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Aphorismen.
Ueber den üod und das Sterben.
3)lan madjt fiel) gett>öf)n(tdj eine unrichtige
5SorftetIung bom ©ob unb ©obeSfatnpf,
Don ber gemaltfarnen Trennung ber ©eele

©efiiht unb Semufftfein.

gucfungen, ba§
rödjeinbe Sttmen, ber fd)einbare Üingftjuftanb
finb nur fchredlicf) für bie 3ufc£)auer, nicht
für ben ©terbenben, ebenfomenig mie ber
©>ie

bom Körper, bon ben ßeiben unb dualen,
bie man für unüermeiblid) mit bem ©obe f)ä(t.
gür gemöfjntich irrt man tjier: ©o mie ber

Kranfe, ber in- (epileptildjen) Krämpfen liegt,
etmaS babon meig, ma§ bie Umgebung in

öemufftfein fein Seben beginnt,
auch; Anfang unb (Snbe

grofje Slngft Derfe^t. Sdj ha&e felbft bieie
fterben fepen unb bin bon biefer SSahrpeit

9J?enfd) otjne

fo üerläfjt er e§

finb tjierin gteicf). 2>n bemfeiben SBerf)ättniS,
mie bie ßebenSfraft a6nimmt, fdfminbet auch

bödig überzeugt.

^ ^

'(Finnlgh und <ftuberkulös)'!?
bon Dr. med. uef. F. X. Weifjenrieder, Bazenheid.
(Status.)

II.
Unb nun bie grage:
finb ,,©uber=
fein" unb mag ift ©uberfulofefranf£)eit'? ©>ie
Umfcpreibung biefer Segriffe gehört nun nicht
mehr (mie bie ber bereits befjanbelten S3e=
griffe „ginnen" unb „ginnenfranffjeit") inS

©ebiet ber 9^aturgefcE)icE)te ber SSanbmürmer,
fonbern in baSjenige ber chronifchen Snfef=
tionStranlheitcn. ®enn bie © u b e r f u 1 o f e ift
eine fepr fiäufig bei tDfenfdjen unb §auS=
tieren auftretenbe, aufeerorbentlich fchäblidfe,

chronifche

SnfeftionSlranl^eit, bie
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buret) ba§ 2tuftreten 0du berf äfenbeit
it tt b 0 e r f a t f e n b e tt $ n ö t et) c n u u b SI it o

ten (Xuberfetn!) in ben berjcpicben
ft e n Organen beS Storp er S gelernt
geiepnet unb buret) ben fogettanrtten
St'ocpfcpen X über f ctbagil tuS begiepuitgStoeife bef)en Stbarten berurfaept

loitb. ©omit

paben

loir ben toefentlicpen

Unterfdjieb gtoifdjen „rinnig" unb „tuberfu=
töS" bereits fepott fcEjarf auSeinanbcrgepatten:

ginnen finb 53anbmurmtarben unb Xu=
beriet finb Sfnötcpen, ba§ peipt met)r ober
loeuiger grope Stnfammlungen oon XuberfeU

bagitlen!
Xa§ SBort „Xuberlet" fommt botn Iatei=
ni^cEjen Tuberculum unb peipt nicptS anbereS
atS SUtötcpcn. 2So immer fiep Xuberfetbagitten

feftfepen unb bermepren, entftept ein Xu=
beriet. Xie erft im gapre 1882 üon Stöbert

Sfocp entbeeften unb beSpatb nact) ifjm be=
nannten Xuberfetbagitten finb mifroffopifcp
Iteine (b. f). oon btopem Stuge unb optte be*
fonbere gärbeberfapren niept fieptbare) feptanfe,
meiftenS etmaS

gelniclte gebogene ©täbepen.
Xuberfetbagitten in ben Körper
einbringen, fantt fiep eine tuberlutöfe Gr*
franfuug entmidetn. G§ fommt aber auep

Xort

too

bor, bap biefe Sagitten an ifjrer Eintritts*
ftelfe fetber leine 5Seränberungen perborrufen,

foubern im Körper tociterüerfcpteppt tu erb en
(burcp ben ©efretftrom, ben SBlutftrom, bie
Spmppe) unb oft erft toeit entfernt Oon ber
fogenannten SnfeftionSftelle einen fefunbären

Xuberfetperb erzeugen. ®on offener Xuberfu*
tofe fprid)t man, loenn fiep tuberlutöfe Sterbe
auf ©cpteimpäuten befinben ober too ertneidjte
Serbe auf ©djteimpäute burcpgebrodpen finb,
ferner §erbe, bie mit ber 2(upentoe(t in 93er=
binbuug ftepen (Smtge burcp üttmung, Guter
burcp SDfitcpabfonberung). Seber Xuberlet

ift

anfänglich ein gang fteine§, feine§, burepfepei*
neubeS, graueS, auf bem Xurcpfepnitt fpef*

ligeS

Stnötcpen,

aud)

