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Uefrer Ilaarbttll**, Mftgen- unci Darmstclutt, ('oBCPemente (Bezonrr) 

von J. Ritter v. Koch. 

(Mitgetheilt in der Versanivnlung am 28.  Miirz   1868.) 

Plaarballe findet man bei den Wicdcrkauern — sog. 
Gcmskugcln *) — gcwolinlich in don beitlen ersten Magen (Pan- 
sen und Haube), selteninanderen I'arlhien des Darmkanals; beim 
Schweine und Hurid, hjiufigor im Diekdarm, 

Aber audi beini I'fordo wo sic bisbor niebt vorgckommen 
sein sollen land icli dieselben'. (•'! Bkemplatc der Sammlung 
tier Grazer Thier-IIcilanstalt.) Sic ftndon sich entweder ein- 
zeln, oder aueh zu mcforeren groesere und kleincre — in 
dcmselben ThieTC; am ot'testcn beim Rinde; 

Die Form, Grossc und Farbe ist naeb den Tliiei'gattung und 
nach IhrerEntwicklungsstufeverscliLcden. Bei den Wiederkaucrn 
sind sic gcwohnlicb kugelig, sc\ten,linsenform(g u. dgl., entweder 
rauh, mit deutlieb crkennbarer Struktur und Faroe der Efanre,: 
oder glatt, mchr oder minder tirnissgliinzoml, von braunliehor 
bis schwarzer Farbe; mit % bis Liber 2 Zoll im Durchmesser,. 

Bcrin Seliweino sind sic cylindriseli, beim 1 Iundc klein, locker 
und meist kuchenfiJrmig; beim Pferdc land icli sic tbcils kugelig, 
theils kuchonformig, locker und von verscliiodenor Grbsse. Bei 
den lctztgenannton 3 Tbiergatiiingon wui'den sic nie inkrustirt 
gefunden. 

Als Bcstandtheile entliielt nacb del) I Inlersueliungen F'U'r- 
sten berg's ein Haarball vom Rindc : 

Piosjjhorgam'e Aiiimoniak-Magiii'sia BO,10 ; 
phospli'H'saiire Kaikerde .... 18,5i ; 

koMensaure Kaikerde ....    5,75; 

Kiesfilsiinre 1,90: 
Ohlornalrium         0,,'Hl; 

cine Spur Eison;  im llebrigon I In are  und Schleim 40,60;  nebst 
Wasser. 

*) Die Waaren-Sammlung im Joanneum  bewalirt einen tfaarba]] von der 
Oerrifie und einen vom Hirsohe. 
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Der schwarzbraune Uebcmig alloin bestand aus: 
PhosphorsaurerAmmoniak-Magriesia 34,00; 
phosphors. Kalkerdc 32,90; 

kohlens. Kalkerdc 7,90; 
Kiepelsii.ure  ,      1,05 ; 

orgemistrtiei* Materia    .....   21,20: 
einer Spur Eison, nebs I. Wasscr. 

Wie sclion die Betraahtang dor nicht inkrustirtenHaarbiille 
zcigt, bildcn sicli dicsolbcn aus den Dcckhaaren der betreft'enden 
Thiere, wolcho, bcsondei's zur Zeit des Ilaarweehscls. durch 
das liclcckcu in grossercn Mengcn verschluckt werden, dann 
durchSchlcim zusammengeklebt, sicli mittelst der peristaltisehen 
Bewegungen allmttli| in spiralen Richtungen verfilzcn und nacli 
vollendetcr Areriilzung, bei liingercm Verweilen in den Ver- 
dauungsorgaiien, durch Ablagerung anorganisclicr Stoffe, jenen 
brauncn bis sehwarzen tirnissglanzendcn Ueberzug erlangfln. 

Audi andi'TC frcnide Korper konneu einem solclien Prozcsse 
unterliegen; so hat die Sammlung der Anslalt cin StUck von 
einem Stnimpf und cin Stiiek Sohletiloder (beide im Pansen von 
Kiihen aufgefunden), an welchcn tWcuo inkrustirung auf gleiehe 
Art deutlieh siclitbar ist. 

