen Einzelheiten be
gegnen wir hier sonst keinen Abweichungen von dem, was wir 
schon früher gesehen.
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In den Versuchen X und XI habe ich durch wiederholte Hainoglobin- 
bestimmungen in den Zwischenzeiten der letzten Blutuntersuchungen festge
stellt, wann der volle Häinoglobingehalt erreicht wurde, wenngleich diese Be
stimmungen nicht in die Tabellen aufgenommen sind. In Folge dessen weiss 
ich ganz sicher, dass die Kegencrationszeit, speciell in diesen \ ersuchen, nicht 
zu lang bemessen ist.

Einen Umstand hinsichtlich der Erscheinungen hei der Re
generation in diesen Fällen dürfen wir jedoch hier nicht über
gehen. Ich meine die Uebercompensation, welche wir hier in 
der Blutkörperchenzahl wahrnehmen können. Bei einer Prüfung 
der Versuchstabellen zeigt sich, dass in diesen Fällen beide Male 
die normale Anzahl der Blutkörperchen auf die Kubikeinbeit etwa 
4 Wochen früher erreicht wurde, als der Hämoglobingehalt zur 
Norm zurückkehrte, und die Regeneration somit im Ganzen als 
beendet angesehen werden konnte. Mil dem Erreichen des Nor- 
malwerlhes hörte jedoch die Zunahme der Blulkörpcrchenzahi 
hier nicht auf, sondern schrill dieselbe fori, so dass der Anfangs
werth überschritten wurde. Hierauf trat dann wieder eine Ver
minderung ein, so dass der schliessliche Gehalt des Blutes an Körper
chen sich jedenfalls auf die Norm einslellle. Sehr bedeutend war 
freilich diese Ueberproduction nicht, sie trat aber in den beiden 
Versuchen ganz unter denselben Bedingungen auf. Das Maximum 
derselben, das sich in runden Zahlen auf eine halbe Million belief, 
wurde zur Zeit des Minimums des Hämoglobinwcrlhes erreicht.

Früher scheint ein ähnliches Phänomen, namentlich beim 
Studium der Regcneralionsverhältnisse bei der Chlorose, u. a. 
von Hayein, und Homberg (98), sowie erst kürzlich von Schauman 
und v. Willebrand beschrieben worden zu sein.

Die ganze Regeneration, bis zum Eintreten völlig normaler 
Verhältnisse, nahm in Versuch X etwa 10 Wochen in Anspruch, 
und in Versuch XI wiederum, etwas mehr als 9 Wochen; durch
schnittlich also nahezu 3 Wochen mehr, als die Regeneration in 
den beiden Versuchen IV und V, wo eine etwa ebenso hochgra
dige chronische Anämie erzeugt worden warr). Allzu weitge-
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hende Schlüsse dürfen wir jedoch ans diesen ZeitdilTercnzen al
lein nicht ziehen, da uns, speciell aus den Untersuchungen ühci 
die Regeneration bei der Blutungsanämie, bekannt ist, dass auch 
die individuellen Verhältnisse der Versuchslhiere, die Länge der 
Regenerationszcil wahrscheinlich beeinflussen können, und wir zu
dem auch nicht wissen, welche Bedeutung etwa der Intensitäts
grad der Anämie für den Verlauf der Regeneration haben kann. 
Lenken wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf das Ver
hallen des Uämoglobingchalles in den beiden vorliegenden Ver
suchsgruppen, so ist es jedenfalls höchst bemerkenswert]!, dass 
bei der unter dem Symptome einer Hämoglobinurie acut entstan
denen Deslruelionsanämie, der Hämoglobingehall wohl zwei Mal so 
lange. Zeil braucht, nm bei der Regeneration seinen ursprünglichen 
Werlh wiederzuerlangen, wie. bei der Regeneration non etwa gleich 
hochgradigen Fällen chronischer Deslruelionsanämie.

