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1. Einleitung 
 

Mit der vorliegenden Arbeit sollen die bislang publizierten Kenntnisse über die 

Anatomie des Steinmarders (Martes foina Erxleben 1777) um einen weiteren, 

wesentlichen Beitrag ergänzt werden. Die Studie beinhaltet eine umfassende 

makromorphologische Darstellung der Brust-, Bauch- und Beckenhöhlenorgane. In 

der Diskussion werden erarbeitete Erkenntnisse mit den entsprechenden 

Ergebnissen aus Publikationen über Arten der Gattung Martes verglichen. Da nur 

wenig Literatur zu diesem Thema vorhanden ist, begrenzt sich der Vergleich auf die 

Arten Martes foina, Martes martes, Martes americana, Martes zibellina und Martes 

pennanti. In einigen Fällen wurden auch Vergleiche mit weiteren Mustelidenarten 

herangezogen. 

Diese Arbeit stellt den neunten Beitrag (DEHN 1993, DIERKS 2001, 

FRANKEMÖLLE 1996, GEISEL 1992, KRÜGER 1995, RÖTTCHER 1965, 

SCHÜTZE 1936, ZIMMERMANN 1985) zur Anatomie des Steinmarders (Martes 

foina Erxleben 1777) dar. 

 

1.1. Zoologische Klassifikation 
 

Der Steinmarder (Martes foina) gehört innerhalb der Ordnung der Carnivora 

(Raubtiere) zur Unterordnung der Landraubtiere (Carnivora fissipedia). In diese 

Unterordnung gliedert sich die Überfamilie der Bären und Marder (Arctoidea) ein, zu 

der die Familie der Mustelidae (Marderartige) gehört. 

Es gibt fünf rezente Unterfamilien, von denen die Gattung Martes (Echte Marder) in 

die der Mustelinae (Wieselartige) eingeordnet wird (SIMPSON 1945). Die hier im 

Wesentlichen zum Vergleich herangezogenen Arten Martes martes und Martes 

americana sind innerhalb der Gattung der echten Marder (Martes) mit ihren drei 

Untergattungen in der Untergattung Marder (Martes Pinel 1792) zusammengefasst 

(ANDERSON 1970, STUBBE 1993). 
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Der Stammbaum der Musteliden bescheinigt der Familie eine alte Herkunft, die sich 

bis in das Miozän verfolgen lässt. Zumindest seit dieser Zeit verläuft nach 

ANDERSON (1970) die Evolution der Gattung Martes in drei evolutionären Reihen 

zu den drei rezenten Untergattungen Charronia (mit Martes flavigula), Martes (mit 

Martes americana, Martes melampus, Martes zibellina, Martes martes und Martes 

foina) und Pekania (mit Martes pennati). Erste Besiedlungnachweise des 

Baummarders im Europa des jungen Pleistozäns machen diese Art zur ältesten der 

in dieser Arbeit vergleichend herangezogenen Arten. Das Vorkommen des 

Fichtenmarders (Martes americana) und des Fischermarders (Martes pennati) ist für 

das späte Pleistozän in Nordamerika nachgewiesen worden. Auch heute noch 

kommen diese beiden Spezies in weiten Gebieten Kanadas und der USA vor (HALL 

und KELSON 1959, CAHALANE 1961, ANDERSON 1970). Der Steinmarder (Martes 

foina) tritt in derselben Epoche im Gebiet des heutigen Israels im mittleren Osten 

zum ersten Mal auf. In Europa ist das erste Vorkommen von Martes foina neben 

Martes martes auf das Holozän, die Nacheiszeit, datiert.  

Das heutige gemeinsame Verbreitungsgebiet des Stein- und Baummarders erstreckt 

sich über Zentraleuropa in den westlichen Teil Russlands. Martes foina besiedelt 

darüber hinaus auch den Mittelmeerraum und Kleinasien, während Martes martes bis 

in nordeuropäische Gebiete verbreitet ist (SCHMIDT 1943, REINWALDT und 

EKINARO 1959, ANDERSON 1970, HEPTNER und NAUMOV 1974).  

Der Zobel (Martes zibellina) ist in den borealen Taigazonen Asiens heimisch, die 

Nordgrenze zieht sich vom Ural durch Sibirien etwa auf Höhe des 70. Breitengrades 

(PAWLININ 1966, HERTER 1972). 
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Tabelle 1:                                    Zoologische Klassifikation 
 

ORDNUNG: Carnivora Bowdich 1821 (Raubtiere) 

 

UNTERORDNUNG:  Carnivora fissipedia (Landraubtiere) 

 

ÜBERFAMILIE:   Arctoidea (Bären und Marder) 

 

FAMILIE:    Mustelidae Swainson 1835 (Marderartige) 

 

UNTERFAMILIEN:  1) Mustelinae Gill 1872 (Wieselartige) 

2) Mellivorinae Gill 1872 (Honigdachse) 

3) Melinae Burmeister 1850 (Dachse) 

4) Lutrinae Baird 1857 (Otter) 

 

GATTUNG:  Martes Pinel 1792 (Echte Marder) aus der Unterfamilie 

Mustelinae Gill 1872 (Wieselartige) 

 

UNTERGATTUNG: Martes Pinel 1872 

ART:   a) Martes zibellina Linnaeus 1758 (Zobel) 

b) Martes martes Linnaeus 1758 (Baum-/Edelmarder) 

c) Martes foina Erxleben 1777 (Steinmarder) 

d) Martes americana Turton 1806 (Fichtenmarder/ 

Amerikanischer Marder) 

e) Martes melampus Wagner 1840 (Japanischer Marder) 

UNTERGATTUNG: Pekania Gray 1865 

ART:   a) Martes pennati Erxleben 1777 (Pekan/Fischermarder) 

UNTERGATTUNG: Charronia Gray 1865 

ART:   a) Martes flavigula Boddaert 1785 (Charsa/Buntmarder) 

b) Martes gwatkinski Horsfield 1851 (Indischer Marder) 

(nach: SIMPSON 1945, ANDERSON 1970, KRUSKA 1988, STUBBE 1993) 
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2. Literaturübersicht 
 

In der Literatur finden sich zahlreiche Beiträge und Veröffentlichungen, die sich mit 

Martes foina beschäftigen. Die große Mehrzahl der Autoren geht jedoch 

vornehmlich auf die Biologie, Körper- und Organmaße, Altersbestimmung und 

Zahnformel ein. Wird über die Anatomie der Brust-, Bauch- und Beckenhöhlenorgane 

berichtet, so geschieht dies zumeist grob deskriptiv. 

 

2. 1. Biologie 
 

Alle Arten der Gattung Martes haben eine sehr bewegliche Wirbelsäule und sind 

durch einen langgestreckten, schlanken Körper, langen Schwanz und 

verhältnismäßig kurze Beine mit fünfstrahligen, krallentragenden Händen und Füßen 

charakterisiert. Die Krallen sind nicht oder nur teilweise retrahierbar (DELLANOY et 

al. 2004, KRUSKA 1988). Marder bewegen sich auf festem Untergrund entweder als 

Zehen- oder als Sohlengänger in einer typischen, galoppartigen 

Fortbewegungsweise, die durch eine hohe Aufkrümmung des Rückens 

gekennzeichnet wird und das Fährtenbild des „Paartrittes“ oder bei höherer 

Geschwindigkeit „Dreitrittes“ ergibt (DEHN 1993; FRANKEMÖLLE 1996; GERBER 

1953; GOETHE 1964; KRUSKA 1988). Marder leben vorwiegend solitär und 

kommen nur zur Ranzzeit zum Zweck der Fortpflanzung zusammen. Lediglich die 

Mutterfamilie, bestehend aus Mutter und Jungtieren, ist als echte Gesellschaft 

anzusehen. 

Die verlängerte Tragzeit von 260 -290 Tagen, die sich aus der Hauptranzzeit, der 

„Vortragezeit“, auch „Eiruhe“ genannt, und der zwei bis drei Monate dauernden 

Austragezeit zusammensetzt, ist ebenfalls allen Marderartigen gemein. Kommt es zu 

einer Nebenranz im Januar bis Februar, so entfällt die Vortragezeit (GAFFREY 

1961). Die Hauptranz findet bei Stein- und Baummarder im Juli bis August, bei 

Fischermardern von März bis Mai statt (PUSCHMANN 2004). Es werden zwei bis 

fünf Welpen geboren (KRUSKA 1988). Fähen besitzen vier Zitzenpaare 
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(PUSCHMANN 2004). Stein- und Baummarder haben eine Lebenserwartung von 

8-10, in Gefangenschaft bis zu 16 Jahren (HABERMEHL 1985). 

Wie bereits aus seinem Namen zu schließen, ist der Steinmarder (Martes foina) 

weniger an den Lebensraum Wald gebunden. Er ist an Waldrändern und in 

Steinbrüchen zu finden, bevorzugt als Kulturfolger gerne auch urbane Flächen wie 

Parks, Dachböden und Gärten bis in die Zentren der Großstädte. Seinen 

Unterschlupf findet der Steinmarder auf Dachböden, in Baumhöhlen, Holzstapeln, 

Erdhöhlen und Scheunen. Aus der Habitatwahl leitet sich die im deutschen 

Sprachraum bekannte Namensgebung „Hausmarder“ ab. In der Mongolei besiedelt 

er Biotope wie zerklüftete Felsmassive mit spärlichem Bewuchs sowie Flusstäler mit 

teilweise dichten Weidegebüschen (CHOTOLCHU et al. 1980). Der Steinmarder 

zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit aus, wie auch SKIRNISSON 

(1986) bemerkt. Diese effektive Nutzung der gegebenen Ressourcen erweist sich als 

durchweg vorteilhaft für das Überleben von Martes foina. FÖHRENBACH (1987) 

untersuchte die Populationsökologie von Baum- und Steinmarder in den 

Berchtesgadener Alpen mittels Radiotelemetrie und stellte bei Martes foina eine 

ganz überwiegende Bevorzugung von Schlafplätzen in Gebäuden fest. GABRISCH 

(1995) ordnet Stein- und Baummarder sogar in die Kategorie der „Heimtiere“ ein, 

während in der aktuellen Auflage des gleichen Buches nur noch Frettchen als 

Heimtiere und domestizierte Karnivoren angesehen werden (MOORMAN-ROEST 

2007). 

Steinmarder dringen im menschlichen Siedlungsbereich häufig in Geflügel- und 

Kaninchenställe ein und sind als Urheber von zernagten Kabeln in Autos gefürchtet 

(COUES 1877; SCHÜTZE 1937; CAHALANE 1961; GAFFREY 1961; GOETHE 

1964; HERTER 1972; NICHT 1969; SCHÄFF 1911; WALKER 1964). Während 

Steinmarder im häuslichen Umfeld Schaden anrichten können, beinhaltet das 

Beutespektrum des Baummarders nahezu ausschließlich Wildtiere bis Hasengröße. 

Beiden Marderarten gemeinsam ist der angeborene Instinkt, alle Beutetiere, die nicht 

fliehen, zu erlegen und damit häufig mehr zu töten als sie verzehren können (JAHN 

1974). Zu ihrem Nahrungsspektrum gehören Wühlmäuse, Eichhörnchen, Vögel, 

Insekten, Beeren und Nüsse. Jahreszeitlich bedingt ist ein hoher vegetarischer Anteil 
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in der Nahrung bemerkenswert. Eine zusätzliche Rolle spielen kleinere Musteliden, 

Schnecken, Frösche, Reptilien, Kaninchen, Hasen, Vogeleier und Aas (KRUSKA 

1988). Steinmarder sind gute Kletterer, dennoch gehen sie selten auf hohe Bäume. 

Im Gegensatz zum Baummarder jagen sie weniger nächtlich (HERTER 1971). 

Baummarder (Martes martes), Fischermarder (Martes pennati) und Fichtenmarder 

(Martes americana) zeigen eine arboricole Lebensweise und sind an das 

Vorkommen größerer zusammenhängender Waldungen, besonders dichter Laub- 

und Mischwälder, gebunden. Die beiden letzteren Arten sind in den gesamten 

Vereinigten Staaten bis in den Süden Kanadas zu finden. Sie nutzen als Lager vor 

allem Baumhöhlen (CAHALANE 1961; SCHÜTZE 1936; WALKER 1964). HERTER 

(1971) beschreibt außerdem, dass der Baummarder in der Regel mehrere 

Unterschlüpfe hat, die sich oft in großer Höhe in Vogelhorsten, Eichhornkobeln oder 

Baumhöhlen befinden. Die Jungen werden vor allem in moosgepolsterten 

Baumhöhlen oder vermorschten Astlöchern geboren. 

Obwohl ihr Name anderes vermuten lässt, bewohnen auch die Fischermarder 

(Martes pennati) waldreiche, gebirgige Gebiete, aber ebenso sumpfige, flussnahe 

Gegenden im gleichen Verbreitungsgebiet wie die Fichtenmarder (Martes 

americana). Die vermutete Herkunft ihres Namens liegt in alten englischen („fiche“), 

niederländischen und französischen Bezeichnungen für den Europäischen Nerz und 

dessen Fell (MACDONALD 2001). Fischermarder gehören mit einem Gewicht von 

6800 bis zu 8100 g und einer Kopf-Rumpf-Länge von 47-75 cm zu den größten 

Vertretern ihrer Gattung (MACDONALD 2001, STUBBE 1993). Sie erbeuten 

entsprechend ihres Lebensraumes vor allem Baumstachler und Fische (JAHN 1974). 

Neben seiner Größe zählt Martes pennati auch zu den schnellsten Jägern in den 

Baumwipfeln. Er übertrifft die Fluchtgeschwindigkeit der roten nordamerikanischen 

Eichhörnchen um Längen (CAHALANE 1961). 

Der Zobel (Martes zibellina) ist für seinen kostbaren Pelz bekannt und deshalb auch 

als Farmtier außerordentlich beliebt. Er wird 35-45 cm lang und bis zu 1800 g 

schwer. Der Zobel ist an Waldhabitate gebunden, in denen er terrestrisch lebt. Oft 

jagt er am Tage, seine Hauptbeute sind Kleinsäuger wie Mäuse, Eichhörnchen, aber 

auch Vögel (HERTER 1972). 
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Als „Amerikanischer Zobel“ wird der Fichtenmarder (Martes americana) bezeichnet 

(HERTER 1972). Er ähnelt in Körperbau und Fell dem Baummarder (Martes martes), 

ist aber schwerer und gedrungener. Die Fichtenmarder (Martes americana) werden 

bis zu 1500 g schwer und bis zu 45 cm lang. Seine Lebensweise entspricht der der 

europäischen Marderarten. 

Allen „Echten Mardern“ ist das Markieren mit so genannten Prägenitaldrüsen und 

Harn zu eigen (GOETHE 1964; HERTER 1972), wobei vor allem Steinmarderrüden 

durch abstoßenden Gestank auffallen (JAHN 1974, KRUSKA 1988). MACDONALD 

(2001), PETZSCH (1992) und STUBBE (1993) schreiben Stinkdrüsen der 

Analgegend die Markierung zu. SCHULTE (1998) beschreibt die Absonderung des 

Sekrets aus Analdrüsen, den Sohlen der Hinterbranten sowie dem Bauchdrüsenfeld. 

 
2.2. Altersbestimmung 
 

Die Beurteilung des Alters der hier verwendeten Probanden erfolgte mit der von 

HABERMEHL (1985) beschriebenen Methode anhand der Abnutzung des Gebisses. 

Hierbei wurde nicht, wie bei HABERMEHL (1985) beschrieben, zwischen sieben, 

sondern nur zwischen drei Altersgruppen unterschieden. Die Tiere wurden eingeteilt 

in eine Gruppe mit heranwachsenden Tieren (Gruppe 1) bis zum Alter von 

9 Monaten, eine Gruppe mit erwachsenen Tieren (Gruppe 2) zwischen 9 Monaten 

und drei Jahren und in Gruppe 3, in der sich alte Tiere mit einem Lebensalter über 

5 Jahren befanden. 

Die erste Gruppe zeichnet sich durch fehlende Abnutzung der Zähne aus, nur der 

gezähnte Rand an den Kronen der Zangen des Unterkiefers wird flacher und 

verschwindet. 

Bei den erwachsenen Tieren (Gruppe 2) ist eine zunehmende Schmelzabnutzung 

und infolge dessen auch freigelegtes Dentin an den Kauflächen sichtbar. Darüber 

hinaus sind bei älteren Tieren das Verschwinden der anfänglichen Zweilappigkeit der 

Zahnkrone der Eckzähne und ein Abrieb der Fangzähne zu beobachten. 

Bei sehr alten Mardern (Gruppe 3) ist das ungefähre Lebensalter durch beginnenden 

Ausfall der Schneidezähne, stummelförmige Fangzähne, flach gekaute Prämolaren, 
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niedrige Reißzähne und einen unterschiedlich starken Abnutzungsgrad an den 

Molaren des Ober- und Unterkiefers erkennbar (HABERMEHL 1985). 

 

2.3. Bewegungsapparat 
 

Zum Bewegungsapparat des Steinmarders (Martes foina) legen DEHN (1993) und 

FRANKEMÖLLE (1996) in ihren Dissertationen exakte Studien der Vorder- und 

Hintergliedmaße, bzw. des Stammes vor. Beide Autoren ziehen Vergleiche zwischen 

Martes foina und weiteren Marderarten, wie zum Beispiel dem Fichtenmarder 

(Martes americana) und dem Baummarder (Martes martes), und stellen so fest, dass 

der Steinmarder den „kleinen“ Arten der Gattung Martes zugerechnet werden sollte. 

Außerdem bestätigen sie die Sonderstellung von Martes foina in seiner Gruppe. 

 

2.4.Organe der Brusthöhle 
 

Trachea 

Zu Morphologie und Maßen der Luftröhre von Martes foina gibt es bislang keine 

Angaben in der Literatur. 

 

Oesophagus 

Der Oesophagus der Marder gleicht laut GEISEL (1992) dem anderer Fleischfresser. 

 

Lunge 

GEISEL (1992) vergleicht die Lungenlappung von Martes foina mit der des Hundes. 

Er erwähnt, dass die kranialen Lungenlappen des Steinmarders im Gegensatz zu 

denen des Hundes keine Einkerbungen oder Einschnürungen aufweisen, und dass 

die Lunge insgesamt vergleichsweise kurz und gedrungen erscheint. Auch sind in 

dieser Veröffentlichung fotografische Abbildungen pathologisch veränderter Lungen 

zu finden. 

Zur Lobierung der Lunge des Baummarders (Martes martes) schreibt HUNTER 

(1856), die rechte Lunge sei in vier, die linke in zwei Lappen gegliedert, wobei einer 
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der rechten Lungenlappen ventral des Herzens zwischen den zwei Ligamenta sei, 

die das Herz mit dem Zwerchfell verbinden. 

Das Gewicht der Lunge wird von SCHÜTZE (1936) für Marder (also sowohl Martes 

martes als auch Martes foina) mit durchschnittlich 17,1 g angegeben. 

 

Herz 

Das durchschnittliche Herzgewicht von Mardern liegt laut SCHÜTZE (1936) bei 9,6 g. 

GEISEL (1992) zeigt in seiner Arbeit im Zusammenhang mit der Beschreibung einer 

septischen Endokarditis sowie einer durch Amyloidose bedingten Endokarditis und 

mit der Schilderung der krankhaften Organveränderungen bei Hepatozoonose Bilder 

von pathologisch veränderten Herzen. 

KRÜGER (1995) stellt eine bemerkenswerte Divergenz der Herzgewichte von Baum- 

und Steinmarder fest, wobei die Herzen der Baummarder relativ schwerer waren. 

Außerdem ermittelt er, dass bei Steinmardern die Rüden, bei Baummardern aber die 

Fähen das relativ höhere Herzgewicht besitzen. 

 

Thymus 

Der Thymus des Steinmarders ist in der Literatur bislang nicht beschrieben worden. 

 
2.5. Organe der Bauch- und Beckenhöhle 
 

Mesenterium 

HUNTER (1856) findet am dem Mesocolon des Baummarders viele kleine 

Lymphknoten. Weiterhin vergleicht er das Epiploon mit dem des Hundes. 

Zum Gekröse des Darms berichtet DRESCHER (1976) von der typischen Lage der 

Peyerschen Platten gegenüber dem Mesenterialansatz des Darmes. 

 

Verdauungsapparat 

Zum Verdauungstrakt äußert sich GEISEL (1992). Er erwähnt sowohl die 

tierartspezifischen Besonderheiten des Steinmardergebisses als auch das Fehlen 

des Blinddarms. GEISEL (1992) berichtet über den daraus resultierenden 
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makroskopisch nicht erkennbaren Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Seinen 

histologischen Untersuchungen zufolge findet sich dieser Übergang etwa 5-6 cm vor 

dem Anus. Weitergehend finden sich in dieser Veröffentlichung diverse Fotografien 

von krankhaft veränderten Magen- und Darmteilen. 

Bei der Darmlänge divergieren die Angaben in der Literatur, wobei häufig nicht 

zwischen Martes martes und Martes foina unterschieden wird. SCHÜTZE (1936) 

errechnet für Steinmarderrüden eine durchschnittliche Länge von ca. 225 cm und für 

Fähen von ca. 180 cm. 

