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nuirliche Pigmentschichte, welche zuerst und am raschesten über den

stärksten und am meisten hervorragenden Chorioidealgefässen zerfällt
und verschwindet, lässt die vom Strornapigment wenig bedeckten
Gefässe in ihrer entsprechenden Farbe hervortreten, verhindert aber
durch ihre noch theilweise Überlagerung eine scharfe Begrenzung
derselben, und erhält zwischen ihren ob den daselbst am wenigsten

vorgeschrittenen Veränderungen die ursprüngliche Färbung des
Augengrundes.

Die oft eigentümliche, dem Chorioideal-Gefässzuge scheinbar
nicht vollkommen entsprechende Verschlingung und Verbindung
dieser gelben Streifen entsteht hierbei dadurch, dass der bandartige
Pigmentmangel vorzugsweise den stärksten, und über die anderen
am meisten hervorragenden Gefässen und Gefässtheilen folgt, und
dieselben verlässt, sobald das Gefäss in die Tiefe steigt, sodann aber
einem überlaufenden zweiten Stamme folgt, wodurch eine scheinbare
Verbindung derselben erzeugt wird, oder dass er nur einem Theile

eines sich verzweigenden Gefässes folgt, oder auch plötzlich wie
abgeschnitten aufhört.

Schreitet nun diese Pigmentmaceration weiter, so treten nach

und nach die Gefässe in ihrer deutlichen Begrenzung hervor, und
gewinnen durch das Sichtbarwerden früher bedeckter Theile ihren
natiirlichenCharakter; ihre Zwischenräume dagegen verharren in ihrer
ursprünglichen oder zeigen je nach dem Gehalte und der Färbung
des Stromapigmentes eine wesentlich veränderte Farbe, indem bei
mässigem Gehalte von Stromapigment und gleicher Färbung mit dem
inneren Pigmente auch die ursprüngliche Farbe sich erhält, hei
grösserem Reichthume und dunklerer Färbung aber die Zwischenräume
dunkler und die Gefässe durch Contrast lichter erscheinen (siehe
Tafel V, die Stelle der Macula lutea), dagegen bei sparsamem wenig
gefärbtem Stromapigment die Zwischenräume heller, mehr gelblich,
die Gefässe aber mehr orangegelb sich ausweisen.

Tritt diese Pigmentmaceration in ganz gleicherweise, bei
s ehr stark entwickeltem und dunkelgefärbtemStroma-
pigment auf, welches die Chorioidealgefässe zum Theile überdeckt,
so werden die ersten Veränderungen nicht so leicht erkannt, indem

zwar auch hier das innere Pigment zuerst über den stärkeren
Chorioidealgefässen sich theilt und verschwindet, aber das über
diesen gelagerte Stromapigment denselben eine erhöhte, gelbrothe