Sßertfnötcpen

ober

SDtitiarfnötcpen (ebenfalls bom tateinifepen
Milium

Sirfelorn, miliarius — pirfelornartig)

genannt. XiefeS Änötdjen loiicpft, trübt fid)
fpäter in ber SOiitte unb bertuanbett ftd) in
eine gelbe, läfige unb nod) fpäter fällige
bie mit iprer Umgebung feft gitjam*
menpängt. Xie SSerfatlung eines XuberfetS
SJfaffe,

ift

ber

bie

Grtocidjung

giinftigfte Stuägang, ungiinftiger ift
ober

bereite rung,

bie

fiep einftellt, loenn bie Xuberfetbagitten im
SSerein mit Giterbaftericn mitten.

gortgefept bitben fid) in ber Umgebung
jebeS eingetnen ÄnötcpenS nod) neue, loetcpe
fobann mit ben früper entftanbenen gufammen*

ftiepen, iooburcp ba§ urfprüngtiep gang fteine
Snötcpen immer gröper unb größer toirb unb
Grbfen*, 23aumnup*, gauft* bis ßinbgfopf*

gröpe erreiepen latm. Stuf ©cpteimpäuten be*
finbtiepe, berfäfte, beim ®urd)fcpneiben mit
bem Keffer Inirfcpenbe Xuberlet gerfatten

fpäter unb bitben tuberlutöfe ©efdftoüre, gum
SBeifpiet in ben Suftröprengtoeigeu ber Sungett,
im Xarm ufm., loäprenb fie in ber Xiefe
beS SungengetuebeS, in ber Seber, in ber
iftiere, irt ben Spmppbritfen ufm. meiftenS al§
Snoteit üerbteiben. Xiefe tonnen bann freitiep
auep im Innern ermeiepen unb auSgebepnte
GrmeicpungSperbe bitben, metepe beim 2In*
fdjneiben einen bünn* ober bidftüffigen, eiterigen

gnpatt unb gerfreffene SBänbe aufmeifen
unb fo ba§ gemöpnticpe 93itb einer Slbfgep*
pöpte geigen.
ÜJIan

begegnet

noep

päufig ber fatfepen

Sluffaffung, bap in böuertiepen Streifen nur
bann bon Xuberfutofe (bgto. bon „ginnig*
fein") gefproepen loirb, loenn eS fiep um
Xuberfutofe ber Sungen unb be§ SBruft* unb
SSauepfettS panbett, mobei bann im befonbertt

„bie SBättbe (23ruftloanbungen mit Sruftfett
unb innere Saucpmänbe) ttoep giemtidj biet

,ginnen' paben müffen, fo bap fiep ein §er=
auSfepäten berfetben topnt!" Xa§ ift aber nur
eine, atterbingS feprpäufige, gorm ber Xuber*
futofe, auep

„Sßertfudpt"

biefer Xuberfutofeart gibt

genannt. 2tuper
aud) nod)

e§ aber

Xuberfutofe, metepe fogufagett jebe§ Organ
beS SbörperS (autp bie Sfnocpen) be
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(Drgantuberfulofe). Sie ißerl»
fudjt tritt beim Vinbe oft tit fefjr großer
ÜluSbedniing auf, inbem nidjt nur Vutft» unb
Söaitc^fcfl, fotneit fie bie onnenfeite ber Vruft»
unb Vaudjmanb übersiedelt, fonbertt aitcf) bie
toon Vruft» unb Vaudjfcll abftammenben Cr»

allen Sänbern umfangreidje unb forgfältige
Statiftifen üluffdjlujj, melcde gumeift anfjanb
toott Scftiouen unb ©djladjtbefunben ober
bann geflößt auf bie Grgebttiffe fpegietler
Xuberfulofeunterfudjungen erftellt merben.

gantibersi'tge, namentlidj ber be» ,s^erj6cutel§,
ber Sunge, beg 9J?agenS, ber Seber, ber 9)iil$,

III.