DRESCHER (1976) führte ausführliche Untersuchungen zur Homologisierung der 

Darmabschnitte bei Musteliden, unter anderem auch bei Martes foina, durch. Dabei 

werden drei verschiedene Methoden verwendet: Zum einen die Zuordnung der 

Darmabschnitte nach ihrer arteriellen Blutversorgung, zum anderen die 

makromorphologische Differenzierung des Schleimhautreliefs als 

Abgrenzungsmerkmal und letztendlich die histologische Differenzierung. 

DRESCHER (1976) legt besonderes Augenmerk auf die kaudale Abgrenzung des 

Duodenum, da hier bei Martes foina eine andere, kompliziertere 

Blutgefäßversorgung als bei den übrigen untersuchten Musteliden vorliegt. 

Auch die Differenzierung von Jejunum und Ileum stellt DRESCHER (1976) als 

schwer möglich heraus, da weder durch das Fehlen des Caecum noch durch andere 

makromorphologische Besonderheiten eine Grenze festgelegt werden kann. 

Nach HUNTER (1856) ist der Darm des Baummarders dreieinhalb Mal so lang wie 

das gesamte Tier und gleicht dem des Hundes. Es findet sich kein Caecum. Das 

Rektum nimmt in der Nähe des Anus an Durchmesser und Wanddicke zu. Seitlich 

des Anus befinden sich die Analdrüsen, deren Sekret in der zweiten Frühlingshälfte 

und im Sommer der Markierung dient (SKIRNISSON, 1986). 

 

Hepar 

GEISEL (1992) vergleicht die Leber des Steinmarders mit der des Hundes, wobei er 

die Inzisuren zwischen Lobus sinister lateralis und Lobus sinister medialis sowie 

zwischen Lobus dexter lateralis und Lobus dexter medialis als sehr tief reichend 
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beschreibt. In seinem Buch sind zahlreiche Abbildungen von pathologisch 

veränderten Stein- und Baummarderlebern zu finden. 

Auch nach HUNTER (1956) ähnelt die Leber des Baummarders der des Hundes. Sie 

besteht aus fünf Lobi und dem Spiegelschen Lappen. Die Gallenblase befindet sich 

in einer tiefen Inzision im Lobus medialis und endet nach Zusammenlaufen der 

Ductus hepatici in einem gemeinsamen Gallengang im Duodenum. 

 

Pancreas 

Zum Pancreas des Baummarders berichtet HUNTER (1856) in einem Nebensatz, 

dass es durchzogen sei von allen mesenterialen Blutgefäßen. Der Ductus 

pancreaticus findet in der Beschreibung des Gallengangs Erwähnung, er mündet ein 

Inch (entsprechend 2,5 cm) hinter dem Gallengang in das Duodenum. Das Pancreas 

entspricht dem des Hundes. 

 

Splen 

GEISEL (1992) geht nicht auf die anatomische Beschaffenheit der Milz ein, es finden 

sich aber Fotografien von krankhaft veränderten Organen in seiner Abhandlung. 

Das durchschnittliche Gewicht der Milz von Mardern beträgt nach SCHÜTZE (1936) 

3,9 g. 

KRÜGER (1995) stellt fest, dass bei Baummardern bis zur Körperreife das mittlere 

relative Milzgewicht steigt, bei Steinmardern hingegen sinkt. Ohne Kenntnis des 

histologischen Aufbaus sei dies aber nicht zu deuten. 

Nach HUNTER (1856) gleicht die Milz des Baummarders der des Hundes. 

 

Harn- und Geschlechtsapparat 

Zu den Nieren gibt GEISEL (1992) an, dass sie äußerlich denen des Hundes 

gleichen, das Mark zeige eine kleine Vorwölbung in das Nierenbecken. 

Laut KRÜGER (1995) besteht zwischen Körpergewicht und Nierengewicht von 

Baum- und Steinmardern eine enge Korrelation. 
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Organa genitalia feminina 

Nach GEISEL (1992) befinden sich die Ovarien in einer stark fettgewebehaltigen 

Eierstockstasche kaudal der Nieren. Die Gebärmutterhörner beschreibt er als im 

nicht trächtigen Zustand 5-7 cm lang. Eine Abbildung dieser Veröffentlichung zeigt 

ein einseitiges Ovarialkarzinom bei einem erwachsenen Steinmarder und verdeutlicht 

die Größenverhältnisse des Organs. 

In der Arbeit von KRÜGER (1995) finden sich schematische Zeichnungen von Uterus 

und Ovarien von Mardern. Er beschreibt den Uterus als für Karnivoren typisch und 

gibt Maße und Gewichte von Gebärmutter und Ovarien an. 

 

Organa genitalia masculina 

Zu den männlichen Geschlechtsorganen berichtet GEISEL (1992), die Hoden seien 

einschließlich des Nebenhodens 1-2 cm lang, das Skrotum sei vollständig behaart 

und befände sich im Bereich des Dammes dicht unter dem After. In dieser Arbeit 

finden sich auch Abbildungen von Penisknochen gesunder Steinmarder und diverse 

Fotografien physiologischer sowie entarteter Hoden. 

Besonders zum Penisknochen des Steinmarders gibt es einige Untersuchungen. So 

berichtet HABERMEHL (1985) über die Altersschätzung bei Baum- und 

Steinmardern anhand des Penisknochens und beschreibt diesen beim Steinmarder 

als stärker und länger im Vergleich zum Baummarder. Die Länge des Os penis 

schwankt laut HABERMEHL (1985) zwischen 46 und 65 mm. Die Spitze (Baculum) 

ist im ersten Lebensjahr mit zwei Fortsätzen ausgestattet, die sich bei 2-jährigen und 

älteren Rüden zu einem ösenförmigen Ring abgeschlossen haben. Dieser ist nach 

HABERMEHL (1985) deutlich nach unten, nach GEISEL (1992) aber nach oben 

gebogen. 

Auch STUBBE (1993) beschreibt, dass das Baculum im distalen Teil deutlich 

gebogen, apikal verbreitert und von einem Foramen durchbrochen ist. Die Form des 

Penisknochens wird als asymmetrisch angegeben. 

SCHÜTZE (1936) untersucht die Hodengewichte von Steinmardern und stellt 

jahreszeitliche Schwankungen und ein mit dem Lebensalter steigendes 

Hodengewicht fest. 
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2.6. Pathologisch-anatomische Literatur 
 

GEISEL (1992) beschreibt in seiner Untersuchung kurz die Anatomie und 

Morphologie der einzelnen Organsysteme und geht im Weiteren dann auf klinische 

Fälle und deren pathologisch-anatomische und pathohistologische Veränderungen 

ein.  

Drei pathologische Befunde beschreibt VON KEYSERLINGK (2006). Bei der Sektion 

eines vor dem Verenden mit Wesensveränderungen beobachteten Steinmarders 

stellte er eine Hypoplasie des linken Zwerchfellanteils mit Vorfall der abdominalen 

Organe in die Brusthöhle fest. Weiterhin beschreibt VON KEYSERLINGK (2006) bei 

diesem Steinmarder eine durch Amyloidose ausgelöste Milzhyperplasie und die 

Agenesie der rechten Niere. Die Vergrößerung der Milz macht der Autor im Vergleich 

des Organs mit der Leber aus und zeigt fotografische Abbildungen beider Organe. 
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3. Material und Methode 
 
3. 1. Untersuchungsgut 
(Tabelle 3) 

 

Für die anatomischen Untersuchungen wurden 20 Steinmarder unterschiedlichen 

Alters und Geschlechts von Jägern zur Verfügung gestellt. Die Tiere wurden in 

Niedersachsen in der Jagdsaison 2006/2007 gefangen, lediglich die Tiere Nr. 12, 16, 

18 und 19 stammen aus der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover, wo sie aufgrund von Krankheiten oder Unfällen eingeliefert worden und 

verendet waren. 

Die Einteilung in Altersgruppen aufgrund der Zahnabnutzung nach HABERMEHL 

(1985) wurde insofern modifiziert, als dass lediglich zwischen drei Gruppen 

unterschieden wird. Bis zum Alter von 9 Monaten (Gruppe 1) ist laut HABERMEHL 

(1985) in der Regel noch keine makroskopisch sichtbare Abnutzung an den Zähnen 

erkennbar. Zwischen dem neunten Lebensmonat und dem dritten Lebensjahr 

(Gruppe 2) nehmen die Abnutzungserscheinungen an Kauflächen und Zahnkronen 

konstant zu. Ab dem fünften Lebensjahr (Gruppe 3) sind ausgefallene 

Schneidezähne, flach gekaute Prämolaren und niedrige Reißzähne deutliche 

Zeichen des Alters (HABERMEHL 1985, RÖTTCHER 1965). 

 

3.2. Vorbereitung der Tiere 
 

Bis auf Tier Nr. 12 waren alle Tiere unmittelbar nach dem Erlegen und Abbalgen, 

bzw. nach dem Verenden, tiefgefroren worden. Sie wurden 12-24 Stunden vor der 

Präparation aufgetaut. Das Tier Nr. 10 wurde nach dem Auftauen mittels Injektion 

von 5 %iger Formalinlösung über die A. carotis communis fixiert. Bei zwei Tieren 

(Nr. 8, 9) wurde ein Ausguss des Bronchialbaumes mit Technovit hergestellt. Bei 

diesen erfolgte auch die Gefäßpräparation nach vorheriger Latexinjektion. Acht Tiere 

wurden zur Darstellung des Skelettsystems geröntgt. 
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Bei drei Tieren wurde über die Papilla duodeni major Bariumsulfatlösung in die 

Pancreasgänge injiziert. Diese wurden dann radiologisch dargestellt, um die 

Lobierung des Pancreas nachvollziehen zu können. 

 

Verwendete Geräte und Materialien: 

 

Radiologische Untersuchung: 

-Röntgengerät: 

Medio 50 CP-H®, Firma Philips, Hamburg 

Einstellungen: 48 kV/6,3 mAs 

 

Dem Gerät angeschlossen ist ein digitales Radiographiesystem (Agfa Diagnostic 

Center®, Firma Agfa, Leverkusen). Das Röntgenbild wird dabei auf einer Bildplatte 

mit Lumineszenzspeicherfolie aufgenommen und nachfolgend identifiziert. Nach der 

Digitalisierung der Bilddaten können diese am Monitor noch hinsichtlich der Hell-

Dunkel-Verhältnisse oder des Kontrastes nachgebessert werden. Anschließend wird 

ein Röntgenfilm durch einen Laserstrahl mit den digitalen Bilddaten belichtet und 

ausgedruckt. Dies geschieht mit Hilfe eines LR 5200 P Laser-Druckers®, Firma Agfa, 

Leverkusen. 

Es wurden Röntgenaufnahmen vom gesamten Tierkörper in laterolateraler und 

dorsoventraler Lagerung angefertigt. 

 

Bronchialbaumdarstellung: 

Material: 

Methymetacrylat (Technovit® 1734), Firma Kulzer&Co GmbH, Bad Homburg 

 

Nach Präparation der Trachea ist Technovit® mit einem Stück Infusionsschlauch über 

die Luftröhre unter mäßigem Druck in die Bronchien injiziert worden. Nach der 

Polymerisation wurden die Lungen exenteriert und mit Kaliumhydroxid (KOH) 

korrodiert. 
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Darstellung der Gefäße:  

Material:  

-Latex, 60 %ige, zentrifugierte Gummimilch, Firma Nordmann/Rassmann 

GmbH & Co, Hamburg, gefärbt mit Abtönfarbe 

-Introcan®-W-Certo® Venenverweilkanüle (Fa. B. Braun, Melsungen), 24 G, 

Außendurchmesser 0,70 mm; Innendurchmesser 0,50 mm, Stichlänge 19 mm 

 

Für den Ausguss des arteriellen Systems wurde der Zugang zur A. carotis communis 

freipräpariert und eine Verweilkanüle ohne Nadel mit einer Ligatur in der Arterie 

fixiert. Danach wurde per Hand unter mäßigem Druck langsam Latexmilch in die 

Arterien injiziert. Zum Aushärten der Gummimilch wurde das Tier drei Tage bei 4 °C 

gekühlt und anschließend bis zur Präparation erneut tiefgefroren. 

 

Darstellung der Ausführungsgänge des Pancreas: 

Material:  

-Introcan®-W-Certo® Venenverweilkanüle (Fa. B. Braun, Melsungen), 24 G, 

Außendurchmesser 0,70 mm; Innendurchmesser 0,50 mm, Stichlänge 19 mm 

- Barilux® GI (BaSo4), Fa. Sanochemia, 41460 Neuss 

 

Es wurde eine retrograde Auffüllung der Pancreasgänge über die Papilla duodeni 

major vorgenommen. Hierzu wurde zunächst die Pars cranialis duodeni aufgesucht, 

indem nach der Eröffnung der Bauchhöhle das große Netz mit dem Magen kranial 

und das Darmkonvolut kaudal gelagert wurden. Die Pars cranialis duodeni wurde 

vom Pylorus bis zur Flexura cranialis duodeni auf der antimesenterialen Seite 

eröffnet und von eventuell vorhandenem Darminhalt vorsichtig befreit. Die 

Gallenblase wurde durch leichten Druck über den Ductus choledochus in das 

Duodenum entleert. Über die Papilla duodeni major wurde eine Introcan®-W-Certo® 

Venenverweilkanüle (Fa. B. Braun, Melsungen) ohne Nadel mit dem 

Außendurchmesser 0,70 mm und einer Stichlänge von 19 mm in den mural in der 

Wand der Pars cranialis duodeni verlaufenden gemeinsamen Mündungsgang des 

Ductus pancreaticus und des Ductus choldeochus geschoben. Es war in allen Fällen 
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möglich, die Kunststoffkanüle vollständig einzuführen, was auf einen intramuralen 

Verlauf des Ganges über eine Länge von mindestens 19 mm schließen lässt. Dies 

deckt sich auch mit der makroskopisch festgestellten Distanz zwischen dem Eintritt 

des Ductus pancreaticus und der Papilla duodeni major.  

Im Folgenden wurde eine Suspension aus 5 g Bariumsulfat und 5 ml Wasser über 

eine Einwegspritze unter manueller Fixierung der Venenverweilkanüle langsam 

injiziert. Zunächst füllten sich der Ductus choledochus und die Gallenblase. Waren 

diese optisch kontrollierbar gefüllt, wurde die Venenverweilkanüle um 2-4 mm 

zurückgezogen und unter etwas stärkerem Druck langsam weiter Bariumsulfatlöung 

injiziert. Hierbei musste jedoch die hohe Zerreißbarkeit des pankreatischen 

Gewebes, insbesondere der Pancreasgänge beachtet werden. Als auch die 

Pancreasgänge sichtbar mit weißer Bariumsulfatlösung gefüllt waren, wurde die 

Injektion beendet, die verwendete Menge ermittelt und der Kunststoffschlauch der 

Venenverweilkanüle mittels einer Ligatur an der Darmwand befestigt und 

verschlossen. Das auf dem Rücken liegende Tier wurde sodann zum Röntgen 

verbracht. 

Bei der Injektion des Bariumsulfats wurden je nach Größe des Tieres zwischen 

1,5 ml und 2 ml Kontrastmittelflüssigkeit verwendet. 

 

Formalinfixierung: 

Material: 

-Formalin in Wasser, 30 Gew. %, CG Chemikalien, Ulm 

-Introcan®-W-Certo® Venenverweilkanüle (Fa. B. Braun, Melsungen), 24 G, 

Außendurchmesser 0,70 mm; Innendurchmesser 0,50 mm, Stichlänge 19 mm 

 

Die Formalinlösung wurde mit einer mittels Ligatur fixierten Venenverweilkanüle in 

die A. carotis communis injiziert und das Tier danach bis zur Präparation wieder 

tiefgefroren. Vor der Präparation wurde der Tierkörper fünf Tage gewässert. 
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3.3. Präparationsmethode 
 

Die Eröffnung der Tiere erfolgte von ventral median in der Linea alba. Der 

präparatorischen Darstellung und Exenterierung der Bauch- und Beckenhöhle folgte 

die Eröffnung der Brusthöhle. Dazu wurden das Brustbein und die knorpeligen 

Anteile der Rippen entfernt. 

Als Bezugspunkte für die Beschreibung der Topographie der inneren Organe wurden 

Knochen der Wirbelsäule und des Brustkorbs gewählt. Die Dokumentation der 

Ergebnisse erfolgte durch Sektionsprotokolle, Fotografien und Skizzen sowie durch 

Zeichnungen, die anhand der Fotografien, des Bronchialbaumausgusses, der von 

den Ausführungsgängen des Pancreas angefertigten Röntgenbilder und des 

formalinfixierten Präparates angefertigt wurden. 

 

3.4. Nomenklatur 
 
In der vorliegenden Arbeit werden die Bezeichnungen gemäß der Nomina Anatomica 

Veterinaria (2005) benutzt. 

Ferner werden folgende Abkürzungen verwendet: 

Tabelle 2: Verwendete lateinische Abbreviationen 

 

A./ Aa.: Arteria/ Arteriae 

V./ Vv.: Vena/ Venae 

R./ Rr.: Ramus/ Rami 

N./ Nn.: Nervus/ Nervi 

Lig./ Ligg.: Ligamentum/ Ligamenta

Proc./ Procc.: Processus/ Processus 
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Tabelle 3: Untersuchungsgut 
 

Tiernr. Geschlecht Alter1 Zustand KM [g] 2 Länge ohne 
Schwanz [cm]3 

01 weiblich Gruppe 2 gebalgt, aufgetaut 650 41, 5 

02 weiblich Gruppe 1 gebalgt, aufgetaut 470 30* 

03 männlich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut  

1950 57 

04 männlich Gruppe 3 ungebalgt, 

aufgetaut 

2200 54 

05 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1500 48 

06 weiblich Gruppe 2 gebalgt, aufgetaut 1000 46 

07 männlich Gruppe 2 gebalgt, aufgetaut 1000 44, 5 

08 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1350 48 

09 männlich Gruppe 3 ungebalgt, 

aufgetaut 

1250 48, 5 

10 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1050 49 

11 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1350 48 

12 männlich Gruppe 1 frischtot 750 40 

13 weiblich Gruppe 3 ungebalgt, 

aufgetaut 

1500 47 

14 männlich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1400 51 

15 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1100 53 

16 weiblich Gruppe 1 ungebalgt, 

aufgetaut 

950 45, 5 
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17 männlich Gruppe 1 gebalgt, aufgetaut 1150 46 

18 männlich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1650  52, 5 

19 weiblich Gruppe 2 ungebalgt, 

aufgetaut 

1250 48, 5 

20 weiblich Gruppe 2 gebalgt, aufgetaut 1850 48 

 
1Die Altersbestimmung erfolgte anhand einer Beurteilung der Zahnabnutzung, sowie 

anhand der Körpergewichte modifiziert nach HABERMEHL (1985). 
2Die Wägung erfolgte auf 50 g genau. 
3Die Körperlänge wurde mittels Bandmaß über den Rücken von der Nasenspitze bis 

zum ersten Schwanzwirbel gemessen. 

* Tier ohne Kopf 
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4. Eigene Untersuchungen 

 

4.1. Organe der Brusthöhle 
 

Die knöcherne Begrenzung des Brustkorbes bilden dorsal die regelmäßig aus 

vierzehn Brustwirbeln bestehende Brustwirbelsäule und ventral das Sternum, das 

sich als langer, biegsamer Stab darstellt. Es besteht aus dem Manubrium sterni und 

neun Sternebrae, von denen das kaudalste das Xiphoid formt. Die Sternebrae sind 

regelmäßig, auch bei älteren Tieren, durch Synchondroses sternales verbunden. 

Das Manubrium sterni stellt die erste und längste Sternebra dar. Es ist kranial 

ausgezogen, wulstig verlängert und mit einer dünnen Knorpelschicht überzogen. Es 

liegt der Trachea ventral an. Der Processus xiphoideus verjüngt sich nach kaudal 

und läuft in eine etwa doppelt so lange, spitz ausgezogene Cartilago xiphoidea aus. 

Die seitliche Brustwand des Steinmarders wird jeweils knöchern durch vierzehn 

Rippen gestützt. Das Verhältnis von sternalen zu asternalen Rippen beträgt neun zu 

fünf, wobei der zehnte und elfte Rippenknorpel dabei im Regelfall mit ihrem freien 

Ende den Processus xiphiodeus noch erreichen, die kaudal folgenden aber als 

Costae fluctuantes ihr Ventralende vorher finden. Die letzte und kürzeste Cartilago 

costae findet etwa auf halber Höhe des Rippenbogens des vorherigen 

Rippenknorpels ihr Ende. 

Der spitzkegelförmige Brustkorb beginnt mit der Apertura thoracis cranialis, die 

hochoval mit seitlichen Abflachungen geformt ist. Die Apertura thoracis caudalis ist 

weit und rund und wird durch das weitgehend aus einem abgeplatteten breiten 

Muskelring bestehende Zwerchfell verschlossen (nach FRANKEMÖLLE 1996). 