Wie sind nun die genannten, abweichenden Erscheinungen 
in Bezug auf den Charactcr und den Verlauf der Regeneration, 
bei den hier besprochenen Versuchen zu deuten? Von dem Ge
sichtspunkte ausgehend, dass die Menge des Reserve-Eisens in den 
Organen eine Einwirkung auf die nähere Art und Beschaffen
heit der Neubildung ausübt, macht uns die Deutung keine wei
teren Schwierigkeiten. Beim Beginn der Regeneration steht dem 
Körper hier ein gewisser Ucbcrschuss an eisenhaltigem Materiale 
zu Gebote, und die Neubildung zeigt daher auch anfangs den
selben Charactcr, welchen wir früher bei den chronischen Dc- 
struclionsanämieen gefunden haben. Da nun aber der Eisenvor
rath unter den hier vorliegenden Umständen nur vcrhältnissmässig 
unbedeutend ist, so wird derselbe schon bald mehr oder weni
ger vollständig verbraucht, und die Regeneration nimmt daher 
jetzt einen Verlauf, wie wir ihn unter Verlhältnissen antreffen, 
wo kein verstärkter Vorrath an Eisen im Körper existirt.

Suchen wir den Regenerationstypus in den beiden Versuchen 
mit acuter Anämie näher zu charactcrisiren, so können wir den
selben am besten als eine (Kombination von der Art der Neubildung 
des Blutes bei der chronischen Deslruelionsanämie, und derselben
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bei der traumatischen Anämie bezeichnen. Wir haben nun schon 
früher gesehen, dass zwei ähnliche Factoren — eine Deslruction 
und ein Blutverlust — bei der Beurtheihmg der Entstehungsweise 
dieser acuten Anämieen in Betracht gezogen werden müssen, 
und wir sehen somit auch in diesen Fällen, dass die Erschei
nungen beim Entstehen der Anämie sich gewissermaassen auch 
in den Erscheinungen bei der Heilung derselben wiederspiegeln.

Allenfalls ist es schwer einzusehen, in welchen anderen Um
ständen, die Ursache der erwähnten Eigenthümlichkeitcn bei der 
Regeneration in diesen Fällen zu suchen wäre. Wir können bei 
den Thieren überhaupt keine Störungen nachweisen, welche aus 
der überstandenen, schweren Affection aufgekommen wären. Sie 
befanden sich während der Regenerationsperiode völlig wohl und 
zeigten einen sehr guten Appetit; von dem Urin lag nichts Abnor
mes vor, und auch sonst liessen sich keine Abweichungen beobach
ten. Alle diese Umstände könnten übrigens auch kaum anders, 
als in eine nur mittelbare Beziehung zu den Erscheinungen von 
Seiten des Blutes bei der Regeneration gebracht werden.

Mit der angenommenen Erklärungsweise stimmt nun auch 
der Umstand wohl überein, dass wir speciell bei den hier in 
Rede stehenden Versuchen, die Organe nach der Regeneration 
sehr arm an Eisen linden.

In erster Linie gilt dieses von der Leber. In den Präpara
ten aus diesem Organe treffen wir in beiden Fällen, entweder 
überhaupt kaum irgend welche fremde Partikelehen, oder auch nur 
vereinzelte globuliphere Zellen neben sehr spärlichen grösseren Hä
mosiderinkörnchen; die letzteren dabei fast ausschliesslich in den 
der Leberkapsel zunächst belogenen Partieen. Von den früher 
erwähnten scholligen Massen ist dagegen hier keine Spur mehr 
zu entdecken, und auch die Leberzellen selbst sind überall 
völlig frei von einer Pigmentirung. Die makroskopische Reaction 
der Schnitte ist ferner sehr schwach und tritt nur langsam ein. 
Auch die chemische Analyse giebt sehr niedrige Werthe (resp. 
0,025 und 0,027 gr. Fe auf 100 gr Trockensubstanz).
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In den Nieren linden wir in dem einen Falle kein Anzei
chen von auf Eisen reagirenden Bestandtheilen, im anderen Falle 
eigentlich nur eine schwache, diffuse Infiltration gewisser Binde- 
gewcbspartieen. Auch im Knochenmark ist die Menge der ei
senhaltigen Beslandlheile ganz minimal: theils ist cs eine schwache, 
diffuse Reaclion einzelner Zellengruppen, theils vereinzelte hlut- 
körperchenhaltige Zellen, oder auch ein einzelnes eisenhaltiges 
Körnchen, welches in den Präparaten meistens zum Vorschein 
kommt.