XarmeS, ber (Gebärmutter, toon Heineren
unb größeren Änötcden unb rafenartigen, grau»

beS

rötlidjen ßnötdjengruppen ober toon tuberfu»
löfert ©djmarten befeßt fittb. ©eljr djarafte»
riftifcf) finb oft bie formen, bie biefe fßerlfnoten
unb

tuöerfulöjen Dleubilbungen annehmen
(Sottig, toarjenäf)nIid), traubcn-, blumenfodl»,
ntaulbeerförtnig, auf breiter tßafig auffitjenb
ober geftiett, penbelnb, polypenartig). D^icfit
feiten erreichen titberfulöfe SJIeubilbungcit ein
©efanttgemidjt toott 30 bis 40 kg ttttb nodj
barüber. — Sympljbritfett finb gang befonberS
günftig für bie Dlitftebelung toon Xuberfelba»
jiHett unb ein günftiger Sfädrboben für bie
Silbung tuberfulöfer fjberbe. ©inb beifpielS»
toeife bie fogenannten iüfittelfeübrüfeu ber
Sunge tuberfulöS üergröjjert unb entartet, fo

fpridjt man toott „ 9Jfittelfell»Xuberfu»
o f e" unb üerfteljt baruuter jenen üiel be»
obadjteten 3uflank<
Siere au cd
b
ä
11
ü
ü
3)
e
e r u n g cd r o n i f dj
tu d r n
ber
rr f
aufblcidt, infolge Srud ber ftarf toer»
gröjjcrtett Sritfett (befonbcrS ber dtnterften)
auf bie ©peiferöljre, tuoburd) baS Viilpfen
unb jutoeilen aucd ber ©djludaft erfdjmert
1

besieljuitgSmeife üeruitmoglidjt mirb. ?lußer
ber Sunge, ber Srüfett, beg ©ruft» unb

(ißerlfudjt) fönnen, mie bereitg
gejagt, fojufagett alle Äörperorgane tuberfu»
lofefranf toerbett: §erj, Seber, SOfilg, Bieren,
©ebiirapparat, Sann, Euter, ©edtrtt unb
Srücfenmarf, Änodjen ttfto.
VattcdfeffS

lieber bie

Verbreitung ber Hub er»

fulofe fomoljl beim SJfenfdjett mie bei ben
einseinen Siergattungen (nacf) ber Ipäufigfeit
be§ DluftretenS bei Diinb, ©djtuein, ©eflügel,
3iege, gleifdjfreffer, ^ßferb, ©djaf) geben in

3Sie eg sur fprad)[icdeit Vertoedjfluttg ber
beiben Vegriffe „finnig" unb „tuberfulöS"

gefommett ift, mögen biefe ©dilußbemerlungen
Iitrs bartun. Sie ginnenfraitfdeit beim

nocd

©djmein mar bereitg fcfton im Altertum bett
?legdptern, gilben unb ©riedjen belannt; alg
ißarafit mürbe bie gitttte jebocd erft 1682
cntbedt. Sin 3ulnmmendan9 imifdjen ginne
unb Vanbmurnt üermutete man ebenfalls
fdjott 31t ©"be beg 18. SsadrljnnbertS, unb
1850 mürbe bttrd) 75ütterung§toerfuc£)e bie
SntmidlungSgefd)id)lc beg ißarafiten feftge»
ftetlt. ?(udj beim Vinbc mürbe bie mirflid)e
gütnenfranfljeit attd) erft bttrcd giitterungS»
toerfudje itt ber gtneiten £mlfte beg letzten
^adrljunbertg nadjgemiefen. 21udj bie Suber»
fulofe mar in iljrer däufigfan gorm,
Sungenfcdminbiitcdt, feit iilteften 3eüen beim
9J?enfd)en unb in ber golgejeit aud) bei
Xieren befannt, mettn fdjott ber ©rreger erft
1882 bttrd) $odj entbedt mürbe. SSott ben
tuberfulofen ©rfranfungen ber JgauStiere er»
medte fdjott früdgeifig bie fogenannte ißerl»
fudjt ber Vinbcr allgemeines Sntereffe. Sie
tßcrljucfjt rottrbc nun fcljon feit langer 3eit

„ilkeerlinfigfeit", „ßäpfigfein", „5itt»
nigfein" genannt, morunter „man eine
®ranfdeit mit plaftifdjen ißrobuften auf ben
aucd

feriöfen 21uSfleibungen ber Vruft» unb Vaudj»
(jodle oerftatib" (SRt)djner, 1841). Sie 23e=

„finnig" finbet man jebocd nodj
in meit älterer Siteratur unb toerftanb bar»

Seicdnung

unter tuberfulöfe ßranfdeitgerfdjeinungen. 211g
älteftc big jeßt befannt getoorbene SSorfcdjrift,
ben fdjmeiserifdjett Vicßdimbel betreffenb, finb
bie „©aßungen beg SdrettlanbeS Smmental"
toom 30. iOdit's 1559 unb 17. ÜRotoember 1659
3U nennen, too int ?[rt. 130 ftefjt: „So einer
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unfauber

bem anbertt

ober

finnig,

be?=

faul? ober fturm? 93ief) 311 taufen
tfjue e? mit SBiiffen ober ofjne
SSüffen unb ieme bafelbige 00m Käufer innert=
halb 8 SBodfen toieber angeboten wirb, fo
jolt er, ber SSerfäufer, bafelbige Wieberttm
abnehmen offne alle SSiberreb. So aber
gleichen

gibt,

8

er

SBoctjen

Derfdjienen

unb

ieme ba?