 
4.1.1. Mediastinum 
 

Die Fascia endothoracica ist eine kräftige, bindegewebige Membran, die mit der 

Innenfläche des Sternum, den Rippen, den Wirbelkörpern sowie mit dem 

M. transversus thoracis und M. longus colli beider Seiten fest verwachsen ist. Kaudal 

schlägt sie sich auf die Facies thoracica des Zwerchfells um und strahlt in dessen 
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Sehnenspiegel ein. Die Pleura entsendet median von der Wirbelsäule, vom Sternum 

und vom Zwerchfell aus das Mediastinum. Es stellt eine doppelte, zweiwandige 

Scheidewand zwischen linker und rechter Pleurahöhle dar und beinhaltet alle Organe 

der Brusthöhle außer der Lunge. 

 

4.1.1.1. Einteilung des Mediastinum 

Das Mediastinum von Martes foina ist nahezu transparent und enthält kaum Binde- 

und Fettgewebe. 

Von der rechten Pleurahöhle her scheinen im kranialen Mediastinum die großen 

Venen durch. Paramedian und ventrolateral der Trachea verläuft die V. cava 

cranialis. Die V. azygos dextra entspingt ventrolateral der Wirbelsäule präkardial auf 

Höhe des sechsten Brustwirbels. Sie steigt zur Brustwirbelsäule auf und kreuzt dabei 

die Trachea und den Oesophagus.  

Im Bereich des Brusteingangs teilt sich die V. cava cranialis in die 

Vv. brachiocephalicae dextra und sinistra. 

Im kardialen Abschnitt des Mittelfells ist von der linken Pleurahöhle der Ursprung der 

Aorta aus der linken Herzkammer und ihr Übergang von Aorta ascendens über den 

Arcus aortae in die Aorta descendens ventral der Wirbelsäule durchscheinend 

sichtbar. Der Arcus aortae ist beim Steinmarder nicht sehr ausgeprägt, da die Aorta 

schon kurz nach ihrem Ursprung in scharfem Winkel kaudal zieht und die 

Ventralseite der Brustwirbelsäule etwa auf Höhe des achten Brustwirbelkörpers 

erreicht. 

Die V. cava caudalis entspringt auf Höhe des neunten Brustwirbels kaudal der 

V. cava cranialis aus dem Sinus venarum cavarum der rechten Vorkammer des 

Herzens und zieht in der Plica venae cavae bis zum Foramen venae cavae caudalis 

im Diaphragma. Sie verläuft ventral der V. azygos dextra. 

Bei Steinmardern bis zu einem Alter von etwa einem Jahr befindet sich in der 

ventralen Hälfte des mittleren Mediastinums der zweilappige Thymus. 

Das kaudale Mediastinum bildet mit der Plica venae cavae caudalis im rechten Teil 

der Brusthöhle den Recessus mediastini. 
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Die Pleura mediastinalis beider Seiten des kaudalen Mediastinums bilden die kurzen 

Ligamenta pulmonalia dextrum und sinistrum, die beide von der Lungenwurzel und 

den kaudalen Vv. pulmonales aus zum Hiatus oesophageus ziehen und so die 

Lungen mit dem Mediastinum verbinden. 

Das sehr ausgeprägte, bindegewebige Ligamentum phrenopericardiacum zieht vom 

sternumnahen Teil des Zwerchfells an das Perikard.  

 

4.1.1.2. N. phrenicus 

Der N.  phrenicus sinister verläuft im präkardialen Mediastinum ventral der 

Lungenwurzel in eine eigene Serosafalte eingebettet. Mit Erreichen des linken 

Ventrikels tritt der N. phrenicus sinister in das Mediastinum über, um über das 

Lig. phrenopericardiacum am Zwerchfell in die Muskulatur des letzteren 

überzutreten. 

Der N. phrenicus dexter zieht ventral der V. cava cranialis durch das präkardiale 

Mediastinum nach kaudal. Im kardialen Mediastinum verläuft der N. phrenicus dexter 

ventral der Lungenwurzel und passiert auf der Höhe des Sulcus coronarius das Herz. 

Letztendlich läuft der N. phrenicus dexter im postkardialen Mediastinum innerhalb 

des Gekröses der V. cava caudalis auf das Diaphragma zu. Vor dem Eintritt in das 

Diaphragma gibt er ventrolateral der V. cava caudalis verlaufend Äste in diese ab 

und tritt schließlich auf das Zwerchfell über. 

 

4.1.1.3 N. vagus 

Der Nervus vagus verläuft dorsal der Trachea im Mediastinum und teilt sich sowohl 

rechts als auch links auf Höhe der Bifurcatio tracheae in je einen dorsalen und einen 

ventralen Ast. Diese begleiten die Speiseröhre bauchhöhlenwärts. Kurz vor dem 

Eintritt des Oesophagus in den Hiatus oesophageus vereinigen sich die beiden 

Dorsaläste zum Truncus vagalis dorsalis und die beiden Ventraläste zum Truncus 

vagalis ventralis. 
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4.1.1.4. N. sympathicus 

Der Nervus sympathicus tritt durch den Hiatus aortae aus der Bauchhöhle in die 

Brusthöhle über. Hier verläuft er als dünner Strang extrapleural ventral der 

Wirbelkörper rechts und links der Aorta von kaudal nach kranial. 

 
4.1.2. Trachea 

Tab. 4 

 

Die im Querschnitt kreisrunde Luftröhre ist durch im Mittel 66 (64-68) hyaline 

Knorpelspangen gestützt, deren dorsale Enden offen sind. Der dort gelegene Bezirk 

wird durch eine Bindegewebsmembran von innen und durch den M. trachealis von 

außen überbrückt. 

Die Trachea beginnt kaudal der Cartilago cricoidea des Larynx mit dem 

Lig. cricotracheale und endet mit der Bifurcatio tracheae etwa auf Höhe des siebten 

Brustwirbels bzw. bei adulten Steinmardern etwa 4 cm kaudal der Apertura thoracis 

(Abb. 3). Dort teilt sie sich in die beiden Bronchi principales, die sich sogleich bei 

Eintritt in die Lungen weiter verzweigen. Jeder Lungenlappen definiert sich durch 

einen Bronchus lobaris, der sich seinerseits weiter in Segmentbronchen aufteilt 

(Abb. 4, 5). 
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Tabelle 4: Maße der Trachea und Verhältnisse 

 

Tiernr. Länge (cm) % Körperlänge Anzahl der Knorpel 

1 10, 3 24, 75 67 

2 10, 2 * 68 

3 10, 8 18, 94 68 

4 10, 4 19, 25 65 

5 10, 5 21, 18 66 

6 10, 5 22, 82 65 

7 10, 4 23, 37 65 

8 10, 7 22, 29 67 

9 10, 4 21, 44 66 

10 10, 3 21, 02 68 

11 10, 7 22, 29 64 

12   9, 7 24, 25 65 

13 10, 8 22, 97 66 

14 10, 5 20, 58 67 

15 10, 5 19, 81 67 

16 10, 2 22, 41 65 

17 10, 3 22, 39 68 

18 10, 6 20, 19 66 

19 10, 8 22, 26 67 

20 10, 7 22, 29 66 

Mittelwerte        10, 46              21, 79                         66, 3 
 

*Tier ohne Kopf 
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4.1.3 Lunge 
 

Die Lungen sind die größten Organe des Brustraumes und reichen vom 

Brusteingang bis zum Zwerchfell. Sie besitzen sehr tiefe, von ventral ausgehende 

Fissurae interlobares, die dorsal fast bis auf die Stammbronchen einschneiden. 

Die rechte Lunge besteht aus Lobus cranialis, Lobus medius, Lobus caudalis und 

Lobus accessorius (Abb. 1). An der linken Lunge sind ein kranialer und einem 

kaudaler Lappen ausgebildet (Abb. 2). 

Beide Lungen beginnen etwa auf Höhe des ersten Interkostalraums mit dem 

jeweiligen Apex pulmonis. Die Apices befinden sich auf gleicher Höhe. Ihr kaudales 

Ende finden die Lungen dorsal auf Höhe des vierzehnten Interkostalraums, ventral 

auf Höhe des achten Interkostalraums. 

Die Lungenwurzel der rechten Lunge liegt ebenso wie die der linken Lunge etwa auf 

Höhe des siebten Interkostalraums. An der linken Seite der Lungenwurzel auf der 

kranialen Seite des dort abzweigenden Bronchus principalis sinister befindet sich der 

Lymphonodus tracheobronchalis sinister. Gleichermaßen wird am Bronchus 

principalis dexter der Lymphonodus tracheobronchalis dexter sichtbar. 

Vervollständigt wird das Zuflussgebiet der pulmonalen Lymphe durch den 

Lymphonodus tracheobronchalis medius, der sich in die Bifurkation der Trachea 

schmiegt sowie durch mehrere kleine Lymhonodi pulmonales zwischen dem 

Bronchus lobaris cranialis und dem Bronchus lobaris medius der rechten Lunge 

(Abb. 5/8-11). 

Der kräftige Lobus accesorius der rechten Lunge liegt kaudal der Lungenwurzel an 

der medialen Seite des Lobus pulmonalis caudalis und schiebt sich als nahezu 

rundkegelförmiger Lappen in den Recessus mediastini ein. Er hat lateral Kontakt 

zum Lobus medius und zum Lobus caudalis, medial berührt er mit seiner Pars 

mediastinalis das Mediastinum und verwächst mit diesem am Ursprung des 

Ligamentum pulmonale dextrum bindegewebig. Außerdem verläuft in einer Impressio 

venae cavae die Vena cava caudalis zwischen Lobus caudalis und Lobus 

accessorius hindurch. 
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Der rechte kraniale Lungenlappen bildet den rundbogenförmigen Apex der rechten 

Lunge. Er ist durch eine tiefe Fissura interlobaris cranialis vom mittleren 

Lungenlappen getrennt (Abb. 1/1). Auf der mediastinalen Fläche des Lobus cranialis 

befindet sich die Impressio venae cavae cranialis. 

Der Lobus medius wird von dorsal von den durch tiefe Fissurae interlobares 

geprägten Rändern des Lobus cranialis und des Lobus caudalis überlappt. Er weist 

mediastinal zusammen mit dem Lobus caudalis die Incisura cardiaca pulmonis dextri 

(Abb. 1/3) auf. 

Auch der Lobus caudalis ist deutlich abgrenzbar. Auf seiner Pars mediastinalis ist die 

Impressio aortae, die auf dem Lobus cranialis beginnt, sichtbar. 

Die linke Lunge beginnt ebenfalls auf Höhe der ersten Rippe im ersten 

Interkostalraum. 

Die Aufteilung der linken Lunge in einen Lobus cranialis und einen Lobus caudalis ist 

äußerlich deutlich sichtbar durch die tiefe und steil verlaufende Fissura interlobaris 

(Abb. 2/1). Die Zweiteilung bestätigt sich im Ausgusspräparat, in dem die Trennung 

von Bronchus lobaris cranialis und Bronchus lobaris caudalis sichtbar wird (Abb. 4).  

Auf der Facies costalis beider Lungen zeichnen sich im formalinfixierten Präparat 

Impressiones costales ab (Abb. 1, 2). 
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Abb. 3: Brusthöhle des Steinmarders, in situ fixiert. Ventralansicht. 
a Lobus cranialis pulmonis sinistri; a’ Lobus cranialis pulmonis dextri, den Lobus 
pulmonis medius verdeckend; b Lobus caudalis pulmonis sinistri; b’ Lobus caudalis 
pulmonis dextri, den Lobus accessorius verdeckend 
1 Fissura interlobaris caudalis pulmonis dextri; 2 Fissura interlobaris pulmonis sinistri; 
3 Incisura cardiaca pulmonis dextri bzw. sinistri; 4 Margo acutus; 5 Trachea; 6 Cor; 
7 A. carotis communis

a’

b’

1

2

3

4

5

6

7

a

3

4

b



31

Abb. 4: Ausgusspräparat des Arbor bronchalis. Dorsalansicht. 
a Trachea; b Bronchus lobaris cranialis; c Bronchus lobaris medius;  
d Bronchus lobaris caudalis; e Bronchus accessorius

a

b

cd

e

b

d
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Abb. 5: Lappen, Bronchalbaum und Lymphknoten der Lunge eines Steinmarders;  
schematisch. Dorsalansicht. 
a Lobus cranialis; b Lobus medius; c Lobus caudalis; d Lobus accessorius 
1 Trachea; 2 Bronchus principalis; 3‑5 Bronchi lobares:3 Bronchus lobaris cranialis, 
4 Bronchus lobaris medius, 5 Bronchus lobaris caudalis; 6 erster ventraler Bronchus 
segmentalis des Lobus caudalis; 7 zweiter dorsaler Bronchus segmentalis des Lobus 
caudalis; 8 Ln. tracheobronchalis sinister; 9 Ln. tracheobronchalis dexter; 10 Ln. tra‑
cheobronchalis medius; 11 Lnn. pulmonales
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c
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4.1.4 Herz und herznahe Gefäße 
 

Die Längsachse des Herzens bildet mit dem Brustbein einen kranial offenen Winkel 

von etwa 30°. Die kraniodorsal gerichtete Herzbasis befindet sich auf Höhe des 

sechsten Brustwirbels und in etwa halber Höhe des Brustkorbs, entsprechend einer 

Horizontalebene durch die Mitte der vierten Rippe. Der Margo ventricularis dexter 

liegt fast vollständig dem Brustbein auf und folgt diesem in seiner Kontur. Der Margo 

ventricularis sinister begleitet mit seinem kaudalen Drittel den Kranialrand der achten 

Rippe. Beide Ränder treffen sich im Apex cordis, der bei jungen Tieren links der 

Medianen, bei älteren annähernd zentral in Höhe des zehnten Brustwirbelkörpers 

liegt. 

Somit nimmt das Herz den Raum in der Brusthöhle zwischen der fünften und der 

achten Rippe sowie zwischen Sternum und der halben Höhe des Thorax ein. Dabei 

ist es, im mittleren Teil des Mediastinums gelegen, in die Incisura cardiaca der 

rechten und der linken Lunge gebettet (Abb. 3). 

Das Herz ist annähernd kugelförmig und weist somit einen stumpfen Apex cordis auf. 

Rechter und linker Vorhof sind durch das Septum interatriale voneinander getrennt. 

Beide Vorhöfe erheben sich flachkuppelförmig über dem Sulcus coronarius und den 

Herzkammern, mit denen sie durch das Ostium atrioventriculare dextrum bzw. 

sinistrum verbunden sind. Die Auriculae cordis sind äußerlich glattrandige 

Ausstülpungen der beiden Vorhöfe, die sich der Facies auricularis des Herzens 

zuwenden. Sie umfassen bogenförmig zentral das Ursprungsgebiet von Aorta und 

wandseitig links das des Truncus pulmonalis. Innen weisen die Herzohren bis zu 

2 mm lange, aber sehr flache rundbogenförmige Aussackungen an ihrem lateralen 

Rand auf, sonst sind sie glattwandig. 

In den rechten Vorhof münden in den Sinus venarum cavarum die V. cava cranialis 

und die V. cava caudalis sowie die herzeigenen Venen.  

Aus der V. cava cranialis entspringt dicht am Ansatz des Herzbeutels die V. azygos 

dextra. Nachdem sie im Bogen zur Brustwirbelsäule aufgestiegen ist, strebt sie 

rechts dorsal der Aorta thoracica zusammen mit dieser und dem Ductus thoracicus 

dem Hiatus aorticus im Zwerchfell zu. Zwischen neuntem und zehntem 
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Interkostalraum gibt die V. azygos dextra als einseitiges Eingeweidegefäß die 

V. bronchooesophagea dextra ab. 

Das Tuberculum intervenosum zwischen den Ostien der beiden Hohlvenen leitet das 

einströmende Blut in Richtung auf das Ostium atrioventriculare dextrum. Aus dem 

Tuberculum intervenosum entspringt die Crista terminalis, von der wiederum die 

Kammmuskeln entspringen. 

Über das Ostium atrioventriculare dextrum empfängt die rechte Herzkammer das 

Blut und befördert es durch ihren Conus arteriosus und den Truncus pulmonalis in 

die Lunge. Die Wand des rechten Ventrikels ist dünner als die des linken, auch 

erreicht der rechte Ventrikel nicht die Herzspitze. Von der Wand ausgehend gibt es – 

individuell variierend - zahlreiche fleischige Trabekel, die das Septum mit der 

Innenseite der Außenwand verbinden. Eines davon ist die stets vorhandene 

Trabecula septomarginalis. Außerdem entlässt die Wand der rechten Herzkammer 

die Mm. papillares, aus denen in Gruppen Chordae tendineae hervorgehen. Diese 

Sehnenfäden verbinden die freien Ränder der Herzklappen mit der Kammerwand. 

Bei den Valva atrioventricularis dextra, die Vorhof und Herzkammer trennen, handelt 

es sich um die dreigeteilte Segelklappe sowie die septumständige Cuspis septalis 

und die außenwandständige Cuspis parietalis. 

Der linke Vorhof nimmt das arterielle Blut aus den Vv. pulmonales auf. Sein Herzohr 

grenzt an den Truncus pulmonalis. Er ist mit der linken Herzkammer über das Ostium 

atrioventriculare sinistrum verbunden, das durch die Valva bicuspidalis umrundet 

wird. Bei dieser Klappe sind zwei Zipfel lagebedingt als Valva septalis und Valva 

parietalis anzusprechen. Auch die im Ostium aortae gelegene Valva aortae besteht 

aus mehreren Teilen. Es sind die Valvula semilunaris septalis, die Valvula 

semilunaris sinistra und die Valvula semilunaris dextra zu erkennen. 

Die linke Herzkammerwand ist etwa doppelt so dick wie die rechte Kammerwand. 

Beide Kammern sind durch das Septum interventriculare voneinander getrennt. Im 

linken Ventrikel sind wie im rechten Ventrikel zahlreiche Trabeculae carneae 

sichtbar. Auch die Papillarmuskeln mit ihren Chordae tendineae entsprechen denen 

der linken Kammer. 
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Die äußere Grenze zwischen den Vorhöfen und den Ventrikeln bildet die 

Kranzfurche. Der Sulcus coronarius beginnt ventral am kranialen Rand der rechten 

Herzkammer und umrundet die Herzbasis dorsal, bis sie wieder auf den Conus 

arteriosus trifft. Ventral des linken Herzohres gibt die Kranzfurche den Sulcus 

interventricularis paraconalis ab, der ventral bis zur Herzspitze läuft und so äußerlich 

die Grenze zwischen rechtem und linkem Ventrikel andeutet. Der Sulcus coronarius 

und die Längsfurchen sind auch bei abgemagerten Steinmardern immer von 

weißlich-gelbem Fettgewebe ausgekleidet. Die A. coronaria sinistra gibt zwei Äste 

zur Versorgung des Herzmuskels ab; der Ramus interventricularis paraconalis 

verläuft auf der Pars dextra bis hinunter zur Herzspitze, der Ramus interventricularis 

subsinuosus verläuft auf der Pars sinistra der Kranzfurche. 

Der Truncus pulmonalis entspringt am Ostium trunci pulmonalis aus dem Conus 

arteriosus des rechten Ventrikels und wird in diesem Abschnitt von den Herzohren 

umfasst. Zunächst steigt der Truncus pulmonalis kranial und links der Aorta dorsal 

auf, um sich dann ventral des Truncus brachiocephalicus nach kaudal umzuschlagen 

und den Aortenbogen kreuzend den Herzbeutel zu verlassen. Ventral der Trachea an 

der Bifurcatio tracheae teilt sich der Truncus pulmonalis in die A. pulmonalis dextra 

und die A. pulmonalis sinistra. 

Aus der linken Herzkammer am Anulus fibrosus entspringt die Aorta. Nach der 

Erweiterung zum Bulbus aortae und der Abgabe der A. coronaria dextra und der 

A. coronaria sinistra steigt sie rechts des Truncus pulmonalis als Aorta ascendens 

auf. Der Arcus aortae ist wie bei Hund und Katze sehr gedrungen und geht nach 

Abzweigung des Truncus brachiocephalicus und der A. subclavia sinistra auf Höhe 

des sechsten Brustwirbels in die Aorta thoracica über. 

Aus der A. subclavia sinistra zweigt zunächst der Truncus costocervicalis sinister ab, 

der die A. scapularis dorsalis sinistra, die A. cervicalis profunda sinistra und die 

A. vertebralis thoracica sinistra entlässt. Wenige Millimeter weiter dorsal entspringt 

die A. vertebralis sinistra. Nochmals etwa 0,5 cm weiter dorsal zweigt sich die 

A. subclavia sinistra dann in die A. cervicalis superficialis sinistra, die A. thoracica 

interna sinistra und die A. axillaris sinistra auf. 
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Der Truncus brachiocephalicus entspringt aus der Aorta zwischen der fünften und 

der sechsten Rippe noch im Herzbeutel. Ihm entspringen auf Höhe der vierten Rippe 

nach kranial die A. carotides communes dextra und sinistra. Nach der Abzweigung 

der Aa. carotides communes wendet sich der Truncus brachiocephalicus nach rechts 

und kaudal und wird zur A. subclavia dextra. Aus dieser gehen mit dem Truncus 

costocervicalis dexter als Stammarterie die A. vertebralis sinistra, die A. cervicalis 

profunda und die A. scapularis dorsalis hervor. 