Hauptsächlich ist es die Milz, welche noch etwas Eisen zu 
beherbergen scheint. In dem einen Falle war die Menge davon 
ziemlich gering, im anderen etwas grösser: beide Male jedoch au
genscheinlich nicht so gross, wie man meistens schon unter nor
malen Verhältnissen beobachtet. Eine schwache, diffuse Eisen
imprägnation macht sich auch hier stellenweise geltend und es 
werden auch vereinzelte globuliphere Zellen und verstreute grös
sere, eisenhaltige Körnchen oder Schollen angelroffen.

Unzweifelhaft ist es also, dass die Eisenmenge in den Or
ganen in diesen Fällen überhaupt sehr unbedeutend ist. Jeden
falls sind die Organe dennoch auch hier nicht nach abgelaufener 
Regeneration völlig an allem Reserve-Eisen entblösst. Die Ursache 
dieses Umstandes müssen wir in denselben Verhältnissen suchen, 
welche schon bei Gelegenheit der früheren Regenerationsversuche 
berührt wurden. Bei Einwirkung der grossen Giftdosen finden 
wir schon nach Verlauf einer kurzen Zeit fast sämtliche rothe 
Blutkörperchen alterirt; einige dabei mehr, andere weniger. Da 
diese nicht alle gleichzeitig aus der Blutbahn eliminirt werden, gilt 
hier in noch höherem Grade, als bei den chronischen Anäinieen, 
dass auch noch in der Regenerationszeit, in geringerer Menge, fort
dauernd eine Ablagerung von Pigment in den Organen stattfinden 
muss. Ferner kommt hier im späteren Stadium der Regeneration 
besonders noch das schon erwähnte compensatorische Phäno
men von Seiten der Blulkörperchcnzahl in Betracht. Wir kön- 

nämlich dabei die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass die 
Schluss wieder eintretende Ausgleichung des Blutkörperchen-
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') In Anbetracht dieser Frage wäre es von grossem Interesse gewesen, in 
einigen gleichartigen Versuchen, die Regeneration zur Zeil der maximalen Sen
kung des Hämoglobinwerthes — zu welcher Zeit übrigens auch die Hämoglobin
neubildung am wenigsten eflcetiv erschien —abzubrechen, um eine Untersuchung 
der Organe in Bezug auf ihre Eisenmenge in diesem Stadium vorzunehmen. 
Wie erwähnt, glückte cs mir jedoch in einer ganzen Reihe ähnlicher Versuche 
nicht, die Thiere zum Ueberleben der Hämoglobinurie zu bringen.

Überschusses, mit einer gesteigerten Hämatolvse Zusammenhänge, 
wodurch also noch im Endsladium der Regeneration neues Pig
ment entstehen würde l).

Dass bei den eben besprochenen Versuchen, das nach Verlauf 
der Regeneration in den Organen noch vorhandene Pigment 
hauptsächlich neugebildel ist, können wir mit Sicherheit theils dar
aus schliessen, dass in den betreffenden Organen verhältnissmässig 
nicht so wenige Zellen mit unverwandelten, eingeschlossencn Blut
körperchen, oder Hämoglohinpartikelchen angelrolfen werden, theils 
auch daraus, dass die wenigen, wirklichen Hämosiderinkörnchen 
hier in der Regel einen ziemlich bedeutenden Umfang haben. 
Da wir nun aller Wahrscheinlichkeit nach annehmen müssen, 
dass für die Umwandlung des Ilämoglobineisens in eine form, 
in welcher es wieder für die Resorption dienlich wird, eine gewisse 
Zeit erforderlich ist, so ist es überhaupt nicht auffallend, dass 
auch in diesen Fällen noch eisenhaltige Parlikclchen beobachtet 
werden. Uebrigens ist es schliesslich auch möglich, dass z. B. 
das im Bindegewebe abgesetzlc Material, sich gar nicht, oder nur 
mit Schwierigkeit wieder aufnehmen lässt. Spcciell scheint, wie 
wir gefunden haben, eine schwache, diffuse Infiltration einzelner 
Bindegewebsparliecn, sehr lange zu bestehen.