h^wifchen nit wieber angeboten wirb,
ber Säufer nit fdjulbig, bafelbige Wieber

5&t)f)

fo

ift

an3U=

neljinen." Solche unb ä£)nlic£je 93eftimmungen
enthalten nod) Diele anbere, fpätere 23äl)r«
2Sa? man bamal? fcfjon

fd)aft?borfd)nften.
unter ber Sejeicfinung „finnig"
[jat, erlfellt au? einem ©efei) Don
SantonS greiburg, wonach it. a.
9ßäf)rfchaft?flage berechtigte: „Sie

Derftanben

1833 be?
aucl) jur
Sun gern

Don weld)er ?lrt fie mar,
mit ©iterung Dulgo Sungenfäule ober mit

fcf)Wiubfucf)t,

tnotigen Sontretionen Dulgo fjiu
nen". ©er llmftanb, bat 83anbwurmlarüen,
bie Wir al? „Rinnen" fennengelernt tjaben,
oietfad) Dertalten unb in Derfalftem 3U=

Slehrtlicfffeit mit Derfä?=
üertaltten Sit bertein haben,

ftanbe eine

ten unb

hat Wot)l früher fcfjon oft 31t 5ßerwed)flungen
©überfein geführt unb ba=
Don Rinnen
mit gleichseitig aud) jur fprad)lid)en ißeD
Wechflitttg beiber Sranttjeit§begriffe, bie fo=
bann aud) auf bie fogenannten „ jjreibänfe"
ober „ginnenbänfe" übergegangen ift, Welche

gleifcl)Dertrieb8=3nftitution Wir ja heute nod)
fennen unb al? notwenbig beibehalten haben.
Sie „greibänfe" unb ber Setlaration§3Wang

für mangelhaftes, für ben menfd)lid)en ©enut
nid)t offne weitere? geeignete? gleifcf) fittb
alte beutfdfe Einrichtungen, beren Unentbel)r=
liclffeit fcfjon im 9)(ittelaltcr ertannt würbe,

©oldfe? pjleifd) burfte, fofent beffen iBerfauf
überhaupt geftattet würbe, nicht auf ben ge=
Wohnlichen jijleifdfbünfen, fonbern nur auf
befonberett, Don biefen freifteljenben Dcr=
tauft werben. So fcf)rieb fcljon 1276 ba§

21ug?burger Stabtredjt uor: „...gleifd), ba?
pffinnit ift, foil matt niemen gäben wanbe

mit W^en" (mit ÜBiffen). ffjür eine berartige
„ißfinnbant" orbnete ba? Stabtred)t Don
SSimpfen (1404) an, „baff fie brei Schritt
Don ben gewöhnlichen $feifd)bänfen entfernt
aufgeteilt werben müffe", unb nach bau
Hamburger Scfjtächterftatut (1375) mufjte
„finnige? ffjleifch *n äner befonberen Öube
auf einem Weifjen Safen uerfauft werben".

Sie Zeichnung „finnig" unb bie 93erwed)?=
lung mit „tuberfulö?" ift alfo fcfjon jal)i"=
fjunbertealt, fo bat fiel) biefer unrichtige
Spradjgebraud) taitm jemals Wieber gan3
änbern unb forrigieren wirb. Socf), Wir fagten
ja einleitenb fcf)on, bat e» ung nicht üngftüd)
um blo^e SSorte, fonbern um ba? richtige
SSerftänbniS 3Weier praftifd) mistiger Srant=
l)eit?begriffe 31t tun ift. — Unb biefe? ridftige
ißerftänbni? befipen Wir nun, nadjbent wir
in 3Sort unb löilb bargetan haöen, wa?

„finnig"

itttb nunmehr
Rinnen ilanbmurmlarDen, unb

unb „tuberfulö?"

Wiffen, bat

ift

Suberfel ülnfammlungen Don ©uberfu(ofe=
bagiCten

finb!

Pour jalonner la question du cancer.
U est bon de considörer de temps en
temps les gratides questions ä l'ordre du
jour pour savoir ä quel point nous sommes parvenus dans les efforts que nous
faisons pour les rösoudre. Le cancer est,
ä n'en pas douter, une des plus graves
et des plus passionnantes de ces questions.

Des milliers de chercheurs, a travel's le
vaste monde, travaillent ä la solution du
problöme. A considörer celui-ci d'une
fagon un peu superficiale, on pent avoir
la sensation qu'il demeure, malgrä ce
labeur sans treive, toujours aussi obscur.
Cela est vrai sur certains points, mais