 

4.1.5 Oesophagus 
 
Der Oesophagus beginnt mit seiner Pars cervicalis kaudal des Schlundkopfes. Er 

begleitet die Trachea als muskulöser Schlauch bis zur Bifurcatio tracheae. Zunächst 

dorsal der Luftröhre liegend verläuft die Speiseröhre bis zur Apertura thoracis 

cranialis an deren linker Seite. Die Pars thoracica des Oesophagus befindet sich 

hochdorsal im Mediastinum dorsal der Trachea. Kaudal der Apertura thoracis 

cranialis rundet sich der bis dahin dorsoventral abgeflachte Querschnitt der 

Speiseröhre, um sich nach der Bifurcatio tracheae geringgradig zu weiten und dann 

zwischen den beiden Lungenflügeln leicht laterolateral abgeflacht bis zum Hiatus 

oesophageus dem Zwerchfell zu zu streben.  

Die rosa Schleimhaut der Speiseröhre ist längs gefältelt und gleicht makroskopisch 

der von Hund und Katze. 

 
4.1.5 Thymus 
 

Bei den vier Tieren der Altersklasse 1 und bei den jüngeren Exemplaren der 

Altersklasse 2 (s. Tab. 2) bis zum Alter von etwa einem Jahr stellt sich der Thymus 

als läppchenförmiges, zweigeteiltes, glasig-rotes Organ eingebettet zwischen 

rechtem und linkem Lungenflügel dar. Er befindet sich im ventralen Abschnitt des 

präkardialen und kardialen Mediastinums und steht in bindegewebigem Kontakt mit 

dem ventralen Rand des Herzbeutels. Bei maximaler Ausbildung liegt der Thymus 

dem Sternum auf. Der Thymus ist in einen Lobus dexter und in einen Lobus sinister 
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geteilt. Hierbei ist der linke Thymuslappen größer und länger als der rechte. Beide 

beginnen in einem gemeinsamen Abschnitt zwischen der Apertura thoracis cranialis 

und dem ersten Rippenpaar und überragen mit ihrem kaudalen Ende die Herzspitze. 

Bei Tier Nr. 12 überragte der kraniale Pol die Apertura thoracis cranialis um 10 mm.  

Auf der Höhe des dritten Rippenpaares vereinigen sich die Thymuslappen über die 

Länge eines Interkostalraumes bindegewebig. 

Die kaudale Ausdehnung des Thymus reicht etwa bis zum sechsten Rippenknorpel. 

Mit steigendem Alter nimmt die Größe und Ausdehnung des Thymus allmählich ab. 

Der rechte Thymuslappen der untersuchten Steinmarder wird von zwei Ästen der 

A. thoracica interna und der linke Lappen von einer abzweigenden Arterie der 

A. subclavia sinistra versorgt. 

Der Thymus ist bei den untersuchten Tieren der Altersklasse 3 makroskopisch in der 

Regel nicht erkennbar. Drei Steinmarder dieser Alterklasse wiesen im präkardialen 

Mediastinum auf Höhe des ersten Interkostalraumes eine einteilige, braune, 

derbelastische Masse auf, die als rückgebildeter Thymus angesprochen werden 

konnte. 
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4.2. Organe der Bauchhöhle 
 

Die Bauchhöhle des Steinmarders (Abb. 6) ist ebenso wie die Brusthöhle ein lang 

gestreckter, konischer Raum. Der intrathorakale Bereich reicht je nach Füllungsgrad 

des Magens mehr oder weniger weit kranial, wobei die Zwerchfellkuppe vom 

13. Brustwirbel bis auf Höhe des 10. Brustwirbels ausgedehnt sein kann. Der 

extrathorakale Bereich der Bauchöhle ersteckt sich bis zum Beckeneingang am 

sechsten Lendenwirbel. 

 
4.2.1. Netzverhältnisse und Gekröse 
 

Das Omentum majus besteht beim Steinmarder aus einer Paries superficialis und 

einer Paries profundus. Es liegt ausgebreitet zwischen Bauchwand und 

Darmkonvolut und bedeckt letzteres in der Regel vollständig. Bei vier der 

untersuchten Tiere waren Teile der Pars descendens duodeni und angrenzende 

Jejunalschlingen nicht vom großen Netz bedeckt. Die Leber, die Facies 

diaphragmatica des Magens und die Parietalfläche der Milz sind dem Omentum 

majus aufgelagert. Der kaudale Umschlagrand des großen Netzes endet auf der 

Höhe des kranialen Harnblasenpols, so dass auch die Harnblase unbedeckt bleibt. 

Das Omentum majus der untersuchten Tiere enthielt wenig Fettgewebe. Es lässt sich 

in die Teilabschnitte Lig. gastrophrenicum, Lig. gastrolienale und Lig. phrenicolienale 

unterteilen. Das große Netz entspringt als dorsales Magengekröse an der dorsalen 

Bauchwand auf Höhe der Gekrösewurzel und findet seinen Ansatz an der Curvatura 

major des Magens bis hin zum Pylorus. Das Lig. gastrophrenicum ist der Teil des 

Omentum majus, der vom linken Zwerchfellpfeiler zur Curvatura minor ventriculi 

zieht. Vom linken Zwerchfellpfeiler zum kranialen ventralen Rand der Milz erstreckt 

sich das Lig. phrenicolienale (Abb. 12/c). Das Lig. gastrolienale (Abb. 12/b) verbindet 

den ventralen Rand der Milz mit dem Fundus und dem Corpus ventriculi und bildet 

aufgrund seiner starken Ausbuchtung den Recessus lienalis. 

Außerdem findet sich beim Steinmarder wie auch bei anderen Karnivoren das 

Segelnetz. Es ist als spezifischer Adnex des großen Netzes anzusehen und geht aus 
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dem Paries profundus des Omentum majus hervor. Das Segelnetz erstreckt sich in 

Form einer sagittalen, dreieckigen Bauchfellplatte zwischen dem Milzhilus und dem 

Mesocolon descendens. Es begrenzt den Milzschenkel des Pancreas lateral. 

Das Omentum minus besteht aus zwei durch die Leber geteilten Abschnitten. Das 

kranial liegende Lig. hepatogastricum zieht von der Leber zum Magen und das sich 

kaudal anschließende Lig. hepatoduodenale verläuft von der Leber zur Pars 

descendens duodeni. Dabei bildet der freie Rand des Lig. hepatoduodenale zum 

einen den ventralen Rand des Foramen epiploicum, zum anderen verläuft darin die 

V. portae aus dem Mesoduodenum kommend in Richtung der Leberpforte. Im 

dorsalen Rand des Foramen epiploicum ist die V. cava caudalis sichtbar.  

Das dorsale Darmgekröse beginnt mit dem Mesoduodenum, das kaudal der Leber 

aus der dorsalen Bauchwand entspringt. Im Mesodoudenum descendens, das 

verhältnismäßig lang ist, ist der rechte Pancreasschenkel zwischen die beiden 

Serosablätter eingelagert. Das Mesodoudenum ascendens hingegen ist kurz und 

spannt die Plica doudenocolica zwischen Duodenum ascendens und Colon aus. In 

kraniale Richtung verlängert sich das Mesodoudenum ascendens wieder und geht an 

der Gekrösewurzel über in das Mesojejunum. Dieses rafft als große, von der 

dorsalen Bauchwand ausgehende Gekröseplatte das Jejunum zu mehreren großen 

Schlingen um die Radix mesenterii zusammen. Eine Besonderheit im Mesojejunum 

ist ein sowohl bei juvenilen als auch bei adulten Steinmardern stets vorhandender, 

1,5-2,5 cm langer und etwa 0,5 cm dicker, bohnenförmiger Lymphknoten. Er ist mit 

seinem kranialen Ende der Gekrösewurzel angelagert und befindet sich fingerbreit 

vom mesenterialen Rand des Jejunum entfernt an der Grenze zwischen Jejunum 

und Ileum. An der Längsseite des Lymphknotens verlaufen die aus der 

A. mesenterica cranialis abzweigenden Aa. jejunales zum Leerdarm (Abb. 8). Am 

Ende der Gekröseplatte des Jejunum verkürzt sich das Mesojejunum zum 

Mesoileum, das von kaudal nach kranial um die Radix mesenterii herum läuft und mit 

dieser verwachsen ist. 

Rechts lateral der Gekrösewurzel beginnt das Mesocolon. Es verläuft im Bogen 

kranial um die Gekrösewurzel und behält dabei eine nahezu gleich bleibende Länge, 

die in etwa der des Mesoduodenum entspricht. Nahe der Gekrösewurzel im 
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Mesocolon transversum finden sich zwei bis drei kugelförmige Lymphknoten. In 

seinem ersten Abschnitt steht das Mesocolon in Verbindung mit dem Segelnetz, und 

in seinem letzen Drittel nimmt es über die Plica duodenocolica Kontakt zum 

Mesoduodenum auf. Auf Höhe des Beckeneingangs kaudal des fünften 

Lendenwirbels geht das Mesocolon in das Mesorectum über. Dieses wiederum 

verstreicht zwischen Kreuzbein und erstem Schwanzwirbel zur Plica rectogenitalis. 

 
4.2.2. Oesophagus 
 

Nach dem Durchtritt durch den Hiatus oesophageus mündet der Oesophagus mit 

einer bei adulten Steinmardern höchstens 1 cm langen Pars abdominalis 

trichterförmig in die Kardia des Magens. 
 
4.2.3. Gaster 
 

Martes foina hat wie alle Fleischfresser einen einhöhligen Magen (Abb. 6/b). Der 

Magen der untersuchten Steinmarder erwies sich als sehr dehnungsfähig. Bei 

geringem Füllungszustand liegt er vollständig links der Medianen im intrathorakalen 

Teil der Bauchhöhle und erstreckt sich vom 13. Brustwirbel bis zum ersten 

Lendenwirbel. Stark gefüllte Mägen dagegen können in ihrer Ausdehnung bis zum 

kaudalen Ende des dritten Lendenwirbels reichen und mit der Pars pylorica die 

Mediane nach rechts kreuzen. 

Die Leber rahmt den Magen rechts, ventral und kranial ein, während die Milz und die 

seitliche Bauchwand links und ventral liegen. Nur der Fundus hat mit dem Zwerchfell 

Kontakt. Dorsal des Magens verläuft außerdem der linke Pancreasschenkel 

zwischen den Serosablättern der Paries profundus des Omentum majus. Bei starker 

Magenfüllung kann die Curvatura major den kranialen Pol der linken Niere und das 

Antrum pyloricum die ventrale Bauchwand berühren.  

Der leere Magen gleicht einem U-förmig gebogenen Rohr, an dessen linkem 

Schenkel der Fundus als Magenblase eine größere Weite als das rechts gelegene 

Antrum pyloricum besitzt.  
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Die Schleimhaut des Magens beginnt mit der schmalen, gefältelten 

Kardiadrüsenzone. Der weite Fundus ist von Fundusdrüsen ausgekleidet und dunkler 

als die Kardiadrüsenzone. Hier finden sich regelmäßige Längsfalten. 

Die Curvatura major ist kaudoventral ausgerichtet und lagert sich den 

Jejunalschlingen an. Die Curvatura minor zeigt kranial und kommuniziert neben der 

Verbindung durch das kleine Netz auch direkt durch die Lobb. hepatis sinister 

lateralis und medialis mit der Leber. Der Lobus hepatis sinister medialis ist außerdem 

dem Fundus ventral aufgelagert. 

 
4.2.4. Intestinum 
 

Der Darm gliedert sich bei Martes foina in die für Musteliden üblichen fünf Abschnitte. 

Das Caecum fehlt. 

 

 

4.2.4.1. Duodenum 

Das Duodenum (Abb. 6/c, c’’) geht aus dem rechts der Medianebene gelegenen 

Pylorus des Magens auf Höhe der Apertura thoracis caudalis hervor. Es ist in der 

Regel auf seiner gesamten Länge vom großen Netz bedeckt. Die Pars cranialis 

duodeni (Abb. 6/c) ist an ihrem kranialen Rand mit der Leber durch das 

Lig. hepatoduodenale verbunden. In diesem verlaufen der Ductus choledochus und 

der Ductus pancreaticus. Beide münden gemeinsam auf der undeutlichen Papilla 

duodeni major (Abb. 11/f) in der Pars cranialis duodeni. Dem kaudalen Rand der 

Pars cranialis duodeni lagert sich bereits das im Mesoduodenum liegende Corpus 

pancreatici an.  

Die Pars cranialis des Duodenum geht unmittelbar in die Flexura duodeni cranialis 

über. Letztere befindet sich rechts der Medianen auf Höhe des ersten Lendenwirbels 

zwischen den rechten Leberlappen und dem Dünndarmkonvolut (Abb. 6). Auch der 

Flexura duodeni cranialis ist in ihrem Gekröse das Corpus pancreatis angelagert. 

Das Duodenum geht mittels der Flexura duodeni cranialis in die Pars descendens 

duodeni (Abb. 6/c’) über. Diese lagert sich mit ihrem gekrösefernen Rand der rechten 
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dorsalen Brust- und Bauchwand an. Zwischen den beiden Serosablättern des 

verhältnismäßig langen Gekröses des Duodenum descendens verläuft der rechte 

Pancreasschenkel. Das Duodenum descendens zieht beckenwärts und geht kaudal 

der rechten Niere auf Höhe des zweiten bis dritten Lendenwirbels in die Flexura 

duodeni caudalis über. Diese wiederum öffnet sich in einem weiten, nach kranial 

offenen Bogen in die Pars transversa duodeni, die die Mediane nach links kreuzt. 

Dabei umfasst die Pars transversa die Gekrösewurzel von kaudal. Das Gekröse der 

sich der Pars transversa duodeni anschließenden Pars ascendens duodeni ist etwas 

kürzer als jenes der vorangehenden Duodenalabschnitte. Die Pars ascendens 

duodeni grenzt zu ihrer Rechten an die Gekrösewurzel und das Colon ascendens, zu 

ihrer Linken an das Colon descendens und die linke Niere. Sie ist mit dem Gekröse 

des Colon descendens durch die starke und verhältnismäßig lange Plica 

duodenocolica verbunden. Links der Gekrösewurzel geht das Duodenum mit der 

Flexura duodenojejunalis in das Jejunum (Abb. 6/d) über. 

Die Schleimhaut des Duodenum weist in seinem Anfangsteil Querfalten auf, die dann 

bis zum Ende der Flexura duodeni cranialis verstrichen sind. In der Pars cranialis 

duodeni findet sich die kegelförmige Papilla duodeni major (Abb. 11/f), auf der der 

Gallengang und der Pancreasausführungsgang gemeinsam münden. Diese Papille 

ist nur mit Lupenvergößerung unter dem Stereomikroskop erkennbar. 

 

4.2.4.2. Jejunum 

Mit dem Beginn des rosaroten Jejunum (Abb. 6/d) verlängert sich das Darmgekröse 

um das zwei- bis dreifache und trägt so zum typischen Erscheinungsbild des so 

genannten Kranzdarms bei, der sich girlandenartig um die Gekrösewurzel windet. 

Der Kranzdarm ist ventral vollständig vom Omentum majus bedeckt. Mit diesem 

berührt er die ventrale sowie die rechte und linke seitliche Bauchwand. Die nicht vom 

großen Netz abgedeckten, kraniodorsal liegenden Jejunalschlingen schieben sich 

auf der rechten Seite an die viszerale Seite der Lobi hepatis dextri lateralis und 

medialis, des Lobus quadratus und des Lobus caudatus der Leber, an das Pancreas 

und die Facies visceralis der Niere sowie kaudal dieser an die seitliche Brust- und 

Bauchwand heran. Auf der linken Körperseite berührt das Jejunum die Curvatura 
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major des Magens und die viszerale Seite der Milz mit den entsprechenden 

Netzanteilen sowie den sehr langen linken Pancreasschenkel und die linke Niere.  

Kraniodorsal liegen dem Jejunum rechterseits das Duodenum und das Ileum, 

linkerseits das Colon auf. Auch das in der Medianebene verlaufende Colon 

descendens berührt das Jejunum von dorsal. 

Mit sieben bis neun Schlingen füllt das Jejunum den Bauchraum zwischen Leber, 

Magen und Pars cranialis duodeni einerseits und dem Beckeneingang andererseits 

fast vollständig aus (Abb. 6). Der kraniale Blasenpol wird stets vom Leerdarm 

berührt. Bei stärker gefülltem Magen kann das Darmkonvolut in die rechte 

Bauchhöhlenhälfte gedrängt werden. 

In der großen Gekröseplatte befindet sich ein von der Gekrösewurzel ausgehender 

bohnenförmiger Lymphknoten, der 0,5 cm dick und 1,5-2,5 cm lang ist (Abb. 7). 

Durch diesen ist das Mesojejunum indirekt mit dem Mesoduodenum verbunden. 

 

4.2.4.3. Ileum 

Den Anfang des Ileum zu definieren fällt beim Steinmarder makroskopisch gesehen 

schwer, da die Plica ileocaecalis fehlt und auch ein Ostium ileale nicht nachgewiesen 

werden konnte. Grundsätzlich gilt, dass das Ileum von Ästen der A. mesenterica 

cranialis, das Colon ascendens aber von der A. colica dextra versorgt wird. Die 

genauere Differenzierung der Darmabschnitte über die Blutversorgung findet in 

Kapitel 4.4. statt. Den vorliegenden Untersuchungen zur Folge erstreckt sich das 

Ileum in etwa über die dem bereits erwähnten Jejunallymphknoten (Abb. 7) 

mesenterial gegenübergelegene Darmlänge. Es verläuft demnach rechts der 

Medianen aus dem Jejunum hervorgehend nach kranial und ist bei jungen Tieren 

etwa 1 cm, bei älteren bis zu 2 cm lang. 

Das Ende des Ileum konnte durch Untersuchungen mit der Stereolupe auf Höhe des 

freien Endes des genannten Jejunallymphknotens festgestellt werden. An dieser 

Stelle geht die Darmschleimhaut von zottentragendem zu zottenfreiem Epithel über, 

und es sind augenfällige Lieberkühnsche Krypten sichtbar. Zudem sind auf der 

antimesenterialen Seite des Ileum deutlich bis zu 20 mm lange, rechteckige 

Peyersche Platten zu sehen. 
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Durch die Analyse der Blutgefäßversorgung soll die Homologisierung dieses 

Darmabschnitts weiter untersucht werden. 

 

4.2.4.4. Colon 

Das Colon geht aus dem Ileum hervor und ist in seinem Beginn in der Mehrheit der 

untersuchten Tiere durch eine deutliche Lumenvergrößerung und braunrote Färbung 

erkennbar. Stereomikroskopisch stellt sich der Anfang des Colon als zottenfreier 

Darmabschnitt dar. 

Das Colon ascendens entspringt rechts von der Gekrösewurzel auf der Höhe des 

dritten Lendenwirbels aus dem Ileum. Das Mesocolon ascendens ist kurz. Das Colon 

ascendens hat lateral Kontakt zur Pars descendens duodeni und dem 

Mesoduodenum sowie dem sich darin befindlichen rechten Pancreasschenkel. 

Kranial berührt das Colon ascendens bei guter bis mäßiger Füllung den kaudalen Pol 

der rechten Niere. Es liegt der dorsalen Bauchwand eng an und verläuft parallel zur 

Medianen in kraniale Richtung, um auf Höhe des kaudalen Pols der rechten Niere 

nach links die Medianebene zu kreuzen und zum Colon transversum zu werden. 

Dieses verläuft intrathorakal von links nach rechts quer zur Körperlängsachse auf 

Höhe des zweiten Lendenwirbels. Bei starker Füllung kann es hierbei mit seiner 

antimesenterialen Seite die Curvatura major des Magens berühren. Ventral liegt dem 

Colon transversum das Leerdarmkonvolut auf. Es lässt aus sich das kaudal ziehende 

Colon descendens hervorgehen. 

Beim Colon descendens (Abb. 6/f) handelt es sich um den längsten Abschnitt des 

Grimmdarms. Es verfügt über ein geringfügig längeres Gekröse als die 

vorhergehenden Teile des Colon. Das Colon descendens verläuft ebenfalls 

hochdorsal in der Körperhöhle, jedoch auf der linken Seite. Es beginnt auf Höhe des 

kranialen Pols der linken Niere und zieht von dort aus diagonal durch die Bauchhöhle 

beckenwärts. Auf der rechten Seite berührt das Colon descendens das Duodenum 

descendens und steht mit diesem in bindegewebiger Verbindung durch die 

ausgeprägte Plica duodenocolica. 

Das Colon tritt auf Höhe des sechsten Lendenwirbels in die Beckenhöhle ein und 

wird somit zum Rectum. 
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4.2.4.5. Rectum 

Das Rectum stellt den letzten Darmabschnitt dar. Es verläuft zunächst im 

peritonäalen Teil der Beckenhöhle unter dem Kreuzbein, um dann in den 

retroperitonäalen Teil der Beckenhöhle überzutreten und auf Höhe des ersten bis 

dritten Schwanzwirbels in den Anus zu enden. Im peritonäalen Teil der Beckenhöhle 

ist das Rectum durch das Mesorectum am Kreuzbein aufgehängt und zur Ampulla 

recti erweitert. Nach dem Übertritt in den retroperitonäalen Teil verengt sich das 

Lumen des Enddarms wieder und geht schließlich mit dem etwa 1 cm langen Canalis 

analis in den Anus über. In diesem Abschnitt weist die Rektalschleimhaut 

längsverlaufende Falten auf. In die dazwischen liegenden Schleimhautrinnen 

münden wenig kranial des Anus beidseits die kugeligen Glandulae anales. 

