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Mirth. yon der reed. Abth. des Hamburger Kranhenhauses fiir das Jahr 186f.  
S. 142. I)ieses Archly Bd. XXX. S. 270). 

Ich kann dieser Auffassuog nieht beitreten, vielmehr sehe ich regelm~issig eine 

sehr charakteristische Veriinderung. hllerdings bestebt dieselbe hiiufig ohue alle 

RSthung, ohne Hyperamie, ohne Extravasation~ bei vollst~indiger Bltisse des Tbeils, 
abet mit Ausnabme der forensischen Medicin sind auch wohl alle anderen Zweige 

unserer grossen Wissenschaft davon zur0ckgekommen, eine n a c h  dem Tode  f o r t -  

b e s t e h e n d e  llSthung als nothwendiges Erforderoiss fOr das Auffinden entziind- 

licher Zustiinde vorauszusetzen. Die yon mir gemeinte Ver~inderung hat die vollstiin- 

digste hehnlichkeit mit dem Zustande der Nieren, den ich als t r f ibe  S c h w e l l u n g  

bezeichne und als Ausdruck der parenchymatSsen Nephritis betrachte (Cellularpatho- 

logie 3. Anti. S. 275), und tier gerade bei Phosphorvergiftungen regelmlissig coexistirt. 
Man findet bier die Schteimhaut im Ganzen mlissig ~erdiekt, jedoch nicht ge- 

rade auffiillig, so dass erst eine genauere Betrachtung die Ueberzeugung yon ihrer 
Dickenzunahme gewlihrt. Gleichzeitig erscheint sie eigenthfimlieb tr~b, undurch- 

sichtig, bald mehr weisslich, bald mehr grau- oder gelblich-weiss. Macht man feine 
Durchschnitte, so sieht man,  dass die tr(ibe Schwellung wesentlich in den Dr(isen 

tier Schleimhaut sitzt. Diese sind vergrSssert, ihr Epilhel f011t den 9r0senschlauch 

fast vollstiindig, und jede einzelne Zelle ist grSsser, triiber, mit einer feinkSrnigen 
Masse erf011t, die bei durchfallendem Lichte gelblichgrau, bei auffallendem weisstich 

aussieht. Spiiter treten FettkSrnchen auf, die Zellen werden welch, zerfallen und 

es findet sich nur kSrniger Detritus vor. Essigsiiure kliirt das Bild nicht, sondern 

liisst eher die DrOsen noch deutlicher in ihrer verfinderten Beschaffenheit hervortreten. 
Es handelt sich bier also nm eine wichtige Erkrankung der Magendrfisen und 

zwar, soweit sich bis jetzt- fibersehen l~sst, um eine irritative oder entzfindliche, 
die man als G a s t r i t i s  g l a n d u l a r i s  oder G a s t r a d e n i t i s  unterscheiden kann. 

Allerdings ist sie nicht specifisch, nicht allein der Phosphorvergiftung eigenthiimlich, 
u n d e s  mag daher diese Notiz die Aufmerksamkeit fiberhaupt mehr auf diese wich- 

tige Verlinderung tenkeo, abet aueh for die Phosphorvergiftung bat ihr Bestehen im 
Zusammenhalt mit den Ver/inderungen tier iibrigen Parenchyme, namentlich tier 

Leber, der Nieren und des Herzens einen nicht zu unterschlitzenden Werth. 
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|1  v. o. lies: sternfSrmig statt kernfSrmig 
24 v, o. lles: denselben statt derselben 
| 0  v. o. ]ics: lassenden Str~ingen statt lassender Striinge 

v. o. lies: Gef~isse meist statt meist Geffisse 
18 v. o. lies: yon statt zwischen 

7 v. u. lies: D o n d e r s ' s c b e n  Ansieht yon 
14 v. u. lies: Fig. 25:, k statt Fig. 24~ h 
19 v. u. lies: Morg. Temp. 39,3, Puls 114 

hb. 40,4, 120 


