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Unser Wisaen iibor die Funktion der Milz war 
bis vor kurzem ein sehr geringes, so dab die 
Lehre yon 4er Milz in don gebr~iuchlichen Lehr- 
biiehern der Physiologie nieht mit Unreeht stief- 
miitterlich behandelt werden konnte. Eine Tat- 
sache yon sehr groller Bedeutung steht allerdings 
�9 lest: Die Milz kann ohne Gelahr fiir das Leben 
vollstiindig operativ entfernt werden, und e~ 
treten such bei den unter natiirlichen Bedingun- 
gen bela~senen milzlosen Tieren und :Menschen 
keine of.fenkundigen StSrungen auf, welche auf 
cinch Ausfall bedeutsamer Funktionen der ~ilz 
hinzuweisen geeignet w~iren. Gerade in diesem 
Tatbestande liegt die Schwierigkeit begrtindet, 
um einen gangbaren Weg fiir ffie Erkenntnis von 
~[ilzfunktionen anzubahnen, Eine weitere Tat- 
sache, die allgemein anerkannt wird, ist die Be- 
teiligung der Milz an der Erzeugung der roten 
Btutk6rperchen im embryonalen Leben. Sobald 
man aber 4aran geht, d.ie viel belmnpteten Be- 
ziehungen zwischen BlutkSrperehenbildung und 
Milzfunktion, Beziehungen, die aus Beobaeh- 
tungen normaler und pathologischer Vorg~inge 
abgeleitet wurden, n~iher in das Auge zu fassen, 
beginnt die Unklarheit und Unsicherheit. Die- 
selbe bemlht wesentlieh d~arauf, dal] die Ergebnisse 
der Experimentahmtersuehungen, aus die ent- 
scheidender Wert zu legen ist, einander direkt 
widerspreehen. ~Y[ehr als Anhaltspunkte dafiir, 
dab die ']~Iilz unter normalen und pathotogisehen 
Bedingungen irgendeinen EinfhB auf die Zahl 
der roten Blutk;irperehen und auf die Zahl und 
Beschaffenheit der weigen Blutk6rperehen aus- 
iibt, besitzen wir nicht. Vielleicht c~arf man'eine 
Tatsache, die yon Pugliese entdeckt worden isr 
zu den gesicherten Hinweisen auf eine Milzfunk- 
tion rechnen. Derselbe stellte lest, dab bei 
Exstirpation der Milz in der Galle des Hundes 
weniger Gallenfarbstoff ausgeschieden wurde, als 
normal. Die chemgsche und experlmentelle Er- 
forschung hat nun den Beweis geliefert, dal~ die 
G allenfarbetoffe aus dem Farbstofs der r0ten 
BlutkSrperchen entstehen; deshalb muB mit 
Pugliese der Schlul3 gezogen werden, dab bei 
Fehlen der 2ffilz entweder eine verminderte H~- 
m0]yse oder ein verminderter Abbau des frei ge- 
wordenen Hiimoglobins stattfindet. 

Der soeben geschilderte Zustand unseres 
Wissens: fiber die Milz ~inderte sieh, als vom Ver- 
fasser dieses Aufsatzes, gemeinschaftlich mit 
einer Reihe yon Mitarbeitern die Be-ziehungen der 