Ventral des Rectum befinden sich bei männlichen Steinmardern die sehr kleine Plica 

rectogenitalis mit den Samenleitern sowie die Prostata und das Beckenstück der 

Harnröhre. Bei weiblichen Tieren liegt ventral des Mastdarms die Cervix uteri und die 

Scheide. Weiter kranial hat das Rectum bei beiden Geschlechtern Berührung mit der 

Harnblase. 
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Abb. 6: Bauchhöhle des Steinmarders, ventral eröffnet, in situ fixiert.  
Omentum majus entfernt. 
1 rippengestützte Bauchwand, 2 Diaphragma, 3 seitliche Bauchwand 
a, a’, a’’ Leber: a Lobus hepatis dexter lateralis, a’ Lobus quadratus, a’’ Lobus hepa‑
tis sinister medialis; a’’’ Lobus hepatis sinister lateralis; a’’’’ Gallenblase; b Magen; 
c, c’ Duodenum, c Pars cranialis duodeni, c’ Duodenum descendens; d Jejunum; 
e Splen; f Colon descendens; g Vesica urinaria, h Ligamentum vesicae medianum
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4.2.5. Hepar 
 

Die rotbraune Leber von Martes foina liegt in der Regel fast vollständig intrathorakal. 

Die ventralen Anteile der Leberlappen treten bisweilen aus dem thorakalen Teil der 

Bauchhöhle hervor (Abb. 6/a, a’, a’’) und liegen dem Magen und den kranialen 

Abschnitten des Doudenums von ventral auf. Mit der konvexen Facies 

diaphragmatica (Abb. 8) schmiegt sich die Leber in die konkave Zwerchfellkuppel. 

Entlang der rippengestützten Bauchwand verläuft die Zwerchfellkuppe, und somit 

auch der kraniale Rand der Leber, ventral vom zehnten Interkostalraum weiter nach 

kaudal bis es dorsal am vierzehnten Interkostalraum endet. 

Wie bei allen Fleischfressern ist auch die Leber des Steinmarders durch tiefe 

Fissurae interlobares deutlich gegliedert. Zur Einteilung der Leberlappen wurde ein 

gedachtes „H“ auf der viszeralen Seite (Abb. 9) zur Hilfe genommen. Dabei verläuft 

die rechte Linie von der Impressio oesophagea am Dorsalrand ventral zum Lig. teres 

hepatis und die linke Linie von der Impressio venae cavae caudalis zur Gallenblase. 

Die gedachte Querlinie erstreckt sich transversal durch die Leberpforte. Nach dieser 

Einteilung kann man auf der rechten Seite der Vesica fellea den Lobus hepatis 

dexter mit dem Lobus hepatis dexter lateralis bzw. medialis benennen (Abb. 9/b, b’’). 

Von der Facies diaphragmatica aus betrachtet wirkt der Lobus quadratus wie ein Teil 

des Lobus hepatis dexter medialis, da beide nach dorsal in einem Leberlappen 

enden. In der der Medianebene – gelegentlich auch etwas rechts davon - liegt der 

Lobus caudatus, dessen Proc. papillaris (Abb. 9/d’) sich im Vestibulum bursae 

omentalis zur linken Körperseite erstreckt, während sich der 

schwalbenschwanzförmige Proc. caudatus (Abb. 9/d) von der mittleren Körperachse 

aus nach rechts wendet. 

Links vom Sulcus venae umbilicalis liegt der Lobus hepatis sinister medialis, dem 

sich nach außen der Lobus hepatis sinister lateralis anschließt. 

Der ventrale Rand der rechten Leberlappen und der Rand des linken medialen 

Lappens weisen weitere tiefe Fissurae (Abb. 8, 9, 10) auf, die bisweilen den 

Anschein einer weitergehenden Lobierung geben. Verfolgt man diese, so enden sie 

aber stets spätestens auf der halben Länge des jeweiligen Lobus. 
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Nahe dem Margo dorsalis der Leber münden die Lebervenen in die V. cava caudalis. 

An der viszeralen Seite der Leber sind mehrere Impressiones (Abb. 9) erkennbar. 

Die linken Lappen weisen eine Mulde auf, in die sich in situ der Magen schiebt. 

Ferner weist die Facies visceralis hepatis Impressiones jejunales auf. Bei einigen 

Tieren erstreckte sich der Margo dorsalis des Lobus hepatis sinister lateralis 

außerdem so weit kaudal, dass an diesem eine Impressio renalis des dorsalen Pols 

der linken Niere erkennbar war. Deutlich ist die Impressio renalis der rechten Niere 

sichtbar: Sie schmiegt sich in die schwalbenschwanzförmige Vertiefung des 

Proc. caudatus, der sie auf halber Länge umschließt (Abb. 9/d). Der Proc. caudatus 

endet auf Höhe des zweiten Lendenwirbels. 

Die beiden linken Leberlappen bedecken den Angulus ventriculi von ventral und 

schreiten über die Medianebende nach rechts (Abb. 6). So lassen die linken Lappen 

am Zwerchfell eine Nische im Bereich des elften bis dreizehnten Interkostalraums 

frei, in der der Magen direkten Kontakt zum Zwerchfell findet. Die ventralen Ränder 

der rechten Leberlappen legen sich von ventral auf das Duodenum und die kranialen 

Jejunalschlingen. 

Die Leber ist am Lig. triangulare dextrum und am Lig. triangulare sinistrum jeweils 

seitlich bindegewebig befestigt (Abb. 8). Das Lig. triangulare dextrum entspringt am 

Margo dorsalis des rechten lateralen Lappens und inseriert am rechten 

Zwerchfellpfeiler. Das Lig. triangulare sinistrum ist etwas stärker ausgebildet und 

geht vom linken lateralen Leberlappen an den linken Zwerchfellpfeiler. Das feste und 

kurze Lig. coronarium hepatis ist im ventralen Bogen der V. cava caudalis zu finden 

und verbindet in der Medianen die Leber mit dem Zwerchfell. Auf der Facies 

diaphragmatica des Lobus hepatis sinister medialis entspringt das feste 

Lig. falciforme hepatis, das zum Zwerchfellspiegel zieht. Durch den linken Fortsatz 

des Proc. caudatus (Abb. 8/c, 9/d) steht die Leber außerdem über das straffe 

Lig. hepatorenale in Verbindung mit der rechten Niere. Von der Leberpforte zur 

Curvatura minor des Magens zieht das Lig. hepatogastricum, das zusammen mit 

dem Lig. hepatoduodenale das kleine Netz bildet. In Letzterem verlaufen der Ductus 

pancreaticus und der Ductus choledochus zum Duodenum. 
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Die birnenförmige Gallenblase ist von der Facies diaphragmatica hepatis aus nur in 

dem höchstens 0,5 cm breiten Spalt zwischen Lobus hepatis dexter medialis und 

Lobus quadratus sichtbar (Abb. 8/d) Sie ist in die Fossa vesicae felleae eingebettet 

und erreicht den ventralen Rand der Leber nicht. Auf der viszeralen Seite der Leber 

sieht man die Vesica fellea als hellrosa Blase, deren dorsales, leicht ausgebuchtetes 

Ende etwas weiter kaudal liegt als der ventrale Pol (Abb. 9/e, 10). Auf der Facies 

diaphragmatica der Leber wölbt sich die Gallenblase kleinflächig sichtbar zwischen 

dem Lobus hepatis dexter lateralis und dem Lobus quadratus hervor. Vom dorsalen 

(sichtbaren) Pol aus geht der Ductus choledochus in mehreren s-förmigen 

Windungen weiter dorsal in Richtung Leberpforte bevor er in das kleine Netz eintritt 

und kaudal zum Duodenum strebt (Abb. 10). Dabei wird der Gallengang erst 

allmählich schmaler. 
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4.2.6. Pancreas 
 

Das hellrote Pancreas liegt mit seinem Scheitelpunkt im Mesoduodenum an der 

mesenterialen Seite der Pars cranialis duodeni. Es hat in situ die Form einer 

liegenden nach rechts gekippten Sechs (Abb. 11), wobei der Stiel von dem nach 

links zur Milz ziehenden Pancreasabschnitt gebildet wird, während die Schlinge von 

dem rechts der Medianebene liegenden Teil geformt wird. Makroskopisch sind ein 

Corpus pancreatis sowie rechts der V. portae der schlingenförmige Lobus pancreatis 

dexter und links der Medianen der langgestreckte Lobus pancreatis sinister zu 

unterscheiden. Der rechte Lappen verläuft zwischen den serösen Blättern des 

Mesoduodenum entlang des Duodenum descendens über die rechte Niere kaudal, 

schlägt an der Pars transversa duodeni auf Höhe des dritten Lendenwirbels kranial 

um und trifft dann am Pylorus wiederum auf das Corpus pancreatis. Dabei begleitet 

er die V. portae. An der am weitesten kaudal gelegenen Stelle dieses Bogens trifft 

das Pancreas außerdem auf die Gekrösewurzel und den sich dort befindlichen 

großen Jejunallymphknoten. Der längere linke Schenkel des Pancreas zieht aus dem 

Corpus pancreatis kommend entlang des Pylorusteils und der großen Kurvatur des 

Magens kaudal. Er berührt den Rand des Lobus hepatis sinister medialis, stößt mit 

seinem rechten Rand an das Colon transversum und linkerseits an die Facies 

visceralis der Milz und bedeckt die linke Niere von ventral, um dann wenig kaudal 

davon auf Höhe des vierten Lendenwirbels zu enden. Der Lobus pancreatis sinister 

ist in die beiden Serosablätter der Paries profundus des Omentum majus eingebettet. 

Dem Abfluss des Bauchspeicheldrüsensekretes (Abb. 11) dienen zunächst zwei 

Hauptgänge innerhalb des Organs, die zum einen aus dem rechten Schenkel, zum 

anderen aus dem linken Pancreaslappen kommen. Sie münden als Ductus 

pancreaticus gemeinsam mit dem Ductus choledochus der Gallenblase auf der 

Papilla duodeni major. Der Ductus pancreaticus mündet etwa 20 mm hinter dem 

Pylorus in die Wand der Pars cranialis duodeni und zieht innerhalb dieser intramural 

weitere 20 mm parallel zum Darmlumen. In diesem Verlauf tritt auch der Ductus 

choledochus in die Darmwand ein. Beide münden dann letztendlich auf der Papilla 
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duodeni major. Ein Ductus pancreaticus accessorius mit zugehöriger Papilla duodeni 

minor konnte nicht dargestellt werden. 

Radiologisch stellt sich der rechte Teil der Schlaufe des über die Papilla duodeni 

major mit Kontrastmittel injizierten Pancreas als zum Lobus pancreatis dexter 

zugehörig dar. Die kaudal zeigende Kurve der Pancreasschlaufe und auch der 

kranial aufsteigende Teil geben ihr Sekret ebenfalls in den Ausführungsgang des 

Lobus pancreatis dexter ab. Dieser rechts der Medianebene gelegene Teil des 

Pancreas ist demnach als zum Lobus pancreatis dexter zugehörig zu definieren. Es 

besteht entlang der Pars transversa duodeni eine Verbindung der Ausführungsgänge 

beider Pancreasteile. 
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Abb. 11: Pancreasgangsystem des Steinmarders mit Gallenblase und Ductus chole‑
dochus. Schematisch, nach Kontrastmittelinjektion und radiologischer Untersuchung. 
Ventralansicht. 
a Magen; b Pars cranialis duodeni; c Corpus pancreatis; d Lobus pancreatis sinister; 
e Lobus pancreatis dexter; f Papilla duodeni major; g Vesica fellea; h Ductus choledo‑
chus; i Ausführungsgänge des Pankreas; j Ductus pancreaticus
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4.2.7. Splen 
 

Die dunkelbraunrote Milz liegt zum größten Teil im linken intrathorakalen Abschnitt 

der Bauchhöhle. Lediglich das kaudoventrale Drittel ragt aus dem rippengestützten 

Teil der Bauchhöhle heraus (Abb. 6/e). Bei zunehmender Magenfüllung verlagert sie 

sich mehr in die Regio abdominis lateralis. Ihre Form ähnelt der einer Zunge mit 

verbreitertem ventralem Ende (Abb. 12, 13). Die Milz ist im dorsalen Magengekröse 

beweglich aufgehängt und durch das Lig. gastrolienale und das Lig. phrenicolienale 

am Magen und dem Zwerchfell befestigt. Dabei ist das Lig. gastrolienale als Paries 

superficialis des Omentum majus nicht durchgehend am Milzhilus befestigt, sondern 

verschmilzt entlang des ventralen Randes der Milz mit deren Kapsel. Eine 

Viertellänge vor der Extremitas dorsalis und vor der Extremitas ventralis zieht das 

Lig. gastrolienale in Richtung des Milzhilus, um an diesen die Blut- und Lymphgefäße 

abzugeben. Der Milzhilus erstreckt sich auf der viszeralen Seite der Milz vom 

kranialen bis zum kaudalen Ende. Die Paries profundus des großen Netzes tritt an 

den Milzhilus. 

Am kranialen und auch am kaudalen Ende des Milzhilus schlägt sich von dorsal eine 

Falte auf die viszerale Seite um, die insbesondere am kranialen Ende sehr 

ausgeprägt sein kann. In der Tiefe dieser Falte an der Extremitas dorsalis verläuft 

das Lig. phrenicolienale zum Milzhilus (Abb. 12/c). 

Mit ihrer Parietalfäche (Abb. 13) liegt die Milz der Pars lumbalis bzw. der Pars 

costalis des Diaphragma sowie der seitlichen Bauchwand unmittelbar an. An der 

Viszeralfläche (Abb. 12) können die Facies gastrica und die Facies intestinalis 

unterschieden werden. Erstere stellt die Fläche kranial des Milzhilus dar und berührt 

den ventralen Fundus des Magens und bei letzterer handelt es sich um den kaudalen 

Abschnitt, der dem Darmkonvolut und der linken Niere benachbart ist. Außerdem 

steht der kaudale Abschnitt der viszeralen Seite mit dem linken Pancreasschenkel in 

Kontakt und ist mit dessen Ende durch eine kurze Serosalamelle, die von der 

Milzkapsel ausgeht, verbunden. 
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Abb. 12: Milz des Steinmarders. Viszeralfäche 
1 Extremitas dorsalis, 2 Extremitas ventralis 
a Hilus mit Zweigen der A. und V. lienalis; b Ansatzlinie des Lig. gastrolienale;  
c Ansatzlinie des Lig. phrenicolienale
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Abb. 13: Milz des Steinmarders. Parietalfläche. 
1 Extremitas dorsalis, 2 Extremitas ventralis 
a Ansatzlinie des Lig. gastrolienale

a

1

2
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4.2.8. Arterielle Blutversorgung des Magen-Darm-Trakts (Abb. 14) 
 
Der Magen-Darm-Trakt wird bei Martes foina durch drei unpaare Äste der Aorta 

abdominalis mit arteriellem Blut versorgt. Dies sind die A. coeliaca, die 

A. mesenterica cranialis und die A. mesenterica caudalis. 

 

 

4.2.8.1. A. coeliaca (Abb. 14, Nr. 2) 

Die A. coeliaca verlässt als erste Eingeweidearterie auf Höhe des ersten 

Lendenwirbels die Aorta abdominalis. Sie misst bei adulten Tieren 4-6 mm und tritt 

kurz nach ihrem Ursprung in das Mesogastrium dorsale ein. Die A. coeliaca zeigt 

eine Zweiteilung. Weiter im Mesogastrium dorsale verlaufend tritt zunächst die 

A. lienalis in die linke Körperhälfte über. Diese versorgt die Milz und wird im 

weiteren Verlauf zur A. gastroepiploica sinistra, die Rami pancreatici an den Lobus 

sinister pancreatis entsendet. Entlang der Curvatura major des Magens gibt die 

A. gastroepiploica sinistra Aa. gastricae breves an den Fundus ventriculi und 

Rr. epiploici an das Netz ab und anastomosiert schließlich mit der A. gastroepiploica 

dextra. 

Ein weiteres großes, aus der A. lienalis hervorgehendes Gefäß ist die A. gastrica 
sinistra. Im Lig. gastrophrenicum verlaufend erreicht sie die Kardia. 

Da beim Steinmarder keine A. gastrica dextra aus der A. gastroduodenalis 

hervorgeht, fehlen auch die typischen Anastomosen dieser beiden Gefäße entlang 

des Magens. 

Als zweiter Hauptstamm entlässt die A. coeliaca die A. hepatica, die sich im den 

Netzbeutelvorhof verlaufend sogleich kranial wendet und der Leber zustrebt. An 

diese gibt sie den R. dexter lateralis und den R. dexter medialis sowie den R. sinister 

ab. Bei Eintritt in die Leberpforte sind diese Äste gut sichtbar, sie verschwinden dann 

aber unter den Ln. hepatici. Im Weiteren teilt sich die A. hepatica in die 

A. gastroduodenalis, die vor allem das Duodenum descendens mit Ästen versorgt, 

und die A. gastroepiploica dextra. Diese versorgt zum einen die Pylorusregion des 

Magens und anastomosiert dort mit der A. gastroepiplooica sinistra, zum anderen 
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zweigt sie sich im Corpus pancreatis weiter auf und wird dort zur 

A. pancreaticoduodenalis cranialis.  

 

4.2.8.2. A. mesenterica cranialis (Abb. 14, Nr. 11) 

Kaudal der A. coeliaca verlässt die A. mesenterica cranialis auf Höhe des zweiten 

Lendenwirbels die Aorta abdominalis. Sie stellt die Gekrösewurzel dar und findet 

ihren Ursprung zwischen dem sich kranial befindlichen, von rechts die Medianebene 

kreuzende Colon transversum und der kaudal von links nach rechts verlaufenden 

Flexura duodeni caudalis. Dementsprechend wird sie rechts vom Colon ascendens 

und der Pars descendens duodeni und links vom Colon descendens und der Pars 

ascendens duodeni flankiert. Die A. mesenterica cranialis zieht in kaudoventrale 

Richtung und erreicht nach etwa 10 mm die Gekröseplatte des Mesojejunum. 

Sie versorgt alle diesem Gekröse zugehörigen Darmabschnitte, an die sie Gefäßäste 

entlässt. 

Die erste Abzweigung ist die A. pancreaticoduodenalis caudalis. Sie verlässt die 

A. mesenterica cranialis in kaudaler Richtung, zieht im Mesoduodenum ascendens 

Richtung Flexura duodeni caudalis und anastomosiert dort mit der 

A. pancreaticoduodenalis cranialis. Zuvor gibt sie Rr. pancreatici an die 

Bauchspeicheldrüse und Rr. duodenales an den Zwölffingerdarm ab. 

In regelmäßigen Abständen treten dann aus der A. mesenterica cranialis die 

Aa. jejunales aus und streben im Mesojejunum den Jejunalschlingen zu. Im Bereich 

des Ursprungs der Aa. jejunales ist die A. mesenterica cranialis nicht sichtbar, da sie 

innerhalb oder direkt kaudal entlang des zuvor beschriebenen großen, 

bohnenförmigen Jejunallymphknotens verläuft. An diesen werden auch kleine Äste 

abgegeben. Die Aa. jejunales laufen zunächst radiär auf die Jejunumschlingen zu 

und verbinden sich dann untereinander über Gefäßbögen, die, zum Darm hin kleiner 

werdend, in mehreren Ordnungen gestaffelt sind. Zum Ende des Jejunum hin 

anastomosiert die A. mesenterica cranialis als A. ilei mit dem R. ilei mesenterialis 

der A. ileocolica. Im Bereich dieser Anastomose kann der Beginn des Ileum 

festgelegt werden. 
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Die erwähnte A. ileocolica entspringt ebenfalls aus der A. mesenterica cranialis und 

zieht in kaudoventrale Richtung auf die Ileum-Colon-Grenze zu. Sie entlässt 

zunächst die A. colica media, die das Colon transversum und das Colon 

descendens versogt. Am Colon descendens anastomosiert die A. colica media mit 

der von der A. mesenterica caudalis ausgehenden A. colica sinistra. Kurz 

nacheinander verlassen die A. mesenterica cranialis sodann die A. colica dextra, 

die ebenfalls für die Versorgung des Colon transversum zuständig ist und der 

Ramus colicus, der den Anfangsabschnitt des rechts der Medianen gelegenen 

Colon ascendens versorgt. Der R. ilei mesenterialis verläuft von der Ileummündung 

ausgehend retrograd entlang des Ileum und anastomosiert im Anfangsbereich des 

Ileum mit den Aa. ilei. Auf diese Weise kann der Bereich, über den sich das Ileum 

erstreckt, definiert werden. Die ermittelte Strecke entspricht dem kranial des 

Jejunallymphknotens gelegenen Darmabschnitt im Endbereich des Jejunum. Eine 

antimesenteriale Versorgung des Ileum durch einen R. ilei antimesenterialis ist nicht 

gegeben, da diese mit einer A. caecalis assoziiert wäre, die aufgrund des fehlenden 

Caecum ebenfalls nicht existiert. 