Was den sonstigen Seclionsbefund in diesen beiden Regene
rationsversuchen betrifft, so ist darüber nur zu bemerken, dass 
durchaus normale Verhältnisse vorhanden zu sein schienen. So
wohl die Milz als die Leber halten wieder ihre normale Grösse an
genommen, und zeigten das gewöhnliche Aussehen, und auch das 
Knochenmark (im Femur) unterschied sich im Aeusseren kaum
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Speciell auf Grund der Besultate dieser letzten Versuche 
müssen wir es also für höchst wahrscheinlich ansehen, dass thal
sächlich dem in den Organen abgelagerten Reserve-Eisen eine Rolle 
hei der Neubildung des Hämoglobins zukonunl; ferner ergiebt sich, 
dass, wo sonst die Bedingungen für eine Regeneration des Blutes 
vorhanden sind, die nähere Art und Beschaffenheil, sowie der Ver
lauf derselben, wesentlich non dem Umstand beeinflusst wird, ob eisen
haltiges Material im Ueberschusse vorhanden ist, oder nicht.

Die Berechtigung einer solchen Auffassung, wie der obigen, 
müssen wir in letzter Hand von der vielfach diskutirten Frage 
von dem Schicksal des anorganischen, oder locker gebundenen 
organischen Eisens im Organismus abhängig machen. Noch vor 
nicht langer Zeil wäre sicher auch eine ähnliche Anschauungsweise 
auf ernste Bedenken gestossen. Dank einer Menge Untersuchun
gen aus den letzten Jahren, müssen wir es nunmehr doch als 
ziemlich unzweifelhaft bewiesen ansehen, dass das Eisen auch 
in dieser Form Ihatsächlich vom Körper resorbirt wird. Um nur 
die wichtigsten dieser Arbeiten aufzuzählen, erwähne ich die von 
(lolilieb, Kunkel (62, 63), Macallum (69), Wollering (127), Gaule (39. 
40, 41), Hall (43), Hochhaus und Quincke (48), Eger (27), Gloella 
(24), Hari (44), Hofmann (49) und Honigmann (51).

Eine andere Frage ist. ob hierbei auch das medikamentöse 
Eisen als Ersatz für das Hämoglobineisen dienen kann. Dass 
dieses jedoch unter gewissen Verhältnissen der Fall sein kann, 
müssen wir nach den Untersuchungsresultaten mehrerer der 
soeben erwähnten Forscher allenfalls schon auch als ziemlich 
unzweideutig dargelegt ansehen. Wir linden ferner auch, dass eben
falls das von aussen zugeführte Eisen hierbei erst in einigen der
selben Organe abgelagert wird, in welchen wir auch das aus 
dem Zerfall des Blutes herstammende Material gefunden haben.

vom gewöhnlichen Fellmark; ferner schien auch der Körper wie
der im Besitz seiner vollen Blutmenge zu sein.