Milz zur BIUtbildung yon einem neuen Gesichts- 
punkte aus in Angrifs genommen wurden: Einer 
der Faktoreu, der beim Werden und Vergehen der 
roton BlutkSrperchen eine Rolle spielen mull, ist 
offenbar der Eisenstoffweehsel. Yon die~em Ge- 
danken ausgehend, haben Asher und Gross*~n- 
bacher zuerst den Eisenstoffwech,~el beim nor- 
malen and beim milzlosen l=[und unterzueht, uud 
zwar ffureh Kotanalysen, da das Eisen fast aus- 
schlieBlich auf dem Wege des Kotes ausgeschie- 
den wird. Sie fanden, dal3 sowohl bei Fleisch- 
fiitterung wie auch im tIungerzastande alas milz- 
lose Tier erheblieh mehr Eisen ausscheidet aM 
das nornmle. Auf Grund d.ieser Resultate sprachen 
sie die Milz als ein Organ des EisenstoffwechseJs 
an tltld, da Nasse in der Milz eigenartige eisen: 
speichernde Zellen nachgewiesen h, atte, liel]en sie 
die Milz dazu dienen, Eisen,'welches im Stoff- 
wechsel frei wird, dem Organismus zu erhalten. 
Zimmermann benutzte zmn Tell d ie 'g le ichen  
Hunde wie Grossenbacher und konnte ,leshalb 
den Nachweis liefern, dab sel'bst nach 10 und 
11 Monaten die entmilzten Hunde mehr Eisen 
ausscheiden, als die normalen. Die Untersuchun- 
gen gimmermanns lleferten beachtenswerte Hin- 
weise zur Genese der vermehrten Eisenausschei- 
dung; denn wiihrend kiin stlich zugefiihrtes Eisen 
anniihernd in gleiclmr YCeise yore normalen und 
milzlosen Tiere ausgesehieden wurde, war die 
Ausseheidung nsch experlmentell erzeugter Blut- 
kSrperchenzerstSrung beim milzlosen Tiere etwas 
griS/3er, bei weltem am grSl3ten aber war die :Ei sen- 
ausscheidung beim milzlosen T ie r  i.m Vergleich 
zum normalen, wenn bei beiden durch ungenii- 
gende oder fehlende Eiweil3erniihrung ein erhSh- 
ter ZerfaI] yon KSrpersubsbanz herbeigefiihrt 
worden war. Die durch die Untersuchungea vim 
Asher, Grossenbacher und Zintmermann begriin- 
dete Lehre yon der Milz als Organ des Eisen- 
stoHwechsels erfuhr eine bedeutsame BestiitigmJg 
durch die Untersuckungen fiber den Eisenstoff- 
wechsel, welcho Rudolph Bayer in der Garr6seheu 
Klinik an splenektomierten und normalen :Men- 
schen anstellte. Auch der milzlose ~[enscb 
scheidet viel mehr Eisen aus a]s der normale, 
Die fiir die therapeutische Behandlung yon milz- 
erkrankten Menschen so wichtige RSntgenbesr 
lung fSrderte in Bayers Hiinden weitere Erkennt:  
nisse aufkliirender Art iiber die Beziehunger, 
zwisehen Milz nnd Ei, senstoffwechseL die in fol- 
gender tabellarischer Zasammenstellung wieder- 
gegeben werden mSgen. 

Aus dieser tt'bersieht mSge hervorgehoben wet- 
den, dal3 der milzkranke Mensoh (der Myeloiker) 
nach dem, was wlr aus dem Krankheitsbild his 
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jetzt ersehliel~eu kSnnen, eme in gewissem Sinne 
mit fiberm~il]iger Funktion begabte Milz be- 
eitzt. Dem ent~pricht es aueh, ctal] sie, sowohl 
was Eisenretention sowie Eisenausscheidung be- 
tr ifft ,  ohne Behandlung genau entgegengesetztes 
"v'erhalten veranlaBt, wie w i r e s  beim 3~enschen 
ohne Milz sehen. Auch die andere Tatsache, dab 
die Bestrahlung die Eisenretention mindert, die 
Eisenausscheidung mehrt, harmonisiert in schSn- 
ster Weiso mit  der neuen Auffassung fiber die 
Bedeutung der Milz. 

Nachdem so zuerst dureh die experlmentelle 
Forschung die Ro]le der Mi]z im Eisenstoffwech- 
.~el klar gelegt worden war, fo l~en von morpho- 
h~gischer Seite neue wiehtige Feststelhmgen in 
der gleichen Richtung. M. B. Schmidt konnte 
zeigen, dall bei andauernder Eisenentziehung die 
Leber siimtliches, mikrochemisch nachweisbares 
Eisen verliert, hiogegen der Eisengehalt der Milz 
sixth, wenn auch in geringerer Menge, dauernd 
erhiilt; hieraus s wiederum, dull das in der 
Milz enthaltene Eisen ein im Stoffwechsel des 
Organismus durch Zellzerfall frei  werdendes ist, 
ganz im Gegensatz zu dom in der Leber und an 
anderen Orten abgelagerten Eisen, welches Depot 
aus Nahrun~elsen  darstellt. Fast gleichzeitig 
ffihrten die umfassenden histologischen und che- 
mischen Untersuchungen yon Chevallier diesen 
Forseher zur Auf~as~ung der Milz als eines 
Organes, welches im Dienste der Assimilation yon 
Eisen sttinde. 