 

4.2.8.3 A. mesenterica caudalis (Abb. 14, Nr. 22) 

Die der A. mesenterica caudalis entspringenden Gefäße entsprechen denen der 

anderen Fleischfresser. Für die Versorgung des distalen Darmtrakts sind hier zum 

einen die A. colica sinistra zu nennen, die an die kraniale Hälfte des Colon 

descendens mehrere Äste abgibt, zum anderen verlässt die A. rectalis cranialis die 

A. mesenterica caudalis in kaudale Richtung, um dort den Endabschnitt des Colon 

sowie das Rectum zu versorgen. Der ventrolaterale Bereich der Ampulla recti wird 

außerdem von der A. rectalis media, die von der A. vaginalis, bzw. von der 

A. prostatica entlassen wird, vaskularisiert. 
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Abb. 14: Schematische Darstellung der Blutgefäßversorgung des Gastrointestinal‑
trakts von Martes foina. Modifiziert nach BUDRAS et al. (2007)  
a Magen, b Doudenum, c Jejunum, d Ileum, e Colon, f Rectum, g Pancreas, h Milz,  
i Jejunallymphknoten 
1 Aorta, 2 A. coeliaca, 3 A. hepatica, 4 A. pancreaticodoudenalis cranialis,  
5 A. gastroepiploica dextra, 6 A. gastrica sinistra, 7 Aa. gastricae breves,  
8 Rami lienales, 9 A. gastroepiploica sinistra, 10 A. lienalis, 11 A. mesenterica  
cranialis, 12 A. colica media, 13 A. ileocolica, 14 A. colica dextra, 15 Ramus colicus,  
16 A. pancreaticoduodenalis caudalis, 17 A. colica sinistra, 18 Versorgungsast, 
19 Aa. jejunales, 20 Ramus ilei mesenterialis, 21 A. ilei, 22 A. mesenterica caudalis,
23 A. rectalis cranialis
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4.2.9. Ren 
Die Nieren des Steinmarders zeigen eine gedrungene Bohnenform und sind dunkel 

braunrot gefärbt. Sie sind glatt und einwarzig und unterscheiden sich makroskopisch 

nicht von den Nieren anderer Fleischfresser. Auch die Lage der Nieren 

retroperitonäal und hochdorsal in der Lendengegend entspricht der bei Hund und 

Katze. Der Hilus renalis ist medial ausgerichtet. Die rechte Niere liegt etwa eine 

Wirbellänge vor der linken etwa auf Höhe des ersten bis dritten Lendenwirbels im 

intrathorakalen Teil des Abdomens. In der Regel liegt die Extremitas caudalis der 

rechten auf der Höhe der Extremitas cranialis der linken Niere. So befindet sich die 

linke Niere auf der Höhe des zweiten bis vierten Lendenwirbels. Das kraniale Drittel 

der linken Niere befindet sich ebenfalls im intrathorakalen Teil der Bauchhöhle. 

Im Horizontalschnitt sind an der Grenze zwischen Nierenmark und -rinde deutlich 

sichtbare, strahlförmige Columnae renales sichtbar. Auf der Crista renalis im 

Nierenbecken fließen die Markpapillen zu einer Leiste zusammen und entlassen 

wulstige Pseudopapillen quer zur Längachse des Sinus renalis. Das Nierenbecken 

besteht aus einem zentralen Raum, in den die Pseudopapillen hinein ragen. Ihre 

Anzahl schwankt zwischen sechs und neun. 

Die kraniale Hälfte der rechten Niere wird vom Proc. caudatus der Leber beidseits 

umschlossen. An ihrer medialen Seite nahe des Hilus renalis inseriert das vom linken 

Fortsatz des Proc. caudatus ausgehende Lig. hepatorenale. Ventral liegen ihr die 

Pars descendens duodeni mit dem dazugehörenden Gekröse und dem sich darin 

befindlichen rechten Pancreasschenkel auf. Die linke Niere stößt an ihrem kranialen 

Pol mit dem Endstück des linken Pancreasschenkels zusammen, der mindestens bis 

zum Hilus renalis, in der Regel aber noch über den kaudalen Nierenpol hinaus reicht. 

Außerdem ist der linken Niere von lateral die Facies intestinalis der Milz angelagert. 

Ventral wird sie vom Colon transversum und Colon descendens und dessen Gekröse 

bedeckt. Wie von anderen Fleischfressern bekannt, sind die Nieren von einer 

Capsula fibrosa umhüllt, die am Hilus renalis in die Adventitia des Nierenbeckens 

übergeht. Nur bei sehr gut genährten, erwachsenen Tieren konnte in der 

retroperitonäalen Umgebung der Nieren eine Capsula adiposa festgestellt werden. 

Diese war jedoch eher mäßig ausgebildet. 
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Der Verlauf der Harnleiter unterscheidet sich geschlechtsspezifisch: Beim 

Steinmarderrüden überkreuzen die Harnleiter den Samenleiter und treten über das 

Lig. vesicae lateralis seitlich an die Harnblase heran. Bei der Fähe hingegen treten 

der Harnleiter nachdem sie das Uterushorn mit dem Lig. latum uteri gekreuzt haben 

in das jeweilige seitliche Harnblasenband ein und treffen mit diesem auf die 

Harnblase. Die Ureteren treten auf Höhe des Übergangs von Corpus vesicae zur 

Cervix vesicae schräg in die Harnblasenwand von dorsal ein. 

 
4.2.10. Glandula suprarenalis 
 
Die von Rr. suprarenales caudales der A. renalis versorgten Nebennieren sind den 

Nieren benachbart: Sie liegen jeweils kraniomedial der Extremitas cranialis der 

beiden Nieren unmittelbar lateral neben der median verlaufenden Aorta abdominalis 

und der V. cava caudalis. Die Glandulae suprarenales sind von braunroter Farbe und 

haben die typische Bohnenform. Sie stehen nicht in direktem Kontakt zur jeweiligen 

Niere. 

 
4.2.11. Vesica urinaria 
 

Die sehr dehnbare Harnblase von Martes foina zieht sich auch in leerem Zustand 

nicht in die Beckenhöhle zurück, sondern liegt der Bauchwand ventral direkt auf 

(Abb. 6, g). Nur der Harnblasenhals befindet sich auf dem Beckenhöhlenboden. Bei 

starker Füllung kann die Harnblase bis in die Nabelgegend und darüber hinaus 

reichen; leer endet sie noch zwischen fünftem und sechstem Lendenwirbel. 

Während sich Rectum und Vesica urinaria beim Rüden berühren, schiebt sich bei der 

Fähe zwischen Rectum und Harnblase der Uterus mit dem Lig. latum uteri ein. Je 

nach Füllungszustand der Harnblase kann sie nicht nur die Cornua uteri, sondern 

auch die Ovarien berühren. Weiterhin stößt die Harnblase mit ihrem Apex vesicae 

von kaudal an das Darmkonvolut. Sie ist dabei nicht vom Omentum majus bedeckt. 
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Von der Mündung der Ureteren ausgehend, kann man an der inneren dorsalen 

Harnblasenwand die Plicae uretericae erkennen, die sich im weitern Verlauf zur 

Crista urethralis vereinigen. 

Fixiert wird die Vesica urinaria von den Harnblasenbändern, von denen das mediane 

als sichelförmige, zarte Gekröseplatte von der Ventralseite der Harnblase bis zum 

Nabel zieht. Dieses Lig. vesicae medianum wird durch sein Verschmelzen mit dem 

Peritoneum des Beckenbodens außerdem zum Lig. pubovesicale. Die Ligg. vesicae 

lateralia verbinden beim Steinmarderrüden den rechten und linken Lateralrand der 

Harnblase mit der dorsolateralen Beckenwand, bei der Steinmarderfähe hingegen 

gehen sie in das Lig. latum uteri ein. 

 

 

4.2.12. Arterielle Blutgefäßversorgung der harnbereitenden und 
harnableitenden Organe 
 

Die Aa. renales dextra und sinistra gehen entsprechend der unterschiedlichen 

Lage der Nieren auf unterschiedlicher Höhe aus der Aorta abdominalis hervor. 

Während die A. renalis dextra schon auf Höhe des zweiten Lendenwirbels die Aorta 

verlässt, geht die A. renalis sinistra erst 15-20 mm weiter kaudal aus der Aorta 

hervor. Beide Arterien ziehen direkt auf den medial gelegenen Hilus renalis zu, wobei 

die A. renalis dextra die V. cava caudalis dorsal in schrägem Winkel kreuzt. Vor dem 

Eintritt in den Hilus renalis geben die Aa. renales noch Rr. suprarenales caudales 

an die Nebennieren ab. In der Niere selbst zweigen sie sich dann in mehrere Äste 

auf, aus denen die Aa. interlobares hervorgehen.  

Die Harnleiter sowie die weiter kaudal liegende Harnblase werden von Gefäßen der 

A. pudenda interna, die der A. iliaca interna entstammt, versorgt. Beim Ureter 

handelt es sich hierbei um den R. uretericus der A. pudenda interna. Die arterielle 

Blutzufuhr der Vesica urinaria wird von der A. vesicalis caudalis, die Versorgung 

des Anfangsteils der Harnröhre wird vom R. urethralis der A. pudenda interna 

gewährleistet. Im weiteren Verlauf wird die Harnröhre beim Rüden und bei der Fähe 

von der A. urethralis, die ebenfalls der A. pudenda interna entstammt, vaskularisiert. 
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4.3. Organe der Beckenhöhle 
 
Die Beckenhöhle von Martes foina trägt wie auch die Brust- und die Bauchhöhle der 

lang gestreckten Körperform des Steinmarders Rechnung. In ihr befinden sich neben 

dem Enddarm und dem Harnblasenhals beim männlichen Individuum lediglich die 

Samenleiter und die Prostata. Bei der Fähe sind außer dem Rectum und der Cervix 

vesicae die Cervix uteri und die Scheide in der Beckenhöhle lokalisiert. 

Die kaudalen Anteile der Plica genitalis mit den sich darin befindenden Organen 

sowie das Rectum und die dorsale Bauchwand bilden die kranial offene Excavatio 

rectogenitalis. Ventral von dieser befindet sich die Excavatio vesicogenitalis, die 

dorsal von der Plica genitalis, seitlich von den Ligg. vesicae laterales und ventral von 

der Vesica urinaria selbst begrenzt wird. Die Bauchfellbucht, die vom Beckenboden 

und der Ventralfläche der Harnblase geformt wird, ist die Excavatio pubovesicalis. 

Sie wird durch das mediale Harnblasenband in zwei Seitennischen unterteilt. 

Beide Geschlechter weisen paranal mit Schleimhaut ausgekleidete Analsäcke auf, 

deren Sekret vor allem bei adulten Rüden übel und ranzig riecht. 

 
4.3.1. Urethra 
 

Als Beginn der Harnröhre wird die Stelle der Vereinigung der Plicae uretericae zur 

Crista urethralis gesehen. Die Urethra der Fähe liegt dem Beckenhöhlenboden 

median auf und verläuft dort im retroperitonäalen Bindegewebe zwischen Symphysis 

pelvina und Vagina. Ihr Ende findet die Harnröhre im Ostium urethrae externum, das 

im ventralen Vestibulum vaginae liegt. 

Die Urethra des Steinmarderrüden ist in zwei Abschnitte unterteilt: Die Pars pelvina 

urethrae verläuft wie bei der Fähe auf dem Beckenboden. Ihr sitzt die gelbbraune 

Prostata auf. Die Pars penina urethrae ist der kaudal aus der Beckenhöhle tretende 

Teil der Harnröhre, der dem Corpus penis dorsal aufliegt und mit diesem entlang der 

äußeren Bauchwand kranial zieht. An der Penisspitze folgt die Urethra der 

Krümmung des Os penis und dessen ösenförmiger Auftreibung auf die linke Seite 

der Glans penis, um dort in die Harnröhrenöffnung zu münden. 
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4.3.2. Organa genitalia feminina 
 

4.3.2.1. Ovarium 

Die Ovarien haben eine ovale Gestalt, sind an ihrer medialen Fläche abgeplattet und 

von derber Konsistenz. Um die medial abgeflachte Seite befinden sich bei adulten 

Fähen in ringförmiger Anordnung sechs bis zehn höckrige Funktionskörper, bei 

denen es sich um Follikel bzw. um Gelbkörper handelt. Die Eierstöcke sind bei 

juvenilen Tieren 2-3 mm und bei adulten Fähen bis zu 5 mm lang und 2-3 mm breit. 

Sie liegen kaudal der Nieren in der Lendengegend auf Höhe des fünften 

Lendenwirbels. Das straffe Mesovarium findet als kranialer Beginn des Lig. latum 

uteri seinen Ansatz dorsal der Ovarien an der Bauchwand. Bei der Mesosalpinx 

handelt es sich um eine laterale Falte des Mesovariums. Sie stellt den Hauptanteil 

der Wand der Bursa ovarica dar und enthält lateral einen Fettgewebskörper, dessen 

Masse in der Regel die des eigentlichen Ovars überschreitet. Medial ist die Bursa 

ovarica fettgewebefrei und gibt den Blick auf das Ovarium frei. Bei zwei im August 

durch Verkehrsunfälle verendeten Tieren, die sich in der Ranz befanden, ist 

medioventral an der Eierstockstasche eine etwa 2 mm große Öffnung zu sondieren, 

die den Zugang zur Bursa ovarica darstellen könnte. Bei allen anderen Fähen 

hingegen scheint die Bursa ovarica komplett geschlossen zu sein. 

Das strangförmige kraniale Keimdrüsenband wirkt wie eine straffe Falte des 

Bauchfells, das den kranialen Pol des Ovariums mit dem Zwerchfell verbindet. An 

seinem kaudalen Ende ist das Ovarium über das Lig. ovarii proprium mit der Spitze 

des jeweiligen Uterushorns verbunden. 

 

4.3.2.2. Tuba uterina 

Der Eileiter besitzt eine Länge von 2-4 mm. Er beginnt mit dem Infundibulum an der 

kraniomedialen, fettgewebefreien Fläche des Ovariums. Auch Ampulle und Isthmus 

sind in die Wand der Bursa ovarica eingebettet. Über einen Bogen auf die laterale 

Seite schlängelt er sich aufgehängt am Mesosalpinx zum Uterus, wo er über das 

sehr kleine, papillenartige Ostium uterinum tubae in die Spitze des Gebärmutterhorns 

mündet. 
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4.3.2.3. Uterus 

Martes foina besitzt wie alle Fleischfresser einen Uterus bicornis. Die 2-3 mm dicken 

und 4-6 cm langen Cornua uteri beginnen dicht kaudal der Ovarien auf der Höhe des 

vierten Lendenwirbels und ziehen von dort aus entlang der dorsalen Bauchwand 

konvergierend in Richtung der Symphysis pelvina. Dabei sind die Uterushörner durch 

das fettgewebereiche Mesometrium an der Bauchwand aufgehängt. Sie treffen an 

der Apertura pelvis cranialis dorsal der Vesica urinaria zusammen, verlaufen einige 

Millimeter parallel und verschmelzen dann unmittelbar kaudal des Pecten ossis pubis 

zum Corpus uteri. Dieses ist bis zu 20 mm lang und strebt zwischen dem dorsal 

liegenden Rectum und der sich ventral befindenden Harnblase dem Beckenausgang 

zu. Der Übergang vom Uteruskörper in den Gebärmutterhals ist undeutlich und auch 

die Portio vaginalis gleicht mehr einer Papille denn einem Muttermund. 

Die Schleimhaut des Uterus ist graurosa und weist niedrige Längsfalten auf. 

Bei keinem untersuchten Tier war makroskopisch eine Trächtigkeit feststellbar. So 

können keine Aussagen zur Morphologie des graviden Uterus getroffen werden. 

 

4.3.2.4. Vagina 

Die sehr dehnbare Vagina der Steinmarderfähe misst 30-45 mm. Sie reicht mit ihrem 

kranialen Drittel bis in den peritonäalen Teil der Beckenhöhle hinein. Auf dem 

ventralen Scheidenboden mündet die Urethra in einem Längswulst auf dem Ostium 

urethrae externum. Ein Bulbus vestibuli ist nicht sichtbar. Das 15-20 mm lange 

Vestibulum vaginae verläuft vom Beckenboden abfallend nach ventral und wird durch 

die behaarte Vulva abgeschlossen. Der ventrale Schamwinkel läuft spitz aus, 

während der dorsale von einer kleinen horizontalen Hautfalte bedeckt wird. 

Das Corpus clitoritidis ist unscheinbar. 
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4.3.3. Arterielle Blutgefäßversorgung der Organa genitalia feminina 
 

Wie bei anderen Fleischfressern auch werden die Ovarien von Martes foina von der 

auf Höhe des fünften Lendenwirbels aus der Aorta abdominalis abzweigenden 

A. ovarica versorgt. Sie entspringt paarig und zieht von der Aorta in das 

Mesovarium. Die A. ovarica entlässt den R. tubarius, der in der Mesosalpinx mit 

mehreren geschlängelten Ästen die Tuba uterina erreicht. Gleichzeitig vaskularisiert 

er auch die Bursa ovarica. Vor dem Abgang des R. tubarius gibt die A. ovarica 

mehrere Rr. uterini ab, die sowohl mit der A. uterina im Mesometrium anstomosieren 

als auch selbst an das Uterushorn treten. Die weitere arterielle Blutgefäßversorgung 

des weiblichen Genitale erfolgt über die A. pudenda interna: Der R. uterinus der aus 

der A. puedenda interna stammenden A. vaginalis wird zur A. uterina. Diese zieht 

im Mesometrium nahe des mesometrialen Randes des Uterushorns von der Vagina 

her in Richtung auf die Hornspitze und anastomosiert mit den von kranial 

kommenden Rr. uterini der A. ovarica. 

Die A. vaginalis entspringt ebenfalls aus der A. pudenda interna und zieht von dort 

aus zur Scheide. Außerdem vaskularisiert sie den ventrolateralen Bereich der 

Ampulla recti durch die abzweigende A. rectalis media. Im Beckenausgang zweigt 

sich die A. vaginalis in die A. perinealis ventralis und in die A. clitoritidis auf. 

Weitere kaudale und äußere Bereiche der Scheide werden von aus der A. pudenda 

interna stammenden Gefäßen versorgt. Deren Ursprung und Verlauf entsprechen 

dem von Hund und Katze. 
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4.3.4. Organa genitalia masculina 
 

4.3.3.1. Testes 

Die annähernd kugeligen Hoden befinden sich beim Steinmarderrüden weit 

kaudodorsal unmittelbar ventral des Anus. Sie haben bei adulten Rüden einen 

Durchmesser von 8-12 mm. Die Extremitas capitatis testis weist kranioventral, die 

Extremitas caudata testis mit dem Nebenhodenschwanz ist kaudodorsal gerichtet. 

Der Nebenhodenkörper liegt an der medialen Seite des Hodens. Dort verlässt auch 

der Ductus deferens den Nebenhoden und verläuft im Proc. vaginalis entlang der 

ventralen Bauchwand kranial um auf Höhe des letzten Lendenwirbels durch den 

Leistenspalt in die Bauchhöhle einzutreten. In der Bauchhöhle verlässt der 

Samenleiter das Gekröse der Hodengefäße, wendet sich wieder kaudal und erreicht 

nach bogenförmigem Verlauf die Prostata. Nach dem Durchtritt durch diese strebt 

der Dutctus deferens weiter kaudal und mündet am Beginns des letzten Viertels des 

Beckenbodens schließlich von dorsal in die Harnröhre. 

 

4.3.3.2. Glandulae genitales accessoriae 

Bei allen Rüden konnte eine bräunliche Prostata diagnostiziert werden, dessen 

Corpus prostatae den kranialen Teil der Harnröhre auf dem Beckenboden liegend 

auf einer Länge von 5-10 mm mit einem rechten und einem linken Lappen umfasst. 

Weitere akzessorische Geschlechtsdrüsen waren makroskopisch nicht sichtbar. 

 

4.3.3.3. Penis 

Der Penis des Steinmarders ist verhältnismäßig groß. Dies wird bedingt durch die 

Länge des Os penis, das bei juvenilen bis zu 50 mm, bei adulten Rüden bis zu 

70 mm lang werden kann. Die Spitze des Penisknochens ist bei adulten Tieren von 

einem ösenförmigen Ring abgeschlossen. Heranwachsende Steinmarder dagegen 

zeigen an der Spitze des Os penis zwei Fortsätze, die sich im Laufe der Jahre zu 

dem beschriebenen Ring vereinen. Außerdem ist die Spitze des Penisknochens 

deutlich kraniodorsal gebogen. Die Basis des Os penis ist verdickt und zeigt seitliche 

Mulden. 
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Entsprechend der Form und Länge des Os penis verläuft auch der Penis selbst. Er 

beginnt an der Apertura pelvis caudalis im Bereich der Radix penis mit den Crura 

penis, die sich im weiteren, kranial umschlagenden Verlauf im kräftigen Bulbus penis 

fortsetzen. Das darauf folgende Corpus cavernosum penis ist höchstens 10 mm lang 

und strebt weiter kranial. Durch eine bindegewebige Brücke ist es mit dem Os penis 

verbunden, das bis zur Penisspitze reicht. Die Glans penis hat die Form einer 

dorsolateral geschlitzten Haube. Die leicht seitlich angeordnete Mündung der 

Harnöhre (s.a. Kap. 4.3.1.) wird bedingt durch die laterale Winkelung der 

ösenförmigen Spitze des Os penis. Auf der Schleimhaut der Eichel sind keine 

Fortsätze sichtbar. Der Penis endet bei adulten Steinmarderrüden auf Höhe des 

fünften Lendenwirbels. 