ltS8

Weiter führen uns jedenfalls unsere Beobachtungen nicht, 
und selbstverständlich giebt es noch eine grosse Menge Umstände, 
deren Erforschung der Zukunft vorbehalten werden muss, ehe der 
Weg, auf welchem das Pigmenteisen, als ein Bestandlheil des fer
tigen Blulfarbstolfes, den in Bildung begriffenen Blutzellen wie
der zu (inte kommt, vor uns in klarerem Lichte stehl. Den 
ersten Schritt in dieser Richtung dürften die unter der Leitung 
von A/c.r. Schmidt vorgenommenen, höchst interessanten Versuche 
von Schwartz (108), Anlhen (7), Klein (58), Ho/J’mann (50) u. a. bilden, 
welche uns zeigen, dass verschiedene Zellen und Organbestand* 
theile, nicht nur die Eigenschaft besitzen das Hämoglobin zu zer
stören, sondern dass einige derselben, namentlich die weissen 
Blutkörperchen, auch im Stande sind dasselbe nach dem Zerfall 
wiederherzustellen. Haben diese Beobachtungen ihre Richtigkeit, 
so liesse sich denken, dass es die weissen Blutkörperchen wären, 
welche das Eisen aus den Aullagerungsställen in den verschiedenen 
Organen wieder in sich aufnehmen, um hierauf seine Umwand
lung, und vielleicht auch den Transport desselben zu den (Zent
ren für die Bereitung der Blutkörperchen zu besorgen. Dass 
wir in den weissen Blutkörperchen des cirkulierenden Blutes weder 
Hämoglobin, noch auf Eisen reagierende Beslandlheile nach weisen 
können, könnte ja darauf beruhen, dass das Material hier in 
einer anderen Form vorkäme, und erst an seinem definitiven 
Bestimmungsorte der letzten Umwandlung unterläge.

Ohne mich auf weitere Speculalionen einzulassen, will ich 
nur hervorheben, dass die Resultate meiner Versuche — voraus
gesetzt natürlich, dass dieselben, wie ich glauben will, richtig sind 

jedenfalls geeignet sind, auch einige der bisher recht räth- 
selhaften Erscheinungen im Blute bei der pernieiösen Anämie, 
in ein neues Licht zu stellen. Wir haben gefunden, dass die chro
nische, experimentelle Deslructionsanämie, ganz abgesehen von 
einer gewissen Uebereinstimmung hinsichtlich der Entwickelung, 
besonders in Bezug auf die Erscheinungen von Seilen des Hämo
globingehalts sowohl während der Deslruclion als während der
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Regeneration, wie auch betreffs der ganzen Beschaffenheit des 
letzteren Prozesses, eine bedeutende Aehnlichkeit mit der pernieiö
sen Anämie des Menschen hat. Was nun speciell die tiefere Ur
sache dieses characteristischcn Verhaltens der Ilämoglobinneubil- 
dung unter den oben erwähnten Verhältnissen betrifft, so glaubten 
wir dieselbe bei den Experimenten in dem Rcichthum des Or
ganismus' an Reserve-Eisen suchen zu müssen. Nun muss im
mer die Vermulhung sehr nahe liegen, dass auch bei der perni
eiösen Anämie das Sachverhältniss factisch das selbe ist. Dass 
wir bei dieser Krankheit bekanntlich das Eisen in ansehnliche
rem Grade meistens nur in der Leber angesammell linden, kann 
zwar bei uns den Verdacht erregen, dass in Bezug auf die nä
here Art und Beschaffenheit der Hämatolyse bei der pernieiösen 
Anämie, gewisse besondere Verhältnisse bestehen; gegen die 
Schlussfolgerung aber, dass es auch hier die Anwesenheit des 
Eisen Überschusses im Körper wäre, welche die Hämoglobinbil
dung besonders günstig beeinflusst, kann der erwähnte Umstand 
dennoch keine Bedenken hei uns erwecken, besonders so lange 
uns noch jegliche Anhaltspunkte für die Bcurtheihmg der Frage 
fehlen, oh ein Organ, in Eigenschaft eines Aufspeichcrungsplatz.es 
für das eisenhaltige Material, eine wichtigere Rolle als das an
dere hei der Rcconslilution des Hämoglobins spielt. Gegen eine 
Ucbertragung des hier eingeschlagenen Ideenganges auf die Ver
hältnisse bei der pernieiösen Anämie, dürfte übrigens auch nicht 
der Umstand sprechen, dass wir, wie die klinische Erfahrung 
uns lehrt, bei der Behandlung dieser Krankheit in der Regel 
das medikamentöse Eisen vollständig entbehren können.

