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25er bie SCRenfdjfjeit unferer Sage, üorjugSroetfe aber bie grauen
ßinber, Ijinfidjtlid) i§rer förperlidjen 33efcr}affen^eit einer genaueren
Prüfung unterroirft, roirb roaljmeljmen 'bafj fid) biefelbe in einem be*
211s auffallenbe Seroeife bafür fönnen
trübenben 3uf<ani)e Befinbet.
gelten: bie fortroäljrenb unb überall hörbaren klagen über Unrooljlfem
(über Sruft- unb UnterleibSbefdiroerben 9ßerbauungSfd)roäd;e ju grofje
Sfterüenreijbarfeft ^npod^onbrie unb §nfterie, §ämorrl)oiben unb ©id)t
u. bergl. ; ber oon $ai)r ju $af)r fteigenbe 33efud) altbefannter unb neu*
entbedter Säber; bie roacgfenbe 3<# *>er ©fyarlatane unb ©eljeitnmittel,
ber $altroaffer= unb anberer |jeilanftalten ; bie Untauglicjjfeit eines großen
Seiles ber männlichen ^ugenb jutn ©olbatenbienfte ; "bie Unfäljigfeit ber
meiften ÜHütter jum ©äugen ifjrer $inber; bie Abneigungen ber $üng*
finge unb Männer gegen 23efdjäftigungen, roeldjje SSillensfraft unb SluSbauer erforbem; bagegen beren Vorliebe für geiftige unb förperlidje Sftulje.
gorfcfjt man nacf) ber näd^ften Urfacfye biefeS förpertidjen Verfalles, fa
ergibt fid) als foldje eine naturroibrige Seljanbtuug beS ßörperSburcfj ©Item, Seljrer unb burdj eigene SBillfür. £)iefe faffdf>e Seljanblung,
mit iljren folgen geljt nun aber aus ber UnfenntniS be§ menfdj«
liefen Körpers unb bem. aus bief er UnfenntniS erroad^fenben blinben
©lauben an eine übernatürliche §eilmad)t ber 2ferjte unb 2lr^neien fjer=
cor.
kennte ein jeber bie Naturgefetje benen fein Körper in gefunben
unb franfen 3eiten unbebingt geljordtjen mufj, bann roürbe er nidjt burd)
unfinnige ©ingriffe in biefelben feine ©efunbljeit oergeuben, feine ®ons
ftitutum gerrütten unb gegen feine ßranfljeiten gefeijroibrig gu gelbe gießen.
SRur in einer auf Kenntnis beS menfd»licf)en DrganiSmuS gegrünbeten
nat-urgemäfjen SBeljanblung beS gefunben unb franfen Körpers
befielt ba§ Heilmittel gegen ben förperltdjen unb geiftigen Serfall ber
2Kenfcf)f)eit ; Sfrjt ift jeber vernünftige StRenfdj, Unmünbige aber fönnen
oon iljren ©Item unb Selbem ©djutj trjrer ©efunbljeit »erlangen.
Als idE) nact) Sßrofeffor 33odS Sobe mief) ber £)urcf)fid)t unb teilroeifen
Neubearbeitung beS oorliegenben 2ßerfeS meines oereroigten SefjrerS unb
©önnerS untergog, roar xtf) mir ber großen Serantroortung, bie idr) bamit
übernahm, rooljl bemüht %d) tjerfannte feinen Slugenblid, bafj ein 2Berf,
roeld&eS nacf) bem emftimmigen Urteile aller ^Berufenen für atte $txten
unb

,

,

,

,

,

üjorroort.

VI

unb im beften ©inne
volkstümlicher ©arftellung bleiben roirb, unb roeldjeS vermöge
feines gelegenen, auf reidjfte ©rfa^rung unb ^umanfte Söeltanfc^auung
beS DceanS
aegrünbeten Spaltes £unberttaufenben bieSfeitS rote jenfeits
in guten unb böfen Sagen ein allzeit Bewährter Ratgeber geroorben tjt,
bem ©et)t,
vor allen ©ingen eines pietätvollen Herausgebers bebürfe,
©treben unb 3iele beS urfprünglid)en SSerfafferS tn jeber ge*»elmng
binbenbe Norm unb Nityfdinur fein fottten. ©o felbftoerftanbltcf) btefe
gorberung erfd&eint, fo mar fie bodj nidjt leidet ju erfüllen, ba bte fteten
gortfäritte ber raftloS fiel) entroidelnben 2Biffenfd>aft nid)t nur vielfad&e
in
3ufä$e, SIbänberungen unb Serid)tigungen erforberten1, fonbern aucj
in
ben
ben
2luf=
früheren
mannen,. inSbefonbere tf)erapeutifd)en fragen
lagen biefeS Sucres vertretenen ©tanbpunft roefentlicf) j$u mobileren
ober felbft gänjUcb ju oerlaffen nötigten. 8n San3 befonberem 3J?afee
gilt bieS von ber vierten Abteilung, von bem 33ucf) vom franfen 9flenfd)en,
weites auf ben vielfeitig unb bringenb auSgefprodjenen SBunfcfj gal)lreidjer,
inSbefonbere tranSatlantifdjer Sefer, eine beträd^tlid^e SSermeljrung feines
SnfjalteS erfahren i)at unb namentlich mit einer eingglienberen Sßürbigung
ber mobernen SBefjanbtungSmetljoben ber IjäuSlidjen ßranfenpflege unb
ber für ben SluSroanberer unb ßoloniften fo wichtigen tropifd&en Rxanb
Reiten bereichert roorben ift.
$)ie 9SerlagSl)anblung f)at feine -ötaljen unb Soften gefreut, um bem
2Berfe eine in jeber £inficf)t roürbige SfuSftattung gu $eben, roofür icfj
i§r audfj cm biefer ©teile meinen verbinblicf)ften 2)anf auSfpredje/
©o möge benn aucf) biefe neue Auflage über 33erg unb Sljal, über

ein

unübertreffliches ÜRufter f forer, leic^tfafilidjer

beS SBorteS

,

>

Sanb unb 9Jceer roanbern unb

gleich ifyren Vorgängerinnen bei bem
feeranroacfjfenben roie bem gereiften ©efdjledjte taufenbfäftigen ©egen unb
Nufcen ftiften! S)em aufmerffamen Sefer roirb bauernber ©eroinn nicfjt
ausbleiben : roer von 3>ugenb auf unb jeberjeit ben golbenen SebenSregeln
unfereS unoergefjlic&en ßarl ©ruft Socf geroiffenljaft nachlebt, bem roirb
aud) in bem unter ben heutigen focialen SSerljältniffen fo vielfach erfd&roerten
ßampf um baS 2eUn baS föftlidjfte ©ut auf ©rben/ ©efunbfjeit an Seib
unb ©eele, ficfjerlicfj nimmer verloren werben!

Seipjig,

im 9Wai 1889.
t>. Zimmermann.

Stt#arts-!i*er?ei#ttis.
I.

Abteilung.

$ie

attgenteitten Sebcnöbebinguttgeu
unb ^ffattjen.

ber £iere

(£infeif ung. 5latur; Material gum 2Iufbau ber ©rbe; einfache unb ju=
fammengefefcte Äörper; unorganifaje unb organifdje Serbtnbungen; Organismen;
©toffroed)feI; organtfierte ^otm; SrotopIaSma unb 9Jioneren; ^ßrotiften, Sftanjen
unb Stiere; ©ntftefjung betörten; 2lbftammungs[ef)re (Samara*, ©aint:§ilaire);
SeIeFtion§: ober 3ürf)tung§ü)eorie (fog. 3)arraini§muö); 2tf>ftammung beS 9Jten=
fdjen; 2lnpaffung unb Vererbung; Äampf um§ Safein; gefdjletfjtlidje 3utt)*s
roafjl; natürliche 3üd)tung ©. 1—23.
äftatcrie ober ©roff. 2lllgemeine ®runbeigenfd)aften ber ÜJJaterie; $u=
fammenfefcung ber Materie au£2ltomen; oer|a)iebene Strien ber 2ltome; dfjemifdje©lemente; SD^oIefüte unb SOZolefularfräfte; 2(ggregatjuftänbe ber SJiaterie 24 25.
(Xfjcmtfc^c» Saumaterial, ©fjemifdjc ©temente ober & r u n b*
ftoffe 26. ©auerftoff 28. ©ticfftoff, SBafferftoff 30. Äoljtenftoff, ©ajroefer,
spfyo§pf)or 31. ©b,lor, $luor, Galcium, Natrium, Valium 32. 2Jcagneftum,
—

©tlicium, ©ifen, Mangan 33.
23er6iuoungen öer <£fem*nfe 33. UnorganifdEje unb orguttifdje
©toffe 33—34. A. UnorganifdEje Serbinbungen 34. 2ltmofp^ärifc^e
Suft 35. 2ßaffer 36. ßofjlenfäure unb ßoJjlenojob 37. Äo^fala 38. £l)lor*
falium, foljlenfaureS Patron, pijoäpfjorfaureS Patron unb fdjroefelfaureä SRatron
unb Äali, pJjoSpIjorfaurer unb fofjlenfaurer Äalf 39. ßobjenfaure unb pljoSpljors
faure £alferbe, Sfjlorroafferftoff, Äof)[enraafferftoffgaä, ©c|roefehvafferftoffgaS 40.
Slmmoniafgal ©alpeterfäure 41. B. Drganifcfje Serbinbungen 41.
Gfjemifdje @Iementar^nalt)fe 42. ©ticfftoff freie organifdje Serbin?
b u n g e n 43. a) ßobjenljobrate, 5ßfIan3enj«Uftoff, ©tärfe 43. ©ummi, Sflanjen*
fd)tetm, ©Wogen, 3ucfer 44. b) Seftinförp.er 45. c) ftette 45. .2öatf)ä 47.
©Irjcerin 47. d) ©tief ftof ffreie organifdje ©äuren: gettfäuren 47.
SDtildjfäure, SBeinfäuren, ©erbfäuren, anttfepttfcr)e ©äuren 48. ©ticfftoff:
faltige organifa) e Serbinbungen 49. a) ©iroetfjftoffe, 2ll6u=
minate: ©iroeifc, gaferftoff, Ääfeftoff, ajftjoftn, ©«ntonin, ©lobutin, Sara*
globulin unb ßrrjftallin 49—50. b) ßörper, bie noa) Rotier jufa muten*
gefegt finb atä bie ©iroeifj ftoffe: Hämoglobin, Sttelttn, Secit^in 50
bis 51
c)2Ubumtnotbe: ©djteimftoff, §ornftoff, leimgebenbe ©ubftanj,
ajonbrigene ©ubftanj 51. d) OrganifdEje Safen ober Stlfatotbe 51.
1. Sflanjlia)e: (Stjinin, 2Rorpf)in, ßofain, Äaffein, -Kifotin, ©olanin, ßontin,
©trrjdjnin 52. II. Xiertfcfje: §arnftoff, Äreätin unb Creatinin 52.
,

Snfjaltä'SJeraeid&niä.

VJU

53.
e) ©ticfftoff faltige organifdje ©äuren: £arnfäure, ©aHeufnuren
£arn=
©attenfarbftoffe,
53.
£ämatin,
Organifdje garbftoffe: e^Iorop^tt
farbftoffe, Melanin 54.
ober
3erfe<?unß orgamftfjer ©ubftanscn 54. ©ärung, ©ärungSerreger
56.
2Wtld)=
Fermente 54. ©eiftige ©ärung, 2Mo$oI 55. -©äjleimige ©ärung
57.
Serroefung,
fäuregärung, Sutterfäuregärung Gffigfäuregärung, gäulmä
58. Srocfene
2Rittel
58.
löälidje
germente
©ärungen;
Snbirette
fäulniSroibrige
SDeftiüation, Verbrennung 59.
ÄreiSlauf bei ©toffeS 60-63.
ber ür=
Drgatiifierte organifdje ©ubftansen. gormbeftanbtetle
67.
ganiSmen: Belle 63. ©eroebe, Organe, ©oftem e, Apparate
Smbe*
©eroebe,
67.
gallertartiges
fef»nige§
gettgeroebe,
3eIIgeroebe, 3ellftoff
geroebe, feröfeS unb ela|tiftt)e3 ©ercebe 68. Änorpelgemebe 69. flnodjem
Sceroengeroebe 71. £autgemebe 72. 2)rüfert=
geroebe 70. 2Jtusf elgeroebe
©toffroedjfel, Sebensbauer, Seben,
Organismus ; fiebert 74.
geioebe 73.
Sebensfraft 74. GnboSmofe, ßapiUarität, Filtration, Siffufton, Slbforption,
Slffinität, Serbrennungsproaeffe 75, 76. SWoleluforberoegungen 77. ßraft unb
Grljaltung ber ßraft 78. ©pannträfte unb lebenbige Äräftc 79. Sie Ouelle
aller Gräfte 80.
„

.

,

,

—
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II.

Abteilung.

33au unb

$a3

SJucfj

Verrichtung

S3an bc§

bom

ber

gefunben Sttenfdjen.

menfd;licr)en Drgane.

mcnfdjltdjen ®Brper§
3ufamnt enfefcung be§ menfd):
liefen Äörperä 84. ©tatur-87. Umfang, ©eroidjt 88. Proportionen 89.
©gmmehie, gormuerfdjtebeiifieiten 90. Äonftitution unb Temperament 92.
3)ienfdjenraffeit 93-97. SWenfdj unb 9tffe 98-101. Seoölferung
83.

ber- ©rbe 102.

beS menf djlidE) en ßörperS 103.
A. $raft= mtb ScmcgiuigSapparat 103.
I. Pas ^itodjciigcuieße unb «ÄnodKnfnfkm 104. ©elenfe 107.
©felett,
■©erippe 107. ©injelne Seile be§©erippe3: A. Änotfjengerüfte beä
.flopfeS 107, B. beä Stumpf e§ 111, C. ber oberen ©liebmafjen 114, D. ber
unteren ©liebmaften 115.
II. |>as
unb pusliefft|ffm 117.
£>ie et na einen
roitliürlidjen 2flu3feln 127. A. beS ßopfeS 127, B. be§ Stumpfet 129,
C. ber oberen ©liebmafjen 131, D. ber unteren
©liebmafien 131. Sie toiefitigften
Stellungen unb Seroegungen beS ÄörperS 132—135.
III. 2as ^teroengweße unb ileröenfoflctn. ©eljirn,
9ftürfenmarf,
©anglten, Heroen 135. ^eroengercebe 137. Sljättgfeit ber Heroen, fteiabarfeit
139.
140.
unb3tei}ung
Zentripetale, centrale unb centrifugale 2:f)ätigfeit 141.
©efefc ber lfolierten Leitung, ber Ueberftrabjung (beS gteflejeS), ber ©eroofinfiett
ber ejcentrilcben ©rföeinung 143-145. 2)aS
©e^irn 145. 2)a§
Heine unb TOitteIge$irn 145-149.
§trnt$ätigfeit 149. 2)a3 »erlängerte
3Hartl51. SteÖefjtrnneroen 152. 3tücf enmarf unb SR tief
enmarf §-.
nerven 154.
©vmpatljif d>eg ober ©ang lienfgftem 158.
$ueiren *>c$ Heßens unb bcr ^raft 160. ©onne, Sßärme unb
™ t
mrbett (©letttjraertigfeit von SMrme unb
2lrbett) 160—163. SBärmeeraeugunq
tm menfa)lid)en
Äörper. ©tgenroärme 163— 168.

Apparate

^lusRergetoeße

qrofee'

•

,n\$'te

IX

^nfjaltS-Seraeidmiä.

B. ernä^rungSapparatc 168—172. I. Slut, £pmplje unb©peife*
faft 172. SaS Slut 172. Sie Sompfje 177. ©peifefaft 179. IL ©efäfc
geroebe unb ©ef äfsf nftem. Slut= unb Snmpfjgefäjje 180. £ompf)brüfen 182.
siJUlj 183. Änodjenmarf, SfjomuSbrüfe, ©djilbbrüfe, Nebennieren 185. III. Slut*
umlauf unb Kreislauf Sorgane 186. kleiner unb großer ÄreiStauf,
1. SaS £era.
beim ©mbrpo, ©dmeHigfeit 186—190.
Slutlauf burd) baS;
felbe 192. §erafdjlag 194. §eraneroenfsftem 196. 2. SieSutSabern 197.
A. beSßopfeS, B. beS 9himpfeS 200, C. ber ©liebmajjen 201. 3. Sie Slut
4. Sie §aar= ober kapillar
abern 201.
Sfortaberblutlauf 202.
gefäfee 203. IV. 21 tmung Sapporo t 205. 2Itmen 206. Sruftfaften 207.
Suftroege 208. Sungen 210. 2ltmen 213. V. SerbauungSapparat 217.

Sor= unb -Dtagenuerbauung 220.
Sünnbarmoerbauung 221. Sidbarmoer=
bauung 222. 2Jlunbt)öf)te 223. ©peidjet, ©peidjelbrüfen 224. 3äf)ne 225.
ßauberoegungen ©d)lunbfopf, ©djlunb 227. 2Jtagen 228. Sünnbarm 231.
Sicfbarm, Sarmatmung 233. Saudjfell 234. Seber 234. ©alle 235. Saua>
fpeidjelbrüfe, Äot, ©sfremente 236. VI. § am ap parat 238. £arnabfonbe*
rung, Vieren 238. §arn, tlrin 241. VII. 2leufjere §aut 242. 9tägel unb
£aare 246. Srüfen ber £aut 249. Sie §aut als ©djufcorgan, §autatmung
250. £autauSbünftung 251. Sie §aut als 2luffaugungSorgan 252.
I. ©ef)im unb ©eift 255.
C. ScrftanbeSapparate 252.
9Matir.eS
^»trngeroicfjt 256. Sererbung auf geiftigem ©ebiete 260. §irntljätigJeit 261.
©cfjlaf unb £raum 268. IL ©inneSapparate 270. ©eljapparat,
2luge, ©eljen 272-293. ©eljörorgan, Df)r 293. ©djall 307. ©e*
rudjSorgan, 9tafe 309. ©ef djmacf Sorgan, 3un9e 313. SEaft* unb
2emperatur-2lpparat 315. GmpfinbungSapparat 318. ©ttmm;
organ, ßefjtfopf, ©timme, ©pradje 320— 327. Sauajreben, ©tottern 327.
5£aubftumme, ßeljlfopffpiegel 328.
Xopograpljifdje Ueberfidjt über itn ötenfdjfidjcn Körper 328—337.
Sie ©tufenjaljre beS menfdjlidjen SebenS 337. I. 3eifraum ber Unreife
(Sugenbalter) 338, IL ber Steife (SJianneSalter) III. ber Slbna^me (©reifem
alter) 339.
Sterben, £ob unb fietdje 340. ©terbeerfd)einungen, Seid^e 341. ©djem*
tob, Sebenbigbegrabenroerben, SeiajenfjauS 342, Seerbigung, 2eia)enoerbrennung
343, SeidjentranSport 344.
,

,

III.

Slüteifung.
Pflege

©efunbljeitSleljre ($iätetif, #ijgtetne).
beö

gefunben Körpers.

©tofftt>ed)fel (2efon unb ©terben, ©efunbl)eit unb ßranfljeit) 347-348.
I. Stfeubüburtg beö StuteS. 9?af)rungSbebürfniS, junger unb Surft 349.
A. <£rnä()rung.
2ßaS oerftefjt man unter 9taljrungSftof f,
Nahrungsmittel, ©enufjmtttel, Nahrung unb ©peifen? 351
bis 357.
NaljrungSftoffe 357.
Organifdje SKafjrungSftof f e
I. ©tief fto ff tj altige. ©troeifjftoffe ober 2ttbuminate unb ifjre ftidftofffjaliigei
2Ibfömmlinge 357-359. IL ©tief ftof ffreie 360. gelte,
Seftinftoffe, organifdje ©äuren 361—363. UnorganifdEje SRatjrungS;
ftoffe. SBaffer unb 2flineralfalae ober 2tfdjebeflanbteite 363.
mittel, äßaffer 365. Sötild; 371. Sutter 378. ßäfe 380. gleifdj, gleifa>

Äoj)len^bratc

9ta|rungS:

Snr;alt5=S3eraeid)niS.

X

©eroebe
Jetmgebenbe
*o "fermerung

ftrtt&e, gleifdjfett, Srüfen unb ©ingeroeibe, Slut, Surft,
M9
381-388.
Sletft 389. 3"&ereitung beS afleifteS

%*e8
©etreibeartenfsDteljl,

®
397.
beg §leifO)eS 392. gleif«) als ^anf^eitgurfac^e 393. gletWbefa)au
.*«400.
«f«**e
*»
»tot, SReWpetfen
397.
21 gen
toffeln 407
©emüfe 408. Dbft unb grüßte 409. Stl3C
unb ©peife'©enufjmittel 412. I. ®e»ürae
410
Suefcr,
Äocfifalj 413. @eir.ür3e, ©ffig 414. gettige
aufäfee
l
IL eigentliche ®enu*mttte
415.
unb
Äaffee 423. 2f>ee
Sier 417. Sein 420. Sranntroetn 422.
©etränle 416
in ben
428.
Sabal
©cbäbliü)eS
5ta^
&Ieitt6rtt$e,
Äörpet Siere unb Stereter

f

ÄnlTTu.
S?niß8
©Irup

©peifejufaje

,

^mgetfttge

425^6*oIofabe427.
rTngsYunb

.*J5.

gleiten,

©enufjmitteln.

Gifte, frembe

Serbaultd,fett
429 430. Wrroert ber Nahrungsmittel. Susnuftung,
432
3ube*
SC erifd&e, pflanjlidje ober gemifdjte Soft?
430
in ber Äoft 435. ©erätfd,aften 437.
reitunq ber Kafirung. 2lbroed)felung
®rnäl)rungSoerfud;e;.
SBaS unb roieoiel foll ber SKenfcb, genießen?
ber Nahrung naa) mbt*
Sltormalnafirung beS mittleren 3Jtenfd;en 438. 3BaQl
unb 3al)reS5ett 443.
DibueUen unb flimatifdjen Ser&aitniffen nadj ber STageS*
ber 2tr*
SorfiditSma&regeln beim offen 446. SoIfSernä^rung. ©rnäfirung
450.
Leiter unb 2lrmen; S3otfStüd)en 448. Regeln für ben 9?abrungSgenu&
B. ^fle^e ber «Jerbauungsapparate 451. äJlunbljöfjIe mit 3älmen 452.
453. ©djlunbtopf unb ©peiferöfjre , SDtagen 454. Sünm
Uebler
,

ÜJtunbgerutfj

barm, Sidöarm 455.

456. Suft unb 2ltmung 456. ©djäbSuftreinigung 460. Sungenpflege 460.
II. Pflege beS StutfretStaufS 461. Regeln für ben SlutfreiStauf 462.
III. Pflege ber ©ettcbSneubilbung unb 9ttauferung 463. Regeln für
C.

Pflege

bes

jUintttttgsproäeffes

lidje Suftarten 457.

©eroebSernä^rung

463.
beS SluteS 464; bura) bie Sungen, bie Seber, Stieren unb
466. Uebelriedjenbe örtliche ©djroeifje 468. Sflege ber
jaut 465.
)aare 469 unb ber «Rägel 470. Suft, Sict)t unb 22 arme 470. Suft,
Suftbrud 471. Särme 474. ©rtältung 476. Sidjt 477. Sie SeHeibung bes
ÄörperS 477.
Pflege ber SerftanbeSapparate 486. I.Sflege beS 9teroenfoftemS
beS ©ei)irnS 487. Regeln für bie Seljanblung beS ©e=
486. IL
$irnS490. ©djlaf 490. III. Sf lege ber ©inne492. Sftege ber 2lugen 492,
beS ©eljörorganS 502, beS ©erudjS;, be3 ©efdjmadSorganS 504, beS Saft*
unb XemperaturapparateS 505. Stegein für bie Seljanblung ber ©inne 505.
IV. Sflege beS ©timmorganS 505. V. Sflege beS SeroegungS;
apparateS; roilltürlidje Seroegungen, turnen 508. SeroegungSregeln 512.
SeroegungSluren 513. SEurnen, ©djroimmen, 9teiten, 3tabfat)ren, 9täf)mafd)ine 514.
Pflege be§ gefunben 9ttenftf)en in ben oerfdjtebenen SebenSattern
515. I. 3m Sllter beS Neugeborenen 515. IL 3m ©äuglingSalter 519. III. 3m
ßinbeäalter 534. 3ur ßinbergärtnerei 543. IV. $m ßnaben= unb SJtäbdjenalter
(©dmljaljre) 552. V. 3m QünglingS unb 3ungfrauenalter 560. VI. 3m
mittleren SebenSalter 564. VII. 3"i pljeren SebenSalter 566.
ie

IV.

Reinigung

Hautpflege

pflege
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Äbteüimg.

Mt allgemeinen ttbm$btöin$\xn$?n
öer Sim unir Spaniern

/

<&%ntextxxnQ>
„Gm grofceS SebenbtgeS ift bie «Ratur," fagt mit SRedr)t ein
gefeierter SDtd&ter. Senn läfet man ben forftfjenben ©eift auf fetner
näcbften Umgebung ruljen ober in bie 2ßeiten beS SßeltaltS fdjroeifen,
läfst man xx)n gum £immel fidt> ergeben ober in bie liefen- ber @rbe
bringen, überall nimmt man eine ununterbrochene Sßanbelung ber Singe,
ein Sinben unb Söfen, ein @ntftet)en unb Slbfterben, eine
fortroäljrenbe,
me§r ober roemger beutlicfie Seroegung roalir. 2öaS finb biefe 23eränbe*
rungen unb Seroegungen aber anbereS als Zthtn? ©elbft ba nocl), roo ber
£ob feine Dpfer in nicrjtg gu oerroanbeln fdjetnt, entfpnefjt biefem 9?ict)t3
rin neues Ztben. ^flangen unb friere unb mit tfjnen ber SJcenfcf)
bur^
faufen oom erften Slugenblicfe t§reS ©ntfte^enS an fortroärjrenb eim Wo)q
•>on 93eränberungen
bie aud) nad) bem Stöbe nod) nid&t gefctjtoffen ift.
'JßaS bei ber 23erroefung nad) bem Stöbe langfam
gefdjietjt, feiert mir tag*
täglich buref) baS $euer mit ©dmelligfeit oor ftd) ge^en, unb roaS burd) baä
geuer fcfyetnbar gang gerftört rourbe, ift olme Ausfall unter anberer ©eftalt
roieber aufgufinben. 2Bte bieg nun fyeute gefd)iel)t, fo gefcxjar) e§ fdjon
oor 9JctHionen oon Safyren, roo nod) fein menfd)Iid)e§
Sluge beobachtete.
SDenn im ©djofje ber (Srbe liegen auS jener £eit TOIiarben oon ©efdjöpfen begraben, bie berebteS Zeugnis baoon ablegen, bafc nicr)t nur
einzelne $flangen unb Stiere, fonbern gange $flangen= unb Stiergefd)ledj)ter
_

,

entftanben unb roieber auSftarben, olme anbere Spuren als oerfteinerte
Ueberrefte gurüdgulaffen. Ueberatl finben fid) Fingerzeige bafc feine
$orm beS SDafeinS für bie ©roigfeit erjftiert.
SDaS SBunberbarfte bei all biefem Söanbel ber SDtnge ift: roo nimmt
bie Statur, biefe fdjeinbare Serfcproenberin il)r er eigenen &x-geugniffe, immer unb immer roieber neuen ©toff gu ifjren
2Berfen fjer? SDie SIntroort ift einfach: in fiel) felbft fyat fie ifyre (Bdjafr
fammer, benn nur bie $orm ber Körper unb bie S3ert)ältniffe il;rer
^ifdfjung oeränbern fidfj unb gefjen unter, nietjt aber bie 9Jc*aterte; biefe
ift eroig unb unoergänglidfj. 2Ba§ einmal oorljanben ift, fann burdj ntcfjts
oernicfjtet, fonbern nur in feiner $orm, feinem pf)t)fifalifcf)en Aggregats
^uftanb ober feiner cljemifcfjen $erbinbung3roeife oeränbert werben; oer*
fcfjroinbet eS audfj fd^einbar, fo läjst e§ fiefj bod) mit $üfe ber- SBiffert*
[egaft roieber roafjrneljmbar machen. 2öenn $flangen ober Stiere oer*
,
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roefen ober oerbrennen fo gerfallen fie in ihre eingelnen Mifcbungö2
ein Steil berfelben roirb luftförmtg, ein anberer bleibt als
SDiefe Ueberrefte, Söaffer, Suft, @rbe, finb aber baS Ma=
terial, roorauS bie Statur neue ©ebilbe gufammenfügt; SBaffer, Suft unb
,

beftanbteile ;
2tfdc)e gurürf.

@rbe btenen ber ^ßflange als -iftabrung, fie roerben gu SBeftanbteilen bei
2luS ber ^flange aber geromnt baS Stier unmittelbar ober mittel
bar feine -Wahrung unb bie Söeftanbteile beS Stieres roerben nad) beffen
Stöbe roieber gu Seftanb teilen ber Suft unb beS SBobenS
Suft unb (Srbc
roerben fonacb gur $flange, bie ^Pflange roirb gum Stier, baS Stier roieber=
um roirb gu Seftanbietlen ber (Srbe unb berSuft
@S ift alfo ntrgenbS
iRuf)e in ber -Statur alle ©toffe befinben f icr> tn einem fort-

^flange

roäbrenben Kreisläufe,

tn

ftetem 2Bed)fel ifjrer 23eretmgung.

gerftörten neue^ Sehen Ijeroor SDaS
$af)rtaufenben einer üpptgen ^flangenroelt an=
gehörte, bie burclj ftürmifche (Jlementarereigniffe oerfdfjüttet roeggefpült
unb begraben rourbe. entreißen roir als ©teinfo^le bem ©chofje ber @rbe.
©te roirb oerbrannt, roobei aud) ntdjt ein Sltom oerloren getjt, erbebt fidt>
gum gröfjten Steil in bie Süfte unb bient ber Ijeuttgen Sßflangenroelt
roieber als Nahrung, ©tefe $flangen roerben fobann oon Stieren unb
Menfchen oergebrt, unb fo roirb berfelbe ©toff, roeldjer oor Saljrtaufem
ben, als nod) feine ©pur oom Menfdjen erjftierte, einem Saume an»
gehörte, roieber SBeftanbteil eines Stieres ober Menfchen. Kurg, alle in
berSBelt oorbanbenen ©toffe nehmen roeber ^b nod)
gu (nach bem ©e»
fe$e ber Erhaltung beS,©toffeS), fie befinben fid) nur m einem
fortroahrenben Kreisläufe burd; bie brei 3ieid)e ber 9ktur, fie roanbern
aus bem Mineralreich
(unorganifche sJcatur) in baS #angen= unb Stier*
reich (organifcbe Statur) unb fehren oon oa in baS
Mineralreich gurücf,
um biefen Kreislauf immer roieber oon neuem
gu beginnen. (Sbenfo mit
ber ©toff roeber ergeugbar nod)
oerntdjtbar (alfo eroig) ift, ebenforoemg
fann auch bte an bemfelben
haftenbe Kraft oernicfjtet roerben (nad) bem
©efetje ber Erhaltung ber Kraft). Ucberall, roo
fd;etnbar ein ©toff
ober eine Kraft gu oerfchroinben
fchetnt, oerroanbelt fie fid) nur tn eine
ober
meiere anbere, roobei aud) nicht bie geringfte Menge oerloren geht.
m>i)n baS Matertal gum 2öeltenbaue flammt unb roantm baSfelbe
nid)t, roeil fte
¥" fl* bie
*"*"}
niemals beantroorten fann. Sie
T
la*
^leMben
©ntftehunq ber
oor anbenen Materie
ift ber menfd)lid,en (Kenntnis entgog n unb
beShalb niemals ©egenftanb
roiffenfcbaftlicber gorfdmnq fein ffiäbrenb
ber ©laube roo^l einen
©d,öpfer
fennt, ber alles
unb
UnauSgefeijt get)t

j£jolg, roeld^eä

oor

aus

bem

otelen

,

Wnfcbaft

roÄ SV ?rf

Sfann
roedSg ffien
bat hält bie
2Biffenfchaft bie Matene für
eingerichtet
unb
unb
td)
unoergang
fudjt
gu erfor d/en
aües lornanb^e äü*
»«TOJ«»««»- ili- ©le 2ßiffenfcbaft betrad S bte o"
mlen7fateS
mafjhd)
fortfe^rettenbe (Sntrotdelung ber ^aturförp
bie mit ber & Ibunn
ber ©rbrmbe
begann unb ftd) ununterbrochen
UnoTÄ?«
Ä
fomen,
Suft, (Srbboben) auf baS Drganifd) ÄrÄ
Raffer
torifefei, als bte notroenbige unb unabänberlid/e Kuna Z
^enfeben)
P&nfifahfdjen unb djemtfdjen Kräfte, roeldje
ber Mater Z fte„8
eroa

nur

tote

r

oom

an

'

e

f
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etniettung.

Sie 2lnftd)t, nad) roeldjer aUeS, befonberS aber ^flanjen, Siere unb 2J?en=
fd)en, *p,robufte eines gütigen unb jraedfmäfjig ttjätigen ©djöpferS finb, pflegt
man als „teleologifdje, »ttalifttfdEje, bualiftifd)e" ju bejeidjnen; fie betrad)tet bie ©ntftebung ber 2Jcaterie als bie Sirtung einer übernatürlichen
©djopfungStJEjätigfeit. Sagegen ift bie 2lnfid)t, roetd)e baS (Eingreifen einer über=
natürltdjen, aufcerbalb ber 2Jcaterie ftebenben fd)öpferifd)en ßraft leugnet unb
alles, bie organifd)en roie bie unorganifd)en Sftaturförper, als bie notroenbigen
Sirfungen eroiger unb unabänberltd)er 9taturgefefce anfielt, als „medjanifdje,
einbeitlid)e, laufale, moniftifd)e" be5eid)net roorben. Stefe auf bem ©e=
biete ber unorganifdjen 5Raturroiffenfd)aft längft allgemein anerfannte 9iatur=
auffaffung ift in ber Sebre oon ben belebten 9caturförpern, in ber 33iologie,
erft burd) Sarrotn 5U allgemeiner 2lnerfennung gelangt. Qu ber %l)at bietet
bie $arroinftf)e %i)eotie bie 3Jcöglid)feit, bie (Sntfteljung ber SKenfdjen, £iere unb
5Pflanjen ofjne 3ubilfeuabme einer übernatürlidjen ©djöpferfraft au erflären unb
fo eine etnfjeitlidje Sftaturauffaffung fefter ju begrünben

SDaS Matertal, roeldheS gum 5tufbau unferer @rbe, unb i)öd)\t
beS gangen SBeltaHS bient, heftest, roenn man baSfelbe
cbemifd) jerlegt, nur au§ einigen fedjgig ©toffen, roeldje nid)t weiter in
Man nennt btefelben „Urftoffe,
anbere ©toffe gerlegt roerben fönnen.

roafjrfcheinlidj

Elemente, ©runbftoffe, einfache Körper"

unb

nur

fie finb e§,

burdj beren oerfctjtebenartige Bereinigung bie aufjerorbentlidje Mannig=
faltigfeit ber Körperroelt herbeigeführt roirb. Keiner btefer ©runbftoffe
fid) m einen anberen ©runbftoff umroanbeln unb jeber l)at feine gang

läjjt

SDurd) bie oerfct)tebenartigften Bereinigungen
Urftoffe untereinanber entfielen bte fog. „gufammengefe^ten
'Körper", in roeldjen nun, burdj bie Berfdnnelgung ber (Stgenfchaften ber
Ifich oeretnigenben (Elemente, gang neue unb ifjnen eigentümlidje (Eigen;
fcfjaften (Kräfte) gu Stage treten, roährenb bte ber etngelnen oerfchmolgenen
(Elemente ntcijt meljr oortjanben finb, fonbern fid) im fog. latenten, b. t.
fd)lummewben guftanbe Definben
beftimmten ©igenfdjaften

ber

Surd) bie d)emifd)e 33erbinbung gebt aber feine ber ©igenfdjäften ber oer=
einigten ©toffe oerloren, Sirb ein jufammengefe|ter Körper roieber in feine
(Elemente aufgelöft, fo oerfd)roinben mit ber 3luflöfung beSfelben natürlid) aud)
beffen (Eigenfdjaften (Äröfte) unb eS fommen bie (Elemente mit ben ibnen eigenen
(Eigenfdljaften oollfommen nad) gorm, @eroid)t unb Gräften roieber jum 33or=
fdjein. Bereinigt man j. 33. bie beiben, in ibren (Eigenfdjaften fet)r ooneinanber
abroeid)enben (Elemente „©auerftoff" unb „Safferftoff" miteinanber, fo bilbet
fid) „Saffer", ein Äörper, roeldjer ganj anbere (Sigenfajaften befifct als feine
beiben (Elemente. 3er^eS^ man ^aä Saffer, fo erfdjetnen natürlid) jene beiben
©runbftoffe mit ibren beftimmten (Eigenfdjaften roieber unb bie Gräfte beS Saf=
ferS finb famt bem Saffer oerfdjrounben. Sie aufammengefefcten Körper, ju
beren Silbung übrigens nur eine fer)r geringe angabt oon ©runbftoffen bei=
trägt, bilben bie ipauptmaffe unfereS Planeten, roäl)renb bie atlermeiften @runb=
ftoffe rein nur fetjr oereinjelt auf unferer (Erbe üorfommen.

SDie ©runbftoffe gelien, nacf)bem fie fidb aus früheren Berbinbungen
losgetrennt Ijaben, fortroäljrenb neue Berbinbungen ein unb ergeugen fo
immerfort neue gufammengefe^te Körper mit neuen (Eigenfctjaften unb
Kräften. SDaljer fommt eS benn audfj, bafj bte (Erbe auf ihrer Dbefflädie
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unb immer»
feit ^ahrmttlionen ein immer anbereS 2lnfel)en erhalten l)at
ent»
fcrbbilbung
un^erer
ben
Seiten
alkrfrüheften
fort noch erhält.
Sit
roegen,
tauben Hofe ohne 3roeifel ber bamals l)errfd)enben Berhältmffc
nur roemger (demente, gu»
bureb einfädle aber fehr fefte Bereinigung

amtÄfich

tn flu figer
luf t.
aud) jetjt noch tn unb auf ber erbe
leblo)e
tote,
roerben
„unorgantfdje
förmiger unb fefter gorm oor,
baS „unor aa«
Körper" ober „Slnorgane" genannt, btlbenjufammen
bte
baS
Suft unb ber
unb finb bie ©efteine,
Raffer (Berrottterung)
ber
aber
^erftörung
burd;
roelcher
erft
teuere
Grbboben,
feine
ferna^rungStbcittßleit
©efteine entftanben ift. S5tc 2lnorgane beftfcett
unb üben auch feine anberen SebenStljätigfetten (gortpflangung, (Empftn»
bung, Beroegung) aus.
2tufter einfachen ober unorganifd&en Berbinbungen btr (Elemente ftnben
Vieren unbJJJcenfchen,
fich aber in ben lebenben Sßefen, in ben ^langen,
noch anbere, äujjerft mannigfaltige Gigenfchaften befttonbe ©ubftangen,
roelche burch bie otetfach oerfd)lungenen Begie^ungen ihm ©runbftoffe
aber lodere Berbinbungen, bte fog. orgagu einanber fel)r fompltgierte,
eben
nifeben ober Kohlenftoffoerbinbungen, barftetlen. ©te finb,
ihrer (Elemente, audh leicht ger»
trennbaren
leicht
ber
Berbinbung
roegen
ftörbar unb oergänglid), oon furger SDauer unb bebürfen überhaupt gu
ihrem 2öachfen unb Beftehen eines fortroäljrenben ©tchneubitbenS. Bei
ifjrer 3erftörung löfen fie fich natürlid) roieber in if)re ©runbftoffe auf,

bie

ftnben

«if$3UiV

bie bann abermals in

neue

Berbinbungen ein»

unb

gufammentreten.

Sie ganj befonbere
Slnorganen ganj oerfdjiebene Ben
binbungSroeife ber ©runbftoffe in biefen ©ubftansen bebingt sunäd)ft geroiffe
pbt)fifalifd)e (Eigentümfid)feiten, inSbefonbere in ber Sidjttgfett tt)ver Ma-terie. Senn roäljrenb fid) bie unorganifdjen berbinbungen entroeber in feftem
ober flüffigem 3uftanbe befinben, fjaben biefe Berbinbungen, roegen ber Surd)»
tränfung unb Slufquellung itprer feften SBeftartbtetle mit oielem Saffer, eine feft»
flüfftge Befdjaffentjeit. 2luf biefer QuetlungS» (SmbtbitionS») gäfjigfeit biefer
Körper, auf ifjrem oerroidelten d)emifd)en Bau unb auf ibrer leid)ten 3erfefc:
Sie ©runb»
fcartett bexui)en bie dEjarafteriftifdjen (Erfd) einungen be§ SebenS.
ftoffe, roeldje bauptfädjlid) ?ur Bilbung biefer Berbinbungen beitragen, finb:
£ol)lenftoff, ©tidftöff, ©auerftoff unb Safferftoff; berjenige ©runbftoff aber,
weldjer oorjugSroeife biefen ©ubftanjen tr)re (Eigentümltdjfeiten unb großen Ber»
fd)iebenl)eiten ooneinanber t>erleil)t, ift ber $ ob teuft off. Siefer erjeugt
nämlid) bureb feine ganj befonbere Steigung jur Bilbung oerroitf'elter Berbin=
bungen mit ben anberen (Elementen bie gröfjte Sflannigfaltigfett in ber d)emi»
fd)en 3ufaoimenfe^mi9 u"b fo auä) in ben formen unb (Eigenfdjaften jener
Körper. (Er ift eS, roeld)er in feiner Berbinbung mit ben genannten ©lernen»
ten (ju benen fid) in ber Siegel nod) ©d)roefel unb bei managen Berbinbungen
nod) S)3r)o§p^or unb CEifen gefeilt) bie oerfd)iebenartigen (Eiroeijjftoffe bilbet unb
bamit bie ganj unentbehrliche djemifdje ©runblage für bie (Sjiftenj jener Äörpel
abgibt.
unb

oon

ber in ben

Söetl bte metften lebenben 2Befen halb eine größere, halb eine gc |
ringere 2lnga!)t oon „Organen", b. t). oon SBerfgeugen befitjen, ooii'
benen jebeS eingelne feinen gang beftimmten Bau, feine eigene ^orm,
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feine beftimmte djemifcfje 3ufammenfet3ung unö fe^ne von biefen abhängige,
beftimmtc Sthätigfeit Ijat, alle gufammen aber gum Beftehen beS ©angen
tljätig finb, beSfjalb nennt man aud) bie lebenben ÜK?efen (^ßrottften,
^flangen,* Stiere unb Menfd)en) „Organismen", bte djjemifdjen Ber»
binbungen, auS roelchen fie ftdh gufammenfetjen organifdje Berbin»
bungen ober Körper unb bie (Elemente, aus roelchen bie letzteren Ijaupt»
fächlich hefteten (Kohlenftoff, ©tidftoff, 2Bafferftoff unb ©auerftoff) Or
<janogene. $>n ben pflanglicfjen Organismen finbet fid; überroieger. ;
ber Kol)lenftoff oor unb biefer roirb beSfjalb aud) „photogen, $f lang er i
ftoffergeuger" genannt, roähjenb ber ©tidftoff in bem tiertfchen utu
menfchltd)en Organismus oorl)errfdt)enb ift unb barum als „3oogen,
Stierftoffergeuger" begeichnet roirb. SDer ©auerftoff ober bteSebenS»
luft ift fobann ber Bermittler aller tn ben Organismen oorfommenben
Beroegungen unb Stt)ätigfeiten unb unterhält in benfelben mit £ilfe oon
Berbrennungen ben gum Sehen unentbehrlichen 3Bärmegrab._
%üx bie furge 3eit il)rer (Ejifteng fyaben eS bie Organismen burd)*
auS nötig, bafe ifjnen fortroäljrenb foldhe ©toffe gugeführt roerben, auS
benen fie felbft ifjren Körper, ber in einer ununterbrochenen djemifdjen
IBeränberung begriffen ift, fort unb fort neu aufbauen. SDiefer 5^eu»
bau, mit ben fog. (ErnäfyrungSberoegungen, ift baS ß^arafteriftifche
für bie Organismen, nicht aber bie Organe, ba mandjen, nämlich ben
einfad)ften Organismen, Organe fehlen. Man pflegt biefeS fortroäbjenbe
■fteubilben unb Slbfterben ber Beftanbteile ber Organismen „©toff*
med; fei" gu nennen, ©olange berfelbe im ©ange ift, fagt man oon
jebem Organismus „er lebt", betrachtet ©toffroecbfel unb Sehen als
$leid)bebeutenb unb nennt bie Organismen auef) „belebte, lebenbeober
lebenbige Körper" Sßenn bagegen ber ©toffroed)fel in if)nen aufhört,
bann pflegt man bieS „©terben, Stob" gu nennen unb in bem baburefj
gur „Seidje" geioorbenen Organismus tritt nun burdb, Strennung ber
oerfd)iebenen feljr loder miteinanber oerbunbenen (Elemente bie burdb,
\>en ©auerftoff ber Suft unb nlebrige Organismen (Bakterien unb Bibrionen)
beroirfte ^erftörung ber organifdjen ©ubftang (burdb. ©ärung, gäulmS,
Berroefung, Bermoberung) unb bamit bie Umbilbung berfelben in un«
organifdje ©toffe ein. 2luf biefe. 2Seife f)ört groar jeber Organismus als
fold^er mit feinen (Eigenfdjaften nach feinem Stpbe fdjeinbar gang auf,
allein eS bauem feine ©runbftoffe (meift 3U unorganifdjen ©toffen, ©afen,
Slfdje oereinigt) fort unb helfen nun roieber neue Körper hüben. SDie
etgentümlidjen BeroegungSerfdjeinungen ber Organismen, roeldje man
unter bem tarnen beS „Sehens" gufammenfafet, finb aber nidjt, roie
man früher glaubte, ber SluSflufj einer befonberen mnftifdfjen oon bei
Materie ablösbaren Kraft, ber „SebenSfraft", fonbern lebiglid) bie un»
mittelbaren unb mittelbaren Seiftungen ber pf)t)fifalifd)en unb cfyemifdjen
Kräfte, roeldge an ber Materie biefer Körper jjaften, befonberS an ben
,

,

(Etmeifjförpern unb anberen fompligierten Berbinbungen beS KotjIenftoffS,
SDie $orm (©truftur unb Sterjur), roelctje ben bie Organismen gu=
fammenfefcenben „organifdjen Berbinbungen" gufommt, pflegt mar
als „or.qanifierte" au DeAeidjnen. SDie eiitfachjten Organismen, bn
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teils im Meere, teils in ©üfjroaffer lebenben Moneren, Beftfccn nocfp
feine organifierte $orm, fie hefteten nur auS einem Klümpdjen fotmtofer

organifcher Maffe, bem fog. Ur fahle im ober Protoplasma, beffen
roedjfelnbe, formoeränberliche ^ortfätje alle SebenSt^ätigfeiten ((Ernährung,
Beroegung, SöachStum unb $ortpflangung) gteid)geitig beforgen. SDa ba§
Protoplasma für ^eige (med)anifd)e, eleftrifdje unb dhemifdpe) empfänglich,
ift, fo mu| ifmt auch (EmpfinbungSfähjgfeit, roenn aud) ber benfbar nieb*
rigften 2lrt, gugefchrieben roerben.
Ti

-KodE) ber oerfd)iebenen 2lrt unb Seife ber Beroegung unb $ortpflanjung

mebrere 2trten unb ©attungen oon Moneren unterfd)ieben. 2ßana)e
Moneren pflanjen ficb burd) ©elbftteitung fort, roobei fie burd) Slbfdjnürung in
jroei §älften jerfallen (f. $ig. 1); anbere 3ier)en ficb, nad)bem fie eine gerotffe
©röjje erreidjt, in Äugelform jufammen, umgeben fid) mit einer gallertartigen
fdjüfcenben £>üUe unb gerfallen in eine grofje Slngabl Heiner ©d)leimfügeld)en,
roeldje bie gemeinfame §ülle burd)brecben unb burd) einfacbeS Sad)stum fid>
balb ju reifen ^nbimbuen entroideln.
Sie Moneren beroeifen, bafj baS 2eben
nidjt an eine beftimmte anatomifdEje 3ufamttie«fefeui9 beS lebenben $örper§,
ttid)t an ein 3ufammenroirfen oerfcbiebener Organe, fonbern an eine gerotffe
d)emifd)»pbt)fifalifd)e 93efct)affenr)eit ber formlofen Materie gebunben ift, an bie
eiroei&artige ©ubftanä, eine feftroeidje ftidftoffbaltige ßoblenftoffoerbinbung.
,at

man

^"■•H1?"^
jerfaHt burd)

(^rotamoba)
eine

m bcr ftorttiflangung
begriffen. A. 5Da§ gonge üttoner. B. 5DaSfel6e
ßinjd&nürung in gmei Hälften. C. 3ebeber beiben Hälften tjat fi* oon ber
ein felbftänbigel Smbibibuum bar. (Statt
fteDt
Tjergtöfeert.) Wadj §aecf et.

mittlere

onbern getrennt unb

nun

2ln bie Moneren, bie „Organismen ol)ne
Organe", fcfjliefcen fich bie
eilen, jene befannten organifchen ^nbtoibuen an, roeldje in feh.r grofjer
Sr^x ^bPrper ber aßermeiften Organismen (^flangen, Siere unb
Menfdben) gufammenfe^en. ^ebe Seile ift bis gu einem geroiffen ©rabe
ö

felbftanbtger Organismus unb jeber i)Öh.ere Organismus ift qeroiffer*
eine ©efeüfchaft ober ein ©taat oon
folchen oielgeftaltigen burdb
SlrbeitStetlung oerfchiebenartig auSgebilbeten „(EtementarorgcmiSmen"
SDie organifdje 3ette tft, roie baS Moner, nur ein einfaches
©chlehn'
,^flümpd)en, unterfebetbet fich aber oon bem Moner baburch, bafj ihr Körnet
'aus groeterlei oerfcbiebenen eiroeifjartigen
©ubftangen beftetjt, Qug e
inneren fefteren ©ubftang, bem Weltfern ober
9iucleuS, roelcfier oft noch ein
eigenartiges, febarf umfdjriebeneS Bläschen, baS Kernförperdjen, einfd)Ue6t
ein

ma^en

(Einleitung.
unb einet äußeren roetdien
Um oiete 3etfen bilbet

©ubftang,

bem

3eUftoff

ober

Protoplasma.

ficf) fpäterfjin noch burch 2luSfdjroi£ung eine
äußere fdjütjenbe #üHe, bie 3et^aut ober 3ellmembran (f. gig. 2). Bei oielen ^ßrotiften (©rega»
OfiO- 2.
rinen, ^nfuforien) unb eingeHigen ^flangen befter)t ber
gange Organismus gettlebenS nur auS einer foldfjen 3elle
(felbftänbige eingellige Organismen), bie ftdj meiftenS,
oie bie Moneren unb bie unfelbftänbigen (ben Körper
)öf)erer Organismen gufammenfefcenben) ßetfen burd; ^l^S?' <$$*'

Teilung fortyflangen. ©o g. B. bie im füfjen SBaffer, inSalt, ßetnunb ««n.
tör^en.
aber aud) im Meere unb auf feuchter (Erbe lebenben
Slmöben (f. $ig. 3), nacfte, ^üllenlofe 3eHen, bie fid)
baburd) .fortberoegen, bafj ber formlofe Körper fingerartige gortfätje
(©dljeinfüfje) auSftredt, bie in beftänbigem 2Becf)fel begriffen finb unb bte
übrige Körpermaffe nad) fictj gießen (bat)er amöbenartige ober amöboibe Beroegungen).
2fbgefeh,en oon ben Moneren ift jeber Organismus OPftange, Stier
unb Menfch) im Beginne feiner (Ertften$ roeiter nichts, als eine einfädle
benn baS (Ei,
3eHe, ein eingigeS ©cfjleimflümpcben mtt einem Kerne
auS roelcfjem fidj bie metften Stiere unb ^ftangen entroideln, ift eine
—

3fig.

m-

3.

*.

$a§ Gi bei SDlenJdjen,
fjunbertmal üergrö&ert.
a. Äernförperö&en (fog. ßeimftec!
be§

CSine frieäjenbe antobe (ftarl

üergrB&ert). 3m Snnern be§ ^Pioto«
plaSmaförperS ift ber runbti^e 3eü«
feinem Äerutörpetdjen
mit
fern
pdjtbar.

<5ie§);

b. ßern

(fog. JteimbläSdjen bei

6ie§) ;
c.

Seüftoff ober <Protopta§ma (fog.

d.

SeMjaut (EotterfjautbeSG-ieS).

5Dotter be§

<£ie§)

;

aus roeldjem er ficfj burcf) ben fog. 3erflüftungS*
einfache 3ette
ober gurdjungSprogefj meift in folgenber Sßetfe h,eroorbitbet. ©obalb
bie (Eigelle (f.
4) befruchtet ift, gerfällt ber 3ellfern burch ©etbft*
teilung in groei Kerne unb um jeben biefer Kerne Ijäuft fich 3eHinl)att
(BlaSma) an, fo bajj nun in einer 3eHe (Muttergette) groet junge (Stod)ter*
5 A) fich befinben.
SDiefe beiben 3elten gerfallen burd)
«eilen, f.
in
oier
(f. $tg. 5 B), biefe tn acf)t (f. $ig. 5 C),
fortgefe&te ©etbftteilung
—

&ig.

fjig.

(rinleituttg.
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Die

fechSgehn, gtoeiunbbrcifjig 2c. 3eHen xinb enblich ift ein fugftgcr £aufcr
fef)r'gal)lretd)eit fleinen 3ellen ((Embroonalgellen) entftanben (f. g-ig. 5 D).
fi<J nun burch roeitere Bermebnmg, burch ungleichartige AuSbilbung
Bf'3-

<Sr|"ter SBeginn

ber

5.

Gntiuidetung be§ ©nugeliercie?, fog. „Gifurdjung" (gortpftanjung ber Gigetlf
burd) iuieberl;o(te ©elbftteilung).

A. 5)a§ Gi jerfaQt burd) 9?ilbung bcr erften 5ur^»e in ätoei 3tQcn. B. 2>iefe jerfaflen burd)
Halbierung in »ierS^en. C. £ie ietjteren finb in adjt Qtüen gcrfallen. D. 2!urdj foitgefe^te Seilung
ift ein fugeliger Jgaufen pon la^lreidjen 3eUen entftanben

(gu $Iättd)en, gäferdfjen, SRöljrdjen, §äutd;en) unb burch Arbeitsteilung
3e^en allmähjidj gu ben mannigfadfjcn ©eioeben umroanbeln, roeldje
oerfd)iebcnen Organe beS Organismus gufammenfe^en.
Betrad)tet man nun bie Organismen, roetebe auf unferer (Erbe ge=
lebt ^aben unb nod) leben, fo ergibt fich guoörbeijt, bajj'biefelben in brei
grofee Abteilungen, in ^rottften ober Urroefen, $f langen unb
Stere gerfallen. Mit bem tarnen ^rotiften Ijat man SBefen benannt,
bie oermöge tt)rer aufK'rorbentlich einfachen
"3nfammenfe^ung an ber
unterften ©renge beS SebenS fteljen unb roeber für ^ftangen noch für
stiere erflärt roerben fönnen. £ebe tiefer brei
Hauptabteilungen gerfältt
tn mehrere
£auptgruppen. %m $flangenreic| unterfd)eibet man gu»
nad)ft groet §auptgruppen: ©efjeimblüljenbe (Krnptogamen) unb Offen»
blüfjenbe ßßfjanerogamen), oon benen bie erfteren roieber in groei £aupt=
flaffen (©efäjjfroptogamen unb 3ellenfri)ptoqamen), bie festeren gleichfalls
tn groet §auptflaffen
(9cadtfamige unb Bebedtfamige) gerfallen. Sri
St t erreich unterfdjetbei bie
3Siffenfd;aft fieben Hauptabteilungen, Stirnen
ober ©tämme: Wirbeltiere,
©liebevtiere, 2öeid)tiere ober Motlusfen
©tad)elf)äutcr «Pflangentiere ober (Eötenteraten unb Urtiere
furnier,
ober ^rotogoen. Sebe biefer
Hortgruppen befi^t einen gang etqentüm»
lid)en Bauplan ober StppuS, meiner burd) baS eigentümliche SageninaS»
oerljaltntS ber roid)tigften Körperteile unb bie Berbinbunqöroeife ber.
Organe beftimmt tft. ^n jeber biefer Hauptabteilungen gibt eS eine
baumformtg oergroeigte (Stufenleiter oon fefjr einfadjen unb unoolTtommenen btS gu feljr
3iifammengefefcten unb hod) entroidcltcn formen
größere ober geringere Slusbilbung innerhalb einer ^auptarimiu"
Sptefe
H
bangt jebod) nur oon ber mehr ober roeniger ausgebilbeten Arbeits
teilung bcr fetten unb Organe, nicht aber oon bem Bauplan beö St opus ab
ber
bie

,
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Bergleidjt man bie in ben nerfdjiebenen Grbfd^icfjten oorl)anbenen
oerfteinerten ober foffifen Ueberrefte, $etrefaften, ber früheren Stier»
unb ^ßftangenroelt untereinanber unb mit ben jetjt lebenben Stieren unb
ißflangen, fo ergibt fich, bafj im großen unb gangen ein ftetiger gort»
fdjritt oon einfachen unb unoollfommenen gu fompligierteren unb fyöfjer
entrotdelten Sebensformen ftattgefunben f)at.
^ebe Hauptgruppe beS
Stier» unb ^flangenreictjeS roar roäfjrenb ber oerfdjiebenen Venoben
Der (Erbgefdjtdjte burdf) eine !Reif)e oon gang oerfdjiebenen Klaffen unb
Wirten oertreten unb bie auSgeftorbenen Organismen roerben benjenigen
Der ©egenroart um fo äl)nlicr;er, je jünger bie ^ßeriobe ber (Erbgefdjidjte
roar, in ber fie lebten, ftarben unb oon ben abgelagerten unb erfyärtenben
©d)lammfd)id)ten umfdjloffen rourben.
SDie grage nad) ber (Entftefjung ber oerfdjiebenen $ftangen=
unb Stierarten rourbe lange 3eit entroeber im ©inne ber Bibel bafjin
beantroortet, bafj eS fo oiele Strien gäbe, als ©Ott erfdjaffen'fjabe („Sffiir
gätjlen fo oiele Slrten, als baS unenblictje Söefen im Slnfang ber SDinge
fdjuf", Sinne) ober fie blieb auch, bann, roenft man an bte rounberbare
(Erfdjaffung ber 2lrten nidt)t glaubte, unbeantwortet, roeil eine roiffen»
fdhaftlidje (Erflärung ber oerfd)iebenen Stier» unb ^pflangenarten unmöglich.
Sinne rechnete biejenigen ^nbioibuen gu einer 2lrt, beren ©tamm»
roar.
bäum in birefter Sinie auf baS aus ber ftanb beS ©d)öpfevS Ijeroors
gegangene $aar gurüdführe. %n ber $rarjs ftelTten bie 3Raturforfcr)er
in eine 2lrt ober ©pecieS biejenigen (Eingelroefen, roelche einanber in ber
gormbilbung fef)r äfmlid) ober faft gleich, roaren unb fich nur burch feljr
unbebeutenbe gormenunterfdjiebe ooneinanber trennen liefen. %)a aber
ntemalS alle ^nbioibuen einer Slrt in allen ©tüden oöttig gleid) finb,
jebe 2lrt mel)r ober roeniger abänbert ober oariiert, fo Ijerrfdjte in ber
fnftematifdhen 2lrtunterfd»eibung eine grofje SMfür unb niemanb roufcte
gu fagen, roelcher ©rab ber 2lbänberung eine roirflid) „gute2trt", roeldjer
©rab blofc eine ©pielart, Stoffe ober Barietät begeichne. (Euoier, ber
oerbienftoolle Begrünber ber roiffenfdjaftlidjen BerfteinerungSfunbe ober
Paläontologie, roieS guerft nach, bafj bie auSgeftorbenen Stierarteu, beren
Ueberbleibfet roir in ben oerfdjiebenen, übereinanber liegenben ©djidjten
ber (Erbrinbe oerfteinert oorfinben, fid) um fo auffallenber oon ben jeftf
noch lebenben, oerroanbten Stierarten unterfdjeiben je tiefer jene (Erb*
naljm
fcbidjten liegen, b. f). je früher bie Stiere in ber Borgeit lebten
aber babei irrtümlich an, bafj eine SReirje unabhängiger Venoben ber
organifdjen (Erbgefchidjte erjftiert f)abe; jebe ^eriobe fei burch eine be»
ftimmte, iljr gang eigentümliche Beoölferung oon Stier» unb ^flangen*
arten auSgegeiiJnet geroefen; biefe fei am (Enbe ber ^eriobe burd) eine
allgemeine Solution (Kataftroptje) oernichtet unb nach, bem 2luff;ören
ber leereren roteberum eine neue, fpeeififeh oerfchiebene Stier» unb ^langen»
roelt erraffen roorben. ISrljielt fid) auch bei ber Mefjrgaljl ber Dtotur»
forfcher ber ©laube an (EuoierS 3fteoolutionS» ober Kataftropfientljcorie
bis in bie erfte Haifa unfereS SahrbmibertS fo fpradt)en bod) eingehe
oorurteilSfreie, i|rer 3eit oorauSgeeilte SDenfer mehr ober roeniger ent»
fchieben ben ©ebanfen auS, bafj bie Slrten ftdj alTmähJich oeränbern.
,

—

,
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rrf unb ©tientte @eof*
5ßor allen finb r)ier bie beiben ftranjofen Santa
lbOl,
Samatrf
nennen.
ftellte
juerft, tut
fror, 6aint $ilaire Su
auf'
b.
biejemge
$.
2lb
bie
ftammungSlebre,
roeldier alte Organismen oon einigen roentgen, $oa)ft
unb fid) auS biefen tnnerbalb
ormen ober Urroefen abftammen

3ajr

=

Uneben

nattj
^VoU)f cintocgen

©tamm

Um-

•"rorbentlicb

langer Zeiträume auf bem natürlichen 2Bege allmat)ltd)er
roerben
Sie Umbilbungen ber organifcben formen
ber
roerben im
beroirtt;
fie
nur
äu&ere
©inflüffe
burd,
nad) Samard
otelen oufemanber \olQWben
nad)
ba%
fo
su roefentlid,en Serfcbiebenbeiten,

nu

bübun

|3mV

»erlaufe

Seit

Generationen

einer

*rt'™*«™*$«™:
®^aud)
f*

bie Snbioibuen, roeld)e urfprünglicb
(Stn gro&eS ©eroicbt legt iafid) fcbliefjlid) in eine neue umgeroanbelt ftnben.
«nb
inard bierbei auf bie 2ßirfung ber ©emobn0eit auf ben '
©u-!
ber Organe. 5Kur bem aufcerorbentltd) großen ^nfeben roeld)eS
ober
SierS Autorität genofe, ift e§ juauftfpreiben, ba& SamardS UmbilbungS»
SranSmutationStbeorie unb fein geniales §auptroerf, „Philosophie zoologique
roar.
Sbabreno ote
(1*09), ein ^albeg 3abri)unbert überfeben ober oergeffen
)xü)
meiften Zoologen unb Sotanifer im ©inne ©uoierS fortarbetteten, 001130g eil
aber bereits in ber (Seologie ein Umfdjnumg, nadjbem ber (Snglanber 2x)

gebrauch

1830

(Pnnciples of geology)

bie

£ataftropfjentb,eorie

GuoterS

grunbltd)

rotber;

legt unb befeitigt tjatte. £netl roieS nad), bafc aufjerorbentlid) lange ^ettraume
unter unfereu
unö biejenigen Sßeränberungen ber @rboberfläd)e, roeld)e jefct nod)
roaS rotr
Stugen oor fid) geben, üollfommen binreidjenb finb, alles 3U erflären,
oon ber Gntroidelung ber ©rbrinbe überbaupt roiffen, unb bafj eS überflüffig ift,
in rätfelljaften 9teoolutionen bie unerflärlid)en Urfadjen bafür ju fudEjen.
3u berfelben 3eit setgte ßarlßrnftSär in feiner epodjemadjenben
„(SntroidetungSgefd)id)te ber Siere" (1828-1837), ba& ber ©mbrno oberßeim»
ling ber böseren £iere im Fortgänge ber (gntroidelung eine 3teil)e oon formen
burdjläuft, bie für bie 3f?etfje ber nieberen Siere bleibenbe finb. ©S ergab fid>
nun, bafs sroifdjen ber ©ntroidetung beS ^nbioibuumS ((Smbrnotogte ober Onto»
genie) unb ber foftematifdjen unb paläontologifd)en 9ieU)e, ber baS Ssnbioibuum
angel)ört, eine mertroürbige Uebereinftimmung beftebt unb eS lag nat)e, baran
ju benfen, ben gortfdjritt oon niebrigeren 3U fytyexen DrganifationSftufen,
roeldjen bie in ber ©rbrinbe aufgefunbenen oerfteinerten rote bie nod) tjeute
lebenben Organismen aufroeifen, als baS 9tefultat einer aümäbtid) fortfdjrei»
tenben (Sntroidelung 3U betrachten. ©0 roar alles oorbereitet, um bie Sebre oon
ben Seberoefen ober bie allgemeine 33iologte auf roiffenfd)aftlid)ere Sßege ju
führen, roie fie bte ©eologie bereits feit Soell mit ©lücf eingefdjlagen hatte.