Steine — gasli'oliihi und outerolithi - linden sieh im 
Magcn odor im Diekdarinc, am liaufigsten beimPferde, s'ind aber 
auch im Magcn dcr Ilunde jedocl) seltcn — vorgekommen. 
Nacli ilircm Fundorte hat man sic in Magenstoine und 
I) a r in s t e i n e unicrschicdcn, 

Girard, W i t hj (J u r 11, und Roll theilon sie nach Form 
und Farbe cin, so (lurll die Magensteine in 3 VarietUten: in 
rothliohgraue und blaugraue, nur beim Pferde, und in weisse, 
bei   Ilunden   gefunden. Schwa I)  beschreibt einen   in   der 
Sammlung der Miinchncr Thierarznei-Schule belindlichen Magen- 
stein von einem Uirschc a Is brauncn, kugclrunden, melir als 1 
Kilogramm   wiegenden   Hezoar. *') Die  Darmsteine in  4 
Varieliiten: in braunliche, gelbbraune, grauc und inbliiuliehe; 
diese sollen bis nun nnr bei Pferden vorgekommen sein, 

Fu chs gedenkt dreicr haselnussgrosser weisserDarmsteine 
viin   Sclrwcinc    (Karlsruhcr    Sammlung).    Die    g.   Sammlung 

*) Die Satimilung der TWeranstall  hat eineii iihnliohen von unbekanntem 
Fundorte. 
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bcsitzt auch Stcinc aus dcm Dickdarm desRindcs (3Fundc). Wo 

sie vcreinzelt vorkommen — wic dies gewohnlich bei denMagen- 

stoinen derFall ist — ist Dire Form kugelig; sie sindglatt, selbst 

glanzend, wic polirt. Finden sicli mehrere — was im Dickdarme 

nicht scltcn ist, - dann zoigcn sie auch vcrsehiedene Formen, 

wclchc dureh gegenseitiges Abrciben bedingt word on, und haben 

dann auch nie cine so auffallende Glatte. 

Merkwiirdig ist die Grosse im Xusammcnhang niit dcr 

Schwere, so wic die Menge, in wclclier man sie bister aufgc- 

funden hat. Die g. Sammlung bcsitzt solcho niit cincr Linic bis 

fast 8 Zoll im Durchmcsser. 

Nach Fue. lis soil dcr bekannte grbsste — cinMagenstoin — 

:}]/2 Kilogranim wicgen. Darmstcine sollcn keinc solcJic Grosse 

errcichen. —- Derm hicsiger Sammlung bcfindliohc grijsste Darm- 

stein — aus dcr ma.genformigon Krwciteriing des Grimmdarmes 

(•iiicsMiillcrpfcrdcs — wicgt fast 5 Kilogranim. Dieser Stein war 

keincswogs die Todesursache, sondcrn cine Magenbcrslung. 

Das spcclfischc Gewicht dcr Magcn- und Darmgtein.e 

schwankt nach F ti r s t c n b e r g's Untcrsueliungcn bei -|- 15° R- 

zwischen 1,658 und 1,823. F u c h s erwiihnt cinen Fund von 

207 Stuck Darmstcincn (Karlsruher Sammlung), im Gcsanimt- 

Gewichte von 570 Gramm. Die Sammlung der Thicransta.lt 

besitzt cinen solchcn Fund aus dcm Grimmdarme eines Miiller- 

pfcrdes, aus' 13 Steincn bestchend, im Gesammtgcwichto von 

4660 Gramm. Gurlt fand in einem Fohlcn 1000 Stuck bliiu- 

licher kleiner Darmstcine. Die g, Sammlung bewahrt solche aus 

dem Mastdarine eines alien Mullerpferdes. 

Dcm weitaus grossten Thcilc nach bestehen sic aus phos- 

phorsaurer Ammoniak-M'agncsia, und nur in geringeren wech- 

selnden Quantitatcn lindet man aucli phosphorsaure und kohlen- 

saurc Kalkcrde, Kieselsaure, Ohlorkalium, Chlornatrium, Spurcn 

von Eisen, Wasscr und organisehc Substanzon. Sie bestehen daher 

wcsentlich aus (Jcmselben Matcriale, wie die JKruste der Haar- 

ballc; nur mil: ubcrwiogender Monge dcr phosphorsauren Ammo- 

niak-Magnesia, welche im Durchschnitte 93% dev ganzen Masse 

betriigt. 
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Nach Ftir s tenb erg's Untersuchungen enthielt ein blau- 
grauer Magenstein voni Pferde (in 100 Th.): 

Phosphorsaure Ammoniak-Magnesia 92,68 ; 
phosphors. Kalkerdc Jj32; 
kohlens. Kalkei'do 0,(56 ; 

Kieselsiiuro 1,44 ; 

Chlorkalium 0,10; 

einc Spur Eiseu, iibrigcns organische Matcric und Wasser. 