I m  Lichte dieser Erkenntnisse werden jezt 
manche sich widersprechende Ergebnisse yon Ar- 
beiten, die alle darauf ausgingen, eine Entschei- 
dung fiber die angebliche Beziehung zwischen 
Milz und BlutkSrperchenbildung herbeizufiihren, 
klar. Wiihrend die einen Forscher nach Milz- 
~xstirpatlon keine wesentlichen St~irungen im Blut- 
bilde beobachten konnten, ja nicht einmal nach 
grSlleren Blutentzfigen eine Verzfgerung der 
BlUtkSrperchenregeneration im Vergleich mit  
normalen Tieren konstatierten, somit folgerichtig 
zu dem Schlusso kamen, dab der Milz keine Be- 

Dis Natur- 
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deutung bei den zdr Blutk~rperchenbi|dung n~ti- 
gen Funktionen zukomme, hatten andere For- 
scher in jedem Punkte genau die entgegengese~- 
ten Resu]tate, womit sle auch die entgegen- 
gesetzten Schlu~folgerungen verknfipften. Beide 
Gruppen yon Forschern batten recht~ Der Unter- 
schied in den Ergebnissen riihrt, wie Vogel und 
Asher zeigen konnten, yon dem Unter~chied iu 
der Erniihrung her. Bei einem eisenarm ern~ihr- 
ten Hunde r ief  die Entfernung der Milz eine 
starke Verminderung yon Blutk~rperchenzahl und 
Hiimoglobinmenge hervor, wiihrend bei Dar- 
reichung yon eisenreicher Nahrung eine Rfick- 
kehr der BlutkSrperchenmenge und des Hiimo- 
globingehaltes zur Norm beobachtet wurde. Dieses 
Ergebnis ist auch deshalb interessant, well es 
deutlich beweist, wie das Fehlen einer sehr we- 
sentlichen Funktion ganz dadurch verdeckt wer- 
den kann, und deshalb verborgen bleibt, well 
unbekannte Ersatz- und Begleitfunktionen in 
genfigender Weise einzuspringen verm~igen. Die 
Ersatzfunktionen, aus welche hier zum ersten 
Male ein Hinweis auftri t t ,  sind iiberhaupt recht 
wesentliche Faktoren bei dem Versuch, einen vol|- 
stiindigen •berblick fiber die Funktionen der 
Milz zu gewinnen. 

Das Studium der Kompensationsvorgiinge nach 
Milzexstirpation wurde yon Sollberger in Angriff  
genommen. DaB reichliche Eisenerniihrung die 
Symptome der fehlenden Milz vollst~indig ver- 
decken kann, sprach so deutlich ffir kompensato- 
rische Vorg~inge und deutete auf  die Mitbeteili- 
gung dos Knochenmarkes hierbei in so zwingen- 
der Weise hin, dab es geraten erschien, eine expo- 
rimentelle Prfifung nach dieser Richtung hin vor- 
zunehmen. Zu diesem Zwecke verglich Soll- 
berger die Wirkungen sehr kleiner Blutentziige 
am normalen und am milzlosen eisenreich erniihr- 
ten I(aninchen. Der Gedanke, der ihn dabei ]ei- 
tete, war die Erwiigung, dab ein Blutentzug ein 
Reizmittel fiir d~s ]Knochenmark sei, und man 
d'aher auf diese Weise das Funktionieren des 
Knochenmarkes unter den beiden verschiedenen 
Bedingungen priife. Er  beobachtete, dull das 
Sinken der Hiimoglobinmenge und der BlutkSr- 
perchenzahl beim milzlosen Tier viel geringer war 
als beim normalen, ja beim milzlosen Tier kam 
es fiberdies niGht allein zu einer rascheren Wie- 
derkehr zum normalen Verhalten,  sondern es 
konnte auch zu einem ausgesproehenen Uber- 
steigen der Norm kommen. Die Erkl~irung dieser 
Tatsaehe ist darin zu snehen, dal] nach Entfernung 
der Mi]z kompensatorlseh eine grSlIere Leistungs- 
f~ihigkeit des Knoehenmarks eintritt .  Die Rieh- 
tigkeit dieser Erkl[irung, welehe aus Grund 
unseres ~nst igen Wissens die niiehstliegende ist, 
wurde iiberdies neuerdings dureh Dubois dadureh 
gestiitzt, dull derselbe nach Milzexstirpation die 
dauernde Ahgabe unrei fer  F.ormen yon Blut- 
kSrperehen, die aus dean Knochenmark stammen, 
naehweisen konnte, eine Beobachtung, die vor- 
her sehon yon anderen Autoren gelegent!ich ge- 
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machb worden war, ohne tlalJ dieselben d'iese Er- 
seheinung in den Zusammenhang der jetzt er- 
kannten Verh~iltnisse einzure~hen in der Lage 
w a r e n .  