£)em

großen englifdjen 9toturforfd)er (EharleS SDarrom (geboren
Februar 1809, geftorben ben 19. Slpril 1882) roar eS oorbe»
galten, bie (Entftefyung ber mannigfaltigen organifcfjen formen ofjne 3u=
r)ilfertaf)me rounberbarer 9ieufchöpfungen gu erflären. (Er oerbanb bie
oorbereitenben arbeiten etneS Samard, Bär unb 2t>ett mit ben Sftefultaten
feiner etgenen langjäh,rtgen Beobachtungen unb Berfuche unb reformierte
(1859) burch feine ©elefttonS» ober .ßüchtungStfjeorie (b. i. ber
fog. ©arrotniSmuS) bte Samardfche 2IbftammungSlef)re, welche et
;iteu belebte unb gum lebenbigen ©emeingut ber allgemeinen Biologie
erljob. 2)er ©runbgebanfe SDarroinS entfpridjt ber bereits oon Samard
aufgehellten 2lbftammungSleljre, bafj alle oerfdjiebenen Stier» unb ^flangem
arten, roeldc)e jemals erjfttert t)aben unb noch ejiftieren, üon
einiger
roenigen hödrjft einfachen ©runbformen abftammen. ®abei ift jebodr) ftet*
Den 12.
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Umleitung.

ju bebenfen, bafs bte jetjt oorljanbenen formen rttcrjt etroa bireft aus»
«inanber tjeroorgegangen, fonbern nur bie Abfömmlinge, (Enbglieber ober
Ietjten SRefultate eingetner Abgroeigungen aus ben großen (Entroid'elungS^
flammen ber Bergangenfjeit finb, gebilbet burd) eine Millionen ^afyxe
bauernbe, langfame Arbeit ber 9totur. (Es ift eine Unmöglichkeit baf3
folcfye Ausläufer einer für fidr) oerlaufenben Stoilje an iljren (Enbgliebern
ober (Enbpunften ineinanber übergehen fönnen. AuS etnem (Efel fanr1
niemals eine Söroe, aus einem jetzigen Affen fein Menfct) roerben, obfdjor
fie^ in ber Bergangenljeit einer SBurget entfproffen gu fein fcrjeinen. 2Bie
bei einem ©trauere bie 3rDe^Öe nebenetnanber in oerfd)iebener Höfye em»
porroadifen unb aus einem Qxvexa, immer anbere .ßroeige heroorgeben, fo
nerhält eS fich, auch, bei ber urfprünglidjen Bilbung ber ^ßflangen unb £iere.
AuS einem gemeinfamen Urftamme rouchfen oerfdhiebene Abteilungen l)er»
vox
oon roelchen fich, eine jebe für fid) roeiter fortbilbete unb fid) mit
jebem ©djritt roeiter oon ihrem erften Borbilb entfernte, olme bireften
^ufammenljang roeiter mit ben anberen Abteilungen gu befitjen. Aud)
ber Menfdr) macht Ijinfichtlich feiner (Entroidelung oon ben ^ftangen unb
Vieren feine Ausnahme, auch oon iljm glaubt bie AbftammungSlet)re
nachroeifen gu fönnen, ba£ feine Ahnen bis gu ber einfachsten Ur= ober
©tantmform gurüdretdjen unb bajj er fich aus einer auSgeftorbenen Affen»
art ber Alten 2ßelt (fchroanglofen ©chmalnafen) äljnltd) ben nodh tjeute
lebenben Menfdjenaffen (©ibbon, Drang, ©dbjmpanfe unb ©orilla) her»
,

,

norgebilbet Ijat.
9toch ber

3)efcenbenjifjeorie mufete

librigen Organismen (Vieren

unb

3fio-

^unne embtbonen V>om

l.föebjrn. 2.2Iuge. 3. C$r.

oom

roaS

einen

(EntroidelungSgang

p

©«»ein (I), Winb (II)
4.

alfo ber Menfch, gleich allen

^flangcn)

ÄanJn*tn (III) unb Wenden (IV)
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aumätjliche Abänberungen be§ gleichen DrganS in feinen tierifchen A^nen
nac9
;u feiner je^igen BoEfommentjeii, unb feine Afjnen erftreden fid),
ber
©arroinS unb ftaedel* genealogifdjer HnpotWe, burch. bie SReitjen
bis
ber
tfelie
unb
SÖßürmer
einfachen
gu
©äuqetiere, ber Reptilien, $ifche
m
herab ®aft bem fo ift, bafür fpricht unter anberem, bafj ber Menfdj
Sieren
ben
mit
befonberS
(unb
oon
groar
fünften
einer qrofjen Menge
mit ben Affen) bie größte ©emeinfchaft jeiat ©o heftet guoörberft
fein Körper alle (Eigentümltchfetten, roetd)e bte Sßirbelttere charaftertfteren
unb ift nach bemfelben ©runbptane roie bei ben ©äugetteren aufgebaut;
ber erften ^ett fetner (Ent*
er qleidjt ferner in feiner ©eftaltung roä^renb
roilelung (als (Embrno ober Keimling) berbertierifchen $orm tn etner
menfdjltdje (Embrpo oon
folchen «Seife, bajj gu einer beftimmten 3eit
bem eines £unbeS, HubmeS, einer ©chilbfröte je. faum gu unterfchetben tft
(f. $ig. 6). %n frühen (EntrotdelungSftabien entfpricht ber Keimling beS
Menfd)en (unb ber leeren SBirbelttere) geroiffen Bilbungen, roie fie bei
nieberen %tfd)en geittebenS hefteten. £)er fifcbäljnlidje Körper bilbet ficb als»
bann gu einem amptjibienartigen um, auS roeldjem fidfj fpäter ber ©äugetier»
förper entroidelt. Bei bem lederen laffen fich roieber in ben aufeinanber
folgenben (EntroidelungSftufen eine 9teit)e oon Umbilbungen unterfcheiben,
Die ben Berfchiebentjeiten oerfcbiebener ©äugetierorbnungen unb Familien
entfpredjen. SDie embrnonale (Entrotdelung beS Menfchen entfpridE)t fonad^
Durchaus ber paläontologifchen (Entroidelung feines Ijppotfyettfcfjen ©tammeS,
benn bie Borfatjren beS Menfcfjen unb ber f)öf)eren ©äugetiere treten in
ber (Erbgefchichte guerft als gtfche, bann als Amphibien, fpäter als niebere
unb guletjt als tjöfjere ©äugetiere auf. (Es finb ferner bem Menfchen
(roie bieS auch bei ben Sieren ber $aH ift) Seite angeboren, roeldje man
nur als ererbte Ueberbleibfel oon oerfümmerten Organen feiner tierifdjen
Borfafjren angufefjen gegroungen ift, ba er fie gar nid)t brauchen fann,
ja bte it)m fogar Nachteile bringen fönnen. Man nennt foldje nu^tofe
(Erbftüde „rubimentäre Organe". Beim Menfchen finb g. B. oer»
fümmerte BeroegungSmuSfeln beS OfjreS oorljanben, meiere it)rem oötligen
Berfdrjrotnben entgegengehen unb nur nod) oon eingelnen (nad) an-bauernber Uebung) beroegt roerben fönnen. (Ebenfo heftet bie Keine
Ijalbmonbförmige $alte am inneren Augenroinfet für baS menfct)lid)e
Auge gar feinen dlufyen unb ift ber oerfümmerte SJieft eines britten,
inneren AugenlibeS (ber •Jtidljaut)
roeldfjeS bei anberen ©äugetteren,
Bögein unb Reptilien fet)r entroidelt ift. (Enblid) treten mitunter beim
Menfchen abnorme Seile auf, bie nur Sieren eigen finb (g. B. Ab»
roeidjungen tn ber MuSf elbilbung bte ber beS Affen entfpredjen; oier
Bruftbrüfen, roie bei ben H^affen u. bergt.). Man begeidjnet biefe
BilbungSljemmungen „SRüdf chjäge" (AtaoiSmuS) auf bie früheren tieri*
fdr)en Ah,nen beS Menfchen.
,
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htlbung auS einfad)en ©tammformen entroidelt Ijaben, liefern gasreiche
Sfjatfadjen ber oergteid)enben Anatomie unb ber (EntroidelunqS*
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gefdtjictjte ber ^nbioibuen ((Embrnotogie ober Ontogenie), foroie bie oer=
fieinerten Ueberrefte oon Sieren unb Sßflangen, bie ^etrefaften ober
Berfteinerungen, roeldfje in ber (Erbrinbe begraben liegen. $)ie BerfteinerungStetjre ober Paläontologie ift bie (EntroicfelungSgefchidjte
Alle oer»
ber OrganiSmenreitjen in if}rer geofogifctjen Aufeinanberfolge.
fteinerten (foffilen) 9Refte unb Abbrüde oon auSgeftorbenen Sieren unb
^flangen berieten uns oon ber ©eftalt unb bem Baue foldjer Siere unb
^(langen, roeldje entroeber bie Urahnen ber je£t lebenben Organismen
finb, ober aber auSgeftorbene ©ettenlinten bie fich, oon einem gemein*
(amen ©tamm mit ben jeijt lebenben Organismen abgegroeigt Ijaben.
2)te paläontologifdfjen (Erfahrungen fonftatieren ferner, bafc gu allen Reiten
beS organifdfjen SebenS auf ber (Erbe ein Beftänbtger gortfcfjritt in ber
Bollfommenfyeit ber organifctjen Bilbungen ftattgefunben l)at; feit jener
unoorbenflidjen $eit, in roelcfjer baS Sehen begann, Ijaben ftdf) alle Or»
ganiSmen im gangen roie im eingelnen oerooÜfommnet unb ijötjer aus»
gebilbet. 3>e tiefer man in bte ©c|idr)ten ber (Erbe hjnabfteigt, in roelcfjen
bie tiefte ber auSgeftorbenen Siere unb Sßflangen begraben liegen, je älter
biefe alfo finb, befto einförmiger, einfadjer unb unooltfommener finb ifjre
©eftalten. ©o gehören g. B. bie ätteften foffilen SBirbettierrefte ben
iiefftefjenben $ifd)flaffen, bie h,öl)er liegenben tiefte ben ooUfommcneren
Amphibien unb Reptilien, bie Dtofte in ben oberften ©cbichten ben Ijöcbft»
organtfierten SBirbeltierflaffen, ben Bögein unb ©äugetieren, an. (Ebenfo
oerfjält eS fiel) im ^Sflangenreiche roo anfangs blojj bte niebrigfte unb
unootlfommenfte klaffe, biejenige ber Algen, eruierte; bann bie Saub*
unb Sebermoofe unb fpäter erft bie ©nippe ber farnfrautartigen ^ßflangen
(garne, ©djaftfjatme, ©chuppenpflangen) auftraten unb nadj biefer erft
bie Blütenpflangen (^tobelljötger unb (Etjfabeen) gum Borfctjein famen.
,

,

SBeftätigt bemnaa) im allgemeinen bie Paläontologie bie Stjeorie oon bem
natürlidjen SßeroolIfommnungSpro3effe unb ber fortfd)reitenben Entroidelung ber
pflan3lid)en unb tierifd)en Organismen, fo ift fie bod) in oielen fällen nidjt
imftanbe, bie UebergangSformen 3roifd)en ben oerfd)iebenen Sier» unb Sßflanjen»
gruppen, bie fog. groifdjenformen, naefouroeifen. §ier ift aber 3U bebenlen, bafs
in ber Siegel nur barte unb fefte Körperteile (KnodEjen unb gäbne ber Sßirbel»
tiere, 5lalffd)alen ber 2ßeid)tiere, (Sbitinffelette ber ©liebertiere, Kaffffelette ber
©terntiere unb Korallen, bie borgen, feften Seile ber 5pflaii3en) ber 33erfteine=
rung fät)tg finb unb bafs nur biejenigen Sanbberoobner oerfteinerte ©puren 3U*
rüdlaffen tonnten, bie sufällig oom SBaffer ergriffen unb oom ©d)lamm bebedt
roorben finb. ferner ift beroo^ufjeben, bafj erft ein fleiner Seil bei: ©rbober*
fläcbe grünblicb paläontologtfd) unterfud)t ift; ber bei roettem gröfjte Seil ber
Srbrinbe ift nod) nidjt aufgefd)loffen. %n vielen fallen finb aber bie groifdjen*
formen fer)r ootlftänbig erbalten, ja in einigen fällen finb bie egtrernften formen
burd) fo maffenbaft oerbinbenbe groifdjenformen oerfnüpft, bafj barauS auf baS
Älarfte ber «Stammbaum ber ganjen gormengruppe entroidelt roerben fann.

Mit
ben

gnljlreidjen, für

Sl>atfac|ien

macfjt

bie

uns

ber AbftammungStljeorte fprechen*
ferner bie (EntroidelungSgefcf)icf)te

S^ichtigfeit

(Ontogenie) ber organifchen $nbioibuen befannt. ©er merftoürbige
SParaH eliSmuS roelctjer groifdjen ben inbioibuelten, paläontologifd;en unb
,
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fpftemattfdjen (EntroidelungSreitjen (fielje ©. 12) heftest, ift nur burdb.
bie SDefcenbengtfyeorie erflärlich. %xn Sichte biefer Sljeorie beutet aber
es
jebeS Sier unb jebeS ©eroachs in ber Sfteihe oon ^ormguftänben, bte
oom Beginn feiner inbioibuelten (Ejrifteng an burchläuft, in fdjneller $olge
unb in altgemeinen Umriffen bie lange unb langfam roecfifelnbe Stoilje
oon $ormguftänben an, roeldhe feine Aljnen feit ben älteften Sexten burdf)»

laufen fjaben. Haedel, roelcher guerft bie (EntroidetungSgefd)idjte be§
^nbioibuumS (Ontogenie) in innigen urfächlicfjen gufammenfjang mit ber
©tammeSgefdhichte ($^nlogenie) gebracht i)at, ftellte baljer als baS mich»
tigfte allgemeine ©efe£ ber organifdjen (Entroidetung feinbiogenetifcfjeS

* s
Clcl.lt ber

©peidje

r.

u.

«an*
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etlbogenbein.
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(f- e. 14)' bebingte
?.nPa^u«9
3Biebert)olung ber «ßhntogenefts
ober ber (Entroicfeluna beS
gugefiortgen ©tammeS ift, b. l). ber Borfahren, roetd)e bie Ahnenfette
beS betrefenben SnbioibuumS hüben. Aus
btefeni ©efichtSpun t ift b
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Ar für W
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(EntroidelungSguftänb/ 2 fi
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(EntroidelungSguftänben ber ©Em,' S
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fich mit ber Ut
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Begleichung ber auSgebilbeten formen befchäftigt, roie fie
oerfdjiebenen nebeneinanber erjftierenben Sieifjen ober ©ruppen
von Organismen oorfyanben finb.
©er ©rab oon $ormenoerroanbtfd)aft,
welchen bie oerglcidhenbe Anatomie nacbroeift, enthüllt ben ©rab ber BlutS*
nerroanbtfdfjaft. ©o läfjt fid) g. B. nadjroeifen, bafj fidt) bei ben ©äuge»
iieren bie ©felettform ber Hänbe ober Borberpfoten heftänbig (burch Ber»
erbung) erhält, troijbem bie äufsere $orm (burclj Anpaffung) au^erorberrtlicrj
neränbert roirb. Sie HanD oeS Menfdr)en unb beS ©orilla, bie Borber»
pfote beS HunbeS, bie Bruftfloffe beS ©eefjunbeS, bie $lügel ber lieber»
maus, bie ©rabfdjaufel beS MaulrourfS finb gang auS benfetben Knochen
gufammengefetjt ; nur bie ©röfje unb $orm ber Knochen ift geänbert (f. %'xa,. 7).
Auch bie $lügel ber Bögel, bie Borberfüfje ber Reptilien unb Amphibien
befteljen im roefentlidhen aus benfelben Knochen, ^n oielen fällen flärt
aber erft bie inbioibuelte (EntroidetungSgefctjidjte bie oergleidfjenbe Anatomie
über bie Bebeutung eines OrganeS auf. üöätjrenb ftdj g. B. ber §lüget
beS BogelS ofjne ©chroierigfett auf bie oorberen ©liebmafcen ber 9top»
itlien unb ©äugetiere gurüdfüfjren lä£;t,.ftimmt baS auSgebitbete Bogelbein
nidt)t mit bem Bein ber übrigen SBirbeltiere überein, aber bie (Entroicfelung
beS BogelS im (Ei teljrt, ba§ bte Anlage ber ©lieber genau mit bem 9fap»
itlienfuj? übereinftimmt unb bafj bie abroeidjenbe $orm beim auSgebilbeten
HBogelbein nur burch einige fpätere Berroadjfungen fonft -getrennt bleiben»
■ber $nodjen bebingt ift. AuS biefer unb oielen ähnlichen Sfjatfadjen, mit
benen uns bie oergteidjenbe Anatomie unb bie inbioibuelle (Entrotd'elungSs
c,efdjtd)te befannt machen, läfjt fidt) mit ©idjerljeit auf bie gemeinfame
Stbftammung ber genannten Söirbettiere fcblieften.
,3af)lreidfje Beobachtungen ber oergteicr)enben Anatomie unb ber (Ent»
loidelungSgefchtcbte berechtigen aber bie AbftammungSleljre aud) auf ben
üflenfdfjen anguroenben. ©er menfchliche Seib, roie ber jebeS SiereS,
beutet in feiner AuSbilbung auf ein Herausarbeiten auS ber einfachen
$ur Ijodjentrotdetten $orm. S)ie ©efamtanlage beS Körpers, bie (Ent=
joidelung ber eingeigten Organe Ijat ber MenfdEj mit allen ©äucjetieren
unb in ben frühsten ©tabien ber embroonalen (Entroidelung mit allen
SBirbeltieren gemein. Unter altert Sieren fteljen bie Affen bem Menfchen
am nädjften unb ber englifdje Anatom Squx-Ux)
tjat ausführlich nacfj»
geroiefen, bafj bie anatomifdjen Berfd;iebenfjetten roetdEje ben Menfdjen
nom ©orilla unb ©dfjimpanfe fdt)eibert, nicht fo grofj finb, als bie, roeldje
ben ©orilla oon ben niebrigeren Affen trennen. £)te menfcfjenäljnlicfjen
Affen ober Antljropoiben (©ibbon, ©chtmpanfe, Orang, ©orilla) fterjen
nidjt nur in Begug auf $anb unb $ujj, fonbern aud) auf ©ebifj unb
(SJehjrnbttbung bem Menfdjen oiel näfjer als ben ntebrigen Affen ber
bleuen 2öelt, roelcbe fechs Badgäfjne Ijaben unb beren ©efjirn bemjenigen
ber Halbaffen unb -Nagetiere ärjnelt. 2)ie Anthjopoiben Ijaben bagegen
rote bie übrigen Affen ber Alten 3Belt unb ber MenfdEj fünf Badgägne
unb jeber Seil beS menfdfjlicfjen ©eljirnS ift bei ifynen oorfjanben, fo bajj
eS nadfj bem AuSfprud)e BrocaS beS AugeS eines geübten Anatomen
Bebarf, um nach Zeichnungen, roetche auf biefelbe ©röfje rebugiert finb,
baS ©efjirn beS Orang unb ©cfjimpanfe oon menfdtjlidfjen feixnen gu

fudjung

unb

in ben

,
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befonberS roenn man gu Bergleid)8objeften bie niebrtger
organifierten &xxne oon Negern ober Hottentotten nimmt. ©eutet fomtt
auch bte oergleichenbe anatomifche Betrachtung beS McnfchenförperS mit
Beftimmtfjett auf einen gemeinschaftlichen Hrfprung beS Menfchen unb
ber menfdjenäljnlidEjen Affen Ijin, fo läfct fie boch anbererfeitS nicfjt ben
©ebanfen auffommen, bajj ber Menfdi) unter ben jefct lebenben Affen
feine unmittelbaren Afjnen t)ätte.
©er „©eift beS Menfchen" unterfcheibet ficb nicbt ber Qualität,
fonbern nur ber Quantität nacfj oom Siergeifte. SSenn behauptet roirb,
bafj bie Bernunft, bie $äf)igfeit beS ©elbftberoufjtfeinS ber Abftraftion
u. f. ro. bem MenfdEjen eigentümlich, finb, fo läjjt fiel) barauf erroibern,
ba| bie Siere alterbingS biefen ©rab ber geiftigen (Entroicfelung nicht
befitjen, aber aud) ber Menfch nicht auf nieberen (EntroidelungSftufen.
Ueberfyaupt tnu| man bei Begleichung ber menfdE)licf)en unb tierifchen
geiftigen Sljätigfett nicht ben h,ochentroidetten $ulturmenfcf)en gum Mafj»
ftab nehmen, fonbern jene tieffteljenben Menfchenraffen bie gum Seil
aud) förperlidh auf einer tieferen ©tufe gurüdgeblieben finb. (Entroeber
nehmen mir ben Begriff ber Bernunft im roeiteren ©inne unb bann
fommt biefetbe ben böseren ©äugetieren (Affen, Hu«oen, (Elefanten,
^>f erben) ebenfogut roie ben meiften Menfchen gu; ober roir fäffen ben
Begriff im engeren ©inne, unb bann fefjlt fie ber Mehjgat)l ber Menfchen
ebenfogut roie ben meiften Sieren. ©afj eine langfame, ftufenroeife unb
allmäfjlicfje (Entroidelung beS ©eifteSlebenS aus bem tiefften ^uftanbe
tierifcherBeroujjtlofigfeit möglich ift, fönnen roir täglich bei jebem Menfchen»
finbe beobadjten unb bie (EntrotdelungSle^re mufj
annehmen, bajj aud)
ber ©eift beS gangen MenfchengefcbJedjteS fich langfam unb
ftufenroeife
entroidelt Ijat.
gür einen roeiteren ^auptunterfctjieb groifchen Menfch
unb Sier roirb mit Siecht bie $ä£)igfeit ber
©prache betrachtet, ©ie
©prache hat rool)l oor allem bie tiefe ßluft gefchaffen, bie groifchen Sier
unb Menfch heftest unb bie h,öchftentroidelte
menfd)ltcf)e ©eifteSthätiqfeit
tft I)auptfäd)lich als baS ^efuttat beS fortgefefcten ©ebraucbeS einer höchft*
entrotdelten ©prache gu betrachten. Auch bie Siere
madjen oon ber
©pracbe (als ©ebärbem, Berül)rungS» unb Sautfpradje) ©ebraudj, um
ujre (Empftnbungen, Begebungen unb ©ebanfen auSgubrüden. Aber bie
geglteberte ober arttfulierte ©prache, bie SBort» ober Begriff Sfpracbe,
roetdje bte Saute burch Abftraftion gu SBorten umbilbet unb bie Wte
gu <Sa%en oerbtnbet, tft nur bem Menfchen eigentümlich.
unterfdfjeiben
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oielen

^abrtaufenben, bie Vernunft ficb einfanb. Ser geniale ©pradjforfdjer
SojotuS ©etger fagt gerabe3Ui „Sie ©r-radje bat bie Vernunft gefdjaffen;
oor tt)r roar ber
3Kenfd) oermmftloS." Sie ©pradjforfdmng bat aber, roie befonberS beroorgeboben 3U roerben oerbient, biefe ©djlufcfolgerungen, roeldje mit
ben Stefultaten ber Slaturforfdjung
ootlftänbtg übereinftimmen, gans unbeeinflußt
oon Sarrotn gefunben; bereits
1851, alfo ad)t Qabre oor bem (Srfdjeinen beS
Sarromfdjen SDßerteS, fd)rieb <Bteirttt)aI: „Qnbem ©pradje roirb, entfielt ©eift."
©ie in (Europa aufgefundenen foffilen
Menfchenr.efte belehren
uns, baf} ber Menfd) bereits ein geitgenoffe beS Mammuts, beS Höhlen»
baren, beS 9tosf)ornS roctr, furg, roäljrenb ber ©iluoialperiobe in (Europa
gelebt h.at. ©ie geologifchen ©ofumente, roelche uns oon biefem bilu;
malen Menfdjen berid)ten, hefteten aus menfchlichen Knochen
(befonberS
©chäbel unb Unterfiefer), Ijauptfächlich aber aus

2öerfgeugen, ©eräten,
©petfereften ober fonftigen bauerfjaften ©puren feiner Anroefenheit ober
St)ätigfeit. Hnfere Kenntnis oon ber pf)t)fifchen Befchaffenhdt beS btlu»
oiaten Menfchen ift nod) giemlid) lüdenfjaft. (Er fcheint mit ben 9toub=
tieren (Höhlenbär unb Höljlenljnäne) um ben Befi£ ber Höhlen gefämpft
gu x)aben, benn man finbet oft feine roljen ©teinroerfgeuge unb Seile
feines ©fetettS mit ben Knochen ber rottben Siere gemifdht. 2öar aud)
fein ßutturguftanb ein tiefer, fo geigen bodj bie aufgefunbenen ©chäbel
bereits eine giemlich l)of)e Entroidelung unb gehören unbebingt bereits
ber ^eriobe an, roo ber Menfch fich mittels ber ©prache aus bem Ur»
guftanbe IjerauSguarbeiten begann, ©er oorgefd)icbtlicbe Menfch in Europa
roar, rote Hochftetter fagt, „oon Körper ein Menfdh. roie roir, oon ©eift
unb ©emüt roar er ein $inb unb ein SBilber oon ©efittung; baS be=
roeifen uns feine SBerfgeuge, feine Sßaffen unb fein ©cbmud. Anbere
Siere umgaben iljn unb anbere
^langen, unb roaf)rfcheinlicb r)atte bie
(Erbe felbft eine anbere ©eftalt, ein anbereS ßlima. Sangfam tft er auf»
geftiegen oon ©tufe gu ©tufe, oon ber 2Btlbt)eit gur Barbarei, oon ber
Barbarei gur Sioilifation". Atterbing,S i)at man einige ©chäbel gefunben,
roelche einen fefjr niebrigen SnpuS geigen, unb in benen man tiefte einer
fefjr tief fter)enben affenätjnlichen Menfchenraffe ber ©iluoiatgeit erfennen
rooltte, bodh, finb bie befremblidtjen formen biefer ©djäbel f)öd)ft roah,r»
fdjeinlicb. auf franffjafte Mtjjbitbung gurüdfühjen. $\exx)ex gehört oor
allem baS Fragment beS berühmten ^eanbertfyalfdjäbelS roeld)er nach,
Hujlcp unb ©djaaffljaufen einen affenartigen ßfyarafter befitjt, nadh, Birchoro
aber auf einer franftjaften Beränberung beruht, ©er foffite Urmenfct)
ift nod) nidht gefunben unb eS ift feljr fraglich, ob er in Europa über»
baupt gu finben ift, benn bie frühste Urgefd)id)te beS Menfdjen bürfte
iljren <Bd)auplafy nicf)t in (Europa, fonbern in Afien ober auf jenem oer»
funfenen ^eftfanbe gehabt Ijaben, roelcheS einft ©übafrifa mit ©übafien
,

,

oerbanb.
©ie

Entroidelung beS Menfchen auS bem fprachlofen menfdjen»
f';f)nlicr)en 2öefen ber Borgeit gu feiner jetzigen Bollfommenh,eit mufj fo
aümäfjlich oor fiel; gegangen fein, bafj man gar nicht mit Beftimmtfjeit
angugeben oermag, roann eigentlich ber Menfch nidjt meljr Sier (Affe)
Er roirb fein menfcfjs
loar unb als Menfch begeichnet roerben fonnte.
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«W*«
liebes Sebcn begonnen \)aben, nachbem er fxer) burch fernen a*er noen
ber
gegtteberten,
aus
unb
bie
tierifchen Sautfprache gur
©ang
oon Den
feh,r befchränften SBortfprache übergegangenen Menfchenfprache
als ein ro^er faum
hatte,
großen fcbroanglofen ©chmalnafenaffen abgetrennt
: mit
äff en=
über bie ©tufe ber Sierheit fich ert>ebenber faft ftummer 2ßtlber

«einer ©tatur, nadt ober nur notburf ttg mit
Sierhäuten ober Baumrinben befleibet, in Höhlen unb $elSfluften lebenb,
Jtatur
im Kampfe mit ber ihn umgebenben übermächtigen
©tetnfeulen
mit
nur
roljen
mit
unb
großen (oorroeltlicben) Sieren,
beren
(©tetn()ämmern, ©teinärten unb ßiefelfnotlen) bie Siere totenb ,
unb beS
ber
ßnodjen
burch
er
unb
©ehtrn
ßerfchlagen
fich
ßnodjenmarf
©dhäbels gur 9toljrung roäl)tte. Erft fpäter, nadj ber älteften ©tetn»
geit ober bem ©tabium ber Barbarei, fdjabte er baS $leifch ber
Siere mit liefet» ($euerftein») Meffern oon ben Knochen ab, lernte
$euer machen unb baute Herbe, oerfertigte SBerfgeuge oon feinerer Arbeit
unb mit ^otitur. ©ang attmätjlidj trat er mit Bergröjjerung feines
unb ©ehjrnS in baS ©tabium ber Säger, bann ber H^ten
unb Aderbauer unb bebtente fich ftatt ber ©teininftrumente ber SBerf»
geuge oon Bronge (aus Tupfer unb ginn) «nb feljr fpät erft foldjer oon
Eifen; auch fupferne unb Söpferroaren fjatte er fchon früher im ©ebraudj.
Man nimmt banach eine ©t ein», Bronge» unb Eifengett ber menfch»
Hcfjen ßulturentroidelung an. ^infid&tlig feiner 2öof)nungen fultioierte
fid) ber Menfch ebenfalls infofern, als er auS Höhlen in felbftgebaute
SBoljnungen gog, unter benen bie fjalb im SEBaffer ftetjenben $fafjl»
bauten unb ©eerootjnungen (in ber ©chjoeig befonberS auf gefunben)

ähnlichem ©djäbet

unb

fortroäijrenb

©Labels

befonberS fyeroorguljeben finb.
Auf roelche 9Beife nun bie Umänberung ber oerfchiebenen Siere unb
^flangen, roeldje bis je£t auf unferer Erbe lebten, nad) unb nad; guftanbe
fam, ift Ijauptfäcblid) burch ©arroin aufgeftärt roorben. BorgugSroetfe
ift es ber burch Uebung, ©eröor)nr)eit, Bebürfnis, SebenSroeife *c. bebingte
©ebraudj unb -Kichtgebraudh ber Organe, foroie überhaupt bte Berfchieben»
Ijeit in ben SebenSbebingungen unb bie Einroirfung äußerer SebenS;
umftänbe, roeldje oeränbernb auf bie Drganifation, bie allgemeine %oxnx
unb bie oerfdjiebenen Seile ber Organismen einroirften. $eber OrganiS»
muS nimmt infolge oon Einroirfungen ber umgebenben Aufjenroelt (oon
9tofjrung, SBaffer, Sicht, Atmofpljäre, Semperatur, ßlima, 2Bof)nort,
umgebenbe pflanglidfje unb tierifdje Organismen) geroiffe neue Eigen»
tümlidjfeiten in feifier SebenStf)ätigfeit, Mifchung unb %oxxn an, roetdje
er nicht oon feinen Eltern
geerbt i;uv,
yvvvw*
Ijat, bie er aber UU|
VIUU|IUIIUIICU
auf feine
[CHIC 9todE)fommen
oererben fann. ©urch biefe Anpaffung an bie eben
oor^anbenen Ber»
f)ältmffe unb oerfchiebenen SebenSbebingungen, foroie burch bie Ber»
erbung ber baburdj oerantafjten Beränberungen roerben alle organifd)en
^nbioibuen im Saufe i^reS SebenS einanber mehr ober roeniger ungleich
obroofjl bie ^nbioibuen ein unb berfelben Art fich meiftenS ähnlich bleiben'
©ie atlmäljliche Anpaffung beS ^nbioibuumS an feine
Umgebung fann
auf boppelte 2Beife oor fich gef>en: teils burch ©elbfttf)ätigfeit beSfelben
(©erooljnljeiten) fo bajj eS \xd) felbft banach oeränbert teils roillenloS
,...

...v*,.

vv.,

,vv..v.»

,

vivvw.

wii.

tl,

UUH
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burct) bie Einroirfung ber äufjeren Umftänbe, alfo gegroungen. ©urdr)
baS 2EBanbern ber Siere unb
^flangen, roeldjjeS infolge oerfcfjiebens
artiger -ftaturereigniffe oeranlajjt roirb, änbern fiel) für bte AuSgeroan»
berten bie äufjeren Umftänbe in ber SRegef feljr bebeutenb unb bie baburd)
bebingte Anpaffung roirft oeränbernb auf bie formen berfelben ein.
©ang befonberS großen Einfluß auf bie Umänberung ber OrganiS*
*en Ijat nun aber ber $ampf um baS ©afein ober bte Mitberoer*
1

um bie notroenbigen Erjftengbebürfniffe.
lieber OrganiS^
fämpft nämlich oon Anbeginn fetner Erjfteng mit einer Angaf)l oon
feinblidjen Einflüffen, fämpft mit Sieren, roeiche oon biefem Organismus
leben, mit anorganifcfjen Einflüffen ber oerfcfjiebenften Art (Semperatur,
SBttterung) unb gang befonberS mit ben ifjm ätjnlid)ften unb gleichartigen
Organismen roegen ber Mittel gum SebenSunterljalt. ©ie Erfahrung
leljrt nämltcf), baß alte pftanglid^en unb tierifchen ^nbiotbuen roeit meljr
9todfjfommen ergeugen, als 9totjrung für biefelben oorljanben ift. 9cur
bie burd; iljre Organifation unb bie umgebenben Berfjältniffe beoorgugten
^nbioibuen roerben aber beim Kampfe um bie Ejiftenj über bie anberen
ben ©ieg erlangen, unb roäljrenb bie letzteren früfjer gu ©runbe getjen
ot)ne ^toebfommen gu fyinterlaffen, roerben bie erfteren jene überleben unb
©ie oon biefen ergeugte ©eneration roirb
gur ^ortpftangung gelangen,
burch, Bererbung nun berjenigen inbioibuellen Borteile teilhaftig, burct)
roelcbe ifjre Eltern ben ©ieg über üjre Nebenbuhler baoontrugen. SEBeldjen
Einfluß unb roelcbe AuSbetjnung in feiner 2ötrfung ber $ampf um baS
©afein ausüben fann, h,at ©arroin außer an oielen anberen auch, an
folgenbem Beifpiel gegeigt: $ur Befruchtung unb Bermeljrung ber roten
föleeart, roelcbe in Englanb eines ber oorgüglicfjften ^utterfräuter für

ang

.iuS

baS üRinboief) bilbet, unb ber ©tiefmütterd)en finb bie Hummeln faft
unentbehrlich; bie 3a\)l berfelben t)ängt t)auptfäcr)licr) oon ber ,3al)l ber
^elbmäufe ab, roelcbe beren SEBaben unb Hefter gerftören; nun fjängt
aber bie gafjl ber Mäufe oon ber 3af)l ber Taljen ah, fo baß fcfjließlidc)
alfo bie &a%e aud) ben roten $lee unb baS ©tiefmüttereben beeinflußt.
Ebenfo rote ber ßampf um baS ©afein roirft aber auch ber $ampf
um bie Elje ober bie gefchjecfjtlidje gudtjtroaljl bei ben Sieren
oeroollfommnenb auf bie formen berfelben ein unb groar infofern, als
biejenigen Männchen, roelctje bie fräfttgeren finb unb mutiger um baS
2Beibchen fämpfen fönnen ober bie iljrer färben, it)reS ©dbjnudeS unb
©efangeS 2C. roegen oom SBeibdjen beoorgugt roerben, burdj gortpflangung
ifjre Borgüge (färben, ©d(jmudanl)änge u. bergl.) auf itjre Nadjfonunen
oererben. Aefjnlidj oerljält eS fid; beim Menfchen. ©ie ben Mann unb
baS SBBeib auSgeidjnenben Borgüge oerbanfen ihjen Urfprung geroiß
größtenteils ber AuSlefe beS anberen ©efdjled)ies; ^m Altertum unb
Mittelalter fpielte bie ©tärfe unb ber Mut beS ManneS eine große Atolle
bei ber Brautroatjl. ©ie oerebeltfte §orm ber ©efrijledjtsroaljl heim
Menfdjen ift bie pfrjd;ifdje AuSlefe, bei roetdjer bie geiftigen Borgüge
DeS einen ©efchledjteS beftimmenb auf bie SEBafjl beS anberen roirfen.
Bei ber Bererbung roirb nun aber bie günft^gere Organifation nidjt
oon ©eneration gu ©eneration einfach, in ber urfprünglidjen SEBeife über*
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roirb fortroährenb gekauft unb geftar .unb gelang!
tragen, fonbern ie
mm©eneration gu einer ©tarfe, roelche b tefe
lefeten
frfiitchlidb in einer

unterfd;etbet.
}SüT^irSmvtm ber urfprünglicbenben©tammform
abftammenb
Borfahren
ebenforoohTfdjoX
KÄ
S ererbt
auch erworbene; öftere hexoon

:

alfo ererbte

Eigentümlichen,

rote

nennen

;beib

bie for tfcfjrettenbe
ung fann man'bie erljaltenbe, (efttere
ber Organismen, ©o Qat
Bererbungen btenen ber Beroottfornrnnung
burch feine oer»
i B ber Menfch mit fortfchreitenber Kultur auch ein
immer
Arbeit
größer geworbenes ©ebtrn
mehrte unb oerbefferte getfttge
baburch
unb
fem anfangs «einer äffen»
ocrerbt
ift
9tod)fommen
auf feine
lebenben
Menfchen almltd)
beS
bem
beute
immer
mebr
©cbäbel

er

ähnlicher

ÖeTD025kl^en

unb oer»
großen Einfluß oeränberte SebenSbebingungen
ber
bie
Organismen
©eftaltung
änberte 3uftänbe ber Außenwelt auf
baben fönnen, geigt fid) recht beutltd) bei unferer gütigen 3ucf)tung
unb
ber Siere (burcr) AuSroaf)l geeigneter ^nbioibuen für bie 9tochgudjt)
bei ber ^flangenfultur. 2EBie aber bei biefer berechneten fünftltdjen
Statur un=
3ücf)tung, fo ,finbet auch in gang gleicher 2Beife in ber
berechnete 3ütf)tung, b. i. bie natürliche 3üchtung ftatt, unb
burd) biefe fam nach ©arroin fjauptfädjlich bie fo auffaHenbe Beränbe»
Bei ber
rung in ben pftanglichen unb tierifchen Organismen guftanbe.
ber
abfichtltchen, planmäßigen AuS»
fünftlidjen 3üdjtung ift eS, oermöge
roahl unb Anroenbung oon befannten, auf bie ^ormoeränberung Einfluß
äußernben Bebingungen feljr leicht möglich, innerhalb furger ^eit eine
gang neue unb oon ber urfprüngltdjen ©tammform bebeutenb abroeictjenbe
Sier» unb Sßflangenform roitlfürlich gu fchaffen. ©d^on nach Bertauf oon
roenigen ©enerationen laffen fidt) auf biefe SEBeife neue formen erhalten,
roeldje oon ber ©tammform in oiel Ijötjerem ©rabe abroeictjen, als bie
roilben Sier» unb ^flangenarten unter fich. ©agegen bebarf eS bei ber
natürlichen 3üdjtunq, bie unbewußt unb unberecfjnet oor fich getjt unb
oon nur gufäHtgen Einflüffen abhängig ift, großer 3eiträume, um be»
beutenbere Beränberungen tm Sier» unb $flangenreidje Ijeroorgubringen.
Hierbei ift ber ßampf umS ©afein, foroie ber $ampf um bie Elje ober
bie fog. „a;efcr)lcdt)tiicr)c 3 üdj in ng", oon ber allergrößten Bebeutung.
Audj ift bie Bilbung oon Ba ftarben (Abfömmltngen groeier oerfchie»
cener Arten), foroie bie $ortpftangung oon ©pielarten (burch, irgenb
eine Eigentümlichfeit fich oon iljren Ergeugern auSgeicfjnenbe ^nbioibuen)
als Urfadje für bie Entftehung neuer formen angufeljen. Alle unfere
je^igen QauZtxexe unb alle ©artenpflangen flammen urfprünglidr) oon
roilben Arten ab, roeldje erft burch eigentümliche SebenSbebingungen, unter
benen fie leben mußten, umgebttbet unb fultioiert rourben. Bon Kultur»
pflangen ift bie roilbe Mutterpflange oft gar nicht mebr befannt. ©aS
Bariieren ber Siere unb pflangen im 3uftanbe ber ©omeff if ation
(ber Haustiere unb ßultutpflangen) ift fonadb oon ber größten Bebeutung
für bie Erflärung ber Beränberungen, roelchen pflangen unb Siere auf
unferem Erbball nach; 'unb nach unterworfen roaren. Audj bei ber Bil»
bung ber Menfchenraffen bebiente ficb bie Statur berfelben Mittel roie
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3üdjtung

oon

HfluStierraffen

,

unb eS roirb ber

Menfch ficberlidj im Kampfe umS ©afein, roelcher fid; bei ber rapiben
Bermefjrung ber Menfdjen immer mebr fteigert infolge ber natürltdjen
3üd)tung nach unb nad) in eine größere Angatjl oerfchiebener unb groar
eblerer Stoffen gerfallen, roä(;renb bte roilben Menfdt)enftämme .unter bem
©rucfe ber roeißen Einroanberung auS Europa immer meljr untergeben.,
©iefe oon ©arroin auf gefteilte Sfjeorie, roelcbe uns mit ben natür»i
liefen Urfactjen ber organifd;en Entroidelung, ben Beränberungen unb!
Umformungen ber Sier» unb ^pflangenarten befannt macht, roirb bie
,,©arroinfdh,e Sljeorie, ©eleftionStfyeorie, Sljeorie ber natür»
liehen 3üdj*ung ober ber ©arminiSmuS" genannt, ©agegen Ijat
man ber Sljeorie, roeldje oor ©arroin fd;on oon Samard (1809) auf*
gefteHt rourbe, nach roelcher alle Organismen, roetd)e jemals auf ber Erbe
gelebt x)aben unb noch jeijt leben, oon einer eingigen ober oon roenigen
fjöd)ft einfadjen ©tammformen abftammen, unb fid) auS biefen auf bem
natürlichen 2Bege allmäblid)er Umbilbung innerhalb ungeheurer geologi»
fd)er 3eiträume entrotdelten, bie Atomen ber „©efcenbengtljeorte ober
,

AbftammungSleljre, %ranSmutationStl)eorie ober UmbilbungSlerjre" gegeben, ©urdh, bie Abftamm.ungSlehje rotffen roir, baß auf ber
(Erbe eine fortfehreitenbe Umbilbung ber organtfehen ©eftalten ftattfanb,
burd; ©arroinS 3üct)tungStefjre, roarum unb roie eine fofehe guftanbe
fam, roelcfje mecfyanifdjrovrfenben Urfacfyen bie ununterbrochene ^ceubilöung
unb immer größere Mannigfaltigfeit ber Siere, pflangen unb Menfchen
t
bebingen.

Süßer ficb m^ biefen r)oct)n)tcr)ttgen Sebren ncüjer befannt madjen roill, finbefc
folgenben ausgeseidjneten ©djriften eingebenben Sluffdjlufj: ©arroin, ,,3)te'
<5ntftet)ung ber 2(rten unb bie abftammung beS 9ftenfd)en" (beutfet) oon (SaruS,
6. Slufl. Stuttgart 1876); £aedel, „Watürlidje ©d)öpfungSgefd)id)te" (7. aufl.
«Berlin 1875); £aetfel, „Slntbropogenie" (3. aufl. tfeipjig 1879); £urJeo,
„geugniffe für bie Stellung beS SRenfdjen in ber Statur" (Sraunfdjroeig 1863);
©d) leid) er, „SDie SarroinfdEje Xbeorie unb bie ©prad)roiffenfd)aft" (3. 2luft.
SEßettnar 1873); 33üd)ner, ,,©ed)S SSorlefungen über SarroinS Xbeorie unb bie
Stellung beS 9flenfd)en in ber SRatur" (4. 2tufl. fieipjig 1876); 2p eil, „$aS
Sllter beS 3Jtenfd)engefd)led)te§" (2. 3lufl. Seipjig 1867); 0. ©djmibt, ,,£efcen»
benjlebre unb SDarroiniSmuS" (3. 2lufl. Seipjig 1884); Gar US ©terne,
„Serben unb »ergeben" (3. Slufl. Berlin 1885).
tn

SDtaterie ober

©toff.

ittaferie okr Bioff.
3ufammen*
Ölllgemetne ©runbeigenfdjaf ten ber Materie;
2lrten ber 2ttome,
fefeung berTOaterie au§ 2ltomen; tjerfdjiebene
SNolelular*
9Jtolefüle unb «partifeldjen;
cbemifle (Slemente;
Sötaterte.
ber
fräfte;
Stggregatjuftänbe
-

—

-

-

©er ©toff ober bie Materie, baS Material, aus roeldhem unfer
gerotffe
planet unb atteS, roaS auf ihm erjftiert, befteht, befifct guoörberft
allen ytotur»
atigemeine ©runbeigenfdhaften bie gang überetnfttmmenb
förpern, ben belebten roie ben unbelebten, gufommen. ©iefe allgemeinen
©runbeigenfdhaften ber «Katurförper, mit roelchen uns bte $t)9fiF
näljer befannt macht, finb: AuSbeljnung, Unburchbringlichfett, Seilharfett.
,

Elafticität, $orofität, Srägfjeit,
Maffenangieljung ober ©chroere.
Alle Körper hefteten auS einer Bereinigung ungäljltger
fleinfter, nicht roeiter teilbarer Seilchen. ES ift befannt, baß
jeber Körper in fleine Seilchen ober ^artifelchen gerteilt roerben fann.
bie man in ©ebanfen noch roeiter gerlegen fann. ©iefe Seilbarfeit muß
aber eine ©renge Ijaben, benn fonft müßten bie legten Setlcfjen gleich;
null fein. ES fann bafjer bte innere ©eteiltljeit beS ©ioffeS nicht bis
in baS Unenblicjje geljen, eS muß fleinfte, nicbt roeiter teilbare ©toff*
teitdjen geben, roeldje oon ben 9toturforfd;ern Atome genannt roerben.
©ie giel;en fid; gegenfeitig burch AngieljungS» (AttraftionS») ßraft
ober ßoljäfion an unb finb in allen, auch in ben fefteften Körpern
fo nebeneinanber gelagert, baß fie unmeßbar fleine Süden groifcfjen fich/
übrig laffen, roelche mit bem unfichtbaren, im gangen SEBeltatl oerbreiteten
Aetljer*) erfüllt finb, fo baß alfo jebeS Atom oon einer Aeifjerfjülle
umgeben ift. Auch ber Aetljer beftefjt, roie bie Materie, aus fleinften
Seilten (Atomen), roeldje oon ben $örperatomen angegogen roerben, fidj
felbft aber untereinanber burch, iljre AbftoßungS* ober ScepulfionS*
Eraft abflößen, infolge ber 2Bed)feIrotrfung groifdjen AbftoßungS» unb
JtngiefjungSfraft finb nun bie Atome ber Körper, foroie bie Aetljeratome
in unauftjorlictjer unenblidh. feiner, für \unfere ©inne unfidjtbarer Be

AuSbe^nbarfeit, 3ufammenbrüdbarfeit,

,

,

roegung.
ES gibt gegen 67 oerfdjiebene Arten oon Slörperatomen.
Bei ber djemtfcben 3erlegung ber Materie ift bie 2Biffenfd;aft (Eljemte)
überall auf eine Angatjl oon «Stoffen getroffen, bie gur 3ett djemtfcb
nid;t roeiter gerlegt roerben fönnen. Man nimmt nun an. baß bte oer-

•) ©er 2Ietber ift ein r)rjpotr)etifcr)er bödjft feiner unb elaftifcber Stoff,
roeldjer unftajtbar unb unmerlbar burd) alle Äörper unb ben gangen jffieltramn
Derbrettet tft. 2luf feinen ©d)roingungen
beruben befanntlid) nad) ben Sehten
,

ber

neueren

yh,t)\it bie Grfdjeinungen

be§

2td)te§

unb ber SBärme.
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fcl)iebenen Eigenfdjaften biefer Urftoffe ober chemifdr)en Elemente
burd) eine SSerfctjiebenEjeit ber Atome bebingt finb auS roeldhen biefe
©runbftoffe befteljen unb eS gibt alfo nad) biefer HnPOtl;efe ebenfooiele
»erfdfjiebene Atomarten roie cijemifdje Elemente.
.

,

Gntbält ein Körper gans gleidje 2ltome, fo ift berfelbe ein dEjemifdfjeS @fe*
(einfadjer Körper); enthält er bagegen oerfd)iebene 2lrten ooit 2ltomen, fo
it er jufammengefe^t, alfo d)emifd) in feine Elemente
serlegbar. ©efefcmäßig
aufgebaute ©ruppen oon 2ttomen roerben HJtolefüle genannt unb eS muß bem»
nad) ein 9)cotefül roenigftenS au$ jroei 2ltomen befteben (j. 33. ein 2Mefül. Sßaffer»
ftoff beftebt auS jroei 2ltomen SBafferftoff). ©onad) oerftef)t man unter äftoletül
bie tleinfte Stenge eines ÄörperS, bie für fid) im freien 3uflanb egiftiereu fann,
roäf)renb ein 2ttom für fid) nidjt befteben unb bie fleinfte beenge eine§ ©toffeS
ift, bie in Serbinbungen oorfommen fann. Sie Gräfte, roelcbe jrcifdjen ten
Sttomen ber Körper tt)ättg finb, nennt man 9Jco tef ularf räfte.
2(uf t^rer
ununterbrod)enen ^bätigteit unb auf ber d)emifd)en 33erfd)iebenbeit ber 2ltome
beruljen bie jaf/lreidjen Unterfct)iebe ber üftaturtörper. Sie SOtoletularberoe»
gungen (SJiotefutaranjiebung unb 9Jcolefutarabftoßung) bilben
alfo, in SSerbinbung mit ber (djemifd)en) ©toffeigentümlidjfeit ber Körper, bie
Urfadje oon ber 2lrt, roie bie Xeildjen 3ufammen ein ©anjeS bilben, ober bie
Urfadje beS 2lggregat3uftanbeS ber Körper.
Unter 2Iggregatjuftänben ber -ftaturtörper oerfterjt man bie formen,
in roelajen bie Äörper je nad) ber Starte beS 3ufammenbangeS tt)rer 2ltome auf»
treten.
Sie Untei-fdjiebe ber 2lggregat3uftiinbe berul)en lebiglid) auf ber 93er»
fdjiebenbeit ber SJiolefutarberoegungen, oon beren Starte unb ÜRid)tung ber ©rab
ber Entfernung jtoifdjen ben einsetnen 2ltomen unb 2Jtolefülen abbängig ift.
©inb beibe Gräfte (bie 9Jiolefulavan3tebung unb bie SJtoletularabftoßung) im
;©leid)geroidji, fo finb bie Körper feft unb ftarr; roirb bie 2tbftoßung obrberr»
fdjenb, fo erfebeinen bie Körper tropfbar flüffig, roie bas SBaffer, unb hei nod)
.gröfserer 2lufl)ebung ber 2ttt5iebung gasförmig,' roie bie Suft. 9Ran unterfdjeibet
Jbafjer im allgemeinen brei 2lggregatäuftänbe, ben feften, ben flüffigen ober
tropfbaren (tropfbar=flüffigen) unb ben gaS» ober luftförmigen (elaftifdj»
flüffigen). Siefe brei Sfggregatjuftänbe fommen forootjl in ben lebenben, roie
in ben unbelebten, organifdjen roie unorganifd)en 9Jaturförpern oor; ein oierter
2tggregatjuftanb, ber feft »flu ff ige ober gequollene, finbet fid) bagegen
nur bei ben lebenben. 9?aturförpern, bei ^Sflanje, Sier unb 9Jtenfd).
Stefer
Slggregatjuftanb rce(d)er baburd) juftanbe fommt, baß glüffigfett jroifdjen bie
STcolefüle eines feften ÄorperS, in bie fog. Qutermotetutarräunte, ein»
bringt, ift eine 9flittel6ifbung jroifdjen bem feften unb flüffigen 3uft<mb. Sie
feft=flüffigen ober gequollenen ©toffe Bereinigen benn aud) bie ©igenfd)aften beS
feften. unb beS flüffigen 2lggregat3uftanbeS in fid) (^eftigteit mit einem bebeu»
tenben ©rab oon gorntöeränberlidjfeit, §ärte mit einem eigentümlicben ©rab
oon 2Seid)bcit) unb eS leudjtet ein, baß bie ^bätigfeit ber gequollenen SJcaterie
eine tjötjere unb fomplijiertere fein fann, roie bie jener ÜDtaterie, bie ficb m bea
einfacheren 2tggregatäuftänben befinbet.
-tent
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Cljemifdjes Baumaterial.
unb
3ufammengefefcte Körper (unorganifdje
^flanäen»f
organifdje
freie^nbftidftoffbaltige
organifaje garlifloffe;
3er|ejung organtfdjef

tffiemtfdie Elemente:

—

Kcfiri -Äf
2 liier ' toffe;
""*

-

-

©ubftanaen;

gljemtfdje

-

ÄreiSlauf beS Stoffe«.

Elemente ober

©runbftoffe.

unb atleS,
chemifdj baS Material, roetcheS unfere Erbe
roelche
man
©toffe,
enbltd)
auf
maS auf ihr heftest, gufammenfeijt, fo ftößt
auch auS anberen
anbere
nod;
in
roeiter
©toffe
gerlegt,
nicht
iur Seit

«erregt

man

roerben fönnen, burch beren
bie
außerorbentltche 9Kanntgfalttgfeit ber Körper»
5Ber intgung oielmefjr
tenrente,
roelt herbeigeführt roirb. ©iefe ©toffe fjeißen Urftoffe,
67 befannt
beren
ftnb
3ett
ober
©toffe;
gur
einfache
©runbftoffe
rotr als Hauptfiguren auf
°vnbeffen nur eine geringe 3# berfelben feljen
ununterbrochen tljatig ;
faft
beS
©toffroedjfelS
Sühne
ber
allgemeinen

oerfcjiebenarttge
f

fetoffen gufammengefefct

biefer ©toffe finben fid; in ber 9ttenfcfjen= unb Sterroelt
roieber, roätjrenb gegen 18 in ber ^flangenroelt angutreffen finb. $m
fid; aber fem ©runbftoff,
pflangen», Sier» unb SUcenfcljenförper infinbet
ber
leblofen ober
auch
nicht
unorganifdjen,
beSfelben
außerhalb
roeld;er
toten ^atur oorfäme; eS gibt feine befonberen organifdjen Elemente.,
SEBoHen roir einige Einfielt in bie 9catur erlangen, fo barf un§ bie
Kenntnis biefer Urftoffe unb ifjrer berbinbungen nidjt fehlen.
ßein ©runbftoff läßt fich in einen anberen oerroanbeln, unb ein jeber
beftfct ihm eigentümliche Eigenfdjaften (Gräfte). SSon mehreren Elementen
fg. &. bem ©auerftoff, ßofjlenftoff, ©chroefel, *pf)oSpljor ?c.) ift eS be=
fannt, baß fie in oerfdjiebenen 3uftänben oorfommen, welche begüglid;
if>rer Eigenfdjaften (©eftatt, garbe, Härte, £)icf)te jc.) große SBerfctjieben»
Reiten barbteten. Man fucht ben ©runb berfelben barin, baß bie Atome
(f. ©. 24) eines Elementes unter beftimmten Einroirfungen ifjre gegen»
feitige Sage oeränbern unb bezeichnet biefe 3uftänbe als allotropif cf>e
ober SDtobififationen. £>te Elemente oerbinben fich, untereinanber
auf bie oerfdjiebenfte SEBeife gu neuen, mit gang neuen Eigenfdjaften be
gabten Körpern, gu fog. djemifdfjen berbinbungen, beren eingelne
©toffe nict)t auftjören in ber berbinbung gu erjftieren unb djemifcfje
33eftanbteile genannt roerben.

bloß

etroa 15

Sie Elemente fönnen

nur in ganj beftimmten, unabänberlidjen
Ein 2Itom eines Elementes oerbinbet fid) mit
einein, jroei, brei ober mebreren 2ttomen eines anberen ©runbftoffS; groei 2ltomr
fönnen fid) mit brei ober fünf ober fieben 2ltomen eines Elementes oerbinben
SBerbinbungen auS juiet Elementen beißen binäre; bie auS brei, ternärejT
bie auS oier, quaternäre; auS fünf, quinternäre u. f. ro. Sie ©erotdjtS-r
mengen, in roeldjen fid) bie Elemente miteinanber oerbinben, fteben in einem,
beftimmten unabänberlid)en 3ablem>erbältni3 ju einanber. SaS $od)faIj beftebt
j. So. aus 23 ©erotcbtSteUen SRatrium unb 35 ©en>itf)tSteilen Gblor. Sie 3afjlen 23

®eroid)t§oerbältniffen

fid) aber

oerbinben.

£:
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Natrium unb 35 für Eblor geben biejenigen ©eroidEjtSmengen an, in
ioeld)en fid) biefe beiben Körper mit allen anberen Elementen oerbinben fönnen.
Siefe 3ab^en nennt man bie 2ttomgeroid)te ber Elemente. Um bie ©eroid)t§=
mengen ber oerfdEjiebenen Elemente miteinanber oergteidjbar ju mad)en, mußte
man baS SBerbinbungSgeroitfjt eines beftimmten Elementes als Einbeit fefcen unb
jeigen, roie oiel ©eroidjtsteile oon jebem anberen Element mit ber Einbeit fid)
oerbinben. Sa ber SOBafferftoff baS fleinfte 2ttomgeroid)t bat, fo x)at man fein
1.
SSerbinbungSgeroidjt als Einbeit angenommen; fein 2Itomgeroid)t ift baber
3ur furjen SBejeidjnung ber oerfdfjtebenen d)emifd)en Elemente bebient man
fid) ber 2InfangSbud)ftaben i^rer lateinifd)en -Kamen unb unterfdEjeibet Elemente
mit gleiten 2infangsbud)ftaben burd) 3ufafc eirteS roeiteren SBuajftabenS. ©o
bebeutet 0 fo oiel als ©auerftoff, N fo oiel alS ©tidftoff, Na fo oiel als Natrium.
SaS djemifdje $eid)en für ein Element bebeutet aber in ber Ebemie nid)t bloß
ben üftamen eineS Elementes, fonbern and) jugteid) ein 2ltom beSfelben. H be»
beutet bemnad) 1 2Itom ober 1 ©eroidjtöteil Safferftoff, C 1 2ltom ober 12 ©e»
roidjteteite Äoblenftoff u. f. f. Sttebrere 2Xtome eines Elementes roerben burd)
2Tnbängen einer f (einen 3ab* an baS djemifd)e 3eid>en beieidjnet; C2 bebeutet
bemnad) 2 2ttome Äo^Ienftoff, N3 3 2ltome ©tidftoff. 2tuf biefe Sßeife laffen
fid) d)emifdje berbinbungen in einer gormel furj auSbrüden. 02 bebeutet
2 2Ttome ober 1 TOoIefiU ©auerftoff; H20 1 SRolefül (2 2ltome) 2Baffer; P3
Sie oor eine djemifdfje formet gefegte ^al)l multipÜ3iert
3 2ltome ^ßb°Spbor.
jeben Seil berfelben; 3HC1 bebeutet fonad) 3 SEMetüle Sblorroafferftoff, b. i. bie
SSerbinbung oon 3 2ltomen Sßafferftoff mit 3 2ltomen Eblor

für

=

9J£andje Elemente oereinigen fidj feljr teidjt, roo immer fie aud) gu»
fammentreffen mögen, anbere fjingegen nur bei einer geroiffen Temperatur
ober unter bem Einfluffe beS SidjtS; roieber anbere üben eine fo geringe
Angieljung aufeinanber aus, baß iljre Bereinigung nur auf fünftlidje,
oft fet)r fdfjroierige SEBeife herbeigeführt roerben fann. $»m erften %alk
fagt man: bie Elemente Ijaben fein; oiel (dfjemifcbe) Berroanbtfdbaft
ober Affinität gu einanber, im feisteren eine feljr geringe. Unter allen
Elementen Ijat ein luftförmigeS, ber ©auerftoff, bie meifte Berroanbt-fdjaft gu ben übrigen ©runbftoffen, unb beSljalb trifft man biefen ©toff
audj am Ijäufigften in Berbinbung mit anberen an. Ehenfo geljen audj
ber 2Bafferftoff, ber Äofjlenftoff foroie oiele oon ben -üJietatlen feljr gern
Berbinbungen ein unb fjelfen eine 9Jcenge ber gebräuchlichsten ©toffe gu*
fammenfefcen. gm allgemeinen läßt fich fagen, baß cbemifcfje Bereinig
gungen am leichteften groifchen folchen Körpern guftanbe fommen, roeldfje
in iljren Eigenfdjaften am roeiteften ooneinanber abroeichen.
<35efdt)ietjt
bie Bereinigung oon ©toffen in ber 2Beife, baß man biefelben troden
burch 3ufammenreiben mengt, ober einen in SEBaffer löslichen ©toff mit
SBaffer oereinigt (g. B. 3uder in SEBaffer töft), fo finbet feine cfjemifdje
Bereinigung ftatt unb bie Eigenfcfjaften beiber Körper finb biefelben ge»
blieben. Eine berartige Berbinbung nennt man gum Unterfchiebe oon
Der djemifcben Berbinbung ein ©emenge ober © e m i f dfj.
3Jian trennt
Die Elemente in Nichtmetalle unb Metalle. Es finb:
—

l. SRidjtmctaÜe (9fletalIoibe): ©auerftoff, Oxygenium (0.); SSaffer»
ftoff, Hydrogenium (H.); ©tidftoff, Nitrogenium (N.); Äoblenftoff, Carboaium (C); Eblor (Cl.); 3ob (J.); SBrom (Br.); g-luor (FL); ©d;ioefel, Sul-
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phur (S.); ©elen (Se.)
(Si.); SBor (B.).

; Tellur

(Te.); yb,oz»f)ox (P.); 2lrfcn (As.); Äiefel, Sili-

cium

II. 2Ketalle. A. Seidfjte SRetade. a) 2tltalimeta(te: Natrium (Na.);
Valium (K.); 9tubibium (Rb.); Säfium (Cs.); Sttbium (Li.); b) Erbalfali»
metalle ober alfalifdje Erben: Sarnum (Ba.); ©trontium (Sr.); Ealcium
(Ca.); c) SDietalle ber eigentlidjen Erben: 9Jtagneftum (Mg.) ; aluminium
SertjUium (Be.); SJttrium (Y.); Erbium (E.); 2b°rium (Th.); „Hirtonium
Santban (La.); Eerium (Cr.); Stbnm (Di.).

j(Al.);
fZr.J;

B. ©d)roere ÜJcetalle. a) ttneble aitetalle: Eifen, Ferrum (Fe.);
Mangan (Mn.); <5$rom (Cr.); ßobalt (Co.); STCtdet (Ni.); 3inf (Zn.); ©allium
(Ga.); ©ermanium (Ge.); Äabmium (Cd.); ^nbium (jd.)j Kupfer, Cuprum
(Cu.); 33lei,Plumbum(Pb.); X()allium (Tl.); 3inn, Stannum(Sn.); Xitan(TL):
SBiSmut, Bismuthum (Bi.) ; 2lntimon, Stibium (Sb.); Uran (U.); Sßolfram
(W.); 9Jfolt)bbän (Mo.); Niobium (Nb.); Santal (Ta.); Sanabin (V.); b) ebte
•Dteialle: Quedfilber, Hydrargyrum (Hg.); ©ilber, Argentum (Ag.); 3tb°bium (Rh.); Dömium (Os.); Sribium (Ir.); 3ftutbenium (Ru.); $allabium(Pd.);
Sßlatin (Pt.); ©olb, Aurum (Au.).

Sm pflangen», £ier» unb Sftenfctjenförper finben fich folgenbe 15 Ele
©auerftoff, ©tidftoff, SEBafferftoff, ßoljlenftoff, El;lor, ©chroefel,
$fjoSpl)or, $luor, Ealcium, Natrium, Valium, 9Jcagneftum, ©ilicium,
Eifen unb -JJcangan, im Blute einiger nieberer Stiere aud) Tupfer. $n
ber $flangenroelt fommen außer biefen ©runbftoffen nod; oor: AtumU
nium, mitunter auch' ^ob unb Brom.
mente:

1) ©auerftoff, ©auerftoffgaS, Drogen (b. t. ©äureerjeuger), 2ltomgeroicbt
16, ein farblofeS (unfidjtbareS), gefd)mad» unb gerudjIofeS ©aS, roeld)eS
etroa ein 3ebntel fd)roerer als Suft unb 16mal fdjroerer als
SBafferftoff ift unb
bei einer Mite oon 140° C. unb einem Srud oon 525
2ltmofpbären flüffig
roirb; eS bilbet nidjt bloß einen £auptbeftanbteil ber atmofpljärifcben Suft unb
beS SßafferS, fonbern roirb aud) roegen
feiner großen Serroanbtfajaft 3U allen
übrigen Elementen (gtuor ausgenommen) in fo oielen anberen Körpern ange»
eS
über ein Srittel beS sum 2tufbaue unferer Erbe bienenben 9Jta»
troffen, baß
terialS auSmadjt. 2Bo immer etma$
entfielt ober fd)einbar untergebt, faft immer
bat ber ©auerftoff feine £anb im ©piete. Serbrennungen unb Serroitterung
finb SEBtrfungen beS ©auerftoffS; aud) bei ber ©ärung, gäutniS unb Serroefuna
fpielt er eine rottt)tige 3Me. Er ift eS, ber baS geuer unterteil, unb obfdjon
er felbft mtfjt brennt, bod) bie
(Sigenfcfjaft i)at, brennbare Körper mit ungemeiner
Sebbafttgtett unb ©anteiligst 3U oerbrennen, roesbalb er aud) fteuertuft
SerbrennungSunt er balter genannt roirb; er ift eS, ber oon Sier unb
2Ken|d) eingeatmet roerben muß, roenn baS Sieben berfelben fortbauern foll roeS»
halb er aud; ben tarnen
„SebenSluft" erl)ie(t. ©auerftoff nannte man
tbn, roet
angenommen rourbe, U^ ex 5ur Silbung beS fauren ©efdunatfeS
früher
ber meiften
fauerfdjmedenben ©toffe beitrage. Er fommt in freiem unb gebu n*
benem 3uftanbe oor. grei tritt er als
Seftanbteil auf: in ber 2ltmofpbäre
(bte ein ©emenge oon V. ©auerftoff unb «/. ©tidftoff ift), in ber in
geloften Suft unb im ©cbnee, in ben oon ben 5ßoren be§ ErbreicfiS
Sier» unb
^flanjenförperä eingefd)loffenen Suftarten. Ser ojemifd) aebunben,
©auerftoff mad)t einen £auptbeftanbteil beS SßafferS, beS feften ErbretdiS7 i<»m
Itdj bte Hälfte besfelben), beS ^flanjen», Xier» unb 2Renfd;enrörperS (bifonWÄ
vqunoers
bes SluteSJ aus.
0

=

,
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Sie Serbinbung beS ©auerftoffS mit einem anberen Elemente pflegt man
eine Dsobation, ben Srojeß felbft „Dsobteren" unb baS ErjeugniS beS»
felben einen „ojnbierten Körper" ober ein „Dg ob" gu nennen. SDenn
j. 33. Eifen an ber Suft-roftet, oerbtnbet eS fid) mit ©auerftoff, eS ojobiert unb
bilbet Eifenort)b ober 3toft. SemerfenSroert babei ift, baß jebe Djobation mit
aBärmeentroidelung oerbunben ift, roeSbalb man fie aud) als Ser brennung

begeüfjnet, felbft roenn fie obne Sidjtergeugung oor fid) gebt. 3>e fdjnelter eine
fo!d)e Serbrennung ftattfinbet, befto roabmebmbarer roirb bie freigeroorbenc
Sßärme für unfer ©efübl, roäbrenb fie beim langfamen Serbrennen nur mv
beutlid) ober gar nid)t ju füblen tft. SieS geigt fid) 3. S. beim fd)nelfen Ser»
brennen beS §olgeS burd) fjeuer unb beim langfamen Serroefen beSfelben; bei
beiben 3erfförungSpro3effen entroidelt fid) gan3 biefelbe 9Jcenge oon Sßärme,
jebod) im erfteren galle fdmeH unb oorübergebenb, im festeren unmerflid) unb
Ein Djpb ift entroeber Safe ober
nur erft roäbrenb jabrelanger Sauer.
©äure, ober inbifferenteS Drtjb. Eine Safe ift berjenige ojnbierte Körper,
roeld)er in feiner Serbinbung mit SEßaffer mit einer ©äure (unter Silbung oon
Sßaffer) eine djemtfdje Serbinbung eingebt, bieman©alg nennt. Umgetebrt ift
baSjenige Djpb eine ©äure, roeldjeS in feiner Serbinbung mit iffiaffer mit
einer Safe ein ©alj bilbet. Sie ©äuren jeidjnen fid) burd) einen fauren ©e»
fdEjmaä auS unb reagieren, roenn fie im Söaffer löSlid) finb, in ben meiften
gällen fauer, b. i>. fie oeränbern blaue Sftangenfarben in 3tot. Sie Safen
jeidjnen fid) burd) ibren etgentümlidEjen laugenbaften (alfaltfdjen) ©efdjmad auS
unb reagieren geroöbnlid) alfalifd), b. f). fie führen bie burd) eine ©äure gerötete
Sflangenfarbe roieber in Stau jurüd. Qnbtfferente Djobe beulen ent»
roeber gu oiel ober gu roenig ©auerftoff, um fid) mit einer ©äure bireft gu
einem ©alge oerbinben ju fönnen. Sie erfteren nennt man ©uper» ober
§tjperojrt)*>e, bte teueren beiden ©üb» ober ^oporjbe. Serbinbet fid) ein
Element in groet oerfd)iebenen ©eroid)tSoerbältniffen mit ©auerftoff gu Safen,
fo nennt man bie fauerftoff reifere Safe ein Djob, bie fauerftoffärmere ein
Dj:nbul. Sie inbifferenten Djube, roeld)e roeber ben fauren nod) ben alfali»
fd)en ©efdfjmad b<*ben, üben auf ^flan^enfarben feine Einroirfung auS. ©ie be»
%m menfd)Iid)en unb tierifdjen
fitjen aud) wenig djemtfcbe Serroanbtfd)aft.
Körper beteiligt ficb ber ©auerftoff, roeldfjer burtt) baS 2ltmen atmofpl)ärifd)er
Suft in baS Slut gelangt, ebenforoobf bei ber fortroäbrenben Sßeubilbung, roie
bei ber unaufbörlid)en 3erftörung ber organifdjen ©ubftansen, unb bei ben burd)
üjn guftanbe fommenben Djrobationen entnadeln fid) biejenigen Gräfte, auf
roeldEjen bie SebenStbätigfeiten beruben.
2IuS bem geroöbnlid)en (inaftioen) ©auerftoff gebt unter geroiffen Serbätt»
niffen eine eigentümtidEje 3Jcobififation beSfelben, baS fog. Dgon (b. t. SRiedfjftoff
ber Suft) ober aftioer, polarifierter©auerftoff beroor, roeldjeö burdj
°
Erbten bis auf 237 C. roieber in geroöbnlidjen ©auerftoff übergebt Ojon läßt
auS
©auerftoff
erjeugen, roenn man längere 3eit lebhafte elettrifdje Junten
fid)
t>urd) benfelben b'mburdjfdjlagen läfet ; in ber Statur bilbet eS fid) beim lebhaften
Serbunften oon 2öaffer (auf bem SJieeresfpiegel, an ©rabierroerfen, Sßafferfällen,
in feudjten SBälbern unb ©ebirgsböben). Sei feudjtroarmem regnerifdjem SEßetter,
befonberS bei ©eroittern unb beftigem SBinb ift bie Suft geroöbnlid) ferjr ogon»
ceid), bei anbaltenbem SRebel biugegen faft gang 03onfrei. Ebenfo erttrjält bie
8uft ber SEßobnräume unb Äranfenbäufer faft niemals Djon. SaS Dgon ift färb»
foS, gasförmig unb beftfct einen eigeniümlidjen d)lorartigen ©erud). 3n größeren
•Dtengen eingeatmet, beroirft eS Ruften, 2ltemnot unb Entjünbung ber ©djletm»
)äute. Dson bat bie gäbigfeit gu o£r)bieren in roeit böberem ©rabe als ber ge»
ioöbnlid)e ©auerftoff; eS gerftört gäulniSgafe, SDtiaSmen unb organifdje garbftoffe
'roirft bleidjenb). ©eine 3totte im §auSbalt ber Statur fajetnt rjauptfäcrjlicr) in ber
—

—
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rafd)en 3erftörung oon gäulniSgafen unb SJiiaSmen *u befteben. ©ogenannteS
Csonpapier, roeld)eS mit einem ©emenge oon ©tärfefleifter unb Sobfatium beftrid)en ift, roirb oon Dson bunfeloiolett gefärbt unb roirb beSfjalb alS Djono^
meter, b. f). gur 2lbfd)äfcung ber in ber Suft oorbanbenen Dsonmengen benufct.
äßan nimmt an, baß ein ÜDtoIefüt Dgon nidjt, roie ber ©auerftoff, auS 2 2ltomen,
fonbern auS 3 2ltomen be\tel)t unb ba^ biefe breifadfje Serbinbung roeniger feft
ift, als bie geroöbnlidEje sroeifadje. ßommt nun Cgon mit einem leidjt orrjbier»
baren Körper gufammen, fo gebt baS eine 2ltom auf biefen über, ojpbiert i^n
unb geroöbnlidjer ©ouerftoff bleibt gurüd.
2) ©tidftoff, ©titfgaS, üftitrogen (b. i. ©atpetererseuger) 2ltomgeroid)t N=14,
ift, roie ber ©auerftoff, ein luftförmigeS, farblofeS, foroie gefd&mad* unb gerud)»
(ofeS, bei großem ßältegrab unb äußerft bobem Srud 3U einer glüffigfett fotm»
primierbareS Element, roetajeS ben größten £eil (oier günftetle) unferer atmo»
fpbäriföjen Suft auSmaajt unb alS baS inbifferentefte aller Elemente nur äußerft
geringe Serroanbtfdjaft ju ben übrigen Elementen bat. ©leidjroobt finben roir
ir)n alS roefentlid)en Seftanbteil bes Sflanjen» unb SierförperS. Sei ber Qex-fe|ung unb gäuIntS ber pflan3lidjen unb tierifctjen ftidftoffbaltigen ©toffe bilbet
fid) eine für baS Seben ber Sflan3e fetjr roid)tige Serbinbung beS ©tidftoffS mit
Ser auS ber 2ltmofpl)äre auf»
Dem SCßafferftoffe, baS 2lmmoniaf (f. ©. 41).
genommene ©tidftoff finbet fid) in ben ßörperflüffigfeiten (Slut, ErnäbrungS»
flüffigfeit) gelöft, fdjeint aber f einerlei d)emifd)e SBirfung auSguüben. ©tidftoff
ober 2tgot rourbe biefer ©toff genannt, roeil er für fid) allein baS Seben ber
äJtenfajen unb Xiere, foroie jebe gtamme gum Erlöfdjen bringt ober erfftdt;
frütjer nannte man ibn aud) % i e r ft o f f ober 3 ° ° 9 e n 0>- i- £ i e r ft o f f=
ix g eng er), roeil er bie ©runbiage ber meiften tierifcrjen ©ubftangen bilbet.
Seine roitt)tigften©auerftoffoerbinbungen finb: baS ©tidftoff ojpbul, ©tid;
Hpbul ober SadigaS, N20, ein farblofeS,- als anäftt)etifcr)eö SRittel benufcteS
3aS, baS ©tidoEtjb, NO, ein farblofeS, nid)t atembqreS ©aS, bie falpetrige
©äure, HN02 unb bie©alpeterfäure, HNO3 (f.©. 41), foroie bie 11 n t e r»
lalpeterfäure, N02, roeldje bie organifd)en -Jcitrofbrper (-JUtroglgcerin,
£d)iepaumrooHe u. a.) bilbet.
3) SEßafferftoff, SBafferftoffgaS , £tjbrogen (b. t. SBafferergeuger) 2ttom*
jenridjtrl=l, ift ebenfalls ein luftförmigeS, farblofeS, foroie gerud)» unb gefdjmad»
[ofeS Element, roeId)eS bei einer ßälte oon 140° C. unb einem Srud oon
S50 2ltmofpbären gu einer ftaljlblauen gtüffigfeit oerbid)tet roirb; er fommt niajt
fo roie ber ©auerftoff unb ©tidftoff in größeren Mengen frei in ber Statur oor,
fonbern ift faft immer nur mit anberen Elementen, gu flüffigen unb feften ßör»
pern oerbunben, an3utreffen. SBie fein 9tame fd)on befagt, bilbet ber SEBafferftoff
einen Seftanbteil beS SßafferS, unb biefeS gebort bemnacb nid)t, roie man friÜjer
meinte, gu ben Elementen, fonbern gu ben gufammengefefcten Körpern. Slußer»
Dem ift ber SBafferftoff nod) in faft aßen
tierifchen unb pflanglid)en ©ubftanjen
m finben, nimmt and), im fog.
ßrnftallroaffer, an ber 3ufammenfefcung oieler
üJUneralien 2lnteit. Qm menfdjlidjen Sarinfanal roirb er frei
angetroffen alS
ein Srobuft ber ©ärung, namentlid) oegetabilifdjer ©ubftansen.
Er ift ber
leidjtefte aller Körper (oiersebnmal leidjter als bie atmofpbärifd)e Suft) unb biente
beSbalb früber gur güEung ber SuftballonS, roogu je|t baS billigere Seud)tgaS
oerroenbet roirb; er oermag ebenforoenig roie ber ©tidftoff baS 2ltmen ber Siere
roie baS Serbrennen gu Unterbalten, obfdjon er felbft eines ber
brennbarften
aller Elemente ift unb unter 3utdtt oon ©auerftoff mit fdjroadj
leudjtenber, aber
ein
äußerft beißer glamme oerbrennt (auf treibe geleitet entftetjt
blenbenbeS Sidjt,
fog. SrummonbfdEjeS Sid)t, ©iberal» ober Äalflidjt, roeldjeS beim
£übrooEngen»9JUtro}fop u. f. ro. Serroenbung finbet). Sei biefer Serbrennung
bilbet fia) 2B äff er. SaS ©emenge oon 2 ©eroidjisteilen SBafferftoff unb 16 ©e*
,
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toidEjtSteifen ©auerftoff beißt ÄnattgaS, roeil baSfelbe bei Serül)rung mit einem
glübenben Körper unter fteuerentrottfelung unb ftarfem flnall (Ejptofton) fid) gu
Sffiaffer umroanbelt. Eine ebenfalls febr roidjtige Serbinbung beS SEBafferftoffS
ift bie mit ©tidftoff gu Stmmoniaf (f. ©.41).
4) Äohlenftoff, Earbogen (b t. ßotjlenergeuger), 2ltomgeroid)t C
12,
ift ein fefteS, gerud)» unb gefdjntadlofeS Element, roeld)eS in brei oerfdjiebenen
SDJobififationen, als frtjftallflar er äußerft barter Si am an t, als metallifdj glän=
genber ftablgrauer ©rapbit (9teifjblei) unb als fdjroarse amorpbe (geroöbn»
lidje) Äoble oorfommt, an anbere Elemente gebunben aber foroobl im Mineral»
reid) (Äoblenfäure, foblenfaurer .Ralf u. f. ro), roie in allen pflan3lidjen unb
tierifdjen (menfd)lid)en) ©ubftangen angetroffen roirb, oorgugSroeife im $ett,
3uder, 2tlfobol unb in ber ©tärfe, foroie in fämtlid)en Eiroeißförpern. SBeil
biefeS Element ben §auptbeftanbteil ber fiobte bilbet, ehielt eS ben 9tamen
„Äoblenfloff" ; pflangen ftoffergeuger, Sbotogen, rourbe eS aber bes>
balb genannt, roeil eS bie ©runblage ber Sflange abgibt, ©eine Serbinbungen
mit SBafterftoff, ©auerftoff unb ©tidftoff finb aufserorbentlidj gablreid) unb madjen
bie Seftanbteile ber organifdjen Serbinbungen (f. ©. 34) aus. Ser Äoblenftofj
feblt in feiner organifd)en Serbinbung unb ift baber als
eigentlid) organifdjeS Element gu begeid)nen; tf)m oorgugSroeife
oerbanfen bie organifdjen ©toffe tt)re großen Serfdjtebenbeiten. SBegen feiner
Serbrennlidfjfeit unb feiner garbe bient ber fioI)Ienftoff als oorgüglidjfte Duelle
ber SEBärme unb beS Sid)tS, foroie ber fdjroargen garbe. %üx ben 3Jtenfd)en,
foroie für Sier unb Sflange, ift bie Serbinbung beS KoblenftoffS mit ©auerftoff,
roeld)e ßofjlenfäure beißt, oon ber allergrößten SEBidjtigfeit unb oon großer
©efäbrlidjfeit (f. ©. 37); gefät)rricr) finb aud) baS Äoblenojtjb» unb ba§ ßoblen*
roafferftoffgaS, oon benen gleidjfaUS fpäter gefprodjen roerben foll.
5) ©djttJefel, 2ltomgeroid)t S=32, ift ein giemlid) oerbreiteteS, fefteS, gelbes
unb leidjt oerbrennlid)eS Element, roe!d)eS mitunter rein (gebiegen), meiftenS
aber in Serbinbung mit anberen ©runbftoffen, oorjugSroeife mit üDtetallen (j. S.
als ©dnoefeleifen, ©d)toefelfupfer) in ber 9tatur oorfommt. 2Bie ber ©auerftoff
oerbinbet fid) aud) ber ©dnoefel mit anberen Körpern in oielen gälten unter
Siü)t» unb SBärmeentroidelung. Seim Serbrennen oerbinbet er fid) mit bem
©auerftoffe ber atmofpbärifdfjen Suft gu einer fted)enb unb erftidenb ried)enben
irrefpirabten Suftart, roelcbe f dt) tn ef I ige ©äure, S02, fälfd)lid) aud) ©d)roefel»
bampf genannt roirb. Stimmt biefe Serbinbung nod) mebr ©auerftoff auf, fo
bilbet fid) barauS bie ©djroefelfäure, S03. Sie roafferbaltige ©djroefel*
fäure, H20,S04, roirb raudjenbe ©djroefelfäure, Sitriolöl ober englifdje ©d)roefel;
fäure genannt ; fie geidjnet fid) burd) if>re große Serroanbtfd)aft gum 3Baffer auS,
roomit fie unter beftiger 2Bärmeentroidelung oerfdjiebene d)emifd)e SBerbinbungen
eingebt. SDcit SBafferftoff oereintgt fteüt ber ©dEjroefel ein giftiges, b.öd)ft roiber»
lid) ftinfenbeS (nad) faulen Eiern riechenbeS) ©aS bar, bas ©dfjroef etroaf fer*
ft o f f g a S H2S. 3m menfd)tidjen, tierifdjen unb pflanglidjen Körper trifft man
ben ©djroefel oorgugSroeife in ben fog. eiroeißartigen ©ubftanjen unb bornigen
Seilen an, roeSbatb biefe aud) beim Raulen ©d)roefelroufferftoffgaS entroidetn,
=

.