Das Preputium umhüllt als Hautfalte der ventralen Bauchwand den Penis im nicht 

erigierten Zustand vollständig. Es öffnet sich in einer längs gerichteten Spalte, deren 

ventraler Winkel etwas weiter kranial liegt als der dorsale Winkel. Im Inneren des 

Preputiums befindet sich der enge, lange Preputialschlauch, der sich am Bulbus 

glandis in das Penisblatt umschlägt. Die Schleimhaut von Penis und Preputium stellt 

sich stets als rosarot, glatt und glänzend dar. 

 
4.3.5. Arterielle Blutgefäßversorgung der Organa genitalia masculina 
 

Aus der A. pudenda interna entspringt beim Steinmarderrüden auf Höhe der 

Inc. ischiadica major die A. prostatica. Sie läuft entlang der dorsalen Bewandung 

der Beckenhöhle in Richtung auf die Prostata zu. Bevor sie diese erreicht, gibt die 

A. prostatica die A. ductus deferentis zur Vaskularisation des Samenstranges ab. 

Zur arteriellen Versorgung des Hodens verlässt die A. testicularis als paariges 

Gefäß die Aorta abdominalis in Höhe des vierten bis fünften Lendenwirbels. Sie zieht 

zunächst ventral über die Lendenmuskulatur und die seitliche Bauchwand im 

Mesorchium proximale, um dann durch den Leistenring zu treten und zusammen mit 

dem Samenstrang die Extremitas capitata testis zu erreichen. An den Nebenhoden 

gibt die A. testicularis die Rr. epididymales ab, die zusammen mit der A. ductus 

deferentis auch zur Versorgung des Samenstranges beitragen. Das Skrotum erhält 
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seine Blutgefäße sowohl aus der A. pudenda interna (Rr. scrotalis dorsalis), als 

auch durch Äste der A. pudenda externa (A. scrotalis ventralis). 

Die Vaskularisation des Penis geschieht im Wesentlichen über die A. pudenda 

interna. Sie gibt auf Höhe des Os sacrum die A. prostatica zur Vaskularisation der 

akkzessorischen Geschlechtsdrüsen und des Rectum sowie die A. penis ab. Diese 

spaltet sich im Beckenausgang in die A. bulbi penis, die A. profunda penis und in 

die A. dorsalis penis auf. Letztere zieht bis zur Glans penis, während die A. bulbi 

penis das Corpus spongiosum penis und die A. profunda penis das Corpus 

cavernosum penis vaskularisiert. Das Preputium wird durch die von der A. pudenda 

externa abzweigenden Rr. praeputiales versorgt. 
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5. Diskussion 
 

Zur Untersuchung gelangten 20 Steinmarder (Martes foina Erxleben 1777), die bis 

auf vier Exemplare alle während der gesetzlichen Jagdzeit 2006/2007 gefangen und 

getötet worden waren. Die nicht erlegten vier Steinmarder stammen aus der Klinik für 

Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, wo sie aufgrund von 

Krankheiten oder Unfällen eingeliefert worden und verendet waren. 

In der Literatur gibt es nur sehr wenige Aussagen zur Anatomie der Brust-, Bauch- 

und Beckenhöhlenorgane von Mardern, insbesondere von Martes foina. Die ersten 

anatomischen Untersuchungen zur Gattung Martes sind über 150 Jahre alt 

(HUNTER 1856), wurden aber in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten 

kaum fortgesetzt. Im Wesentlichen ist der Steinmader als Schädling gefürchtet 

(COUES 1877; SCHÜTZE 1937; CAHALANE 1961; GAFFREY 1961; GOETHE 

1964; HERTER 1972; NICHT 1969; PETSCH und PIECHOCKI 1992, SCHÄFF 1911; 

WALKER 1964). 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es diverse Veröffentlichungen zu Krankheiten 

des Steinmarders gibt (GABRISCH 1995; GEISEL 1980; GEISEL und STANIENDA 

1981; LINKE et al. 1980; LITERAL et al. 2003; LUND und RASMUSSEN 1986; 

RADEMACHER et al. 1999; SABOLIC 1980; STEINHAGEN und NEBEL 1985, 

TSCHIRCH 1989, VON KEYSERLINGK 2006), denen grundlegende Referenzen zur 

Anatomie der inneren Organe von Martes foina fehlen. Nur GEISEL (1992) erläutert 

vor jedem Kapitel seiner Darstellung der Krankheiten von Stein- und Baummarder 

kurz die Morphologie des entsprechenden Organs. Auch der nächste Verwandte von 

Martes foina, der Baummarder, ist hinsichtlich der Anatomie der Viscera thoracis und 

der Viscera abdominis bislang nicht erforscht und steht deshalb für 

Gegenüberstellungen nicht zur Verfügung. 

Aufgrund der sehr eingeschränkten Vergleichsmöglichkeiten innerhalb der Gattung 

Martes werden in einigen Fällen hier auch Veröffentlichungen zur Anatomie anderer 

Musteliden mit einbezogen. Da das als Heimtier beliebte Frettchen (Mustela putorius 

furo L. 1758) in seiner Anatomie schon weitgehend erforscht ist, stellen diese 

Arbeiten eine gute Grundlage für wissenschaftlich fundierte Vergleiche dar. 
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5.1. Organe der Brusthöhle 
 

Trachea 

Da es bislang keine Angaben zur Anatomie der Luftröhre von Vertretern der Gattung 

Martes in der Literatur gibt, müssen die hier beschriebenen Ergebnisse für sich 

stehen. Die Trachea ist im Zusammenhang mit der Lunge von Martes foina diverse 

Male als Fotografie bei GEISEL (1992) zu sehen, eine Beschreibung des Organs 

erfolgt nicht. 

 

Lunge 

Die Beschreibung der Lobierung der Lunge fehlt zwar bei GEISEL (1992), 

vorhandene Fotografien von pathologisch veränderten Organen geben aber einen 

ersten Überblick über die Morphologie des Organs. GEISEL (1992) vergleicht die 

Lunge mit der des Hundes und stellt fest, dass die Lunge von Martes foina 

vergleichsweise gedrungen erscheint. Angesichts der insgesamt langgestreckten 

Körperform des Steinmarders und der ebenso wirkenden Form der Steinmarderlunge 

scheint diese Angabe nicht schlüssig. 

Zur Lunge von Martes martes schreibt HUNTER (1856), sie sei links in zwei Lappen, 

rechts in vier Lappen geteilt. Dabei befinde sich einer der rechten Lungenlappen 

hinter dem Herzen zwischen den beiden Bändern die das Herz mit dem Zwerchfell 

verbinden. Bei dieser Beschreibung handelt es sich um den Lobus accessorius 

pulmonis, der sich beim Steinmarder wie auch bei anderen Fleischfressern (NICKEL 

et al. 2004; BUDRAS et al. 2007) im Recessus mediastini befindet. 

 

Oesophagus 

Beim Oesophagus des Steinmarders handelt es sich um einen rosaroten 

muskulösen Schlauch, dessen Verlauf dem anderer Fleischfresser entspricht. Dies 

stellt auch GEISEL (1992) fest. 
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Herz und herznahe Gefäße  

Bei der Untersuchung des Herzens fällt die kugelige Grundform dieses Organs auf. 

Dies sollte bei der Diagnose pathologischer Veränderungen wie Hypertrophie und 

Dilatation berücksichtigt werden. GEISEL (1992) zeigt zum Herzen verschiedene 

Fotografien pathologisch veränderter Organe und beschreibt Abweichungen wie 

Herzdilatation, was aufgrund der fehlenden Referenzen und Grundlagen für die 

physiologische Morphologie des Herzens verwundert. 

DRESCHER (1977) stellt das Herzgewicht als interspezifische Allometrie der 

Gattung Martes für Martes foina und Martes pennati dar. Der Autor stellt dabei eine 

Abweichung von der Reihenregel (HESSE 1921) beim Steinmarder fest, da bei 

diesem ein signifikanter größenunabhängiger Geschlechtsunterschied bezüglich des 

Herzgewichtes offenbar wurde: Die männlichen Individuen von Martes foina wiesen 

laut DRESCHER (1977) stets ein um 17.26 Prozentpunkte höheres Herzgewicht als 

die Fähen auf. Dies konnte er auch für sechs weitere Arten der Musteliden 

feststellen. In der anatomischen Untersuchung für die vorliegende Arbeit konnte 

makroskopisch kein gravierender größenunabhängiger Geschlechtsunterschied 

festgestellt werden. Die Variation des Herzgewichts liegt jedoch auch im 

Grammbereich. 

Die Divergenz der Herzgewichte bei Steinmarderrüden und -fähen, die KRÜGER 

(1995) feststellt, kann allein durch Vergleich der Morphologie des Herzens nicht 

bestätigt werden. Dies ist aber angesichts der sich um wenige Gramm 

unterscheidenden Gewichte nicht ungewöhnlich. KRÜGER (1995) berichtet von 

einem höheren relativen Herzgewicht der Steinmarderrüden gegenüber den Fähen, 

während dieses Verhältnis beim Baummarder umgekehrt ist. 

Eine spezifische Beschreibung der Morphologie und Anatomie des Herzens von 

Mardern existiert aber bislang nicht. Generell gleicht das Herz mit seinen herznahen 

Gefäßen dem anderer Karnivoren. 

 

Thymus 

Zum Thymus bei Arten der Gattung Martes finden sich in der Literatur keine 

Angaben. Bei Vertretern der verwandten Gattung Mustela sind dagegen bereits 
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diverse Erkenntnisse veröffentlicht. So beschreibt WINKLER (1996) die Anatomie 

und Maße des Thymus von Mustela erminea L. 1758. Während beim Mauswiesel der 

rechte Thymuslappen größer ist als der linke, stellt sich dies beim Steinmarder 

umgekehrt dar. Auch sind die beiden Thymuslappen von Mustela erminea nur 

schwer voneinander abzugrenzen, bei Martes foina hingegen scheint der Thymus 

fast ausschließlich aus den beiden Lappen zu bestehen, die sich in einem schmalen 

Corpus thymi vereinigen. 

In den Veröffentlichungen zur Anatomie von Mustela putorius furo findet sich in den 

Abbildungen von EVANS und AN (1998) zwar eine schematische Darstellung des 

Thymus, das dem Brustbein aufliegt und komplett intrathorakal liegt, eine 

beschreibende Darstellung der Morphologie dieses Organs gibt es aber nicht.  

 

5.2. Organe der Bauchhöhle 
 
Gaster 

Der Magen der untersuchten Steinmarder weist keine Eigentümlichkeiten gegenüber 

anderen einhöhligen Mägen auf. In seiner Gestalt ähnelt er dem Magen von 

domestizierten Karnivoren, nur ist er stets etwas weiter links gelagert. Zwar gibt 

PAWLININ (1966) Magenvolumina vom Martes zibellina an, zur weiteren 

Morphologie des Organs äußert er sich aber nicht. 

 

 

Intestinum 

 

Duodenum 
DRESCHER (1976) stellt die kaudale Abgrenzung des Duodenum bei Musteliden als 

unklar heraus. Dem widersprechen die hier vorliegenden Ergebnisse. Die Plica 

duodenocolica kennzeichnet beim Steinmarder wie auch bei anderen domestizierten 

Karnivoren das Ende des Duodenum und den Beginn des Jejunum. Außerdem 

verlängert sich das Darmgekröse beim Übergang vom Zwölffingerdarm in den 
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Leerdarm fast um das Doppelte und charakterisiert so ebenfalls den Beginn des 

Jejunum. 

 

Jejunum 
Eine bislang nicht in der Literatur beschriebene Besonderheit ist der große 

bohnenförmige Lymphknoten im Gekröse des Jejunum. Auch GEISEL (1992) 

erwähnt bei seinen pathologischen Forschungen kein solches lymphatisches Organ. 

Bei den vorliegenden 20 untersuchten Steinmardern aber wurde dieser 

Jejunallymphknoten in jedem Fall gefunden. Auffallend und bemerkenswert ist seine 

in etwa gleiche Größe bei juvenilen und adulten Tieren. 

SCHÜTZE (1936) legt bei seinen Untersuchungen den wissenschaftlichen 

Schwerpunkt auf die Morphometrie der Organe und beschreibt ebenfalls keinen 

solchen Lymphknoten bei den von ihm präparierten Iltissen und Mardern.  

Der einzige Hinweis auf eine ähnliche Struktur bei anderen Musteliden findet sich bei 

RABE (1993), der in seinen Untersuchungen zur Anatomie und Morphologie des 

Mauswiesels eingehend ein ovoides abdominales Lymphorgan beschreibt, dessen 

Lage dem beim Steinmarder gefundenen Lymphknoten entspricht. RABE (1993) 

untersucht das bei allen Mauswieseln gefundene Lymphorgan auch histologisch und 

stellt fest, dass der mikroskopische Aufbau des Organs deutlich die histologische 

Struktur eines Lymphknotens besitzt. Überträgt man diese Ergebnisse auf die hier für 

den Steinmarder erhobenen Befunde, so stellt sich der beschriebene Lymphknoten 

als großes Lymphozentrum für die intestinalen Strukturen dar, dessen genaue 

Funktion noch geklärt werden sollte. Bei den hier vorgenommenen Untersuchungen 

wurde die arterielle Blutgefäßversorgung des Lymphknotens durch feine Äste aus 

den entlang der Längsseite verlaufenden Aa. jejunales festgestellt. 

Zu erwähnen ist, dass auch in einigen wenigen experimentell präparierten 

Baummardern (Martes martes) dieser Lymphknoten in gleicher Morphologie und 

Lage gefunden werden konnte. 

 

 

 



 79

Ileum 
DRESCHER (1976) stellt in seinen Untersuchungen zur Homologisierung der 

Darmabschnitte bei Musteliden fest, dass das Ileum nicht über die arterielle 

Blutgefäßversorgung vom Jejunum abgrenzbar ist. Bei den mittels Ausgusspräparat 

der abdominalen Arterien untersuchten Steinmardern dieser Arbeit konnte jedoch 

deutlich ein Beginn und Ende des Ileum nachgewiesen werden. Demnach liegt der 

Anfang im Bereich der Anastomose von der von kranial kommenden A. ilei mit dem 

von kaudal entlang des mesenterialen Randes des Darms ziehenden R. ilei 

mesenterialis der A. ileocolica.  

Auch die Differenzierung von Ileum und Colon ist laut DRESCHER (1976) nicht über 

die arterielle Blutgefäßversorgung möglich. Das Ende des Ileum wird den hier 

vorliegenden Ergebnissen nach jedoch durch das Herantreten und das Abgeben 

erster Äste des R. ilei mesenterialis aus dem Gekröse an den Darm gekennzeichnet. 

Diese Strecke entspricht makroskopisch dem der freien Längsseite des ovoiden 

Jejunallymphknotens gegenüberliegenden Darmabschnitt. Weiterhin ist der Beginn 

des Colon durch die Zunahme des Durchmessers des Darms charakterisiert. Dies 

widerspricht den Ergebnissen von DRESCHER (1976), wonach der Durchmesser 

des Darmrohrs bei Musteliden gleich bleibend ist und nicht bei der Homologisierung 

der Darmabschnitte hilft. Auch zeichnet sich das Colon durch eine dunkler gefärbte 

Darmwand und ein etwas kürzeres Gekröse aus. Diese Ergebnisse widersprechen 

der Aussage von GEISEL (1992), wonach der Übergang vom Dünndarm in den 

Dickdarm makroskopisch weder von der Oberfläche noch vom Lumen des Organs 

her zu erkennen ist. Bei der Musterung des als Übergang vom Ileum zum Colon 

angenommenen Darmabschnittes mittels Stereolupe stellte sich die 

Darmschleimhaut folgendermaßen dar: Am Ende des Ileum ging das zottentragende 

Epithel des Dünndarms in zottenfreies Epithel des Dickdarms über, und es waren 

vermehrt Lieberkühnsche Krypten sichtbar. Zudem spricht die deutliche Ansammlung 

Peyerscher Platten im Bereich des Ileum für diese Interpretation. GEISEL (1992) legt 

den angesprochenen Übergang von Dick- zu Dünndarm nach histologischen 

Untersuchungen ca. 5-6 cm vor dem Anus fest. Unklar ist, ob GEISEL (1992) damit 

die Strecke entlang des Darms oder aber die direkte Linie vom Übergang zum Anus 
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meint. Dennoch entspricht diese Deutung nicht den hier dargestellten Erkenntnissen, 

wonach das Ileum rechts von der Gekrösewurzel in das Colon übergeht. Von der 

Mündung des Ileum in das Colon aus verläuft der Dickdarm noch 8-10 cm 

intraabdominal bevor er nach einem kurzen intraperitonäalen Abschnitt als Rektum in 

den Anus mündet. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch die Ergebnisse 

mehrerer Untersuchungsparameter die Abgrenzungen des Ileum definiert werden 

können. 

 

Caecum 
In den vorliegenden Veröffentlichungen zur Anatomie des Darms der Musteliden 

(ANDREWS et al. 1979; ASPINALL u. O’REILLY 2004; BARABASCH-NIKIFOROW 

1962; CARLILE u. BECK 1985; ESPENKÖTTER 1982; EVANS u. AN 1998; FRINGS 

2004; GABRISCH 1995; GAFFREY 1961; GEISEL 1992; GRIESBACH 1925; 

HERTER 1972; HOFFMANN 1956; JAHN 1974; KRUSKA 1988; LEWINGTON 2006; 

LLOYD 2004; PAWLININ 1966; RABE 1993; SCHMIDT 1951; SCHÜTZE 1936; 

STUBBE 1993; TSCHIRCH 1989; WINKLER 1996) wird das Fehlen des Caecum 

erwähnt. 

 

Colon 
DRESCHER (1976) erwähnt für Martes foina zwei bis drei das Colon versorgende 

Arterien, die aus der A. mesenterica cranialis und der A. mesenterica caudalis 

entspringen. Für Martes erminea, Martes pennati, Mephitis und Lutra canadensis 

findet er nur eine versorgende A. colica. Vermutlich beschreibt DRESCHER (1976) 

mit den genannten zwei bis drei „Colonarterien“ die A. colica dextra, die A. colica 

media und die von der A. mesenterica caudalis entspringende A. colica sinistra. 

Diese Verhältnisse sind jedoch als regelrecht bei Karnivoren anzusehen und grenzen 

den Steinmarder nicht von anderen Arten ab. Weiterhin beschreibt DRESCHER 

(1976) für andere Musteliden eine solitäre das Colon versorgende Arterie, deren 

Zuordnung im hier geschilderten Zusammenhang schwer fällt. 
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Rectum 
Zum Rectum von Martes foina gibt es wenig von der Anatomie anderer 

Fleischfresser abweichende Ergebnisse. Nur die deutlich sichtbaren, paranal 

gelegenen Glandulae paranales, deren Pathologie GEISEL (1980, 1992) bereits 

untersuchte, zeichnen den Steinmarder im Besonderen aus. 

 

Hepar 

Die Leberlappung entspricht der anderer Fleischfresser. Dies stellt auch GEISEL 

(1992) fest. Er beschreibt die Lage der Gallenblase zwischen dem Lobus quadratus 

und dem Lobus medialis dexter, wie es auch in den Untersuchungen für diese Arbeit 

dargestellt wurde. Die gleiche Beobachtung zur Lage der Gallenblase beim Frettchen 

machen auch EVANS und AN (1998) sowie HOFFMANN (1956). GEISEL (1992) 

schildert allerdings, die Gallenblase sei nur auf der viszeralen Seite der Leber zu 

sehen, während die hier vorliegenden Erkenntnisse auch eine kleinflächige 

Vorwölbung der Vesica fellea auf der Facies diaphragmatica der Leber belegen. In 

der Veröffentlichung von GEISEL (1992) sind Fotografien krankhaft veränderter 

Lebern gezeigt. Eine Besonderheit stellt die Form des Lobus caudatus dar, der sich 

schwalbenschwanzförmig um die kraniale Hälfte der rechten Niere schmiegt. 

DRESCHER (1977) gibt das durchschnittliche Gewicht der von ihm untersuchten 

Lebern mit 61,13 g an, wobei die Differenz zwischen den Organen männlicher und 

weiblicher Steinmarder im Schnitt 15 g betrug. Auch SCHÜTZE (1936) stellt einen 

Geschlechtsdimorphismus beim Lebergewicht von Mardern fest. Seine Angaben 

belaufen sich jedoch auf ein Durchschnittsgewicht von nur 47,15 g. Auch hier kann 

für die vorliegenden Ergebnisse nur gesagt werden, dass makroskopisch keine 

Differenz in der Morphologie der Lebern festgestellt wurde. Dies liegt allerdings auch 

am grundsätzlich ausgeprägten Sexualdimorphismus bezüglich der Körpergewichte 

bei Martes foina, der eine vergleichende Beurteilung der Organe erschwert. 