Selbst bei einem gr~Beren Blutentzug bleibt 
das geschilderte Verhalten erkenntlich. Die 
soeben gegebene Deutung wurde yon SoUberger 
noch weiter c~aduroh bekriiftigt, dal] er die Er- 
scheinungen verfolgte, welche nach eubkutaner 
Injektion yon gelinden Dosen yon Oyanwasser- 
stoff eintreten. ~kueh dieses ~ i t t e l  dient in der 
Experimentalforschung, innerha}b yon zul~sigen 
Grenzen, zur Erzeugung von Sauerstoffarmut. 
Nach subkutaner Injektion von aqua amygda- 
larum am.arum i n  einer Konzentration, die 1 bis 

mg Cyan enthiilt, reagiert des normale Tier 
mit  starker Dyspnoe und mit Verminderung der 
Hiimogl~binmenge und der BlutkSrl?erehenzahl. 
Das milzlose Tier hingegen reagiert bei den glei- 
ehen Dosen iiberhaupt nieht mit  sichtbaren 
Syraptomen des Sauerstoffmangels, es ~inkt bei 
ihm Hiimoglobinmenge und BlutkSrperehenzahl 
viel weni~,,er, und die Tendenz zur Wiederher- 
stellung ist viel griJBer. Die yon Sollberger ge- 
fundene untersehiedliehe Wirkung des experimen- 
tellen Sauerstoffmangels nach Injektion von 
Cyanwasserstoff wurden neuerdings yon Marcel 
Dubois im Berner physiologisehen Inst i tut  er- 
neut besfiitigt. 