,

alfo febr ftinfen.
6) ^MjoSpbo* (b- i- Siebtträger) 2ltomgeroid)t P=31, ein fefteS, febroadj
gelblid&eS, burtfjfid)tigeS, fe|r giftiges Element oon roadjSartiger §ärte unb
fd)road)em fnoblaudjäbnlidjem ©erudje. Er oerbampft fdjon bei geroöbntidjer
Semperatur unb Ofobiert fidt) an ber Suft unter SRaudjbilbung; babei oerurfadjt
er im Sunfeln ein eigentümlidr)eS Seudjten.
Sufolge biefer Eigenfd)aften fann
fia; ber SboSpbor nidjt frei in ber Suft finben; meift fommt er mit ©auerftoff
oerbunben alSSboSpborfäure, P205, aber nie frei, fonbern nur in gorm
,

oon

©algen

oor, g

S. alS

pboSpborfaurer Stall

SRuv roenig

erbifet, oerbrennt
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mit großer Sebbaftigfett unb oereinigt fid) bierbei mit bem ®a"crs
Suft gu ^boSpborfäure, einer für ben Sflansen», Sier unb ^en'cVen*
Stall, als
förper äußerft roidjtigen ©ubftanj, benn fie bilft in Serbinbung mit
p^oSpborfaurer Kalt, 3CaO,P205, bie fefte ©runbfage biefer Korper
bilben. SaS Knodjengerüft beS erroadjfenen SDcenfdjen enttjätt 72— 2/s Kilogramm
fie nie ferjten, gelangen bie pboSpgor»
^fjoSpbor. 2luS ber Sldererbe, roeldjer
unb auS
fauren ©alge in bie Sflangen, 3U beren Ernäbrung fie notroenbig finb
biefen in bie Siere unb SDtenfdjen, roeld)e biefelben bauptfäd)lid) 3itr Silbung
ber SboSpbor in
tbrer Knodjengerüfte oerroenben. 2lm retdjltdjften finbet fid)
ben Knod)en, außerbem fommt er nod) oor in ben eiroeißartigen ©ubftangen, in
ber §trn» unb 9ceroenfubftan3, in ben Eiern, in bem gteifdje, in ben hülfen»
früd)ten unb ©etreibefamen. 2Jcit SBafferftoff oerbunben bilbet ber SboSpbor
ein giftiges, febr ftinfenbeS unb tetdjt entmnblidjeS ©aS, baS SboSpbor=
roafferftoffgaS, PH3, roelcbeS ficb namentlidj bei ber gäumtS iterifdjer ©toffe
ber

ftoff

^l)o§pl)ox
ber

entroidelt.

—

ober roter

Ser

SboSpbor

SboSpjjor,

fommt in oier

SDcobififationen

roeldjer nidjt giftig unb

an

oor.

2lmorpber

ber Suft unoeränberlid)
9taum auf 240—250° C.

ift, entftebt, roenn Sljospbor längere 3eit im luftleeren
Körper, roeldjer
erbiet roirb. Er bilbet bann einen rotbraunen unburdjfidjtigen
°
fid) nidjt burdj Reiben, fonbern nur beim Erbten übet 240 C. entgünbet unb
bei 2lbfdjluß ber Suft auf 260° C. ertji^t roieber in geroöbntid)en SboSpbor über*'
■gebt. Er ift ein Seftanbteil beS SteibjeugeS, an roeldjem pfjoSpljorfreie 3ünD:
rjblädjen, beren Köpfe auS ©dfjroefelantimön unb ajlorfaurem Kali befteben, an«
geftrid)en roerben.
7) Gt)tor, 2ltomgeroid)t Cl 35,5, ift ein blaß gelbltdfjgrüneS ©aS oon
erftidenbem ©erudje unb reisenbem ©efdjmad, roe!d)eS unter bobem Srud unb
burd) ftarfe Kälte in eine grüngelblidEje gUiffigfeit übergebt. 3um ®lüä für bie
menfd)lid)en 2ltmungSorgane fommt eS niemals frei, fonbern nur im gebunbenen
3uftanbe in ber Statur oor. %n geringer SDtenge (mit anberen ©afen oermifdjt)
eingeatmet, bringt Eblor §uften, Seflemmung unb Slutfpeien beroor; in größerer
ÜJJenge eingeatmet, roirft eS, roie alle fog. irrefpirablen ©afe, töblidj. %n Ser»
binbung mit anberen Elementen bilbet baSfelbe aber für ben 9Jlenfd)en äußerft
•roerttolle ©toffe: Kotfjfals, Eb lorfalf, ©alsfäure (Eblorroafferftofffäure), Eblor at unb Eb loroform. SaS Eblor ift nidjt brennbar, befugt
aber eine ungemein gro&e Serroanbtfdjaft 3U ben meiften Elementen, befonberS
gu bem SBafferftoff unb oerbinbet fid) mit ibnen gum Seit unter geuererfdjetnung.
<55egen Sftansen» unb Sierftöffe äußert baS Eblor eine fojneU gerftörenbe SBir»
fung, roeil eS baS in ibnen entbaltene SDßaffer gerfefet unb fid) mit -bem SBaffer*
ftoff beSfelben gu Ebtorroafferftoff, C1H, oerbinbet, roäbrenb ber frei roerbenbe
©auerftoff nunmebr ojtjbierenb auf bie tierifdjen unb pflanglidjen ©ubftangen
etnrotrft. Siefe gefärjrlicr)e Eigenfdjaft beS
EblorS benufct man mit Sorte« gum
Sletdjen ber garbftoffe (Ebforfalf, 3aoellefd)e Sauge), gum Sertilgen ber beim
Raulen ber Sflangen» unb Sierfioffe entftebenben übelrieajenben ©afe, foroie gur
=

3erftorung *ranfmadjenber 2loSbünftung§ftoffe (SeSinfeftion).
8) ftutor, 2ttomgeroid)t Fl 19, ift ein farblofeS ©aS oon eigentümlicbem
©erud), roeld^S tn ber Statur nie frei, fonbern am fjäufigften mit Ealcium oer»
bunben als g-iußfpat,
CaFl2, oorfommt. Qm menfd)lid)en Körper finbet
eS ftd) tn geringer SJJenge in bem
©cbmel3e ber 3äbne unb in ben Knochenbagegen bilbet eS einen roefenttidjen Seftanbteil ber ^flanje.
9) Galcium, 21tomgeroid)t Ca=40; 10) Natrium, Sltomgeroidjt Na=23,
unb 11) Sanum,
2ltomgeroicbt K=39, finb brei meiatlifdje Elemente roelcbe
t|rer leidjten Drnbierbarfeit roegen nidjt frei in ber Statur oorfommen 2tud)
tpre Drtjbe, Kalf ober Kalferbe, CaO, Patron, Na^O, unb Kali KoO
finb roegen tbrer großen Serroanbtfdjaft gu ben ©äuren immer nur als'
©alge
=
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cngutreffen; ber Kalf befonberS als foblenfaurer, pboSpborfaurer unb fdjroefels
faurer Kalf, ba§ Statron in Serbinbung mit Eblor als Eblornatrium (Kodjfal*)
«IS foblenfaureS (©oba) unb fdjroefelfaureS
(©lauberfalg) Stotron, baS Kali als
foblenfaureS (Sottafoje), falpeterfaureS (©alpeter) unb als pboSpborfaureS Kalt.
%üx Sflange, Sier unb SJJenfd) baben befonberS ber pboSpborfaure unb fohlen*
-faure Kalf, foroie baS Koajfals große Sebeutung (f. unten ©. 38).
12) 2Ragnefium, 2ltomgeroid)t Mg=24, ift ein roeißeS, filbergtängenbeä
UKetaU, toelojeS ficb oberbalb feineS ©djmelgpunfteS an ber Suft entgünbet unb
mit blenbenb roeißem Siebte
(SJiagnefiumlidjt) oerbrennt. ES fommt in ber
Statur nur mit Eblor, $ob unb Srom, foroie mit ©auerftoff oerbunben aß
SJtagnefta, Salferbe, Sittererbe ober SJcagnefiumojob, MGO,
Sie pboSpborfaure SJtagnefia,
nor.
Mg30,P03, finbet fid) im Sierförper
teils gelöft, teils feft (in ben Knoojen), foroie in ben ©etreibeförnern. Sie
-fd)toefelfaure SJtagnefia, MgO,S04-f-7H20, ober Sitterfalg fommt im
HJteerroaffer unb in mandjen Mineralquellen, ben fog. Sitterroäffern, oor.
13) Ser ßtefelftoff, baS ©üteium, 2ltomgeroidjt Si=26, fommt niemals
in unoerbunbenem 3uftanbe oor; allein feine Serbinbung mit
©auerftoff, bie
Kief elf äure ober Kiefel erbe, 8iH203, ift ein &auptbeftanbteil ber meiften
SJHn er alten; nädEjft bem ©auerftoff madjt baS ©ilicium bie
£auptmaffe ber
feften Erbrinbe auS. ©puren oon Kiefelerbe finben fid) faft in allen Spangen.
©rößere SJtengen entbalten befonberS bie ©räfer, ber ©d)aä)teü)alm, baS Sam»
buSrobr, baS fpanifdEje Stobr unb bie ©etreibetjalme. 2lua) im Sierförper finbet
fid) Kiefelerbe, befonberS in ben paaren unb Sogelfebern; fpurroeife im Slute
;

unb in ben Eiern.

14) eifen, 2Itomgeroid)t Fe=56, baS oerbreitetfte unb roertoollfte aller
metallifdjen Elemente, fommt aud) im Sier» unb SJtenfdjenförper oor, roo eS
einen roefentlid)en Seftanbteil beS SluteS unb jroar ber roten Slutförperdjen
bilbet. ES gelangt burd) fefte unb flüffige Stafjrung in unferen Körper; am
meiften geidEjnen fid) SJtitd) unb Eier (befonberS ber Sotter) burd) ibren Eifen«
gebalt auS. 2tudj für bie Sflan3e ift bie 3ufut)r oon Eifen oon t)öct)fter Se»
beutung ; obne Eifen ergrünt feine Sflanje unb obne Stattgrün ift bie Sftanje
nid)t imftanbe, organifdje ©ubftangen aus ben 3ugefübrten Stäbrftoffen (SEBaffer
unb Koblenfäure) neu gu ergeugen.
gaft ftetS ift mit bem Eifen SJtangan
oerbunben, unb ©puren btefeS SJtetalleS roerben baber aud) im tierifchen Körper,
—

nfttnentlia)

im Slute unb in ber ©alle,

gefunbe.t.

Derbinkn^en kr Elemente.
UnorganifdEje

unb

organifdje ©toffe.

2)ie eben aufgeführten (Elemente, oon benen nur ©auerftoff, ©tief*
ftoff unb SEBafferftoff frei im menfehlichen Körper angetroffen roerben,
gef)en, nad; itjrer halb größeren, halb geringeren cf)emifchen SSerroanbtfchaft
m einanber, bie manntgfaltigften SSerbinbungen ein unb hüben auf biefe
SEBeife eine SJienge neuer, fog. gufammengefeljter ©toffe, benen
nach ber ©igentümlichfeit iljrer 3ufammenfetwng bie oerfebiebenartigften
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Eigenfdjaften gufommen. 2Bir finben bie gufammengefetjten ©toffe al?
§auptmaffe atteS Seftehenben, roäbrenb bie ©runbftoffe, mit AuSnaljme
tn ber
oon ©auerftoff, ©tidftoff unb koblenftoff, rein nur feljr oereingelt
^atur oorfommen. Manche biefer 3ufammcnfctmngen geid)iten fid) burch
große Einfachheit unb 23efjarr(idjfeit auS (unorganif che SS er 6 in»
bungen), roäbrenb anbere, burch bie oielfach oerfdhlungenen unb fid)
burchfreugenben Regierungen unb SSerfnüpfungen ber ©runbftoffe gu ein»
anber, feljr fomptigterte unb leicht löStidje Serbinbungen, bie fog. orga»
nifchen Sßerhinbungen barftelten. $n feiner organifdjen 33er»
hinbung f e t) 1 1 ber $ol)lenftof f roelcher gu ben meiften übrigen
Elementen eigentümliche unb oerand'elte djemifdje SBertüanbtfcfjaftS»
begietjungen hefi^t. Sorgüglich mit 2EBafferftoff, ©auerftoff unb ©tidftoff
gefjt ber ßoljlenftoff feljr fompligierte SSerbinbungen ein, roelche fich für
geroötjnlidj nur in ben Organismen bilben unb auS biefem ©runbe orga»
nifdje berbinbungen genannt roerben. ©a aber bte Urfache aller ber»
jenigen Eigentümlichkeiten, roeldje bie organifdjen Serhinbungen oon ben
unorganifdfjen unterfdjeiben, in ber -ERatur beS $of)lenftoffs, inSbefonbere
in feiner ^äfjigfeit, fidj in ben oerfcfjiebenften Serljältniffen mit anberen
Elementen gu oerbinben, gu fudjen ift, fo roerben bie „organifcfjen 33er»
hinbungen" aud; gerabegu als „^oljlenftoffoerbinbungen" begeidEjnet.
,

allen Organismen finben fid) aber neben biefen organifdjen, b. b- vexKoblenftoffoerbinbungen, aud) nod) einfad)ere (UnorganifdEje) Koblenftoff'
oerbinbungen, roie benn audE> außerbalb ber Organismen, in ber unbelebten
Statur, ber reine Koblenftoff felbft (Siamant, ©rapbit), roie feine einfacheren
Serbinbungen roeit oerbreitet oorfommen. Sie frühere 2lnnabme, baß fid) bie
Koblenftoff» ober organifdjen Serbinbungen nur in ben Organismen bilben
fönnten unb baß eS niemals gelingen roerbe, eine organifdje Serbinbung fünft»
lid) bar3uftellen, ift längft roiberlegt. 3af)lretct)e, für geroöbnlid) nur burdj ben
2ebenSpro3eß ber Sflan3en unb Siere er3eugte organifdje Serbinbungen roerben
je|t in unferen djemifdjen Saboratorien tjergeftetlt unb it}re 3at)I oermebrt fid)
mit jebem Sage, 3ft eS aud) ber Ebemie nod) nidjt
gelungen, bie r)öct)ftfter)enben
organifeben Serbinbungen fünftlid) 3U er3eugen, fo ift bodj bureb baS Erreichte
feftgeftellt, baß im lebenben Organismus gang biefelben djemifdjen Kräfte ttjätig
finb, roie in ber übrigen Statur. Ein anberer roefentlidjer Unterfdjieb 3roifdjen
organifdjen unb unorganifdjen Serbinbungen beftebt barin, baf3 bie meiften un»
organifdjen Serbinbungen unter geroöbnlidjen Sebingungen unuerbrenntid)
finb, roäbrenb bie organifdjen Serbinbungen alle oerbrennlidjer Statur finb Sie
meiften unorganifdjen Serbinbungen finb fog. „gefättigte" ©auerftoffoerbinbun»
gen, bei benen eine SJtebraufnabme oon ©auerftoff nidjt möglid) ift roäbrenb in
ben orgamfd)en Serbinbungen ber
©auerftoff entroeber gämlid) fehlt ober nur
m fo geringen SJtengen
oorbanben ift, baß nodj immer ber Rutritt unb bie
?/nJU?VXftnem^xJ-*l ra^i8f 5ebeutenbe» Stenge oon ©auerftoff möglid)
ift, b. b- baß eine ooaftanbtge Serbrennung eingeleitet roerben fann,
infolge beren
bie orgamfaje Serbinbung fdjließltd, ftetS in
unorganifdje Serbinbungen

3n

roidelten

Verfällt.

A.

Unorgamfdje berbinbungen

trifft man natürlid) in arößter üRengc; äußert) alh beS
pflangticfjen, tierifchen unb menföltdjen ßorperS, fonach in ber Suft, bem
bem

Stoff er,
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Erbhoben unb ben ©eftetnen an, jebodb, getjen fie auch, tn bie 3ufammc:t=
fetjung ber Organismen ein unb finb beSljalb für biefe gang unentbehrlich.
^m menfcfjlicben Körper finben ficb., außer ben freien Elementen:
©auerftoff», ©tidftoff» unb SEBafferftoffgaS folgcnbe UnorganifdEje 9Ser*
,

hinbungen- 1) SEBaffer; 2) ©afe: atmofpljärtfdje Suft, $ol)lenfäure,
©rubengaS; 3) ©alge: Sfjtornatrium ($od)falg), $lußfpat, fotjlenfaureS,
pfjoSpborfaureS unb fctjroefelfaureS Patron unb $ali, foblenfaureS 2fm»
moniaf, fohlenfaurer unb pljoSptjorfaurer $alf, foljlenfaure unb pfjoS»
pljorfaure Sittererbe, 4) ©äuren- Eljlorroafferftoff» ober ©algfäure,
i^iefelfäure; 5) Eifen. $n ber 3ufammenfe^ung unb bem SehenSprogeß
ber pflangen, £iere unb ^Renfdjen fpielen unter biefen unorganifdjen
Serbinbungen bie tjeroorragenbften Collen: baS SEBaffer unb bie ©alge,
bie atmofpljärifcbe Suft, bie ßoljtenfäure unb baS 2lmmontaf,
1) Sie atmofpbärifdje Suft, roeldje nidjt bloß als fog. Suft» ober Sunft»
freiS, 2ltmofpbäre, unferen Erbball umgibt, fonbern aud) in bie ffeinften
Süden ber Erbrinbe einbringt unb fid) allen ©eroäffern betmifd)t, ift ein auS
jroet ©runbftoffen gufammengefefcteS, farblofeS, burdjfidfjtigeS, gefdjmatf» unb ge»
rudjlofeS, permanentes, gufammenbrüdbareS, febr elaftifdjeS ©aS unb rourbe
bemnad) früber gan3 mit Unredjt gu ben Elementen gered)net Sie beiben ©runb»
ftoffe, roelcbe bie Suft bilben, finb ©tidftoff unb ©auerftoff, unb biefe finb
nidjt etroa innig (djemifdEj) miteinanber oerbunben, fonbern nur mitetnanber oer=
mengt. 3n 100 Seilen atmofpbärifdEjer Suft finben fid) 79 Solumina ober
,76,8 ©eroidjtSteile ©tidftoff mit 21 Solumina ober 23,2 ©eroidjtSteilen ©auer»
"off, unb biefeS SerbältniS beiber ©runbftoffe gu einanber änbert fid) nur m
i'^erft feltenen fällen unb nur um ein febr ©eringeS. ©tetS finb aber in ber
;j gufammengefefcten atmöfpbärifdjen Suft aud) nod) SEBaffer, teils als unfidjt»
:reS 2BaffergaS, teils als fidjtbarer SBafferbunft, foroie eine geringe unb nad)
3eit unb Ort febr oeränberlidEje Sttenge oon Koblenfäure, 2lmmoniaf unb einigen
anberen ©afen oorbanben; audfj fönnen fefte ©toffe in febr feiner 3erteilung
(roie mineralifcbe, pftartätictje unb tierifdje ©täubdjen, Sflanjenfamen), Keime oon
nieberen pflanglidEjen unb ttertfctjert Organismen (gilben, Safterien, Sibrionen,
^nfuftonStterdjen) in ber Suft fdjroebenb erbalten roerben, roeldje unter geroiffen
Umftanben bie Urfadje ber oerfdjiebenen ©ärungen, foroie ber Serroefung unb
Fäulnis organifdjer Körper abgeben.
Ser Kof)lenfäuregei)alt ber 2ltmofpbäre beträgt im freien etma 'fr Sau»
fenbftel; er bient als SJtaßftab für bie Seurteilung ber grage, ob bie Suft rein
ober unrein ift. %üx beroobnte Staunte begeidjnete ^Jettenfofer unter ber SorauS»
fefcung, baß in benfelben feine anberen Kobfenfäurequellen als bie SJtenfdjen
oorbanben finb, baß g. S. feine flammen brennen, einen <5$er)alt oon 1 Sau»
fenbftel alS bie ©renge groifdjen guter unb fdjledfjter Suft. Ein fleiner Seil beS
SauerftoffS folt in ber Suft als Dgon (f. ©. 29) oorbanben fein, gür SJtenfdEjen
unb Siere ift ber ©auerftoff in ber atmofpbärifdtjen Suft ber ooraugSroeife un»
entbebrliajfte Seftanbteil unb roirb als SebenSluft mit £ilfe beS 2ttmenS in ben
%örper eingeführt. 2lucb bte Sflangenroelt bebarf gu ifjrer Erifteng beS ©auer»
cffs. Saß ber ©auerftoffgebalt ber unS umgebenben atmofpbärifdjen Suft nidjt
nimmt, obroobl unjnblige ©efajöpfe benfelben feit Sabrtaufenben einatmen,
r
rbanfen roir ber Sflangen.oelt. Sie Sflange nimmt, neben fleinen SJtengen
;
auerftoff, fortroäbrenb bie oon Sieren unb SHenfdjen ausgeatmete Koblenfäure
/uuS ber Suft auf unb trennt biefelbe unter bem Einfluffe beS ©onnenlidjteS in
Koblenftoff unb ©auerftoff; ben erfteren oerroenbet fie gur Silbung ibrer Dr*
i
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Seile roieber au§. 9luä
qane, ben lederen atmet fie jum größten
be tanotg
üppigem Wan3enTOUd)S Wxcn bte ^rit>e ben pflangcnarmen ©egenben
unb ]inan^n-©auerftoff ju. Ser mit' ber 2ltmofpbäre inS innere beS SierförperS gelangenbe ©tidftoff beteiligt fid) nidjt an ben ErnäbrungSoorgangen
©auer|tot|S,
ber Organismen, fonbern roirft nur als SerbüttnungSmittel beS
roürbe. %n bem Slifce befiel
unb
Siere
fein
rein
für
nadjteilig
Sflanjen
roeldjer
bte
bie Statur ein SJHttel, um ben freien ©tidftoff 3U ojnbieren unb baburd) für
bilbet ber atmo:
Emäbrung ber Sflanje gefd)idt 3U madjen. Sei ©eroittern
unter SJctt«
fpbärifdje ©tidftoff mit bem SEBafferftoff ber feueren Suft (Stegen),
©äure. Siefe Serbinbungen,
roirfung ber Eleftricität, 2lmmoniaf unb falpetrige
ent«
roeldje ber Sßflansenroelt ben 3U ibrem Seben erforberlidjen ©tidftoff liefern,
ber
bie
pfian3lid»en
bebeutenb
in
burd)
pulniS
SJtenge
größerer
fteben aufjerbem
2ludj oermöge itjrer pbnfifalifdjen
unb tierifdjen (ftidftoffbattigen) ©ubftan3en.
unb gort»
Eigenfdjaften, roie ibrer ©djroere, Semperatur, $eudjtigfeit, Seroegung
leitungSfäbigfeit für Sid)t, ©djall, SBärme unb Eleftricität, bient bie Suft jum
ridjtigen Sefteben ber Erbe unb ifjrer Seroobner.
2) SaS Söaffer, H-A ift ein ebenfo uuentbebriidjer ©toff für aUeS Sehen»
bige roie bie atmofpfjärifdje Suft, aber ebenforoenig roie biefe ein Element, fon»
bem ein 3ufammengefefcter Körper, unb jroar 3ufammengefe£t auS jtoet gaS»
förmigen ©runbftoffen, auS SEBafferftoff unb ©auerftoff. ES beftefjt immer
-

©eroidjtSteilen ©auerftoff unb 1 ©eroidjtSteile SEBafferftoff, ober auS 2
SBafferftoff unb 1 Staumteile ©auerftoff. SEBaS feine gorm anbe»
langt, fo finbet fid) baS SEBaffer, roie befannt, in allen brei 2lggregatjuftänben,
am bäufigften in tropfbar flüffiger ©eftalt unb geigt fid) bann, roenn eS
nämlid) ganj rein ift, farblos, gerudj» unb gefdjmadloS; fobann fommt eS aber
audj nod) in luftförmiger unb feft er ©eftalt (alS Eis unb ©djnee) unb in
dfjemifdjer Serbinbung in oielen SJtineralien unb ©algen oor. 211S un»
fidjtbareS SBaffergaS unb fidjtbarer SEBafferbunft (SBolfen, Stehet) ift baS»
felbe überall im Suftfreife oerbreitet, auS roetdjem eS infolge feiner 2tbfüblung
in ber gorm Bon Stegen, Sau, ©djnee u. f. ro. auf bie Erboberflädje tjerabfältt,
Duetten, ©tröme unb SJieere näbrt, Sflansen, Siere unb SJienfd&en fättigt unb
fobann roieberum mittels beftänbiger SerbunftungSprojeffe oon ben Speeren,
glüffen, Quellen ber Erbe unb ibren Seroobnern in ben SuftfreiS 3urüdfebrt,
fo bafs eS bemnad) in einem eroigen Kreisläufe begriffen ift. SaS SEBaffer ift
ein roefenttidjer Seftanbteil aller organifdjen Körper, foroie überbaupt ber gangen
Erbe; eS roirft oorsüglidj als 2luflöfungSmittel (fein SöfungSoermögen roirb burdj
Koblenfäure beträdjtltd) oermebrt) unb trägt infotgebeffen gur Seförberung aller
djemifdjen Serbinbungen bei. 3u ben ©äuren unb Safen (f. ©. 29) i)at baä
SEBaffer eine große Serroanbtfdjaft unb bilbet mit ibnen bie fog. §rj brate (g. S.
Eifenojob: Fe203, Eifenojnbbtjbrat: Fe203,H,0). SJtit ben ©al3en tritt baä
SEBaffer alS fog. Krnftallroaf fer gu feften Krnftallen jufammen.
Ser Sebenä»
pro3eß ber Organismen, bie 3um größten Seil auS SEBaffer befteben (ber SEBaffer»'
gebalt beS SterförperS beträgt etma 58%, manttje ©eroebe entbalten 70°/o,
mandje Sflanjenftoffe bis 3U 90%), ift auf baS innigfte an baS Sorfjanbenfein
oon SEBaffer gefnüpft, ba bie
djemifdjen unb pbofifalifdjen Sorgänge im Sflangen»,
Ster» unb SJtenfdjenförper obne
SEBaffer unmöglidj finb. Steben ©auerftoff unb
SEBarme tft fonadj baS SEBaffer eine unerläfelidie
©runbbebingung beS SebenS.
ES btlbet baS allgemeine 2tuflöfungSmittel ber in ben
Organismen oorfommen»
ben ©toffe unb ift baburdj ber Sermittler aller
djemifdjen unb phtififalifcben
in
ber §aut unb in ben Sungen oor fid) qebenbe Ser»
Seroegung. Surdj feine
bunftung wirft baS SBaffer aud) nod) als 2lbfüblungSmittel; ferner beförbert eä
ben 3ur Erbaltung beS SebenS nötigen ©toffroedjfel.
Qn ber Statur finbet ftdj baS SEBaffer, eben beSbalb, roeil itjm bie
^äbigfeü
auS 8

Staumteilen

—

Unorganifdje Serbinbungen.

37

bie meiften feften unb luftförmigen ©toffe aufjulöfen, im bofjen ©rabe gufommt,
nie rein oor, fonbern ftetS mit löSlidjen ©ubftangen oermifdjt. 2lm reinften,
b. b- arm an gelöften ©toffen ift baS fog. roeidje SBaffer: baS Stegen», ©djnee2tm bäufigften ift baS SEBaffer oerfe^t mit atmofpbärifdjer Suft
unb EiSroaffer
unb Koblenfäure (roeldje beim Kodjen entroeidjcn), mit foblenfaurem, pbo3pl)or»
faurem unb fd)toefelfaurem Kalf unb Salf (roeldje in bem fog. bar ten SEBaffer
xeid)lid) oorbanben finb), mit Kodjfalg, Kiefelerbe unb foblenfaurem Eifen; oft
finben fid) aud) organifdje, pflanglidje unb tierifdje ©toffe barin oor. Sie mine»
ralifd)en Seftanbteile beS SEBafferS befifcen für baS Seben ber Organismen große
Sebeutung als Stäbrfubftangen, bie organifdjen Seftanbteile, roeldje oon gerfefcten
tierifdjen unb pflanglid)en Körpern berrübren, finb bagegen bem SJtenfdEjen fdjäb»
lieb- Son ber 2lrt unb SJtenge ber Seftanbteile beS SEBafferS bangt nun roefent»
lid) fein ©efdfjmad, feine %axbe unb fein SEBert alS StabrungSftoff ab. Ebemifd)
reineS SEBaffer ertjält man burd) SeftiUation (beftillierteS Saffer).
-3) koblenfäure unb 4) Kobfenojljb. Ser Koblenftoff oermag fid) in groei
Serbältniffen mit ©auerftoff gu oerbinben; oerbrennt nämliaj bie Koble nur
unter fpärlidjem Suft3Utritt, fo oerbinben fid) immer nur 3 ©eroidjtSteile Koblen»
ftoff mit 4 ©eroidjtSteilen ©auerftoff unb eS entftefjt baS Koblenojob ; oerbrennt
bie Äoble bagegen unter lebhaftem Suftjutritt, fo oerbinben fid) ftetS 3 ©e=
roidjtsteile Koblenftoff mit 8 ©eroidjtSteilen ©auerftoff unb eS bilbet fidj Koblen»
fäure. Sie Koblenfäure, C02, im geroöbnltdjen Seben aud) fije Suft genannt,
roeldje anbertbalbmal fo fd)roer alS atmofpbärifdje Suft ift unb fid) beSbalb, el)e
fie fid) mit ber Suft mengt, bem Erbboben nabe aufbält (bieS gilt nur im
roirb bie oon bem menfdjlidEjen Körper auSge»
freien; in unfere
fd)iebene Koblenfäure, infolge i^rer böberen Semperatur burd) ben Srud ber
umgebenben folteren Suft, an bie Sede gebrängt), ift bei geroöbnlidjer Sempera»
tur ein farblofeS ©aS mit fdjroad) fäuerlid)em pridelnbem ©erud), erfrifdjenbem
©efdjmacf, unb fommt ebenforoobl frei roie an anbere ©toffe, oorgugSroeife an
Kalf, gebunben in ber Statur oor. Unter febr ftarfem Srud, etroa 36 2ltmo»
fpbären, unb mit Unterftü^ung fünftlidjer Kälte roirb baS KoblenfäuregaS gu
einer farblofen glüffigfett nerbidjtet, bie an freier Suft fid) febr fcfjneU roieber
oerflüdjtigt unb babei eine fo ftarfe Kälte entroidelt, baß fie gum großen Seil
gu einer fd)neeartigen SJtaffe erftarrt (fefte, ftarre Koblenfäure). %xeie Koblen»
fäure finbet fidj alS normaler Seftanbteil in ber atmofpbärifdfjen Suft, im SEBaffer
(bem fie ben angenebm erfrifdjenben ©efdjmad unb, roenn fie in größerer SJtenge
barin oorbanben ift, bie perlenbe, mouffierenbe Eigenfdjaft erteilt) unb in ben
Soren beS ErbreidjeS ; fie oerbanft ibren Urfprung einer SJtenge oon Umftänben.
©o atmen nid)t bloß SJtenfdjen unb Siere, nadjbem fie ©auerftoff auS ber
atmofpbärifdjen Suft in fid) aufnabmen, Koblenfäure auS, fonbern audEj bie
Sflan3en; lefctere jebodj nur im Sunfeln, foroie beim Keimen unb Slüben,
roäbrenb fie umgefebrt bei ©onnenlidjt Koblenfäure oergebren unb ©auerftoff
auäbaudjen. ES bilbet fid) ferner bie Koblenfäure beim Serbrennen oon Koble
unb foblenftoffb altig er Körper (Srenn» unb Seudjtmaterialien, organifdjer ©toffe),
foroie bei ber ^äutniS, Serroefung unb ©ärung. 2lußerbem l)aud)en mandje
2JJineralroäffer (Säuerlinge) Koblenfäure auS. 2ln einigen Sunften ber Erbe
ergießen fid) gan3e ©tröme oon luftförmiger Koblenfäure auS ©rotten, foroie
auS Stiffen unb ©palten beS ErbbobenS, oon inneren oulfanifdjen gerben ber
Erbe auS in bie Suft (§unb§grotte bei Steapel, Sunfü)öt)le bei Snrmont, Sbal
beS SobeS auf Saoa, SJtofetten in Italien), infolge ibreS .bofjen fpecififdjen
©eroid)teS bleiben folcfje Koblenfäuremengen oftmals rutyig auf roeiten 2luS»
beljnungen ber gelber liegen, fo baß fdjlafenbe 2lrbeiter barin erftidten, roäbrenb
bei ber Strbeit aufredjt ftetjenbe nidjt baoon beläftigt würben. ^n Kellern, roo
gärenbe SEBeine unb anbere gärenbe ©etränfe lagern, in alten Srunnen unb
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©ruften, erfüllt bie Koblenfäure, roeld)e bte Suft oon unten auS oerbrängt, mit
3eit biSroeilen ben gangen Staunt, fo baß in fotdfje Stäume rafd) eintretenbe
2Jtenfdjen fdjnell erftiden.
©o erquidlidj foblenfäurebaltige ©etränfe für ben SJtagen finb, fo gefäbr»
lid) ift bie Koblenfäure für unfere 2ltmungsorgane. Senn ebenforoenig alS ein
2id)t barin brennen fann, ebenforoenig fönnen SJtenfdjen unb Siere in biefer
©aSart leben.
Entbält bie Suft, in weldjer man ju atmen gejroungen, oiel
Koblenfäure, fo wirft fie tötenb auf ben SJienfdjen unb jroar entroeber burd;
Unterbrechung ber 2ltmung (©timmrifcenframpf) ober burd) Sergiftung. SJton
betrete baber nur mit großer Sorfidjt gefcbfoffene Stäume, in benen oiele SJtenfdjen
unb Siere atmeten, Keller mit gärenben glüffigfeiten
Srunnen, Kalföfen,
Srauereien unb ©ruben. ©ang anberS oerbält eS fid) mit ben Sflangen; biefe
bebürfen 3U ibrem Sefteben burdjauS ber Koblenfäure, roeSbalb lefctere aud)
gerabesu. Sßflan3enmutter genannt roirb. ES gerlegt nämlidj bie Sflanse inner»
fjalb ifjrer grünen $eli.en, raeld)e Slattgrün ober EbforopbuH entbalten, bie
Koblenfäure in Koblenftoff unb ©auerftoff, oerroenbet ben erfteren gum 2lufbaue
ibreS Organismus (3ur Sereitung ber Sßftanaenfafer, beS £oljeS unb KorfeS,
foroie oon ©ummi, ©tärfe, 3U£fer, SOBadfjS unb Del), unb bauajt ben ©auerftoff,
alS SebenStuft für SJtenfdrjen unb Siere, roieber auS.
2luf biefe SEÖeife fommt
eS roeber ju einer gefabrbringenben 2lnt)äufung ocn Koblenfäure, nod) aud) gu
einem nadjteiligen SJtangel an ©auerftoff in ber 2ltmofpbäre. %m menfdjlidjen
Körper trifft man freie Koblenfäure, infolge oon 3erfefcung foblenftoffbaltiger
©ubftansen mit £ilfe beS ©auerftoff S, im Stute unb in ben Sungen an, ftetä
aber im Segriffe, als ein fajäblidjer ©toff ben Körper 3U oerlaffen.
Saä
£oblenojtobga§, CO, entbält fjalb fo oiel ©auerftoff roie bie Koblenfäure. Eä
ift ein farblofeS, gerud)» unb gefd)tnadIofeS ©aS, roelajeS leidjter als bie atmo»
fpbärifaje Suft ift unb an ber Suft ent3Ünbet mit bellblauer, roenig leudjtenber
glamme 3U Koblenfäure oerbrennt. SaS KoblenojtjbgaS bilbet fidj, roenn Koble
bei un3ureidjenbem Suftjutritt oerbrennt. ES
gebort gu ben giftigften ©afen
unb i)at fdjjon febr oft gur Erftidung oon
SJtenfdjen Serantaffung gegeben, roenn
lex Serbrennung oon Koblen ber Suft
nidjt gefjörig 3utritt geftattet rourbe, roie
bteS beim ©limmen oon Koblen in einem
Koblenbeden, in einem Koblenbügel;
etfen ober tn einem Ofen, roeldjer mit Srennmaterial überfüllt ift ober beffen
gu frübgeitig, b. b- oor oollenbeter Serbrennung, gefäjloffen rourbe, ber
Jlappe
^y au ift
5) SaS Sodjfals, NaCl (Eblornatrium ober Statriumdjlorib), ift eine
Serbinbung oon Eblor unb Statrium, bie in SJßürfeln fnjftallifiert unb etroaS
medjantfd; etngefd)loffeneS SEBaffer entbält. Seim 2luflöfen im SEBaffer erzeugt
eS bcbeutenbe
Semperaturerniebrigung. Siefer Körper tft über bie qame Erbe
»erbrettet unb btlbet als fefteS ©eftein
(©teinfalg) an oielen ©teilen im
rcie »• S- bie &*&«** oon
©taßfurt unb
"f^-SÄ8!
?K'
"UW f"** M ®°®all im S»eeroaffer, in ben ©algquellen ober
oTr ^"S :ü. fämtlicfie" %W< unb Sinnenroäffern. foroie
Körper ift biefeS ©alg einer bei
£« ? °UCI tUr bie .or9ani^e»
«««» Pffanjlidjen,
tierifcfjen unb menfdj»
be"
rcie fIüffiöen' ÜOr3>» menfd)licben
fef^n
Korper (roeldjer etroa 7, Kilogramm
©alg entbält unb burajfdjnittlid) im Sabre
SKtogramm oerbraudjt) ift baS Koa)fal3 f ebr oerbreitet ; eS finbet ficb
aßen
©eweben unb Organen 2luaj bei SJtangel an
©alj in b«
Mten bte Organe
bartnädig ibren
feft. Siefe
^nftinft bie 3Henfa)en unb oiele Siere
b
KodjfaljeS antreibt beweifen, baß baS Kodjfalj in bem
wich»
fcge Stolle fptelt, ES ift burdj feinen beroorragenben
Einfluß auf bie
ber

,
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oorgänge ein Jpauptfaftor für bie Seroegung ber glüffigfettSmaffen im Körper
unb ftebt in febr inniger Se3iebung gum 3eHenbitbungSprogeß. SQBeil bem
Kodj»
falge fog. fäulniSroibrige Eigenfdjaften gufommen (b. fj. roeil bie bamit burdj»
brungenen organifdjen ©toffe fidj lange gut erbatten unb nidtjt leidjt in %äuU
niS übergeben), bebient man fia) beSfelben gum Einfalgen unb Einpöfeln.
6) SaS dtyoxMium ober ®alinmdjlorib, KCl, finbet fid) in geringer
SJtenge in Sftangen (befonberS ©eepflangen), in bem SJteerroaffer, in oielen|
©algquellen unb SJtineralroäffern; in großen SJtengen finbet eS fid) in bem
©teinfalglager gu ©taßfurt. 3m menfä)lid)en Körper fommt eS nidjt fo reich»
lid) roie baS Kodjfalg oor; nur in roenigen Organen unb glüffigfeiten überwiegt
eS baS Eblornatrium.
Ser ©efjalt beS Körpers an Eblorfaliuin muß fdjoit
beSbalb innerbalb geroiffer ©rengen-eingefajloffen bleiben, roeil biefeS ©alg, roie
alle Kalifate, in größerer SJtenge als ©ift roirft. Sireft ins Slut eingefprifct
roirfen audj oerbünnte Söfungen läbmenb auf baS §erg unb bie rotllfürlidjen
SJtuSfeln.
Sagegen befdjleunigen fleine SJtengen oon Kalifatgen, burd) ben
SJJtagen eingeführt, bie &ergtbätigfeit unb roirfen belebenb, roorauf bie erregenbe
SEBirfung ber gfeifajbrüfje unb beS gleifcbejtrafteS berubt.
7) FoblenfaureS Patron ober ©oba, Na20,C02, unb foblenfaureS Faft,
K20,C02, groei ©alge, bie fiaj befonberS im Slute finben, fptelen im OrganiS»
muS eine roiajtige Stolle. SEßte eS fdEjeint, oermittetn fie nidjt nur bie Djobation
beS SluteS, fonbern aud) bie Osobation unb Serfeifung ber ^ette ; roabrfa)ein=
lidj tragen fie aud) bagu bei, baß bie Eiroeißförper unb manaje anbere ©toffe

(§arnfäure) im Slute gelöft bleiben.
8) SoppettfoljlenfaureS Patron, Na20,2C02-f H20, entftefjt roenn man
Koblenfäure über foblenfaureS Statron leitet, roirb jiur Sereitung fünftlidjer
SJtineralroäffer oerroenbet unb bilbet einen Seftanbteil beS befannten SraufepuloerS, roelajeS auS 5 Seilen boppeltfoblenfaurem Statron unb 4 Seilen SBein»
fäure be\tel)t. SEBirb biefeS Suloer in SEBaffer aufgelöft, fo oerbinbet fidj baS
Statron mit ber SEBeinfäure gu roeinfaurem Statron unb bie Koblenfäure entroeiajt
unter SJlufbraufen.
9) ^b^bb^faureS Patron unb 10) pb«>3pborfaure3 Fall finben fidj (in
oerfdEjiebenen ©ättigungSformen) in allen tierifdjen glüffigfeiten unb ©eroeben,
befonberS im Stute, SJtuSfelfaft, Eibotter unb in ber Steroenfubftanj. Sfjre
Sebeutung für ben Organismus ift nod) nidEjt genau ermittelt, boaj beutet alles
barauf bin, baß fie eine bobe Sebeutung für ben SebenSprogeß befonberS für
bie ©eroebSbilbung befifcen.
11) ©tfjtoefelfaureS Watton unb 12) fdju»efelfaure§ Sali fommen in ben
meiften tierifdjen glüffigfeiten oor. SEßie eS fct)eint, baben fie aber nur bie Se»
beutung oon StuSrourfftoffen bie fidj bei ber Ojtjbation ber fajroefelbalttgen
organifdjen Körperbeftanbteile bilben.
13) «ßb^Pborfaurer Falf, 3CaO,P205, unb 14) foblenfaurer Salt,
CaO,C02, finb groei Kalffalge bie in ber Statur in fefjr Vbfier SJtenge ange»
troffen roerben unb für ben SJienfdEjen foroie für baS Sier beSbalb oon großer
SEBiajtigfeit finb, roeil fie alle roiberftanbSfäbigen SJtafdjinenteile beS menfdjlicben
unb
tierifchen Körpers, bie ©felett» unb ©tüfcorgane bilben beffen. 3ur Knodjen»
bilbung bient oorgugSroeife ber pboSpborfaure Kalf, ber bem Organismus buxd)
bie Stabrung (pflanglidje, tierifdje) unb burdj baS SEBaffer gugefübrt roirb; er
trägt übrigens and) gur 3ufanuuenfefeung alfer übrigen feften roie flüffigen Se»
ftanbteile beS menfd)lid)en Körpers bei. Qn ber Sflange finbet fidj ber pboS»
pfjorfaure Kalf, roeldjen fie (unter SJtitroirfung beS foblenfäurebaltigen SEBafferS)
bem Erbboben burdj ibre Sffiurgel entgiebt, oorgugSroeife an bie eiroeißartigen
©ubftangen gebunben, unb beSbalb entbalten bie eiroeißreidjen ©etreibefamen
,
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SJtarmor imb Kretbc
faure Kalf madjt alS Kalfftein, Kalffpat, Sropfftein
auS.
ber
Erbrinbe
tft ber lojjlen»
Seil
3n
SEBaffer
einen nidjt unbeträdjtlidjert
immer etroaS Koblenfäure
faure Kalf faft unlöSlid) ; ba jebodj bie ©eroäffer
mit ibm 3U
entbalten, bie ben foblenfauren Kalf auflöft unb fid)
boppeWobJen»
Kalf faft in feinem Stoffer,
faurem Kalfe oerbinbet, fo fefclt ber foblenfaure
auS roeld)em
in manajem Srunnen» unb Duellroaffer (im fog. faxten SEBaffer,
,

Koblenfäure
fidj alS Keffel», ©prubel» ober Sopfftein nad) 2luStretbung
in 3iemltd)er SJtenge oor.
3m
burdj baS Kodjen auSfdjeibet) fommt er fogar
ber

er

bte fog. ©eborftetndjen
menfdjlidjen Körper bilbet er int inneren ©ebörorgane
-nb fommt außerbem faft ftetS neben bem pboSpborfauren Kalfe oor.
bie pboSpborfaure
15) Sie foblenfaure Salferbe, MgO,C02 unb 16)
Salferbe ober Sittererbe ober 9Kagnefia, 3MgO,P05+öH20, finb groet ©alge,
bie im menfdjlid)en Körper nur in febr geringer SJtenge angutreffen ftnb. ©te
fommen audj in ben Sflangen, foroie im Srinfroaffer nor unb gelangen burdj
Stabrung unb ©etränfe in ben menfdjlicben Körper.
17) SblorwafferM HC1> ff* in reinem Suftanhe ein farblofeS, fteajenb
riedjenbeS ©aS, roeldjeS fidj febr tetdjt tn SEBaffer auflöft unb in biefer roäffertgen
Söfung bie befannte ©algfäure ober Eblorroafferftoff fäure bilbet. 3m
menfd)lid)en Körper fommt bie ©aljfäure frei nur im SJtagenfafte oor.
18) SoblenwafferftoffgaS ift bie gasförmige unb oerbrennlidje Serbinbung
ccS Koblenftoff eS mit bem SEBafferftoffe, bie nad) ber größeren ober geringeren
SMenge beS SEBafferftoffeS entroeber als leid)teS ober fd)toereS Koblenroafferftoff*
gas begeidjnet roirb. SaS leid)te KoblenroafferftoffgaS (SJtetban, SJte*
tbglroafferftoffj, CH4, roeldjeS mit gelblidjer, roenig leudjtenber flamme oer»
brennt, färb» unb gerudjloS ift, fommt in ber Statur in großer SJtenge oor unb
ES
bilbet fid), roenn Sßflangen bei 2lbfd)luß ber Suft unter SEBaffer faulen
finbet fid) beSbalb namentlid) in ©ümpfen unb SJtoräften unb roirb bafjer aud)
©umpfgaS genannt. SJtit 10 Solumina Suft ober mit 2 Solumina ©auer«
ftoff gemifd)t, gibt eS ein böd)ft ejplofioeS ©emenge; mit ©auerftoff gemifdjt,
fann eS beliebig lange eingeatmet roerben, roäbrenb eS rein eingeatmet baS
1 Seben nidjt 3U unterbalten oermag. Surdj äfjnliaje 3erfefcungSpro3effe roie in
©ümpfen entftefjt eS ferner in ©teinfoblenbergroerfen unb fammelt fidj bort oft
in großer SJtenge an. 3" biefem gälte beißt eS ©rubengaS unb oerurfadjt,
roenn eS burd) bie @rubenlid)ter ber 2lrbeiter entgünbet roirb, heftige E£ploftonen
(fog. fd)lagenbe SIBetter, ©djroaben). 3m menfdjlidjen Körper bilben Udj bei ber
djemifdjen 3erfefcuog ber Körperbeftanbteile ©puren oon ©rubengaS, bie man
in ber 2luSatmungSluft unb in ben Sarmgafen finbet.
SaS an Koblenftoff
reidjere fernere KoblenroafferftoffgaS (Sletbolen, ElaolgaS ober öl»
bilbenbeS ©aS), C2H4, geroinnt man, roenn organifdje ©toffe burdj §i$e gen
fefct werben. Siefem ©afe oerbanfen alle unfere Seuajtntaterialien i|re beße
flamme, benn bie brennbaren ©afe, roeldje fidj auS %ett, SEBadjS, Del u. f. ro.
in ber §ifce entroideln, befteben fjauptfädjlia) auS fdjroerem KoblenroafferftoffgaS.
2tud) baS S e u d) t g a S, roeldjeS uns gur Seleudjtung bient unb baS auS ©teinfofjlen,
§olg, Sorf, Setroleum, gettabfätten bereitet roirb, uerbanft ibm im roefentlidjen
feine Seudjtfraft. SaS gereinigte SeudjtgaS auS ©teinfoblen entbält etma 5 biS
9 % ElaplgaS, 36-40% ©umpfgaS, 5-10% Koblenojnb, 33— 50%
Stoffen
ftoff, aufjerbem Koblenfäure, ©tidftoff unb guroeiten aud) ©djroefelroafferftoffgas.
an
roirft
baS
feinen
Surcb
©etjalt
KoblenojnbgaS
SeudjtgaS giftig auf ben
SJtenfdjen, roenn eS in beroobnte Stäume bringt unb eingeatmet roirb.
SaS
19)
©djroefetttiafferftoffgaä, §gbrotbtonfäure, H^S, finbet fUfe in
'j
oer Statur in oulfanifajen ©egenben unb mand)en
SJtineralroäffern (©djroefel»
roäffer), bilbet fidj bei ber Fäulnis fdjroefelbaltiger organifdjer ©toffe (Etroeifc
KäfeftpfF tc.) unb fammelt fidj beSbalb leicfjt in Kloafen an. Ser ©djroefel.t
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roafferftoff ift ein giftiges, farblofeS ©aS, roeldjeS nadj) faulen Eiern riedjt; eS
oerbinbet fid) gern mit SJtetallen, bie babei fdnoarg anlaufen. SJtenfdjen unb Siere
werben burd) baSfelbe rafaj getötet unb bie flamme erlifdt)t in ibm.
20) SaS SMmmoniafgaS, NH3, ift ein farblofeS, bem 2ltem febr naajteiligeS ©aS
oon ftecfjenbem, 3U Sgränen reigenbem ©erud&e, roelcbeS auS ©tidftoff unb
SEBafferftoff be\tet)t unb fid) mit großer Segierbe im SEBaffer auflöft, bann:
«ine glüffigfeit barftellenb, roeldje 2lminoniaf ober ©almiafgeift genannt
wirb. Sie atmofpbärifdje Suft entbält ftetS eine fleine SJtenge oon 2lmmoniaf
unb groar als foblenfaureS; roeil fidj biefeS fofort bilbet, roenn 2lmmoniaf mit
bem SEBaffer unb ber Koblenfäure ber Suft in Serbinbung tritt.
3m menfdj»
lidjen Körper finben fid) SÄmmoniaf unO 2lmmoniaffalge fpurroeife im Slute,,
im §ame, in ber ausgeatmeten Suft unb in ben Erfrementen. SaS Slmmoniaf»
gaS bilbet fid) in febr reidjlidjer SJtenge bei ber 3erfefcung ftidftoffbaltiger
tierifdjer ©toffe (bafjer ber Iäftige SJlmmoniafgerudj in SKborten unb Sßferbe;
ftällen). Dbfdjon für Sier unb SJtenfdj äußerft nachteilig, ift baS 2lmmoniaf für
bie Sflange bod) gang unentbebrlidj, roeil biefe mit §ilfe beS im SMmmoniaf
entbaltenen ©tidftoffS bie ftidftoffbaltigen Eiroeißfubftangen bereitet.
21) ©alpeterfäure. SEBenn bie gäulniS ftidftoffbaltiger tierifajer Bubftangen bei ©egenroart oon Suft, SEBaffer unb einer Safe, roie Kalf, Kali, Statron,,
oor fid) gebt, fo roirb baS fid) babei entroidelnbe SÄmmoniaf gu SEBaffer, falpetriger
©äure, HN02, unb ©alpeter fäure, HN03, ojobiert. Sie ©alpeterfäure
oerbinbet fid) fobann mit ber oorbanbenen Safe gu falpeterfauren ©algen.
Saber bilben fid) falpeterfaure ©alge in ©fallen unb in ber unter ben ©tätten
gelegenen Erbe, im Slderboben unb in oielen Srunnenroäffern (namentlid) in
©täbten, roeil ba ber Erbboben meift mit organifa)en gäulni§probuften oerün»
reinigt ift). Sie ©alpeterfäure ift, roie baS SJlmmoniaf, ein roid)tigeS StabrungS»
1 mittel ber Sßflange unb roirb oon biefer in gorm oon ©algen, namentlid) alS
IHpeterfaurer Kalf, mit be: Sobenflüffigfeit burdj bie SEBurjel aufaenommen.

B.

Organifdje berbinbungen.

Drganif cfje ober ßoljle'nftoffoerbinbungen (f. ©. 34) finben
ftdj, febocfj ftetS in Segleitung oon unorganifchen ©ioffcn, in ber $flange,
bem Siere unb Menfdjen, unb obfcfjon biefe Organismen tjinftchtlich ifjrer
%oxm eine fefyr große Serfcfjiebenljett untereinanber geigen, fo fttmmen
bie Seftanbteile berfelben in ifjrer cfjemifcben 3ufammenfetjung bodj faft
gang mitetnanber überein unb fönnen beSfjatb, otjne große beränberungen
»u erleiben, au§ bem pflanglicfjen Organismus in ben tierifchen unb
menfcfjlicfjen übergeben. Wux fjinfichtltch beS UrfprungeS ber organifdjen
^Stoffe erjftiert bei ben oerfdjiebenen Organismen eine feljr große 33er»
benn roäljrenb bie Sflange ir)re Seftanbteile bireft auS ben
unb auS unorganifchen ©toffen (oorgugSroeife auS ^ofjlen»
ure, SBaffer, Slmmontaf unb einigen ©algen) gu ergeugen imftanbe tft,
-:
<rrmag ber £ter» unb ÜJienfchenförper feine ©ubftangen nur auS ben
'.■V.eidjaaigen pflangen» ober £ierftoffen gu hüben. SDeStjalb finb aber
ach vi:
pflangen gum Sefteljen ber £iere auf unferer @rbe burdjauS
'
utentbefjrlidj. GüS gibt bemnactj feinen hefonberen SebenS ftoff; bie
unorganifdje 2Belt unferer @rbe entljält in ifjren einfacheren Serhinbungen
biefelben chemifchen Elemente, roelcbe in oerroidelten (fog. prganifcfjen),

ijiebenfjeit,

'

(ementen

42

Organifdje Serbinbungen.

Serbinbungen $flange, Sier unb Menfch gufammenfefcen. S)ie (JrfenntntS
biefer Sfjatfacbe oerbanft bte SEBiffenfdjaft Siebig, benn mit mKfx
ISle»
oon ihm begrünbeten UnterfudjungSmetfjobe, ber fog. chemtfchen
tjat
|tct)
ber
organifdjen Serbtnbungen*),
mentaranaltjfe
aus einer geringen silngatjl
alle
Serbtnbungen
organifchen
ergeben, baß
unb ferne
berfelben djemifdjen Elemente befteljen, roelche unferen Planeten
roelche hwptfddjltc^ gur
$ie
©runbftoffe,
gufammenfefeen.
Sltmofpfjäre
©tief»
Silbung ber organifeben Serbinbungen bettragen, ftnb: Hofjfenftoff,noch tn
ftoff, ©auerftoff unb Safferftoff; in geringer 2Jtenge finben fidj
manchen organifchen ©toffen ©djroefel, mitunter auch ^oSpfjor unb
Ser»
@ifen. $er koblenftoff fetjlt in feiner organifchen
unb o er»
Serfjättniffen
ben
gruppiert
mannigfaltigften
hinbung. %n
bunben btenen biefe fieben Elemente gur £erftellung aller organifdjen
Serbinbungen, roeldje bie pflangen, Siere unb Menfchen gufammenfetjen.
©in Heiner Seit ber organifdjen Serbinbungen beftel)t nur auS groet
Elementen unb groar aus Mjlenftoff unb auS SEBafferftoff ober auS lobten»
ftoff unb ©auerftoff. Unter ben roeitauS gafjlreidjften, aus mef)r als groet
©runbftoffen beftefjenben organifchen Serbtnbungen gibt eS eine große
©ruppe, bie nur aus koblenftoff, ©auerftoff unb SEBaffer befteljen unb
eine groeite ©ruppe, bie außer biefen brei (Elementen auefj noch ©tidftoff
enthalten. ®ie erfteren roerben fttdftofflof e, bie lederen ftid ftoff;
ijattige organtfehe Serbtnbungen genannt. Unter ben fttdftofflof en Ser»
binbungen finb bie rotdjtigften bie $ot)len hob rate ober ®ofjlen»
roaf f er jtof ff ubftangen (bie oerfdjiebenen ©tärfemeljl» unb Suän--)
arten), bie % e 1 1 e unb O e t e. £)te ^ofjtentjtjbrate oerbanf en ifjren Warnen
ber Stjatfadje, baß fie (neben koblenftoff) ©auerftoff unb SEBafferftoff in
bemfelben SerfjältniS entljalten, roie eS gur Silbung oon SEBaffer not»
roenbig ift, b. \). fie entljalten auf einen Seit ©auerftoff groei Seile
SBafferftoff; %ette unb Oele finb fauerftoffärmer. Unter ben ftid ftoff»
fjaltigen Serbinbungen ragen an Sßicfjttgfeit bießiroeißförper Ijer»
oor, roeldfje gu ben tjödjft gufammengefejtfen djemifdjen Körpern gehören.
©ie entljalten fämtlicjj außer ©auerftoff, ©tidftoff, Stofjlenftoff unb SEBaffer»
ftoff audj nod) ©djroefel, manche auch. $f)oSpfjor unb (Sifen. 2)ie @i»
metßförper finb für ben pflanglicfjen roie tierifdjen Organismus gang un»
entbehrlich unb fomit als bie eigentlichen Sräger beS SebenS gu begegnen.
3m folgenben folTen nur diejenigen organifdjen Serbinbungen aufgeführt
roerben, roelche für ben ^Jtenfctjen größere SEBtd)tigfeit befitjen, entroeber
als Seftanbteile unb 3erfe£ungSprobufre beS pflanglicfjen unb
tierifdjen
Körpers ober als Seftanbteile rotdjtiger Slrgnet», ©enuß» unb 9MjrungS»
mittel.

*) Sie SJtetbobe 6eftet)t bauptfädjlidj in einer forgfältigen Serbrennung
organifdjen Serbinbungen, roeldje eS geftattet, bie SerbrennungSprobufte gu
famineln unb weiterer djemifcfjer Unterfucfjung gu untergeben.

ber
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JSti&|fr)fffreie or0anifd)e Derbmuimgen.
a) Äobleubijbrate.

1) «ßffottgengeflftoff, Eellulofe, §oIj» ober Sflangenfafer, C6H,0O5,
allgemein oerbreiteter Seftanbteil ber Sflangen, roeldjer teils als garte SJtembran
bie jüngften 3ellen, teils, mit anberen ©toffen (ben fog. infruftierenben Körpern)
innig gemtfdjt, baS §olg unb bie fjolgtgen Seile ber SJJflange bilbet. Seim Ser»
brennen roirb bie Eellulofe oollftänbig in Koblenfäure unb SEBaffer oerroanbelt,
bie it)r beigemtfdjten ©toffe bleiben aber als 2tfdje gurüd. Surdj Serroefung
roirb bie Sflangenfafer aftmäblidj braun unb mürbe unb bilbet Sammerbe (§umuS),
bie bei roeiterer 3erfe|ung enblia) in Koblenfäure unb SEBaffer gerfällt. Sei ber
gäulniS biugegen entroidelt fict) KoblenroafferftoffgaS, unb ein bumuSäbnlidjer
fd)roarger ©djiamm (ber Sorf J bleibt gurüd. Son großer SEßidjtigfeit ift bie 2ln»
roenbung ber SBflangenfafer (Sein» unb §anffafer, Srenneffelfäben unb Saum»
roolle) gur Sereitung ber ©efpinfte (Seinroanb, Saumroolle) unb beS'SapterS.
SJtit ©alpeterfäure liefert bie. Eellulofe bie ej:pIofioe ©djießbaumroolle (Stitro»
eellulofe), beren SJluflöfung in SJlettjer baS gum Serfdjließen oon SEBunben bienenbe
Stur fefjr garte Eellulofe, roie fie fidj in jungen ©e»
Kollo bium barftettt.
müfen unb im iSIänbifdjen SJtooS finbet, ift oerbaultd), roäbrenb bie ältere
Sßflangenfafer für bie menfdEjlidjen SerbauungSorgane unlöSliü) unb baburaj gur
Ernäbrung faft gang untauglidj ift. SJlandje Siere (SEBieberfäuer) oerbauen bie
ipolgfafer fefjr gut. Sro^bem muffen roir aber bodj mit jebem oegetabilifd)en
StabrungSmittel eine giemltd) beträdjtlidje SJtenge biefer ©ubftansen genießen unb
biefe roirb bann buxd) ben ©tubl unoeränbert roieber fortgefdEjafft.
2) Sie ©tärfe, baS©tärfe», Kraft» ober ©afcmebl, 2lmtjlum, C6Ht0O5,
ift eine in ben attermeiften Sftangen oorfommenbe meblige ©ubftan3, bie aus
roeißen, gtän3enben, gerud)» unb gefdEjmatflofen, groifchen ben gingern fnirfdEjenben
Körncben Befterjt. Qn größerer SJtenge fommt fie oor in bem ©amen ber ©e=
treibe, befonberS beS SEBeigenS (SEBeigenftärfemebO, ben §ülfenfrüdjten, Kar»
toffeln (Kartoffelftärfemebl), Kaftanien, Eiajetn, bem SJtarf ber ©agopalme
(ed)tex ©ago), in ber Sfeitrourgel Ober inbifcfjett SJtaranta (2Irrororoot) unb
SJtanujotrourgel (Sapiof a, Eaf faoa). Sie ©tärfeförndjen, roetdje in ber Sflange
ftetS im inneren oon 3eHen lagern unb bei ben oerfdjiebenen Sflangen oon
oerfdjteöener ©röße unb ©eftalt finb, erfahrnen unter bem SJtifroffope (f. gig. 8
bis 11) halb runblid), halb ooal ober edig, baben äußerlidf) eine bidjte unb fefte
JpüHe, in ber SJlitte einen Kern unb finb auS mefjr ober roeniger bid)ten, groiebel»
fdjalenartig umeinanber berum liegenben ©djidjten gufammengefe^t. SEBenn
©etretbe grob gemabfen roirb unb Kartoffeln ober anbere ftärfemefjlfjalttge
Sßflangenteile gerrieben unb mit SEBaffer eingeroeidfjt roerben, fo fefct ficb av*^
biefem SEBaffer bie ©tärfe als roeißer Sobenfafc ab. SiefeS ©afc» ober ©tärfe»
mef)l roirb buxd) öfteres SDBafdjen gereinigt unb bann getrodnet. Sie ©tärfe
ift in faltem SEBaffer unb SEBeingeift unlöSIid), tn'fodjenbem SEBaffer quillt fie gu
einer gallertartigen SJtaffe, guKleifter, auf, ber, roie befannt, gum Kleben unb
©teifen oerroenbet unb an ber Suft unter Silbung oon SJlildEjfäure febr leidEjt
fauer roirb; erft in febr oielem beißen SEBaffer löft fidj bie ©tärfe faft gang auf.
Erbifct man angefeudjtete ©tärfe unter ftetem Umrübren bis fie troefen ift, fo
bilben fid) barte Krümeld)en, bie mit fodEjenbem SEBaffer übergoffen auffdfjroellen
unb gallertartig roerben unb unter bem Stauten (unedjter) ©ago befannt finb.
SaS SÄufquellen oieler mehliger StabrungSmittel, wie ber §ütfenfrüd)te, beS
Steifes, ber ©räupdjen rübrt' oon bem Duellen ber in biefen ©toffen entbaltenen
—

©tärfe ber.

Eine merfroürbige Serbinbung gebt bie ©tärfe mit Sob ein, in»

,
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tfartoffelftärfe.

Srrromootftärfe.

©eisenftärfe.

«ReiSftäcEe.