HUNTER (1856) berichtet von der Leber des Baummarders, sie habe fünf Lappen 

und den Spiegelschen Lappen. Die Gallenblase sei in einer tiefen Fissur im mittleren 

Lobus gelegen. Er unterscheidet also nicht zwischen Lobus quadratus und Lobus 

medialis dexter. Auch beschreibt HUNTER (1856), dass der Gallengang etwa 2,5 cm 
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hinter dem Ductus pancreaticus in das Duodenum ende. Dies entspricht nicht den 

hier für den Steinmarder gewonnenen Erkenntnissen, wonach der Gallengang 

zusammen mit dem Pancreasgang in der Pars cranialis duodeni endet. Es besteht 

also scheinbar in dieser Hinsicht ein Unterschied zwischen Baummarder und 

Steinmarder, der durch weitere Untersuchungen zu verifizieren ist. 

 

Pancreas 

Das Pancreas von Martes foina hat die Form einer liegenden Sechs, wobei die 

Schlaufe den Duodenalschenkel und der kompakte Bogen den Milzschenkel 

darstellt. SCHÜTZE (1936) beschreibt dies in seinen vergleichenden 

Untersuchungen an Marder und Iltis nicht. Auch bei GEISEL (1992) findet das 

Pancreas keine besondere Erwähnung. In der weiteren Literatur zur Anatomie von 

Arten der Gattung Martes wird in keinem Fall über eine solche Morphologie dieses 

Organs berichtet. 

PETER (1978) untersucht das Pancreas beim Farmnerz (Mustela vison) und kommt 

wie zuvor auch HILL (1926), KAINER (1954) und KLINGENER (1972) zu dem 

Schluss, dass Mustela vison über ein Pancreas in Form einer Sechs verfügt. Die 

Ausführungsgänge beim Farmnerz unterscheiden sich laut PETER (1978) jedoch 

von denen beim Steinmarder. Während Mustela vison über zwei gleichstarke Gänge 

aus den beiden Schenkeln verfügt, die getrennt in das Duodenum münden, treffen 

diese beiden Ausführungsgänge bei Martes foina aufeinander und münden 

gemeinsam mit dem Ductus choledochus auf der Papilla duodeni major. Diese 

Ergebnisse stimmen wiederum mit den Erkenntnissen von KAINER (1954) und 

KLINGENER (1972) überein, die für den Farmnerz nur einen Ausführungsgang des 

Pancreas fanden. 

Zur Gefäßversorgung des Pancreas bei Martes martes berichtet HUNTER (1856), 

das Organ sei durchzogen von allen mesenterialen Gefäßen. Dies entspricht nur 

teilweise den vorliegenden Ergebnissen, wonach sowohl die A. coeliaca als auch die 

A. mesenterica cranialis versorgende Arterien an das Pancreas abgeben. Von der 

A. mesenterica caudalis aber wird die Bauchspeicheldrüse nicht versorgt. 
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Splen 

DRESCHER (1977) berichtet vom Milzgewicht von Martes foina und Martes pennati, 

eine weiterführende Beschreibung der Anatomie des Organs liefert er aber nicht. Das 

durchschnittliche Gewicht der Milz von Mardern beträgt nach SCHÜTZE (1936) 

3,9 g, während DRESCHER (1977) ein Durchschnittsgewicht von 5,7 g beim 

Steinmarder und 4,45 g bei Martes pennati angibt. Die Differenz von fast 2 g 

zwischen den Messungen von SCHÜTZE (1936) und denen von DRESCHER (1977) 

bei Martes foina kann verschiedene Ursachen haben. So spielen die Todesursache 

und damit die Blutfüllung des Organs, aber auch Präparationstechniken eine Rolle. 

Schon die vollständige Entfernung des am Milzhilus anhaftenden Anteils des großen 

Netzes führt zu einem Gewichtsunterschied von einigen Gramm. KRÜGER (1995) 

gibt für Steinmarder ein durchschnittliches Milzgewicht von 6,4 g an, währen das der 

Baummarder bei 3,5 g liegt. Es gibt also eine erheblich Differenz zwischen den 

Milzgrößen und Milzgewichten bei diesen beiden Arten. Auch dies kann zu den 

unterschiedlichen Werten bei SCHÜTZE (1936) und DRESCHER (1977) führen. 

Generell kann die Milz des Steinmarders als ähnlich konfiguriert der anderer 

Karnivoren betrachtet werden. Auch HUNTER (1856) vergleicht die Milz von Martes 

martes mit der Milz des Hundes. Herauszustellen sind der vor allem am dorsalen 

Ende ausgeprägte „umgeschlagene Rand“ und die gefäßfreie Zone in der Mitte des 

Milzhilus. 

 

Arterielle Blutgefäßversorgung des Magen-Darm-Trakts 

Weitgehende Studien zur arteriellen Gefäßversorgung der Musteliden, u.a. von 

Martes foina, liegen von DRESCHER (1976) vor. Er betrachtet den Steinmarder als 

Sonderfall unter den Musteliden bezüglich der kaudalen Abgrenzung des Duodenum, 

da zwei verschiedene Äste der A. mesenterica cranialis, deren Anordnung variieren 

könne, den kaudalen Abschnitt des Zwölffingerdarms versorgen. Ein kurzer, nur das 

Duodenum ascendens versorgender Ast könne vor oder hinter einem größeren Ast 

liegen. Dieser größere Ast wiederum könne sich als erste A. jejunalis aufspalten oder 

als selbstständiger Ast den kaudalen Anteil des Duodenum versorgen. Solche 

Verhältnisse konnten bei den untersuchten Steinmardern jedoch nicht festgestellt 
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werden. Weiterhin findet DRESCHER (1976) keine Anastomose zwischen der 

A. pancreaticoduodenalis cranialis und der A. pancreaticoduodenalis caudalis. Auch 

dies konnte bei der Darstellung der arteriellen Blutgefäßversorgung der hier 

untersuchten Tiere nicht bestätigt werden. 

Auch die Identifizierung des Ileum anhand der Gefäßversorgung ist entgegen der 

Aussage von DRESCHER (1976) möglich (s. Kapitel 4.2.4.3.). Es existiert allerdings 

eine schematische Darstellung der Arterien dieses Darmabschnittes bei DRESCHER 

(1976), die den hier gemachten Erkenntnissen entspricht. Nur fand der Autor diese 

Verhältnisse nicht regelmäßig. Die hier untersuchten Steinmarder aber zeigten alle 

das gleiche arterielle Versorgungssystem des Ileum. 

Die arterielle Vaskularisation des Enddarms entspricht, wie auch DRESCHER (1976) 

feststellt, beim Steinmarder der der anderen Fleischfresser. 

 

Glandula suprarenalis 

Für die Gewichtsunterschiede zwischen rechter und linker Nebenniere kann 

DRESCHER (1977) für Martes foina keine verbindlichen Aussagen machen, da keine 

angemessen große Individuenzahl zur Untersuchung vorlag. Für Martes pennati aber 

verneint er eine eine Rechts-Links-Differenz. Dagegen war bei Mustela vison, Lutra 

canadensis und Taxidea taxus häufiger die linke Nebenniere schwerer als die rechte. 

SCHÜTZE (1936) stellt fest, dass die Nebennieren des Iltis deutlich schwerer sind 

als die des Marders. 

 

 

Harnbereitende und harnableitende Organe 

 

Ren 
GEISEL (1992) vergleicht die Nieren vom Steinmarder mit den Nieren des Hundes. 

Dies kann hier bestätigt werden. Er beschreibt eine kleine papillenförmige 

Vorwölbung des Nierenmarks in das Nierenbecken. Der Längsschnitt der für die 

vorliegende Arbeit untersuchten Nieren zeigt mehrere wulstige Pseudopapillen, die 

vom Mark ins Nierenbecken ragen. Insofern entspricht die Niere auch von ihrem 
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inneren makroskopischen Aufbau der der Hundes (NICKEL et al. 2004). DRESCHER 

(1977) misst bei seinen Untersuchungen zur Morphometrie der Organe der 

Musteliden ein durchschnittliches Nierengewicht von 6,02 g bei Martes foina und von 

9,81 g bei Martes pennati. Außer einem anzunehmenden Größenunterschied der 

Organe dieser beiden Marderarten ermöglichen diese Ergebnisse keine weiteren 

Interpretationen. 

KRÜGER (1995) stellt ein vergleichsweise gering höheres Gewicht der rechten 

Nieren beim Steinmarder fest. Dies lies sich makroskopisch nicht in einem 

Größenunterschied bestätigen. Bei Baum- und Steinmarder haben Fähen laut 

KRÜGER (1995) die schwereren Nieren. Ein signifikanter Größenunterschied 

zwischen den hier präparierten Steinmarder konnte aber nicht bestätigt werden. 

Zur Frage des Gewichtsunterschiedes zwischen linker und rechter Niere bei Iltis 

(Mustela putorius) und Frettchen (Mustela putorius furo) gibt ESPENKÖTTER (1982) 

an, dass bei Iltissen die linke, bei Frettchen hingegen die rechte Niere schwerer sei. 

Es ist also festzustellen, dass weder innerhalb der Gattung Martes noch unter den 

Musteliden eine Gesetzmäßigkeit hinsichtlich dieses Verhältnisses gefunden werden 

kann. 

 

Ureter 
Die Ureteren von Martes foina entsprechen in Verlauf und Form den Harnleitern 

anderer Karnivoren. Es gibt bislang keine Angaben zur Morphologie der Ureteren 

des Steinmarders. Vom domestizierten Frettchen berichten EVANS und AN (1998), 

dass deren Verlauf dem von Hund und Katze gleicht. 

 

Vesica urinaria 
Die Harnblase von Martes foina entspricht in jeglicher Hinsicht der Harnblase 

anderer domestizierter Karnivoren. Zur Anatomie dieses Organs bei Arten der 

Gattung Martes gibt es bislang keine Angaben in der Literatur. Zur Harnblase beim 

Frettchen (Mustela putorius f. furo) gibt FRINGS (2004) eine Breite von 1 cm und 

eine Länge von 2 cm an. Auch die Lage wird von der Autorin als ähnlich 

beschrieben. FRINGS (2004) bemerkt ebenfalls die hohe Variabilität der 



 86

Ausdehnung der Vesica urinaria, die von ihrem Füllungsgrad abhängt. Dies fiel auch 

bei den für diese Arbeit untersuchten Steinmardern auf, deren kranialer 

Harnblasenpol – je nach Füllung der Blase – vom fünften Lendenwirbel bis zur 

Nabelgegend reichen kann. 

 
Urethra 
In der verfügbaren Literatur sind keinerlei Beschreibungen der Harnröhre von 

weiblichen oder männlichen Musteliden zu finden. Lediglich EVANS und AN (1998) 

und FRINGS (2004) beschreiben, dass die Urethra von weiblichen Mustela putorius 

f. furo auf Höhe des kranialen Endes der Beckensymphyse aus der Harnblase 

hervorgeht und sich auf Höhe der Grenze zwischen Vestibulum vaginae und Vagina 

mit dem Genitaltrakt vereint. Diese Beobachtung konnte auch bei Martes foina 

gemacht werden. 

Zur Harnröhre des männlichen Frettchens berichten die Autoren, ihr kranialer Teil sei 

von der Prostata umgeben. Beschreibungen des weiteren Verlaufs fehlen aber auch 

für das Frettchen, so dass eine ausführliche Diskussion der hier erzielten Kenntnisse 

nicht möglich ist. Es ist aber wie auch bei vielen anderen eine Ähnlichkeit der Urethra 

vom Steinmarder mit der Urethra anderer domestizierter Fleischfresser festzustellen. 

 

Arterielle Blutgefäßversorgung der harnbereitenden und harnableitenden Organe 

Zur Blutgefäßversorgung der harnbereitenden und harnableitenden Organe sind der 

Literatur für Musteliden bislang keine Angaben zu entnehmen. Es ist aber eine hohe 

Ähnlichkeit mit deren arterieller Blutgefäßversorgung wie wir sie von Hund und Katze 

kennen, zu konstatieren. 
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5.3. Organe der Beckenhöhle 
 

Organa genitalia feminina 

 

Ovar 
Ein besonderes Augenmerk bei der Untersuchung der Ovarien des Steinmarders lag 

auf der Bursa ovarica. Diese ist beim Fischotter (Wassermarder; Lutra lutra L. 1758) 

nach den Angaben von ZOGALL (1992) vollständig geschlossen. Zur 

Eierstockstasche bei Arten der Gattung Martes sind der Literatur keine 

weitergehenden Erkenntnisse zu entnehmen. GEISEL (1992) berichtet, dass die 

Ovarien in einer stark fettgewebshaltigen Eierstocktasche liegen, was für die hier 

präparierten Steinmarder bestätigt werden kann. 

Auch für andere Musteliden konnten keine Angaben zur Anatomie der Bursa ovarica 

gefunden werden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nur bei zwei im Sommer 

verendeten Fähen medioventral am Ovar ein 2 mm großer Zugang zur 

Eierstockstasche sondiert werden konnte. Bei allen anderen Steinmarderfähen 

schien die Bursa ovarica komplett geschlossen zu sein. Ein Zusammenhang 

zwischen dieser Tatsache und der Annahme, dass sich die beiden im Sommer 

gestorbenen Tiere in der Ranz befanden, ist anzunehmen. 

Die Entwicklung der Ovargewichte von Martes foina und Martes martes untersucht 

KRÜGER (1995) ohne eine Beschreibung der Anatomie des Organs anzufügen. Er 

zeigt aber in einer Schemazeichnung die grobe Morphologie von Uterus und 

Ovarien. 

Zur saisonalen Entwicklung der Ovargewichte von Iltissen und Frettchen berichtet 

ESPENKÖTTER (1982), die von ihm exenterierten Eierstöcke seien etwa 

stecknadelkopfgroß gewesen. EVANS und AN (1998) geben für Frettchen eine 

Ovargröße von 4,5 mm Länge, 5,5 mm Breite und 2,1 mm Dicke, LEWINGTON 

(2006) bestätigt dies. Eine solche Größe stimmt annähernd mit der Morphometrie 

des Ovars von Martes foina überein (s. Kapitel 4.3.2.1.) und lässt wiederum auf eine 

große Ähnlichkeit der inneren Organe bei den Musteliden schließen. 
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Uterus 
Martes foina verfügt über einen Uterus bicornis. Die Länge der nichtgraviden 

Uterushörner beträgt 40-60 mm. Laut GEISEL (1992) messen die Cornua uteri von 

Baum- und Steinmarder 50-70 mm. Dieser Wert liegt deutlich über dem hier 

festgestellten. KRÜGER (1995) gibt für die Länge der Uterushörner des 

Steinmarders Werte von 37-55 mm an. Die etwas abweichenden Messungen von 

GEISEL (1992) können auf der Tatsache beruhen, dass er nicht zwischen Martes 

martes und Martes foina unterscheidet. 

Für die Cornua uteri von subadulten Fähen des Fischermarders geben WRIGHT und 

COULTER (1967) eine Länge von 30-40 mm und für die Uterushörner in Eiruhe von 

adulten Fähen eine Länge von 50-60 mm an. Angesichts der Tatsache, dass Martes 

pennati bis zu 5 kg schwer und bis zu 75 cm lang wird (MACDONALD 2001), ist die 

Länge der Uterushörner bei Martes foina demnach als vergleichsweise lang zu 

werten. Die von KRÜGER (1995) angefertigte Zeichnung von Uterus und Ovarien 

eines Steinmarders entsprechen im Wesentlichen den hier beschriebenen 

anatomischen Gegebenheiten. Uterushörner und Ovarien sind annähernd gleich breit 

wiedergegeben. Auch dies stimmt mit den hier gewonnenen Erkenntnissen überein, 

wonach sowohl Uterushörner als auch Ovarien eine Höhe von 2-3 mm aufweisen. 

Für die Länge der Uterushörner bei Frettchen geben EVANS und AN (1998) Daten 

von 42-43 mm und für die Breite von 22 mm an. Der Uteruskörper von Mustela 

putorius f. furo weist laut EVANS und AN (1998) eine Länge von 17 mm und eine 

Breite von 36 mm auf. Entsprechend der geringeren Körperlänge und Masse verfügt 

das Frettchen demnach über einen vergleichweise kleineren Uterus. 

 
Vagina 
Zur Länge der Vagina macht KRÜGER (1995) keine Angaben. Für Frettchen geben 

EVANS und AN (1998) eine durchschnittliche Länge der Vagina von 16,5 mm an. Die 

Vagina der Steinmarderfähe ist fast doppelt so lang und entspricht von daher nicht 

mehr den für den Uterus gemachten Verhältnismäßigkeiten zwischen Körpergröße 

und Größe des Organs. Auch EVANS und AN (1998) stellen eine starke Dehnbarkeit 

der Scheide von Mustela putorius f. furo fest. 
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Arterielle Blutgefäßversorgung der Organa genitalia feminina 

Die Blutgefäßversorgung des weiblichen Geschlechtsapparates ist nur für das 

Frettchen von EVANS und AN (1998) eingehender beschrieben. Sie berichten, das 

äußere Genitale und die Urethra werden von der aus der A. pudenda interna 

entspringenden A. vaginalis, der A. urethralis und der A. clitoritidis versorgt. Diese 

Gegebenheiten finden sich auch beim Steinmarder. 

 

Organa genitalia masculina 

 
Testes 
GEISEL (1992) schreibt zu den männlichen Geschlechtsorganen von Baum-und 

Steinmarder, die Hoden seien einschließlich des Nebenhodens 1-2 cm lang, das 

Skrotum sei vollständig behaart und befände sich im Bereich des Dammes dicht 

unter dem After. Diese Beschreibungen werden uneingeschränkt bestätigt In der 

Arbeit von GEISEL (1992) finden sich auch Abbildungen von Penisknochen 

gesunder Steinmarder und verschiedene fotografische Abbildungen physiologischer 

und entarteter Hoden. SABOLIC (1980) schildert ebenfalls den Fall eines tumorös 

entarteten Hodens bei einem Steinmarder.  

Zum Gewicht der Hoden und dessen jahreszeitlicher Entwicklung bei Martes foina 

berichtet KRÜGER (1995). 

 

Glandulae genitales accessoriae 
Es konnte nur eine den Harnblasenhals und das erste Stück der Harnröhre 

umschließende Prostata gefunden werden. Ähnliche Befunde gibt es beim Frettchen 

(EVANS u. AN 1998). 

 

Penis 
Bemerkenswert ist die Länge des Penis, die sich aus der Länge des Os penis ergibt. 

SCHMIDT (1951) gibt Maße bis zu 60 mm an, HABERMEHL (1985) misst bei 

Mardern bis zu 65 mm und HARTUNG (1989) gibt bei seinen Messungen eine 

Höchstlänge von 71 mm an. Bei ähnlichen Körperlängen und -massen werden für 
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Baummarder nur Längen des Os penis von bis zu 45,7 mm (STUBBE 1993) 

genannt. 

Während GEISEL (1992) das Os penis von Martes foina korrekt als nach oben und 

leicht nach links abgebogen charakterisiert, beschreibt HABERMEHL (1985) eine 

deutliche Biegung nach unten. Letzteres konnte nicht bestätigt werden, das Os penis 

biegt sich mit dem Penis leicht kraniodorsal (s. Kapitel 4.3.4.). 

 

Arterielle Blutgefäßversorgung der Organa genitalia masculina 

Die arterielle Blutgefäßversorgung der männlichen Geschlechtsorgane ist für 

Musteliden in der vorliegenden Literatur nicht beschrieben und kann daher nicht 

vergleichend mit diesen betrachtet werden. Es ist aber generell eine große 

Übereinstimmung des Gefäßverlaufs zwischen Martes foina und anderen Karnivoren 

festzustellen. 
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6. Zusammenfassung 
Metta Fehr

Morphologie und topographische Anatomie der Brust-, Bauch- und

Beckenhöhlenorgane des Steinmarders (Martes foina Erxleben 1777)

   

Die Anatomie und Morphologie der Brust- Bauch- und Beckenhöhlenorgane des 

Steinmarders wird in dieser Arbeit an 20 Exemplaren (acht Rüden, zwölf Fähen) der 

Art untersucht. Die Ergebnisse werden zeichnerisch und schriftlich dokumentiert. 

Die Diskussion vergleicht die Organe und Organsysteme der Brust-, Bauch- und 

Beckenhöhle von anderen Vetretern der Familie Mustelidae mit denen des 

Steinmarders. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der Steinmarder einige 

anatomische Besonderheiten aufweist, die für andere Musteliden, insbesondere für 

Angehörige der Gattung Martes bislang nicht beschrieben worden sind. Dazu zählen 

der große ovoide Lymphknoten im Mesojejunum und die Konfiguration des 

Pancreas, die einer liegenden „Sechs“ gleicht. Typische anatomische Gegebenheiten 

der Musteliden wie das Fehlen des Caecums konnten auch für Martes foina bestätigt 

werden. 
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7. Summary 
Metta Fehr 

Topographic anatomy of the thoracic, abdominal and pelvic cavitiy organs of the 

stone marten (Martes foina Erxleben 1777) 

 

In this doctoral thesis the morphology and anatomy of the thoracic, abdominal and 

pelvic organs of the stone marten is investigated in twenty individuals (eight males 

and twelve females) of the species. The results are documented using drawings and 

description. The discussion compares the organs of the thoracic, abdominal and 

pelvic cavities of mustelids and stone martens. The results show that there are some 

anatomic exceptions in the stone marten’s anatomy that have not been shown in 

other mustelids such as an big ovoide lymphatic organ in the mesojejunum or the 

special “six”-shaped form of the Pancreas. It has been confirmed that the stone 

marten like other mustelids is also missing a caecum. 
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