Es galt nun, die neu gewonnene Einsieht in 
den Zusammenhang yon Milz und Knochenmarks- 
funktion dadurch zu vertiefen, d.a~ auel~ andere 
funktionelle Beziehungen daraufhin gepriift wur- 
den, ob sie sieh in die ent~iekelte Vorstellung 
einffigen lessen. Bekannt]ieh gestatten die Yer- 
hiiltnisse der im Blute  kreisenden weiBen Blut- 
kSrperehen ein Urteil dariiber, ob d'as Knoehen- 
mark in einem normalen oder nicht normalen 
Zustande sich bef~ndet, denn bestimmte weiBe 
BlutkSrperchen~arten entstammen histogenetisch 
dem Knochenmark. Hierauf  ful]end konnte 
M. Dubo~s feststellen, dab nach Entfernung der 
Milz eine Zunahme derjenigen weil~en BlutkSr- 
perchenarten eintrat, die man als Knochennmrks- 
etemente aus gewohnt ist, und hierdurch 
erbraehte er einen neuen Beweis d, afiir, dab tat- 
s~ehlieh eine vermehrte Knoehenmarktiitigkeit 
nach Milzexstirl~ation auftritt .  Auch die Er- 
zeugung yon experimenteUer Aniimie durch sub- 
kutane Injektion yon ealzsaurem Phenylhydrazin 
f~hrte ~u genau dem glelchen :Ergebnis, denn bei 
milzlosen Tieren vermehrten sich d~e weiBen 
Knoehenmarkselemente im Blu~ infolge des Ein- 
griffes viel stiirker als beim normalen Tiere. Es 
t rug nun viel zur Aufkliirung des elgentiimlichen 
ZtLs~ramenwirkens yon Milz nnd Knechenmark 
bei, dab M. Dubo~s gleichzeitig die Beziehungen 
yon Schilddriise und Knochenmark in des Be- 
reich seiner Untersuehungen zog. Man weiB aus 
sehr zahlreiehen Forsehungen fiber die Funktion 
der Schilddriise, dab dieselbe einen grol]en Ein- 
fluff auf des W, aehatum der Knochen des jugend- 
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lichen Tieres be.~itzt. Es war daher such zu er- 
warten, daft geeiguete Methoden in tier Lage sein 
wiirden, zu enthfillen, inwieweit beim erwachsenen 
Tiere zwisehen Schilddrfise und Knochenmark 
ein Zusammenwirken besteht. Die yon M. Dubois 
durchgefiihrte Untersuchung der relativen Men- 
genverhiiltnisse der einzelnen weiBen Blutk6rper- 
chenarten ist nun gerade die Methode, welche den 
geforderten Anspriichen entspricht. ]~r land, dab 
sowohl die Entfernung der Schilddrfise wie such 
die Erzeugung yon Sauerstoff_mangel und experi- 
menteller An~mie beim sehilddrfisenlosen Tier 
des Blutbild in dem Sinne veriindert, wie es eine 
Herabsetzung der Knochenmarkfunktion mi t  sich 
bringeu muB. So sehen wit den interessanten 
Tatbestand, dab zwei Organe, yon denen frfiher 
gar kein funktioneller Zusammenhang bekannt 
war, in inniger Beziehung zueinander stehend 
dadurch erkannt werden konnten, dal] ihr Zusam- 
menwirken mit einem drltten OrgansTstem klar- 
gelegt wurde. Sowohl &ie Milz wie a~ch die 
Schil&drfise wirken beide auf des Knochenmark 
ein, und zwar in einem antagonist2schen Sinne, 
indem bei Vorhandensein der Milz sowohl die 
hiimapoetisehe Funktion, wie such die in Bildung 
yon weiBen, als Knochenmarkselemente bezeichne- 
ten BlutkSrperchenarten bestehende Leistung des 
Knochenmarks eine gewisse ~[emmung erleidet, 
wiihrend die Schilddrfise ihrerseits entgegenge- 
setzt, nach diesen Kriterien beurteilt, im Sinne 
einer Erregung des Knochenmarks wirkt. Es geht 
hieraua hervor, was man zu erwarten hat, wenn 
eines der beiden Organe entfernt wird. Diese 
sehr einfachen ableitbaren Erwartungen wurden, 
wie wir gesehen haben, ia  den Versuehen yon 
M. Dubois gefunden. Es  dars ferner aus dem 
antagonistisehen Verhalten yon Milz und Schild- 
driise in bezug auf des Knochenmark gefo]gert 
werden, dab unter normalen Bedingungen die 
beiden genannten Organe aus des dritte Organ- 
system einen regulierbaren Einf'luB ausfiben. 
Diesen regulierenden EinfluB konnte M. Dubols 
in einer eigenartigen experimentellen Weise ge- 
wissermal]en dutch Umkehr der normalen Ver- 
hiiltnisse zum Ausdruck kommen lessen. Der 
Pharmakologe Mansfeld hatte die interessante 
Beobachtung gemacht, dab naeh der Entfer=ung 
der Schilddrfise gew~sse sehr ausgesprochene 
Symptome des Sauerstoffmangels nicht mehr aus 
treten. Er  hatte hierau~ den SchluB gezogen, 
dab die Schilddrfise der Ort sei, we de r  Sauer- 
stoffmangel seinen Angriffspunkt besitzt. Ohne 
vorerst aus dlese Au.f_fassung hier einzutreten, 
muB zugestanden werden, daB. die tatsiichlichen 
Beobachtungen yon Mansfeld sich unschwer, wie 
M. Dubols zeigte, bestiitigen lessen. Aber Dubois 
konnte andererseits zeigen, daI~ bei Tieren, denen 
sowohl die Schilddriise wie such die Milz exstir- 
piert  worden war, die Folgen des Sauerstoffman- 
gels genau so gut beobachtbar wurden, wie bei 
einem normalen Tiere. Es leuchtet ein, dab diese 
Tatsache darauf hiuweist, 4aB nicht e~va mit  dem 
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Fehleu der Schihldriise der Ort enlfernt wordcn 
ist, we der Sauerstoffmangel angreift, sondern 
dab vielmehr ein anderes Organ, nlimlich die 
Milz, durch  eine Wirkung  im entgegengesetzten 
Sinne das Fehlen der Schilddriise den Sauerstoff- 
mangel nicht zur Auswirkung gelangen l~il]t~ eine 
Wirkung, die natiirlich an einem dritten Orte 
angreifen mul3. Das t~berrasehende bei den Be- 
obachtungen von Dubois ist, dall die entgegen- 
gesetzten Wirkttngen yon Schilddriise und Milz 
fast mathematisch genau entgegengesetzt gleich 
groll sind. Wir werden alsbald sehen, dall wir 
noch in Besitz einer anderen Beobachtungsreihe 
gelangt sind, we genau das gleiche Verhalten 
sich konstatieren liel]. 