Koblenfäure gerfättt. Eine fofdje ©ärung fommt mit §ilfe eineS ftermenteS,
Siaftafe genannt, beim Keimen ber Kartoffel unb beS ©etreibeS, foroie im
tierifdjen unb menfdjlidjen Körper burd) ben SJlunb» unb Saudjfpeidjel guftanbe.
3m menfdjlicben Körper roirb baS ©tärfemebl burdj baS germent (fog. Sttjalin)
beS SJtunb» unb Saud)fpeid)elS in Serbin unb Sraubenguder oerroanbelt. 3n ber
iSßflange, roeldje fidj ibre ©tärfe aus ber aufgenommenen Koblenfäure bilbet,
i bient biefe ©ubftang 3ttr Ergeugung ber übrigen ftidftofffreien SJtaterien, roie
jber Eellulofe, beS ©ummiS, 3uderS, ber ©alterte unb beS OeleS.
I
3) ©mumt unb 4) Sßflansenfdjfeim (Safforin), C6H10Ö5* finb groei Spflangem
•ftoffe, roeld)e in ifjrer 3Ufammenfefcung ber ©tärfe oöllig gleidjen unb roie biefe
©ummi
oon unS mit oielen pflanglidEjen StabrungSmittefn genoffen roerben.
fommt als arabifdjeS ©ummi (2lrabin) unb Kirfdjbarg (Eerafin) am bäufigften
Ser
oor; baS erftere löft fict) im SEBaffer, baS untere quillt barin nur auf.
Sflangenfdjletm bilbet ben llebergang oon bem ©ummi gur ©tärfe; er finbet
fid) befonberS im Seinfamen, in ber ©alep» unb ©ibifdjrourgel, in ber Earragben»
ffedjte, im Sragantgummi unb in ben Ouittenfernen.
5) SaS ©tyfogen ober SMmtjunb, C6H10O5, eine groifdjen ©tärfe unb Ser>
trin ftebenbe ©ubftang, finbet fict) in ber Seber ber ©äugetiere, im Eibotter
unb in ben SJtuSFeln; eS roanbelt fict) roafjrfdtjeintict) im Organismus inender um.
6) Ser 3«*er ift ein im Sflangenreidje außerorbentlid) oerbreiteter ©toff,
benn bie meiften %xüd)te, oiele SEBurgetn unb ©tengel entbalten Quäex.
ES
gibt oerfdjiebene ftudexaxten: eigentltdEje 3"derarten (Stobrgucfer, Sraubenguder,
©ajleimguder unb SJtitdjguder) unb 3uderäbnlidje ©toffe. 2ltle 3uderarten
ftimmen barin miteinanber überein, baß fie einen fußen ©efdjmacf haben, ber
©tärfe ärjnlid) nur auS Koblenftoff, SEBafferftoff unb ©auerftoff aufammengefe^t
Sie eigentltdjen 3ucferarten geben, roenn eine Söfung
unb leidjt löSlicb finb.
baoon mit £efe (§efepil3en) oerfe^t roirb, in bie fog. geiftige ober roeinige
©ärung über unb liefern bann 2llfobol, roäbrenb bie guderäf)nlid)en ©toffe bieS
nidjt ifjun. %m menfdjlidjen Körper roirb ber mit ber Stabrung aufgenommene,
foroie ber auS, ber genoffenen ©tärfe gebübete 3uder 3um Seil bereits im Sarme
in SJtilctj- unb Sutterfäure umgeroanbelt, jutn Seil roirb er in baS Slut
auf;
genommen, bort ju Koblenfäure unb SEBaffer onjbiert roobei SEBärme entroidelt
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roirb unb fobann burd) §aut unb Sungen auS bem Slute roieber entfernt.
Ser Stofjrguder (©acdjarofe), C^HjjOp, finbet fidj bauptfädjlidj im ©afte
beS 3uderrobrS, ber 3uder» ober Stunfelrüben, in ben ©tengeln beS SJtaiS, in
ber 3ucferbtrfe, in ben Kürbiffen, SJtelonen, SJtobrrüben unb oielen Salinen, in
ber Sirfe u. f. ro. Er ift oon febr füßem ©efdjmad unb bilbet entroeber große
roeiße, gelbe ober braune Kroftatle (KanbiSsOder) ober eine Serbinbung Heiner,!
barter, förniger Kroftatle (roeißer 3wfer ober £>utguder). Ein &eil beS SRofjr»
.guderS oerroanbelt fid) beim 2lbbampfen in eine nidjt fryftattifierbare braune
3uderart, in fog. grudjtjuder, ber oon bem frpftallifierten Quäex abgefdjieben,
Ser Srauben»
roirb unb als ©irup ober SJtelaffe allgemein befannt ift.
guder (Sejrtrofe, ©Ujfofe, Krümelsuder), CfiHj206 + H20, ift ein Seftanb»
teil ber meiften Dbftforten, befonberS ber SEBetntrauben unb SJlepfel; er ent»
ftebt ferner auS Stobrguder, ©tärfe, ©ummi unb Sftangenfafer burdj Ein:
roirfung oerbünnter ©äuren unb roirb beSbalb aud) ©tärfeguder (Kartoffel»
3uder) genannt; audj finbet er fid) im §onig unb in ben ©äften beS tierifdjen
Körpers. Ser Sraubenjuder gebt febr leidjt in roeinige ©ärung über unb läßt
fidj audj auS ber ©tärfe (burd) Siaftafe, ©petdjel, ©djroefelfäure) ergeugen.
©djleimguder (Seoulofe ober grudjtjuder), CßH^Og, nennt man bie un»
frpftallifierbaren 3uderarten, roeldje im ©irup, iponig unb fußen grüdjten neben
Srauben3uder entbalten finb.
SJtildj juder, C^H^Ou, ift ein roidjtiger Se»
ftanbteil ber ©äugetier» unb SJlenfdjenmildfj; er fdjmedt roeniger füß roie bie
übrigen 3u<ferarten unb ift in faltem SEBaffer fdjroerer löSlidj als Stobr» unb
Sraubenguder. Ser SDtildfouder fann nid)t in bie geiftige, roobl aber in bie
SJtitdjfäure» unb Sutterfäuregärung übergeben. Qm Sarme oerroanbelt fidj ber
SJttldjsuder burd) ben Saudjfpeidjel febr halb in Srauben3uder.
3U ben guder»
äbnlidjen ©toffen geboren baS als milbeS 2l6füfjrmittet bienenbe SJtannit,
IDtanna» ober Sßtlj juder (im ©afte ber SJtannaefdfje, in oielen Silgen unb
2llgen), ber Qnofit ober SJtuSfeljuder (im SJtuSfelfleifd), im ®el)irn, in ber
Sunge, Seber, SJtilj, in ben Stieren), baS ©Itjcirrbijin (ber fuße ©toff be3
©üfcboljeS, auS roelcbem ber Safrifcen gewonnen roirb) u. a.
—

•

—

—

—

—

b) $efttn*

ober

©afleriförper

SaS

tytttin ober bie Sßffattäengaflerie, C4H6C>4, finbet fidj in ben reifenben
fleifdjigen SEBurjeln, ift nidjt froftallifierbar, gefd)mad» unb gerudEj»
loS unb entftefjt unter ber Einroirfung eines germenteS, ber fog. Seftafe, auS
ber in SEBaffer unb SÄlfobol unlöätidjen Seftofe, roelcbe, mit Eetlutofe gemengt,
im gleifdje ber grüdjte unb SEßur3eln ficb finbet.
Ser Uebergang ber natür»
lieben %vud)t: unb SIßurgelfäfte (SJlepfel, Sirnen, Quitten, SobanniSbeeren, £im.
beeren, SJtöbren, Stuben u. f. ro.) in ©alterte beruht barauf, baß if)r Seftin
in groei ©äuren (Seftofinfäure unb Sßeftin» ober ©allertfäure) um=
geroanbelt roirb. Ser SEBert ber Seftinförper für bie Ernährung ift nodj nietjt
fidjer feftgeftetlt.
^rüdjten

unb

c) %tttt.
Sie

%tttt, febr foblenftoff»
roafferftoffreidje, aber fauerftoffarme ©üb»
ftangen, finben fict) foroofjl im Sflanjenreidje, befonberS in ben Sßflangenfamen,
roie im Sier» unb SJtenfdjenförper, roo fie in allen &emeben unb glüffigf eiten
ansutreffen finb. 3m menfdjlidjen (tierifcfjen) Körper ift ibre Sebeutung eine
ebenfo fj er oorragenbe roie mannigfaltige. Sei ber Serbrennung ber fettigen
StabrungSmittel, bie roir in gorm oon g-Ieifcbfett (Salg unb ©djmalg), Sutter,
Eibotter, Delen u. f. ro. genießen, roirb eine SJtenge oon SEBärme frei, roeSbalb
unb
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3eüe"'
bie fteite eine §aupfquette ber tierifd)en SEBärme finb; audj fteben fte 3ur
bte »ett« °"
bilbung in naber Sejiebung. 211S fdjlecfjte SEBärmeleiter roirfen
^ruaoerSEBärmeauSftrabiung beS Körpers entgegen, roäbrenb fie als Sßolfter,
-Die
teiler unb SSuSfüttungSmaffe bem Körper medjanifdjen Stufen gewähren.
§e*1»eUun9
unb
als
jur
ber
©djmiermittel,
Seudjtmaterial
ftette
Serroenbung
befannt.
Sie ftette fdjmeljen
oon ©eife, Sßffaftern, ^irniffen \tnb Detfarben ift
°
©ie finb letöjter als
E. unb frnftallifieren in ber Kälte guroeilen.
unter 100
baS SEBaffer (fdjroimmen auf bemfelben), madjen Sftopter unb Seinenjeug burdjetfen*
löfen fidj nidjt im SEBaffer, roofjt aber in Senjm

fdjeinenb (ftettflede),
(g
Slufug-'
roaffer), 2tett)er unb fodjenbem Sttlfobol auf, laffen fidj burdj fdjletmtge
unb roerben
feiten in ben 3uftanb feinfter Serteiiung (fog. Emulfion) überfübren
oon poröfen Körpern, Sfjon» unb SIBalfererbe begierig aufgefaugt (Emtfjonen
ber ftettfleden).
Qm reinen unb frifdjen 3uftanbe finb fie faft obne ©erud)
unb ©efdjmad; an ber Suft erleiben fie eine Seränberung, bie alS Stanjigroerben
Seim Erbten oerflüdjtigen ftd) bie gette meift unter 3erfefcung;
befannt ift
beim Serbrennen berfelben erjeugt fidj fdjroereS Kobfenroafferftoff» ober Seudjt»
gaS (f. © 40). Sie %ette finb bei geroöbnltdjer Semperatur entroeber feft
(StinbS», Hammeltalg u. f. ro.), batbfeft ober falbenartig (Sutter, SJlenfdjenfett,
©djroeinefcfjmalj, ©änfefett u. a.) ober flüffig (Dele). SJtan teilt baber bte gelte
2llle gettarten
ein in flüfftge %ette ober fette Oele unb in fefte %ette
finb ©emenge oon Serbinbungen oerfdjiebener %ett fauren mit einem eigen»
tümlidjen Körper, bem ©Ipcerin, roeldjeS ju ber ©ruppe ber SlIFotjole gebort.
Sie brei roidjtigften gettf äuren, roeldje bie am fjäufigften oorfommenben
gettarten bilben fjelfen, finb: bie Sftolmitinfäure, bie ©tearinfäure, bie Del»
ober Dleiiifäure; ibre Serbinbungen mit ©Itjcerin, bie fog. ©tocertbe, beißen:
Salmitin, ©tearin unb Dlein. $n ben flüffigen fetten unb Oelen berrfdjt baS
Olein, in ben feften gelten baS Sßalmitin unb ©tearin oor; je mehr ©tearin
oorbanben ift, befto härter ift baS gett. Sie falben» ober butterartigen gette
entbalten oorjugSroeife Olein unb Sftolmitin. Sie fetten Dele finben fid) be»
fonberS in Sßftanjenfamen (Stübfen, StapS, ipanf, SJJob», tn grudjtfernen
(Sßflaumen», Kirfdj», SSepfel» unb SJtanbelfernen, Stüffen unb Sudjedern) unb tn
mandjen grüdjten (befonberS Olioen). ©ie roerben eingeteilt in auStrodnenbe
ober girniööle unb in nidjt trodnenbe ober fdjmierige Dele. Sie er»
fteren trodnen, in bünnen Sagen ber Suft auSgefefct, gu einer burdjfdjetnenben
SJtaffe ein unb werben beSbalb befonberS 3U girniffen unb Delfarben oerroenbet.
^ierber geboren: baS Sein», SJtobn», £anf», Eroton» unb SticinuSöl. 3u ben
nidjt trodnenben ober fdfjmierigen Delen gäfjfen baS Dlioen», SJtanbel»
unb StapSöl, ber fttfdj» unb Sebertb>an, bie als StabrungSmittel, Seuctjtmaterial,
©djmiermaterial unb 2Tr3neimittel Serroenbung finben.
2llle gettarten roerben
burd) bie Einroirfung ber äfcenben 2llfalien ober ftarfer organifdjer Safen jer»
fefct, inbem fidj bie ©äure mit ber Safe oerbinbet unb fidj baS ©fpcerin unter
SBafferaufnabme auSfdjeibet. Sie neu entftanbene Serbinbung nennt man ©eife.
Sie als Steinigungsmittel befannte ©eife
be^tel)t entroeber auS Delfäure unb
Kali, b, i. bie falbenartige, roeldje ©djmier» ober Kalifeife ober fie beftetjt
auS ©tearinfäure unb Statron, b. i. bie
fefte Statronfeife. Sie SQBirfung ber
©eife beim SStofdjen berubt auf ber 3erfefcung ber fettfauren ©al3e mit SEBaffer,
tnbem baS freiroerbenbe Kali ober Statron auf oiele
©toffe löfenb einwirft unb
baS faure fettfaure ©afj %ette
aufjunebmen oermag. SEBirb Statronfeife in falf»
baltiges (fog. barteS) SJBaffer gebradjt, fo bilbet bie ©tearinfäure mit bem Kalfe
Kalffeife, bie im SEBaffer unföSlid) ift unb in rceißen ftloden gerinnt
©oldjeS
SEBaffer ift gum SEBafdfjen nidjt tauglid), fann aber burdj 3ufafc oon ©oba (beren
ben
Kalf
Koblenfäure
löft) braudjbar gemadjt roerben.
3m menfdjlicben Körper
roirb baS mit ber Stabrung eingefübrte ftett burdj bie ©alle unb
ben Sauö>
—

—
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fpeidjel in feinfte Sröpfcben oerroanbelt, fo bnß fie ju einer manbelmildjäl)nlidjerc
glüfftgfeit (Emulfion) roerben, bie in baS Slut aufgenommen roerben fann! Ein
Seil ber gelte roirb aber burdj ben Saudjfpeidjel oerfeift.
Sie SßtodjSartcn finb ben gelten oerroanbte Körper, ©ie unterfdjeiben fid)
oon biefen burd) iljre UnlöSlidjfeit in faltem SUfobol unb burdj ifjre ©pröbig»
feit.
SaS SienenroadjS roirb oon ben Sienen burdj Umbilbung juderfjaltiger
©uhftanjen, befonberS beS §onigS, bereitet; baS SßflangenroadjS fommt im
Slütenftaube unb an ber Dberflädje ber meiften Sflangen oor unb bebingt ben
retfärjrtlidjen Ueberjug mandjer grüdjte (Sflaumen u a.).
SaS ©hjccrin ober Oclfüß, C3H803, geljört 3U einer Steibe organifdjer Ser^
6inbungen, roeldje man roegen ber großen Uebereinftimmung, bie fie in ihrer
d)emifd)en 3ufaminenfe$ung foroie in ihren Eigenfdjaften mit bem roafferfreien
SEßeingeift ober Sllfobol 3eigen, SM If ofjole genannt bat. ES ftellt eine bidlidje,
gerudj» unb farblofe glüffigfeit oon füßem ©efdjmad bar, bie fid) in ber SJtenge
oon 8—9 °/o in ben gelten finbet unb aud) in geringer SJtenge bei ber geiftigen
©ärung erttftefjt. ES löft fid) im SEBaffer unb Stlfobol, ift an ber Suft unb in
ber Kälte in bobent ©rabe unoeränberlid), befi|t eine grofse SEBiberftanbSfäbigfeit
gegen germente unb bient alS ©dfjmier» unb Konferoiermittel, foroie alS 3ufa£
gu ©eifen unb anberen ©toffen, um biefelben oor 2luötrodnung gu fdjüfcen.
Surdj Sebanblung mit ©alpeter» unb ©djroefelfäure roirb baS ©Itjcertn in
Stitrogltjcerin (©prengöl ober Knallgttjcerin) übergefüljrt, roeld)eS beim Er=
bilden unb burd) ©djlag febr tjeftig ejplobiert. Surdj Sermifdjung beS StitrogltjcerinS mit Kiefelerbe entftefjt baS befannte furdjtbare ©prengmittelStjnamit.
d) ©tidfiofffreie organifdje ©äuren.
Sie

ftidftofffreien organifd)en

©äuren

finben fid) fertig gebilbet

in ben

3äften oerfdjiebener Sflangenteile, befonberS ber grüdEjte, unb oerleiben ben»
felben einen angenebm fätterlidjert ©efdtjmad. $m lebenben tierifdjen Körper
fommen

nur

roenige fertig gebilbet

oor, bie

meiften finb Sprobufte

ber

3erfetjung.

1) Sie eigentlidjen (nidjt flüdjtigen) g-ettfäuren, roelcbe mit ©lijcerin bie
roicbtigften gelte bilben unb bereits bei ben gelten (f. ©. 46J befprodrjen rourben.
a) Sie Salmitin» ober SJtargarinfäure, C16H3)02 ift im SEBalrat, im Salmöl,

SJtenfdrjen» unb £>ammelfett, in ben meiften gelten unb Delen beS Sßflanjen»
reidjS unb im japanifdjen SEBadjS entbalten; fie ift unlöölidj in SEBaffer, löölid)
in 2letl)er unb fod)enbem 2llfobol unb fdjmilgt bei 62° E.
b) Sie ©tearin»
ober Salgfäure, CjgH^C^, finbet fidj im Salg unb anberen feften gelten, ift
in SEBaffer, löslid) in 2lett)er unb fodjenbem 2tlfor)ot unt>
gleidjfallS unlöslidj
°
c) Sie Del» ober DIeinfäure, C18H3i02, fommt in
fdjmilgt bei 69 E.
allen gelten, befonberS in ben Delen, oor unb ift ein gerudj», gefajmad- unb
°
farblofeS Del, roeldjeS fid) leidjt in SJlettjer unb SJllfobol löft unb bei 4 E. gu
einer roeißen, frtjftallinifdjen SJtaffe erftarrt.
2) gtüdjrtge $ettf äuren. §terber geboren: a) Sie Sutter fäure, C4H80?,
finbet fidj mit ©Itjcerin oerbunbeii in bem Suttjrin ber Sutter, frei ober mit
Safen oerbunben im §arne, fauren ©djroeiß, SJtagenfaft, SJtuefelfaft ber SJtenfdjett
unb Siere unb im SiobanniSbrot. ©ie entftetjt bei ber ©ärung unb gäulniS
geroiffer ftidftoffbaltiger unb ftidftofffreier ©ubftangen (guder, ©tärfe, SJtildj»
fäure, gafer» unb Käfeftoff) unb finbet fidj 3. S. in ben fauren ©urfen. im
©auerfraut unb Käfe.
b) Sie Salbu an» ober Salertanfäure, C5H]0O.2,
finbet fid) fertig in ber SEBurgel beS SalbrianS foroie im Sbrane unb bilbet fid;
bei ber gäulniS eiroeißartiger ©toffe (baljer im Käfe oorbanben).
c) Sa=
pronfäure, C^H^O^ in ber Sutter, im KofoSnufeöl, im Sbrane unb Käfe.
im

—

—

—

—

—
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üd)
d) Saprtjtfäure, C7H1602, unb e) Eaprinfäure, C,„HwOa, fmben
f) Sie Eff ig fäure, ^P-w
benfelben geitfubftanjen roie bie Eapronfäure.
a«s
ift eine farblofe, ftedjenb fauer Jdjmedenbe unb riedjenbe glüffigfeit, welje
ber Suft begierig SEBaffer anjiebt unb fid) mit bemfelben in allen Serljaltmfien
oerbinbet; fie bilbet fidj burd) Seftillation organifd)er, ftidftoff freier ®«ofta"äe"'
beS 2llfoljolä,
roie be§ §ot3eS (fcolgeffig), ljauptfäd)lid) aber burd) Djpbation
Sie fö||tgunter SJtitroirfung eineS fog. germenteS, beS EffigpiljeS (f. ©. 57).
unter benen baS e)]tg»
fäure oerbinbet fid) leidjt mit Safen unb bilbet ©atge,
©run»
faure Sleiornb (ber Steijuder) unb baS effigfaure Kupferojnb (ber
—

in

fpan) ibrer ©iftigfeit

roegen befannt

finb.

-

Effig ift

mit

SEBaffer

oerbünnte

ein befannteS
gerner gäblen $ter§er baS Ebloralbpbrat, C2HC130.H20,
©tarfe»
^Betäubungsmittel, roeldjeS burdj Einroirfung beS EblorS auf SKlfobol,
eine farblofe,
baS
unb
CHC13,
ober
Ebloroform,
entftetjt
3uder
tnebl
oon
angenebm ätberifdj»füßljd) riedjenbe glüffigfeit, voeld)e buxd) Seftillation
mit
SEBaffer unb Sllforjol bargeftellt roirb unb als roidjtigeS SetäubungSs
Efjlorfalf
mittel in ber Ebirurgie oielfaaje 2lnroenbung finbet.
3) SHUdjfäure, C3H60,. SJtan unterfdjeibet bie ©ärungSmitdjfäure unb
bie gleifdjmifcbfäure. Sie ©äriingSmifcfj fäure ift ein 3erfefcungSprobuft
ber Koblenbobrate, namentlidj oon ©tärfe unb 3uder; fie finbet fid) im SJtagen»
faft unb anberen Körperflüfftgfeiten, in faurer SJtild), in bem ©afte beS ©auer»
frautS unb in ben fauren ©urfen. Sie gleifajmildj fäure ift ein ©toffs
■roedjfetprobuft beS SJtu3f elgeroebeS ; fie fommt im SJtuSfelfafte beS SJienfdEjen, ber
©äugetiere unb einiger gifdje oor.
4) äSemfäuren. a) Sie 3EB ein fäure ober SEBeinft ei nf äure, C4HfiOfi,
finbet fid) in ben Srauben unb in mebreren anberen grüdjten. ^n ben gäffem,
in roeldjen SEBein oergärt, fe£t fid) ber rofje SEBeinftein, baS faure roeiit»
faure Kali, ab, auS roeldjem ber gereinigte SQBeinftein, ber SEBeinft eins
rabm (Cremor tartari") bereitet roirb. 2tuS bem festeren läßt fid) bie ftarffauer fdjmedenbe SEBeinfäure abfdjeiben.
b) Sie Sraubenfäure, CjHfjOg,
finbet fict) im Sraubenfafte unb ift nur roenig oon ber SEBeinfäure unterfdjieben.
c) Sie Eitronenfäure, C6H807, neben anberen organifdjen ©äuren in
Dielen fauren Sflanjenfäften, g. S. in bem ©afte ber Eitronen, 3(obanniSbeeren,
d) Sie SJfepfet» ober Sogelbeerfäure, C4H605, eine
£eibelbeeren u. a.
ber oerbreitetften organifdjen ©äuren, finbet fid) befonberS im ©afte ber fauren
3lepfel, ber Serberi^en unb Sogelbeeren.
5) (SJerbffturen. %n oielen Sflangenteifen (Eidjenrinbe, ©analen ber Dbft»
früdjte, Sbee, Kaffeebobnen :c.) fommt ein faurer ©toff cor, ber einen gufam»
menjiebenben (abftringierenben) ©efdjmad unb bie Eigenfd)aft befifct, bie tierifcfje
-£aut in Seber gu oerroanbeln, gu gerben; man bat ifjn baber ©erb ftoff,
Sann in ober ©erbfäure genannt. Sie ©erbfäure bient gur SarfteUung
ber Sinte unb gum ©djroarg», ©rau» unb Siolettfärben (fie bilbet nämlidj mit
ben Eifenfalgen eine tiefoiolettblaue bis fdfjroarge
Serbinbung) unb roirb in ber
SJtebijin als jufammengiebenbeS unb blutftitlenbeS SJtittel, foroie als ©egengift
ber giftigen 2IIfaloibe, roeldje fie auS ibren Söfungen fällt, oerroenbet. SHm
reidjlidjften fommt bie ©erbfäure in ben ©alläpfeln (ben befannten 2luSroüd)fen,
bie burd) ben ©tidj ber ©allroefpe in bie Slattftiele entfteben) als
©alläpfel»
g erbfäure, C14H10Og, oor.
6) Hntifepiifdje (fäulniSroibrige) ©äuren. ©toffe, roeldje bie 3erfe|ungS»
projeffe (gäulniS unb ©ärung) organifdjer Körper binbern, nennt man fäul
niSroibrige SJtittel ober 2lntif eptif a, unb falls fie bie Sßrobufte ber
bereits eingetretenen gäulniS unfdjäblidj machen,
SeSinfeftionSmittel.
©ie roirfen giftig auf biejenigen mifroffopifdjen Sier» unb
Sßftanjenroefen, roeldje
,

—

—

—
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©ärung
Unter

©alictjlfäure

unb bie
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Körper erregen.
Karbolfäure bie

a) Sie Karbolfäure (Sbenolfäure ober Sbenol), C6HfiO, bilbet fid) bei
ber trodenen Seftillation organifdjer
©toffe unb ift bntjer audj ein Seftanbteil
beS ©tetnfoblenteerS, auS bem fie im
großen bargeftettt roirb. ©ie frtjftalli»

fiert in langen farblofen Stabein, bie an ber Suft in eine ölartige glüffigfeit
gerfließen; fie beftfct einen brennenben ©efdjmad unb einen ftarfen SiaudjgerudEj,
loft ftd) fdjroer in SEBaffer, bagegen teidjt in SHlfobol unb 2letfjer. Sie Söfung
fattt Seim unb roirft gerinnenb auf bie Eiroeißftoffe. gür Sffangen unb Siere
tft bte Karbolfäure ein beftigeS ©ift, roirft aber in boljem ©rabe fäulniSroibrig
unb finbet beSbalb als
oortrefflidjeS SesinfeftionSmittel foroie in ber Ebirurgie
olS antifeptifdjeS Serbanbmittel
oielfaaje SKnroenbung.
b) Sie ©alictjl*
fäure, C7HG03, ift eine in farblofen, burdjfidjtigen Stabein frtjftallifierenbe,
oet 15G° C. fd)mef3enbe, gerudjlofe ©äure,
roelcf)e in ben Stuten ber ©piröen
oorfommt unb fünftlidj im gro&en burd)
Einbampfen oon Karbolfäure mit 21efc=
natron unb nadjfolgenbeS
Sebanbeln mit Koblenfäure bargeftettt roirb. Sie
©alictjlfäure roirft gleidjfaHS ftarf fäulniSroibrig, ift ber ©efunbbeit in fleinen
SJtengen nidjt nachteilig unb roirb jur Konferoierung oon ©etränfen unb Stab*
rungSmitteln, foroie als antifeptifajeS unb antiporetifdjeS (fieberroibrigeS) §eif»
mtttel oerroanbt.
c) Sie Senjoefäure, C7Hc02, finbet fid) im Sengoebarg,
©ttjraj unb anberen Margen unb Salfamen, bilbet färb» unb gerudjlofe, fdjroad)
fauer fdjmedenbe Stabein unb roirft ebenfalls fäulniSroibrig.
Qnnerlid) einge*
nominen, roirb fie burdj ben §arn als £ippurfäure auSgefdjieben.
SJtebnlidj roie bie genannten antifeptifdjen ©äuren roirft ein im Slrom eines
bekannten KüajenfrauteS beS SbomianS, entbaltener rooblriecbenber ©toff,
baS Sbpmol ober ber Sbomianf
amp f er, C,0H14O, unb roirb beSbalb 3U
Sötunb» unb Serbanbroäffern benufet.
2ludj baS bei Einroirfung oon Qob unb
Kalilauge auf organifdje ©ubftan3en entftebenbe Soboform, CtiJv befiut fjer»
oorragenbe antifeptifdje Eigenfdjaften. Unter ben unorganifdjen ©äuren
roirft befonberS bie Sor fäure,
H3B03, ftarf antifeptifdj unb roirb beStjalb
»ielfadj gur Konferoierung ber StabrungSmittel benufct
—

—

,

itiMo/fljttliuje orpntfdje tterbittuimijen.
a) eiroeißftoffe, SUbumittate.
Sie

Ginietfiförper (audj Sßroteinftof fe genannt) geboren gu ben r}öcT;ft
aufammengefefcten organifajen Serbinbungen. ©ie bcftefjen auS ben Elementen
Koblenftoff (50-55%), SEBafferftoff (gegen 7%),. ©auerftoff (23-24%), ©tid»
ftoff (15-18%) unb ©djroefel (0,4—1,5%); mandje entbalten aud) nodj SboS»
?bor unb Eifen. Sie eiroeißartigen ©toffe finben fidj foroorjt im Sffanjenreidje,
roie tin Sterreidje teils
gelöft, teils in ben uerfdjiebenften ©raben ber Duettung,
feftroetd) unb organifiert alS Seftanbteil ber ©eroebe. SJßäbrenb aber im Sßflanjen»
förper bie Koblenbnbrate an SJtaffe oorberrfdjen, bilben im Sierförper bie Ei»
roetfjftoffe bie oorf)errfcbenbeit Seftanbteile, roeSfjaIb fie audj Slut» ober ©e»
roebSbilbner genannt roerben. gür jebe
Eiroeißoerbinbung ber Spflanjenroelt ift
<tudj eine entfpred)enbe beS SierreicbS oorbanben unb eS ftet)t feft, baß bie
Sffangen alle biefe ©toffe auS 2liumoniaf unb falpeterfauren ©aljen bereiten,
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unb
roäbrenb bie Siere unb SJtenfdjen ibre Eiroeißftoffe nur auS pflanglidjem
bte -Ber»
unb
burd)
als
StabrungSmittel
aufgenommen
tierifdjem Eiroeiß (roeldjeS
bilben oermogen.
bauung gur »ufnabme in baS Slut gefdjidt gemaaji roirb) gu
2llleS tierifdje Eiweiß flammt fomit in lefcter Snftanj oon pflanjlidjen Eiroeiß»
baß fie
fubftanjen ab. 21Ue Eiroeißförper ftimmen miteinanber barin überein,
unb anbal»
nidjt frtjftallifierbar finb, foroie burdj §ifce (Kodjen), SJtineralfäuren
tenbe Einroirfung beS SMIfobolS in eine unlöölidje SJJobififation übergefütjrt (foaber SEBärme ibre langfame
guliert) roerben. Ser faure SJtagenfaft oeranlaßt in
unb Serroefung
2luflöfung. 2llle eiroeißartigen Körper geben leidjt in gäulniS
unb einige
über, roobei fie fidj fdjüeßlicb in Koblenfäure, SEBaffer, SMmmoniaf
©a(ge auflöfen. 3m tierifdjen unb menfdjlidjen Körper finben fid) oerfdjiebene
Eiroeißftoffe:
1) SaS (Siroeifi, ber (Jiroetfeftoff ober baS 2tlbumtn finbet ftd) m aufge
löstem 3uftanbe in großer SJtenge im Slute, im ©peifefaft unb ber Somplje,
im ©afte beS gleifcfyeS unb beS SinbegercebeS, in bem SEßeißen beS SogeleieS
unb in größerer ober geringerer SJtenge in allen Sßftanjenfäften. ES gerinnt in
ber ©iebebifce als roeiße flodige SJJaffe (geronnenes Eiroeiß), bie nun im
SEBaffer nidjt mebr lo'Slid) ift. Seim ©erinnen f)üllt eS anbere ©toffe, bie in
jenen glüffigfeiten entbalten finb, ein unb ent^iefjt fie benfelben, roeSbalb alle
eiroetßtjaltigen ©toffe jum Klären trüber glüffigfeiten bienen.
2) Ser gaferftoff ober baS gibritt ift eine auS bem Slute unb anberen
tierifdjen glüffigfeiten fid) in ©eftalt eineS roeißlidjen, auS mifroffopifdjen gafem
beftebenben ©erinnfelS auSfdjeibenbe Eiroeißfubftanj, roelaje nidjt fertig gebilbet
im Slute oorbanben ift, fonbern erft burdj bie gegenfeitige Einroirfung jroeier
gelöfter Eiroeißförper, ber fog, fibrinopfaftifcfjen unb fibrinogenen ©ubftanj, ent»
Ser Spflangenfaferftoff, baS
ftebt. Surd) Edjifcen gerinnt ber gaferftoff.
Sßflanjenftbrtn, bilbet in Serbinbung mit Sflanjenteim (Kleber) einen
§auptbeftanbteil aller ©etreibefamen.
3) Ser Käfeftoff ober baS K afein, ein Kalialbuminat, b. i. bie Serbinbung
eineS EiroeißförperS mit Kali, finbet ficb Ijauptfädjlitf; in ber SJtild) unb jroar
int aufgelöften 3uftanbe, roirb aber auS biefer beim ©auerroerben als fefte ©üb*
ftang auSgefdjieben. Ser Käfeftoff ift im SEBaffer unlöSlittj; feine SöSlidjfeit in
ber SJtildj ift nur bureb bie ©egenroart oon Kali bebingt.
Som Eiroeiß unter»
fdjeibet fidj ber Käfeftoff baburd), baß er burd) bie ©iebebifce nidjt plö&tidj roie
baS Eiroeiß, fonbern aUmäfjIictj gum ©erinnen gebradjt roirb (auf ber fodjenben
SJtildj ein §äutdjen bilbenb). 2lugenblidlidj gerinnt jebott) ber Käfeftoff, roenn
man ber erroärmten SJtildj
einige Sropfen ©äure ober etroaS Sabmagen ju»
Ser
fefct.
Sßfjangettfäfeftoff, baS Sßf lanjenfafein, Segumin, roelcbeS bem
Käfeftoff ber Wild) entfpridjt, finbet ficb m ben §ülf enf rüdjten. SEBie ber
tierifdje Käfeftoff roirb audj baS Segumin burdj ©äuren jum ©erinnen gebradjt.
4) SaS SJftjofin (SJtuSf elfibrin), ber §auptbeftanbteil ber SJtusfeln,
ift biejenige ©ubftanj, burdj beren ©erinnung in ben SJtuSfelfafern bie Soten^
ftarre erjeugt roirb.
5) SaS ©pn tonin ber SJtuSfeln, ein ©äurealbuminat,
b. i. bie Serbinbung einer ©äure mit Eiroeiß.
6) ©lobulin, 7) Sßaraglobulin unb 8) Krpftallin finb roenig oon»
einanber oerfdjiebene Eiroeißförper. ©ie finben fidj im Slute, ©peifefaft Eiter
unb in ber Krpftalllinfe beS SlugeS (Krnftallin).
—

—

—

b) Körper, bie nodj bötyer sufammengefe^t finb als bte (Siroetffftoffe.
©ie finb frtjftallifierbar unb liefern bei ifjrer 3erfefcung
Eiroeißförper.
1) SaS Hämoglobin (§ämoglobultn, Slutfarbftoff) ber §auptbeftanbteil
ber roten Slutförperdjen, roeldjer je nad) ben oerfd)iebenen Slutarten
oerfdneben
,
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Irgftalfifiert. ES Beftefjt au§ einem ben ©lobulinen nabeftebenben Eiroeißförper
unb einem eifenfjaltigen garbftoff, bem Humatin.
2) SaS Süeflin, ein pboSpborbaltiger organifdjer Körper oon tjörfjfter
3ufammenfefcung, roeldjer fid) im Eibotter finbet. Sä feiner 3erfe^ung bilbet
eS Secitbin unb Eiroeiß.
SaS erftere finbet fid) in ber ©ebirn» unb Sleroen*
fubftang, im Slut u. f. ro. unb bilbet bei feiner 3erfetjung Steurin.
c) SUbumhuribe.
Set ber rüdfcjjreitenben Umroanblung, roetd)e bie Eiroeißförper im Orga*
niSmuS erleiben, bilbet fid) eine ©ruppe oon organifdjen Serbinbungen, bie ben
Eiroeißfubftangen in djemifdf)er Segtefjung nocb nafje fteben unb bei ifjrer 3er=
fefcung biefelben Srobufte roie bie Eiroeißftoffe liefern.
1) Ser ©djleitnftoff ober baS ÜRucitt, finbet fidj in ben Slbfonberungen
ber ©djlemtfjäute unb oerletljt ben glüffigfeiten, in benen er aud) nur in ge»
ringer SJtenge aufgelöft ift, eine gäbe, fiebrige unb fabenjiebenbe Konfifteng.
2) Ser £ornftoff ober baS Keratin. 2luS ibm beftefjen bie Horngeroebe
(Hornfdjidjt ber Dbexl)aut, Stägel, Haare, Hörner, gebern).
3) Sie leimgebenbe ©ubftang; ober baS Soflagen, entbält fleine SJtengen
©djroefel. ©ie roirb burd) KodEjen mit SEBaffer in Seim, ©lutin ober
Knodjenleim oerroanbelt, ber fidj in focijenbem SEBaffer fdjteimig löft, in
foltern aber gu einer ©alferte erftarrt. SJtan erfjäft ifjn auS Knoajen, ©ebnen,
Häuten unb Sinbegeroeben buxd) längeres Kodjen mit SEBaffer. Ser reinfte
Seim roirb burd) baS Sluflöfen ber inneren Haut ber ©ajroimmblafe ber S^au^en
ober ©töre geroonnen unb im getrodneten 3ufümb Haufenblafe genannt.
1
4) Sie djonbrtgene ©ubftanj fdjließt fidj an bie leimgebenbe an unb roirb
JgleidjfallS beim Koajen mit SEBaffer in Seim oerroanbelt, ber beim Erfatten
gallertartig gerinnt. Sief er Seim roirb Knorpelleim, Ebonbrin, genannt,
weil er bauptfädjlicb burd) KodEjen ber Knorpel geroonnen roirb.

"

d) Drgantftfje Safen ober SXlfafotbe.
eingelnen Sflangen, roie ©djierling, Ebinarinbe, SJtofjn u. a. ift eS
längft befannt, baß fie febr ^efttge SEBirfungen auf ben tierifdEjen Körper auS=
üben. Sen Efjemifern ift eS gelungen, bie mirffamen Seftanbtetfe berartiger
Sffangen auSgugieben unb nadjjuroeifen baß biefe ©toffe fidj roie Safen oer=
galten unb namentlidj ben SHlfalien entfpreajen, roeSbalb man fie auaj 2llfa»
loibe nannte. %b,xe Söfungen reagieren wie bie ber unorganifdjen Safen
alfalifdjj unb bläuen gerötetes SadmuSpapter unb wie biefe bilben fie mit ©äuren
©atje. Sie Sllfafoibe finb färb» unb gerudjtoS unb b<*ben meift einen auf»
faHertb bitteren ©efdjmad'. 3m SEBaffer finb fie fajmer löSlidj,' tetct>t löSlicb
aber im 2llfobol; auS ibren Söfungen werben fie burdj ©erbfäure gefällt.
©ämtliflje organifdjen Safen befteben auS Koblenftoff, SEBafferftoff unb ©tidftoff,
bie nidjt flüdjtigen außerbem audj nocb auS ©auerftoff. Sie oerfdjiebenen
organifdjen Safen üben einen größeren ober geringeren Einfluß auf baS Steroen»
foftem, bie SJtuSfeln unb bie Slutcirfulation auS. SJBäbrenb bie in ber gleifaj=
ibnuje, im Sla^ee, %i)ee unb ber ©dfjofolabe entbaltenen Sllfafoibe bei mäßigem
|©ebrauaje biefer ©enußmittel unfctjäbltcfje Erregungsmittel finb, wirfen anbere
"j Stlfaloibe töblidj. Einige Stlfaloibe (dfjinin, SJtorpbin, ©trpdjnin u. f. w.) bienen
i\ als roirffame Heilmittel. Hie* fotlen nur biejenigen Stlfaloibe furg befprodjen
werben, welcbe für ben SJtenfdjen größere SEBicbtigfeit öeftfcen, fei eS alS Slrgnei,
ober als Seftanbteile widriger ©enuß» unb StabrungSmittel ober als 3er:
fefcungSprobufte beS eigenen Körpers.
Son

,

■
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[. Sßfld

itslidje SUfaloibe

ober

Sßflangettbafen.

Eind)onin,, CaoH^N^O, finben fidj an
1) (Hjtttin, C^H^Oj,
ßbinafäure gebunben in ben Ebinarinben, roeldje bis 3U 3 % Gfjmm entbalten.
SaS Ebinin bilbet färb» unb gerud)lofe, infenfio bittet fd)medenbe Stabein unb
bient alS fieberroibrigeS Heilmittel, namentlid) gegen SEBecbfelfieber, foroie. als
ftärfenbe, Stppetit unb Serbauung anregenbe Slrgnei.
SMlfaloib beä
2) UWorpbin ober SJtorpbium, C|7H,9N03, baS roidjttgfte
unb fdjmerg:
DpiumS, ift in fleineren ©aben eineS ber roirffanfteu (frampf-ber
ftillenben) 2lrjneimittel, in größerer SofiS roirft eS giftig. SaS Opium,
ber
ift
somniferum),
(Papaver
SJobnföpfe
nodj
grünen
SJtildjfaft
eingctrodnete
eine fjarte, fdjmufcigbraune SJJtoffe oon betäubenbem ©erudje unb anbaltenb
bitterem ©efdjmade, bie auS bem Orient, ber Surfet unb Slegopten in ben
§anbel fommt. ES finben fid) im Opium 13 SHlfaloibe, aber nur SJtorpljium
(10 °/0) unb Starfotin tn größerer Stenge.
3) Kofatn, C)7H21N04, baS Sllfaloibber Kofablätter (oon Erythroxylon Coca,
einem in Sjieru unb Soliotq beimifdjen ©traudje), roirft innerlidj eingenommen
narfotifd) roie SJtorpbium, äußerlidj angeroanbt fdjmerjftillenb unb anäftfjefierenb.
4) Kaffein, Ztftin, CgHtpN^ ift eine febr fdjroadje Safe, roeldje fidj in
ben Kaffeebohnen, bem. cfjitteftfctjen Sbee, bem Saraguatj» ober SJtatetbee unb
Ein naboerroanbter
ber ©uarana, einem fübamerifanifdjen Heilmittel, finbet.
Körper, baS Sbe°bromiu, 07H8N402, fommt in ben Kafaobobnen oor. Selbe
erböben bie Sbätigfeit beS Her3eoS unb beS EentralneroenfoftemS.
5) SaS Scifotht, G10H14N2, eine flüdjtige Safe, roeldje fid) in ben Slättern
beS SabafS finbet, ift ein farblofeS Del oon betäubenbem SabafSgerud). Orbi»
närer Sabaf entbält baoon 7
8, Habanatabaf burcfjfctjnittlict) 2%. Stifotin
ift eines ber beftigften ©ifte.
6) SaS giftige ©olanin, C43H71N016, finbet fidj in oerfdjiebenen Stadjt»
7) SaS febr
fdjattengeroädjfen befonberS in ben Keimen ber Kartoffeln.
giftige Koniin, CgH15N, im ©djierltng, ber mitunter mit Seterfilie oerroedjfelt
roirb.
8) SaS ©trtjdjnin, C21H22N.202, in ben ©amen ber ©trndjnoSarten
(Kräbenaugen unb SgnatiuSbobnen) im Sfeilgifte. ES gebort gu ben tob»
lidjften ©iften.
unb

.

,

—

—

,

—

,
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Sierifdje

Stlfaloibe.

1) Harnftoff, CH4N2Q ber Hauptbeftanbteil im Harne aller ©äugetiere,
Sögel unb Steptilien, ift ein 3^fe^ungSprobuft beS tierifdjen ©toffroedjfefs.
Sie Hauptmaffe beS burd) bie SebenStbätigfeit abgenufcten ©tidftoffS oerläßt
ben Körper in ber gorm beS HarnftoffS im Harn. Er bilbet färb» unb gerud);
lofe, falpeteräbnlid)e Krtjftalle unb gerfällt leidjt in SEBaffer, Koblenfäure unb
,

ber

2lmmoniaf.
2) SaS Kreatin unb Kreatinin (g l e i f dj ftof f). SaS K r e a t i n C4H2N302(
eine fdjroadje Safe, ift -im SJtuSfelfleifdj, ©ebirn, Slut, Harn jc. entljalten uno
,

entftebt, roie ber Harnftoff, burdj bie Slbnu^ung (Serbrennung, D^pbation) ber
ftidftoffbaltigen (eiroeißfjaitigen) Körperbeftanbteile. SaS Kreatinin, C4H2N30,
ift eine fräftige, frgftallifierbare Safe, roeldje in reidjlirfjer SJtenge im Harn, in
geringerer SJtenge audj im gleifdje oorfommt. 2ln ber neroenbelebenben SEBirfung
ber gieifdjbrübe beteiligen, fidj (neben SJtildjfäure, pboSpborfaurem Kali
jc.) baä
Kreatin unb Kreatinin, foroie jroei anbere organifdje Safen, baS Kamin unb
üben
unb H^pojantbin.
biefe ©toffe eine neroen»
$>n mäßigen SJJtengen
belebenbe SEBirfung auS; in größeren SJtengen fe^en fie aber bie
Steroenerregs
barfeit berab unb roirfen ermübenb ; übermäßig große ©aben roirfen rote
©ifte.
'
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e) Stirfftoffljfllttfle orgatnfdje Säuren.
1) Sie Harnfäure, C5H4N403, ein Seftanbteil beS H<nttS, ift wie ber
Harnftoff ein 3erfehungoprobuft ber ftidftoff fjaltigen ©evoebe. ©ie finbet fid)
in geringen SJtengen.im Harn beS SJtenfdjen unb ber ©äugetiere, in größerer
SJtenge in bem Harn ber Söget, Stmpbibien unb ^nfeften. Slußerbem fommt fie oor
in ben ©id)tfnoten unb Hamfteiiten.
im Slute ber ©idjtfranfen
2) Sie
© all enf äuren. Sie ©alle entbält bie Statronfalge jweier ftidftoffbaltigen
3äuren, ber fd)wefelfreien ©Inf odjolfäure., C2fiH43N07, unb ber fdjroefelt)altigen
lauroajolfäure, C26H45NS07. ©ie erteilen ber ©alle ben intenfio bitteren
—

,

©efdjmad.

flktjanifdje Mxbfloftz okr CEijromc^ene.
1) SaS (SbforopbPÜ' ober SBtattgruu, ber garbftoff, roeldjer bie grüne
gärbung ber Sflai^en bebingt, befiehl tr»afjrfdjeinlicrj auS groei oerfajiebenen
garbftoffen, einem biaugrünen (Etjanopboll) unb einem gelben (Xanttjopboll)
unb ift ftetS an baS Sßrotoplasma ber Sßflanjengelle gebunben. SßlaSma unb
garbftoff jufammen bilben ben Ebloropfjplllörper; roirb ber garbftoff buraj El)loro»
form ober Sletber auSgejogen, fo bleibt baS Sßrotoplasma farblos jurüd. Sie
Ebloropljijllförper, roeldje in ben jungen Sßflanje^ellen burd) ©onberung beS
SBrotoplaSmaS in farblofe unb in ergrünenbe, fid)4<*)arf abgrenjenbe Sortionen
entfteben, erfdjeinen bei ben SHgen alS banbförmige; fpiralig gerounbene ober
aud) fternartige ©ebilbe innerbalb ber geüen, bei ben meiften übrigen Spflanjen
aber als runblidje ober linfenartig abgeplattete Kügeldjen (©fjloropfjrjllförner).
^n ber urfprünglidj gteietjartigen ÜJ?affe ber Ebloropbpllfö.rper entfteben als
Sptmfte halb ©tärfeförner, bie fid) nad) unb nad) pergrößern unb fcfjließlid)
ben Staunt beS EbloropbotlforneS fo ausfüllen
ba\) bie grüne ©ubftang nur
nod) einen feinen Uebergug auf bem ©tärfeforn bilbet. grüber ober fpäter
SEBenn fict) g. S. im Herbft bie
roerben bie Ebloropbnllförper roieber aufgelöft.
Slätter unferer Säume gum Slbfatten oorbereiten, fo roirb auS ibren gellen bie
gange SrotoplaSmamaffe unb mit ifjr ber Ebforopbollförper aufgelöft unb in
bie überrointernben Seite ber Sflanje übergefübrt.
SaS Entfteben unb Ser»
fdjnnnben ber Ebloropbnllförper unb ber in ibnen entftebenben ©ebilbe (©tärfes
lörner, Oeltröpfdjen) fjängt fjauptfäcfjftcr) oon ber SeleudEjtung (Siebt) unb Sem»
peratur ab. §m ginftern roadjfenbe Organe (Kartoffelfeinte, Slätter) ergeugen
groar eine 2lrt Ebloropbpttförner, aber biefen fet)tt ber grüne garbftoff, roeSbalb
fie gelb erfdEjeinen. ^oSbefonbere für bie ©tärfebilbung ift baS Sittjt
gang unentbebrlidj, roeSbalb' im ginftern ©tärfebilbung nidjt eintritt.
Sie gäbigfeit beS EbtoropbtjllförperS, ©tärfe gu ergeugen, erflärt fidj barauS,
baß bie lebenbe Sßflange, roie SJtenfcfj unb Sier, atmofpbärifaje Suft einatmet
Unter SJtitroirfung beS SidjteS jerfefct nun baS Efjloropbnll bie in bei
Suft entbaltene Koblenfäure in ibre Seftanbteile: Koblenftoff unb ©auerftoff,
cbenfo baS oon ber Sßflanjenrourgel aufgenommene SEBaffer in SEBafferftoff unb
©auerftoff. SluS biefen Elementen bilbet fie ©tärfe, ten Sau ftoff ifjreS
SeibeS, unb atmet ben überfdjüffigen ©auerftoff auS. 2tller Koblenftoff ber
rijloropbijUbaltigen Sflangen flammt fömit auSfdjlteßlicb auS ber Sltmofpbäre.
Stuf biefe SEBeife oerjebrt bie Sflanjenroelt bie oon ben Sieren unb SJtenfdEjen
ausgeatmete Kofjlenfäure unb fübrt ber Sltmofpbäre immer wieber oon neuem
,
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gj

ben
©auerftoff unb SebenStuft ju. Sen djloropbollfreien Sflanjen,
Jßtljen, «
btlöen.
gäbigfeit ab auS unorganifcbem ©toff organifdje ©toffe ju
Saumblattern
»»»
roadjfen beöbalb auf organifd)en ©ubftanjen (^Gefallenen
Steferoe)
nad,
tbrer
Serbraudj
u. bergl.) unb
geben
©lammen
faulenben
einen Soben oerfefct, ber feine organifdjen ©tone
u ©runbe, roenn man fie in
unb
Siere
SJtenfdjen fo roenig roie bie Sifje W*"
bie
nun
Sa
enthält
an organifdjen <öuo=
©toff au erjeugen oermögen, fo muffen fie ibren Sebarf
inbireft
ober
(gleifdjfreffer) oon ben Sflanjen
fian n bireft (Sflanjenfreffer)
«u81 biefem ©runbe bat baS Slattgrün eine ebenfo beroorragenbe
bte Sflanjenroelt
Sebeutung für SJtenfdj unb Sier roie für
afc
bem Hämoglobin
2) SaS Humatin, ber fidj oon bem Slutfarbftoff,
in
frnftatttftert
2luS
Efftgfaure
©.
ftarfer
Söfungen
51).
fpaftenbe garbftoff (f.
baä Hamatin meift in rbombifdjen Krtjftallen, Häminfrpftalle, roeldje jum
öerid)tlicb»djenufdjen StaajroeiS beS SluteS bienen.
u. f. ro.);
3) Sie ©allenfarbftoffe (Silirubin, Silioerbin, SiltfuSctn
unb 5) baS SJtelantn
unb
Urobämatin)
bie
(^nbican
Harnfarbftoffe
4)
tn ber
ober ber fdjroarje eif enfja ttige garbftoff (Sigment), roeldjer ftd)
unb
fdjroarjen Slugenbaut, in ber §aut bunfelgefärbter Söffer, in ben. Haaren
in ben Sungen finbet. Siefe garbftoffe finb meift frtjftallifierbar unb ftammen
roafjrfcfjeinlia) fämtltdj oon bem ^»äntatin ab
bie

,

oj

Sen

3erfe^un(j unjamfdjer ^ubftonjen.
Sie organifchen ©ubftangen unterliegen feljr leicht ber 3erfßiwng,
fid) aber je nach, ben Umftänben fefjr oerfdjieben geftalten fann. @t)e
oottftänbige 2luflöfung organifdjer ©ubftangen in bie ©nbprobufte ber
3erfe£ung, in SEBaffer, «oljlenfäure Slmmoniaf unb einige 5Rineralfalge
guftanbe fommt, fönnen feljr mannigfaltige 3roiftf)enprobufte auftreten,
oon benen einige nutzbar finb.
©olaje ©ubftangen finb g. 93. 3llfoh,ol
(Sßetngeift), ßffig, ßofjle, £orf, Sammerbe u. a. ©ie organifdjen Ser»
binbungen toerben burd) ©ärung (bie oerfdjiebenen ©ärungen fttcfftoff>
(ofer ©ubftangen, gäulniS, Serraefung) ober burd) ©intotrfung er»
f)öfjter Temperatur (Verbrennung, trocfene Seftillation) ober burch,
tStnratrfung unorganifdjer Körper gerfe^t.
Sie ©ärung ober Fermentation roirb burch,
fog. ©ärungS»
erreg er ober Fermente eingeleitet unb graar geljört gu jeber 2lrt oon
©ärung auch eine beftimmte 2lrt oon Fermenten. Sie Fermente finb
lehenbe Organismen oon unenblicfjer ßleintjett, bie aus nur einer ober
raemgen fetten befteljen; ifjre überall in ber Suft fdjraebenben ßeime
machen einen £eil ber ©onnenftäubdjen aus, roeldje man raatjrnimmt,
menn man einige
©onnenftratjten in etn bunfleS 3immer fallen läßt.
Sie rotdjtigfte Spotte hei ben 3erfe£ungSprogeffen fpteten
gerotffe mifro=
ffopifd) flemfte gormen oon tilgen (inSbefonbere £efepilge, ©d)immel=
pilge) unb ©pattpilgen ober ©djtgomnceten (Vibrionen, Bacillen unb

bie
bte

,
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beren gerfefcenbe 2Btrfung barauf beruht, baß fte au§ ber
betreffenben organifdjen SSerbtnbung fleine Mengen beftimmter (Elemente
als Nahrung aufnehmen unb' fo bie Sßerbinbung felbft gerlegen. 33ei
einigen 2lrten oon ©ärung unb gäulniS ift fein ©auerftoff erforberlid),
bei anberen, roeldrje beSfjalb DEobationSgärungen genannt werben,
ift er nötig. Sie ©ärungS» (gäulniS») ^ßrogeffe treten nidjt ein, roenn f
man bie organifdjen ©toffe einer Ijöljeren Temperatur auSfefct, roeldje bie
in ifjnen enthaltenen Meinte nieberer Organismen tötet unb fie alsbann
fo oerroatjrt, baß fie mit ber Suft entroeber gar nidjt in Sßerütjrung
fommen, ober bod) nur mit foldjer Suft, beren organifdje ßeime entroeber
entfernt (burdj oeSinfigierte SBaumrooHe filtriert) ober burd) ©lütjhifce
$erftört roorben finb. ©benforoenig fönnen organifdje ©ubftangen ber
(Störung unb gäulniS unterliegen, roenn fie oottftänbig auSgetrocfnet ober
bem ©efrieren auSgefeijt roerben, roeil unter biefen Sebtngungen über*
fjaupt fein Seben möglich, ift. SaS 2luStrocfnen gefdjietjt entroeber, in*
bem man bie organifdje ©ubftang einer holjen Temperatur auSfefct, ober
biefelbe mit ©toffen gufamraenbringt, bie roafferentgiehenb roirfen, rote
ber 2llfoh,ol, 3u^e^ (vsinfodjen ber grüdjte) unb nerfdjiebene ©alge. 2We
fog. antifeptifajen, fäulniSroibrigen Mittel (kodjfalg, Sllfoljol, ßreofot,
karbolfäure, ©aliculfiure, fthtjmol, 93orfäure, fdjroefelige unb arfenige
©äure, oiele -äftetatlfatge u. a.) ©erhalten fidj gleichzeitig audj feinbfeltg
gegen bie Fermente. SaS SBebecfen mit Del, gett, 2Xfcr)e, ßteie, Paraffin,
(SJelatine jc. roirft, roie ba§ SBebeden mit SGöatte, baburcfj fäulniSbemmenb,
baß biefe ©ubftangen bie in ber Suft enthaltenen Meinte ber germentej
nu|t burdjtreten laffen. 2luf ber 2lnroenbung biefer 3Jtittel berutjen bici
oerfdjiebenen 9Jtethoben, Nahrungsmittel jahrelang gu fonferoteren.

SBafterien),

©ärung, Sttfobolgärung, fommt
3ufa& oon §efe (Hefepitjen) in einer
glüffigfeit juftanbe, roeldje gärungSfäbigen 3uder (f. ©. 44) entbält. %$ leine
Hefe oorbanben, fo ift jur Einleitung ber ©ärung atmofpbärifdje Suft er»
forberlid), weil biefe neben anberen niebrigen Organismen aud) Keime ber
Hefe entbält. Sie ausgepreßten ©äfte ber fußen grüdjte (SJtoft, grucbtfäfte)
geraten audj obne Hefönfafc in ©ärung, weil fict) auf ben ©djalen ber
grüdjte Keime unb ©poren ber Hefe feftgefefct i)aben (Sefdjlag ber Sßftaumen,
Sffieinbeeren u. f. w.). ©oldEje ©ärungen beißen ©elbftgärungen.
Sie Hefe be\teb,t auS mifroffoptfdEj fleinen, farblofen SläScfjen ober gellen
(Hefepilj, Saccharomyces), bie meift perlfdfjnurartig aneinanber gereibt finb unb
fid) burd) ©proffen unb ©poren oermebren. ES gibt oerfajtebene Strien oon
Hefepiljen, g. S. bieSierbefe,Sranntroeinbefe (Saccharomyces cerevisiae);
bie SEBetnbefe (Saccharomyces ellipso'ideus) ; ber K a\) mpi lg (Saccharomyces
mycoderma) u. a. 3/tbem fid) nun bie Hefepilge in ber guderbaltigen glüffig»
feit auf Koften beS 3«derS weiter entwideln unb rapib oermebren, gerfällt ber
3uder (C6HttO,j) in Slßofiol (2C2H60) unb Koblenfäure (2COj). Sei ber
geiftigen ©ärung trübt fid) guoörberft bie glüffigfeit, eS fteigen fleine SläSdjen
oon Koblenfäure auf unb bie Semperatur ertjöfjt fidj, ÖiS bie ©ärung ooll»
Sie oorber trübe glüffigfeit tft bann l)ell geworben unb bat ibren
enbet ift
fußen ©efdjmad oerloren; fie fdjmetft geiftig (alfobolifdj). Sie roäbrenb beS
©ärenS fid) bilbenbe Koblenfäure entroeidjt unb eS ift beSbalb gefäbrlidj, fid) in
Stäume gu begeben, in benen größere SJtengen oon ©toffen bie roeinige ©ärung
nur

1) Sie weinige ober geiftige
bei SEBärme (12—15 ° E.) unter

21lfobol; ©ärung.
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©etreibe
fffl&eit bÄ ge&n
rTng 'Sfinblü^e
l^ÄfoWm
bur* bie aKo$oIifc*e ®<™n«
roirb. Ser Sffiein

/£j^™

entftefjt enblidj
ber get ttgen ©arung.
juderbaltigen Sraubenfaft. Slüdj baS Srot ift emjrobuft
n.ober bura>
Sie Hefe ober ber Sauerteig jerfefct ben im Se.ge oorbanben
unb Koblenfäure. Sie:
in
Sllfobol
ber
©tärfe
3ucfer
erjeugten
Umroanbtung
roonnen

5ig.

üöcinfjefe (Saccharomyces

ellipsdideus) fproff ettt)

13.

3MeJeI6e, ©^oren
'tnttoiifelnb.

Ofig-

i4-

2>ie(etbe, Sporen in
fieimunfl.

Koblenfäure, roeldje burd) ben Seig nidjt entroeidjen fann, treibt ben Seig auf
33efcfjaffenfjeit. ^n ber tjofjeti.
(©efjen beS SeigeS) unb gibt ibm feine lodere
Z mperatur beS SadofenS entroeidjen bann ber Sllfobol unb bie Koblenfäure,
i
•oburdj baS Srot baS blafige SJluSfeben erfangt. Sei ber Sierbrauerei roirb
bie Hefe (Sierbefe) als Stebenprobuft geroonnen. Sa bie Hefe auS Sier*
brauereien oon bem Hopfen einen bitteren ©efdjmad befiel, fo mufj fie, um gu
feineren Sadroerfen tauglidj ju fein, entbittert roerben, roaS burdj mehrmaliges
SluSroafdjen mit SBaffer unb gulefct burd) Sebanbefn mit Sottafdrje gefdt)iet>t.
3BeiI biefe entbitterte §efe aber burdj baS Slusroafdjen bebeutenb an Kraft oer*
loren bat, mujj fie burd) ©ären in einem mit SEBeinfäure oerfeijten SJtalgauSjug
regeneriert roerben. Sie entbitterte unb getrodnete Hefe && Sßrefifjef e.
Ser Sllfobol, Sletbplalfobol, SEBeingeift, C2H(;0, baS ©rgebniS ber
roeinigen ©ärung, ftettt eine farblofe glüffigfeit oon brennenbem ©efdjmade unb
angenebmem fopfeinnebmenbem ©erudje bar, bie leidjt oerbunftet unb mit blafj»
blauer, roenia, teuajtenber glamme ju SEßaffer unb Koblenfäure oerbrennt. ©ang
roafferfreier SJJBeingeift, roeiter burdj Seftillation geroonnen roirb, tjeifjt abfoluter
(100 °/0) 2llfobol, roäbrenb ein ©emenge oon 2llfobol unb SEBaffer, roenn eS
85—90% 2XlfoboI entbält, ©pirituS, Sprit" ober SEBeingeift unb roenn eS
30—50% Sllfobol entbält, Sranntroein genannt roirb. Ser SClfotjoT bat eine
ftavfe Stnjtebung jum SEBaffer unb nimmt baSfelbe fogar auS ber Suft auf^
Sflanjen» unb Sierftoffe fdjü^t er oor gäulniS, roeil er ibnen alleS SEBaffer
entjiefjt, roeSbalb er oielfadj jum Konferoieren fäulniSfnbiger ©ubftanjen benu^t
roirb.
SluS bem SHlfofjot läfct fidj burdj Sebanblttng mit ©djroefelfäure 21 e 1 1) e rr
Slctbtjlojrtjb ober ©djroefelätfjer, C^nO, eine erfrifdjenb riedjenbe, bxem
nenb fdjmedenbe, leidjt entjünblidje glüffigfeit- erjeugen.
(Sin ©emifdj oon
1 Seil Sletber mit 3 Seilen Sttfofjol bient unter bem Stamen
Hoffmannfaje
"tropfen alS belebenbeS Slrjneimittel.
2) Sie fdjletmige ©ärung ober SJta nnttgärung beS3ucferS. Siele
guderfjaltige Sflanjenfäfte (oon 3roiebe(n, SJtöljren/ Stuben), mandje Slufgüffe
—
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©irupe, mit Qudex oerfefcte Slbjfodjungen (oon SBierfjefe, SteiS», ©tärfe=
©erftenroaffer u. f. m.), worin Quäex unb ftidftoffbattige
©ubftanjen oor»
ö
tbmmen, geben bei einer Semperatür oon 25—30 6. unter ©aSentroidelung
in ©ärung über; eS entroidelt fid) tjierbet aber in ber gegorenen glüffigfeit,
roeldje eine fcfjleimige, fabengiefjenbe Sefdjaffenbeit angenommen fjat .(bafjer ber
Slame ©djleimgärung), fein Sllfobof, fonbern SJtilajfäure, SJtannit unb eine
bem arabifajen ©ummi unb Sejtrin äf)nliü)e ©ubftanj.
3) Sie SJtitcbfäuregäruug, b. i. bie Umroanblung beS SJttldjjuderS,
SroubenjuderS unb foldjer ©ubftanjen, bie in Sraubenjuder umgefe^t roerben
fönnen (©tärfe) in eine firupartige, in SEBaffer löSlidje ©äure, roeldje SJtildj»
fäure genannt roirb. Sie SJtildjfäuregärung erforbert eine geroiffe SJtenge
SEBaffer unb eine Semperatür oon 30-40° (5. SaS ©auerroerben ber SJtildj
roirb baburd) beroorgerufen, bafj' ber in ibr entbaltene SJttldjjuder unter bem
(Sinfluffe ber SJtildfjfäurebefe in SJtildjfäure umgeroanbelt roirb. Sie 3ellen ber
SJtildjfäurebefe finb roeit fleiner als jene ber Siertjefe.
4) Sie Sutterfäuregärung, Sie SJtildEjfäure unb biejenigen ©ubftanjen,.
roeldje in SJtildjfäuregärung feidjt übergeben, fönnen unter einroirfung fog.
Sutterfäureoibrionen aud) in bie ranjig riedjenbe Sutterfäure übergeben.
Sie Sutterfäuregärung läfjt fidj bemnad) als gortfefcung ber SJtildjfäuregärung.
betradjten.
5) Sie ©ffigfäuregärung berubt auf ber Umroanblung beS in gegorenen
glüffigfeiten, roie SEBein, Sier u. f. ro. enthaltenen SllfoboIS in ©ffig fäure.
©o ift eS j. S. längft befannt, bafj SEBein, roenn man tbn in einer offenen
glufdje fidt> felbft überläfjt, fid) trübt,. mit ©djimmel bebedt unb fauer roirb, in
SEBetnefftg übergebt, beffen (gepalt an (Sffigfäure oon bem 2llfof)olgebalt beS
SEBeineS abjjängt., 2lebnlidj oerfjält eS fidj mit Sier. SaS germent ber ©fftg»
ifäure, bie fog. ©ffigmuttgr (Mycoderma aceti), gebort ju bett Safterien.
nadjgeroiefen, bafj bie (Jffigbafterien ftete Segleiter ber (SffigjSßafteur bat juerft
gärung finb unb bafj ber ©auerftoff, roeld)er jur DEijbcifion beS SllfoboIS ju
effigfäure nötig ift, oon ben Safterien auS ber Suft genom»
tuen unb auf bie glüffigfeit übertragen roirb.
ftig. 15.
Sludj bei ber
©djnetteffigfabrifation, bei roeldjer man ben Sllfobol roiebers
bolt über mit (Sffig getränfte Hobelf päne laufen läfjt, finb
bie (Sffigbafterien ftetS jugegen, fie roerben mit bem @ffig über*
f"
tragen; über reine H°belfpäne läuft ber Sllfobol unoeränbert
ab.
SHefjnlid) roie bie ©ffigbafterien roirft ber ju ben Hefen*
piljen gefjörige Kabmpilj (Mycoderma vini unb cerevisiae),
roeldjer bie fog. Stal)ml)aut auf gegorenen glüffigfeiten, öes
fonberS SEBein unb Sier,, bilbet, roenn biefe in offenen ober
Mycoderma
aceti.
balbgefüllten gafajen ficb befinben. Ser Kabmpilg überträgt,
roie baS Mycoderma aceti, ben' ©auerftoff ber Suft auf ben
2tlfobol ber glüffigfeit, fübrt aber nidjt effigfäuregärung, fonbern oollftänbige
SSerbrennung beS SllfofjolS ju Koblenfäure unb SEBaffer tjerbei. SeSl)aib oerliereit
°
fabmige SQBeine fo fdjnelt an Kraft. (Sine Semperatür oon 16—30 S. beför»
bert bie SIBirffamfeit beS KabmpitjeS (beSf)atb Kaltfteflen angebrodjener SEBein*
unb Sierflafdjen).
6) Sie faulige ©ärung ober gäulniS ift ein freiroifliger 3erfe£ung5»
prcjejj -ber ftidftoffbaltigen organifdjen ©ubftanjen (CSiroeifjförper), roeldjer fidj
befonberS bitrcf) baS 2luf treten übetriedjenber ©afe auSjeidjnet. SJtan raupte
längft, bafj beim gäulniSprojefj gafjrreidje niebere Organismen (f. ©1 54) oor»
banben finb, beftritt aber früber, bafj biefe mifroftbpifdj ffeinen SJBefen bie ein»
leitenbe Urfadje ber fauligen ©ärung finb. ©rft Safteur fjat burcb eine SReifje
ber forgfättigften Serfudje feftgefteltt, ba$ bei ber gäulniS nidjt nur immer un»
unb

unb

-

,
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.54) 8«fauligen ©ärung, roelctje burdj Stbnonen (f. bie
lang*
erforberltdj;
ftanbe fommt, ift ber Suftjutritt mdjt
fommt burd) Safterien
<*
9
fame Serbrennung ober Serroefung
rote
u. a.) jufianbe, oolljieljt fict) aber
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\\
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f
oon ben Safterien
ben
'
*
burdj
roefentlid»
^7^- II bie (Sffigfäuregärung
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*
aufgenommenen ©auerftoff. SEBirb eine f cmimefäfjige gluffig»
%
bte beiben
feit bem Suftgutritte ausgefegt, bann treten
yjj'%
bie ei»
1
* j
S
SBrojeffe gleirtjeiiig ein. Sie Sibrionen oerroanbeln
immer nodj fomptt»
aber
in
*•
einfachere,
£"*
©toffe
\
V
roeinfjaltigen
»
*.^ *
gierte Körper; bie Safterien füfjren ibre Serbrennung tjerbet
Sie
unb erjeugen fo SEBaffer, Slmmoniaf >unb Koblenfäure
Bacterium termo
fo etm
Senden, meift in ber Sfkobufte ber fauligen ©ärung finb bemnad) md)t
Glitte tingefdjuürt,
facfer yiatux rote jene ber Serroefung. Ser üble ©erudj
rttfct größtenteils oon bem ©djroefel Berß. 6*™efeln)affer.
SJcan
teflnffen, Komai»»* ftoffgaS ©. 40), ber fidj tn allen ©troetfjforpern finbet.
fliöfeert.
jann ö;e gäulniS baburd) oon organifdjen Körpern abbalten,.
bafj man fie in eine Semperatür unter bem ©efrierpunftj
bringt (CSiSf elter, baS in ©ibirien im @ife gefunbene SJtammut); bafj man ibnen
<ttteS SEBaffer entgiefjt (2lu3trodnen ober bie 2lnroenbung roafferentjiebenber ©üb»
ftanjen, roie 3uder, ©alj, Sllfobol); ba| man ben Zutritt ber Suft abtjält
(StppertS SJtetbobe; Sebeden mit SEßadjS, gett, $«}, Kalf); bafj man fie mit
djemifdj roirfenben unb bie germente unfdjäblidl) macbenben ©ubftanjen jufammen»
bringt (Koble; baS im Staudj unb Holjeffig entbaltene Kreofot, baS SBirffame
beim Stäud)ern; Karbolfäure, arfenige ©äure, fdjroeflige ©äure, ©erbftoff).
Sie SBerroefung ober langfame Serbrennung ift, roie bereits er*
roäbnt, oon bem Sortjanbenfein nieberer Organismen unb beS ©auerftoffS ab:
bängtg. Sßftanjlidje roie tierifdje organifdje ©ubftanjen unterliegen nad) bem
Slufjjören beS SebensprojeffeS ber Serroefung, roenn fie ber Suft ausgefegt finb.
Sie Srobufte biefeS SßrojeffeS finb fdjltefslidj einfaaje unorganifdje Serbinbungen:
Koblenfäure, SEBaffer, Slmmoniaf unb einige ©alje. ©ubftanjen, roeldje befonberä
reid) an Koblenftoff finb, liefern bei ber Serroefung (Sermoberung) fefte Sro»
bufte, bie fog. H»™uSfub ftanjen, roeldje für ben Slderbau febr roidjtig finb
(roeil fie Slmmoniaf unb SEBaffer aufnebmen, burdj ibre bunfle garbe ben Soben
erroärmen unb fcrjüe^Iict)
bei reellerer 3erftörung, ben Sßflanjen als Stabrung
bienen)
Halboerroefte ©ubftanjen nennt man oermobert (Sermoberung).
Sei ber Serroefung oon
Sflanjenfubjtnnjen finbet biSroeilen eine fo fctjneUe unb
fjeftige ©auerftoffaufnabme ftatt, bafc eS ju einer bebeutenben SEBärnteentroidelung,
ja bis gur ©elbftentjünbung fommen fann (j. S. bei feudjtem Heu unb SJtebl).
Snbirefte ©ärungen; löSlidje germente. Slufjer ben burdj Iebenbe
Organismen oerurfadjten ro obren ober bireften ©ärungen gibt eS nodj
3erfefcungSprojeffe, bie nidjt burdj Iebenbe Organismen, fonbern burd) ftidftoff»
fjaltige, löSlidje ©ubftanjen beroorgerufen roerben, bie innerbalb lebenber Orga»
niSmen entftefjen. SJJan begeidjnet biefe 2lrt ©ärungSerreger als löSlidje
g er»
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mente unb bie oon iljnen beroorgerufenen ©ärungen als inbirefte ©ärungen
Hierber geboren: 1) bie ©tärfe in Qudex umfefcenbe germente, bie fog.
Siaftafen, roeldje fidj in tierifdjen Organismen (im SJtunb» unb Saudjfpeidjel,
in ber Seber), roie in pflanjlidjen ©eroeben (geleimte ©erfte unb Kartoffeln)
finben. 2) SaS emulgierenbe unb oerfeifenbe germent im Saudjfpeidjel,
roeldjeS bie ©igenfdjaft beft^t, bie gette in eine mitdjartige glüffigfeit umju»
roanbeln, ju emulgieren, bann teilroeife in ©Ipcerin unb gettfäuren ju fpalten
unb bie lederen gu oerfeifen. 3) ©iroeifjumroanbelnbe germente, im
SJtagenfaft als Sßepfin, im Saucbfpeidjel unb im Sarmfaft. ©ie beroirfen eine
Umroanbelung ber ©iroeifjförper, roeldje biefelben gur Slufnabme in baS Slut ge»
fdjidt madjt. 4) Seftofe in Sßeftin (f. ©.45) umroanbelnbeS, bie Sef»
tingärung beroirfenbeS germent. Sie Seftingärung fpielt eine große
Stolle beim Seigigroerben ber reifen grüdjte unb bei ber Slnfertigung oon

