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Zusammenfassung.
Jahr aus Jahr ein werden die Nieren der Säuger in Lehr

büchern eingehend besprochen und in Kursen der mikro
skopischen Anatomie untersucht, so dass man meinen sollte, 
es bestehe vollständige Klarheit über die Lagebeziehungen 
der Harnkanälchen, besonders der Sammelröhrchen im Mark
strahl. Vergleicht man jedoch die Angaben der älteren und 
selbst neueren Literatur miteinander, so zeigt es sich, dass 
dies durchaus nicht der Fall ist. Ferner stellt sich dabei her
aus, dass entweder gar keine Abbildungen von Markstrahl
querschnitten oder nur solche gegeben werden, bei welchen 
sich weder der Charakter der Kanälchen, noch ihre Lage er
kennen lässt.

Der Kürze halber geben wir dm folgenden nur eine Zu
sammenstellung der Autoren nach den verschiedenen An
schauungen.

Weitaus die meisten Autoren verlegen die Sammelröhr
chen in die Mitte der Marbstrahlen. Dazu gehören: J. Koll- 
mann (1864); Schweiger-Seidel (1865); S. Th. Stein (1865);
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Th .v.Hessling (1866); A.K  öl liker (1867) ; Ch. F. Gross (1868); 
K. Tokit (1888) ; J. Disse (1902); A. A. Böhm und M. v. Ba- 
vidoff (1903); K. Peter (1909, beim Menschen); M. Inouye 
(1909, beim Rind); J. Ter eg (1911, beim Pferd); J. Sobotta 
(1911, beim Menschen, Schema); J. Schaffer (1920, beim Menschen).

Nur von 1 Sammelröhrchen im Markstrahl sprechen: J. 
Bisse (1902); J. Sobotta (1911, im Schema); J. Schaffer (1920).

Von 1 oder 2 Sammelröhrchen: J. Kollmann (1864); H. Hertz (1864); H. Frey (1876).
Von 2 bis 3 Sammelröhrchen sprechen: Ch. T. Gross 

(1868); 2 bis 3, selten mehr: P. Argutinski (1877).
Mehrere ohne genauere Zahlenangabe nehmen an: Schwei

ger-Seidel (1865); C. Ludwig (1871); K. Toldt (1888); T. 
Tourneux (1903).

Ausdrücklich in die Peripherie des Markstrahls werden 
die Sammelröhrchen verlegt von: J. He nie (1862, 1873); P. 
Argutinski (1877); Fr. Kopsch (1920, nur im Schema); K. 
W. Zimmermann (in Vorlesung und Demonstration seit zirka 25 Jahren).

Nur 2 Arten von Kanälchen, Sammelröhrchen und pelvi - 
petale Schenkel, „Endstücke“, der Schleife, bilden den Mark
strahl, die pelvifugalen Schenkel liegen im Nierenlabyrinth: 
J. Bisse (1902).

Im Schema werden in den Markstrahl verlegt Sammel
röhrchen und Vasa interlobularia, ins Labyrinth ausser den 
gewundenen Kanälchen die Rindenanteile beider Schleifen
sehenkel: J. Sobotta (1911).

Wir selbst haben die Verhältnisse untersucht bei: Mensch, 
Pferd, Lama, Schaf, Rind, Schwein, Hund, Katze und Bär. 
Da Befunde an Längsschnitten nichts beweisen, haben wir 
nur Querschnitte der Markstrahlen untersucht.