Die neuen, soeben angedeuteten Erfahrungen 
gingen zunlichst w~ederum aus nicht yon Tat- 
sachen, welche unmittelbar die Aufmerksamkeit 
auf die Milz lenkten, ,sondern yon solchen, die 
im Zusammenhang mit der Schilddriise zu stehen 
schienen. Wie oben angefiihrt wurde, hatten ge- 
wisse Beabachtungen Mansfeld zu der Anschau- 
ung gefiihrt, dell die Schilddriise der Oft sei, we 
der Sauerstoffmangel seinea Angriffspunkt habe, 
d. h. daft die mehr oder weniger schweren Syrup- 
tome, welche bei Sauerstoffmangel sich beobachten 
lessen, unter d'er Einwirkung der Schilddrfise zur 
Au~sl~isung gelangen. Wenn diese Auffassung 
richtig war, so stand zu erwarten, dell triere, 
welche in einer Kammer der Einwirkung 
verminderten Luftdrttcks ausgesetzt wurden, bei 
Fehlen der Sehilddriise sich resistenter zeigen 
wftrden. Darauf hin gerichtete Untersuchungen 
yon H. ,S'treuli im physiologischen Institut in Bern 
ergaben, dall tats~ichlich normale Tiere, welche 
~zleichzeitig mit sehilddriisenloscn der Wirkunz 
verminderten Luftdrucks ansgesetzt wurden, viel 
friiher schwere Symptome der Dyspnoe zeigten 
als die schilddriisenlosen Tiere. Da nun die frii- 
heren Untersuehungcn einen merkwiirdigen An- 
tagonismus zwischen Schilddriise und Milz ~e- 
lehrt hatten, wurden andere Versuehsreihen an- 
gestellt, in denen gleichzeitig normale und milz- 
lose Tiere unter den Einflull verminderten Luft- 
drucks gebraeht wurden. Hierbei ,beobachtete 
nun Streuli, dell die Normaltiere im Gegensatz 
zu der voraufgehenden Reihe viel-spiiter Syrup- 
tome der Schiidigung zeigten, als die milzlosen 
Tiere. Bei diesem genau entgegengesetzten Ver- 
halten der Tiere ohne' Sehilddriise vnd ohne Milz 
gegeniiber der Einwirkung verminderten Luft- 
druekes wurde folgeriehtig eine weitere Versuchs- 
reihe angestellt, in welcher Normaltiere mit sol- 
chen Tieren vergtichen wurden, denen sowohl die 
Schilddriise wie auch die Milz entfernt worden 
war. Die Feststellungen, welche in dieser Ver- 
suchsreihe yon Streull gemacht wurden, waren so 
priizis, dall man hiitte wiihnen kSnnen, nieht die 
labilen Verhiiltnisse biologischer Vorgiir~ge, son- 
dern die Sieherheit eines theorctisch berechen- 
baren, physikalisehen Prozesses der unbelebten 
~[aterie vor sieh zu haben. Es war niimlieh kein 
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Unterschied mehr in dem Vcrhaltea der normalen 
und der beider Organe ermangelnder Tiere zu 
beobachten. Es kann nicht bezweifelt werden, 
dall sich hier ein sehr scharfer Antagonisnms 
zwischen ~[ilz und Sehilddriise offenbart hat, 
der vielleicht sinnfiilliger ist als in irgendeiner 
bisher bekannten Tatsaehenreihe. ~ a n  mull sieh 
wiederum auf den Standpunkt stellen, dell es sich 
um einen Regulationsvorgang handelt, an dem die 
beiden Organe beteiligt sind, indem sie in Pro- 
zesse eingreifen, die yon der Sauerstoffversorgung 
des Organismus abhiingen oder sonstwie mit der- 
selben in Zusammenhang stchen. Welches der 
spezielle Ort ist, an dem die antagonistisehen Lei- 
stungen der beiden Organe angreifen, ]iillt sich 
aus den vorliegenden Beobachtungen nieht ohne 
weiteres angeben; man kSnnte wie frfther an das 
](nochenmark denken, aber obgleich vieles hierffir 
spricht, ist es angemessener, in dieser Beziehung 
vorliiufig noch sehr zuriickhaltend zn sein. 

Wir haben ohne Bedenken die Symptome bei 
Unterdruek mit Sauerstoffmangel identifiziert, 
und nur diese Gleichsetzung gestattete aus den 
Versuchen Streulis die neue funktionelle Leistung 
der Milz, die Beteiligung an den regulativen 
Vorgiingen des Sauerstoffwechsels zu erschliel]en. 
Die Berechtigung hierzu kann nicht mehr bc- 
stritten werden, seitdem den friiheren beweis: 
kriiftigen Versuchen der Arbeitea aus der Schule 
yon Zuntz, Durig und Haldane neuerdings sich 
die Versuehe yon Rippstein im ]3erner physiolo- 
gisehen-Institut angesehlossen haben. Es ist hier 
nicht der Ort, anf die Diskussion dieser Versuehe 
einzugehen, aber ieh kann es mir nieht versagen, 
auf das beredte Zeugnis, welches gerade unsere 
Versuche zur Aufkl;irung der Funktion der b[ilz 
und Schilddriise ablegen, hinzuweisen. Der Auf- 
enthalt eines Tieres in einem Raume, der unter 
verminderten Luftdruck gebracht wird, bewirkt, 
daP, es sowohl unter veriin<h, rte mechanis~he Be- 
diagungen geriit, wie auch Sauerstoffmange] er- 
leidet. .Nun ist es ganz klar, dell die Wegnahmc 
der Schi]ddriise oder der 5[ilz keinesfalls irgend 
etwas an den bekannten mechanischen Bedingun- 
gen, die eintreten, zu iindern vermag. Des ein- 
zige, was sich plausibel behaupten llillt, ist eine 
verlinderte Reaktion auf Sa.uerstoffmangel. Und 
so ]iefert wohl die Tatsachenreihe yon Streull 
eine aullerordentlich einfache, abet schlagende 
und endgiiltige Widerlegung jeder mechanischen 
Theorie der Berg- und l:IShenkrankheit. 