Ein gelbbrauncr Darmstein: 

Phosphorsaurc Anuoonhik-Magnesia 92,45; 
kolilena. Kalkerde  0.96 ; 
Kieselsiiuro  0,98; 
Olilomatrium  0,95 ; 

eine Spur Eisen, organische Matcric und Wasser. 

Dor Umstand, dass solcho Stcinbildungcn meist bci Pferden 
dcrMiiller und Backer aufgefunden 'wurden, welche'n gewohhlich 
nebst Klcie auch das sogen. Vor- odcr Steinmehl —'• d. i. jcncs 
Mclil, welches nach Scharfung dec Miihlsteine gewonneri wir'd 
und stcts die abgeriebencn Bcstandthctle des Steincs nut enthalt — 
gefuttcrtwird, fiilirtc friiher zur Ansicht, dass dicsc Steiritheilchen, 
durcliSchlcim u. dgl. vcrbunden, die Veranlassung dieserBildun- 
gen wiiren. 

Re u ho Id hat --so vie] hieriibcr bekannt - durcli die 
Analyse cincs solehen Steincs zuerst anfnierksani goinadil, dass 
der Genuss dcr Klcie hierbei \ron grossem Einflusse sei. Bibrn, 
besonders aber F iir st c nb erg, liabcn dureh die Untersuduui- 
gen soldier Steinc, so wie der Futterstoffo der ILius-Sauge- 
thiero nachgewiesen, dass die Futterstoffe, so wie das Trink- 
wasscr iibcrliaupt, die anorganischon ISestandtheile der Magen- 
und Darmsteinc (niit alleiniger Ausnalunc des Ammoniak) in 
hinrcichender Mcnge cntlialtcn ; ferner, dass in der Klcie gerade 
der Hauptbcstandthcil. dicser Steine die phosphorsaure Mag- 
nesia — in reichliclicr Menge vorhandon sei; das Ammoniak a'ber 
sowohl im Trinkwasser, rcicblieber jedoeb imRauht'utter, welches 
don ammoniakalisclien Stalldunst einsaugt, so wie in den Ver- 
dauiingssiiften sicli in geniigender Menge enthaltcn sei, um das 
genannte Hoppclsalz bilden zu kbnnen. 
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Gegenwiirtig erklart man sich die Entstehung dioscr Steine 
auf folgende Weise: 

Die Samen dcr Getreldearten und vorzuglicb deren Hiilsen 
(Kleie) enthaltea eine betrlchtliche Menge phospaorsaurer Magne- 
sia, nebst geringeron Mengen phosphor- und kohlensaurer 
Kalkerde. Die im Verdauungs-Kanale abgesondertcn Siifte cnt- 
balten mekr oder minder freie Siinre, welche die anorganischen 
Bestandtheile der Futterstoffe zu losen vermag. Im Magen, so 
wie im .Blind- und (irimmdarme (wo man die Steine am hautig- 
sten findel) verweilen die Futtermassen iibcrhaupt liinger, um so 
langcr aber beiPferdeu, die mil Kleie geluttert werdea, da durch 
dieso Filtterungsart dor Tonus und die Euergie der Bcwegung 
der Darmwandung vermindei't wird. Bei dieser Verlangsamung 
der Darm-Contractionon finden nun die gelosten anorganischen 
Stoffc, mit dem frtiher bemerkten Hinzutritt des Ammoniak, 
hinrcichend Zeit, zukrystallisiren und sich um eincn vorbandenen 
fremden Korper — kleinc Stcinchen, Quarz, Metallstiickchen 
u. dgl. — wcleher den Kern des spiitcren Steines bildet, in eon- 
eentriscben Schicbten VA\ lagera, wo sie mit dem bei der Art 
gefiitterten Tbieren audi in grosserer Menge abgcsonderten 
Schleimc innig verbunden werden. Bei der jieriodisclion Wicder- 
kebr der Futterung setzen sicb neuc Scbicbten an und so geht es 
fort, bis der Stein zu jenen betriicbtlielien Grossen sicli heran- 
bildct, oder ein besonderer Umstand dessen Weiterbildung aufhebt. 