Ich will schliesslich noch hinzufügen, dass meines Wissens 
die Aufmerksamkeit früher nicht darauf gerichtet worden ist, dass 
hei der pernieiösen Anämie gewisse, hemerkenswerthe Erschei
nungen im Blute somit höchst wahrscheinlich von dem Um
stande hergeleitel werden können, dass beim Entstehen dieser 
Krankheit eine Eisenablagerung in den Organen stattlindet: ich 
sehe hierbei davon ab, dass in dem erwähnten Aufsatze von

Aufspeichcrungsplatz.es
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Schauman und v. Willebrand betreffs der Regenerationsverhält
nisse bei der Chlorose, eine auf theoretische Erwägungen be
gründete Hypothese in ähnlicher Richtung ganz neulich schon 
aufgeworfen worden ist.



SCHLUSSFOLGERUNGEN.

Der grösseren Anschaulichkeit wegen, gebe ich noch hier 
eine kurzgefasste Uebersiehl der hauptsächlichen Besullate mei
ner Untersuchungen.

Durch wiederholte, kleine Dosen blut zerstörender Mittel (Pyro
gallol und Pgrodin) gelingt es bei Hunden eine fortschreitende Anä
mie heroorzurufen. welche schliesslich zum Tode des Versuchst hieres 

führen kann.
Die selbe Dosis lilulgifl. welche anfangs ein Abnehmen so

wohl der Bhitkörperchenzahl als des Hämoglobingehalts verur
sacht, zeigt sich in der Hegel nach Verlauf einer kürzeren oder 
längeren Zeil nicht mehr wirksam, so dass bei fortgesetzter Admini
stration derselben der Prozess entweder in einen Stillstand eintrill. 
oder auch eine Verbesserung der Blutbcschaffenheil sich zu zeigen 
beginnt. Nur durch successive Erhöhung der Dosis kann jedes Mal 
wieder ein Eorlschreiten der Anämie zu Stande gebracht werden. — 
Die Ursache dieses Phänomens ist in erster Linie in einer compen- 
satorischen Thätigkeil der blutbereitenden Organe zu suchen, welche 
Thäligkeil sich in einem schon früh eintrelenden. verstärkten Zufluss 
non neugebildeten rothen /Hutzelten äusser!.

Den unumstösslichen Beweis für diese frühzeitige Neubildung 
lieferte das Auftreten der kern führenden rothen Blutkörperchen. 
Diese gehörten ihrer Natur nach zu den Normoblasten. Megalo
blastenartige Bildungen wurden in keinem der Versuche ange
troffen.
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Die Einwirkung der besprochenen Blutgiftc auf die rolhen 

Blutkörperchen tritt in I'orm einer mehr oder weniger weitgehenden 
degenerativen Veränderung, sowie in einer in Proportion hierzu 
stehenden Decimirung der Anzahl derselben im Blute, hervor. Der 
definitive Untergang der rolhen Blutzellen gehl bei der chronischen 
Intoxication hauptsächlich in den Organen vor sich, unter denen in 
erster Linie die Milz, die Leber und das Knochenmark in Betracht 
kommen. Dagegen tritt bei der allmählich fortschreitenden, vorsich

tig geleiteten Deslruclion keine Auflösung der Blutkörperchen in der 
Blulbahn selbst, mit Uebergang freigewordenen Hämoglobins in das 

Plasma, ein.
Als ein Ausdruck des verstärkten Unterganges der rolhen Blut

körperchen findet man bei den Thieren, welche in dem anämischen 
Zustand zu Grunde gegangen sind, eine mehr oder weniger beträcht
liche Vermehrung des eisenhaltigen Pigments in den Organen. Bei 
der Scclion wird ferner eine characlerislische Alteration des Knochen
marks, sowie in der Hegel degeneralive Veränderungen in gewissen 
inneren Organen, wie auch eine Verminderung der Gesammlblul- 

inengc des Körpers beobachtet.
Während der Dauer des anämischen Stadiums war der be

rechnete Hämoglobinwerth ( W) die ganze Zeil über, entweder beinahe 
— 1. oder hielt sich derselbe vielmehr bedeutend über 1.