Bei unseren Darlegungen halaen wir eine 
Funktion der Mi]~. bisher noeh gar nicht beriihrt, 
die schon in friiheren Zelten des 5fteren behauptet 
worden ist und fiir welche in der lilteren Lite- 
ratur einige sehr beachtenswerte Tatsachen sieh 
vorfinden. Diese andere Funktion der 3~i]z ist 
die sogenannte h~imolytische. Wenn wir davon 
absehen, an dieser Stelle die klinischen 1]eobach- 
tungen heranznziehen, welche fiir die hiimoiytische 
Funktion der Milz sprechen, so ist wohl die be- 
achtenswerteste, friiher bekannt gewordene Tat- 
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sache der Befund yon Pugliese, dal] r~ach Ent- 
fernung der Milz weniger Gallenfarbstoff gebil- 
det wird als beim norma]en Tiere. Sehr fiir eiue 
Beteiligung der Milz an der ZerstSrung roter 
BlutkSrperchen spricht a~ch der Erfolg der yon 
Epplnger folgerichtig auf Grund diesbeziiglicher 
theoretischer Erwiigungen vorgeschlagenen Exstir- 
pation der Milz bei geeigneten Fiillen yon hiimo- 
lytischen Icterus und perniziSser Aniimie. Er  
sah, dab nach der Operation die vorher tier ver- 
minderte Zahl der roten BlutkSrperchen sich wie- 
der hob, und damit die wesentlichste Gefahr der 
genannten Erkranlmngen wieder beseitigt wurde. 
A uch Sollberger konnte in seinen oben erwiihn- 
ten Untersuchungen darauf hinweisen, dal~ die 
nach ~[ilzexstirpation 5fters gleich im Anfange 
einsetzende Yermehrung der Zahl der roten Blut- 
kSrperchen wohl in dem Fortfall  einer hiimoly- 
tischen Komponente der Milzfunktion beruhen 
k5nne. Nachdem aber erkannt worden war, dnB 
die Funktion der Milz in jeder Beziehung eine 
mittelbare, keineswegs unabhiingige und fa r  sich 
allein betrachtbare ist, mul]te auch die Unter- 
suchung der etwaigen hiimolytischen F unktion 
der Mitz so gestaltet werden, dal3 sie mit  einem 
anderen Organe in Beziehung gesetzt wurde. Und 
so erga, b sich naturgemiil~ eine Untersuchung des 
Zusammenwirkens yon Milz und Leber, die Eb- 
nSther im Berner physiologischen Inst i tut  ~us- 
gefilhrt hat. Ganz allgemein rechnet m a n  unter 
die vielgestaltigen Leistungen der Leber auch die 
Funktion der Hiimolyse. Sie geht a uch ohne die 
3[ilz vonstatten, wie sich aus der oben erw;ihnten 
Erfahrung yon Pugliese ergibt; gteichzeitig aber 
sprechen ja die Beabachtungen yon Pugliese da- 
fiir, dab die Leber fiir sich allein schon auch in 
vermindertem Ausmal~e hiimolysiert. Ebn6ther 
betrat nun den direkten Weg, indem er einmal 
in vitro nach Hamburgers ~[ethode die H~imolyse 
in einer verdfinnten BlutlSsung bei Zusatz von 
Milzextrakt allein, yon Leberextrakt allein und bei 
der Einwirkung yon beiden Extrakten gemein- 
schaftlich untersuchte, ttierbei ergab sich, dab 
~[ilzextrakt gar keine hiimo]ytischeWirkung besal], 
Leberextrakt meist eine deutliche, da~ aber unter 
der Einwirkung yon Milz- und Leberextrakt die 
H~imolyse ganz auBerordentlich verstiirkt wurde. 
Die im ~'[ilzextrakt enthaltene Substanz, welche 
die Wirkung des Leberextraktes vers~rkte,  er- 
~:ies sich als eine, die .durch Kochen unwirksam 
gemacht ~-urde. Die h~imolysierende Funktion der 
Leber ist nur eine vorbereitende; denn um aus 
dem B]utfarbstoff den Ga!lenfa~Jostoff zu bereiten, 
mug noch der Abbau des frei gewordenen H~,mo- 
globins dazu kommen. DemgemiiB zog EbnSther 
auch noch den HKmoglobinabbau durch Milz- 
extrakt ,  durch Leberextrakt und durch die Ver- 
einigung yon ~i lz-  und Leberextrakt in das Be- 
reich seiner Untersuchungen. Milzextrakt in 
physiologischer Kochsa]zlSsung bewirkte einen ge- 
ringfiigigen Abbau von l=[iimoglobin, Leberextrakt 
einen ausgesprocheneren, abet derselbe wurde weft 

