[ Geforkelt - ein M e d !

'I!En&
Oktober betrat ein Waldarbeiter
Wildgatter im Ruhrgebiet, um Pike zu

frllhmorgens ein
PI kannte
die dort gehaltenen Karpaten- und Damhirde, da er dort
tiitig war und 8ie d o n des bfteren geftlttert hatte.
Gegen Mittag wurde er gefunden, mit zerfetzten Kleidem,
stark benommen, und dann sofort in die Klinik gebracht.
'
Hier konnte dieser kdftige Mann berichten, daf3 er von einem
der no& brunftigen kapitalen HirsQe (welher es war, ist bii
heute nicht bekannt) angenommen wurde und stundenlang
mit ihm W p f t habe. Er habe dabei mehrfach das B d t sein verloren.
I An offenen Verletzungen waren nur eine linksseitige Wunde
am inneren Oberschenkel und kleinere Platzwunden am K6rper
sowie Armen und Beinen vorhanden. Verdacht auf innere ~ l u tungen bestand in der Klinik nicht. - W i e n d der Nacht ver:- sddechterte sich der Zustand des Patienten. Trotz allen ilntlichen &atzea verstarb er an Kreislaufversagen.
'
Die unklare Todesursache machte eine Obduktion notwen!#dig. Dabei wurde beatiitigt, daB keinerlei Brust-, Bauch- oder
;' Kopfhtihlenblutung bestand. Wesentlich war aber folgendes:
Durch dm Forkeln waren unendlich vide Haut- und Unterhaut;sowie Muskelblutungen am Ktirper, Hals, h e n , Beinen und
Kopf entstanden, und die Haut war vom Untcrhautfettgewebe
und diem von den Muelreln groBailchig abgeledert. Auf diese
Weise waren die hier gelegenm BlutgefUc in Mengen aufgerissen worden und das hia gelagerte Pett auf die Reise in
den Kreialauf gegangen. Me kleineren tmd gr6ken Pctttr6pfhen veratopften die L u n g e n b l u ~eo vobtllodig,
'
daB die d t e Henkamma dos Blut nicht mehr d u d die
Lungen hindurchtreiben konnte, sich ausweiteti und vasage.
Dieser Vorgang der Lungenfe&lie
wurde no& gednggrad* vustjlrkt dux& Brtiche von vier Rippen.
Ea handelt sich hier also um einen der seltenen Forkelungs,. todesf'fle durch einen Hirech, ohne daf3 cine direkte Verletzung innerer Organe oder eine innere Blutung aufgetreten war.
Priv.Doz. Dr. Hans-Giinter Komem
sammeln.
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