Sßflanjengallerten.
3erfefcung organifdjer ©ubftanjen burdj SEBärme. %e nad) bem
©rabe ber SEBärme unb ber 3ufammenfefcung ber organifdjen Serbinbungen finb
aud) bie Sßrobufte oerfdjieben, roeldje burdj bie ©tnroirfung ber SEBärme auf
organifdje ©ubftanjen entfteben. %n ber Hifce jerfefcen fidj faft alle organifdjen
Serbinbungen unb fdjeiben Kofjlenftcff auS. Sie 3e*fefcung ber organifdjen
©ubftanj burdj bie SEBärme gefdjiefjt entroeber unter SJtitroirfung beS ©auerftoffS,
b. t. Serbrennung, ober obne SJtitroirfung beS ©auerftoffS, b. i. trodene
Seftillation.
Sie Serbrennung, roeldje eine oollftänbige ober eine unoottftänbige (Ser»
foblung) fein fann unb entroeber unter SEBärmeentroidelung allein ober unter
©ntroidelung oon SEBärme unb oon Sidjt oor fidj gebt, fann nur bei 3utritt
atmofpbärifdjer Suft juftanbe fommen, roeil fidj fjierbei ber ©auerftoff berfelben j
mit ben oerbrennlidjen (Elementen, oorjugSroeife mit bem Koblenftoffe unb SEBaffer= /
ftoffe ber organifdjen ©ubftanjen, oerbinben muß. ©in oerbrannter Körper if.
bemnad) ein ojpbierter Körper Sie unorganifdjen ©toffe, roeldje fidj tjierbe
bilben (bie Sfkobufte ber Serbrennung), finb bauPtfädjlidj: Koblenfäure unb
SEBaffer, roeldje in bie Suft entroeidjen, roäbrenb bie unorganifdjen feften, un»
oerbrennlidjen ©toffe als Stfdje gurüdbleiben. Staaj ber oerfdjiebenen 3U:
fammenfefcung beS oerbrannten organifdjen Körpers roirb natürlid) audj bie
Stfd)e oerfdjieben jufammengefefct fein muffen, ©benfo ift ber SEBärmegrab beim
Serbrennen oerfdjiebener ©toffe ein febr oerfdjiebener.
Sie trodene Seftillation, ber baS Holj, ber Sorf, bie Sraun» unb
©teinfoble, tierifdje ©toffe u. f. ro. unterworfen roerben fönnen, tiefert feljr
oerfdjiebene Srobufte. ©tidftoffbaltige ©ubftanjen liefern ftetS ammoniafljaltige,
ftidftofffreie ©ubftanjen ftetS faure ©ubftanjen. Sie trodene Seftillation beS
HoljeS liefert neben Kofjlenfäure, Seudjt» unb ©rubengaS, Koble bauptfädjfidj
©ffigfäure (Holjeffig), Holjgeift unb Seer. SaS fäulniSroibrig roirfenbe
Kreofot, baS SEBirffame im Staudje unb ^olseffig roirb auS biefem Seer ab»
beftilliert Sorf unb Sraunfoble liefern Saraffin, ©olaröl, Sßbotogen u. f. ro.;
©teinfoble liefert GoafS, SeudjtgaS, Slmmoniaf unb Seer. Sierifdje <Bnbftanjen liefern, neben unangenehm riedjenben ©afen, eine roäfferige glüffigfeit,
bie reiaj an 2lmmoniafoerbinbungen ift.
,
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Der ßrctslauf ks Stoffes.
©ie 15 ©runbftoffe, roeldje mir als bie legten djemifdjen Söeftanbfennen lernten, befinben fid) »n einem
teile beS Sier» unb
fortroätjrenben, in fidj gesoffenen Kreislauf ber alle, lebenben SEbefen
^er»
innig unb untrennbar miteinanber oerfnüpft. ©urdj bte gautmS,
tn einige
bte,
fctjüeßlidj
Organismen
roefung unb Serbrennung gerfatlen
unb
•unorganifdje Verbindungen, in ßofjlenfäure SEBaffer bteSlmmoniaf
bat
lebenben
alte
Elemente
laffen,
in
benen
nadjroeifen
fid)
3alge,
Sier» 'unb Sßflangenförper gufammenfefcen. ©ie Seftanbteile ber Siere
unb «Pflangen werben fo gu Seftanbteilen beS SEBafferS, ber Suft unb beS
GrbbobenS; Sßaffer, Suft unb förbe liefern aber roieber ber ^flange baS
Material gum Stuf bau tljreS SeibeS uitb bie ^flange bient (bireft ober
inbtreft) gur ^atjrung ber Siere unb beS Menfdjen, bie naclj itjrem Sobe
roieber in bie genannten unorganifdjen SSerbinbungen gerfallen. Sie SPflange

i>flangenförperS

,

,

,

SEBaffer, einigen unoerbrennlidjen unorganifdjen Stoffen, Satgen
gurüdbleiben), unb aus oerbrennlidjen ober
organifdjen berbinbungen. ©ie ©alge unb baS SEBaffer entnimmt bie
^flanje bem 33oben ; bie organifdjen berbinbungen bagegen muf} fie erft
innerhalb ttjreö SeibeS auS ben unorganifdjen «Stoffen bilben,- benn in
feinem ber ÜRebien, mit roeldjen bie ipflange in Serüljrttng unb SEBedjfel»
roirfung tritt, roeber in ber Suft noefj im SEBaffer, nodj in ber @rbrinbe
finben fidj organifdje berbinbungen. Sie $flange ift alfo ^jaS, Sabora»
torium, in roelajem aus unorganifdjem ©toff organifdje ©toffe gebilbet
i roerben unb Ijierin unterfetjeibet fie fidj roefentltd) oon ben Sieren unb
'Menfdjen, bie gu itjrem, Slufbau unb gur ßrtjaltung iljreS FörperS beS
fertigen organifdjen ©toffmateriateS bebürfen.
Sie $ftange nimmt alfo burd) SEBurgel unb Statt au^ bem @rb»
boben, ber Suft unb bem SEBaffer fortroätjrenb SEBaffer, ßoljtenfäure,
Slmmoniaf unb ^Jcineralfalge auf. ©urd) ben SltmungSprogefj ber Siere
unb 9Ucenfdjen, burdj alle VerbrcnnungS» unb VerroefungSprogeffe roerben
befanntlidj ber atmofpljärifdjen Suft fortroätjrenb grofce Mengen ßofjlen»
fäure gugefüfjrt. ©er SebenSprogefj ber pflangen fdjafft aber beftänbig
bie ungeheuren Mengen oon JMjtenfäure roieber au§ ber Suft Ijinroeg.
Unter ^itroirfung beS ©onnenlidjteS entgteljen nämlidj bte
grünen
(d)Ioropbnllt)attigen) pflangen ber Suft koblenfäure unb gertegen biefelbe
innertjalb iljreS Organismus in koblenftoff unb ©auerftoff. ©en freien
©auerftoff gibt bie $flange burdj SluSatmung ber Suft gurücf, ben $ot)len»
ftoff aber, ber mit ben Elementen beS SEBafferS unb SlmmoniafS organifdje
Serbinbungen etngetjt, oerroenbet fie gum Slufbau iljreS SeibeS (f. ©. 53).
©ie grünen ^ffangengellen bilben alfo aus unorganifdjem
unoerbrenn»
lidjem Baumaterial, aus ben SerbrennungS» unb $erroefungSprobuften
ber Siere unb pflangen, unter Slbfdjeibung oon
©auerftoff organifdje
Serbinbungen, bie fidj oon ben unorganifdjen burdj itjre Serbrennlidjfeit
unb eine fompligiertere djemtfdje 3ufa™"tenfet$ung
unterfdjeiben. ©iefer
Vorgang ber ©auerftoff abfdjeibung roirb im ©egenfat* gut ©auerftoff*
befterjt

(bie

ouS

beim Verbrennen als Slfdje
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(f. ©. 29), als ©eSojo»

t i o n ober 9i
■

oon
©auerftoff oerbinben ficb, in ber grünen
bie Elemente ber koblenfäure unb beS SEBafferS gu organi»
fdjen ©toffen, bie nur aus ^otjlenftoff, SEBafferftoff unb ©auerftoff befteljen,
gu Äotjlentrabraten fetten unb Delen. Mommt gu ben brei genannten '
(Elementen nocf ber ©tidftoff fj'ingu, fo bilben ftdfj qudj ftidftofftjaltigi
Verbinbungen. ©er ©tidftoff, ben bte pflangen gur Bilbung ftidftoff I
faltiger Verbinbungen nötig fjgben, roirb aber, roie genaue Verfudje ge»
letjrt Ijaben nidjt aus bem- freien ©tidftoff genommen ber in ber
atmofptjärifcijen Suft fo retdjlidj oörtjanben ift, fonbern aus bem in ber
Sldererbe unb in ber Suft enthaltenen Slmmoniaf. SEBirb nod) ber
©djroefel unb ^tjoSpljor, ber in ben aufgenommenen fdjroefelfauren unb
pfjoSptjorfauren ©algen ftedt, oom ©auerftoff befreit unb in bie neuen
©ruppierungen mit einbegogen, fo fommt eS gur Gmtfteljung ber mit am
tjödjft gufammengefetjten organifdjen Verbinbungen, gur VUbung ber @i»
roeifjftoffe. ©iefe Vorgänge, beren ©ingeltjeiten nodj lange nidjt genügenb
ergrünbet finb, nennt man bte organifdje ©onttjefe ober progreffioe
©toffmetamorpfjofe. Von ber unanfetjnlidjen $tedjte, roeldje ben
feudjten $elSbIod übergießt, bis gu ben eleganten 3ie*Pffangen unferer
SreibTjäufer unb ben mädjtigen Vaumriefen ber SEBätber ift fomit bie
^ßflange als ein natürliches djemifcfjeS Saboratortum gu betradjten, roeldjeS,
burdj bie ©onnenftraljlen gefjeigt unb in Stjätigfeit oerfetjt, ©auerftoff
entbinbet unb f auerftoff arme, aber Ijodjfomptigierte organifdje ©toffe Ijer»

Unter

$rettoerben

^flangengetle
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oorbringt.
©a bem Siere bie

gätjtgfeit abgeljt, organifdje ©toffe auS unorga»
eS gum Slufbaue unb gur ©rljaltung feines
SeibeS fertig gebtlbete organifdje Verbinbungen aufnehmen. Sllte orga»
nifdjen ©toffe, bie ber Sierroelt als ^äljrfubftangen bieiten, lobten»
tjnbrate, %ettt, ©iroeibftoffe, entflammen bireft ($fIangenfoft) ober inbireft
($leifd)foft) bem ^ßftangenreidje benn aud) baS $letfdj, roeldjeS Siere
unb 9Jcenfd)en genießen, ftammt entroeber oon Sieren, bie felbft pflangen»
freffer finb ober oon Sieren, bie fidj oon $ftangenfreffern ernährten. ©aS
SEBaffer unb bie SKineralfalge, bte in ber 3ufammenfel3ung beS tierifdjen
Organismus nidjt fetjlen bürfen, roerben teils mit ben pflangen, teils
bireft auS ber unorganifdjen -iftatur aufgenommen, ©ireft auS ber
Sltmofpbäre entnimmt ba§ Sier fein roidjtigfteS SebenSelement, ben freien
©auerftoff, roelcfjer alle organifdjen ©ubftangen be§ lebenben SiereS fort»
roäljrenb einer langfamen Verbrennung unterroirft unb fdjliefslid) in bie»
felben unorganifdjen (Snbprobufte gerlegt, roeldje bie rafdje fünftlidje
Verbrennung unb ber VerroefungSproge^ liefern, ©olange baS Sier
lebt, b. t). folange fidj im Siere jenes oeftänbige Slbfterben unb Weubilben ootlgiefjt, bä§ als (Stoffroedjfet begeicljnet. roirb, fo lange fdjeibet
baS Sier ununterbrochen SJiineralfalge koblenfäure, SEBaffer unb ftid»;
ftoffljaltige atsbglb in Slmmoniaf unb ßotjtenfäure gerfaltenbe Verbren»!
nungSprobufte aus unb erfefct ba§ Verlorene fortroätjrenb buxd) bie
üftaEirung,
ntfdjen

gu bilben,

fo mufj

,

,

,

<
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*ßflangenroelt, bie au§ unorganifdjen ©toffen
ger*
©auerftoffabfdjeibung (©eSojrpbation) organifdje ©toffe bilbet, ober
mittelbar
ftört bemnadj baS Sier (roeldjeS feine Hauptnahrung
unmittelbar auS bem ^flangenreidje erljält) bie oon ber $flange ergeugten
unter
bodjgufammengefefcten, aber fauerftoffarmen organifcben ©ubftangen
im»
©auerftoffaufnafjme (Dsobation) unb geriegt biefelben tn btejemgen
bie
au§
organifdje
urfprüngltdj
$flange
roetdjen
organifdjen Verbinbungen,
©toffe ergeugt Ijat. ©iefe ber ©eSoi'tjbation unb ©tjntbefe entgegen»
als regreffioe
qefefeten Vorgänge ber Djobation ünb ©paltung roerben
©toffmetamorptjofe begeidjnet. ©ie Vorgänge ber progreffioen ©toff:
metamorpljofe finb aber nidjt auSfdjliefjlidj an bie ^flanjenroelt unb bte
Vorgänae ber regreffioen 9Jtetamorpljofe nidjt auSfcfjltefjItdj an bie Sier»
roelt gefnüpft. Weben jenen baS $flangenleben tjauptfäcfjlidj djarafterU
fierenben Bilbungen organifdjer ©toffe gefjen befonberS in ber ©unfel»
Ijeit aud) ©toffgerfefcungSoorgänge mit ©auerftoffaufnatjme unb ßofjlen»
fäureabgabe einher unb neben ben 3erfe$ungSoorgängen, bie ba§ Sierieben
djarafterifteren, fommt e§ audj im tierifdjen Organismus in einigen %äüen
gur Bilbung fjöfjer gufammengefefcter $emifd)er ©toffe. Slber unbeftritten
liegt bie Bebeutung ber $flangenroelt im £auSfjatte ber Statur in bem
Üeberroiegen ber progreffioen unb bie Bebeutung ber Sierroelt in bem
Ueberroiegen ber regreffioen ©toffmetamorptjofe.
©ie ©rnäijrung im pflangen» unb Sierreidje erfdjeint fomit als
ein ununterbrochener, in fidc> gefctjloffener Kreislauf, ©er ßotjlenftoff
ber in ber Sltmofpbäre oortjanbenen ^otjtenfäure roirb gum $ot)tenftoff
ber $ftange, er roirb, mit unferer oon ber ^Pflange entftammenben -iftaljrung
eingefütjrt, gum $ot)lenftoff unferer -üDluSfetn, unfereS BluteS unb Heroen»
geroebeS unb fetjrt (burdj Sunge unb §aut) au§ unferen SRuSfeln,
unferem Blute unb 9Eteroengeroebe in gorth oon $ot)lenfäure roieber in
bie Suft gurüd, aus ber er entflammte unb aus ber itjn bie ^flange von
neuem gu iijrer (Srnäljrung entnimmt.
§n gleidjer SÖBetfe oerjjätt eS fidj
mit ben. übrigen ©runbftoffen, bie ben tierifdjen Organismus gufammen»
fetjen. Von jebem ©runbftoff läfjt fidj müljeloS nacfjroeifen, baf3 er aus ber
unorganifdjen -iftatur oon ber $flange aufgenommen unb ifjren organifdjen
Verbmbungen einoerleibt rourbe, als ^arjrungSftoff in ba§ Sier gelangte,
um aus biefem roieber in bie unorganifdje sJ?atur
gurüdgufeljren unb biefen
eroigen Kreislauf immer roieber oon neuem gu beginnen.
3m ©egenfafc

au

ber

unter

,

Siere unb Sßflanjen oerbalten fidj bemnadj gu bem ©toffmaterial ber un
organifdjen Statur, gu ber Suft unb bem ©rbboben roefentlidj oerfdjieben, in
SBejug auf bie Sltmofpbäre fogar gerabeju entgegengefebt. 3a beibe fjängen
gerabe burdj ibre oerfdjiebenen fidj roedjfelfeitig ergänjenben SebenSbebingungen
fo innig unb untrennbar ooneinanber ab, bafj ein Sßflanjenreid) obne bie Sier*
roelt, ein Sierreidj obne bie Sßftanjenroelt einfadj unbenfbar ift. SDie Sßflanje
entjiebt ber Suft jum 3toecfe ber ©toffbitbung fortroäfjrenb Koblenfäure, SEBaffer*
bampf unb Slmmoniaf unb gibt ibr bafür ben für bie Sierroelt unentbebrlidjen
©auerftoff jurüd. SDaS Sier nimmt gu bem 3roede ber djemifdjen 3erfefeung
unb SSerbrennung ©auerftoff auS ber Suft in fid) auf unb gibt
ibr bafür jene
©toffe, beren bie Sßflanje jum Seben bebarf, Koblenfäure, SEBafferbampf unb
Slmmoniaf, unabläffig roieber jatrücf. pr bie Sßflanje ift bie Suft
StabrungS*
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mittel, für ba3 Sier ift ber in ibr entbaltene ©auerftoff SBermittler be§ ©toff*
roedjfelS unb ber tierifdjen SEBärme. 25te ©ntroirfelung unb baS SEBadjstunt ber
Sßflanje ift an ben 2luStritt oon ©auerftoff gefnüpft, ben fie oon ibrem un=
organifdjen StabrungSmaterial abtrennt. S>aS Seben beS SiereS bagegen ift an.
bie Slufnabme oon ©auerftoff gebunben, ber fidj mit ben oerbrennlidjen SBeftanb*
teilen beS SierförperS oerbinbet, biefelben ju Koblenfäure, SEBaffer unb anberen
einfadjen Sßerbtnbungen ojpbiert (oerbrennt) unb in biefer {3"orm burdj Haut

Sungen, Stieren unb S>arm ben Organismus oerläjjt unb fomit feine 3"/
nabme, fonbern eine beftänbige Slbnabme ber organifdjen SJtaffe beroirft unb bte
Siere jroingt, ben fortroäbrenben SBerluft burd) 3ufub? oon aufjen, burdj bie
Stabrung, beftänbig gu beden. Slttdj in SBejug auf ben SBoben oerbalten fidj bie
Siere anberS roie bie Sßflanjen. SEBaS bie Sßflanje bem SBoben entjiebt, geben
ibm bie tierifdjen SluSfdjeibungen roieber jurüd.
unb

beS ©toffeS fteften bemnadj eine in fidj ge*
beren SlnfangSglieber audj itjre (Snbglteber finb.
Slmmoniaf unb ©alge roerben gur ^flange, bie
,
^flange roirb gum Sier unb baS Sier roirb roieber gu koblenfäure,
SEBaffer, Slmmoniaf unb ©algen, ober fürger auSgebrüd't : ©aS UnorganifdEje
roirb organifdj, um roieber unorgantfdtj gu roerben, unb fo fort in nmnber*
barem eroigem, ununterbrochenem Kreislauf.

©ie

SEBanberungen

fdjloffene $ette bar,
$ofjlenfäure SEBaffer

,

drganifterte organifdje Snblian^en.
3-ormbeftanbteife

ber

Organismen; ©erneue.

SEBie bie SEBiffenfdjaft inSbefonbere mit £ilfe ber djemifdjen Elementar?
anatnfe ber organifdjen ©ubftangen nactjgeroiefen Ijat, bafj ^ßflanjen^
Siere unb -üRenfcben auS benfelben SRifdjungSbeftanbteilen, auS ber*
felben geringen Slngatjl djemifctjer Elemente ober ©runbftoffe befteljen, fo
Ijat fie mit £ilfe beS -EDtifroffopeS entbedt, bafj ber pflangltdje, tierifdjeunb menfcfjtidje Körper aud) von ein unb berfelben mifroffopifctj fleinen
©runbform aufgebaut roirb, auS ein unb benfelben gormbeftanbteiten
befielt. SEBegen ber Sleljntidjfett, roeldtje feine ©djnittctjen junger pflangen»
teile unter bem SJitfroffope mit einem Duerburdjfdjnttt burdj eine Stngaljt
gufammenrjängenber 3eßen einer £onigroabe geigen, Ijat man biefe elemen*tare ©runbform 3 eile genannt, ©ie QeUe ift ein feftflüffigeS ober feft»
roeidjeS bidjteS ßörpercfjen oon einzigartiger Befdjaffen^eit, in roeldjent
ein anbereS runblidjeS, meift feftereS unb ebenfalls eiroeifjartigeS Äörperdjen,.
ber 3 e f l f e r n eingefdjloffen ift, ber oft nod) ein fog. ßernförperdjen
entljält. ©ine UmtjüIIung ober Qelli)aut (3ellmembran 3etfroanb)
fann oorbanben fein, rote e§ bei ben meiften ^flangengelten ber $att ift ;
fie fann aber aud) feljlen, rote bei ben meiften Siergelten.
©ie juerft (1838) oon
©djleiben für bie $flangen aufgehellte
,

,

unb

oon

© tfj mann (1839) auf bie Siere auSgebetjntc

3ellentj)eorier
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er*

roeldje bis in bie neuefte 3cit mandje Umbilbung unb drroetterung DCs
fatjren bat, letjrt, bafj alle Organismen entroeber auS einer <öeUe
bte Slmoben,
fteben, b. f. feibftänbige eingettige Organismen, roie g. S3.
b, f. otetgeütge Urga*
ober fidj auS meljreren 3etten gttfammenfefcen
niSmen. ©ie lefjrt ferner, bafj jebe eingelne 3ette als ein eigener Urga«
niSmuS betradjtet roerben mufj unb bafj bemnadj bie gatjilofen gellen,
audj tn btefer 45er*
roelcbe bie oielgeüigen Organismen güfammenfe£en
3eUen, roeldje
biefer
einigung eine ©onberejifteng fütjren. ^ebe eingelne
ober ©lementarorgantSmen ober als
tnan audj als ©runb»
SebenStjerb begeidjnct Ijat, fürjrt tr>r inbioibuetteS Seben; fte entftebt,
ber
roädjft, pflangt fidj fort, erfranft unb getjt gu ©runbe, ofjne bafj
roeiteren
an
©runbtetldjen
biefen ßingelfdjtdfalen fetner
©efamtorgantSmuS
Slnteil nehmen müfjte. ©er oielgettige pflanglidje unb tierifdje OraantS*
muS ift baljer eine 3ettengefettfdj.aft ober ridjtiger ein 3ellenftaat,
eine gufammengefe^te fociale ©emetnfdjaft oon meljr ober minber gafjl*
reidjen (StementarorganiSmen. SebeS organifdrje Snbiüibuum ift urfprung*
lidj eine einfadtje 3elle, eine ©gelte (f. ©. 9 %x%. 4) unb erft fpätet
entftetjt burdj) Seilung biefer 3ette ein 3ettent)aufen, auS bem fidt> burdj
roeitere Seilung unb ©ifferengierung (ocrfdjiebcnartige SluSbilbung) ber
oielgettige Organismus Ijeroorbilbet ; alle Seite be§ pftangltdjen unb
tierifdjen Körpers entroideln fidj fomit auS 3e^en/ bit in fester ^nftanj
oon ber ©igetle abftammen.
,

,

SEßie jebem DrganiSmuS fommt aud) ben 3ellen ein ©toffroedjfel, ein be*
ftimmteS SEBadjStum unb eine nur befdjränfte Sebensbauer gu. 2)ie meiften
3eUen finb einem früben Untergang berfallen ; ber menfdjlidje unb bie größeren
tierifdjen Äörper oerlieren täglidj eine Ünmaffe oon 3el^en/ unb fragt eS fidj
nun, auf roelaje SEBeife roerben bie untergegangenen 3eHen erfeljt?
Stadj einer
älteren Sluffaffung (©djroann) unterfdjieb man groei oerfdjiebene SBilbungSarten
ber 3eHen: eine fog. freie ©ntftebung (freie 3ellbilbung) unb eine ©rjeugung
unter ^Beteiligung anberer
feilen, fog. SJtutterjellen. SBei ber erfteren ©nt»
ftebungSart badjte man fidj bie QeUe ebenso burdj SHeberfdjläge auS bem flüffigen
SBÜbungSftoffe entftanben, roie bie ßrtjftalle fidj bilben. SEBie biefe auS ber
SJtutterlauge fjeroorfdjtefjen, fo follten fidj in ber glüffigfeit, roeldje bie djemifdje
bem fog. ©tjtoblaftem
um
©lementarjttfammenfefcung ber 3elle enttjiett
freie Äerne bie SBeftanbteife ber 3elfe (ßernf örperdjen &em, Hülle unb ber
Sellinbalt) entroideln. Steuere Unterfudjungen baben aber feftgeftelft bafj im
tierifdjen unb pflanjlidjen DrganiSmuS eine freie (fpontane), oon SJtutterjellen
tmabbängtge 3ellbifDung nidjt erjftiert, bafj nidjt nur alle Seilen ber (Smbrtjonen
ober Keimlinge oon ben gurdjungSfugeln, ben erften
Slbfömmlingen ber ©ijelle,
cbftammen, fonbern bafj audj im gefunben roie im erfranften Äorper bie Steu»
bilbung ber 3ellen nur mit Hilfe bereits oorbanbener 3e0en ftattfmbet, bafj
alfo, foroeit bie SBeobaajtung reiajt, überall bie 3elle nur aus ber kelle
—

—

,

,

^jeroorgebt.

©ie SBermetjrung ber 3eHen gerjt immer oon bem
3ettenferne
ouS, fie finbet ftetS burdj Seilung ftatt, SJcan unterfdjeibef Herber
eine einfadtje unb eine enbogene
Zellteilung. 33ei ber erfteren
^erteilt fidj eine fdjon rorljanbene 3etfe itt'meljrere jüngere
bei
,

ier

fetten;
lederen entroideln fid) junge (Sodjfer») 3effen innerhalb einer fdjon
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•oorbanbenen (Butter») 3ette, roorauf bie gememfame £üffe, bie 3ellf)aut

ehemaligen 9Jiuttergelle m einem geroiffen 3eitraum oerfdjrotnbet.
Hiertjer gefjört ber ^urdjungS» ober 3erftüftungSprogefj ber ©igette
(f. ©. 9). gjiandjmat entftetjen an ber mütterlidjen 3elle tofale SEBudje*
rungen (ein gortfa§, eine ®nofpe), bie gröfjer unb größer roerben, fidj
immer meljr oon ber 9)iuttergette trennen,
bis fidj enblidj bie Sodjter»
gelle gang oon ber ^Ocuttergette abfdjnürt. ©iefe Slrt ber Zellteilung roirb
als gortpflangung burdj ßnofpen* ober ©proffenbilbung oegeidj»
net; fie fommt unter anberen ben ^efegeüen gu (f. ©. 55).
©ie
©runbform ber 3efle ift Diejenige einer ßugel; anfangs gleiten alle
aus bem gurdjungSprogefj Ijeroorgegangenen 3ellen ber
fugetigen (Sigette.
Wxt ber ©ntrotdelung beS Körpers oerlieren fie aber meift iljre runblidje
©eftalt unb nefjmen oerfdjiebene formen an. Sieben ben fugetigen
3elten (f. $ig. 17) finben fidj 'ooate, cnlinbrifdje (f. $ig. 20), fpinbel*
ber

,

—

3f'9-

gig.

17

".

gig.

ßugeligc 3eHen

<dige Obetljautjefleii

18.

gig.

19.

gig.

20.

gig.

21'

mit

3elH)aut, 3etünf)art. ßevn unb fiernförberdjetx. gig. 18. gtatfie ferf)§.
menid)(i*en G-mbrljo gig. 19. glimmev» ober SBimpenelten. gig 20 CMin«
brifdje Seilen, gig. 21. Untoiüfürlidje TOuSfeljetle.

etnc§

förmige (f. $ig. 21), abgefladjte. Mandje erfdjeinen buxd) einen oon
alten (Seiten gteidjmäfjia auf fie auSaeü6ten ©rud als
giemlid) regel*
mäßige ©edjSede (f. $ig. 18), anbere oertängern einen Seil ifjrer 3el(»
l)aut gu einem ober gu mehreren fabenartigen 3EBimperfortfä£en, bie, fo*
lange bie gelle lebt, eine fortroäljrenbe fdjroingenbe Seroegung, bie fog.
Flimmer» ober SEBimperberoegung geigen (f. $ig. 19); anbere finb oon
<jang unregelmäßiger ©eftalt.
Sin ben gormumroanblunqen ber 3ette
beteiligt fidj aud) ber 3ett*
fern, mitunter audj baS ßernförperdjen. 9Jtandjmal oermefjrt fidj ber
3ellfern, otjne bafj eine Seilung ber 3ette ftattftnbet; aud) ber 3ellinf)alt,
baS Protoplasma, fann fid)
mannigfadj umgeftatten. @in ©rengteil beS
IgrotopIaSma oerroanbelt fid) tn bie fog. 3roifdjengellmaffe Aber
^ntercellularf ubftang, roeldje bie gellen batb in größerer, batb
m
geringerer HJcenge mit einem £ofe meljr ober roeniger umgeftalteter
ÜJcaffe umgibt, roelcbe bagu bient, bie 3etten untereinanber gu oerfitten
ober gu oerffeben. ©a alle
SebenSoorgänge innerhalb beS ^albflüffigen
Protoplasma ber gelle oor fidj geljen fo rourbe bie 3 roifdjenf ubftang
nur
geringen Slnteil an ben organifdjen Vorgängen neljmen fönnen, roenn
fte nidjt tn ben ßreis ber ©toffberoegungen innerljalb ber 3ette fjtnetn»
gegogen rourbe. gu biefem gxoed ift bie gange 3roifdjengellmaffe fjäufia
ton einem
ftefc feiner £oljlräume, fog. ©aftfanäle, burdjgogen, in
,
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«n*er««Jn5»

roeldje bie 3etten f^ortfä^e auSfenben, bie bie ^adjbargellen nicbt nur et n
tn Serbinbung bringen
©uro? biefe ©aftfanäle finbet
fonbern fie
Sßerfetjr groifrijen bem ^nfjalte ber oerfdjiebenen 3etten ftatt,
ben
fie
4s??f
umgebenben
eS
aud), baß jebe gelle
ermöglidjen
DOn^™ iy««
fubftang, itjr fog. 3ellenterritorium mit bem notroenötgen «Ka&rungS*
•

^

,

materiat

oerforgt.
ba*

Sie roefentlicben Stfeftanbteile einer 3elle Jinb fonadj:
allen fallen bte
SBrotoplaSma, ber Sellfern unb in oielen, aber nidjt
ben Äern ganj ober teil»
a) SaS Sßr o top laSma ober ber 3elIftoff, roeldjeS
roeife umfdjlie&t, beftetjt auS einem f eftf lüffigen ©troetfef lumpeben.
btlben unb mandjer»
Snnerbalb biefeS SplaSma fönnen fidj Hohlräume (SBacuolen)
b) ©er
unb
tfrtjftalle, garbftoff jc. ablagern.
lei

^ellljau

.

-

flüffige ©toffe (%ett,
fefte
ber
3ellfern, Gptoblaft, StucleuS, roeldjer bei ber gortpf langung
ber ©rnäbrung berfelben
3etle eine bebeutenbe Stolle fpielt, roäbrenb baS SßlaSuta
bient, Beftetjt ebenfalls auS einer Gjiroetjroerbinbung. @r ift entroeber em fefter,
ber balb
gleichartiger ober ein jufammengefe^ter, bläsdjenförmtger Körper,
central (im SJtittelpunft beS Spla^ma), balb ejcentrifd) (am Stanbe beS»
felben) liegt, ©eroöbnlidj ift ber fern fdjarf umfdjrieben unb fugelig, bodj audj
©ebr tjäufig finb
toon länglidjer, ajltnbrifdjer xmo ftäbdjenförmtger ©eftalt.
im ferne feine Äörner ju bemerfen unb aufjerbem im Zentrum ober an ber
Speripberie beSfelben audj nodj ein gröfjereS förndjen ober SBläSdjen, nämliaj
baS fernförperdjen, StucIeoluS. roeldjeS biSroeilen nodjmalS ein för»
c) SDie 3 e 1 1 fj a u t
perdjen (fernpunft, StucIeolinuS) in fid) entbält.
—

ober

3ellmembran, roeldje

ben

SßlaSmaforper umfdjliefjt, fefjlt nidjt feiten

unb ift entroeber bie oerbidjtete äufjerfte Dberflädjenfdjidjt beS SßrotopIaSma ober
©ie ift alfo ein fefunbäreS Sßrobuft be$
eine erftarrte Slbfonberung beSfelben.
SplaSma unb jur gelle nidjt fo unentbebrlicb rote ber fern unb baS SplaSma.
35ie menfdjlidjen unb tierifdjen gellen finb mifroffopifdj f lein ; ibr Surdjmeffer
fdjroanft oon 0,076 bis ju 0,005 SJtillimeter ; ber SDurdjmeffer öeS 3elXferneS
beträgt im SJtittel 0,007 bis 0,005 SJtillimeter. Sie (stelle beS SJtenfcben, roeldje
oon ber ber meiften anberen ©äugetiere nidjt ju unterjdjeiben ift, läfjt fidj nodj
eben mit blofjem Sluge alS roeifjeS Sßünftdjen
2)er SDurdjmeffer
beS ©äugetiereieS beträgt 0,2 bis 0,3 SJtillimeter

,

roabrnefjmen.

©ie

S3eränberung ber 3ellen, buxd) roelctje bie $ormete»
(SläSdjen, Siöljrctjen, gäferdjen, £äutdjen unb ^lättdjen) unb bie
oon
biefen ©tementen aufgebauten ©eroebe gebilbet roerben, finb
folgenbe: 1) ©ie 3etten lagern fiel) unmittelbar, unb meljr ober roeniger
in itjrer $orm oeränbert, aneinanber; 2) fie
oerfdjmelgen meljr ober
mtnber innig untereinanber; 3) fie roeidrjen burdj
SluSfdjeibung einer fog.
3roifd)en» ober ©runbfubftang ooneinanber. ©ie gormelemente roeldje
ben erroäljnten beränberungen ber 3ellen itjr (Sntfteljen oerbanfen unb
gur Silbung ber ©eroebe ben ©runb legen, laffen fidj nur burdj baS
TOroffop roafjrneljmen unb roerben untereinanber burdj SSermittelung
entroeber einer flüffigen, ober einer fjalbftüffigen, ober einer
feften Sroifdjen»
fubftang in mannigfadjer SEBeife oerbunben. ©ie SläSdjen fdjroimmen
entroeber ooneinanber getrennt in einer glüffigfeit, ober
liegen lofe unb
beroeglid) nebeneinanber, ober finb bidjt aneinanber gebrängt unb bleiben
Dann entroeber fugelig ober platten fidj
gegenteilig ab.
S)Q§ ^ötjrcnen
mtfteljt baburdj, bafj fidj fetten in einer 3Reir)e nebeneinanber
lagern
mente

,

~
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bafj

nun

bie aneinanber
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ftofjenben 3rotfdjenroänöc fdjroinben, fo bafj

©ie
alfo bie §öljlen ber gellen gu einem $anäldjen gufammenfliefjcn.
gafern oerbanfen itjren Urfprung baburdj ben 3eu*en- bafj fidj biefe
—

nad) groet entgegengefetsten S^icfjtungen fjin oerlängern. $nbem nun eine
oerfdjiebene Slngafjl oon einer beftimmten Slrt biefer $ormelemente in
etner beftimmten, nur burd) baS 5ftifroffop roatjrnefjmbaren Slnorbnung
gufammentrttt, entfteljt etn ©eroebe. SRetjrere foldt)e ©eroebe oon oer»
fdjtebener ©truftur unb djemtfdjer 3ufammenfe|ü^g oerbinben fidj bann
mitetnanber gu einem, mit fdjarfer S3egrengung, beftimmter ©eftalt unb
etgentümtidjer Stjätigfett oerfefjenen ©ebiloe unb bie§ roirb ein Drgan
genannt.
Sie am meiften bei ber SBilbung unfereS förperS beteiligten ©eroebe finb :
baS SBinbe» ober 3ellgeroebe, baS fnorpel» unb fnodjengeroebe, baS SJtuSfel*
baS Qaut- unb SDrüfengeroebe.
unb Steroengeroebe
©ämtlidje Drgane oon
gleidjem SSaue unb gleidjer Stbätigfeit bilben jufammen ein ©oftem (bie ge»
famten f nodjen bilben alfo baS fnodjenfoftein). SB'ereinigen fidj aber nteljrere
Drgane oon oerfdjiebenem Söaue unb oon oerfdjiebener Stbättgfeit unb fteben ge;
meinfam einer beftimmten roidjtigen SebenSoerridjtung oor, fo nennt man bie
©efamtfjeit biefer Drgane einen Slpparat. ©o treten j. 33. f efylfopf, Suftröbre
unb Sungen jum SJltmungSapparate jufammen *).
,

1.

SBinbcgcrocbe ober 3cUgeroebe; 3etlftoff, SBinbefubftang.

SSaS 33inbegeroebe, roeldjeS im menfdjlidjen förper
bie roettefte Verbreitung bat, ha ber menfdjlidje Seib jum
bieiem ©eroebe aufgebaut ift, beftetjt

oon

allen ©eroeben
Steile auS

grojjen

feinen g-ormelementen auS runb»
lidjen, bünnen unb foliben, fanft
roetlenförnüg gebogenen gäferajen, bie
burdj eine Toafferfjelte
gleichartige
3roi]djenf ubftanj (3nterceHular=©ub:
ftanj) mebr ober roeniger innig mit»
einanber oerbunben finb unb banadj
ein mebr loderet, gallertartiges unb
formlofeS, ober ein Ste^e unb SBalfen
bilbeubeS feftereS, geformtes (baut»
artigeS), fjier unb ba %ett entbalten»
tn

,

©eroebe jufammenfefcen.
SDie
3ellen bei aBinbcgeloebci. a. platte, b. grobförnige
SBinbegeroebSmaffen finb oon einem
3eße"
Softem feinfter, mit einem garten
Ipäutdjen (ßnbotbel) auSgefteibeter
Kanäle burajjogen, roeldje mit ben Slnfängen ber Stjmpbgefäfje in offener Sßer*
binbung fteben unb offene ©trafjen im foliben 33au ber ©eroebe bilben. Sßer;
beS

') Qluatonttc, 3erg[iebcrung5tunöe, ift eigentlid) bie üefjie, roeldje unS bie organifdjen
©eftanbteile cine§ organifdjen (toflanalidjen, tierifdjen ober menfdjlidjen) Äörberi fennen teljrt, geluöljn»
[idj aber nur auf ben gefunben menfdjlidjen Äörber angeloanbt unb bann ridjtiger Slntfjrobötomie
genannt hürb. ®ie Anatomie bei 2icrtörJ)eri füljrt ben Warnen 3ootomie ober »ergleidjenbe
Hnatomie, bie bei SPflanjenfbrperi ^fjntotomie
2Me Öetjre »on ben ©etoeben fjeifct £ifto=
[ogie ober ©emebele^re, bie Bon ben franfen Organen batfjologifdje Anatomie.
Die
Jüiffenfdjaft, weldje ung mit ben Söerridjtunqen ber in ber Stnatomte befdjriebenen Seile befannt tnadjt !
Jiib bie ©rfdjeiuuugen fflebinguugen unb
©efefoe fennen lefjrt, na« tt>eia>i. fid) ba§ Seben in itjnen i
—

-

,

,

iufjert,

totvb

^fjbfiologie genannt.
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ein reger
mittelft biefer „©aftfanäle" ober ,,2i) mpbf palten" finbet
bem Qnbalt ber oerfdjiebenen
unb
jroifdjen
©toffauStaufdj
gjerfefjr
o*j|en "ta"'.
fie ermöglichen eS oorjugSroeife, bajj jebe gelle mit bem nötigen StatjrungS»
©e»
ntateriale oerforgt roirb. Solan finbet in ben ©aftfanälen mandjerlet jelltge
bübe, fog. SBinbegeroebSjellen (f. gig. 22), beren Slnjabl unb @ntnucfelung
ober febr oerfdjieben ift ; man unterfdjeibet roanbernbe SBinbegeroebSjellen (SüJanber»
ober Stjmpfjjetlen), bie auS bem SBlute unb ber Stjmpbe ftammen, unb fije (platte
unb grobförnige) 3elfen, bie in naber SBejtebung gu ben gettjellen fteben.
SDaS SBinbegeroebe bilbet bie ©runblage aller Häute, ber ©ebnen unb SBänber,
beS fnorpet* unb fnodjengeroebeS unb baS ©eftetl ber SDrüfen; eS bient als
nadjgiebtgeS, alle 3roifd)enräume auSfütfenbeS unb Sageoeränberungen geftatten»
beS ©ebilbe gur Sßerbinbung ber oerfdjiebenften Seile unfereS förperS unb oer»
leibt bem ganjen förper Halt unb 3ufammenbang, inbem eS in ununterbrochener,
ooUfommener Sßerbinbung fier)t ; eS roirb audj als roeidjer SEräger für bie ©efäjje
unb Steroen, für baS %ett ($ettg eroebe) unb bie (SrnäfjrungSflüffigfeit benufct.
Söa'S SBinbegeroebe gebort in djemifdjer Hmfidjt ju ben (Siroeifjförpern unb bat
bie eigentümlidjfeit, bafj eS beim f odjen in Seim (f. ©. 51) umgeroanbelt roirb.
SEßegen feiner Slrmut an ©efäfjen unb Steroen unterliegt jroar baS 3eHgeroebe
felbft fefjr wenigen, für fid) bi ftebenben ©rfranfüngen, roobl aber fönnen fid) in
feinen 3roifdjenräumen febr leiojt infolge ber S£etlnaf)tne beS SBinbegerae&eS an
Seiben benadjbarter Drgane, f ranfbeitSprobufte anbäufen unb roeit oerbreiten.
SDa bie SBilbung oon SBinbegeroebe burd) 3eIfenoermef)rung giemlid) leidjt unb
rafdj oor fidj gebt, fo roirb biefeS ©eroebe audj febr häufig als eine Steubilbung,
in Starben, ©efdjroülften (%a\ ergefdjroülften), oerbidten unb oerbärteten
Organen u. f. ro., angetroffen.
Fettgewebe .roirb baS 3eHgemebe genannt, roenn in feine 3">tfdjenräume
gett eingelagert ift (f. gig. 23). SDiefeS %ett beftebt auS ffeineren ober größeren j
Häitfdjen oon runben ober ooafen gellen (^fett gellen), |
bie bei fetten Sßerfonen $ett in vielen fleinen SEröpfdjen
gig. 2a.
ober in einem einjigen größeren Kröpfen entbalten, bei
mageren aber jufammenfallen unb mit gallertartiger ober
toäfferiger glüffigfeit angefüllt finb. SDer Stufen beS $ett»
geroebeS für ben menfdjlidjen förper ift fein unbebeuten»
ber, benn nidjt nur, baf} baSfelbe bie ©efdjmeibigfeit, $ütfe
unb Stunbung ber formen (befonberS beS roeibltdjen f ör»
perS) bebingt, fo fdjüfct biefeS ©eroebe aud) bie inneren
Drgane cor ©tofj unb Sörud, foroie als fdjledjter Sffiärmeletter oor Slbfübtung.
Unter normalen SSerbältniffen beträgt baS gett bei einem
(Srroadjfenen oon
mittlerer ©röfje ein 3roanjtgftet beS gefamten f
örpergerotd)teS. Slnbäufung oon
in
im
roibernatürlidjer SJtenge
gett
^ettgeroebe beS ganjen förperS bilbet bie
gettfudjt, Slnbäufung beSfelben an einer einjelnen ©teile tjeifet eine ftett»
ü
-

,

gefdjroulft.

SaS febntge ©eroebe bilbet infolge ber innigen
SBereinigung ber SBinbe»
geroebSfafern eine febr fefte, febodj roetdje unb biegfame, nidjt elaftifcbe roeiftlicb»
teils
als
graue ©ubftanj, roeldje
fdjüfcenbe Hülle (febntge Haut) für mandje,
befonberS lodere Drgane, teils in ©eftalt oon ©trängen (SBänbern ©ebnen) i
feften Sßerbinbung oon Seilen bient. SDiefeS ©eroebe erfranft nidjt leicbt roirb
aber bei StbeumatiSmuS, ©idjt unb ©ppfjilis gern ber ©ife
oon Sß7rbitfuna'
Sie
SBänber finb äbnlid) roie bie ©et)nen gebaut.
SöaS gallertartige S3inbegeroebe fommt beim
ßrroacbfenen nur im ©laä»
förper beS SlugeS oor unb jetgt eine fdjleimäbnlidje SBefdjaffenfjeit
SDaS feröfe ©eroebe ift ein bauptfäajlidj aus
SBinbegeroebe unb elaftifdien
ftafern geroebteS fefteS Steuert, roeldjeS in ©eftalt einer bünnen
djen

n^l

69

Orgamfierte organifdje ©ubftanjen.

SJtembran größere ober f feinere SBIafen ober ©äde bilbet (j. SB. ben ^ergbeutel,

SBaudjfell), bie ibre Sage in ben oerfdjiebenen Höblen beS f ör*
©ingetoeiben unb SJBonben ber Hoble» (xxx beibe feft angefjeftet,
einneljmen. ©ie oerbinbern einesteils bie Steibung unb ben Srud ber einjelnen
Seile aneinanber, anberenteilS Unterstufen fie oermöge ifjrer glatten Dberflädje
bie S8eroeglid)feit ber Drgane untereinanber. Sie feröfen Staute roerben fefjr
oft oon f ranff)eiten fjeimgefucfjt unb biefe geben faft ftetS mit fjeftigen ©djmerjen,
foroie mit Slusfdjeibung abnormer, meift flüffiger ©toffe in bie Hoble beS feröfen
©adeS einber.
SaS fibröfe ©eroebe bilbet feft oerroebte, blutarme Häute,
benen tn roedjfelnber SJtenge elaftifdje gafern jugemifdjt finb. Hierber geboren:
bie barte Hirn» unb Stüdenmarföijaut, bie roeifje Slugenljaut, bie feften Hüllen
ber Stieren, Sfftilj, ber Steroenftämme
ber Ueberjug ber fnodjen unb fnorpel,
SJtuSfelbinben u. bgl.
SaS elaftifdje ©eroebe (f. gig. 24) fteHt eine aus gafern ober einem gafer*
nefce gebifbete, fefte ©ubftanj oon grofjer (Slafticität unb mattgelbem Slnfeben
bar, roeldje feilen in größerer SJtenge, geroöbnlidj in baS SBinbegeroebe eingeroebt,
gefunben roirb. Stur einige SBänber (beS f eblfopfeS), foroie bie
Sffiänbe ber SßulSabern unb Suftroege entbalten baS elaftifdje
2fig- 24.
©eroebe jiemlidj rein. Sie elaftifdjen gafern, roeldje biefeS ©e»
roebe jufammenfefcen, finb feine ober ftärfere, folibe, ctjlin»
brifdje ober banbartige gäben, bie entroeber alS fängere ober
fürjere, gerab ober fpiralig oerlaufenbe gafern oorfommen, ober
audj ju einer SJtembran oerflodjten finb unb in Stefcform auf»
treten.
Surdj baS Sitter oerliert baS elaftifdje ©eroebe an
ßfafticität unb roirb nidjt feiten brüdjig, roeSbalb bei alten
Seilten gar fjäufig feinere SßulSabern jerreifjen (bafjer ber ©djlags
flufj) unb bie Suftroege fict) rotbernatürliaj erroeitern.

baS SBruft» unb

perS jroifdjen

ben

—

,

2.

5?norpeIgeroebe.

SaS fnorpelgeroebe, roeldjeS ficb burcb befonbere SBiegfamf eit 3äbigfeit
geftigfeit ausjeidjnet, befiel als ©runblage ftüfcenbeS SBinbegeroebe, roeldjeS
größere Sßerbärtung, äfjnficfj roie bei ber SBilbung beS elaftifdjen ©eroebeS,
,

unb
eine

erfäfjrt. fnorpel bient jum Slufbaue beS f eblfopfeS unb ber Suftroege, ber
Stafe unb beS DbreS unb
jur SBilbung ber glatten
ftig. 25
Dberflädje ber ©elenfenben,
foroie jur Sßerbinbung ber
oerfcbiebenen ©felettftüde
untereinanber. ©r bilbet eine

fefte, aber elaftifdje, bläulidje,
mildjroeifje ober' gelblidjc
©ubftanj, roeldje beim fodjen
eine eigentümlidje Slrt oon
Seim (ben f norpelleim) gibt
unb auS runblidjen gellen
(fnorpeljeüen) bellest, bie

gleidjmäfjige ungeformte ober in eine faferige ©runbfubftanj
eingelagert finb. 3m erfteren galle roerben bie fnorpel edjte (fjrjaline, f.
gig. 25), im lefcteren gelbe, gafer» ober Slejjfnorpel genannt ; bie edjten
ftnb gefäfjloS, bie gelben befifcen aber einige roenige SBlutgefäfje unb elaftifdje
gafern (e l a ft i f dj e fnorpel). ©rfranf ungen ber fnorpel fommen feiten oor.
entroeber in eine
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3. f nodjcngeroebc.

3ur SBilbung beS f nodjengeroebeS ift ebenfalls SBinbegeroebe oerroenbet,
toeldjeS burd) (Sinlagerung oon erbigen SBeftanbteilen in bie 3roifd)eii3ellmaffe
2fig.

Sfig.

26.

27.

Stiicf einei WtitteUjaubfnodjeni im Querfcfjliff ;

»üufsenfladje ; c. SOtarffauätdjen
ciaUomeflen; d. ©eneraUameflen;
a.

«Stiid eines
a.

ObcifdjenfetfnodjenS imSängSfdjtiff.

SQJnrffaniüdjen; b. Srnodjeitljöfjlen.

mit ben
e.

©pe«
ftnodjen«

fjöljlcn.

einen bebeutenben ©rab oon geftigfeit erbält. SBei ber Slblagerung ber f nodjent
erbe in bie 3raifcfjertgel(maffe roanbeln fiel) bie jelligen Seile in fleine länglidj»
runbe abgeplattete Stäume, bie fog. f nodjen»
8f«fl- 28.
böbten (f. gig. 28 a) um, roeldje fid) in febr

feine, ftrafjltg oeräftelte, fjofjte SluSläufer, f n o»
djen» ober f alffanäldjen, fortfefcen. Siefe

SluSläufer ftefjen in offener Sßerbinbung mit einem
jroeiten roeiteren f analfrjftem, roeldjeS bie ©runb»
fubftang beS ganjen f nodjenS mit roeiteren unb
engeren Stöbren burdjjiebt unb
gig. 29.
burdj fommunijierenbe 3roeige
ju einem roettmafdjigen Stelle oer»
N \V~
bunben ift.
Siefe fanäldjen,
roeldje mit ben Dueräften fomofjt
f>
an ber
Dberflädje roie in ber
SJtarfjbble ber f nodjen münben,
beberbergen Steroenfafern unb
bie ernäfjrenben SBlutgefäfje beS
finodjeiifjö^ren (a, a) mit ifjren jafjl»
fnodjenS unb roerben beSbalb
reidjen Sluiläufern einmünbenb in
a. ©runbmaffe beä
5>eu quer butdjfdjnittenen
§aoer§fd)en ©efäfj», SJtarf» ober Hau er S» Knodjen«; b. fino<
ßanal.
fdje fanäldjen genannt. Sie
djenjelle.
©eftaltunb ber nekförmigeSßer»
lauf biefer ©efä&fanäldjen läfct ficb am beften auf Sängsfdjliffen
beS fnoeben»
geroebeS erfennen (f. gig. 26 a); auf Duerfd)liffen erfdjeinen fie als
runbe ober
,
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Södjer (f. gig. 27 c). Unter bem SJlifroffope geigt fidj bemnadj bai
fnocbengeroebe jufainmengefe^t: auS einer gelblid)»roeifjen, faxten, gefdjidjteten,
rerfalften 3 ro' fdjen» ober ©runbfubftanj (f. gig. 29 a), bie oon einem
neuartig oerbunbenen fanalfrjftem, ben ©efäjj» ober SJtarffanäldjen, burd)»
gogen ift, unb in roeldje jablreioje fternförmige fnodjenböblen mit ifjren
ftrafjfigen gortfä^en, ben f nodjen» ober falf fanäldjen, eingebettet finb.
©onadj ift ber gange f nodjen oon einem jufammenljängenben ©oftem oon Süden
unb f analen burdjfefct, roeldjeS bie oon ben ©efäfjen gelieferte (SrnäbrungS»
flüffigfeit aßen Seilen beS fnodjenS jufübrt. SaS fnodjengeroebe befiel, roie
ber Duerfdjnitt lefjrt, einen gefcfjicfjteten (laineHöfen) SBau. (Sin Seil ber ©djidjten
gebt burdj bie ganje Side beS fnodjenS (©eneraf» ober ©runblamellen) ; ein
anberer Seil umfreift regelmäßig bie HaoerSfdjen fanäldjen (©peciallamellen,
f. gig. 27). 3" ben fnodjenböblen finben fidj länglidje, jartroanbige gellen,
bie fog. fnodjenjellen (f. gig. 29 b), roeldje einjelne feinfte SluSläufer gegen
bie SJtünbung ber f nocbenfanäfdjen auSfdjiden.
Sie djemifcfje Unterfudjung
beS f nodjengeroebeS lefjrt, bafj baSfefbe auS einer roeidjen SJtaffe oon bem SluS*
fefjen unb ber (Slafticität beS f norpelS (oon roeldjem fie aber binfidjtlidj beS
mifroffopifcben SBaueS burcbauS oerfdjieben ift) unb aus einer erbigen SJtaffe
be^tef)t. (Srftere, ber fog. f nodjen fnorpel, roirb gleidj bem SBinbegeroebe
burdj f odjen in Seim oerroanbelt, untere, roeldje etroa jroei Srittel beS fnodjen«
geroidjtS auSmadjt, beftebt bauptfädjlidj auS pboSpborfaure in ober tobten»

ooale

—

faurem falf.
4. SaS

SJtitSfclgeroebe,

toeldjeS bie Hauptmaffe beS gleifdjeS bilbet, beliebt aus SBünbeldjen unb SBünbeln
ganj feiner gäferdjen (Stöbrdjen), roeldje unter bem SJlifroffope entroeber ein
glattes Slusfeben, roie in ben
ft'g- 30.
$ig. 3i.
gig. 32.
blauroten, unroillfürftdjen SJtuS»
fein (f. gig. 32), ober eine Duer=
ftreif ung, roie in ben bunf elroten,
roillfürlidjen SJtuSfeln (f. gig. 30
unb 31) geigen unb aus einer
jarten Hülle (©arfolemma) unb
einem fontraftifen SJnbalte be»
fteben. Sie SJtuSfelfafern baben
bie gäbigfeit, fidj jufammenju»
jieben (fontraftilität) unb ba*
burdj ju oerfürjen; fie roerben oon oerfdjiebenen Giroeifjförpern aufgebaut.
5. SaS

fteHt

eine

roeidje, febr eiroeif,»

bar, roeldje entroeber
eine graue ober

eine

roeifjegarbebat.

Sie

unb

Sferoengeroebe

fettretdje, pfjospbor;

unb

fdjroefelbaltige SJtaffe

^

,

Steroenmaffe
jeigt fidj unter bem
SJlifroffope oorjugs»
roeifealS auSrunben,
fpinbel»unbfternför»
migen gellen (St er»
graue

oen»

ober

©ang»

lienjellen, f.
gig. 34) jufammengefet^t, roäfjrenb in ber roeifjen

nur

marffjaltige ober mavfiofe
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Stöbrdjen (Steroenfäferdjen, f. gig. 33) fidjtbar finb. Sie erfteren finb ber
roefentlidjfte SBeftanbteil ber neroöfen Gentralorgane (beS ©ebivnS unb SHüden»
marfS), bie festeren ber Hauptbeftanbteil ber großen Steroenftämme unb ifjrer
Sßerjroeigungen. Sie djetmfdjen SSerfjäftniffe beS SteroengeroebeS finb nodj nidjt
fjinlänglidj erforfdjt.
6. IgatttQemcbe.

Haute, SJtembranen, pflegt man bie im menfdjlidjen förper oorfom»
menben, ber SBreite nadj auSgebilbeten, roeidjen unb bünnen ©eroebe ju nennen,
roeldje mebr ober roeniger gefäfj» unb neroenreidj finb unb entroeber Drgane
alS fdjüfcenbe Hüllen überjieben ober Höbleu unb f anale auSfleiben. Sie roidj»
tigfte aller biefer Häute ift bie, bie ganje äufjere Dberflädje beS förperS um»
fdjliefjenbe äufjere Haut ober allgemeine SBebecfung, roeil fie gleidj»
jeitig ber ©ifc beS Saft» unb SemperaturfinneS unb einer baS SBlut reinigenben
Sluöfd)eibung ift. Sie innere Dberflädje beS förperS, b. f. bie SBänbe Dem
jenigen Höb'en unb fanäle, in roeldje man oon aufjen ber buxd) Deffnungen
an ber Dberflädje beS förperS gelangen fann (roie bie Stäume beS
SltmungS»,
SßerbauungS», Harn» unb ©efdjledjtSapparateS), f)at einen Ueberjug oon ©djfeim»
l)aut, beren SlbfonberungSprobuft ber ©djleim ift. 5jn ben überall oerfdjlof»^
fenen Äörperfjöfjlen trifft man jroifdjen ben Slßänben unb Organen biefer Höfjlen
bie bünnen glatten feröfen Häute an (f. ©. 69), roeldje größere ober flei»
nere, eine geringe SJtenge oon Stjmpbe entjaltenbe ©äde barftellen unb burdj
mifroffopifdj fleine Deffnungen mit ben Srjmpbgefäfjen in Sßerbinbung fteben.
3n ben Slßänben oon Hö^en unb f analen, beren ^nbalt fortberoegt roirb, finb
SJtuSfelbäute oorbanben, roeldje oermittelft ifjrer 3ufammenjiebungSfäbigfeit
biefe Stäume oerengern unb babura) beren Qnbalt fortberoegen. geftere Ueberjüge
-■über mandje Drgane ftellen bie
febnigen unb fibröfen Häute (f. ©.69)
Jbar. Stuf ifjrer freien Dberflädje befifcen bie erfteren brei Häute, nämlidj bie
^.äußere Haut, bie ©djleim» unb feröfen Häute, einen bünnen Ueberjug, roeldjer
baS Dberbäutdjen genannt roirb. SBetradjten roir nun
einige biefer fiäute
etiuaS genauer.

SaS Dberbautgeroebe bilbet gefäfj» unb neroenlofe
SJtembranen, roeldje
etnjtg unb allem aus felbftänbigen, obne fidjtbare 3roifdjenfubftanj innig oer»
bunbenen 3ellen befteben, oon benen
einige nocb oollfommene SBIäodjen, anbere
ju foliben ©djuppdjen ober Hornplättdjen geroorben finb. Siefe Häute bienen
für bte Dberflädje gefäß» unb neroenreidjer Seile beS Organismus als fdjüfcenbe
Hüfte. Sie 3el(en in ber Siefe ber
gig. 35
gfig. 36.
SJtembrän, bem ernäbrenben Seile 3U»
3'fl- 37.

nädjft, oermebren fidj fortroäbrenb, roäb»
renb bie an ber freien
Dberflädje altern,
enblidj'abfterben unb fidj abftofjen. SaS
Dberbautgeroebe ftettt fidj fefjr leidjt unb
fdjnell roieber ber, roenn eS oerloren
Sie äufjere Haut ift mit einem
ging.
foldjen ©eroebe überfleibet, roeldjeS ©ni»
yaym;s Äfc„*ou
ÖUä W tieferen
m
mt1
Uwnbeiner
^euen (b t. bte e cfj f e i m f et) t et) t) unb
oberflädjliajen borten ©cbktt
auöHornp(attcben(Hornfd)icbt) be^t, roeldje
SSilbuna
ju ben f rollen, flauen, Hufer ßBrnern
SSb»°8^ (6« benateten»"ften
unb gebern) oerroenbet
W*«"*
-^
mtt einem"ic^
«dornten unb befall•
we
Oberbau geroebe uberjogen, als bie äußere Haut; eS ehielt
basfelbe bei*
n
Dberbautajen, Gpitbel, unb roirb, je nadjbem eS aus
-

r
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ft?Äe
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cplinbrifdjen gellen jufammengefe^t ift, bie in einfadjer ober mebrfadjer
©djidjt oorbanben finb, einfadjeS ober gefdjidjteteS Sßflafter» (gig. 35)
ober Gtjlinb er epithel (gig. 36) genannt. Sin mandjen ©teilen beS förperS
befifct baS (Spitfjelium fog. fliminernbe Sßimpern unb tjeißt bann glimm er»
epitbet (gig. 37).
Sie ©d)leimbaut, b. i. biejcnige Haut, roeldje jene Höbteu unb f anale au§fleibet, bie an ber äußeren f örperoberflädje münben unb f)ier mit ber äußeren
<paut in ununterbrodjenem 3ufa,mnenbange fteben, ftellt eine roeidje, fammet»
artige, febr gefäß» unb neroenreidje SJtembran bar, beren Hauptmaffe, baS
ober

eigentlidje ©djleimbautgeroebe, auS SBinbegeroebe geroebt ift unb in üjrem
inneren eine große Slnjajl fog. ©djleimbälge befi|t, bie auf ber freien, mit
Dberbäutd)en(Gpitfjel) überjogenen Dberflädje ber ©djleimbaut ausmünben.
UebrigenS nimmt biefe Haut an ben oerfdjiebenen ©teilen ifjreg SBorfommenS
einen etroaS oerfdjiebenen Gbarafter an; fo ift fie fjier mit einer SJtenge oon
Gin» unb Sluäftülpungen oerfefjen, mit Sißärjdjen unb 3otten, bort mit ©rübdjen,
galten unb Srüsdjen befe^t u. bgl. Unter ber ©cfjleimbaut befinbet fidj eine
SBinbegeroebsfdjidjt, baS Unterfdjleimljautgeroebe, roeldjeS jene entroeber
Sie auffallenbfte Sbätigfeit
an f nodjenroänbe ober an SNuSfelfjäute anfjeftet.
ber ©djleimfjaut ift bie ©djletmabfonberttng, roeldje am reidjlidjften in
ben ©djleimbälgen ftatlfinbet unb jum ©dju^e, foroie jum ©latt» unb ©djlüpfrig»
madjen ber ©djleimbaut bient. SDBirb eine ©teile biefer Haut blutreidjer als fid)
gebort (entjünbet fie fidj), fo fonbert fie anftatt beS ©djleimeS geroöbnlid) eine
bünnere unb aUmäfjlicfj bid roerbenbe, eiterige glüffigfeit ab, ein 3uftanb> ben
man f atarrb nennt; roirb baS Slbgefonberte bagegen feft (gerinnt eS), bann
erbält biefe fjeftigere Gntjünbung ben Stamen Group; roirb babei baS ©djleim»
^autgeroebe branbig jerftört, fo roirb bieS als SipbtberitiS bejeidjnet.
—

7.
roerben

Srüfengeroebe
beS

menfdjlidjen förperS genannt,
ausfdjeiben unb biefe burdj befonbere
f anale (Slusfül)rungSgäuge) an ber äußeren, mit Haut überfleibeten ober an ber
inneren, oon ©djleimbaut überjogenen Dberflädje beS förperS entleeren. Siefe
glüffigfeiten finb entroeber foldje, roelcbe als oollftänbig unbraudjbare fofort auS
ober alS
bem förper entfernt roerben muffen (SluSfdjeibungen, Grjfremente)
brauajbare einem befonberen gmede bienen
(Slbfonberungen, ©efrete). SffiaS ben SBau ber
§ig 3S.
Srüfen betrifft, fo finb fie meiftenS auS meb»
reren Slbteilungen ober oielen Säppdjen ju»
fammengefefcte (traubenförmige) ober auS feinen
langen Stöbrdjen beftefjenbe (fdjlaudjförmige),
febr gefäßreidje, roeidje Drgane, bie äußerlidj
oon einer feften H<mt umbütlt roerben (f.
gig. 38). Ser roefentlidje SBeftanbteil berfelben,
bem bie eigentlidje 2lbfonberungStijätigfeit ob»
liegt, bie fog. abfonbernben ober fecernie»
renbenGlemente, befteben auS f leinen,
oon SBlutgefäßdjen unb Steroen umfponnenen
SßläSdjen ober ©djläudjen, beren roidjtigfter
'SBeftanbteil roieber runblidje, ctjlinbrifdje ober oieledige 3ellen (bie Srüfengellen) finb; bie lederen finb infofern rcidjtig, als fie auf bie SBereitung ber
abjufdjeibenben glüffigfeit ben meiften Ginfluß ausüben. Sie befannteften

Srüfen

biejenigen Drgane

roeldje geroiffe glüffigfeiten

aus bem SBlute

,

t

DrganiSmuS;
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Seben.

Srüfen finb: bie Seber», Stieren», SJtagenfaft» unb

Spänen»,

©djleim», Salg» unb ©djioeißbrüfen.
erfranfen bie Srüfen febr leidjt.