Beim Menschen liegen in einem kreisförmigen Feld von 
9,7 mm2 Inhalt 26 bis 28 Markstrahlen von verschieden gros
sem Durchmesser, dabei sind häufig 2, ausnahmsweise 3 dicht 
nebeneinander gelagert.
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3
Ausnahmslos beobachtet man 3 bestimmt charakterisierte 

Kanälchenarten in jedem Marksfrahl: in der Peripherie 
liegen 3 bis 12 in ihren Dimensionen erheblich schwankende, 
immerhin aber verhältnismässig weite Kanälchen. Im Maxi
mum fanden wir als äusseren Durchmesser 58,5/«, als inneren 
40,5 g , bei einer Epithelhöhe von 9 g . Sie fallen schon bei 
schwacher Vergrösserung an Hämalaunpräparaten als 
dunkelblaue Ringe auf, verursacht durch die dicht zusammen
gedrängten Kerne, woraus man auf schmale, verhältnismässig 
hohe Zellen schliessen muss. Es sind dies augenscheinlich 
die Sammelröhrchen. Sie können einen regelmässigen 
Kranz bilden, besondens, wenn sie in grösserer Zahl vorhan
den sind, was bei dicken Markstrahlen der Fall zu sein pflegt. 
Sind es wenige, so können sie gelegentlich auf einer Seite 
liegen.

Wenn auch, gelegentlich einmal ausnahmsweise ein Sam
melröhrchen durch, eins der übrigen dem Markstrahl ange- 
hörigen Kanälchen von der äussersten Oberfläche etwas ab
gedrängt sein kann, so haben wir doch bei mehreren unter
suchten Individuen eine Verlagerung weiter nach innen nur 
ein einziges Mal beobachtet. Bei diesem Individuum fanden 
wir in einem Schnitt von 1 cm2 Fläche nur in einem Mark
strahlquerschnitt bei 11 peripher gelegenen Sammelröhrchen 
ein zwölftes nahe dem Zentrum. Es ist dies ein Unikum. 
Da es sich um einen sehr grossen länglichen Markstrahlquer
schnitt handelt, besteht der Verdacht, dass ein Verschmel
zungsprodukt von 2 gegen die Nierenoberfläche zu getrenn
ten Markstrahlen vorliegt. In Marknähe tritt dies begreif
licherweise regelmässig ein.

Die übrigen beiden Kanalarten sind Schleifemschenkel. 
Der pelvipetale (dicker, den tubulus contortus fortsetzender 
Teil des Hauptstücks, Endstück Argutinskis und Disses, 
Spiralstück Schachowas, Radiärstück K. W. Zimmermanns, 
bildet den der Nierenrinde angehörigen, an der Grenze zwi
schen Rinde und Mark in den Isthmus übergehenden An
fangsteil des pelvipetalen Schenkels) ist dünner als das 
Sammelröhrchen (31 g  bis 40 g), aber dicker als der andere 
Schenkel. Das Lumen ist meist sehr eng und oft nur ein
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sternförm iges Spaltensystem . K erne w eit auseinander, 
Zellen daher gross, P ro toplasm a m it Eosin sta rk  färbbar.

D er pelvifugale Schenkel besitzt den kleinsten D urch
m esser (25 μ  bis 31 μ), das Lum en is t rundlich  und  klafft 
im m er (13,5 μ  bis 14,5 μ). K erne w eiter auseinander als in den 
Sam m elröhrchen, d ichter zusammen als im anderen Schen
kel, Zellen daher klein (zirka 8 μ  hoch).

E s liegen also beim Menschen (abgesehen von der ange
gebenen einzigen Ausnahme) die Sam m elröhrchen niemals 
w eiter im Innern , geschweige denn in der Achse (gegen die 
meisten A utoren). F e rn e r liegen auch die pelvifugalen 
Schenkel im M arkstrah l (im Gegensatz zu D isse, der sie ins 
L abyrin th  verlegt).