Die in den Wcrkcn als sogenannte falsche Darmstcinc und 
Darm-Concremente besciiriebenen Bildungcn sincl ein Gemenge 
von Haarball- und Steinbildung, und zeigen dieselbcn aucb den 
gleicben Bildungs-Vorgang, so wie nahezu die gleieben Bestand- 
theile.   (Zwei Excmplare in der Grazer Sarnmlung.) 

Als ein bj.erh.er gehorigesKuriosummuss icb nocb der aucb 
im Handel vorkommenden, sogenanntcn B e z o a r e *) erwahnen. 

Ihr Fundort ist gewohnlich unbekannt. Sie werden entweder 
als oricntalische oder occidentaliache Bezoace bezeiebnet unci 
sind sicker nicbts Andcres, als Eingoweide-Steine aus den 
verschiedenstcn Organen ; gewohnlich M.agensteine. 

*) B eez o a r, ein aus dem Arabisehen und Pereischen zusammengesetztes 
Wort, bezeichnef, ein Gegengiffc und deutet soinit echon den Gebr&uoh an, den 
man von die«em Steine maohte; fiiesollen audi ein Sfieoifloun) gegen Epilepsia sein. 
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Die Sanunlung ini Joaiincum besitzl von einem solchen die 
entzwei-gesehnittene lUilfte, welcher im Wescntlichen mit cinem 
der g. Sammlung von unbekauntcm Fundorte iibcreinstimmt. 

F'tich's bcsehreibl miter Andcrem solchc, aits der Samnilung 
der MarkgrJilin Caroline Louise von Baden stammend: ,,als Stein- 
chen von der Grosse kleinster und mittelgrosser Perlen, nur 
einer erreiebt die Grosse einer kleinen Erbse, fast kugelrund : 
ihre Farbe tst blassgelb, mclallisch glanzend" U. s. w. Die 
Sammlung der Thieranstalt besitzt den bier besehriebenen ganz 
analogc Stcinchcn, 'wclche in deni Nieronbeck.cn vom Rinde auf- 
gefundcn wurden. 

Geognostische Skizze 
iter griiilirh llciNkel-DoiinevsmaikVlu'ii llraiiiikohlcii-ltcrgliauc ni Silhtr» 

mill llolzbriirki'ii, 

Von E. Heyrowsky, Berginspeotor. 

(Vorgelegt in der Vsreftmmlung  am 28. Marz 1863.) 

Das Kohlcn-Vorkoinmen in (Sillweg und llolzbriieken ge- 
hort der tcrtiaren Braunkohlen-Bildung an, welche im oberen 
Murthale Steiermarks zwisehen Judenburg und Knittclfeld aus- 
gedehnt ist. Die tertia're Formation bildet eine von West nacli 
Ost gestrecktc Mulde von circa, 2 M.eilen Liingc und L Meile 
Breite, im Gebiete der krystallinischen Schicfer (Gneis, Am- 
phibol-iSchiefcr und Urkalk). In den an das Grundgebirge ange- 
lebnten Muldenrandern tritt die Braunkohlen-Formation deutlich 
zu Tage, woiter gegen die Mittc der Mulde zn ist sic vom Allu- 
vium iibcrlagert, welches die weite Fliiche des obcrn Murbodeiis 
einninunf 

liesonders entwickelt sind die tertiaren Schichten und mit 
ihnen die Braunkohle am nordlichen MuldenfHigcl, indcm sich 
hier die Ausbisse in ununtorbrochener Folgc von Kumpitz liber 
Dietersdorf, Fohnsdorf, Dienzendorf und Sillwcg bis naeh Ratten- 
berg vcrfolgen lassen, in einer Erstreckung von % Meilen in 
der Richtung von West nach Ost. Der Reihe naeh folgen sich 
hier die belehntcn Bergbauo des Montan-Aerars zwisehen Gum- 
pitz und Dienzendorf, des Herrn C. M'ayr zwisehen Dienzendorf 
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