©petcbelbrüfen, Wildjbrüfen

3b«S ©efäßretdjtumS roegen

(Organismus; £ekn.
Drgauifdje Körper ober Organismen pflegt man biejenigen 9Jatur*
ergeugniffe gu nennen, in roeldjen eine gröfjere ober geringere 2lngaf)l
r-on Organen gu einem abgegrengten ©angen ((Singelroefen, ^nbtotbuum,
einer einljeitlicfjen ©emetnfdjaft) oerbunben finb. 2118 Drgane, oon benen
bie einen Organismen roeniger (b. f. einfachere Organismen), bte anberen
man
meljr (b. f. bie fjötjer organifierten ^nbtoibuen) beffen, betradjtet
bte buxd) 3ellenoermet)rung unb 3elTenumbtlbung aus organifcfjen ©toffen
gebilbeten unb mit ber fog. emäfjrungSflüffigfeit burdjtränften Steile,
oon benen ein jeber eine bestimmte, unb groar eine anbere Sfjätigfeit als
ber anbere l)at, alte aber bureb itjr 3ufammemmrfen me SebenSerfdjei*
Sau
nungen Ijeroorbringen. ^ebeS Organ Ijat feinen gang beftimmten
unb feine gang beftimmte djemifdje 3ufanvmenfet}ung
rooburdj eS fid)
oon anberen Organen unb beren £ljätigfeit unterfdjeibet.
%n biefem
©angen, roie in feinen fleinften £etldjen, finbet nun ein ununterbrochener
SSectjfel ber ben DrganiSmuS gufammenfetjenben Materie ftatt, tnbem
biefe immerfort tetlroeife burd) ben ©ebraudj abgenutzt roirb unb fid)
bafür aus ber fie umfpülenben (ErnäfjrungSflüffigfeit roieber neu anfe|t,
fo bafj jeber Organismus nadj einiger gext, obfdjon er äufjerlidj nodj
baS frühere ©ange barftellt, bod) auS gang anberen, jüngeren, jebodj ben
älteren abgeftorbenen unb auZ bem Körper ausgeflogenen gang äf)nlicf)en
SBeftanbteilen gufammengefetjt ift. ©iefeS immerroäijrenbe ©idjoerjüngen
unb biefeS burdj 2tbnuimng oeranlafjte 2lbfterben (Käufern) organifdjer
Körper, biefe fortroäljrenbe ©elbft bilbung, roelctje infolge ber fort»
roäljrenben Gsinroirfung äußerer ©inflüffe unb nur unter geroiffen Se*
bingungen, ben fog. SebenSbebingungen (Suft, SBaffer, SSärme,
Sidjt unb ^atjrungSgufufjr) guftanbe fommt, roirb ber ©toffwecfjfel ge*
nannt.
(Solange biefer ©toffroedjfet in ben Organismen befteljt, nennt
man fie lebenb; 2lufijören beS
©toffroedjfels macfjt bie Organismen
gu Seiten unb in biefen tritt bann nadj einiger 3eit bie 3etfe|ung
(gäulniS, Serroefung, Sermoberung) ein. ®aS falfdje Sonftattengetjen
beS ©toffroedjfels ergeugt eine roibernatürltcbe Sefcfjaffentjeit unb Stjätia,»
feit ber in tljrem ©toffioedjfel geftbrten SJtaterie
(Seilen), unb biefeS
roirb bann Kranit) ei t genannt.
£>aS ©afetn aller organifdjen Körper befitjt nur eine
geroiffe £)auet
(SebenSbauer), unb roäbrenb biefer burdjlaufen fie eine beftimmte SRetlje
oon SilbungSperiobcn, bte man
©ntrotdelungSftufen, SebenSab»
febnitte ober SebenSalter nennt. Sei jebem Organismus
läfjt fid)
,

,
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nämlidj beutUdj roaljrneljmen, roie er entfteljt, roädjft, gu einer beftimmten
©tufe ber Sollfommenljeit (SRetfe) gelangt, auf biefer einige geit oer»
roeilt, fobann allmätjtid) roieber an SoHfommenfjeit abnimmt unb enbtidj
gu ©runbe gerji, nadjbem er in ber 3eit ber Steife feinem eigenen Orga»
niSmuS äf)rtlidt)e Organismen ergeugt (fidj fortgepflangt) Ijat. £)ie in
bem lebenben Organismus befteijenben eigentümlichen Sorgänge, roelctje
gufammen genommen aud) als „Seben" begetdjnet roerben unb roeldje
man früfjer irrtümlidj ber fog. „SebenSf raf t" gufdjrieb,
geljen nun
aber gang nadj benfelben ©efetjen oor fid), roeldje fiel) audj in ber
unorganifdjen -ftatur funbgeben. Sebtglidj bte etgentümlidjen djemifdj»

ptjijfifalifdjen Eigenfdjaften beS ÄotjIenftoffS, inSbefonbere bex feftflüfftge
Slggregatguftanb unb bte leidste ^erfeijlarf ett ber tjödjft gufammengefeijten
eiroeißartigen Kofjlenftoffoerbinbungen, finb bte medjanifdjen Urfadjen jener
eigenartigen Seroegungserfdjetnungen, burdj roeldje fid) bie Organismen
fo augenfällig oon ben 2tnorganen unterfdjeiben. ©ie roidjtigften ber
rein djemifdjen unb pljrjfifalifdjen Sorgänge, burdj roelctje bie SebenS»
progeffe in organifdjen Körpern guftanbe fommen, finb: bie ßnboSmofe,
bte Kapillarität, bie Filtration, bte ©tff.ufion, bte 2Ibforption, bie djemifetje
Serroanbtfdjaft ber ©toffe ünb bie Ojtjbation, foroie bie 3eKent^ätigfeit
unb baS ©efet} ber ßrljaltun.g ber Kraft.
Sie GnbpSmofe (GnboSmofe ober Gintritt; GsoSmofe ober SluStritt, beffer
SioSinofe ober Surrijtritt) beftebt in einer gegenfeitigen SBeretntgung jroeier

glüffigfeiten oon oerfdjiebener Sidjte unb oerfdjiebener djemifdjer SBefdjaffenljeit,
roeldje burdj eine tierifdje ober p.flanjlidje SJtembrän ooneinanber getrennt finb.
Siefe Sßereinigung gefcrjiefjt unabljängig oon jebem Srudunterfajiebe,
oft fogar bem fjijbroffatifcfjen Srucf entgegen, unb bat einen SluStaufdj aller
ober einjefner SBeftanbteile ber beiben getrennten glüffigfeiten gur .gotge. Sie
fann natürlidj nur jroifdjen glüffigfeiten ftattfinben, roeldje Sßerrognbtfdjaft ju
einanber boben unb audj nur bann, 'roenn bie jroifdjen ben glüffigfeiten befinb»
lidje ©djetberoanb überhaupt burdjbringlidj (poröS) ift. ©tetS tritt oon ber
bünneren glüffigfeit eine größere SRenge auf bie ©eite ber bidjteren alS um»
gefetjrt. SBenn man j. SB. eine oben unb unten offene Stöfjre an ibrem unteren
Gnbe mit einem ©tiid SBlafe ober mit ber Dberfjaut eineS SBIatteS oerfdjließt
unb nun eine fodjfaljlöfung eingießt, fo roirb biefe in ber 3töfjre bleiben unb
nidjt burdj bie SBlafe ober bie Oberbaut binburdjbringen. ©oroie nun aber bie
Stöjre in ein ©efäß mit reinem SEBaffer gefe|t roirb, fo gebt in furjer 3eit fodj»
falj au§ ber 3töfjre beraub in baS SEBaffer unb oon biefem bringt ein Seil in
bie f odjfoljlöfung ber Dtöfjre; jugleidj roädjft bie glüffigfeit in ber Stöjre. Sluf
biefem rein pjqfifalifdjen SBrojeffe beruben eine SJtenge oon roidjtigen, oorjugs»
roeife ber Grnäbrung organifdjer (pflanjlidjer ober tierifdjer) förper bienenben
Sßroäeffen, bie man f rüber befonberen unb mit SBeroußtfein fjanbelnben SebenS»
fräften jufdjrieb, roie baS Sluffaugen oon glüffigfeiten burdj bie Sffiurjelfpi^en,
baS Sluffaugen beS ©peifefafteS burdj bie 3°^en ber Sarmfdjleiml)aut u. a.
Sie Kapillarität ober Haarröbrdjenanjiefjung, roeldje bie Urfadje
ift, baß tropfbare glüffigfeiten in enge Stöbren (f apillaren, Hfltn;röbrdjen) unb
Sporen (feine Deffnungen) einbringen unb in biefen bemÖefefce ber©djroere
entgegen in bie Höl)e ftetgen, ift neben ber GnboSmofe faft überall im pflanj»
(idjen, tierifdjen unb menfdjlidjen förper tbätig, benn fie erteilt ben feften Sub»
ftanjen bie gäbigfeit, glüffigfeiten einjufaugen, unb oeranlaßt fo baö Surdj»
tränten alfer organifdjen ©eroebe mit ernäbrenber glüffigfeit. Sludj biefe f a»

,
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oor fid),
piHaranjiebung gebt rote bie GnboSmofe naaj ganj beftimmten ©efefcen
bie oon ber Söefcfjoffertfjeit ber Stöbrdjen unö Sßoren,. foroie oon ber einbringen»
ben glüffigfeit abbängig finb.
Filtration nennt man baS Surdjtreten einer glüffigfeit burd) bte (gröberen,
unter
nidjt intermolefulären) Sßoren eineS förperS, befonberS einer SJtembran,
bemGinfluffe eineSSrudeS. Sfßie beim geroöbnlidjen giltrieren bie
©cbroere, fo fann in ben SBfutgefäßen bie ©pannung beS SBIuteS geroiffe ober
fämtltdje flüffige SBlutbeftanbteile nadj außen in bie umgebenben ©eroebe burdj»
preffen, ba bie ©pannung ber in ben festeren befinblidjen glüffigfeiten jumeift
Sfb»
'geringer als ber Sßlutbrud ift. SJlit Hilfe ber giltration fommen fo bie
fonberungen beS SBIuteS nadj Stöbren unb Höblen bin juftanbe (roie bie Slb»
fonberung beS HarnS, ber ©alle jc, ber Höblenflüffigfeiten, roie im Herjbeutel,
SBruftfell, SBaudjfeH, ©elenffapfetn jc). Sie normalen Höblenflüffigfeiten werben
audj SranSfubate, bie franfbaften pffigen SluSfdjeibungen auS bem SBlute
GrJ üb ate genannt.
Siffufiou bejeidjnet bie gegenfeitige Surdjbringung oon ©afen unb glüffig»
teiten mit ber SBebingung, baß babei feine djemifdje Sßerbinbung juftanbe fommt.
GS erjftieren folgenbe SiffufionSarten: 1) Siffufion ber ©afe, b. b- oon
©afen gegen ©afe. SEßerben Suftarten, bie djemifdj nidjt aufeinanber roirfen,
miteinanber in SBeriujrung gebradjt, fo burdjbringen fie fidj gegenfeitig unb
bilben enblidj ein gleidjmäßigeS ©emenge ber 2ultaxten. infolge biefeS ©efefceS
bat unfere Sltmofpbäre (ein ©emenge oon ©tidftoff unb ©auerftoff) überall
benfelben Sßrojentgefjalt oon ©auerftoff, unb nadj bemfelben ©efetje treibt bie
foblenfaure ben ©auerftoff oon ber Sßflanje roeg in bie Suft. Siefe Siffufion
finbet audj ftatt, nenn ©afe burdj poröfe Sffiänbe ooneinanber getrennt finb,
roie ber ununterbrodjene ©aSroedjfel in ben Sungen (beim SltmungSprojeß)
beroeift. 2) Siffufion oon glüffigfeiten gegen glüffigfeiten unb
3) Siffufion jroifdjen ©afen unb glüffigfeiten (roie bie beS ©auerftoffS
unb ber f oljlenfäure im SBlute).
Slbforption (SBerfd) ludung ober Ginfaugung) roirb ber SBorgang tm ntenfdj»
lidjen unb tierifdjen förper genannt, bei roeldjem flüffige ober flüfftg geworbene
©ubftanjen, ober audj gasartige glüffigfeiten in bie ©eroebe, oorjugSroeife aber
in ben SBIutftrom aufgenommen roerben. gefte ©ubftanjen, roie fein fie audj
gerteilt fein mögen, finb nidjt abforptionSfäbig. Sie Slbforption fann ftatt»
finben: auf ber äußeren H^t, auf inneren gläajen unb in ben ©eroeben ber
Drgane.
Steforption pflegt man bie Slbforption oon normalen ober franf»
baften Slbfonberungen (©efreten unb Grjubafen) gu nennen.
Sie djemifdje SBernmnbtfdjaft ober Stffmitat (f. ©. 27), bie Gigenfdjaft,
roeldje bie Oerfdjiebenen förper oeranlaßt, fidj djemifdj miteinanber ju oer
binben, ift allen förpern eigen; fie ift eine Slrt oon gegenfeitiger Slnjiebung
unb bie Urfadje ber SBilbung unb beS SBeftebenS
jeber djemifdjen (innigen) SBer»
btnbung. Ser ©rab oon S3erroanbtfdjaft gu einatiber ift bei ben oerfcbiebenen
förpern ein febr oerfdjiebener.
,^bfltio"§= °bex SBerbrennungSproseffe (f. ©. 29) im menfdjlidjen (tteri*
fd)en) förper. Sitte SebenSoorgänge beruben auf einer SBerbrennung ber förper»
beftanbteile, bie ibrerfeitS roieberum bie Duelle aller lebenbigen f reifte ift, roeldje
als SBeroegungen, als Seiftungen beS
tierifdjen förperS oorfommen Scatürliaj
fommt biefe SBerbrennung nur mit Hilfe beS
(eingeatmeten) ©auerftoffS juftanbe
.,..«•

—

t*

unb babei roirb teils SJßärme entroidelt unb Slrbeit
gefeiftet, teils bilben; ficb alS
SerbreunungSprobufte auS ben oerbrannten SJtaterien unbrauajbare ©ubftanjen
(©eroebSfdjfaden), bie, roenn fie ben SebenSoorgängen in ben einjelnen Draanen
i.td)t binbertid) fein fotten, fortroäbrenb aus bem förper entfernt roerben muffen
üie Sßerbrennungen finben nad) oier Stiftungen $in ftatt:
erftenS treten fie alS
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1>ie Urfadje beS 3uftanbefommenö aller Sljätigfeiten in ben Organen auf unb
finb bemnadj bie Duelle ber lebenbigen fräfte, ber SlrbeitSleiftung; jroeitenä
madjen fie baS Grnäbrungsmaterial jum Slufbaue unb Sbätigfein ber Drgane
gefdjidt, bebingen alfo bie SBilbung ber geformten f örperelemente (b. i. bie
progreffioe ober oorfdjreitenbe. SJtetamorpbofe ober bie Slffimilatton beS SBau»
materiats); brittenS oerroanbeln fie alimäblidj bie beim Sbätigfein entftanbenen
SßerbrennungSprobufte burdj rceitere Djpbation in foldje ©toffe, roeldje jur SluS»
fdjeibung auS bem förper befäljigt finb Hierbei gerfallen bie fomplijierten Sßer»
binbungen in immer emfadjere unb fdjließlidj rjauptfädjltdj in foblenfaure,
SEBaffer unb ^arixftoff (b i bie regreffioe ober rüdgängige SÜtetamorptjofe ber
©eroebSfubftanjen); oiertenS erjeugen alle SQerbrennungen bie jum Seben unb
Sbätigfein unentbebrlidje Sffiärme. Hieroadj fommt alfo mit Hilfe ber Sßerbren»
nungSprojeffe bie SBilbung unb Stüdbilbung ber Organengeroebe, foroie bie Gr»
jeugung oon Slrbeit, Sffiärme unb ber SebenStbätigfeiten juftanbe unb ber ©toff,
ber alleS bteS ©ermittelt, ift ber ©auerftoff, für unS alfo mit Stedjt SebenS»

'

luft genannt.
9JMef ularberoegungen.
^roft unb (Srbaltung ber $raf t. 9BaS
immer im Sßeltatt erjfttert, alleS befinbet fidj in fteter Seroegung,
felbft baS, roaS gang ftarr unb unberoegltd) gu fein fdjeint. Sludj im
fefteften ©taljl unb im Ijärteften ©iamant ftnben fortroäljrenb gitternbe
Seroegungen ftatt. @S ift überall, tm großen rote tm f leinen, Se»
toegung, fem ©toff fennt ben 3uf*anb ber SJtutje. 21U unfer 2öirfen
unb ©djaffen tm Seben beruljt auf bem Jrjeroorrufen oon Seroegungen,
ja unfer Seben felbft, fogar unfer ©enfen, gütjlen unb 2Boßen ift nur
Seroegung unb bie golge oon Seroegungen. @in ©tillftanb, roeldjer 2lrt
er aud) fein möge, fommt tn ber Statur nidjt oor.
greilidj finb nur bie
Seroegungen größerer Waffen, ebenfo auf unferer f leinen @rbe, roie im
unbegrengten 2ßeltenraume für unS roafjrnefjmbar, man pflegt fie als
„medjanifcfje, ^Raffen» ober SJiolarberoegungen" gu begeidjnen.
'©ie Seroegungen ber fleinften unb testen Körperteitdjen, roetdtje für fid)
ejiftieren unb Sltome unb ■äftolefüle (f. ©. 24) tjeifjen, finb bagegen
•

—

,

für

unS

oöltig unfidjtbar;

man

nennt

fie „3Rolef ularberoegungen"

unb benft fidj biefelben als auS tjm unb ijer getjenben
©cfjrotngungS» ober SBeltenberoegungen ber 3ltome be,ftet)enb. Kein Körper
ift o!jne alle 9JioIefularberoegung. ©ie ift eS, roeldje bie Serfdjiebenljeit
ber Körper r)inficr)tticr) ÜjreS feften, flüffigen unb luftförmtgen (fog. Slggre»
gat») 3uftanbeS bebingt; fie ift ber ©runb für bie lirfdjeinungen beS
SebenS, beS SidljteS, ber garbe, ber Söärme, ber ©leftricität, beS 9Jtag»
nettSmuS, ber djemifdjen 'ßrfdjemungen, beS ©djalieS.
Waffen» unb -JRolefularberoegungen fönnen fid) gegenfeittg (unb groar

(f. ©. 25)

nadj beftimmten SJlengenoertjältniffen) inetnanber umfetjen, bie eine fann
in bie anbere oerroanbelt roerben, bie etne fann ote anbere tjeroorrufen
unb babei fdjeinbar oerfdjrotnben. ©o fann g. S. SBärme (bte Seroegung
ber Sltome unb ifjrer Slettjerfjüllen) tn Seroegung etner größeren -Öiaffe
(medjanifcfje Seroegung) umgeroanbelt roerben (beim arbeiten oon ©ampf» \
mafdjtnen), unb umgefetjrt entroidelt baS arbeiten oon 9Dtafdjtnen roieber j
HBärme. 2BaS aber inetnanber übergeljt unb fidj erfeljt, baS mujj gleidj» !
nrtig fein, ©ie 2ßärme fann alfo nidjtS anbere§ fein als eme Slrt oon
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Seroegung, fie tft SDiolefularberoegung. ßbenfo fönnen bie oerfdjtebenen
gjcolefulavberoegungen ebenfalls inetnanber übergcfüljrt roerben, g. S. SBärme
in Sidjt unb Gleftricität, letjtere in Sicljt, Qdjaü in 2ßärme 2C. Serüljren
fidj groei Körper ober ftefjen fie burdj einen britten (bie Suft, ben Slettjer)
miteinanber in Serbinbung, fo fönnen bie DJMefularberoegungen beS einen
fid) ben SMefülen beS anberen mitteilen ober bie Seroegungen biefer
gjlolefüle oeränbern. ^n biefer SBetfe benft man fidj bie (Sinrotrfung
jeber Kraft, unb Kraft märe fonadj bie Urfadje einer Seroegung ober
Seränberung, bie gäljigfeit eines Körpers, auf einen anberen beroeqenb
ober oeränbernb etnguroirfen.
Stuf ber Umroanblung ber oerfdjtebenen SJtolefularberoegungen in»
einanber, foroie auf ber Umfe^ung ber SMefutarberoegung in SRaffen»
beroegung unb umgefeljrt, beruljt baS ^rineip oon ber ßrtjattung ber
Kraft, oermöge beffen feine Seroegung unb fein Kraftaufroanb in ber
3Öelt oerloren ger)t. Son alten Gräften, roeldje roir in ber Statur ttjätia,
fetjen, roie oon ber 2Bärme, bem Sichte, ber Gleftricität, medjanifdjeit
Seroegung tc, fann nidjtS oerloren geljen. Ueberall, roo roir fdjeinbar
eine Kraft oerfcfjrotnben fetjen, oerroanbelt fie fidj nur in eine neue Kräfte«
form, bie aber ber fdjeinbar oerloren gegangenen Kraft gang gleidjroertig
ift, benn biefe Umfetmng gefcrjiefjt nidjt roillfürlicf), fonbern berart nadj

beftimmten ©letdjgeroidjtSgatjlen (Slequioalehten), bafj babei ebenforoenig
geringfte Wenge Kraft oerloren getjt, rote bei ber Umfetmng beS
Stoffe§. 2ßir fönnen feine Seroegung Ijerftellen, ber nidjt ein gleidj»
geitigeS (Möfcfjen einer anberen Seroegung entfpridjt. $n allen gälten,
roo Kräfte in bte ©rfdjeinung treten, läßt fidj nadjroeifen
aus roeldjen
anberen Kräften ober Kraftroirfungen biefelben tjerftammen. ©iefeS @e»
fe$ oon ber (Srfjaltung ber Kraft bilbet mit bem ©efeije oon ber @r»
Haltung beS Stoffes, nadj roetdjem aller ©toff, ber im SBeltatt oor»
fjanben ift, roeber einer Sermeljrung nodj einer Serminberung unterliegt,
ein allgemein gültiges 9^aturgefe^, roeldjeS baS 2öirfen fämtlicfjer Satur»
fräfte in ifjren gegenfettigen Segteljungen gu einanber beljerrfetjt. (ibenfo
roie bte Materie ungerftörbar ift, ebenfo ift audj bte berfelben
gufom=
menbe Kraft unoernidjtbar. SGöie roir feinen ©toff
erfdjaffen unb feine
oorfjanbene Materie oertitgen fönnen, ebenforoenig fann eine Kraft neu
erfdjaffen roerben unb eine oorfjanbene oerloren geljen; Kraft unb ©toff
bleiben unoertitgbar, wenn eS audj oft ben 2lnfdjein
ijat, als ob fie neu
entftanben ober untergingen, ^ebe Seroegung unb jebe SJiaterte oerbanft
tfjr ©afein einem unermefjtidjen eroig gteidjen Kraft» unb ©toffoorrat
unb gibt baS biefem ßnttietjene frütjer ober fpäter
auf irgenb eine SSeife
bie

,

,

bte

©efamttjeit gurüd.
Sludj im menfdjlidjen Körper geljen alle SeroegungSerfcbeinungen unb
Kraftletftungen nadj bem genannten ©efeije ber ©rfjattung ber Kraft oor
fidj, unb bie auf unferen Körper oon außen einroirfenben Seroegungen
(Kräfte) erfahren in itjm nur eine Serroanblung, nehmen nur eine anbere
gorm an. ©o fommen ©efjen unb £ören eingig unb allein burdj sJ7io(e=
futarberoegungen guftanbe unb biefe geljen einesteils aufcerljalb unfereä
SorperS oor fidj unb bilben fjier bie Sidjt» unb ©djatlroellen anberenteife
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Gdjaftung

ber fraft.

79

finben fie innerhalb unfereS ©efj» unb ©eljörorganS ftatt unb tragen fidj
Ijier auf eigentümlidj gebaute, leidjt in ©djroingung gu oerfetjenbe ©e»
otibe, auf Heroen unb ©etjirn, über.
%n ber Sffiiffenfdjaft pflegt man beim Slufireten oon SBeroegungSoorgängen
fagen: GS finb ©pannfräfte freigeroorben, unb biefe baben fidj in leben»
bige fräfte umgefe^t unb festere erfdjeinen nun als Seiftun gen ober Sir»
beiten. SJtan werftefjt aber unter ©pannfräften Gigenfdjaften ber freien
Glementarftoffe, roeldje roie bie übrigen Gigenfdjaften biefer ©toffe (fobäfion,
cfjeinifcfje SBertoanbtfdjoft, ©djroere) ju ibrem innerften SBefen geboren unb als
Urfadjen gu SBeroegungen angefeben roerben fönnen (als möglidje Gnergie ober
alS fraftoorrat, alS in SBeroegung umfetjbare, rutjenbe fräfte eineS förperS,
im ©egenfa^e ju ben fdjon in Seroegung befinblidjen, roeldje lebenbige fräfte
genannt roerben). 33ei SBcrbinbungen ber Glemenije untereinanber roerben biefe
fräfte in jufammengefe^ten förpern aufgefpeidjert, aber obne tjätig ju fein.
Surdj Jpinjutritt eineS Stoffes, roeldjer biefe Serbinbung ju trennen imftanbe
ift, rote j. SB. beS ©auerftoffS bei ber Djpbation, treten nun biefe rufjenben
(latenten) fräfte in Sbätigfeit, roerben frei unb bamit 3U fog. lebenbigen f räften
b. b- m Grfdjeinungen oon SJJaffen» ober SJtolefularberoegungen ber SJtaterie (3U
tfjatfräftiger Gnergie ober Strbeitöleiftung). Sie fraft einer gefpannten elafti«
fdjen geber (Uljrfeber) ift baS befte SBeifpiel, um bie Sluffpeidjerung eineS ge
roiffen fraftquantumS in ben freien Glementen unb iljren SBerbinbungeu an»
fdjaulidj ju madjen. Sie Ubileber roirb burdj bie S^anb beS SJJtenfdjen mit
SHufroanb etneS geroiffen fraftquantumS gefpaunt (aufgejogen); bie aufgeroenbete
fraft, roeldje jum Slufjieb^n ber geber erforberlidj roar, ift bamit in ber geber
aufgefpeidjert. ©olange baS Ufjrioerf nadj bem 2luf3tefjen nidjt in ©ang gefegt
ift, bleibt bie in ber geber aufgefpeidjerte fraft fdjlummernb (latent); eS genügt
aber ein fteiuer Slnftoß, um bie ©pannfraft ber geber auSjulöfen (frei ju ma»
djen). ©ie oerroenbet nun bie ibr übertragene f räftemenge jur SBeroegung beS
DJtedjanrämuS; fie leiftet mit anberen Sffiorten Slrbeit unb jroar fo oiel alS bei
ifjier ©pannung 'aufgeroenbet rourbe. Gin anbereS paffenbeS SBeifpiel ift baS
©djießpuloer, in beffen SBeftanbteilen eine Slnjabl oon ©pannfräften aufge»
fpeidjert finb; fobalb ber entjünbenbe gunfe binjutritt, roerben biefelben frei
unb geben in Sißärme, Sidjt unb medjanifdje fraft über.
^m menfdjlidjen förper finb oorjugSroeife bie SßerbrennungSprojeffe (bie
SBerbinbung ber f örperbeftanbteile mit ©auerftoff) bie Urfadje beS greiroerbenS
oon lebenbigen f räften (fie finb fog. „auStöfenbe fräfte") unb bie ©rößen
ber Seiftungen beS DrganiSmuS bangen oon bem Umfange ber D^pbationS»
projeffe unb oon ben burdj bie ojtjbierbaren ©toffe repräfentierten ©pannfraft»
mengen ab. Saß lebenbige fräfte roieber in ©pannfraft umgeroanbelt roerben
fönnen, beroeift baS Seben ber Spflanje, benn biefe oerbraudjt Sißärme unb Suft,
um auS foblenfaure f ofjlenftoff unb ©auerftoff ju bilben, in roeldjen Glementen
fid) nun biejenigen ©pannfräfte roieber auffpeidjern, roeldje früfjer bei ber S8il=
bung oon foblenfaure frei rourben. Sßflanjen» unb Sierreidj bebingen ficb alfa
gegenfeitig infofern, als bie Sßflanje lebenbige fraft oerbraudjt unb in ©pann»
fraft oerroanbelt, inbem fie bie foblenfaure rebujiert (in ifjre Glemente jerlegt),
roäbrenb baS Sier burd) feine DrtjbationSprojeffe bie oon ber Sßflanje in ibren
©eroeben aufgefpeidjerte ©pannfraft roieber in lebenbige fraft (in Sffiärme unb
SBeroegung) umroanbelt. ©0 ift mit bem unaufbörlid) jroifdjen Sier» unb
Sßflanjenroelt ftattfinbenben f reislauf beS ©toffeS (f. ©. 60) audj ein rounber»
barer ununterbrodjener freiSlauf ber fraft eng unb innig in ftetem
SJBedjfel oerfnüpft.
ju
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©rbaltung ber fraft.

©ie Duelle aller Kräfte ift fcfjließlid) Sid)t unb SBärme, bie ifjrer»
feitS roieber auf ben mödjtigen ßentralförper unfereS ^lanetenfrjftemS*, auf
bte ©onne, gurütfgufürjren finb. ©aS fltefjenbe SBaffer, ber ftrömenbe
SBinb, bie 2öärme beS tierifdjen Körpers, bie Serbrennbarfeit beS $olgeS,
ber ©teinfofjle laffen ftäj nadj einem treffenben SluSfprudj SücfjnerS crjne
roeitereS auf bie ©onne begießen, ©urcfj Serbrennen beS £oIgeS unb ber
©teinfofjle fann bie gange 2Renge ber einft oerfcfjrounbenen ©onnenroärme
roieber gum Sorfdjein gebradjt roerben. ©ie Kraft, mit roeldjer bie Sofo»
motioe baljinbrauft, ift ein tropfen ©onnenroärme, burdj eine 3Jiafdjine
in Sirbett umgefe^t, gang ebenfo roie bie Sirbett, roelctje im ©etjirn beS
©enferS ©ebanfen fdjafft ober in bem Slrme beS Arbeiters 9lägel fcrjmiebet.
©ie oietfältigen Kräfte unfereS (SrbballS finb eben ttur oerfdjiebenartige
formen ber ©onnenfraft.
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Iton lies

menfdjlidjen Körpers.

9feu§ereS beS Menfdjen. ©er menfdjlidje Körper geigt im gangen
feinen eingelnen teilen tjinftdjtltdj ber gorm, ber ©röfje, beS
UmfangeS, beS ©eroidjteS unb ber Gattung grofje Serfdjtebenfjeiten, bodt)
tjalten fid) biefe ftetS innerljalb beftimmter ©rengen: naef) Stoffe, Klima,
Soben, ©efdjledjt, SebenSroeife, ©ebräudjen unb nadj mandjen anberen
inbioibueHen Serijättniffen. S£ro§ biefer Serfdjiebenljeiten fpridjt fidj aber
im allgemeinen am Körper eine fdjöne ©gmmetrie groifajen ben eingel*
nen teilen, befonberS groifdjen ber redjten unb linfen Körpertjätfte aus.
gretlid) fteljen bie oerfctjiebenen Drgane unb ©tjfteme be§ Körpers, foroie
beren Sttjätigfeiten roofjl nie im oollfommenften
©teictjgeroidjte miteinanber;
'faft immer überroiegt eines ober mehrere berfelben bie anberen. ©aburdj
ertjält jeber Körper eine eigentümlidje Sefdjaffenljeit unb biefe nennt man
Konftitution, b. i. alfo ber Inbegriff oon Eigenfdjaften, roeldje bem
Körper oermöge beS eigentümlidjen SerfjaltenS ber iljn gufammenfe^enben
Seile bauernb gufommen. ©iefelbe ift meift angeboren unb forterbenb;
bodj fann fie audj burdj nadjträglidje Einfluffe (Sllter, Klima, SebenS*
roeife) biSroeilen meljr auSgebilbet ober oeränbert, erroorben ober getilgt
roerben. ©ie äufjeren Kenngeidjen ber Konftitution bilben ben £ ab i tu S.
©a baS oerfcfjiebene Serljalten ber ber Segetation bienenben ©tjfteme
audj eine Serfdjiebentjett in ber £tjättgfeit beS ^eroenfnftemS, oorgügltdj
aud) beS pfodjifdjen ergeugt unb umgefetjrt bie oerfcfjiebene Stljätigfeit
be§ SieroenfuftemS Seränberungen in ben oegetatioen gunfttonen tjeroor*
ruft, fo ftefjt bie Konftitution mit bem Temperamente (b. i. ber
©rab ber pft)djifdjen Sieaftion auf äußere (Sinbrücfe unb ber barauS Ijer*
oorgetjenben Erfdjeinungen) in engfter Serbinbung; jebeS fann Urfadje
unb Sßirfung beS anberen fein. Kranftjeiten fönnen bem #abituS be*
ftimmte Eigentümlicfjfeiten aufbrücfen, bie fid) entroeber am gangen
Sleufjeren beS Körpers ober nur an geroiffen Körpergegenben auSfpredjen,
b. i. ber KranftjeitStjabituS, roeldjer aber niemals Urfadje, fonbern
ftetS nur ^eidrjen ber Kranftjeit ift.
©en menfdjlidjen Körper, beffen gröfjere Abteilungen als Kopf,
Stumpf unb ©liebmafjen (Ejrtremitäten) begeidjnet roerben, benft man
ficb burdj eine mitten burct) ben Körper oon oben nadj unten gegogene
roie in

,
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unb

Sinie (Mittellinie) in groei gteidje ©eitentjälften, m eme redj.te
noct)
linfe öäUte, gefajieben. 2fn jeber Hälfte nimmt man fobann
Studenflactje,
ober
eine
unb
Ijtntere
eine oorbere ober ©ef idtjti
eme äußere
foroie eine innere, nadj ber Mittellinie tjinfebenbe, unb
ber
oberfte unb
©er
an.
©eite
Kopf,
oon biefer Stnie abliegenbe
bem
Hälfe beroegt, befteljt
roicbttgfte Seil beS Körpers, roeldjer fidj auf
einer
aus
bem
fnödjernen Kapfei für
in feiner oberen Hälfte,
©djäbel,
unb ift mit £o&len
baS ©efjirn; feine untere Hälfte bilbet baS ©efidjt
ober
©tamm,
beffen ©runb»
©er
Stumpf
für ©inneSorgane vex\e\)en.
SBirbelfäule (mit bem Sturfen»
oon ber am Stüden
»

befinblidjen

läge

marfe) gebilbet roirb, gerfällt oon oben nadj unten tn £als, Sruft Saud)
unb Seden. ©er £atS trägt an fetner oorberen $lädje baS ©ttmm»
foroie metjrere grojje
organ (ben Keblfopf) bte Suft* unb ©peiferötjre
©efäjje unb Sieroen. $n ber Sruft bergen fidj bie 2ltmungSroerfgeuge
,

,

(Sungen)

unb bte

roidjttgften Drgane

beS

unb

Stutlaufs (£erg»

©efäfj»

ftämme); im Saudje unb Seden liegen bie SerbauungS», £arn= unb

gortpflangungSorgane. Son ben © l i e b m a fj e n bie feine lebenSroidjtigen
Drgane tragen unb nur mit MuSfeln (unb mit beren Steroen unb ©e»
fäjjen) für rotUfürUdje Seroegungen befeijt finb, oerbinben fidj bie oberen
ober Slrme (auS ©djulter, Dberarm, Sorber» ober Unterarm unb £anb
beftefjenb) mit ber Sruft, roäljrenb bte unteren ober Seine (auS
Dberfdjenfel, Unterfdjenfet -ltnb gufj) an baS Seden befefttgt finb.
,

3ufammenfetmttg beS mcufdjlidjen SörperS. ©er menfdjlidje
Körper, obfdjon äußerft funftoolt auS feljr oielen unb oerfdjtebenartigen
Seilen guf ammengefettf ift boctj nur aus etroa fünfgefjn ©runbftoffen
aufgebaut, nämlid): auS ©tidftoff, Kotjlenftoff Söafferftoff ©auerftoff,
Calcium, ©djroefel, $IjoSptjor, Kalium, Sfatrium, Sfjlor, gluor, Magne»
fium, ©dictum, ©ifen unb Mangan*), ©iefe roenigen (Elemente oer»
btnben fidj untereinanber audfj gu nidjt oiel meljr als ungefäfjr geljn bis
oiergeljn fog. näheren Mi|djungSbeftanbtetlen, nämlidlj gu Söaffer, @i»
roetjjfubftangen, leimgebenben ©ubftangen, gett, Kodj=
falg, pboSptjorfaurem unb foljlenfaurem Kalf, Kali unb
Statron u. f. ro., oon benen auf ©eite 34 bis 53 bie Siebe roar. ©uvdj
bie fortroäfjrenbe Umfetjung biefer roenigen ©ubftangen infolge beS baS
Seben untertjaltenben ©toffroecfjfels ergeugen ficf) bann oorübergetjenb
nodj mehrere ©toffe, roeldje entroeber fofort nadj ifjrer Silbung aus bem
Körper roieber entfernt roerben ober gur Sermittelung oerfdjiebener ^rogeffe
bienen. Mandje ber erfteren Ijeifjen 2luSrourfSftoffe ober @r.frete
,

,

,

*) Gin Stormalmenfdj oon etroa 75 f itogramm ©eroidjt beftebt auS 42 f ilo»
gramm ©auerftoff, roelctje im freien 3uftanb einen Staum oon 26 fubifineter
einnebmen würben, 7 f ilogramm SEBafferftoff, roeldje einen Staum oon 80 f ubif»
meter füllen mürben, 22 f ilogramm f otjle, 1,72 f ilogramm ©tidftoff, 1,75 f ilo»
gramm Galcium, 800 ©ramm Gblor, 800 ©ramm SßfjoSpbor, 100 ©ramm ©djroefel,
80 ©ramm f aliuin, 70 ©ramm Statrium, 50 ©ramm SJtagnefium, 45 ©ramm
©ifen, geringen SJtengert oon gluor, ©ilicium unb SJJangan
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finb im Harn unb ©djroetfj, in ber ©ade unb SungenauSbünftung

festeren

roerben SlbfonberungSftoffe ober
ber
©efrete genannt, unb finb: Mtldj, ©amen, ©peidjel, Magen» unb
Son allen Seftanbteilen beS menfdj»
©armfaft, ©djleim, ©alle u. a.
tidjen Körpers madjen bie flüffigen Materien, unb oorgugSroeife
baS Söaffer, ben bei roeiiem größten Seil aus, benn fie betragen faft
brei Siertetle beS gangen Körpergewichts fo bafj ber menfdjlictje Körper
einem mit glüffigfeit burdjtränften ©djroamme gu oergleidjen ift. ©ie
fefteren Seftanbteile, roeldje mit Hilfe ber (SnboSmofe unb Kapillarität
meljr ober roeniger oon glüffigfeit burdjfeudrjtet finb, gingen burdj 3ett*
teilung (f. ©. 64) au§ ber ©igeUe Ijeroor unb befttjen teils nodj bie
gorm oon gellen teils Ijaben fie fidj gu Stößen, gafern unb Häuten
umgebilbet, unb biefe ftetlen bann bie oerfdjtebenen, bie eingelnen Drgane
gufammenfetjenben ©eroebe bar, roie baS Knodjen», Knorpel», Sinbe»,
©ie fefteften berfelben finb bie
MuSfel», ©efäfj* unb ^teroengeroebe.
bilben
unb
ba§
Knorpel; fie
eigentlidje ©erüfte (©fetett),
Knodjen
an roeldjem bie meiften ber roetdjen Seile angeheftet finb unb in beffen

angutreffen, mandje

—

,

,

—

Hötjlen anbere, befonberS lebenSroictjttge Drgane gefdjüijt liegen, ©urdj
bte beroeglidje Sereinigung ber Knodjen untereinanber mittelft fefter,
aber biegfamer ©tränge, roeldje Knodjenbänber tjeifjen, wirb biefeS
©erüfte gugletdj gu einem beroeglidjen Apparate ber im gangen unb in
feinen eingelnen Seilen burdj bie MuSfeln ober baS gleifdj nad)
unferer Sßtllfür beroegt roerben fann. $m inneren ber oon ben Knodjen
nb MuSfeln umgebenen Höljlen (in ber Kopf», üffiirbel*, Sruft», Saudj»
ib Sedentjötjle) liegen bie aus oerfdjiebenen Drganen unb ©eroeben
.fammengefeijten (Singeroeibe, oon benen einige ber (Srnätjrung unb
'jortpflangung beS Körpers bienen, anbere bagegen bie ©eifteS» unb ©inneS»
ttjätigfeiten oermitteln.
^
Sllle biefe bis jefct genannten Seile roerben oon einer größeren ober
geringeren Slngatjl bicferer ober bünnerer, teils bäum», teils netzförmig
oerbreiteter Stöljren unb foliber roeiter gäben burcfjgogen. ©ie Stöljren,
aud) 2tbern ober ©efäfje genannt, ijaben eine boppette Sljätigfeit;
bie einen fdjaffen (als Slutgefäfje) bie rote ernäfjrenbe glüffigfeit,
baS Slut, oom bergen nadj allen Seilen beS Körpers (b. t. bie $uls»
ober ©djlagabern, 2lrterien), führen e§ fobann langfam burdj) biefe
Seile Ijinburc^ (in Haargefäßen, Kapillaren) unb Ijierauf roieber gum
Hergen gurüd (burdj bie Slut aber n, Senen). SUif biefe SBeife ftrömt
baS Slut, ber SebenSquell, fortroäfjrenb im Kreife burdj ben Körper (b. t.
ber Kreislauf ober bte (Eirfulatton beS Slute S) unb fann an
allen Stellen beSfelben StaljrungSftoffe abfegen, UntauglidjeS tjinroeg»
füljren unb an beftimmten fünften gum Seben UnentbefjrtidjeS (©auer»
ftoff, ©peifefaft unb Stjmptjc) aufnehmen, ©ie anbere 2lrt oon ©efäfjen
Ijat ben Stamen „© au g ab ern", unb biefe füljren eine roeifje, blutätjn»
iid)e glüffigfeit, roeldje fie teils oon alten fünften beS Körpers in fidj
b t. ber nidjt oerbraudjte Seil, ber Ueberfdjnfj ber oom
aufnehmen
Slute burdj bie .ipaargefäfjroänbe auSgefdjroit^ten ©rnätjrungSflüffig»
teils aus ben StatjrungSmttteln flammt,
feit, bie fog. Spmpfje
,

—

—
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©peifefaft (GtroluS) t)eißt
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unb

nur

im

Magen»

unb

fann.

©tefe

Seit ber Serbauung aufgenommen roerben
roerben
ieiten, bie Stjmptje unb ber ©peifefaft

oon

^«^anÄ4"!
ng©««{£«*
J"
-usege
auf
beißen tftui

ben

oem

■baS Slut qefdjafft unb erneuern baSfelbe fortroabrenb ;
em
m
in
fie aber erft gafjlreicfje äußerft feine
roo
paffteren
ben
Spmp^brufen
unb größeren runbltdjen Körpern,
ben
©te
burdj
roerben.
foliben,
fie fcbon bem Slute äfjnlicfjer gemadjt

bS

muffen

^ellenräume

—

oom
oerbreiteten roeißlidjen gäben finb bie Steroen, roeldje
eleftromagne»
unb,
©ebirn unb Stüdenmarfe ifjren Urfprung netjmen
unb feljr oerfdnebenarttgen
itfdjen Selegrapfjen gleidj, bie oereingelten
oer»
Seile unfereS Körpers gu einem innig gufammentjdngenben ©angen
bie Ser»
binben. ©ie geben angeregt burdj innere unb äußere Steige
unb Seroegung)
anlaffung gu ben fog. tierifcfjen gunftionen (ßmpftnbung
©ie äußere Dberflädje
nnb finb bie Sermittler ber ©eifteStljätigfeiten.
über»
beS Körpers ift mit ber äußeren £aut (allgemeinen Sebedung)
fleibet, roätjrenb bie innere Dberflädje beSfelben, b. tj. bte mit ber 2lußen»
am 2leußeren beS Körpers tn Ser»
bie
roelt

krper

,

,

,

—

natürlidjen Deffnungen
burcb
binbung fteljenben pljlen, oon ©djteimfjaut übergogen finb.
§ternad) ift alfo ber menfd)lidje Körper feinen Seftanbteiten nadj
oon Knodjen, Knorpeln, Sänbern, MuSfeln, ©efäßen (Slut» unb Spmpl)»
gefäßen), Steroen, (Singeroeiben unb Rauten aufgebaut, roätjrenb berfetbe
Ijinfidjtlidj feiner Mifdjung rjauptfäcrjlicr) auS Sßaffer, eiroeißartigen ©üb»
ftangen (befonberS tjiroeiß» unb gaferftoff), leimgebenben ©toffen, gett,
Kodjfalg, Kalf unb @ifen befteljt. gortroätjrenb finbet, fotange roir leben,
«in Serbraudj biefer gorm» unb MifdjungSbeftanbteile ftatt, unb biefer
groingt uns, oon ben letzteren ©toffen bie gehörige Menge in ber richtigen
Sefcfjaffenljett oon außen in unferen Körper eingufüljren unb gu affimi»
lieren, b. i. ber eigenen ©ubftang ätjnlidj gu madjen, unb bafür bte um
brauchbar geroorbenen ©toffe immer redjtgeitig aus bem Körper roieber
$u entfernen, ©ie 2utfnaljme unb erfte Verarbeitung biefer oon außen
tn ben Körper aufgenommenen
©toffe roirb oom SerbauungSappa»
rate, befonberS im Magen unb ©armf anale, beforgt. Son biefem au§
tritt ba§ Sraucfjbare beS ©enoffenen buxd) bie ©augabern (als ©peife=
faft, Qil) plus) in baS Slut, roo eine roeitere Verarbeitung beSfelben
erfolgt, unb groar oorgugSroeife burdj ben ©auerftoff roeldjen roir aus
ber eingeatmeten Suft tnnertjalb ber
Sungen in ba§ Slut aufnahmen.
,

$e£t roirb nun baS (SrnäljrungSmaterial als IjeÜroteS Slut mit £ilfe
£ergenS unb ber ^ulSabern gu allen Seilen beS Körpers tjingefütjrt,
fjier fdjrot^t burdj bie garten Sffiänbe ber feinften Sieberdjen (£aar=
gefäße) Innburdj aus bem Stute eine glüffigfeit (@rnät)rungS=
flüfftgfett) aus, roeldje, alle ©eroebe burctjbringenb unb tränfenb,
benfelben baS Material gu itjrer Serjüngung barbiefet. ^ugleicfj bringt
Ijier aber aud), nad) bem ©efe£e ber (SnboSmofe, baS Slbgeftorbene unb
gflüfftggeroorbene ber ©eroebe burd) bie £aargefäßroänbe- in baS Slut
roieber ein, fo baß biefeS nun oon allen Seilen
unfereS Körpers als
bunfelroteS, ärmer an ©auerftoff unb Stafjrungsftoff unb reidjer an un=
tauglidjen Materien aeroorben, burdj bie Stutabern gum §ergen gurüdfebrt

beS
unb
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©er Ueberfdjuß ber ©rnätjrungSflüffigfeit, toeldfje aus ben Haargefäßen
austrat, aber flüffig blieb unb nid&t gum Slufbau ber ©eroebe biente, roirb

©augabern aufgenommen unb als Sumpfe in baS Slut roieber
baS Slut
gurüdgefüljrt. ©ie abgeftorbenen ©eroebsbeftanbteite, roelctje in unb
ben ©auerftoff nodj Ijöljer ojmbiert,
biefe
roerben
burdj
gurüdtreten,
Serbrennung bereitet nidjt nur jene abgeftorbenen, gur (grnäljrung untaug»
lid) geroorbenen ©toffe ntr SluSfd^eibung aus bem Körper oor, fonbern,
fie ift aud) mit eine ber Duellen unferer Körperwärme, ©ie 2fuSfd)eibung
beS Unbrauchbaren auS bem Slute unb aus bem Körper gefdjiefjt mit
#ilfe befonberer Drgane, unb biefe SfuSfdfjetbungSorgane finb: bie
Stieren, bie §aut, bie Sungen unb bie Seber.
©onadj ift alfo baS Slut ber Mittelpunft beS ©toffroedjf eis be*
roatjre SebenSqueH, benn biefeS nimmt nidjt bloß atteS ©rnäljrung unb
Kraft ergeugenbe Material in fidj auf unb fdjafft eS nadfj allen Seilen
unfereS Körpers tjin, fonbern entfernt audj biejenigen ©toffe aus unferem
.Körper, roelaje bürde) ben ©ebraudfj untauglidj geworben finb. ©ie roidj»
ttgfte Aufgabe gur (Srfjaltung beS menfdjltc|en Körpers ift eS beSljatb, bem
Slute beftänbig biejenigen ©toffe gugufüljren, beren baSfelbe gur @mätj»
rung unb gur Kraftentroicfefung ber oerfdjiebenen Körperbeftanbteile bebarf.

oon

ben

,

a) SDie #öbe, Sänge ober ©tatur beS menfdjlidjen förperS, roeldje ftetS
nadj SHfter, ©efdjledjt, SQererbung unb Stoffe oerfdjieben tft, roirb fjauptfddjlid)
burdj bie &öbe beS fnodjengerüfteS beftimmt. ©ie erreidjt erft im 25., ja
30. 3at)re (nidjt fdjon im 20., roie allgemein angenommen roirb) ibr SJtarjmum,
unb nimmt mit bem 50. %al)xe roieber ab, audj ift fie am SUbenbe, befonberS
nad) fdjroerem SCageroerfe, infolge ber f empreffion ber roeidjen SBanbfajeiben ber
SIBirbelfäule geroöbnlid) etroaS (1 bis 3 Gentimeter) geringer als am SJtorgen.
SJ)ie §öbe beS auSgeroadjf enen SJtenfd)en beträgt etroa 37z bis 33Amal
mebr alS bie beS Sleugeborenen (ber etroa 50 Gentimeter mijjt); fie roedjfelt
groifdjen 125 bis 190 Gentimeter. Söie mittlere ©röße beS SJtanneS ift etroa
167 Gentimeter, roäbrenb baS SEßeib eine mittlere Sänge oon 156 Gentimeter
befifct. 5jn einjelnen gälten oon fog. StiefenroudjS ift eine förperlänge bis
gu 253 Gentimeter beobadjtet roorben. SDabei befi|en entroeber fämtlidje förper»
teile ridjtige Sßroportionen ober eS baben nur eingelne SHbfdjnitte, g. SB. bie un»
teren Gstremitäten, eine ejeeffioe Gntroidelung (fog. partieller StiefenroudjS)
erfabren.- Söie meiften Sjnbioibuen oon fef,r bobem SEßudjfe genießen nur eine
mittelmäßige ©efunbbeit, Ijaben eine fdjroc djlidje fonftitution, einen langen,
platten, engen SBruftfaften unb finb tjäufig blutarm; fie altern leidjter, erreidjen
feltener ein t)of)e§ SHlter unb biefeS ift meift oon bebeutenberer Söerfrümmung
ber SEBirbelfäule begleitet. SJludj roiberftefjen febr lange SJtenfdjen ben ©trapajen
unb Gntbefjrungen roeniger gut alS Heinere. SEBirflidj riefenfjafte Sßerfonen finb
geroöbnlid) fdjroadj an förper unb ©eifteSf räften; febr bobe SEBeiber finb meift
unfruajtbar
Stegelroibrigefleinbett fommt entroeber mit einem bar»
monifdjen Söerfjättntffe ber eingelnen Seile gu einanber, alS groergroudjS,
oor; ober, infolge oon Hemmung beS SlßadjStumS unb f rüminungen ber f nodjen
(befonberS burdj StbadjitiS), mit SJtißgeftaltung beS StüdgratS unb ber SBeine,
foroie SJtißoerbältniS ber oerfdjiebenen SCeite gu einanber. Grfdjöpfenbe f ranf»
fjeiten in ben finberjabren, befonberS beS ©ebimS unb StüdenmarfS, fönnen
2lnlaß gur 3roergbilbung geben.
SDie SJtänner oariieren binfidjtlidj ber ©röße oiel mel)r untereinanber alS
bie Slßeiber. SBei größeren SJlenfdjenfdjIägen finb bie Slßeiber bei roettem Heiner
—

-

—
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alS bie SJJänner, bei Heineren Stationen Ijingegen mit benfelben oon gtemlia)
utU)
gleidjer ©röße. 8m allgemeinen finbet fid) in ben gemäßigten 3onen
unb
feudjten ©egenben ein größerer ©djlag oon SDtenfdjen alS in ben i)ei^en
falten f limaten. SBefonberä flein finb bie Sapplänber, f amtfdjabaten unb ©rön»
länber. SBei größerem SEBofjlftanbe (befferer Stabrung, roeniger ©orgen unb 2(n*
firengungen, in ©täbteu) fcbeint bie ©röße jumnebmen, roäbrenb bei SMrmut
SBei Steu»
(Steuerung), ©orgen unb SMnftrengungen baS ©egenteil ftattfinbet.
geborenen beträgt bie Sänge im SDurdjfdjnitte 50 Gentimeter; baS finb
roädjft im 1. %ah,xe etroa 16 bis 20 Gentimeter, bann bis gum 7. Sjabre ungefäfjr
8 Gentimeter jäfjrlid). SDaS fdjnellfte SöodjStum finbet alfo in ben erften SebenS»
monaten ftatt unb bauert, bodj in roeit geringerem ©rabe, bis gegen baS 7. Satyr
bin, oon roeldjer Seit eS bann langfamer oon ftotten gebt. Um bie geit ber
beginnenben Steife tritt aber nod) einmal ein merflidj fdjneltereS SlßadjStum ein.
8m ©ommer foÜ bie Söngengunabme beS förperS merflidjer als in ben übrigen
8abreSjeiten fein. Gin auffallenb rafdjereS SIBadjStum roirb nidjt feiten nad)
überftanbenen fcrjroeren fieberfjaften franfbeiten beobocbtet, foroie audj banaa)
bei Grroodjfenen oft ein merflidjeS ©tarfroerben eintritt (roabrfdjeinlidj roegen
beS regeren ©toffrcedjfelS nocb befdjleunigter SJtauferung). ©egen baS 50. SebenS»
jafjr Ijin fängt bie f örperlänge an abgunebmen unb finft bis gum Ijöljeven
2HS SJtinimalmaß für bie SJtili»
©reifenalter um etroa 7 Gentimeter.
tärtaugliajfeit roirb im beutfdjen Jpeer eine f örperlänge oon 157 Genti»
—

—

meter

oerlangt.
b) Ser Umfang, bie SBrette unb $ufe beS menfdjlidjen förperS, roeldje
fidj nadj ber metyr ober roeniger guten Stabrung, nadj ber geiftigen unb förper»
lidjen SBefdjäftigung nadj Temperament, f onftitution, Stoffe, ©efdjledjt, Sllter
unb gamilienanlage ridjtet, roirb
bebingt: burdj bie Gntroidelung beS f nodjen»
gerüfteS, burdj bie SJfuSbilbung ber SJtuSfulatur (bei atfjletifcfjen, ootlfoftigen,
biutreidjen Snbiotbuen) unb burdj gettreidjtum (roie bei finbern, Slöeibern, im
fpäteren SJJtanneSalter mit bem Gmbonpoint). Sfudj abnorme Ablagerungen in
bie £öblen unb in bie allgemeinen SBebedungen (oon SEBaffer, Suft, SBlutbeftanb»
teilen, GntjünbungSprobuften) fönnen ben Umfang beS förperS abänbern. SJtan
bejeidjnet nadj feinem Umfange ben förper alS bid» ober gartfnod)ig, muSfulöS,
fett, mager, gebunfen, gefdjrootlen. SBorjügtid) bat bie Gntroidelung beS f opfeö,
SBruftfaftenS unb SBedenS grofeen Ginfluß auf ben Umfang, befonberS auf bie
SBrette beS f orperS. Sie größte SBreite beS f opfeS roedjfelt
groifdjen 13 bis 15 Genti*
meter, bte ber SBruft in ber ©egenb ber 7. unb 8. Stippe groifdjen 26 bis 29 Genti*
meter, mber ©egenb ber ©djultem groifcben 34 bis 39 Gentimeter, bie beS SBedenS
groifdjen 29 bis 32 Gentimeter. SBeim SJtanne finb bie ©djultem breiter alS baS
SBetfen; bie grau ift in beiben Stegionen gleidj breit, ja in lefcterer breiter.
Guten mageren unb fdjlanfen förper trifft man im
allgemeinen bei ben SBe»
roobnern ber fjeißen Grbftridje, einen biden unb breiten bagegen bei benen ber
falten.
S)te Dberflädje beS menfdjlidjen
förperS roirb im SJtittel auf
1/2
berea>et' f° bafs ber Srud ber Sltmofpbäre auf unferen förper
5^atmiter
etroa 15 000 f ilogramm
beträgt.
c) SaS ©eroidjt beS förperS, roeldjeS fefjr bebeutenben ^erfdjiebertrjeiteu
unterworfen tft (ba eS ja fdjon nadj SEageS» .unb Sabresjeiten merflidje S»lb»
roetdjungen getgt), xidjtet fid) befonberS nadj ber SKuSbilbung ber f nodjen unb
JJiuSfeln, unb bangt beSbalb oorgüglidj oon ber ©tatur unb bem Umfanqe beS
Körpers ab. Unmittelbar oor ber Steife tyaben SJtann unb Sffieib etroa bie
ßälfte
(roo fie unqefrujr 20m<il
?n^f
?Ä -m^t Iie ?ei ?°"fomme"<* Entroidelung
|o oiel alS bei ber ©eburt rotegen) erreiojen.
1
a
1
e
8m
g meinen fann man
bei gut gebauten förpern für 2,5 Gentimeter
§öfje etroa 1 f ilogramm reebnen.
ben
baS
gur
erroadjfenen förper roedjfelt
©eroidjt jroifdjen 50 bis 100 f lo,

-
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bei 157 bis 167 Gentimeter Sänge
gramm, baS mittlere beträgt beimSJtanne

bis 75 f ilogramm, bei ber grau bei 130 bis 156 Gentimeter §öbe 55 bis 65
f ilogramm. Ser SJtonn erreidjt baS SJtajrtmum feineS ©eroidjteS gegen baS 40.,
baS Sffieib erft gegen baS 50. %al)x, bann nebmen beibe roieber merflidj ab, fo
baß ber förper im boben 2Hter ungefäbr 6 bis 7 f ilogramm an .©djroere roieber
oerloren Ijat. Dbfdjon baS ©eroidjt ber grau immer fleiner als baS beS SJtanneS
ift, fo fommen fidj bodj beibe um baS 12. 8abr giemltdj gleidj (roeil bie Sßubertät
beim Sffieibe \ex)t fdjon eintritt unb ben förper burdj gettablagerung fdjroerer
SaS fpeci»
madjt, roaS beim fnaben erft im folgenben 8ab*e ber gall ift).
fifaje ©eroidjt*) beS Grroadjfenen beträgt nadj mäßigem SluSatmen burdjfdjnittlidj 1,055, bei leeren Sungen unb Samten 1,129; eS foll fidj im Stlter
SaS ©eroidjt ber Steugeb or enen beträgt 3biS4 f ilo
gleidjfallS oerminbem.
gromm unb fteigt im 1. 8ab« auf 10, im 2. auf 12 f ilogramm; bie 3u»
nabme bis gum 7. 8abre beläuft fidj auf etroa 8 f ilogramm, fo baß baS finb
jefct gegen 20 filogramm roiegt. 2lm Gnbe beS 14. 8abreg beträgt baS ©e»
gwroidjt beS fnaben burdjfdjnittlidj 40, baS beS SJtäbdjenS 38 f ifogramm.
nabme beS ©eroidjtS bei franfen unb in ber Sffiiebergenefung tft ein gutes 3eidjen.
d) Um bie SBcrljälttttffe ober ^Proportionen ber f örperteile gu ergrünben,
roäfjlen bie fünftler biefen ober jenen SEetl beS förperS alS SJtaßeinbeit, bie
neueren bie fopf» unb ©efidjtsfjöbe, bie alten bagegen bie gufjlänge.
8eben»
foKS gibt ber guß nodj ein beftimmtereS SJtaß ab als ber fopf, ba biefer bet
fdjlanfem Sffiudjfe fleiner roirb. Qebodj fann eigentlidj roeber ber fopf allein,
nodj ber guß allein bei SBeftimmung ber Sßroporttonen gu ©runbe gelegt wer»
ben, fonbern eS. muß ber fopf ber SJtafjteil für ben Stumpf, bie £anb für bie
obere, ber guß für bie untere ©liebmaße fein. Statürlidj geigen fidj bei ben
oerfojiebenen ©efdjlecfjterrt, SJtenfdjenroffen unb Stationen meljrfad)e Säbroeidjungen
ben Sßerbältniffen ber f örperteile gu einanber. SBei ber natürlidjen ©tellung
'beS SJtenfdjen mit ber fjofjtert Hanb am förper fällt bie SJtitte ber Sänge
; fo jtemlidj in bie SJtitte ber ©efdjledjtSteile; baS obere SBiertel reidjt oom
©djeitel bis gur SJtagengrube, baS untere oom f nie bis gur gerfe. SBeim SJßeibe
fommt aber beS längeren Stumpfes roegen bie SJtitte ber f örperlänge fjöfjer am
Stumpfe gu liegen alS beim SJtanne. SBei auSgeftredten Slrmen beträgt baS SJtaß
oon ber ©püje beS einen SJtittelfingerS bis gu ber beS anberen gerabe fo oiel,

62'/2

—

—

—

jin

alS baS

oom ©djeitel bis gur gerfe (ber SJtenfdj flaftert genau fo oiel als feine
Sie alten fünftler gaben
Jpöje beträgt, er bilbet ein ooltfommeneS Ouabrat).
ibren ©tatuen 6, 67a bis 7 gußlängen, bie neueren teilen ben förper in 10
(meift 872) ©efidjtS» ober 8 (meift 772) fopflängen. grüfjere SJteffungen beftimmen bie SJtoße fo: baS ©efidjt fjat 3 Stafenlängen, bie Slugenbreite (ber
Staum groifdjen beiben Slugen) beträgt 7" ber ÖefidjtSIänge, ebenfooiel ber Staum
jroifdjen bem inneren Slugenroinfel unb ber ©runbflädje ber Siafe; ber SJiunb
ift '/■« ber ©efidjtSlänge breit. Ser § a l S (oom f inne bis gum SBruftbeine) Ijat
2/3 ber ©efidjtSlänge. Sie SB ruft (oon ber §als» bis gur SJtagengrube) fjätt
1 ©efidjtSlänge, ebenfooiel ift eS oon ber §olSgrube gur SHdjfel; oon ber £alS»
grübe gur SBruftioarge, unb oon einer SBruftroarje gur anberen 1 ©efidjtSlänge;
oon einer ©djulter gur anberen 272
©efidjtSlängen. SB audj: oon ber §erg»
grübe gum Stabel 1 ©efidjtSlänge, ebenfooiel oom Stabel bis gu ben ©efdjledjtS»
teilen
Obere ©liebntaßen: Oberarm 1 V2 ©efidjtSlängen, Sßorberarm 17«,
Hanb 1 ©efidjtSlänge (SJlittelfinger 72). Untere ©liebmaßen: Dberfcljenfel 2,
fttie 72, Unterfdjenfel 2 ©efidjtSlängen.
Stadj Slrnolb fann man als Storm
annebmen, bafj bie §öbe ber Sßoiberfeite beS fopfeS, mit 3 multipligiert, bie
—

—

*) fficfanntlid) bie 3a^. locldjc angibt, wicüiflmal
flleidje {Rauminhalt SBafier tion 4« C.

bcr
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ber
Sänge beS Stumpf eS (oom finne bis gur ©djambeinfuge), bie Sänge beS ^anb,
gußes,
mit 3 multipligiert, bie beS Ober- unb Unterarms, unb bie Sänge
ber SBorber»
mit 3 multipligiert, bie beS Ober» unb UnterfdjenfelS gibt. Sie £öfje
bie beä
feite beS fopfeS' beträgt im SJtittel beim SJtanne etroa 21 Gentimeter,
bie beS
Stumpfes 62,5 Gentimeter, bie Sänge beS gußeS 23,5 Gentimeter,
unb UnterfdjenfelS 75,5 Gentimeter, bie Sänge ber §anb 18,3 Gentimeter, bie
beS Ober» unb Unterarms 55^ Gentimeter.
auS einer
ej ©tjmmetrie beS förperS. Ser menfdjlid)e förper beftebt
SJtenge oon ©ebilben unb SJlbteilungen, bie balb eine mebr ober roeniger ooll:
fommene Uebereinftimmung (©tjmmetrie), batb eine größere ober geringere Stefjn»
liajfeit (Sinologie) miteinanber baben. Surdj eine fenfredjte SJtittellinie roirb
ber förper in eine redjte unb eine linfe ©eitenbälfte geteilt, in beren jeber fo
giemltd) biefelben Drgane (paarige) unb jroar in berfelben Gntfemung oon ber
SJtittellinie fid) befinben. Sie in ber SJtittellinie felbft liegenben Drgane finb
unpaarige, unb befteben größtenteils auS groei gletdjen §älften ; bodj gibt e3
audj einige roenige unpaarige Drgane, bie nur in einer ©eitenbälfte ober in ber
SOtittellinie liegen unb feine ©tjmmetne in ibren beiben ©eitenbälften geigen.
Sie feit lief) e ©pinmetrie geigt fidj am beutltdjften an ber äußeren Dber»
fläaje; fjier erfdjeint ber förper roie auS 2 feitlidjen, in ber SJtitte oerfdjmol=
jenen Slbfdjnttten gebilbet. SHudj gefdjiebt roirfttdj bei ber Gntroidelung an meu
teren unpaarigen ftjmmetrifdjen Organen eine SSerfdjmelguag groeter getrennt fidj
bilbenben §älften in ber SJtittellinie. Surdj biefe feitlidje ©tjmmetrie ift nidjt
nur bie ©djönfjeit beS förperS, fonbern aud) ein ©leidjgeroidjt groifdjen beiben
f örperbälften unb eine Uebereinftimmung ber Gmpfinbung boppelt oorbanbener
©inneSorgane bebingt. SBei ber SRetjrgafjf ber SJtenfdjen ift bie redjte Jpälfte
ftärfer entroidelt alS bie linfe unb beSjdlb roirb ber redjte Strrn mebr
löei linfSbänbigen SJtenfdjen ift ber linfe 3frm oon Statur auS ftärfer unb bes»l
batb bebienen fie fict) beSfelben oon frufjer f inbbeit an. Sie ftärfere Gntroide»
hing beS redjten SlrmeS unb bie von itjx abbängige größere ©ebraudjStüdjtigfeit
bangt, roie bie mitunter oorfoinmenbe SinfSbänbigfeit, oon rein anato»
mifdjen SSerfjättniffen ab. 8m normalen 3uftanbe entfpringt nämlidj bie redjte
©djlüffelbeinpulSaber, roeldje ben redjten SJlrm oerforgt, näber am §ergen als
bie linfe; bie Srudfraft beS £ergen§ übt baber einen größeren Ginfluß auf fie
alS auf bie linfe ©djlüffelbeinpulSaber.
infolge biefeS größeren SrudeS er»
balten nun bie redjte ©djlüffelbeinpulSaber, foroie alle ibre SBergroeigungen inefjr
SBlut als bie linfe, ber redjte -2lrm roirb baber reidjlidjer ernäbrt unb infolge»
beffen ftärfer entroidelt als ber linfe. Slbnormerroeife entfpringt aber mitunter
bie linfe ©djlüffelbeinpulSaber näber am §ergen als bie redjte. Sie Srudfraft
beS §ergenS übt bann einen größeren Ginftuß auf bie linfe als auf bie redjte,
ber linfe Samt roirb ftärfer roie ber redjte unb
beSbalb im ©ebraudje oor bem

Dber»r

gebraucht.

festeren beoorgugt.
f) gormoerfdjtebenbeiten. Dbfdjon bie äußere gorm beS menfdjlidjen f ör»
perS im angemeinen ftetS biefelbe ift, fo geigen fidj an berfelben bodj audj be»
adjtensroerte SSerfctjiebenfjeiten, roeldje burdj Sllter unb ©efdjledjt,. Stoffe unb
Station, SBefajäftigung unb ©eroobnbeiten, f onftitution unb Temperament, foroie
audj burdj franfbeiten bebingt roerben.
1. gormoerfdjiebenbeiten nadj bem Slfter.
Sie allgemeinen
gormen beS förperS roedjfeln oon ber erften f inbbeit bis in baS fpätefte Sllter
nur febr wenig.
SBeim Steugeborenen unb nod) lange
3eit beim f inbe
berrfajt bie Gntroidelung ber oberen f örperbälfte oor; bie SBeine finb febr furg
ber Stumpf lang, befonberS ber SBruftfaften (roeil bi
Drgane in feinem inneren
fdjon eine beträdjtlidje ©röße baben); ber SBaudj et djeini roegen beS ftarf nad)
oorn gefenften SBedenS (alfo auf f often ber
©ajenfeV) oergrößert; ber fopf unb

'
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am größten.
Ser fopf bilbet
gang oorgüglidj ber ©djäbel finb oerbältniSmäßig
beim neugeborenen finbe 74, im 3. 8a(jre 7s unb beim Grroadjfenen 7« beS
übrigen förperS. §anb unb guß finb im SSerrjältniffe gum SKrme unb SBeine
SBei ber ©eburt tjaben bie oberen unb un»
um fo größer, je jünger baS finb.
teren ©liebmaßen faft gleidje Sänge, bodj bei ber etroaS langsameren Gntroide»
lung ber lederen finb jene int 10. 8<n)re um 2,5 Gentimeter, im 20. um 5 Genti»
meter länger. SBeim ©reife roirb baS ©eftdjt burdj ben SBerluft ber gäljne

SUbfdjleifen ber fiefer niebriger.
gormoerfdjiebenbeiten nadj
bat ebenfo großen Ginfluß auf bie gorm,

unb baS
2.

bem ©efdjledjt e. SaS ©efdjledjt
roie auf bie Btatux, ben Umfang,
baS ©eroidjt unb bie SUroportionen beS förperS.
8m allgemeinen beftebt ber
pbijfifdje ©efdjledjtSdjarafter beS SEßeibeS: in einer geringeren ©röße, tn
roeniger fdjarfen, mebr gerunbeten unb angenebmeren Umriffen ber äußeren
Steile; in einer größeren 3artbeit unb Sffieidjbeit ber feften Xeile; in einer ftär»
feren Gntroidelung ber nieberen organifdjen ©eroebe (3eltgeroebe, gett), in einer
größeren Sodertjeit beS förperS im allgemeinen unb in ber eigentümlidjen SBil«
bung ber ©efdjledjtsorgane. 2luS biefer ©efd)IedjtSeigentümlicbfeit (roeiblidje r
§abituS, roeiblidje SBilbung) gebt beroor, baß baS SJßeib in pljofifdjer S8e=
giebung bem SJtanne etroaS nadjftefjt; eS oermag beSbalb baS SDßeib audj nidjt
biefelben f raftanftrengungen gu äußern roie ber SJtann, aber eS geigt, roie bie
nieberen SEiere, eine größere SttuSbauer in ben feinem SSaue entfpredjenben 2ln»
ftrengungen unb erfe^t bie erlittenen SBerlufte leidjter. SeSbalb entbeljrt eS
g. SB. ben ©djlaf leidjter unb erträgt große SBlutoerluffe unb frembe f limate im
allgemeinen oiel beffer alS ber SJtann. UebrigenS bebarf eS gu feiner oollfom»
menen Gntroidelung nidjt fo langer 3eit alS ber SJtann unb burdjläuft feine
Sie männlidje gorm djaraf»
oerfdjiebenen Sebensftufen rafdjer als biefer.
terifiert ftdj burdj eine geroiffe ©djroffbeit, bie roeiblidje burdj ©anfujeit; bei
biefer ift roegen ber größeren gettablagerung unter ber §aut bie f örperober»
ftäaje oon roellenförmigen Sinien begrengt: bei jener erfdjeinen alle Umriffe
roegen ber beroortretenben fräftigen SJJuSfeln, ©ebnen unb f nodjen fdjärfer unb
ediger. 2lm bebeutenbften fpridjt ficb ober bie ©efdjledjtSeigentümlicjfeit in ber
SBilbung bes SBedenS, SBruftfaftenS unb fopfeS auS, benn baS SBeden ift bei ber
grau roeit breiter unb mit einer oiel größeren ^öfjle oerfeben, ber Unterleib
größer unb ber SBruftfaften bagegen fdjmäler unb enger, ber fopf roegen ber
geringeren ©röße beS ©ebirnS fleiner als beim SJtanne. furg, ber SBau beS
roetblidjen förperS geigt beutlidj, baß ber SBeruf beS SffieibeS ein anberer alS
ber beS SJtanneS ift, unb groar ber, SJtutter gu fein.
SJtitunter fommen audj
SKbroeidjungen rjinftdjtftcr) ber ©efdjled)tSerfdjeinungen oor. Ser manu»
I tcfje §abituS bei Slöeibern (SJtann ro eiber, SBiragineS) finbet fidj:
bei unoollfommener Gntroidelung beS ©efdjledjtSftjftemS, SJtangel ober SBerbilbung
eingelner ©efajledjtsorgane (befonberS ber Gierftöde unb ©ebärmutter), bei 8rren
unb in ber 8uoolutionSperiobe. Sie SJtannroeiber finb entroeber gar nidjt ober
—

—

fdjroadj menftrutert, unfrudjtbar, ftärfer beljaaxt, tiefftimmig, gu SJtännerfranf»
Ijeiten (©idjt) unb 2fbortuS geneigt; fie tjaffen oft bie Gbe unb roerben febr
alt. Ser roeiblidje $abttuS bei SJtännern ift meift ein geidjen unooll»
fommener Gntroidelung beS ©efdjledjtSftjftemS ober bodj einer großen ©djroädje
beSfelben. ©oliije SJtänner finb geroöbnlidj auaj roeibifcb, nidjt feiten bpfterifcf).
3. gormoerfcbiebenbeiten nadj berStaffe. ©ie begiefjen fidj baupt^
fädjlidj auf bie SBilbung beS fopfeS, foroie auf baS SBerbältniS beS ©djäbelQ
jum ©efidjt unb tn biefem auf baS SBor» ober 3urüdtreten eingelner ©egenben,
befonberS ber ©tirn, beS §interbauptes, ber Sffiangen, fiefer unb 3äbne. Sie
©röße beS ©djäbelS ftefjt aber mit ber Gntroidefung beS ©efjirnS, unb biefe
mit ber SlusbilbungSfäbigfeit ber ©eifteS» ober ©eelentbätigfeiten im
engften
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8* W™
auS genommen).
3ufammenbange (franff)afte 3"ftanbe naturltdj
um
tft ber ©*»««»

*£

fo großer
eineS SJtenfdjenftammeS
treten bte ©ttm oor unb bte fiefer unb
gum ©efidjt, befto mebr
ffianaen
wrüd, befto ggrößer ift ber ©eftdjtsromfel.
rangen jurua,
unb bem
^ ^ ^ ^ t g n ^ ^ f onftitution
SaS djol ertfdje,
1)
febr
ausgeprägt.
©.
83) finb feiten
Semper amente (f.
beS 3°ms; unb ber
roarmblütige, feurige, rafcfjtfjätige Temperament (baS
mit
leidjter Grregbarfeit ober ©torfe
ber arbeit unb beS gleißeS),
ro bu ten ober
ber Grregungen, fällt in ber Siegel mit ber
eine energtfdje SBlut:
finbet
n gufammen.
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*« 2(tmungö:,
bilbung unb SBlutmauferung, oiel SBlut, fräftigeS Sbätigfein
gegen äußere
bebeutenbe
Sffiiberftanböfafjtgfett
SBlutlaufS» unb SBerbauungSorgane,
Ser SBau bes f or»
unb innere GinPffe, große förper(id)e unb geiftige fraft.
als plump; bie Seile baben
oerS ift bier fräftiq, bodj mebr mager unb bebenb
ber fopf mit
eine bebeutenbe geftigfeit, baS SJtusfelfpftem ift ftarf entroidelt;
mit
SJimtbe,
beroprragen»
großem
Stafe,
breiter ©tirn, fpifcer, meift gebogener
Stoden
bem finn, bunflen feurigen Slugen, bidjten lodigen paaren; §alS furg,
Ser Sßuls
fräftig, ©djultem fdjmal, SBruft breit, Hautfarbe gelblid)»bräunltdj.
bte ©pradje rafd). Sas
ift oolt, ber SUtem fräftig, bie ©timme ftarf, fonor,
am auSgeprägteften im mittleren SebenSalter
fommt
cfjoferifcfje SEemperament
unb beim männlidjen ©efdjledjte, in füblidjen §immelSftrtdjen, nattonell bet
2) SaS melandjoltfdje, fdjroer»
©paniem, 8talienem unb forfen oor.
©emüteS unb
blutige, in fidj Üjätige, bebarrlidje Temperament (baS beS
©elbftgefüfjlS), mit fdjroerer Grregbarfeit, aber ftärfer unb anbaltenber Sieaftion,
«n:
erfdjroerter SBlutbilbung unb SBlutmauferung; baS SBlut oer jungt ficb $w
ooUfommen. SaS ©eijirn unb Stüdenmarf finb ftarf, bagegen bie SBruft» unb
SBaudjeingeroeibe roeniger entroidelt. G.S entfpridjt biefeS Temperament ber tor»
piben f onftitution. Ser SJtetandjolifer ift meift lang unb r)aQex, mit
fcfjroacfjen SJtuSfeln, b°be»t fopf unb §alS, großen, glanglofen, matten, grün»
i lidjen
SKugen, überbaupi ftarf entroidelten ©inneSorganen, fdjlidjten, fcfjroargen
!§aaren, roeidjcn ©efidjtSgügen; bie Sffiirbelfäule ift lang, bie ©djultem fdjmal,
bie SBruft platt, bie §aut blaß unb gräulicr). Sie Girfulation unb baS SUtmen
finb langfam, bie ©timme flangloS, bie SBeroegungen langfam, aber nidjt träge.
GS finbet fidj biefeS Temperament am bäufigften in ber 2. §älfte beS mittleren
SebenSalterS, nattonell bei ben Gnglänbem, Orientalen, Strabern, 8"bern.
3) SaS fanguinifdje, feidjtblütige, flüdjtige SCemperament (boS ber SBeroe»
gungen, Sßbantafien unb beS ©emütS), mit leidjter Grregbarfeit unb flüdjtiger
Steaftion, überroiegenber SBlutmauferung. GS oerbinbet fict) mit ber fog. flo»
riben ober eretljif dj»fanguinif djen (neroöS»arterieIlen) f onftitution.
Ser förper ift fdjlanf, bie §aut btüfjenb, gart, roeidj unb roeiß, bie SJtusfeln
fräftig, aber mager, bie f nodjen bünn, baS Stuge blau ober braun, bie Stafe
flein, baS finn runb, ber £alS lang, bie SBruft fdjmal unb lang; bie SBeroe«
gungen rafd) unb ünftät, bie ©timme mel)r roeiblidj, bie ©pradje fdjnelt. SiefeS
Temperament finbet fidj oorgugSroeife im f tnbeS» unb 8ünglingSalter, in ge»
4) Sa§
mäßigten Jpimmelsftrtdjen, nationeil bei ben grangofen unb Sßolen.
pblegmatifd)e, faltblütige, träge Temperament mit fdjroerer Grregbarfeit
unb geringer oorübergebenber Steaftion, Ueberroiegen beS GrnäbrungSprojeffeS
über bie roillfürlicben SBeroegungS» unb ©eiftestbätigfeiten, Ueberftuß an gett.
8n ber Siegel ift bei biefem Temperamente, roeldjeS fidj burdj SErägbett aller
gunftionen auSgeidjnet, bie leufopblegmatifdje ober Irjmpfjattf ct)e f on»
ftitution oorbanben. Ser förper ift fdjroammig, roobibeleibt, bie §aut roeiaj,
füfjl, blaß, gebunfen, baS §aar fabl, baS SKuge mattblau, grau, rubig, bie ©tirn
flein, bie Süjangen fdjlaff, ber §alS furg, runb unb fett; 2Uem unb' SpulS finb
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tangfam, ©ang unb ©pradje träge. SiefeS SEemperoment fommt befonberS oor
im ©reifenalter, beim roeiblidjen ©efdjledjt, in falten, feudjten unb fonnenarmen
©egenben, nationeH bei ben §oHänbem.
5. gormoerfdjiebenbeiten nadj SBef djäf tigung unb ©eroobn»
t.
Sie SBefcfjäftigungen unb ©erootjnbeiten üben auf ben förper feinen ge»
e
i
fj
ringen Ginfluß auS unb oermögen feine gorm biSroeilen febr gu oeränbern,
teils inbem ein angeborenes SBorroiegen eingelner SEeile auSgeglidjen ober ein,
eingelneS Drgan burd) einfeitige Uebung ftärfer entroidelt roirb, roäbrenb anbere
burd) Stidjtgebraud) fdjroinben, teils burdj Grgeugung oon franfbeiten (befon*
berS SBruft» unb ©elenffranHjetten) roeldje auffallenbe Sßeränberungen in ber
förperform nad) fid) gietjen. hierbei fommt namentlid) in SBetradjt: ob baS
©efdjäft förperlidje ober geiftige SJlnftrengung oertongt; bie förperftellung ba»
bei; ber Drt, roo baS ©efdjäft betrieben roirb; bie ©toffe, mit benen umge»
gangen, unb bie Suft, roeldje babei eingeatmet roirb. ©o baben SEänger unb
Sängerinnen meift magere 2lrme unb bagegen ftarfe Sffiaben unb ©djenfel,
©djmiebe b>rfujifdje Sfrme bei oft febr mageren »Beinen; SBäder fog. SBäder»
ober X»S8eine; ©djubmadjer u.a. infolge beS SKnftemmenS beS SeiftenS unb
bes gebüdten ©i£enS SBertiefungen ber unteren SBruftgegenb ; © dj n e i b e r f rüm»
mungen beS UnterfdjenfelS; bei ftebenben §anbroerfern finben fid) bide
SBeine (mit SBlutaberfnoten unb ©efdjroüren) u. bgl.
6. Surdj franfbeiten roirb bie gorm beS förperS nidjt fetten auf»
fallenb oeränbert; oorgüglidj gefdjietjt bieS burdj franfbeiten ber Sffiirbelfäule,
bes SBedenS, ber unteren ©liebmaßen, überboupt ber ©elenfe, unb befonberS
audj burd) mandje SungenfranHjeiten, foroie burdj fotcfje Uebel, roelcbe eine ab-norme 3u» ober SJlbmujme beS f örperumfangeS mit fict) fübren.
,

iilenfdjenrttfl'en ober ittenfu^enjiämme.
£)ie SJtenfdjen, roeldje bie oerfdjiebenen ©egenben beS (SrbbattS be<
roofjnen, geigen in itjren förperlidjen ßljarafteren feljr beträcfjtlictje 3Ser=
fcfjiebentjeiten, namentlid) in ber gorm oon ©djäbel unb 2lntli#, in ber
garbe ber $aut unb in ber 33efdjaffentjeit beS |>aareS; ebenfo roeidjen
fie aud) in iljren geiftigen Einlagen unb Seiftungen bebeutenb ooneinanber
<ib. @rft mit ßnbe beS 18. ^afjrijunbertS begannen bie ^aturforfdjer
ben ©rab unb überhaupt bie befonbere ^atur jener SSerfdjiebenljeiten ber
SBölfer gu ficfjten unb feftgufteUen. Slumenbadlj roar ber erfte, bem
eS gelang, aus ber faft enblofen, fdjeinbar unentroirrbaren Serfdjiebentjeit
ber bie (jrbe beroofjnenben 3)7enfdjenarten eine beftimmte Stngatjl oon
großen, burcf) meljr ober minber fajarf ausgeprägte $üge fict) auSgeidjnen»
ben £auptftammen ober Waffen (©runbtrjpen) tjeroorgutjeben. (Sr grünbete
fie tjauptfädjlid) auf bie Ünterfdjiebe in ber ©djäbelform unb in ber
Hautfarbe, erfannte aber felbft an, baß eine oollfommen fdjarfe ©djeibung1
berfelben nicfjt burdjgufütjren fei unb baß bie fdjeinbar gang oerfdjiebenen
3lrten bodj burdj geroiffe oermittelnbe UebergangSformen miteinanber oer»
knüpft feien. Slumenbadj unterfcfjieb befanntlidj fünf Waffen, oon benen
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er brei, bie faufafifdje
mongolifdje unb äitjiopifdje als fjeroorragenbe
als
ßnbglieber, groet bagegen, bie malapifdje unb amerifanifdje meljr
gjcittelglieber betrachtete.
2ßaS bie ©djäbelbilbung betrifft, fo unterfctjetbet ™n "ad)
SftefciuS als groei extreme gormen: Sangföpfe unb ßurgföpfe. Set ben
fdjmal oon
Sangföpfen (Mtdjoceptjalen) ift ber ©djäbel langgeftrecft, unb
bei
2luftra»
tinfS
Negern
(nortjerrfctjenb
gufammengebrücft
redjtS nadj
unb breit,
liern), bei ben ßurgföpfen (Sradjrjcepfjalen) bagegen furg
oon oom nadj fjinten gufammengebrüdt (oortjerrfdjenb bei ben Mongolen).
3roifdjen biefen beiben @r.tremen ftefjen bie 2ft i 1 1 e l f ö p f e (gftefocepljalen),
roeldje bei ben Sfmerifanern oortjerrfdjen. 3n jeber biefer bret ©ruppen
,

,

,

fommen roettertjin
tiefer roie bei ber

oor:

©djiefgätjnige Oßrognatfje)

,

bei benen bie

tierifdjen Sdjnauge ftarf oorfpringen unb bie SSorber»
oorn
gerietet finb, unb©erabgäljrtige (Drttjognattje),
gäfjne fdjief nacfj
bei benen bie tiefer roenig oorfpringen unb bie SSorbergätjne fenfrety
ftefjen. ©o einfadj unb anneljmbar biefeS ©inteilungSprincip erfdjeint,
fo Ijat eS fidj bodj für eine fonfequente ©urdjfütjrung roenig geeignet
erroiefen, ba eS nalje oerroanbte SSölfer roillfürtidj roeit ooneinanber trennt
unb gang oerfcfjiebenartige ©tämme in eine ©ruppe gufammenbringt.
Wad) bem Slumenbadjfdjen ©gfteme roerben bie fotgenben
91 äffen angenommen:
anberen Stoffen burdj ben
mit t)ol)ex unb ge»
bie fenfredjt geftelften gäfyxt

1. Sie faufafifdje SJtaffe geidjnet fidj oor ben
großen runbtidj»fnmmetrifdjen ©djäbel

roölbter ©tirn unb ooalem©eftdjt, burdj
unb bie oorberrfdjenb roeiße ober gelblidj»roeiße §aut auS. Sieipaare finb
roeidj, glatt ober großfodig, ber SBart ftarf entroidelt. Sie faufafier, etroa
525 SJtillionen an ber galjl, erftreden fidj über gang Guropa (mit SKuSnajme
ber Sappen unb ginnen, SJtagrjaren unb SEürfen), über ©übroeft=2lften unb über
baS nörblidje SHfrifa.
8" 2lmerifa leben gegen 30 bis 50 SJtillionen faufafifdje
—

Ginbringlinge.
2.