Nach dem Einslcllen der Intoxication trat rasch eine Regene

ration der Blutbestandlheile ein. Dieses geschah auch in den Kälten, 
wo die Anämie zu einer hochgradigen Entwickelung getrieben war, 
und zwar überragte bei der Regeneration das Zuwachs des Hämo

globingehalts die ganze Zeit übei die Vermehrung der Blutkörperchen
zahl. weshalb auch der erstere l'aclor früher seinen ursprünglichen 
Werth erreichte, als der letztere. In Uebereinslimmung hiermit über

stieg IV während der ganzen Neubildungsperiode 1. Sein Maximum 
erreichte der Werth des Tinclionscoefficienlen in der Regel schon im 
frühesten Stadium der Vermehrungsperiode. Die Regeneration zeigte 
ferner nicht die ganze Zeit über die gleiche Intensität, sondern nahm 
allmählich gegen Ende der Heilungszeil in Schnelligkeit ab.

Die während des Deslruclionssladiums auflrelenden, kleinen
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Blutkörperchen sind vor Allem mit einem Zerfall der rolhen Blul- 
zellen in Verbindung zu bringen. Aus den Beobachtungen über die 
Grössenverhällnisse der Blutkörperchen während des anämischen 
Zustandes, sowie mährend der Regenerationsperiode gehl dagegen 
hervor, dass die grossen Formen der Erythrocylen characleristisch 
für die Neubildung des Blutes sind, und daher als Jugendtypen be
trachte! werden müssen.

Zwischen dem Hämoglobinwerlh und der Grösse der Blut
körperchen giebl es kein directes Verhältniss. Der erstgenannte 
Factor hängt vielmehr non dem grösseren oder geringeren Hämoglo- 
binreichlhume der einzelnen rolhen Blutkörperchen ab. Das Verhal
len des Tinclionscoefflcienlen bei der Regeneration des Blutes wird in 
erster Linie auch durch den Umstand beeinflusst, wie stark hämo
globinhallig die neu hinzuströmenden rolhen Blutelemente sind.

Nach vollendeter Regeneration erwies sich bei den Versuchen 
mit chronischer Anämie die Eisenmenge in den Organen wesentlich 
reducirl.

Neben der globuliciden Wirkung, kommt den hier erwähnten 
Blulgiflen auch die Eigenschaft zu. eine Vermehrung der weis
sen Blutkörperchen hervorzurufen. Ihre grösste Intensität er
reichte die Leukocglose bei den Versuchen auf dem Höhestadium 
der Anämie: jedoch scheint die Stärke derselben zunächst im Ver- 
hällniss zur Grösse der Gifldosis zu stehen. Die Vermehrung galt 
sowohl den gewöhnlichen polynucleären, als auch den grossen mo- 
nonucleären Leiikocylen, und den Uebergangsformen. Im Gegen
satz hierzu nahmen die oxyphilen Leiikocylen almählich ab, 
wobei gleichwohl während ihrer gradweisen Decimirung, vorüber
gehende. kritische Steigerungen ihrer Anzahl zur Regel gehörten. 
Die Lymphocylen schliesslich zeigten sich in keiner bestimmten 
Richtung beeinflusst, so dass ihre absolute Anzahl während der 
Leukocglose durchschnittlich ziemlich constanl verblieb, wobei je
doch vorübergehende Verminderungen und Steigerungen nicht fehl
ten. — Auch einige dem physiologischen Zustande fremde Formen 
von weissen Blutkörperchen traten bei der toxischen Leukocglose 
im Blute zu läge.
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Eisen.