iibertroffea durch die gleichzeitige Gegenwart 
yon Milz- und Leberextrakt. Durch diese Ergeb- 
nisse hat Ebn6ther eine neue Funktion der Milz, 
die darin besteht, dal3 sie Stoffe an die Leber 
abgibt, welche Funktionen der Leber zu aktivie- 
ten bzw. zu verstiirken vermSgen, in ihren ersten 
Umrissen erkannt. Die Milz besitzt in Wahrheit  
eine hiimolytische und eine h~imoglobinabbauende 
Funktion, die aber erst in ihrem Zusammenwirken 
mit der Leber zur Ge]tung kommt. 

Uberblickt man die Gesamtheit des jetzt vor: 
liegenden Tatsachenmaterials, so kann kein Zwel- 
fel mehr darfiber bestehen, dal~ die ~ i l z  im Gegen- 
satz zu den fr~dheren Anschauungen durchaus kein 
nebensiichliches Organ ist, vielmehr im Besitz 
sehr rein ausgebildeter und fiir den Organismus 
bedeutungsvoller Funktionen ist. Es liegt aller- 
dings in der Eigermrt der MHzfunktionen bedingt, 
dab die Milz an und fSr sich fiir den blol]en Be- 
stand des Lebens entbehrt werden kann, und in- 
sofern ist sie ein Organ yon mehr sekundiirer 
Bedeutung. ~Neben der Eigenart  der ~[ilzfunktion 
rfihrt dies auch daher, daft die Umweltsbedin- 
gungen meist derart sin,d, dab &as Fehlen der 
~filz ohne Gefahr fiir das Leben vertragen wer- 
den kann. So wie durch den Experimentator die 
Umweltsbedingungen aber geiindert werden, ist 
das  Fehlen der Milz durchaus nicht mehr gleich- 
giiltig. Die 'Erkenntnis ,  dal] die ~[ilz ein Organ 
des Eisenstoffweehsels ist, dal~ sie ferner durch 
itlr Zusammenwirken mit der Leber und mit dem 
Knochenmark im Werden und Vergehen der Blut- 
k6rperchen und ihrer Bestaadteile eine wichtige 
Rolle spielt, dal] sie in regulativer Beziehung zur 
Schilddriise steht, und schliel]lich, daft sie auch 
in den Sauerstoffwechsel  einzugreifen vermag, 
wirft  fiir Physiologie und P athologie ganz neue 
Preb]eme auf, we]che noch fiir viele schwlerige 
und aussichtsreiche Arbeit Gelegenheiten er- 
iiffnen. 
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Ein gates volkstilmlich ader ~uch nur elementar 

geschriebenes Bueh fiber die Physik und ihre Anwen- 
dungen fat ein plum desiderium. {~raetz hat es versucht 
-- vielleieht verloekt dutch den Erfolg seines Buches 
fiber die Elektrizitttt und ihre Anwendungen -- die 
hier zweifellos vorhandene LUcke in unserer popullir- 
wissenscbaftlichen Literatur a~szuffillen. Die Lflcke 
bleibt aber auch naeh dem Erscheinen seines Buehes 
olfen. 

Es ist sckwer zu sagen, an welchen Leserkreis 
Graetz gedacht hat, denn, was er in seinem Vorwort 
hierfiber sagt, ist zu allgemein gehalten, urn deutlich 
zu sein. Er sprieht yon der Zeit nach dem Kriege 
und sagt: ,,Mehr noch wie bisher werden die weite- 
sben Kreise au~gerufen ~ein, teiIs schaffend und~rdernd, 