Sie

mongoltfdje SRaffe,

etroa 522 SJtillionen

an

galjl, geidjnet fidj

auS:

burcb gelblidje Hautfarbe, burdj faft oieredigenfopf mit nieb»
riger ©tirn, buxd) breites, plattes ©efidjt mit oorfpringenben SBadenfnodjen,
mit.furger, ftumpfer, breiter Stafe, fdjiefftefjenben, enggefdjlifcten Sllugen, kräftigem
unb etroaS fjeroortretenbem ©ebiffe. Sie H aar e finb fdjroarg unb fdr)faff fjerab»
bängenb, ber SBart fdjroadj entroidelt. Sie mongolifdje Staffe, bie meift eine
fleine, unterfe^te, aber volle ©eftalt geigt, bilbet bie ^auptbeoölferung SlfienS
unb ift in Storbomerifa burd) bie GSfimoS, in Guropa
burdj bie ginnen unb
Sappen, bie SJtagrjaren unb einen SEeil ber SEürfen oertreten.
3. Sie amerifanifttje SJfiaffe, etroa 13 SJtifiionen an galjl, bat eine bräun»
lidje, fupferforbene §aut, langes, fdjroargeS, fcfjlaff=fjättgenbeä §aar, für je
©ttrn, tiefliegenbe 2fugen, breites ©efidjt mit oorftebenben SBadenfnodjen,
biden Sippen unb gebogener Stafe. Siefe
Staffe ift über gang Sämertfa, mit
SluSnabme beS oort ben GSfimoS beroobnten bödjften StorbenS, oerbreitet. Sie
befteljt aus ben Ureinroobnem 2lmerifaS roirb aber oon ben faufafifdjen Gin»
bringlingen immer mebr gurüdgebrängt unb ftirbt aHmäblidj auS.
•

,

4.

Sie

ätbiopifdje «Raffe, etroa 252 SJtillionen an 3abr, geidjnet fidj au§:
burdj fdjroarge ober fdjroargbraune £aut, fdjroargeS, rooMgeS, fraufeS
paar, fdjmalen unb oon ben©eiten gufamtnengebrütf ten fopf
mit roeit gurüdtretenber, niebriger fugeliger ©tirn, bide
roulftige Sippen furje
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unb unten breite

Stafe, oorfpringenbeS ©ebiß mit fdjräg ftebenben Säbnen, lange
fdjmalen ^änben, furge SBetne mit mageren Sßaben unb Sßlattfüßen.
Siefer Staffe geboren Steger, f affern unb Hottentotten an.
5. Sie malamfdje Stoffe, etroa 100 SJtillionen an 3abl, fenngeidjnet fidj
burd) fdjroärglid) f aftanienbraune Hautfarbe, ätjnelt im ©djäbef unb
©efidjte ben Stegern, unterfdjeibet fidj aber oon biefen burd) raubeS, fdjlidjteS
ober leidjt gefräufelteS (nie roofftgeS) Haar, febr biden SBaudj, ftarf bebaarten
Stumpf unb merfroürbige SJtagerfeit aller ©lieber unb roirb oon ben SJtalaoen,
Sßoujnefiem unb SHuftraliern gebilbet
2lrme mit

=

■Kad) ber Sefdjaffentjeit beS ßopfbaareS unb ber ©pradje teilen
$ aedel unb grtebridj Füller bie 9Jcenfdjenarten in groötf 2frten unb
fedjSunbbreißig Sftafjen ein, pon benen bie oier nieberen 2lrten fidj buxd)
rooflige Sefdjaffenfjett ber ßopffjaare, bie adjt tjöfjeren ^cenfcfjenarten burdj
fdjlidjteS #aar auSgeidjnen *). $ie SBotUjaarigen gerfallen in groei ©rup*
pen, in Süfdjeltjaarige unb SSließfjaarige. £)ie ©djltdjtljaarigen roerben
getrennt in ©trafftjaarige unb Socfentjaarige. SBei ben SBoüijaarigen ift
jebeS $aar banbartig abgeplattet unb erfdjetnt auf bem Duerfdjnitt läng»
lid) runb; bei ben ©djlidjtljaarigen ift baS £aar crjlinbrifdj unb auf bem
Duerfdjnitt fretSrunb. (©ietje baS £itelbilb.)
A. SSofl» ober franSfjaflngc ÜJienfdben finb fdjiefgäfjnige Sang»
föpfe, ftefjen auf ber tiefften ©ntroidelungSftufe unb beroofjnen bie füb*
lictje ©rbfjälfte. @§ gibt »Büfcfjeltjaartge unb 33ließl)aarige.
I. 83üfdjelfjaarige : SßapuaS unb Hottentotten ; bei itjnen roadjf en bie
ßopftjaare ungleichmäßig ©erteilt in fleinen Süfdjeln
I
SB a p u a S : StegritoS (SJtalaffa, SBbilippinen) ; Steuguineer (Steu»
guinea); SJtelanefier (SDtelaneften) ; SEaSmanier (SEaSmanien, feit 1876 auS»
geftorben). Sie SßapuoS finb oon fdjroarger Hautfarbe, baben eine fdjmole
etngebrüdte ©tirn, große aufgeftülpte Stafe unb bide aufgeworfene Sippen.
2. Hottentotten: Hottentotte* unD Sßufdjmänner (faplanb),
baben gelblidj »braune Hautfarbe, fleine ©tirn, fleine Stafe mit großen
.

Stafenlödjem, breiten SJtunb mit biden Sippen, fdjmafeS fpifceS finn;
©efäß ber Slßeiber übermäßige gettanbäufung (©teatopogie).

SMtefjfjaarige: Gaffern unb -ifteger,
ßopftjaut oerteiltem SBoHtjaare.

II.

gange

mit

gleidjmäßig

am

über bie

3. faffern: gulufaffem, SBefdjuanen, fongofoffem (öftlidjeS,
centrales, roeftlidjeS ©übafrifa) ; mit gelblid)»brauner, braun»fdjroarger ober
rein fdjroarger H<xut, langem ©efidjt, bober geroölbter ©tirn, oorfpringen»
ber Stafe, fpüjem finn; bie Sippen nidjt fo ftarf aufgeworfen.

*) greilidj erfdjeint aud) biefeS ©rjftem gefünftelt, ba audj bie SBefdjaffen»
beit ber H<nne unb ber ©pradje nidjt gu ben befjarrlidjen Söterfmalen gäfjlen,
fonbern oielfadjem SEÖedjfel unb Sffianbel unterliegen. DSfor Sßefdjel ftellte beS»
balb ein auf g e o g r a p b i f d) e unb natürltdjeSßerbältntffe gegrünbeteS
©rjftem auf unb unterfdjteb fteben Stoffen unb ©ruppen: 1. SMuftralier unb SEaS»
monier, 2. SßapuaS unb SJtelanefier, 3. SJtongolen (gu benen er aud) SJJalaoen,
Sßoltjnefier unb SÄmerifaner gäfjlt), 4. SraroibaS, 5. Hottentotten unb SBufajmänner,
©eine britte f laffe roirb oon neueren gorfdjern in
6. Sieger, 7. SJlittellönber.
SJtongolen, SJtalarjo»SßoIrjnefter unb SKmerifaner gergliebert.
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SWenf*.
Steger ober Stigrttier, ber fdjroarge
unb ©ubon=Steger (©ubon); ©enegambier
mit übelried)enber StuSbunf ung
fdjroarge, fammetarttg angufüblenbe Haut
Sippen, furgeS
niebrige ©tirn, bide breite Stafe, ftarf roulfttge
SJlrme.
finn; bürftige Sffiaben, febr lange
4.

(©«»««^^V.fhLftima

Se
B

©chlicfitfiaarinc Menfdjen roerben mefjr unb mefjr ju gerab»
$aS Sopffjaar tft niemals roolltg,
Mittel» unb

ßurgföpfen.
unb Socfenfjaartge.
ftarf geträufelt fein ; fie gerfatten in Straff*
3lrfttfer unb
Mongolen,
!0ialapen,
I ©traPaarige: Stuftralier,
Slmerifaner. ßopfljaar gang glatt unb ftraff, ntdfjt geträufelt.

^äbniqen

fann aber

©übauftralier. ©ie fteben unter allen
tiefften, ibre Hm* ift fdjroarg ober fajroarj»
fcblid)tboarigen SJtenfdjen
unb
braun unb übelriedjenb. Sie ©djäbelform nodj ftarf fdjtefgafjntg
btd aufgeworfen,
langföpfig, bie ©tirn gurüdtretenb, Stafe breit, Sippen
SBaben faft gänglid) mongelnb.
Sßoltjnefier (SBaa=
6 SJtolapen: ©ubanefier (©unba=2lrdjipel)
m forperltajet
fifdjer llrd)ipel) unb SJtabagaffen (SJtabagoSfor). ©ie fteben ben
aber aud)
(odigen
SBilbung ben SJtongolen am nädjften, giemlid) nabe
SJlittellänbem. ©d)äbel meift furgföpfig, Hautfarbe braun (balb gelblidj
ober gimmetbraun, balb mebr röttidj ober fupferbraun), ©eftdjt brett mit
oorfpringenber Stafe unb biden Sippen.
7. SJtongolen: 8nbod>inefen (SEibet, Gbina), forea»8üpanet
(f orea, 8apan), 2lltajer (SJtittel» ober Storbafien), Uralier (Storbroeftaften,
bie ginnen unb 2appen in Storbeuropa, bie SJtagrjaren in Ungarn). Sie
SJtebrgabl ift furgföpfig, roie f atmücfen unb SBafdjfiren, ober mittelföpfig,
roie SEataren unb Gtjinefen. Hautfarbe gelblid), ©efidjt runb, mit eng»
gefdjlifcten, oft fcfjiefftetjenben SHugen, oorftebenben SBadenfnodjen, breiter
Stafe unb biden Sippen; Haar fdrjroarj unb ftraff.
8. SHrftifer ober Sßolarmenf djen (eine SKbgroeigung ber mon»
golifdjen SJtenfdjenart) : GSfimoS unb ©rönlänber (nörblidjfteS SHinerifa),
Hyperboreer (8ufagiren, SEfajuftfdjen furjäden unb famtfajabalen im
norböftlidjen Slfien). %l)xe ©tatur ift niebrig unb unterfe^t, bie ©djäbel*
form mittel» ober fogar langföpfig, SKugen fdjief gefdjlifct, SBadenfnocben
oorftebenb, Haar fdjroarg unb ftraff, Haut rötlidj ober bräunlid).
9 SÄmerifaner (St ot baute): Storb», SJtittel» unb ©übameri-faner, SBatagonier (füblidjeS SHmerifa). ©ie finb meiftenS SJtittelföpfe,
ibre ©tirn febr breit unb niebrig, Stafe groß, oortretenb unb oft ge»
bogen,. SBadenfnodjen oorftebenb, Sippen bünn, Haut groifdjen fdjmufcig»
gelb, gimmetbraun unb fupferrot. SaS Haar fdjroarg unb ftraff.
5
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ßocfenljaange: £)raroiba§, kubier unb ^ittellänber. ^aar mefjr
roeniger locfig, 23art ftärfer entroicfelt.
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10. Sraroibamenfdj, eine uralte ©pecieS, bie nur nodj burdj
Sefbaner (füblidjeS SBorberinbien) unb ©ingbalefen (Geplon) oertreten
ift. ©efidjt ooat, ©tirn bodj, Stafe oorfpringenb unb fdjmal, Sippen
roenig aufgeroorfen, Haut lidjt» ober bunfelbraun, SBart ftarf.
11. Slubier: Songolefen (Stubien), gutater föula»Sanb in SJtittel»
afrifa). ©efidjt ooal, ©tirn bodj unb breit, Stafe oorfpringenb, Haar'
fdjlidjt ober lorfig, fd)toarg ober bunfelbraun, Haut gelblid) ober rotbraun.
SBart ftärfer alS bei ben Siegern.

bie
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12.

SJtittellänber, audj geroöbnlidj faufafifdje Stoffe ge»
Hautfarbe
fjell, oon reinem Sißetß bis gum bunfeln SBraun, Haar ftarf unb mebr
ober roeniger lodig, SBart ftärfer als bei allen übrigen Slrten. ©djäbel
überroiegenb mittelföpfig ; 3äbne fenfredjt ftefjenb (ortbognatfj) ; großes
Gbenmaß im f örperbau. 3u ibnen geboren bie f aufafier (f aufafuS),
SBaSfen (norbroeftlidjeS ©panien), Hamofemiten (Slrabien, Storbafrifa),
8nbogermanen (©übroeftafien, Guropa).
Sie bamofemitifdje Staffe fpaftete fidj fdjon fefjr früt) tn ben
ägoptifdjen ober afrif anif djen groeiq (Hamiten), beftebenb auS
ber alten SBeoölferung oon Slegopten, ben SBerbem unb SJleüjiopiem, unb
in ben arabifdjen ober afiatifdjen 3roeig (©emiten); ber letztere
trennte fidj in groei Hauptäfte: in bie SKraber (©übfemiten: Slraber,
SHbeffinier unb SJtauren) unb Urjuben (Storbfemiten : bie auSgeftorbenen
Slfftjrier unb SBabrjtonier bie ©rjrier, Gfjalbäer unb ©omariter, bie
Sßfjönigier unb bie 8"ben ober Hebräer).
Sie inbogermanifdje Staffe, bie ©puje aller SJtenfdjenraffen,
fpaltete fidj febr früt) in ben ario»romonif djen 3roeig, mit ben
Syriern (8nbier unb 8raner) unb ©räforomonen (©riedjen unb SJllbanefen,
8taler unb feiten) unb in ben f laoo»germanifdjen 3roeig, mit
ben ©laoen (Siuffen unb SBufgaren, Ggedjen unb SBalten) unb ©ermanen
(©fanbinaoier unb Seutfdje, Stieberlänber unb SJlngelfadjfen).
3Jcifdjraffen,.gjtifd) finge, ©eit ben älteften Reiten Ijaben fidj
bie oerfdjiebenen Waffen untereinanber oermifdjt unb fjalbfdjtädjtige $ro»
bufte ergeugt, bie meift bie 2Jiitte groifdjen ben beiben Altern galten,
biSroeilen mit einem fdjroadjen llebergeroidjt beS männtidjen ©efdjledjtS
über baS roeiblidje, ober ber fjöfjeren sJtaffe über bie niebrigere. 2)ie 3atjl
ber üJctfdjIinge beträgt auf ber gangen @rbe etroa 20 -üDMionen.
Stadj ©ir tonn er ergeugt ber roeiße SJtenfdj mit bem fdjro argen ben
SJtulotten, mit biefem ben SEergeron (SJtoriffto), mit biefem ben Duars
teron (Sllbino), mit biefem ben Duinteron, roeldjer roieber roeiß
ift. SJtit
bem olioengelben, braunen unb gimmetfarbenen SJtenfdjen geugt ber roeiße
SJJtenfdj
ben gelben, roten unb braunen SJleftigen; mit biefem ben f
oftigen.
Sie SJtulatten unter fidj geugen SJtulatten (f aSfen).
Ser fdjroarge SJtenfdj
geugt mit bem gimmetbraunen ben f aburjl ober fdjroargen faraiben;
mit bem SJtulotten bie GabroS ober ©riffoS. Stußer biefen gibt eS
nodj
Derfdjiebene SJtifdjraffen burdj SBerbinbungen biefer.
Stadj einer anberen SJomen»
flatur beißen bie burd) f reugung groifdjen Sffieißen unb Siegern ergeugten
©prößlinge
SJtulatten, groifdjen Sffieißen unb 8nbianem SJleftigen, groifdjen Sffieißen unb
f
unb
SJtulatten
SJleftigen reolen, groifdjen SJBetßen
Duorteronen, groifdjen
Stegern unb 8nbianern Gbtno unb groifdjen Stegern unb SUtuIatten ©ambo.
2ln beftimmenber fraft ift bie roeiße Staffe ber roten unb
fdjroargen, bie rote
ber fdjroargen, baS männlidje ©efdjledjt bem roeiblidjen
überlegen.
SJBeiße Steger, f aferlafen, StlbinoS (SBaftarbs, SonboS), rourben
früfjer für eine befonbere Staffe gebalten. GS gibt jebodj unter allen SJtenfdjemarten bergleidjen 8"bioibuen unb biefe finb eigentlicj franfe, an
angeborener
SBeißfudjt (Seufopatbie) Seibenbe, benen ber bunfle garbftoff in ber Haut,
im Haar unb SJTuge feblt, roeöfjalb fie roeiße Haare unb Haut,
foroie ein roteS
Slugeninnere geigen unb baS SEagestidjt fdjeuen.
■nannt, bie bödjft entroidelte unb ooüfommenfte SJtenfdjenart.

,

—

—

—
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geiftiger?
Cbfdjon ber roeiße SJtenfdj in feinen förperlidjen
bte
ßbarafteren fid) Ijodj über bie Affenroelt erljebt (oorgugSroeife burd)
bu
ein fdjönereS ©benmaß geigenbe ©eftaltung, ben aufredjten (iJang,
nrtifulterte ©pradje, roeldje er feinem ooUfommener entrotdelten ©eljtrn
bie gletoj»
unb böber auSgebilbeten ßeljlfopf oerbanft, bte funftootte £anb,
tn aUert ©egenben
bie
unb
©inne
aller
gäljtgfeit,
mäßige ©ntroicfelung
her @rbe leben gu fönnen) unb bie fjödjfte ©pi£e ber otelgeftalttgen gorm
ben
>er Organismen barftellt, befteljt bodj feine fdjarfe ©renge groifdjen
i e b r i g e n SJtenfdjenraffen unb ben tj o dj ft.e f) e nb e n Affenarten. $enn
bie Unterfdjiebe, roelctje ben nieberen Menfdjen oom ©orilla unb ©d)tm»
panfen trennen, finb nidjt fo groß, als biejenigen, roeldje biefe tjodjftefjen»
ben Affen oon ben niebrigeren Affenarten fonbern. (SS läßt ftdj nadj»
roeifen, baß oon ben tjöfjeren Affen ein jeber befonbere @tgentümltdjfetten
befifct, burdj roeldje er fidj bem Menfdjen nätjert, unb anberenteilS oer»
.

fidj bie Affenätjnltdjfeit ber Menfdjen bei ben oerfdjiebenen Golfern
auf eingelne ßörperabfdjnitte, fo baß jebeS SSolf, audj bie tjödjftftetjenben
nidjt ausgenommen, mit einem meljr ober minber djarafteriftifdjen ßrbftüd;
biefer ^Serroanbtfdjaft bebadjt ift. ©o oiel fteijt unbeftritten feft, baß ber
gjlenfcf) in ber 9fieifje ber immer oottfommener roerbenben ©äugetiere bem
Affen am näctjften ftetjt unb fidj ben fog. SJlenfdjenaffeh (Antljropoiben)
anfcfjließt. Als ©tammoater be§ SJtenfdjen ift jebocfj fein eingiger ber
je#t nodj lebenben SJtenfdjenaffen angufefjen; bie ©tammform ift längft
auSgeftorben.
teilt

SBon ben SJtenfdjenraffen x)aben bie meifte Slffenäbnlidjfeit bie Sluftralier
Sluftralneger burdj bie Sänge unb SBreite beS gußeS, bie ©djmaljeit
ber SBeine, bie Sünnbeit ber SBaben, bie breite Stafe, ben breiten SJtunb unb
bie langen SKrme. Stadj ibnen bie Steg er: burd) bie fettlidje 3ufammenbrüdung
beS
©djäbelS, bie ©tellung ber 3äbne, bie fpätere SBerfnödjerung beS 3mifdjen»
fieferbeinS, boS Heinere ©ebirn mit feinen einfadjerert Sffiinbungen, baS fdjmale
SBon ben SJtenfdjenaffen (2lntbropoiben) näjert
SBeden unb bie langen Slrme.
fidj ber ©orilla am meiften burdj feine ©liebmaßen bem SJtenfdjen, benn
oermöge ber SBilbung feineS gußeS unb ber SJtuSfetn feines SBeineS fann er mit
ber geringften SKnftrengung aufredjt fteben unb geben; bagegen ftetjt er tn SBejug
auf ©djäbel unb ©efjim roeit f)inter ben anberen SJtenfdjenaffen gurüd. SDer
Drang, roeldjer in feinen ©liebmaßen bem SJtenfdjen am unäbnlidjften, ift
ifjm binfidjtlicb feineS ©ebirnS unb ber gal)l ber SBinbungen beSfelben am äfjn»
lidjften, ber ©djimpanfe binficbtlidj ber ©djäbelbilbung unb beS 3abnbaue§,
ber ©ibbon burdj ben SBau beS SBruftforbeS
ober

—

Unterfdjiebe ättrifdjen SKenfdj nub Affe. £>a§ Organ, roeldjeS ben
gjcenfdjen oornefjmltd) über baS £ier erljebt, ift baS ©efjirn beffen
Arbeit man als geiftige Stjättgfeit begeidjnet. 23on ibm
fjänqt bie ©röße
unb gorm beS oberften Teiles beS ßopfeS ab,
roeldjen man lirnfdjäbel
nennt unb roeldjer eme fnödjerne £üHe um ba§ ©ebirn
bilbet 2)er
oom unter bem ©djäbel befinblicfje Steil be§
ßopfeS fjeißt Anttifc- ober
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©eftdjtSteil. £$m allgemeinen läßt fidj beljaupten, je Ijöfjer bie geiftigen
gäljigfeiten eines SJtenfdjen» ober £ierftamme§ fteljen, um fo größer ift
ber ©djäbel im SSergleidje gum ©efidjte, befto meljr tritt bie ©tirn fjer»
23eim SJtenfdjen roiegt in ber %l)at ber
oor unb ba§ ©efidjt gurüd.
©djäbel bebeutenb oor gegen baS Antli£, roäbrenb beim Affen ber ©e=
fidjtSteit ftarf entroidelt ift unb fdjnaugenartig oortritt, ber ©djäbel unb
bie ©tirn aber fidj nadj Ijinten gurüdgieljen. Audj finb beim Affenfopfe
bie SJcuSfelanfätje beS ©djäbelgeficfjtSteileS roeit oorfpringenber unb auf»
fallenber als beim SJtenfdjen.
jebodj nidjt immer maß.»
SJtenfdjen etroa 65 85 ©vab, bei ben fjöjcren
SJlffen 30—60. SaS SBerbättniS groifdjen ©djäbel unb ©efidjt ift bei ben Sin»
tjropoiben in ber 8llÖenb entfdjieben menfdjenäfjnlidjer unb roirb erft mit bem
Heranroadjfen tierifdjer. Sie Höf)le beS ©djäbelS, in TDeldjer baS ©efjirn
feine Sage Ijat, ift beim SJtenfdjen oiel umfangreidjer alS bei ben SKntbropoiben
unb ebenfo ift biefer Hirmaum bei ben tjöfjer entroidelten SJJienfdjen oiel be»
trädjtlidjer als bei ben nieberen. Sffiäbrenb (nadj Droen) ber 8ttneurflum beS
©djäbelS bei ben Guropäern 96 f ubifgoll beträgt, bat er bei ben SJtalarjen 86,
bei ben Stegern 82, bei ben SHuftraliem 75, beim ©orilla, Drang unb ©djim»
panfen nur 28 30. 8ebodj fommen bei ben oerfdjiebenen SJtenfdjen» unb SJtffen»
arten inbioibuelle SHbftnberungen ber ©ebirnmenge oor, bie in roeiten ©rengen
fdjroanfen. SffiaS baS ©ebirn anbetrifft, fo begiefjen fidj alte Sßerfcfjiebenfjeiten
groifeben SJJienfdjen» unb Slffengebirn nur auf untergeorbnete Gbaraftere unb auf
SJtit ber gorm beS fopfeS fteljt bie
bie Gntroidelung ber Hümuünbungen.
Ginlenfung beSfelben auf ber Sffiirbelfäute im engften 3ufammenbange; biefelbe
finbet fid) nämlidj beim SJtenfdjen an ber tiefften ©teile beS ©djäbelS, roäjrenb
fie bei ben SEieren roeiter nadj rüdroärtS liegt; baS menfdjlidje Hinter bauptS»
lodj befinbet fidj faft in ber SJtitte beS ©djäbelgrunbeS, fo baß ber fopf auf
ber Sffiirbelfäule in feinem ©djroerpunfte ruljt unb alfo fein febr ftorfeS Siaden»
banb nötig ift, um iljn gu balten, unb feine fo fräftigen SDtuSfeln, um ifjn gu
bewegen. SBei ben großen Slffen ift biefeS Sodj, roegen ber fdjnaugenförmigen
Ser

© efidjt Sro inf et *), roeldjer

gebenb ift, beträgt

bei ben

—

—

—

*) 3)cr ©efidltswinfcl wirb
ber ©eite

oon

jroei fiinien gebilbet,

t>on

benen bie eine,

an

einem üon

flejeljenen Kopfe, uon bem bertoorragcnbften mittleren Seile ber ©tirne gerabe über bie 9Ja(e
rjerüovfteljenbfteii mittleren, nor ben inneren ©djneibejähjien liegenben fünften beS-

abwärts bis ju ben

Raufafter.

SWegcr.

©orilln.

Drang.

flennen ift, mäfjrenb bie anbere nad) (Samper am äußeren ©cbbrgann anfängt unb
be§ SBobenS bcr fllafcntjbhte jur erften 2inie oorläuft ober nad) Guoier über bie 3abji,jellen
3e jruljer ber ÜBinfel ift, unter voeldjem beibe Sinien 3uiummen=
DberfieferS hingezogen roirb.
flogen, befto überwiegenbet ift ba§ flauroerfäeug über ba§ S?erftanbeSorgan, ba§ 2ierijd)e über X>a§>

CbertieferS

längs

beS

2Jlen|d)lid)e (©eifrige).

—
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SJtunfdj

unb

Sjfffe

SBerlängerung beS ©efidjteS, roeiter nadj Ijinten gerüdt alS beim SJtenfdjen, eöenfo
Ser ©djäbel beS
liegt eS beim Steger roeiter b^ten als beim Guropäer.
neugeborenen SJlffen ift bem beS neugeborenen SDtenfdjen febr äfjnlidj,
roirb bewfelben aber baburd) immer unäbniidjer, baß bie Stäbte beinr Slffen in
anbejrer Sffietfe alS beim SJJenfdjen oerfnödjem. SBei erfterem oerroüdjft nämlidj
bie ©tirnnaljt febr geitig unb baburd) roirb baS roeitere 3unebnten beS Sßorber»
fdjäbels unb SBorbergebirns merflidj gebemmt; bagegen bleiben am ©djäbelgrunbe
unb am 3roifdjenfiefer bie Stätjte länger offen unb ermöglidjen fo baS Heroor»
roadjfen ber SEierfdjnauge. SBeim SJtenfdjen oerbält fidj biefe SBerfnödjerung um»
gefefjrt unb baber fommt eS, baß mit bem Sffiadjetfjum beS Slffen auaj eine auf»
fallenbe Umgeftaltung feiner ©eifteStbätigfeit eintritt. 8unge SJlffen finb roeit
getefjriger alS alte Slffen unb als fleine f inber.
8m Sllntli^ beS SJtenfdjen fpringen bie fnödjernen ©erudj^ unb fmis
roerfgeuge nidjt fo beroor roie bei ben Slffen, bagegen ift baS oorfpringenbe
runblidje finn ein roefentlidjeS SJterfmal beS SJtenfdjen in allen feinen Stoffen;
Ser 3roifdjenfiefer»
nur baS finn beS StegerS tritt febr roenig beroor.
fnodjen, roeldjer bte 4 ©djneibegäljne beS DberfieferS trägt unb beim jungen
Slffen beutlidj fidjtbar ift, beftebt audj beim neugeborenen SJtenfdjen, roirb aber
bereits oor ber ©eburt burdj SBerfnödjerung ber 3n>ifdjenfiefemä!)te unfennfr
fidj. Siefer fnod)en rourbe 8ab^bunberte fjinburdj bem SJtenfdjen abgeftritten
unb alS djarafteriftifdjeS UnterfdjeibungSmerfmal groifdjen SJtenfdj unb SJlffe an»
gefeben; ©oetbe unb SBic b'Slgrjr roiefen ifjn jebodj faft gleidjgeitig beim Solen*
fetjen nadj. SaS &ebix} beS SJtenfdjen ftimmt in ber 3abt unb ©ruppierung
ber 3öbne imt bem ber Slntbropoiben überein; nidjt fo in ber ©eftaltung, benn
ber SMffe mit SEiergebiß bat ftarf oorftebenbe Gdgäbne unb fdjiefgeftellte «Scfjneibe»
gäljne. SKudj unterfdjeibet bie gefdjloffene 3abnreibe ben SJtenfdjen oon ben
SJlffen, beren lange Gdgäbne fe in eine Sude beS gegenüberliegenben f ieferteiß
eingreifen. Sie 3 bmteren SBadgäbne, oon roeldjen bei ben SHffen ber erfte ber
fleinfte unb ber letjte ber größte ift, oerbalten fidj beim SJtenfdjen gerabe um»
gefebrt unb ber Iefcte ober fog. SffieisbeitSgabn fdjeint fogar bei ben tjöfjeren
SJtenfdjen gang oerfdjroinben gu roolfen.
Ser SBau ber Sffiirbelfäule ftimmt bei ben Slffen unb bei ben SJtenfdjen
feinen roefentlidjen ©runbgügen nadj überein, nur ift bei bem [enteren feineS
aufredjten ©angeS roegen bie Sffiirbelfäule fdjlangenförmig gefrümmt, roätjrenb
bei bem SJlffen biefe f rümmung gang feblt ober roie bei bem ©orilla unb ©ajim»
panfen nur fanft angebeutet ift. SBei fleinen f inbern, roeldje nodj* nidjt gelernt
Ijaben, bie Saft ifjreS SeibeS fenfredjt gu tragen, nodj nidjt auffitzen unb laufen
fönnen, fefjlen bie 4 frümmungen ber Sffiirbelfäule ebenfalls. 8m SBertjältniS
Ser SBruftfaften
gu ben Stieren befi|t ber SJtenfd) bie fürgefte Sffiirbelfäule.
beS SJtenfdjen ift nidjt roie beim Slffen feitroärtS gufammengebrüdt, fonbern in
feinem Duerburdjmeffer breit; am abroeidjenbften ift ber SBruftforb beS ©orilla,
roeldjer audj 13, bisroeilen 14 Stippenpaare bat. Sas SB e den ift beim 3Jten»
fdjen roeiter unb größer unb ber SB audj runbet fidj nadj unten unb aujjen,
roäbrenb er fidj bei ben SEieren, roo baS SBeden enger ift, einroärtS gietjt. 9tut
ber SJtenfdj fjot breite, fleifd)ige, mit gerunbeten, ben Slfter oerbergenben ipin*
terbaden (ober ©efäß) oerfebene Hüften, an roeldje fidj ftarf e, fräftige
©djenfel anfdjließen. Sie lange unb fajmale SBedenform beS StegerS äfjrtelt bet
ber Slntbropoiben.
Sin ben oberen ©lieb in aßen ober SJfrmen geigen f^
bie ©diu Item breit, runblidj beroortretenb ; bie Slrme finb beS ungemein
freien ©djuItergelenfeS, foroie ber SBerbinbung beS SOorberarmS unb ber §o$
roegen ber freieften SBeroegung fäJEjig. Sie menfdjlidje Hanb geidjnet fidj burd)
ibren langen, freiberoeglidjen unb ftarf en Säumen unb bie gang gerabe fl
ftredenben, mit roeidjen Stägeln oerfebenen Ringer aus. SeS funftoollen SBaueJ
—
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Hänbe roegen erflärte fcbon 2lnar;agoraS ben SJtenfdjen für baS oer»
nünftigfte ©efdjöpf, ©alen aber für ben 33eberrfdjer ber Grbe. Sie unteren
©liebmaßen ober SBeine, roeld)e mit bem Stüdgrate i«i einer Sinie liegen,
finb mit ftarf en muSfulöfen, gerunbeten Dberf djenf ein platten fniefdjeiben,
oollen SBaben, beutlidjer fnteferjle, breiten gerfen, f urgent SJUttelfuße unb mii
furgen gerunbeten geljen (mit flaajen furgen Stägeln) oerfeben. Stur ber SJtenfdj
fann mit geftredten fnieen aulxedjt geben; überbaupt befäbigt ber anatomifdje
SBau ben SJtenfdjen nidjt nur gum aufredjten ©ang, fonbern groingt ifjn bagu.
Ser guß gibt nämlidj eine fefte, rjinfänglicr) breite unb fidj leidjt beroegenbe
©runbtage, roeldje ficb leidjt ber oerfcbiebenen Steigung beS SBobenS anpaßt, er
ift nadj abroärtS au§gefjcfjlt, unb geroäbrt baburdj ben SJtuSfefn, ©efäßen unb
Steroen ©djutj gegen Srud; fein SJtittelfufj ift febr furg unb bilbet mit bem
Unterfdjenfel einen redjten Sffiinfef, fo ba% bie gange Saft beS förperS nur auf
ben gerunbeten SBollen ber gerfe fällt (roäbrenb fie bei ben Sieren auf ber ©teile
rttjt, roo bie 3eben beginnen); bie 3eben finb furg unb nidjt gum ©reifen ge»
fdjtdt, roorjl ober beförbem fie bie Seidjtigfeit beS SaufenS unb ©pringcns burd)
ibre Gfafticität, roeldje befonberS burdj bie ftete ©pannung ifjrer SBeugemuSfeln
bebingt ift. SJJtit bem aufredjten ©ange ftetjt ferner bie SBilbung unb Gin»
lenfung beS fopfeS, bie gorm beS Stumpfes (befonberS ber Sffiirbelfäule), bie
Sage ber SBruft» unb SBaudjeingeroeibe unb felbft bie Ginridjtung-ber. ©efdjledjtS»
orgone im Ginflang.
Ser ©runbplan, nadj roeldjem ber förper beS SJtenfdjen unb beS Slffen
aufgebaut ift, foroie bie aümäblidjen Uebergänge oon ben fjöfjerert Slffen gu ben
nieberen SJtenfdjen, muffen gur Slnnabme ber oon Samard, Sarroin unb Haedel
entroidetten Slbftammung beS SJtenfdjen aus ber Slffenroelt unb einer atttnäb»
lidjen Heranbilbung feiner befonberen Gbaraftere, auf bem Sffiege ber Grerbung,
ber Gntroidelung oorteiujafter Slbroeidjungen unb beren naturgemäßer SBefefti»
gung burdj weitere erblidje tteberträgung fübren. Sffienn nun aber audj ber
SJtenfdj bie am oollfommenften organtfierte, am meiften leiftungSfäbige gorm
unter allen lebenben Sffiefen ift, fo berubt bodj feine SBoIIfommenbeit nidjt etroa
auf einer oufS fjöcfjfte gesteigerten gäbigfeit feiner eingelnen ©eifteS; unb förper»
organe, fonbern roeit mebr ouf beren überaus barmonif djetn Ginflang.
GS finb nidjt alte Seile beS menfdjlidjen förperS oollfommener als bie ent»
fpredjenben ber Siere, fonbern eS fontmen bei ben oerfdjiebenften Sierformen
mannigfacbe gälte oon einer einfettig böfjeren SluSbilbung beS einen ober an-beren DrganS oor. ©o bat ber SJtenfdj feineSroegS oor allen Xieren baS feinfte
©eljör, ben fdjärfften ©erudj, bie fdjnellfte SBeroegung, boS röeitfefjenbfte Sluge
u. f. ro.
8eoenfallS unterfdjeiben bie geiftigen Gbaraftere, bie feinem fjöfjer
entroidelten ©ebirn gufommen, ben SJtenfdjen in roeit ftärferem ©rabe als bie
^
förperlidjen oor allen übrigen ©äugetieren.
Sie grage, ob alle SJtenfdjen oon einem eing igen erften \pa.are abflammen, ift eine müßige, inbem bie Sefcenbengtbeorie nacfjroeift, baß ber SJJtenfdj
nur burd) einen langfamen ItmbilbungSprogeß aus einer auSgeftor»
benen Slffenort fid) entroidelt t)aben fann. SBegüglidj ber Gntftebung ber
SJJtenfdjenarten fteben fidj im roefentlicfjen groei Sßarteien gegenüber. Sie eine
(SJtonopfjrjteten) bebauptet ben eirtfjeitticrjen Urfprung aller SJtenfdjenarten, bie
anbere (Sßolrjpbrjleten) läßt bie oerfdjiebenen SJtenfdjenarten felbftänbig entfteben.
9cadt) Haedel bürfte im roeiteren ©inne bie monopbrjletifdje Slnfidjt bie ridjtige
fein, tnfofem bie oerfdjiebenen SJtenfdjenarten alle oon einer gemeinfamen Slffen»
form abftammen; im engeren ©inne bürfte bie potrjpbtjletifaje Slnfdjauung ibre
SBeredjtigung baben, roeit fidj bie oerfcbiebenen SJtenfdjenarten, roie bie oerfdjie»
benen llrfpradjen, roabrfdjeinlidj unabbängig ooneinanber entroidelt Ijaben, in»
bem fidj oerfdjiebene groei^e ber ouS ben Slffen fntftanbenen fpradjlofen Ur»

ber

,
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Ste grage, ™° b"
auS einer
ng.
SJtenfdjen lebten, aber ridjtiger. roo fid, unfere Urgeuger
batjm üe=
ausgeftorbenen antbropotben Slffenart entroidelt baben, rotrb gur geitober ein tm
antroortet, baß bieS entroeber baS füblidje Slfien, baS öftlidje Slfrifa
touoapen
8nbifd)en Dcean nerfunfener fontinent geroefen fei, roeldjer bereinft
roorben ift Ueber
mit©übafrifa oerbanb unb oon ©clater Semurta benannt
etroaS SBefttmmteä
baS eigentlidje SllterbeSSJtenfdjengefdjlecbtS läßt fid)
un»
nidjt angeben, namentlid) ift eine beftimmte 3ablenangabe nadj ^al)xen
beuten mit SBefttmmtfjett barauf bm, baß
Sie
SJtenfojenrefte
foffilen
möglid).
iie Grjfteng beS SJtenfdjen tief in bie Duartärgeit bineinreidjt.

e*£e"

menfdjen felbftänbig ibre Urfpradje bilbeten.

S« Grbball, beffen Surdjmeffer 17187s geograpbtfdje SJteilen, beffen
mit Sffiaffer
Umfang 5400 geograpbifdje SJteilen unb beffen Dberflädje (gu 2/s
oon etroa 1434 SJtillionen
roirb
Duabratmeilen
SJtillionen
beträgt,
überbedt) 91/*
SJtenfdjen beroobnt, roooon auf Guropa gegen 328 SJtillionen, auf Slfien 796,
auf Slfrifa 206, auf Sfmerifa 100, auf SHuftratien unb SBolrjnefien
Sie 3abl ber ©pradjen roirb auf 860 (fogar bis
4 SJtillionen fommen.
auf 3064) nebft 5000 SJtunbarten mit folgenber Sßerteitung angegeben: Guropa 53,
Ser Steligion
Slfien 153, Slfrifa 115, Slmerifa 422 unb Sfuftralien 117.
nadj unterfdjeibet man SJtonoüjeiften (SBefenner eineS ©otteS) unb SBoltjtbeiften
(SBefenner mebrerer ©ötter, Heiben) unb redjnet man gu erfteren 7 SJtillionen
8uben, 427 SJtillionen Gbriften, 170 SJtillionen 9Jtobammebaner. Unter ben
830 SJtillionen Sßolotbeiften finb bie pantbeiftifdjen Slnbänger beS SBrabma unb
GS fterben alljäbrlidj etroa
SBubbba am gablreidjften (über 730 SJtillionen).
33 SJtillionen ÜJtenfdjen, alfo täglidj 91 954, in jeber SJtinute 60.
Statt) SJtanr
roerben in ben ber ftatiftifdjen fontrolle unterroorfenen Sänbern etroa 106 fnaben
gu 100 SJtäbdjen geboren. Surdj bie größere ©terblidjfeit ber fnaben oor unb
in ben erften 8abten Mtdfj ber ©eburt roirb in ben gefetffdjaftlid) unb fitttidj
gumeift entfdjeibenben 8flbren meift ein giemlidjeS ©leiebgeroiebt ber ©efdjledjter
bergeftellt. 8m fpäteren Seben fterben mebr SJtänner rote grauen unb eS oer=
bleibt bober in oielen Sänbern bei SBerüdfidjtigung ber ©efamtbeoölferung ein
Sffieiberüberfdjuß, wie bieS für Guropa feftftejt (1021 grauen auf 1000 SJtänner)
Sie Sffieiberüberfdjüffe eingelner Sänber roerben gum großen Seile burdj SJtänner»
überfdjüffe anberer auSgeglidjen. ©o fommen auf 1000 männlidje SBerfonen in
©roßbritannten unb S^anb 1043, in Defterreidj 1041, im Seutfdjen Steidj
1037 SBerfonen roeiblidjen ©efdjledjtS, roäbrenb tn Storbamerifa auf 1000 männ=
lidje 978, bei ber roeißen SBeoölferung nur 972 roeiblidje SBerfonen treffen
—

—

—

—
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Apparate bes menfdjlidjen ßörpers.
Seretntgen fidj metjrere Drgane oon oerfdjtebenem Sau, oerfdjiebener
djemifdjer gufammenfe^ung unb oon oerfdjiebener Sfctjätigfeit unb fteljen
einer beftimmten, rotdjtigen SebenSoerridjtung oor, fo nennt man bie ©e»
famttjeit biefer Drgane einen Apparat, $jtn menfdjtttfjen Körper geljen
bie SebenSoerrtdjtungen mit £ilfe beS SeroegungS», ©rnäljrungS», 33er»
ftanöeS» unb gortpflangungSapparateS oor fidj.
A.

Äraft*

unb

S3cniegung§a^flrat
^örpcr§,

be§

menftf)itcf)en

£>er menfdjltcfje rote ber tierifdje DrganiSmuS finb SeroegungS» unb
$raftmafdjinen*), bie fidj in betreff itjrer Seiftungen (fortberoegen unb
£eben oon Saften) gang gut mit ben SeroegungS» unb ßraftmafdjtnen
unferer 3Jtedjanif (befonberS mit ©ampfmafdjtnen) oergleidjen laffen. SDie
URafdfjine beS menfdjlidjen DrganiSmuS gerfällt rote alle ßraftmafdjtnen
in groet getrennte ^auptteile : in ein ©rjftem paffio beroegter ^Rafajtnen*
teile (b. f. bie knodjen mit ifyren Sänbern unb ©elenfen) unb in bte
aftto beroegenben £eile, in benen bie $raft ber Seroegung ergeugt
rotrb (b. f. bie MuSfeln unb SeroegungSneroen). Set biefer ©rgeugung
fpielen SerbrennungSoorgänge (f. ©. 76) unb bie bei biefen freiroerbenbe /
Sßärme eme Hauptrolle, ©ie •Jftecfjantf oerroenbet gur §erfteHung ber
paffio beroegten 9Jiafdj inenteile oor allem -Uierall, (Stein unb £olg; bte
SRatur bebient fidj bagu eines Materials, roeldjeS bie Sorgüge ber ge«
nannten ©toffe in fidj oereinigt, unb baS ift bie ^nodjenfubftang. SDiefe
befitjt burdj einen erbigen Seftanbteil bie geftigfeit beS ©teineS, burdj
einen fnorpeligen Seftanbteil bie (Stafticität ber Metalle. 3)ic aftio beroegenben £eile (9JtuSfeln) oertangen nidjt nur eine ftete ©peifung mit
ÖeigungSftoffen um lebenbige £raft entroideln gu fönnen (f. ©. 79),
fonbern muffen audj, roeil fie fidj fortroärjrenb abnuijen, immerfort reftau»

--^

■

,

riert roerben.

Sffiie eine Sampfmafdjine, audj roenn fidj beren eingelne Seile im
beften 3uftanbe befinben unb ridjtig ineinanber greifen, bodj nidjt arbeiten fann,
fobolb fie nidjt buxd) 3ufübrung oon SBrennmaterial, oon Sffiaffer unb Suft ge»
fpeift (gebeigt) roirb, gerabe fo oerfjält eS fidj audj mit unferem förper. Gä
tft nidjt fjinreidjenb, ba^ alle bie gur SlrbeitSIeiftung bienenben Drgane in ber
beften Drbnung finb, fonbern fie muffen audj, roie bie Sampfmafdjine, gebeigt
roerben. SieS gefcbiebt aber baburdj, baß unferem förper biejenigen
©toffe
oon außen gugefübrt roerben, roeldje bie
SebenStbätigfeiten gu Unterbalten im

*) Unter ben gur Slrbeit oerroenbeten tierifdjen Organismen (SBferb, SJtaut»
efel, Gfel, Odjfe) befifct baS Sßferb bie tjöcfjfte StrbeitSfraft. Unter einer Sterbe»
fraft oerftebt bie SJtedjanif befonntlidj baS f roftquantum, roeldjeS erforierlia;
^
ift, um 75 f ilogramm 1 Steter in ber ©efunbegu beben.
'

'

J-

^a^
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nur bie SlrbettSftanbe finb. Siefe ©toffe muffen nun folaje fein, bie nidjt
fraft unferer Drgane gu Unterbalten, fonbern audj bie abgenufcten SBeftanbteile
biefer Crgane gu erfefcen oermögen. Senn alle Seile unfereS förperS nujjen
er»
fidj ja roäi)renb beS SebenS fo.rtroäbrenb ab unb muffen beSbalb immerfort
neuert roerben. Siefe ftete ünentbefjrlicfje Grneuerung beforgt unfer förper
bie Stabrung
felbft mit H^e beS SBIuteS, roeldjem gu feiner SBerjüngung burdj
©onadj liegt alfo
unb bie Sltmung paffenbeS SDtaterial gugefübrt roerben muß.
ber Hauptunterfcbieb groifdjen ber Sampfmafdjine unb unferem lebenben
förper borin, baß fict) bie elftere, roenn fie abgenutzt ift, nidjt, roie unfer förper,
felbft repariert. Sffiäbrenb ferner bie gange Sampfmafdjine roäbrenb ifjrer Steparatur ftilleftebt, finbet innerbalb unfereS förperS ein ©tiUftanb ber SebenS»
tbätigfeiten roäbrenb beS ©toffroedjfetS nidjt ftatt. Sagegen oerlangen bie ar»
beitenben unb fidj babei abnu|enben Drgane nadj ifjrer SMrbeit eine entfpredjenbe
Sßaufe, um fidj erneuern unb erbolen gu fönnen. ©o muffen nadj förper*
anftrengungen bie SRuöfeln ebenfo roie bie ©inne, roenn fie längere 3eit <p
braudjt rourben, gefjörig ruben; bas ©ebim muß fdjlafen u. f. f. Sfudj bie»
jenigen Drgane, roelctje obne unfer 3utbun unb immerfort arbeiten, tb,un bieS
ftetS abfafcroeife, roie g. SB. baS H^h bie SltmungSmuSfefn, bie SBerbauungS»
organe jc. SarauS gebf'tjeroor', baß roir alle unfere Drgane, gumal bie nadj
unferem Sffiillen arbeitenben (oorgüglidj aud) baS ©ebim unb bie ©inne) ftetä
nadj ibrer Slrbeit gefjörig ruben laffen muffen. 3U lange fortgefefcte Sfnftren»
gung fübrt gur ©djroädjung unb Säfjmung beS überangeftrengten DrganS. Se3»
balb ift ein HauptunterftürjungSmittel ber ©efunbbeit: Sbätigfein in groedmäßiger Sffieife mit Stube obroedjfeln gu laffen.

I.

£as

Inodjenjjenjebe

unb

fnodjenfnjlem.

5£>ie knodjen, beren ©eroebe neben bem ber gäx)ne baS tjärtefte
menfdjlidjen Körper ift unb beren Slngaljl beim ©rroadjfenen 213 (mit
einfdjluß ber fedjS ©eljörfnödjeldjen unb adrjt ©efambeine, nidjt aber ber
32 3äfjne) beträgt, bilben burdj ifjre roedjfelf eilige, mit
|jilfe ber ßnodjen^
bänber guftanbe fommenbe Serbinbung ein ©erüfte oon
beroegltdjen
Salfen unb Rebeln. SiefeS ©erüfte, roeldjeS ©erippe ober ©fetett
genannt roirb unb bei einem (Srroadjfenen oon mittlerer ©röjje in oöllig
auSgetrodnetem 3uftanb ein ©eroidjt oon burdjfdjnittlicfj 5 Kilogramm
befi^t, bient ben fämttidjen Sßeidjteilen, oorgugSroeife ben ber DrtSberoegunq
oorftetjenben MuSfeln, gur Sefeftigung unb Unterlage, gibt ifjnen £alt
unb ©tü£e, unb bilbet £öt)len, roelctje ber
©idjerung ber eblen ©ingeroeibe
btenen. @S gerfällt in ben ßopf (mit 28
ßnocfjen), in ben Stumpf
(mit 53 ßnocfjen) unb bie ©lieb maßen (mit 132 knodjen, nämlidj
68 an
im

ben oberen unb 64

an

ben unteren

©liebmafeen).

kad)

bem

oerfdjtebenen 3roede, roeldjem bie eingelnen knodjen bienen, ift ber Sau
unb bie gorm berfelben oerfdjieben. ©o
maa)en lange ober Möhren»
f nodjen tjauptfädjlidj bie
©runblage ber ©tiebma§en aus bie fdjnetle
unb ausgiebige Seroegungen auSgufüfjren unb ben
Körper gu ftünen baben
©ie beftfcen ein bünneS roalgenarttgeS SJcittelftürf in
roeldjem ficb eine
oon ßnodjenmarf erfüllte
£öfjle befinbet, unb biefe, fcfjroammtge meift
,
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Eugelige @nben (meift ®opf ober Äugel genannt), ©agegen bienen platte,
breite knodjen gur Umfdjließung oon §örjlen unb finben fidj ba, roo
oiele -ühiSfeln eine Sefeftigung brauctjen. ©ie biden, furgen knodjen
oon unregelmäßiger ©eftalt finben fidj tjauptfädjltdj an ©teilen, roo eine
auf oiele fleine Ünodjenftüde oerteilte Seroegung tjeroorgebradjt roirb.
8t)re Flamen erfjalten bie knodjen teils nadj bem Seite beS Körpers,
in roeldjem fie ficfj befinben (g. S. 2trm», ©djäbel», ©efidjtsfnodjen), teils
nadj ifjrer 2lerjnlidjfeit mit biefem ober jenem ©egenftanbe (g. S. oier.

—

Sleußertidj
ediger, monb», roürfelförmiger, erbfenäljnltdjer knodjen jc).
ift ber knodjen oon einer feften, binbegeroebigen fetjnigen .§aut, ber
Sein» ober ßnodjentjaut ($erioft), übergogen, roeldje feljr gefäß»
reidj ift unb bem imoctjen bie gu feiner (Srnätjrung bienenben Heroen
unb Slutgefäße gufüljrt. Sei Serletmngen ober Serluft ber $nodjentjaut
fann ber unterliegenbe knodjen nidjt nur leibenb roerben, fonbern aud)
gang abfterben. groifdjen öer Seinfjaut unb bem knodjen finbet fidj eine
3ellenfdjidjt oon roeldjer Ijauptfädjlid) baS ^nodjenroadjStum unb bie
änodjenneubitbung (bei Serle^ungen) auSgetjt
—

,

,

Sie ©ubftang, auS roeldjer ber f nodjen be\teljt, finbet fidj in boppelter
gorm, nämlidj alS fefte (fompafte) unb als fdjio ammige (fpongiöfe, fietje
%i<x. 39). Sie erftere ©ubftang erfdjeint, roenn
man fie mit unberoaffnetem Sluge Betradjtet, alS
3fig. 39.
eine feft gufammemjängenbe, gang folibe SJtaffe; burd)
baS SJtifroffop läßt fidj aber in berfelben eine große
SJtenge enger fanäldjen unb Höbleu entbeden, roeldje
teils SJtarf unb ©efäße, teils GmäbrungSflüffigfeit
entbalten. Sie fdjroammige f nodjenfubftang gibt ficb
burd) roeite, mit bloßem Sluge beutlidj fidjtbare3eflen»
räume groifdjen SBatfen unb Sßlatten gu erfennen,
roeldje untereinanber gufammenrjängen unb mit SJtarf
unb SBlutgefäßen erfüllt finb. Sie SJtittelftüde ber
langen Stöbrenfnodjen befi^en eine bide Sffianb auS
fefter ©ubftang, ibre ©elenfenben befteben bagegen
auä fdjroammiger ©ubftang. UebrigenS ift bie fpon»
giöfe fnodjenfubftang nidjt eine regellofe Slnorb»
nung oon SBlättdjen unb Hobträumen, roie man
früjer glaubte, fonbern fie beftebt auS feinen ela»
ftifdjcn, nadj beftimmten matbematifdjen Sinien an-georbneten ©parren unb SBfeilem, äfjnlidj bem $adj»
roerf, roeldjeS beim SBau ber ©itterbrücfen in 2ln»
i
roenbung fommt (Sßaulrjfdjer SBrüdenpfeiler), unb ibre
goferung ift oerfdjieben, je nadjbem fie einfeitigen
ober mebrfeitigen Sffiiberftanb gu leiften b,at.
Stm
1. Dberarmfnodjen ;
2. GKenmeiften ouSgebilbet tft biefer SBau an ben unteren,
bogenbein; 3.6Henboßenfnoran
5Kan unterfdjeibet an biefer ftigur
am roenigften an ben oberen ©liebmaßen, lieber ben
beuttid) bie fompotte 3ünbenjub=
mifroffopifdjen SBau beS fnodjengeroebeS f.
ftanj unb bie f^mammige WlatU
Oben ©. 70.
jubftanj beS $nod)engett>ebe§, fo»
roie bie ©elenffjöfjle.
SffiaS bie djemifdjen SBeftanbteile beS f nodjen»
geroebeS betrifft, fo bilbet eine mit %ett (SJtarf)
burdjgogene, Seim gebenbe ©ubftang, roeldje fnodjenfnorpef genannt roirb,
bie ©runblage ber f nodjen unb mit biefer innig oerbunben ift eine ünorga*—

]0(3
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ttifdje SJtaffe, bie fog. fnodjenerbe, rjauptfäcfjlicfj auS pljosptjorfaurem
falfe gujammengefet5t, bem etroaS fojlenfaurer falf, gluorcalcium, pboSpbor»
f
faure SBittererbe unb Gbloroerbinbungen beigegeben finb. Ser frifttje nodjen
bie Grbe groei
entbält audj Sffiaffer. Ser fnorpel bilbet etroa ein Srittel,
Svittel ber fnodjenfubftang; oon ber SJtenge ber erbigen SBeftanbteile bangt,
bie Härte, Sidjtigfeit unb geftigfeit bes. fnodjenS ab, oom fnorpel feine ge»
beiben SJtaterien
ringe SBiegfamfeit unb Glafticität. Gin SJtißoerbältniS jroifdjen
erteilt bem f nodjen foldje Gigenfdjaften, bie ifjn für feine S3eftimmung untaug:
lid) madjen. Senn eine größere SJtenge fnorpel madjt itjn roeidj unb biegfam,
roie bieS bei ber fog. englifdjen franHjeit (StbadjitiS) ber %aü ift; gu oiel
Grbe bebingt bagegen eine größere ©pröbigfeit unb Ieidjtere SBrüdjigfeit beSfelben. Sie Urfadje eines foldjen SJtißoerbältniffeS jroifcrjert fnorpel unb Grbe
liegt geroöbnlidj in einer falfdjen Stabrung, roeldje ben ©roffroedjfel im f nodjen»
geroebe nidjt orbentlidj gu unterbauen oermag. 8" ber 8ugenb, roo ber fnorpel
in größerer SJtenge oorbanben ift, finb bie f nodjen audj leidjt SBerfrümmungen
ousgefefct, roäbrenb fie im Sllter, roo bie SJtenge ber Grbe größer ift, roeit leidjter
gerbredjen. Sie SBerbrennlidjfeit (f alcination) ber f nodjen rübrt oon ibrer fnor»
peligen ©runbtage ber, ibre Unburct)ftdfj.tigfeit, roeiße %axbe, ©djroere unb gäjig»
fett, ber gäulniS gu roiberfteljen, oon ben erbigen SBeftanbteilen.
SaS fnodjenmarf, roeldjeS bie Süden ber fdjroamrmgen f nocbenfubftang
ausfüllt, erfdjeint alS eine roeidje, rötlidje ober gelbe SJtaffe, beftebt bouptfädjliaj
aus %ett unb gallertartigem SBinbegeroebe unb bient teils als ein letdjteS Slus=
füllungöutittel ber fjofjlen Stäume im fnodjengeroebe, teils fdjütjt eS bie ©efäße
unb Steroen beSfelben
Sludj enttjält baS rote fnodjenmarf neben fpärlidjerem
SBinbegeroebe unb oeremselten g-ettgellen gafjfreictje Srjmpbförperdjen in oerfdjie=
benen Uebergangsformen, roeSbalb man baSfelbe gleidj ben Stjmptjbrüfen als eine
SBilbungsftätte )üx bie Gntroidelung ber roeißen SBIutförperdjen anftefjt SaS
fnodjengeroebe unb bie f nod)enl)aut finb arm an Steroen unb befi^en im ge»
funben juftanbe nur eine geringe Gmpfinblidjfeit fönnen aber bei franfbeiten
äußerft fdjmergljaft roerben
©ie Serbinbung ber knodjen unteretnanber finbet entroeber tn einer
foldjen Sßeife ftatt, baß bie oerbunbenen knodjen gang feft gufammen»
Ijängen, ober baß fie fidj mit größerer ober geringerer greitjett aneinanber
Ijin unb Ijer beroegen. ©ie unberoeglidje Serbtnbung fommt burdj
9?afjt, ©infetlung, Sanb» unb $norpetfuge guftanbe. Sei ber %lax)t
(©utur) greifen ^nodjenränber mit gaden feft inemanber; bet ber @in»
fei tun g ftecft ber eine knodjen gapfenförmig tn bem anberen, bei ber
% u g e (©rjmptjtjfe) fügen groifdjenttegenbe Sänber ober Knorpel bte knodjen
ftraff aneinanber. S)te beroeglidje ^nodjenoeretntgung, roeldje
audj ©elenfoereinigung tjeißt unb roeldje burdj bie $ n o dj e n ober
©elenfbänber, burd) bie oereimgte SBirfung aller um baS ©etenf
berumliegenben gleifdjmaffen (9JiuSfelgug) unb burdj Suftbrud tn ridjttger
Sage erljalten roirb, entfteljt baburdj, baß baS glatte, mit einem elaftifdjen
^norpetüberguge oerfetjene (M>e be§ einen FnodjenS mit £ilfe oon
ßnodjenbänbern an eine glatte überfnorpelte $lädje eines anberen FnodjenS
fo befeftigt ift, baß fid) beibe miteinanber oereinigte knodjen aneinanber
beroegen fönnen. ©eroöfjnlidj ift baS ©elenf beS einen FnodjenS oon
fugeltger ©eftalt unb bie entfpredjenbe ©elenfflädje be§ anberen auSge»
böfjlt %lad) bem ©rabe unb ber Slrt ber Seroeglidjfett begeidjnet man:
Das ftraffe ©elenf, in roeldjem eine nur
geringe
»

Seroeglidjfett ftatt»
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roo bie knodjen fidj
aneinanber
roie eine auf» unb
roinfelartig
beroegen,
SRictjtung
guffappenbe Sljüre ober ein Safcfjenmeffer ; baS9toll» ober ©reljgelenf,
bei roeldjem fidj ein knodjen in einem fjalben Greife um fidj ober einen
anberen bretjt; baS freie ober ^ugetgelenf, in roeldjem bem fugel=
förmigen @nbe beS einen FnodjenS in ber §ötjle eines anberen ausgiebige
Seroegung nacfj allen SRidjtungen tjin geftattet ift.
©etenfe finb fonadj Sereinigungen groeier ober mehrerer knodjen,
roeldje burdj entfpredjenbe glatte, überfnorpelte $lädjen aneinanberftoßen
unb burdj knodjen» ober ©etenfbänber berart gufammengerjalten
roerben, baß fie fidj gegeneinanber beroegen fönnen. 5Der enge -Kaum groifdjen
unb neben ben ocrbunbenen knodjen, roeldjer nadj außen burdj ein beibe
knodjen umfaffenbeS ringförmtgeS Sanb ($apfelbanb ober ©elenf»
fapfel) gefdjloffen unb oon einer bünnen binbegeroebigen §aut (ber
©elenf» ober ©rjnooialtjaut) gum größten Seile (mit Stusnabme
ber fnorpetigen ©elenffläcfjenj auStapegiert ift, roirb ©elenftjötjle ge»
nannt unb enttjalt eine bidflüffige, eiroeißäljnlicije, bie ©elenfflädje fd)lüpfng
madjenbe glüffigfeit, bte ©elenffdjmiere (©rjnoota). $n manctjen

finbet; baS <S?d)arnier» ober 2Binfelgelenf
nur

,

in einer

©elenfen finben fid) audj nodj mit ber ©tjnooialljaut unb ©elenffapfel
unb Sänber.

gufammenljängenbe ^ettflümpdjen, Knorpel (3roifdjenmorpel)
$a« ©fefett ober

©erippe.