Durch Einwirkung einer oder mehrerer grossen Giftdosen (Py- 
rodin) gelingt es acut eine hochgradige Anämie hervorzurufen, deren 
Entstehung von einer Häinoglobinämie, sowie von einer conseculiven 
Hämoglobinurie begleitet ist. Hierbei sinkt in der Regel der Hämoglobin
gehalt verhällnissmässig etwas stärker, als die Anzahl der Blutkör
perchen. — Die Untersuchung der Organe zeigt in diesen Fällen eine 
nur mässige Vermehrung der Eisenmenge, in denselben.

Bei der Regeneration des Blutes beobachtet man in den Eällen, 
wo die Thiere eine Affection von der zuletzt erwähnten Beschaffenheit 
überstanden haben, eine wesentliche Abweichung von dem Regene- 
rationslypus bei der chronischen Anämie. Die Neubildung zeigt 
hier zwar anfangs denselben Verlauf: nach einiger Zeil tritt aber 
ein Umschlag ein, indem der Zuwachs des Hämoglobingehalts lang
samer fortzuschreiten beginnt, als die Vermehrung der Blutkörper
chen, ivesshalb hier auch die Blutkörperchenzahl früher die Norm 
erreicht als das Hämoglobin. Bemerkenswerth ist ferner, dass der 
Hämoglobingehalt in diesen Versuchen seinen vollen Werth erst 
nach ungefähr doppelt so langer Zeit erlangte, als bei der Regenera
tion in den Versuchen mit einer fast ganz ebenso hochgradigen 
chronischen Anämie.

Bei einer Untersuchung der Organe nach vollendeter Regenera
tion in den Fällen von acuter Anämie, zeigen sich dieselben be
sonders arm an Eisen. In erster Linie gilt dies den Verhältnissen 
in der Leber.

Auf Grund der aus den Versuchen hervorgegangenen Umstände 
ist es höchst wahrscheinlich, dass das Reserve-Eisen in den Organen 
bei der Neubildung des Hämoglobins eine Rolle spielt, und zugleich 
finden wir, dass das Vorhandensein eines Ueberschusses an Vor
rathseisen beim Beginn der Regeneration die nähere Beschaffenheit, 
sowie den Verlauf derselben wesentlich beeinflusst.

Die chronische experimentelle Deslruclionsanämie zeig! eine 
bedeutende Aehnlichkeit mit der pernieiösen Anämie, besonders hin
sichtlich der Erscheinungen betreffs des Hämoglobingehalls sowohl 
während des Krankheitszustandes als während der Regeneration, 
sowie auch in Bezug auf die nähere Art und den Verlauf des
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letzteren Processes überhaupt: mir müssen daher e.v analogia anneh
men. dass auch bei der genannten Krankheit, die für dieselbe eigen- 
Ihümlichen Erscheinungen hinsichtlich der berührten Umstände, da
mit in Verbindung gebracht werden müssen, dass bei der Entste
hung der Krankheit bekanntlich grosse Mengen Eisen in dem Kör
per aufgelagerl werden.
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ERKLÄRUNG DER CURVEN.

Bei den Curven der rotlien Blutkörperchen bedeutet:

Bei den Curven der weissen Blutkörperchen bedeutet:

die dicke Linie — die Zahl der rotlien Blutkörperchen im mm3 (A).
die dünne Linie — den Hämoglobinwerth. (W).
die unterbrochene Linie — den mittleren Durchmesser der rotlien Blutkörper

chen in [t. (AI).

die dicke Linie — die Gesammtzahl der weissen Blutkörperchen im mm3.
die von Punkten unterbrochene Linie — die Zahl der polynucleären (neutro

phil granulirten) Leukocytcn im mm3.
die doppelte Linie — die Zahl der grossen mononueleären Leukocytcn der 

Uebergangsformcn im mm3.
die unterbrochene Linie — die Zahl der oxyphilen weissen Blutkörperchen im 

m m3.
die dünne Linie — die Zahl der Lymphoeyten im mm3.
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Versuch VIII.
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