Beide Schenkelarten liegen w irr  durcheinander, die pelvi
fugalen Schenkel also n icht peripher, wie Gross meint, 
aber auch n ich t ausschliesslich zentral m it Sam m elröhrchen 
unterm ischt, wie z. B. S ch w eig er-S e id e l angibt.

lieber die anderen untersuchten Säuger wollen w ir uns 
ganz kurz fassen:

Die Sam m elröhrchen haben eine rein periphere  Lage oder 
sind n u r gelegentlich durch höchstens eine Schicht von 
Schleifenschenbeln von der P eripherie  g e trenn t b e i: Schwein, 
K atze und B är, auch beim H und, doch w urde ganz 
ausnahmsweise eines der im übrigen p eripher gelegenen Sam 
m elröhrchen in der M itte, in einem anderen Falle  säm tliche 
4 Sam m elröhrchen m ehr in der M itte gefunden.

Beim Lam a ist die periphere  Lage zw ar auch die Regel, 
doch können ein oder m ehrere Sam m elröhrchen durch 
Schleifenschenkel von der P eripherie  etwas abgedräng t sein.

W eniger häufig  peripher, doch ö fter in term ediär finden 
sie sich beim Schaf, zentrale Lage ist; selten. In  37 M ark
strahlen 25 mal interm ediär, 11 mal peripher und 1 mal 
zentral.

N ur ausnahm sweise peripher, sonst m eist zwischen M ark
strahlachse und P eripherie  (interm ediäre Lage) liegen sie 
beim Pferd .

Die von vielen A utoren behauptete ausschliesslich zen
tra le  Lage eines einzig vorhandenen oder m ehrerer Sammel-



röhrchen in der Achse des Markstrahls (s. den Liter atu rüber
blick) ist bei allen untersuchten 9 Säugerarten nirgends be
obachtet worden. Wo einmal 1 Sammelröhrchen rein zentral 
gefunden wurde (Mensch, Schaf und Hund) handelte es sich 
um eine seltene Ausnahme. Somit hätten also nur J. Henle 
(1873), P. Argutinski (1877) und K- W. Zimmermann das 
Richtige getroffen. Alle anderen Angaben beruhen augen
scheinlich nicht auf wirklichen Beobachtungen, sondern auf 
theoretischen Ueberlegungen.

Was nun noch die Zahl der Sammelröhrchen in einem 
Markstrahl betrifft, so finden wir niemals nur ein einziges. 
Das Minimum war 2 bei Schwein und Katze, 3 bei Mensch, 
Pferd, Rind und Hund. Als äussersltes Maximum fanden wir 
12 bei Pferd und Mensch, 7 beim Schaf, 6 beim Lama, Rind, 
Hund, Katze und Bär. Diese Zahlenangaben beziehen sich 
auf mittlere Markstrahlabschnitte und mögen in anderen 
Markstrahlstellen und bei anderen Individuen der gleichen 
Art etwas variieren, so dass ihr Wert nur ein relativer ist.

Von den 3 Abschnitten der Schleife fanden wir Isthmus
querschnitte nur beim Schwein, und zwar in geringerer Zahl 
und nicht in allen Markstrahlen. Den dicken Anfangsteil des 
pelvipe'talen Schenkels fanden wir mehr in der Peripherie, 
den pelvifugalen Schenkel mehr im Innern bei Pferd und 
Schaf. Bestimmte Lagebeziehungen wurden vermisst bei 
Mensch, Rind, Schwein und Bär, meist auch Katze, wo hie 
und da die pelvifugalen Schenkel sich etwas mehr in der 
Peripherie zusammen drängen.

Dass die pelvifugalen Schenkel nicht immer einem Sam
melröhrchen zugewendet sein müssen, wie z. B. K. Peter 
(1909) meint, geht daraus hervor, dass ein solches gelegent
lich von pelvipetalen Schenkeln umgeben ist.

Zum Schluss erlaube ich mir, Herrn Prof. Dr. K. W. 
Zimmermann für seine Anregung zu dieser Arbeit und seine 
wertvolle Hilfe in Rat und Tat meinen aufrichtigen Dank 
auszusprechen.

Der Hauptarbeit liegen 3 Abbildungen von Markstrahl
querschnitten bei, und zwar von Mensch, Pferd und Schaf.