SDie eingelnen Seile beS ©ertppeS (f. Safel I unb II auf
©. 108 unb 110) finb $opf, Stumpf unb ©liebmaßen, unb biefe roerben
burdj bie folgenben knodjen gufammengefetjt
A. $a§ &nod)engerüfte be§ FopfeS gerfällt in ben ©djäbel» unb
©efidjt Steil; bie ©renge groifdjen beiben läßt fidj burdj etne
Sinie begeidjnen, bte man oon ber sJiafenrourgel längs ber Augenbrauen
gur Dfjröffmmg fjtngieljt. Dberljalb biefer Sinie befinbet fidj ber © d)äbel,
roeldjer eine ootlftänbtg gefcfjloffene ooale ßnocfjenfapfel für baS ©eljirn
barftellt unb oon adjt platten, buxd) 3Rär)te feft miteinanber oereintgten
©djäbelfnodjen gebilbet ift, nämlidj oom (an ber ©tirn) oom ©tirn»
betne unb Ijinten (am
^intertjaupte) oom ^interljauptSbetne, in
ber Glitte oben (am ©djeitel) oon ben beiben ©djeitelbeinen, feitlid)
(an ben ©djläfen) oom redjten unb linfen ©cfjtäf enbeine mit bem
©etjörorgane unb unten (am ©djäbelgrunbe) oon bemleil», foroie bem
©ieb» ober 3ftiedjbeine.
SU er ©efidjtsteil beS fnödjernen FopfeS,
roeldjer bte beiben 2lugenl)öfjlen für baS ©efjorgan, bie Sßafenfjöfjle für
baS ©erudjSorgan unb bte sJJ?unbrjöljle für baS
©efdjmadSorgan enttjalt,
roirb oon oiergetjn ©efidjtSfnoctjen aufgebaut, oon benen nur einem4
eingigen, nämlid) bem Unterfiefer, Seroegung, unb groar in einer ©elenf»!
Ijötjle beS ©djläfenbeineS (bidjt oor bem Dtjre) geftattet ift, roätjrenb alle!
übrigen knodjen fidj burdj 9iätjte feft unb unberoeglicfj miteinanber oer»;
Binben. 2)ie meiften ©efidjtSfnodjen finb paarig, ber eine für bie
redjte,
ber anbere für bie linfe ©eftdjtstjälfte beftimmt; nur
Unterfiefer unb

ben

—

108

üaö ©felett ober

Gerippe.

^flugfdjarbetn (in ber ÜHttte ber 92afenl)öt)le) finb bloß einmal oortjanben.
S>ie ©eficrjtsfnodjen netjnten ifjre Sage fo ein, baß in ber oorberen tfladje
unb
beS ©efidjts bie beiben Sßangen» ober ^odjbeine, bie 9Ufen»
Safel

I.

©djäbel. b. ©erid)t. c. 4gal§nritbel. d. SBruftwirbel. e. 2enbennrirbel. f. Kreujbein. g. Sdjwana»
bein. h. S3edenfnod)en. i. Sßruftbetn. k. Kippen. 1. edjlüffelbein. m. Sdjutterblatt. n. Oberarmbein.
o. ©peidje. p. etlenbogenbeiit. q. £anbh>uräet unb OTitteltjanb. r. fjinger. s.
Dberfdjenfelfnodjen
t. Jtniefdjeibe. u. ©djienbein. v. SBabenbein. w. gfufjwuräet ""*> SDtittetfuH- x.
gerfe. z.
a.

3ejen.

Dberfie.f erbeine, foroie ber Unterfiefer gefeljen roerben unb ba§
2tugentjörjlen bie £ tjränenbeine, in ber -Kaf enljöljle bie
^afenmufdjelbeine unb baS $f lugfdjarbetn, in ber 3JiunbfiöfiU

in ben
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fopfeS.

"bte ©aumenbetne gu ftnben finb. Unter unb Ijinter bem Unterfiefer
befinbet fidj, bidjt unter ber 3unge unb über bem ßetjlfopfe groifdjen ben
MuSfeln am £alfe, baS 3ungenbein, roeldjeS Ijauptfädjtidj ber 3unge

$ur

Sefeftigung

bient

©cf)8bel, beffen obere §älfte audj §irnfdjale ober ©djäbelbad)
genannt roirb, ftettt bei fetner erften SBilbung eine fapfel auS einer eingigen,
ungetrennt güfammenbängenben fnorpelniaffe (fog. SBrimorbialfdjäbel) bar, in
roeldjer fidj erft nadj unb nad) an oerfdjiebenen ©teilen f nodjen bilben. Sie
©djäbelfnodjen bangen fonad) anfangs, folange fie oor ibrer oollftänbigen SluS»
bilbung nodj nidjt burdj gadige Stänber in Stäbten gufammenftoßen, nur burdj
fnorpelige ©treifen gufammen. Siefe Ginridjtung, roelcbe fidj beim fleinen f inbe
oorfinbet, bat ben Stufen, baß mit bem Sffiadjfen beS ©ebirnS bie nodj elaftifdj»
fnorpelige ©cbäbelfapfel ficb bem ©ebim anpaffenb erweitern fann. ©ie ift
ferner ber ©runb, roarum bei SÄnbäufung oon Sffiaffer unb ©efdjroülften in ber
fopff)öf)le ber ©djäbel eine gang enorme ©röße erreidjen fann; roarum man
ferner bem ©djäbel in garter f inbbeit fünftlidj bie oerfdjiebenften formen geben
ober ibn audj in feinem Sffiad)Stum binbern fann. ©o preffen g. SB. bie g!ad>
fopfinbianer in Oregon ben fopf oon oben ber, platten baburdj ben ©djäbel
ab unb madjen ibn niebrig; bie StatdjeSinbianer Orangen, ben fopf fdjief nacb
binten unb nadj aufroärtS. SeSbalb fann audj eine gu enge f opfbebedung bei
fleinen finbern redjt gut ber ridjtigen Grroeiterung ber ©djäbelfapfet unb fontit
SBeim Steugeborenen beißt bie
ber Gntroidelung beS ©ebirnS binberlidj fein.
füblbar roeldje, nodj fnorpelige unb nocb nidjt oerfnöd)erte oieredige ©teile beS
©d)äbelS, oom über ber SJtitte ber ©tirn, bie oieredige goutanetle ober
bie SBorberbauptSfontanelle (oom Saien baS SBlättajen genannt); fie
fdjließt fidj geroöbnlid) erft im 2. SebenSjabre, bei großen föpfen etroaS fpäter
als bei fleineren.
©olange fie nod) nidjt gefdjloffen, fann man beutlid) an itjv
roabmebmen, baß baS ©ebim fidj beroegt, unb groar geigt eS ein rbpttj»
mifdj»pulfatorifdjeS unb refpiratorifcbeS SBeroegen (Heben unb ©enfen). GrftereS
fällt mit bem §erg» unb SlrterienputS gufammen unb roirb oon ben §impulS»
abern oeranlaßt; letzteres ift ein &eben beim SluSatmen unb rübrt oon ber
Saß im
©tauung beS SBenenbluteS unb bem SBeroegen beS $imroafferS ber.
gefunben 3uftanbe ©röße unb gorm beS ©djäbelS oom ©ebirn ab-Jjängig finb, ftetjt feft unb beSbalb läßt fid) audj annäberungSroeife bie
©röße unb gorm beS ©ebirnS auS bem Sleußem beS ©djäbelS beurteilen.
allein niemals roirb bie äußere Dberflädje ber ©djäbelfnodjen gur SBeurteilung
ber Jgimoberflädje gebraudjt roerben fönnen, roie bieS bie Sßbrenofogen tbun, ba
fidj beibe Dberflädjen nie genau entfpredjen (f. bei ©ebim). <Stet)t baS SffiadjS»
tum beS ©ebirnS fttlf, ebe ber ©djäbel feine normale ©röße erreidjt tjat, fo
fdjließen fid) bie Stäbte beS ©djäbelS roegen beS mangelnben SrudeS gu früf)»
zeitig unb ber SUtenfdj bleibt mit feinem fleinen fopf (SJtifrocepbaluS) fürs gange
Seben blöbfinnig. SJtitunter roirb aber audj unter Üeberroältigung beS ©ebim»
brudeS burdj oorgeitigeS SBerroadjfen ber Stäbte bie Gntroidelung beS ©ebirnS
gebemmt. Surdj franfbafte gunatjme ber £>imflüffigfeit fann bei f inbern ber
©djäbel enorm oergrößert roerben (fog. Sffiaffer fopf, f. bei ©ebirnfranf»
Sie Stäfjte beS ©djäbelS erbalten erft im 3. SebenSjaljre ibre
beiten).
gadige SBefctjaffenfjeit unb fangen int 20. ^atjxe gu oerfnödjem an, fo baß fie
geroöbnlidj nadj bem 40. %atjxe oerfdjrounben finb. SBeim Stffenfopfe finbet bie'
SBerfnödjerung beS ©djäbelS burdj SSerroadjfung feiner Stäbte roeit fdjneller atsj
beim SJtenfdjen
jtatt (f. ©. 100); baS anfänglidj aus groei Hälften beftef)eitbe |
©timbein oerroädjft beim Slffen nacb ber ©eburt, beim SJtenfdjen geroöbnlidj im
2. %aljxe. SBei mandjen SDtenfdjen (befonberS bei f aufafiern) fdjließt fidj bie.
Ser

—

—

—

:oS f nodjengerüfte.

110
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Btirnnajt nie; biefeS Offenbleiben ber ©timnabt geftattet ein länger fortge»
festes Sffiad)Stum beS SBorbergebimS.
Ser ©efidjtSteil beS fopfeS, roegen ber §öblen für mebrere ©inne
oon Sffiidjtigfeit, geigt fidj um fo oorfpringenber oor bem ©cbäbel, je mebr bie
Sffierfgeuge beS f auenS (bie fiefer) unb beS StiedjenS (bie Stafe) auSgebilbet finb,
roie bieS bei ben nieberen SJtenfdjenraffen unb bei ben Sieren ber gall ift (f. ©e»
fidjtöroinfel ©. 99). 3n ben f ieferfnodjen fteden in befonberen gädjem bie
32 3äbne (8 ©djneibe», 4 Gd» unb 20 SBadgäbne). Sjeber Dberfieferfnodjen
entjält nodj eine §ör)le, bie Dberfieferfjöfjle ober $igbmorfdje ^»öfjfe, bie übet
bem Slugengabne ttjre Sage Ijat, mit ber Stafenfjöfjle im 3ufammenbange ftebt

©ifc oon franfbaften glüffigfeiten ober ©efdjroülften roirb.
ben 3abnfortfäben beiber Dberfieferfnodjen befinbet fidj beim unge»
borenen f inbe (roie beim Slffen) ber3mifdjenfieferfnodjen(f. ©. 100).
Ser Unterfiefer bilbet mit einer ©elenfgrube beS ©djläfenbeinS ein freies
©elenf, burdj beffen SBeroegungen oorgugSroeife baS 3^fouen ber ©peifen groifdjen
ben 3abnen ermöglidjt roirb

unb

biäroeiten ber

3roifdjen

—

B. ©aS Änocbengernfte beS Rumpfes (f. £afel I unb II auf ©. 108
110) Ijat als ©runblage eine am iRüden fcfjlangenförmig fidj Ijerab»
gietjenbe unb mit einem banale für baS SRüdenmarf oerfeljene knodjen»
faule, baS SRüdgrat ober bie SBirbelfäule (f. $ig. 40 auf ©. 112),
roeldje. auS 26 eingelnen knodjen gufammengefettf ift, oon benen bie 24
oberen bieSöirbel, bie beiben unteren baS '& reu g» unb baS ©djroang»
bein genannt roerben. öftrer Sage nadj tjetfcen bie fieben oberften ÜJJßirbel
bie §alSroirbel, bie groölf folgenben bieSruft; ober SRücfenroirbel
unb bie fünf unterften bie S audj» ober Senbenroirbel; ber erfte §als»
roirbel befam nodj ben tarnen SltlaS ober Präger, roeil er ben $opf
trägt, ber groeite ^alSroirbel ben beS UmbrefjerS, roeit fidj um einen
3<mfen ober 3ö§nfortfa^ beSfelben ber 2ltIaS famt bem $opf in einem
Sßirbel Ijat eine oorbere unb eine
Ijalbfreife Ijerumbreljenbiefann. $eber
Ijintere Sogenljälfte ;
erftere bilbet ben ctjlinbrifdjen oorroiegenb aus
fpongiöfer ©ubftang befteljenben Körper, bie letztere ben Sogen mit je

unb

,

fieben

ber

©elenfoerbinbung

unb bem

Slnfatj

ber MuSfeln bienenben

$ort=

fäljen, oon benen ber in ber 2Jiitteltinte nadj Ijinten oerlaufcnbe ©orn»
ober <Stadjelfortfat3 beutlidj unter ber §aut beS SÜidenS gu füljlen ift.
9Jiit ben groölf Sruftroirbeln ftefjen auf jeber ©eite groölf kippen (fieben
3fig. IL 35er fnödjerne Stumpf. a..2lt(a§, erfter £al§roirbet. b. Umbrefjer, jroeitcr £>at§=
c. Setter (fiebenter) £al§roirbel.
d. (frfter unb e. leljter (jroötfter) SBruflwirbel f. (frfter
g. lefcter (fünfter) Senbenroirbel. h. SBruftbein. i. Grfte Stippe, k. ©Ifte unb 1. jroölfte Stippe.
m. SRippenfnorpel.
n. Sdjlüffelbetn.
o. ©djulterblatt.
p. ©elenffläd)e am ©djulterblatt für ben
Dberarmfopf.
gig. III. 33a§ fnödjerne SBeden. a. ffreujbein. b. Hüftbein, c. ^üftfamm d. ©djam»
bein. e. Sitjbein. f. ©ityfnorren. g. Cberfd)enfelfopf. h. Äapfeibanb be§ 4?üftgeienf§.
gig. IV. $er Vltlaä ober erfte £aliroirbel.
reirbel.
unb

fjig.

Gin SBaud)* ober Senbenroirbel.
35ie 9lrmtnod)en. a. ©djulterbiatt. b. ©d)uttcrr)ör)e. c. ffopf, d. ßörper unb
6lIenbogen=©elenffortia^ be§ Oberarmfnod)en§. f. ©Denbogenbein. g. ©peidje. h. §anbtt>urjel=
fnodjen. i. TOittelfjanbrnodjen. k. gfingerfnodjen.
gig. VE. Die 5ßeintnod)en. a. Dberfdjenf elbein. b. fiopf, c. £üt§, d. großer 9Joü=
Ijügel unb e. ©etenffnorren bei OberfdjenfelbeinS. f. Äniefdjeibe. g. ©djienbein. h. Söabenbein.
i. 2Jeu§erer unb k. innerer Änöd)el.
gig. VIII. 5Da§ ffniegelenl, geöffnet unb t»on Ijinten gefe^en.
gig. IX. 3Me gufjfnodjen. a. gerfenbeiu. b. Sprungbein, c. ß<U)nbein. d. Sffiürfelbein,
e fteilbeine.
f. 3Jcittelfufjfnod)en. g. 3ef)enfuod)en.
V.

gig. VI.

e.

—

,
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roafjre unb fünf falfdje) in Serbinbung unb biefe 24 flippen Ijelfcn,
inbem fidb bie fieben oberen $aare (bie roatjren kippen) oom burdj fnor=
pelige @nben (sJiippenf norpel) mit bem
gig. 40.
Sruftbeine oereinigen, ben Sruftfaften
(StfjorarJ bilben, in beffen |jötjle baS ^erg,
bie Sungen, foroie bie grofjen ©efäfje unb
Heroen gefdjütjt liegen.
©ie Sruft Ijöfjle
fann burdj -IRuSfeln einem Slafebalge gleidj
erroeitert unb oerengert roerben, rooburdj fjaupt»
fädjtidj ber SltmungSprogejj guftanbe fommt.
9)7it bem legten Senbenroirbel oereinigt fidj
nadj unten gu baS aus fünf eingelnen Etüden
ober f alfdjen SBirbeln gufammengefetjte, fdjaufel»
förmige fjeilige ober $reugbein, unb mit
bem unteren fpitjen (ürnbe biefeS FnodjenS ftejt
bann nodj baS aus oier, feltener fünf oerfümmerten
falfdjen Söirbeln beftetjenbe ©djroang», ©teifj»
ober ^udud'Sbein in Serbinbung.
3ln bie
©eitenflädje beS $reugbeinS legt fidj redjtS unb
linfs ein Sedenf nodjen, baS fog.
Hüftbein,
an, roeldjer eine tiefe ©elenfgrube (bie Pfanne)
für ben Dberfdjertfelfopf befi£t unb aus brei, beim
—

©rroadjfenen innig miteinanber oereinigten knodjen
befteljt; baS oberfte ©tüd beSfelben roirb ©arm»
bein, baS oorbere ©d)am= ober ©djofjbein
unb bie untere Portion ©i^bein (mit bem
<3i£»
fnorren) genannt, ©o ift nun burdj bie beiben
Sedenfnodjen, foroie burdj baS ßreugbein unb baS

©djroangbein

:\

/
l
'•'•.. '.

:•'

Die Smirbet.
faule. lbi§7

bie£at§roirbel
b'i§

8

'"■=

19

;
bie

Stüdenwirbel ;

20 biä 24 bie

Senbenroirbel.

33aud> ober
a. Dornfort»

fä&e.

<Um legten 8enben=
Wirbel liegt ba§ fireuj»
bein an.

inneren

einen fanal

marfSneroen

entbält

,

baS

ringförmige Seden

als unter»

fter Seil beS Rumpfes gebilbet, beffen geräumige
£öl)le (Sedenfjöfjle) ©arme, £arn» unb gort»
pftangungsorgane in fidj aufnimmt. 3roifdjen bet
Sruft» unb Sedenljötjle bleibt am ©felett ein freier,
nur oon ben fünf Senbenrotrbeln
nadj Ijinten be»
grengter 3Raum, ber burdj muSfulöfe Sßänbe (groexa)'fell, Saudj» unb 9ftüdenmuSfeln) gur Saudjfjöljle
umgebilbet .roirb unb ben größten Seil ber Ser»
bauungSorgane foroie bie Mg unb bie Vieren
,

otrgt.

Sie Sffiirbelfäule ober
©runbfefte unfereS förperS,

baS
bie

Stüdgrat ift bie
eingige ©tüije beS
fopfeS unb ein ©tatio, an roeldjem ber Sruftfaften mit
ben Ernten unb baS SBeden mit ben
SBeinen befeftigt
emen Dtel

.®ie j¥*
?*•
förmig gefrummten f

gegtteberten unb fdjlangen»
nodjenfdjaft bar, roeldjer in feinem

für baS Studenmarf unb bte
Urfprünge ber
unb oon oben nadj unten
allmäblidj in

Stüden-

feiner Side

SaS f nodjengertifte beS

ShmtpfeS.

113

zunimmt. Siefe am Stüden (mit il)ren Sornfortfäfcen ber Sffiirbel) burdjfüblbare
f nodjenfäule ift trofc ifjrer geftigfeit (roeldje SBerlefcungen beS StücfenmarfS abfjält) bodj febr beroeglid), benn fie fann gebogen, geftredt, gu ben leiten geneigt
unb aua) um ibre Sldjfe gebrefjt roerben. SieS fommt aber baburdj guftanbe,
bafj fie auS 26 f nodjen aufgebaut ift, roeldje, obfdjon bie eingelnen f nodjen
gtemlidj ftraff burdj fnorpel unb SBänber (fnorpelige Sffiirbelbanbfdjeiben) mitein»
anber oerbunben finb, oiele übereinanber liegenbe ©elenfe bilben, unb burd) biefe,
foroie burdj bie Glafticität ber SBanbfdjetben, eine grofje SBeroeglidjfeit ber gangen
©äule ermöglicht ift. SJtan pflegt an ber Sffiirbelfäule oon oben nad) unten oiet
Slbteilungert gu begeidjnen, nämlidj: einen JpalS», einen SBruft», einen Senben»
unb einen SBedenteil. Ser £al3teU roirb oon ben fieben §alSroirbeln ge»
bilbet unb tjat eine nadj oom fonoeje frümmung, bie rjauptföcfjlicr) burdj bie
•feilförmige ©eftalt ber bte eingelnen Sffiirbefförper oerbinbenben 3>oifdjenroirbel<
fnorpel bebingt wirb. Ser SBrufttett, bem an jeber ©eite groölf Stippen an»
bangen, ift oon ben groölf SBruftro irb e In aufgebaut unb in ber Slrt gefrümmt,
oajj er eine nadj oom fonfaoe SBogenlinie befdjreibt. Siefe frümmung rübrt

ungleichen

ber
|)öbe ber Sffitrbelförper ber, roeldje oom niebrtger als binten
Ser Senbenteit roirb oon ben fünf febr ftarfen Senben» ober SB aua)»
roir bein gebilbet unb t)at eine nadj oom fonoeje frümmung. Ser SBedenteil
enblidj be\teljt auS bem fr eng» unb bem Qtetfjbeine unb ift nadj oorn
(gegen bie Secfenböfjfe bin) auSgeböblt; feitlidj oereinigt er fidj mit bem SBeden»
fnodjen fo feft, bafj er für fidj feine SBeroegung auSfübren fann.
Sie Sffiirbelfäule madjt fonadj eine boppelt Sförmige Sffiellenfrümmung ober
r-ier balbrunbe f rümmungen. Siejenigen Slbteilungen berfelben, roeldje fidj an
ber SBilbung ber grofjen f örperböblen beteiligen, roie ber SBruft» unb SBecfenteil,
finb nadj oorn auSgeböblt unb oermebren fo bie ©eräumigfeit biefer §öblen,
roäbrenb umgefebrt ber §aIS= unb Senbenteit nadj oorn geroölbt finb. ©inge
bie Sffiirbelfäule burdj bie SJtitte beS menfdjlidjen förperS unb roäre baS ©eroidjt
ber an bie ©äule angebefteten Sffieidjteile gfeidjförmig ringS um fie oerteilt, fo
roäre eine frümmung berfelben unnötig. Sa fie aber an ber binteren förper»
roanb ibre Sage bat unb nadj oorn burdj bie SBruft» unb SBaudjeingeroeibe ein»
feitig bflaftet ift, fo finb ibre SBiegungen eine unerläfjlidje SBebingung ber
SBalance, roeldje burd) bie gu beiben ©eiten ber Sffiirbelfäule liegenben Stüdem
musfein (StüdgrotSftreder) audj „nodj in Drbnung gebalten roirb. SÄudj roirb
buxd) bie febembe Sffiirfung ifjrer f rümmungen jeber oon unten auf ben förper
roirfenbe ©tofj (©prung, $alf auf bie güfje) abgefdjroädjt unb baburdj jeber
nadjteiligen Grfdjütterung beS ©ebirnS roirffam oorgebeugt. Semnadj ift bie
natürlidje fajlangenförmige frümmung ber Sffiirbelfäule, bei roeldjer auf jebe
fonoeje frümmung eine fonfaoe folgt (fo bafj fie fid) einanber fompenfieren),
ein gang notroenbigeS GrforbemiS für bie Sragfraft ber ©äule bei aufredjter
f örperftellung unb alfo ein befonbereS Slttribui beS menfdjlidjen förperS. Ser
fopf fann infolge biefer alternierenb entgegengefefcten f rümmungen ber Sffiirbel»
faule (inbem baburd) bie Gnbpunfte ber SBiegungen in ber Sängenadjfe beS f ör»
perS fenfredjt übereinanber geftellt finb) obne grofje SJtusfelanftrengung oertifal
über ber SrebungSadjfe beS SBedenS balancieren.
SBei fleinen f inbern, roeldje
nodj nidjt gelernt Ijaben, bie Saft ifjreä SeibeS oertifat gu tragen, nocb rticijt
auffitjen unb laufen fönnen, fefjfen aud) nodj bie oier f rümmungen ber Sffiirbel»
faule. Sebe abnorme frümmung ber Sffiirbelfäule ftört bie ©leidjgeroidjtsuer»
fjältniffe berfelben unb giebt gur Sffiieberljerftellung ber SBalance eine groeite
frümmung unb gronr ber benadjbarten Stücfgratsportion nadj ber entgegen»
gefegten <Beite Ijin nadj fidj. SJtan nennt biefe groeite, gur abnormen frümmung
tjingutretenbe unb nadj ber entgegengefe^ten ©eite geridjtete frümmung bie
fompenfierenbe, auSgleiajenbe. f rümmt fidj 5. SB. ber SBruftteil ber Sffiirbelfäule
ton

finb.
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beS Senbem
naaj redj!3, fo gebt bie fompenfierenbe ober fefunbäre frümmung
teileS nod) linfs.
Ser SB ruft faft en (f. Safel II, gig. II auf ©. 110) geigt fid) bet oerfdjie»
benen SJtenfdjen oon oerfdjiebener ©röf&e unb gorm, entroeber lang ober furg,
fdjmal ober breit, flad) ober geroölbt. Sa nun oon ber ©röfje unb SBeroegliaj»
feit besfelben baS beffere ober fdjlecbtere SBonftottengeben beS SltmungSprogeffeä
gum grofjen SEeil obbängig ift, fo Ijat man, befonberS bei f inbern, babm ju
ftreben, bafj ber SBruftfaften bie gefjörtge SluSbeljnung erlange unb feine §Öfjle
orbentlidj erroeitert unb oerengert roerben fönne. SieS läfjt fid) aber burd)
groedmäfjige SBeroegung ber SBruft» unb SlrmmuSfetn foroie burdj Sßermeibung
beengenber fleibungSftüde redjt gut erreicben (f. beim Sltmen). Ser SBruft»
umfang (am beften in ber §öfje ber SBruftroargen gemeffen) Ijat beim gefunben
SJtenfdjen ein gang beftimmteS SB erbält niS gur f örperlänge; er beträgt
minbeftenS bie £älfte, bei gut gebauter SBruft brei fünftel ber f örperlänge; wo
er roeniger alS bie ^älfte beträgt, tft bie SBruft gu fdjmal unb eng gebaut unb
bebarf gang befonberS ber fräftigung burdj Siefatmen, Surnen, SBergefteigen.
Ser SBruft fpielraum, b. i. bie Siffereng groifdjen ber tiefften Ginatmung
unb ber fräftigften SluSatmung, beträgt bei normalem SBruftforb xeidjlidj 7 Genti»
21IS SJtinimalmafj roerben oon einem SJtilttärtüdjtigen als SBruft»
meter.
umfang 85 Gentimeter nadj ber Ginatmung unb 80 Gentimeter nadj ber SJutS»
atmung, alS SBruftfpielraunt 5 Gentimeter oerlangt. Ser roeiblidje SBruft»
faften erleibet fjauptfäcfjltcfj burdj bie forfettä unb baS fefte SBinben ber
„

.

,

SJtifjgeftoltung unb Verengerung. SBei roettgebiefjener Sungen»
fdjroinbfudjt geigt fidj ber SBruftfoften lang, ctjlinbrifdj unb oben unter ben
©djlüff elbeinen beutlidj oertieft; bei roibematürlidj auSgebebnten Sungen (SUfüjma)
SaS SB e den fann burd) feine
erfdjeint er bagegen fafjartig aufgetrieben.
Sßerengerung unb SJtifjgeftaltung befonberS in feinem unteren Seile (b. i. baS
fleine SBeden), oorgugSroeife bei gebärenben grauen oon gefabrbringenber
Sffiidjtigfeit roerben. UebrigenS läfjt fid) auf bie ridjtige SBilbung beS SBedenS
bei SJJtäbdjen in ber Sugenb (ebenfo roie auf bie Slusbilbung beS SöruftfaftenS)
ein nidjt unbebeutenber Gtnftujj infofem ausüben, als man burdj groedmäfjige
SBeroegung mit ben SBeinen bie Sffieite beSfelben oergröfjem fann. SBor aUent
mufj aber bie Gnglifcje f ranffjeit ober StbadjitiS bei ibrem erften Stuftreten ge»
rjörtg berüdfidjtigt unb oom SBeden aba,el)alten roerben, benn bieS ift bie t)äufigfte
Urfadje ber SBedenoerengung.
C. ©ie oberen ©liebntafjen ober bie 9lrme (f. £afel I unb II auf
©. 108 unb 110) gerfalten: in bie ©djulter ober 2ldjfel, ben Oberarm,
ben Sorber» ober Unterarm unb bie §anb (mit §anbrourgel, Mtelfjanb
llnterfleiber

—

,

unb

Ringern). 3" ben ©djulterfnodjen redjnet man baS ©djlüffel»
bein unb baS ©djulterb latt; erftereS, ein fdjroad) S förmig
gefrümmter
ftärfer 9tötjrenfnodjen, Ijat feine Sage oorn am oberften Seile beS Sruft»

faftenS oberljalb ber erften SRtppe unb reidjt oom Sruftbeine quer IjerauS
gur Sdjulter; baS ledere bilbet ein breiedigeS ftadjeS <5djilb an ber
fjinteren Sruftfaftenroanb liegt am 3ftüden groifdjen Msfeln unb ragt
oben neben bem Sruftfaften Ijeroor, teils um fidj Ijter mit bem
©djlüffel»
beine giemlidj feft gu rereinigen, rooburdj ein
unoollfommener, fnödjerner
Sitng ober ©ürtel, ber fog. Sdjultergürtet, entfteljt, teils um ben Cber»
armfnodjen in einer Sertiefung aufgunefjmen unb fo baS ©djulter» ober
Sldjfelgelenf gu bilben. ©aS ©djtüffetbein, roeldjeS fonadj ben Slrm
mit bem Rumpfe oerbinbet, Ijält roie ein Strebepfeiler baS
6djultergelenf
in gehöriger Entfernung oom Sruftfaften unb fdjafft
fo bem 2frme bie
,
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nötige $reitjett in feinen Seroegungen. ©aS ©djultergclcnf ift ein ad»
fertig freies ©elenf, befiijt beSljalb audj bie roenigften unb fdjlaffften
Sänber unb ber Oberarm ift barum am leidjteften ber Serrenfung aus»
©er Oberarm f nodjen, ber eingige knodjen am Oberarme,
gefegt.
ftetjt oben burdj feinen tjalbfugelförmigen $opf mit bem ©djulterblatte,
burdj fein unteres, rollenartiges Enbe hingegen mit ben beiben Sorber»
armfnodjen in Serbinbung unb Ijitft fonadj ebenforooljl baS Sldjfel» roie
Sorberarmfno djen gibt eS
baS Etlenbogcngelenf gufammenfetjen.
groei ©tuet, nämlidj bte ©peidje (3ftabiuS), roeldje am äufjeren Enbe
beS SorberarmS, in ber •Jtidjtung beS ©aumenS ifjre Saqe Ijat, unb baS
(51 ten bog enb ein, roeldjeS am inneren Staube beS SorberarmS, in
ber SRtdjtung beS fleinen $inger§ liegt unb mit feinem oberen bideren
Enbe ben fog. Ellenbogen bilbet. Seibe Sorberarmfnodjen oerbinben
fidj mit bem Oberarmfnodjen gu einem ©djarniergelenfe roeldjeS baS
Ellenbogengelenf tjetfet. ^Ijre unteren Enben oereinigen fidj mit
ber #anb gum ^anbgelenfe, roeldjeS feiner ©truftur nadj ein freies
©elenf ift. 3^if^en ©peidje unb Ellenbogenbein befteljt aufjerbem nodj
ein ©reljgelenf in ber Sßeife, bafj fid) bie ©peidje in einem §atbfreiS
um baS Ellenbogenbein berart beroegen fann
bafj ber ^anbteder nadj
Ijinten, bcr ©aumen nadj einroärtS gu fteljen fommt; man pflegt biefe
Seroegung ^ronation (EinroärtSbretjung), bie entgegengefejjte (£anb»
rüden nadj Ijinten, ©aumen nadj auSroärtS) ©upination ober 2luSroärtSbreljung gu nennen.
3ln ber ^anb füljrt ba§ oberfte, im §anbgelenfe mit ben Sorber*
armfnodjen Gereinigte ©tüd ben tarnen ber £anbrourgel unb roirb
auS ben adjt fleinen, roürfeläljntidjen § an brourg elf nodjen
gufammen»
gefegt, roeldje tn groei ^eitjen georbnet finb, oon benen bie obere aus
bem M)n», 9Jionb», breiedigen unb Erbfenbeine, bie untere aus bem
grofjen unb fleinen oieledigen, bem ßopf» unb §afenbeine beftebt. ©ie
Ijanbrourgelfnocfjen finb burdj ftraffe ©elenfe ebenforooljl untereinanber,
roie audj mit ben Wl i 1 1 e I Ij a n b f n o dj e n beren eS fünf gibt, oerbunben ;
nur ber SJcittettjanbfnodjen beS ©aumenS
oereinigt fidj mit bem grofjen
oieledigen ßnodjen in einem freien ©elenfe. 2ln jebem ber fünf Ringer
(©aumen, 3eige», Mittel», 9ting» unb fleinen Ringer), mit alleiniger
SluSnatjme beS ©aumenS, begeidjnet man brei burdj ©djarniergelenfe oer»
bunbene ©lieber, oon benen baS erfte baS oberfte, größte unb
burd) ein
freies ©elenf mit bem ßöpfdjen beS SJlittelfjanbfnodjenS oereinigte, baS
britte baS fleinfte ober 9i"agelglieb ift; ber ©aumen
bagegen Ijat nur
groei ©lieber. 2ln bem ©elenfe, roeldjeS baS erfte ©lieb beS ©aumenS
mit bem gFtittetfjanbfnodjen bilbet, liegen (an Der
.potjlfjanbflädje) groei
fleine erbfenförmige ßnödjetdjen, bie ©ef ambeine.
D. ©ie unteren ©liebmaften ober bte Seine
(f. £afet I unb II,
©. 108 unb 110) teilt man in ben Oberfdjenfef,
Unterfdjenfel unb $ufj
(mit gu&rourgel, Mtelfufj unb 3^en). ^m O b e r f dj e n f e t finbet fidj,
rote tm Oberarme, nur ein
eingiger ßnodjen, ber größte unb längfte beS
gangen ©feletts, ba§ Oberfdjenf elbein, roeldjeS an feinem oberen
Enbe einen fugeligen ©elenffopf befii^t, ber gang in ber
tiefen Pfanne
—

—

,

,
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SedenfnocrjenS ftedt unb fo baS #üf tgelenf (ein etroaS!befdjranfteS
freies ©elenf) bilbet Unterljalb beSfelben ragen groei ben ©retjmuSieln
ü e
attS
beS ©djenfels gum 2lnfa£ bienenbe £öder (bte beiben 91 o 1 1 f) g I)
ber £üfte
bem ßnocben IjerauS, oon benen ber größere aufjen unterljalb
burdj bie £aul Ijtnburdjgufütjlen ift. ©aS untere, rollenarttg angefdjrool=
lene Enbe °beS OberfdjenfclbeinS fe£t mit bem ©djtenbeine unb ber 5tnie«
fdjetbe baS ^ntegelenf gufammen, roeldjeS ein ©djarniergelenfunbunb in
melj»
feinem inneren mit groet fidjelförmigen 3roifdjengelenfSfnorpeln
©ie beiben etngefdjalteten ßnorpeb
reren ftarfen Sänbern oerfetjen ift.
fdjeiben roirfen gang roie ein ©trofjfrang, ben man auf ben ßopf legt,
um eine Saft auf bemfetben fidjerer unb rul)iger gu tragen ; fte oermeljren
bie Stabilität beS ßmegelenfs unb bämpfen als elaftifdje 3roifdjenpolfter
bie ©eroalt ber ©töfje. bte baS ©elenf beim ©pringen gu ertragen bat.
©ie ßntef treibe ein l)ergförmtger &nod)en, bedt oon oorn tjer bie
Svniegelenfst)öt)le unb legt fidj beSbalb ebenforooljl an ben Oberfdjenfel»
fnodjen roie an baS ©djienbein an.
©aS ©erüfte beS Unter fcijenfelS befteljt, roie otö be§ Unter»
armS, auS groet knodjen, nur fönnen fid) biefe Unterfdjenfelfnodjen nidjt
rote bie ©peidje um baä
umetnanber m etnem £albfreife fjerumbretjen
Ellenbogenbetn aud) übertrifft ber etne berfelben, baS ©dj ten bein,
roeldjeS am inneren Stanbe beS UnterfdjenfelS in ber SHidjtung ber grofjen
ßejje liegt, ben anberen, baS 30 ab enb ein, baS am äufjeren 3tanbe beS
UnterfdjenfelS tn ber 3tidjtung ber fleinen gei)e fane Sage Ijat, bebeutenb
an ©röfje unb Umfang. ©aS ©djienbein ragt mit einem giemlidj fdjarfett
Stanbe (ber ©djienbeinletfte) oorn am Unterfdjenfel Ijeroor unb ift fjter
nur oon §aut bebedt, fo bafj bet einem ©rüde (©top, ©djlag, Ouetfdjung) !
ber £aut gegen biefen Wanb bebeutenbe ©djmergen entfteben fönnen.
Seibe Unterfdjenfelfnodjen finb an iljrem unteren Enbe etroaS ange»
fdjrooflen unb bilben mit bem $ufje baS gufjgelenf (em freies nadj
beiben ©eiten aber etngefdjränfteS ©elenf). ©iefe Stnfdjroellungen ber
Hnterfcfjenfelfnocfjen an ben ©eiten beS gufegetenfeS fjeifeen $nöd)el;
ber innere gehört bem ©djienbetne, ber äufjere bem 28abenbeine an. gux
Silbung beS ^megelenfes trägt nur baS ©d)ienbetn, nidjt aber baS
SBabenbetn bei
©er^ufj Ijat, roie bie §anb. brei Sfbteilungen, näm»
lid) bie §ufjrourgel; ben -JJiittelfufj unb bie geljen 3)ie gufjrourgel be»
ftefjt auS fieben % ufjrourg elf nodjen, oon Denen ber oberfte unb mit
ben beiben Unterfdjenfelfnodjen gum gufegelenfe oeretntgte baS ©prung»
bem betfet unter ibm liegt baS gerfenbetn roeldjeS bem
ganzen
Rörper gum ©tüßpunfte bient unb mit ber £ade ober gerfe am fjin»
leren Seile beS gufeeS b^rauSragt
3tn baS ©prung» uno gerfenbem
legen fid) oorn nod) baS ^abnbetn. bte öret ^etlbetne unb baS SBürfelbem
an, mit bem letzteren knodjen oeremtgt fid) bann ber oterte unb fünfte
ÜJhttelfufjfnodjen, mit ben ^etlbetnen ber erfte groeite unb brttte Mittel»
fufefnodjen ©iefe fünf 93? 1 1 1 e l f u fj f n o d) e n finb ebenfo roie bte gufj»
rourgelfnodjen burd) ftraffe ©elenfe unteretnanber oerbunben, unb bieS ift
aud) betm TOtelfufjfnocfjen ber grofjen getje ber galt, roeSbalb biefe nidjt
fo beroeglidj roie ber ©aumen ift. ©ie 3 e fj e n befteljen, rote bte
Ringer,
beS

,

,
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©liebern, mit 2luSnal)me ber grofjen ge\)e, roeldje roie ber

2ln ber gufjfoljlenflädje ber grofjen
groet ©lieber befitjt.
unb
brei
©efambeine,
groar groei an bem ©elenfe groi»
befinben
fidj
3etje
fdjen 9J?ittelfufjfnocfjen unb erftem ©lieb? unb eines am ©elenfe groifdjen
bem erften unb groeiten ©liebe.

©aumen

nur

^m §üftgelenfe (unb ebenfo im Sldjfel» roie in anbereu ©efenfen) roirb
3ufammenbang ber fid) oerbinbenben fnodjen burdj ben Srud ber otmo=
fpfjärtfcfjen Suft bebingt unb baburdj bie SBeroeglidjfeit bebeutenb erfeidjtert, ba
boS ©eroidjt beS SBeineS bei ber SBeroegung, obne froftaufroanb oon feiten
unfereS förperS, oon ber Sltmofpbäre gleidjfam getragen roirb. Ser glatte
©elenffopf roirb nämlidj burdj ben luftleeren Staum in ber Sßfanne feftgebaften, felbft roenn bie Sffieidjteile (SJtuSfeln) um baS .^püftgefenf fjerum, foroie
beffen f apfelbanb burdjfdjnitten rourben. Söofjrt man ober oon bem SBeden auS
bie f nodjenpfanne beS ©efenfeS an, fo bafj ber äufjeren Suft ber 3utritt in bie
©elenfböble eröffnet roirb, fo finft ber ©djenfel, bem ©djroergefe^e folgenb, fo*
fort berauS. SaSfelbe gefdjiebt, roenn mon bie Sßfanne unb ben burdj ein ©e?
roidjt belafteten ©elenffopf unter bie Suftpumpe bringt. SBebenft man nun,
bafj baS ©eroidjt be§ ©djenfelS bei einem Grroadjfenen gegen 10 f ilogramm be-trägt unb bafj biefe beim ©eben burdj SJtuSfeln nidjt getragen unb geboben gu
roerben braudjen, fo ergibt fidj, roie beträdjtlidj ber Sltinofpbärenbrud bie SBe»
roegungen erleidjtert. SBeim Grfteigen bober SBerge, roo bie Suft febr oerbünnt
ift, reidjt ber Srud ber Suft nidjt auS, um ben ©djenfelfopf in ber Sßfanne
feftgufjalten; eS muffen beSbalb bie SJtuSfeln mebr angeftrengt roerben unb ba*
tjer rüfjrt bie gröfjere Grmübung. Sagegen roerben bie SBeroegungen auf bem
3JteereSgrunbe in ber mit fomprimierter Suft erfüllten Saudjerglode bebeutenb
SaS runbe SBanb im inneren beS §üftgeIenfeS, roeldjeS fidj
erleidjtert.
am ©djenfelfopf unb an ber Sßfanne anbeftet, bient
nidjt, roie man früfjer
glaubte, gur SBefeftigung beS ©djenfelfopfeS an bie Sßfanne, fonbern gur SBe»
fajränfung ber Srebberoegung beS DberfdjenfelS.
ber

—
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©ie Seroegungen roeldje roir mit unferem Körper
oorneljmen unb
bie roir innerhalb beSfelben oorgetjen fetjen, roerben
oorgugSroeife burdj
roeidje, rote, burdj baS Mroffop beutlid) roaljrnefjmbare gafern oer»
anlaßt*), roeldje ba§ Sermögen befi^en, fid) gu oerfürgen unb' fobann
,

*) Slufjer burdj SJtuSfelfafern fommt SBeroegung audj nodj an ben roeifjen
Sompbförperajen (f. biefe) unb an einigen roenigen ©teilen beS f ör»
perS aud) burdj baS unaufbörlidje ©dringen- ber freien Gnben
mifroffopifdj
femer unb ftrufturlofer Sffiimpem ober gltmmerbärdjen
(glimmercilien) guftanbe
©.
72
(f.
fttg. 37). Gine foldje Sffiimper» ober glimmerberoegung (be»
pebenb entroeber in einem abroed)felnben Umbiegen unb Sffiieberaufridjten ber
ober in penbelartigen SBeroegungen)
finbet fidj auf bem Dberfjäutdjen
poreben
ber ©ajlemujaut in ber Stafe, bem
SltmungSapparate, ben Sbränenroegen, ber
SBlut» unb
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"»*" Ju
ifjren natürlidjen 3uftanb gurütfgufefjren alfo ftd)
Ser
nennt biefe gafern „^ u S f e l f a f e rn" nnb rbr
Man
perlängern.
fürgungSoermögen „ßontraf tilität, 3ufammengtebnngöTaotg;
feit", ©ie bilben baburd), bafj fie fidj in bideren unb bünneren ©ruppen
eroebe
(Sünbeln unb Sünbeldjen) aneinanber lagern, baS „SHnSfe lg
©iefeS ftettt aber, inbem eS oon Sinbegeroebe, gett, gatjlretdjen ©efafeen
crnae»
unb Heroen burdjgogen uiib gu ©ebilben oon oerfd)iebener ©eftalt
als
man
©ie
bar.
„gletfd)
finb eS, roeldje
rjäuft ift, bie „MuSfeln"
unb mit
begeidmet unb jene roeidje, feudjte, rote, auS gafern beftefjenbe
bilben,
ÜJtaffc
burdjtränfte
einer „gleif djfaft" genannten glüffigfeit
bie giemlidj bidjt unter ber äufjeren £aut liegt unb gum größten Xetle
an baS fnödjcme ©erüfte unfereS Körpers befeftigt ift.
©ie SeroegungSerfdjeinungeu im menfdjlidjen Körper ftnb aber oon
*roeierlei Slrt; entroeber roillfürlidje, roeldje burdj unferen SBitten
beroorgerufen roerben fönnen, ober unroiflfürlidje, auf roeldje unfer
SBille burcljauS feinen Einfluß ausüben fann. ©ie biefe Seroegungen
oeranlaffenben 9JiuSfelfafern geigen fid), je nadjbem fie einem roiHfürlicf)
ober einem unroillfürlidj arbeitenben Tlxidel angeljören, unter bem 3Jiifro»
ffope oerfdjieben. ©ie einem roillfürlidjen, unter bem Einfluffe beS
2BillenS ftebenben SliuSfet angefjörigen gafern, bie man audj „anima»
liftfje ober qüergeftr elfte" nennt, roeil fie unter bem SJlifroffope auf
ifjrer Oberflädje eine quere ©treifung geigen, finb überall ba im Körper
angebradjt, roo energifdje Seroegungen oorfommen. ©ie bilben baS
bunfelrote, faftige gletfd) unb SJJuSfeln oon ber oerfdjiebenften gorm unb
©röfje, bie meift an Rnod)en angeheftet ftnb(©tamm ober ©felett»
muSfeln) unb etroa 36 bis 45 °/0 ber gefamten $örpermaffe auSmadjen.
9iur roenige unroillfürlidj arbeitende ÜDluSfeln befteljen aus quergeftreiften
gafern, unb baruntcr ift ber roidjtigfte baS £erg, beffen SJiuSf elfafern
fidj aber bodj aud) nodj oon benen ber ©felettmuSfeln unterfdjeiben, näm»
Itdj baburdj, bafj jebe gafer auS einer Serfdjmclgung mehrerer ein» ober
mefjrfemiger qttergeftreifter SJiuSfelgelten beftebt, alfo eine ÜJcuSfelfette
ober einen
9JcuSfel§ellbalfen bilbet; aufjerbem anaftomofieren aud) bie
^ergmuefelfafern miteinanber (b. I). fie geljen unmittelbar inetnanber über
unb Ijängen fo neuartig untereinanber gufammen), roaS bie ©tammmuSfel»
©ie unro i 1 1 f ü r l i dj e n MuSfeln, aus blafjrötlidjem
fafern nidjt ttjun.
gleifdje ftnb aus gafern gufammengefeijt, roeldje unter bem -Bttfroffope
feine Ouerftrcifung geigen, fonbern eine glatte Oberffädje Ijaben unb beS»
balb „glatte ober organifdje" 9JhtSfelfafern rootjf audr) fontraftile
gafergellen genannt roerben. ©ie bienen ben 3roeden beS oegetatiocn
SebenS, namentlidj ber Ernäljrung, umgeben als 9JhiSfelt)äute faft alle
£öf)ten unb Kanäle bcr Eingeroeibe unb Slutgefäfje, beren Serengerung
roieber

w

,

.

=

—

,

,

Öbrtrompete

unb in ben
roeiblicfjen ÖefdjledjtSorganen, foroie auf ber 3ell»
membran in ben "pirnljöjten. Sie §ärdjen fönnen
burd) iljre auf Aufammeu»
beS
giebung
SßrotoplaSmaS berubenbe SBeroegung flüffige unb fefte ©toffe in

befttmmter Stidjtung (meift
roegen.

oom

inneren

beä

förperS nadj aufjen) roeiter be»

SJtuSfetgeroebe
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fte beforgen, unb ifjre 3ufammengie|)ungen geljen roeit langfamer unb

roeniger energifd)

als bie ber

quergeftreiften gafern

oor

fidj

gabllofen ©ruppen, SBünbeln unb SBünbeldjen
SKuSfelflewebe
roeidjer, roter gafern gufammengefe|t. Sie glatten ober unroillfürlidjen
SJiuSfeln befteben auS fontraftilen, langgeftredten, meift büHenlofen gellen
(f. gig. 41), roeldje mit ftäbdjenförmiaen fernen oerfeben unb mit ibren Gnben
aneinanber gereibt finb. 3m SJtittel finb fie 0,028-0,225 SJtillimeter lang unb
0,007—0,015 SJJtiHimeter breit. Sie quergeftreiften ober roillfürlidjen
SJtuSfeln roerben auS längeren -unrergroeigten SJJuSfelfäben ober SJtuSf elfafem
(SfJtuSfelfibrttlen Sßrimttiofafern)
gufammengefefet roeldje groifdjen
8fig. 4t.
3-ig- 42.
0,01—0,05 SJtillimeter biet finb
unb gumeift bie Sänge beS SJtuSf eis
befugen, bem fie angeboren. Gine
roedjfelnbe Slngabl biefer SJtuSfel»
roirb auS

SaS

,

,

f afern tritt gu 0,5—1 SJtillimeter

ftarfen SBünbeldjen gufammen, bie
fidj bann gu ftärferen SBünbeln
oereinigen. Stadj ben 3äblungen
SßalentinS fommen auf jeben
Quobratcentimeter eineS menfdj»
lidjen SJJusfelS burdjfdjnittlicb
gig. 41. Unwiülürlid)e WuSfetjetle. fjig. 42. gvoei
quergeftreiftc 5Ru§felfa(ern ; in ber einen ift baS §i>
28 000 foldjer SJtuSfelprimitio»
britlenbünbel geriffen unb ba§ ©arfolemm als leere
fafern. Unter bem SJlifroffope
SRötjre a" Men. gig. 43 a. fturdjriffener quergeftreif«
ter WuSfelfaben mit fteüenweije leerem ©arfolemm.
geigt fid), bafj bie SJtuSfelfafer auS
b. Duergeftreifter TOuSfelfaben mit Serjpaltung in
einer garten ftrufturlofen JpüUe
^ßrimittofibriUen.
(©arf olemma) unb einem Ion»
traftilen Snbalte (gletfdjmaff e
ober fontraftile ©ubftang) beftebt; ift bie gleifdjmaffe burd) 3errung gerrtffen,
fo tritt baS ©arfolemm auf baS beutlidjfte beroor (f. gig. 42 unb 43a). Sie frtfdje,
einem lebenben Siere entnommene SJtuSfelfafer bat einen flüffigen ober Ijalb-flüffigen S^nbalt. SBei SBebanblung mit geroiffen djemifdjen Steagentien fdjeint bie
roillfürlidje SJtuSfelfafer auS bünnen aufeinanber getürmten ©djeiben (SJt u S f e t»
fd)eiben ober SiSbiaflaften) gu befteben, bei anberen SBebanblungSroeifen
teilt fiaj bie gleifd)maffe ber Sänge nad) in ein SBünbel quergegetdjneter gäfer»
djen (SängSf ibr illen). Slufjerbem entbält bie SJtuSfelfafer nodj Steroen»
enbigungen, b. f. membronartige ober faferige Steroenenbplatten mit
einer bügeiförmigen Grbebung, bem Sleroenbüget, roeldje unter bem ©ar»
folemm

ibren ©ifc b°ben.
djemifdjen SBeftanbteilen beS geronnenen SJtuSfelmbaltS finb oer»
fdjiebene Giroetfjf örper befannt, beren roäfferige Söfung (SJJtuSfefplaSma)
bie §auptmaffe ber flüffigen SJtuSfelfubftang (beS SJtuSfelröbreninbaltS) auSmadjt.
Surcb bie ©erinnung, roeldje bie Urfadje ber Sei djen» ober Sotenftarre*)
ift, roirb ein Giroeifjf örper, baS SJttjofin, auSgefdjieben roobei eine faure
glüffigfeit (SJtuSf elf er um) frei roirb. SaS SJtuSfelferum entbält bie übrigen
SJtuSfelbeftanbteile, näinlid): oerfdjiebene Giroeifjförper, barunier gerobfjnfidjeö Gi»
SBon ben

,

*) 3)ie Sotenftarre, burd) ba§ ©erinnen ber fbontan gerinnbaren 6itt>eifjförper be§ SRuSfel«
röf>remMjalte§ Deranlafjt, wobei fid) bie 9JluSfeln etwas jufammenaietjen triü meift in ben erften
12 ©tunben nad) bem 2obe ein unb t)ält gegen 24 bis 48 ©tunben an, bis bie gäulniS beginnt.
Snfolge biefer ©tane wirb ber OTunb ber Seiäje feft gefdjloffen, ber hatten fteif, ber ©tamm geftredt,
Wrme unb SBeinc beugen fid) etwas unb bie Daumen fdjlagen ftd) ein.
,
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^auoenaUdter, ^nofit

y
weife (f. ©.50); fol) lenbpbr ate (©Itjfogen, SeEtrm,
unb
SeciHjin, gelte, gleifdjmildjfäure unb gettfäuren (SJtmetfen» f rea tnm Aar.
f
reattn,
ber
eiroeißförper:
ftidftoffbalttge Serfefcungeprobufte
„in ©arfin unb Xantbin (f. ©. 52), foroie einen roten gor ftoff (Hämoglobin);
f o jlenfaurej.
Baue, befonberS f alifalje, Sffiaffer unb ©afe (bauptfädjlidj
-

5SieroiIlfürIiVenober

quergeftreiften

SJtuSfeln,

Gffgfaure

oon

benen

,

es

äußere gorm beS förperS unb Ijelfen
über 500 gibt, beftimmen befonberS
©ie finb an tbrer Slußenflaaje
bilben.
f
bie SEünbe ber größeren
örperböblen
üereuu:
mit feften, feljnigen, bie SJtuSfeln miteinanber gu größeren ©ruppen
uberfletbet
genben SBinbegeroebsbäuten (gaScien, ©eljnenljäuten, SJcuöFelbmben)
iinb jeber eingelne ift für fidj in bie fogenannte SJtuSf elf djetbe emgejullt.
i>n ihr inneres bringen SBinbegeroebSmaffen (Sßerimijftum) ein, roeldje ftd)
tn gablreidje langö:
jroifdjen bie SBünbel unb gafern fortfefcen unb ben SJlusfet fo
oerlaufenbe gädjer teilen. Sin bie gu beroegenben Seile (fnodjen, fnorpel jc)
finb bie SJtuSfeln entroeber bireft ober burd) SBermitteiung längSgefoferter fefter
SinbegeroebSmaffen, ber fog. ©ebnen ober gl ed) feit, angeheftet *)• §wr
unb ba, befonberS roo SJtuSfeln unb ©ebnen bei ibren SBeroegungen ftd) reiben
fönnen, finb gur Grleidjterung biefer SBeroegungen mit ©elenffdjmiere (f. ©. 107)
erfüllte ©djf eimbeutel ober ©djleimf d) eiben angebradjt; audj finben
fidj an mandjen stellen gur Unterftüljung ber SBeroegung nod) gafernfnor»
vel unb ©ef ambeine, b. f. erbfengrofje fnödjeldjen, roie am Säumen unb
an ber grofjen 3ebe (f- ©•■ H5).
Sfjrer gorm nadj finb bie SJtuSfeln: a) länglidj runbe, langgeftredte,
unb biefe finben fidj bauptfädjlidj längs ber Stöbrenfnodjen (an ben Sinnen unb
Seinen), foroie am Stüden; tfjr mittleres bidereS <Btüd roirb ber SJtuSfelbauaj,
ifjre au ben feften Sßunft angef)eftete UrfprungSftelle ber f r,pf, bagegen ibre mit
bem beroeglidjen Seile oerbunbene Slnfafcftelle ber ©djroanj genannt; fopf» unb
finb bei oielen biefer SJtuSfeln febnig unb laufen in eine längere
ober fürgere gledjfe auS ; b) b r e i t e platte ober glädjenmuSfeln, roeldje
Ijauptfädjlidj bie fladjen fnodjen am Stumpfe bebeden unb oorgüglid) gur SBe»
grengung ber großen Seibe^fjöfjlen bienen, finb bünn, entfpringen oft mit gaden
unb enbigen in br.'tte ©ebnenbäute; c) ringförmige (©djließmuSf ein),
roeldje in ©eftalt eines StingeS bie oerfdjiebenen Deffnungen beS förperS (SJwub,
Sluge, Slfter, ©djeibe) umgeben unb biefe fdjließen fönnen. d)£obtmuSfeln
bilben entroeber für .fidj boble Drgane (£erg, ©ebärmutter) ober befinben fidj'
alS SJJusfelbäute in ber Sffianb oon §öblen unb f analen (SJtagen, Sarm, SBlafe).
Stadj ber Slrt ber SB ero e g un gen roeldje bie roillfürlidjen -JJtujfeln mit ben
fnodjen in ben ©elenfen ausfüjren, roerben il)nen folgenbe Stamen gegeben:
SBeuger (glejoren), roenn fie groei Seile gu einanber binbeugen unb biefe fidj
baburdj in ber SängSridjtung beS förperS unter- einem Sffiinfel einanber näljern,
roie im Gllenbogengelenfe ber Unterarm bem Dberarm gugebeugt ober roie im
fnie ber Unterfdjenfel gum Dberfdjenfel gegogen roirb. %t)xe ©egner (Slnta»
goniften), roeldje gerabe bie entgegengefe^te SBeroegung oeranloffen, tjeifyn
©treder (Gjtenforen), fie entfernen bie einanber gugebogenen Seile roieber
ooneinanber. Sie Slngiefjer (SJlbbufloren) gieben bie Seile oon einer ©eite

^©djroanjenbe

bie

,

,

") 2Me Äraft, bie ein 9JJusfcl auS3uiiben uermag, fjä'ngi oon 6er ,-}al)l feiner SValern ao. xa
ju fräftigcn SBeroegungen fefjr oiele ftajern notwcnbig finb, am Knoajeugeriifte aber nidjt fo bifl
ty[a% ift, baß ftd) alle biefe gfnjcrn barau anfjeften tonnten, fo Bereinigen fid) oie meiften DJlusfei»
«•nben fo innig mit ben weifjen g-ledjfen unb ©efjnen, bnfc fie fid) in
biefe gcrabciu fovtiufchen
jdiemen. 2>iefe fefjnigen ©ebilbe befteljen aus einem weit fefteren &txoeU als bie <DluSfeliubftani
unb fönnen besfjalb aud) Weit bünner als bie OTuSfeln fein, braudjen barum
aud) nur eine fleine
»nbefrungSftene ju ifjrer SBefeftigung. ©ie ftnb geioiffermafjen bie Sunfeile, bur(t) \„.l& bi( letfn>,
bige ftraft 6eg 2)iuSleIS auf bie trägen Stuodif" übertragen
nun
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ben Slrm an
fceS förperS gur anberen, nadj ber SJJtittellinie beSfelben tjtn, g. SB.
Sie
aneinanber.
bie
SBeine
(Slbbuftoren)
jiefjen ba»
Slbgieber
ben Stumpf,
beS förperS ab unb nadj ber ©eite Ijin,
gegen einen Seil oon ber SJtittellinie
Sie St oller (Po
i. SB. ben Slrm oom Stumpfe ab, bie SBeine auSetnanber.
um
tatoren) enblid) breben einen Seil entroeber um feine eigene Sldjfe ober
einen anberen Steil in einem £albfreife nadj au\^en ober innen, nad) oorroärtS
ober rüdroävtS fjerum. ©ic breben g. SB. ben fopf nadj redjtS unb IinfS, bie
öanb ein= ober auSroärtS: Slußerbem fübrt noaj jeber roillfürlidje SJJtuSfel einen
Stamen, ben er entroeber feiner Sbätigfeit ober feiner Sage unb gorm oerbanft,
breiter StüdenmuSfel, runber Slrm»
g. SB. f opfnider, Sippenbeber, gingerbeuger,
musfel, ©djläfe» unb SBruftmuSfel u. bgl. Sn ben Süden groifdjen ben SJtuSfeln
liegen, in fettreidjeS SBinbegeroebe eingebettet, bie größeren ©tämme unb SBer»
3roeigungen ber ©efäße unb Steroen unb finb fo groar oor SBerletmngen gefdjü^t,
bodj bem Srude oon feiten ber fidj gufammengte'benben SJtuSfeln auSgefetjt.
Siefer Srud auf bie ©efäße ift aber für bie SBlut» unb Srjmpbberoegung oon
.

nidjt geringer SBebeutung.

(gigenfdjaften bcr ÜDtuSfcln. 2)ie roidjtigfte ©igenfdjaft be§ ÜCRuSfel»
bie „^ontraftilität, 3"farottungiefjungSfäfjig»
f eit", b. i. baS Vermögen beS 9JcuSfelgeroebeS, fidj unter geroiffen @in»
ftüffen gu oerfürgen unb fobann roieber in feinen natürtidjen 3uftanb
gurüdgufetjren*). ©aburdj nun, bafj fidj bie SJtuSfeln gufammengieljen
unb babei oerfürgen, roerben bie Xexle, an roeldje bie ficfj oerfürgen»
ben SJcuefeln angeljeftet finb, in oerfdjiebener Steife fjier» ober balj'm
gegogen unb beroegt. 2tuf biefe Steife oeranlaffen bie -äJcuSfeln bie
mannigfadjften Seroegungen. ©o nätjert g. 93. ein -äJhtSfel, ber an ben
Oberarm unb audj an ben üßorberarm angeheftet ift, biefe beiben %exle
einanber (beugt ben 2Irm im (SUenbogengelenfe), fobalb er fidj gufammen*
gietjt unb oerfürgt. 33ei ifjrer 3ufammengieljung roerben bie -DJiuSfeln
nun aber nidjt blofj fürger
fonbern audj roeniger etaftifdj f efter unb
biefer unb brücfen babei auf bie benachbarten £eile, roaS befonberS gün»
ftigen ßinflufj auf bie gortberoegung beS 33luteS in ben ©efäfjen Ijat.
£ie SBerfürgung, roeldje ein SDßuSfel burdj feine 3ufammcngiefjung erleibetr
fann bis gu Dreiviertel ber Sänge beS rutjenben betragen. £)ie$raft,
roeldje ein SJhiSfel burdj feine 3ufammengietjung entroideln fann**), ift oon
feiner £>ide unb Sänge abhängig ; je bider ein -JJiuSfel ift, eine befto gröfjere.Saft tft er auf eine beftimmte £ötje gu Ijeben imftanbe, je länger er ift,

getoebeS ift

,

,

*) Sie f ontraftilität ift aberroobt oon ber Glafticität gu unterfdjeiben, benn bei legerer folgt bie SBerfürgung beS paffio auSgebebnten förperS
einem rein pbpftfalifdjen ©efefce, roäbrenb bei ber f ontraftilität bie SBerfürgung

ein SebenSaft ber SJtuSfelfafer unb bie barauffolgenbe SBerlängerung eine Stüdfejr in ben 3ufnmb ber Stube ift.
**) Sie fraft, roeldje bie SJtuSfeln roäbrenb ber Sauer ifjrer 3ufammenjiebung gu entroideln oermögen, ift febr bebeutenb. ©o trägt ber SJtenfdj mit
reiben »änben eine Saft, bie fdjroerer ift als fein förper, unb fann eine nodj
einmal fo große
gießen. SBeim ©teben auf ben 3efjen tjält ber SffiabenmuSfel
einer Saft baS ©Ieid)geroid)t , roelcbe baS Gigengeroicbt beS SJluSfelS um baS
Sroeibunbertfadje überbietet. SaS 3erbeißen oon Sßfirfidjfernen oerlangt eine
fraft oon 100 bis 150 filogramm.
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fo fjöfjer fann er eine beftimmte Saft f)eben. £)urdj längere Neigung
3ufammengiet)ung roirb bie normale Grregbarfeit beS SJiuSfelS fjgab»
Kon»
gefegt, er ermübet unb roirb enblid) gang unfähig gur roeiteren
traftion ; burcfj Smutje fann er fidj bann roieber erfjolen. ®ie ßontrofttlttät
beS SJtuSfelgeroebeS beftebt nur bei normalem ©toffroedjfel, befonberS bei
3uflufj gefjörig fauerftoff faltigen SBIuteS. ©efct man baS £örroljr auf
einen gufammengegogenen 3)7uSfel, ober fpannt man bei gut oerftopften
Dbxen feine eigenen ßaumuSfeln ftarf an, bann tjört man ein bumpfeS
Traufen, ben fog. SJluSfelton ober baS 9Jcu§felgeräufdj, roeldjeS
burcfj bie periobifcfjen Seroegungen ber fleinften Steife beS 5RuSfelS fjer»
um

jur

pbrgerufen

roirb.

Sfüßer ber geroöfjntidjen ^ontraftilität befiel baS SDiuSfergeroebe nun
aber aud) nodj meljrere medjanifcfje eigenfdjaften, bie iljm gu feiner
SCfjätigfeit nötig finb, roie ßofjäfton, 2)efjnbarfeit unb Glafticität. S)ie
ßoljafion (ber SZÖiberftanb, ben ein 3WuSfel ber 3errung bis gum gw
reißen entgegenfefet) nimmt bis gum fräftigften 9)ianncSalter gu, bann
aber roieber ab. 2)ie SD e tj n 6 a r f e i t unb bie G 1 a ft i c i t ä t beS -iJftuSf elä
ift eine gtemlidj große ; nadj bebeutenber 2luSbefmung Ferjrt er roieber
ooQfommen gu feiner urfprünglidjen Sänge gurücf*). S)ie MuSfeln finb
im lebenben Körper fo an iljre Änodjen befefttgt, baß fie etroaS über iljre
natürltdje Sänge gebetjnt roerben. S>ieS Ijat nun ben Vorteil, bafj bei ber
eintretenben 3ufammengiebung feine Äraft unb geit für bie Slnfpamtung
beS oorfjer fdjtaffen SDhiSfelS oerloren geljt, fonbern bafj fofort bie 33e»
toegung guftanbe fommt.
Sludj eleftrifdje Grfcfjeinungen finb roäbrenb beS SebenS unb groar
bauptfädjlidj roäbrenb ber Untbätigfeit beS SJJusfelS m bemfelben gu entbeden.
Ser Iebenbe leiftungSfäbige SUtuSfel geigt fidj beftänbig oon einem eleftrifajen
©trome (bem fog. SJtuSfelftrome) burdjfloffen ber erft allmäljlidj mit bem
Sobe, nad) übermäßig boben ober niebrigen Stemperaturett unb burd) bie Gin»
roirfung geroiffer cfjemifdjer Sf gentien erlifajt. Sie © e n f i b i l i t ä t (G m p f i n b»
tidjfeit) ber SJtuSfeln ift nidjt bebeutenb, benn für medjanifdje SBerlefcungen
(Stedjen, ©djneiben, SBrennen) finb fie nidjt befonberS empftnblidj. Sffiobl baben
fie aber ein giemlidj feineS ©efübl für ben ©rab ttjrer Slnftrengung unb Gr»
mübung, roeötjafb man fie aud) alS ben ©inn gur Sffiabrnebmung ber ©djroere
(SJtuSf elg efübl) unb beS StßiberftanbeS ber förper (fr oft finn) anftefjt.
Sfjätigfeit ber 2Jhi3fcln. S)er 9JcuSfel ift niemals oon felbft tfjätig,
er muß gu feiner
3"fammengie!Jung erft angetrieben roerben, unb bieS
gefdjtetjt faft ftetS mit £ilfe beS 9c e x o e n f n ft e m S. ©ie Ginflüfje,
roeldje bie 3ufammengieljung oeranlaffen, nennt man „steige", bie ©in»
roirfung berfelben auf ben SJcuSfel „Erregung", unb bie gäljigfeit beS
'SJluSfelS, burdj Steige erregt roerben gu fönnen, feine „Grregbarfeit"
,

) SJttt ber großen Glafticität beS SJluSfelS ift eine bebeutenbe SlrbzitS»
erfparung oerbunben, benn roenn bei ber fontraftion oon SJJuSfeln beren
Slntagoniften ftarf gebefjnt rourben, fo roerben burd) beren Glafticität bie bei
ber Bewegung auS ifjrer
Stubelage gebrauten fnodjen obne roeiteren f raftauf*
roanb roieber tn ibre
Stufje gurüd oerfefct ; eS bebarf bagu alfo feiner lebenbigen
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ober „^rritabilttät". ^nfofern jene Steige Quantitäten oon ©pann»
f räften in lebenbige Gräfte überfüljren (f. ©. 79), oerljalten fie fidj biefen
gegenüber roie „auSlöfenbe Gräfte", unb man fpridjt bafjer oon
ber 2luSlöfung ber SJcusfelarbett burdj bie Steige, gür bie geftreiften
SJtuSf elf afern ift ber roidjtigfte Steig unfer burdj Heroen gum SJiuSfel
geleiteter SBille, roeSbalb bie SJtuSfeln audj roiUfürlidje genannt
roerben. gür bie glatten SJcuSfeln bient ber ^ntjalt ber Kanäle unb
-Ööljleu, roelcbe fie umfcfjließen als Steig. 2lber audcj Ijier roerben bie
ßontrafttonen burdj baS Sieroenfpftem oerinittelt. Sfußer bem normalen,
oon ben im SJtuSf et fidj oerbreitenben (motorifdjen) Heroen auSgeljenben
Sieige gibt eS audj nodj anbere SJtuSfelreige , roeldje teils infolge franf»
fjafter Sterfjältniffe, teils fünftlidj angeroenbet, auf ben SJtuSfel erregenb
roirfen, roie: Gleftricität, djemifdje Steige (©äuren, SJtetaHfalge, 2fmmo»
niaf jc), ttjermifdje Steige (Temperaturen über 40° G.) unb medjanifcfje
,

Sieige (S)rucf, Duetfdjung, 3errung)

u.

bgl.

Grregbarfeit (SeiftungSfäbtgfeit), roeldje mit bem Eintritte ber Spten»
ftarre für immer aufbort, ift nidjt immer bei ein unb bemfelben SJtusfel gleidj
groß, ©ie b<mgt ab: oom ©auerftoffgebalte beS SJluSfelS (fie roädjft mit biefem);
oom SJtuSfelftrom (fie ift um fo größer, je ftärfer berfelbe); oon ber Sempe»
ratur (fie ift bei einer mittleren Semperatür am größten unb nimmt mit bem
©infen unb ©feigen berfelben ab), ©ie roirb oon ber oorongegangenen ange»
ftrengten Sbätigfeit auf einige 3eit fjerabgefe|t unb biefe £erabfet>ung nennt
man „Grmübung"; bie Urfadje berfelben liegt roabrfdjeinlid) in ber Slnjäufung
ber burd) baS Sbätigfein entftanbenen 3erfefcungsprobufte (foblenfaure, SJtild)»
fäure, f alifalge) unb im Sßerbraudje beS im SJtuSfel abgelagerten ©auerftoffeS.
SBäbrenb beS SfjätigfeinS beS SJluSfelS, bei roeldjem er meljr ©auerftoff oer»
brauajt, finbet eine gefteigerte SJJBärmebilbung ftatt (an einem mebrere SJtinufen
in anbauernbe f ontraftion oerfeben grofajfdjenfel fteigt bie Semperatür um
0,15 bis 0,18° G.); bagegen nimmt bie GleftricitätSergeugung ab unb eS bilben
fidj im SJtuSfelgeroebe infolge oon SBerbrennungen ber fraftcrgeugenben ©ubftang
(roeldje im SJtuSfefgeroebe gelöft entbalten tft) fof)lenfäure, gleifdjmildjfäure jc.
Sie foblenfaure roirb an baS SBlut abgegeben, roie baS SBenenblut beS SJluSfelS
bewerft, roeldjeS roäbrenb ber Sbätigfeit foblenfäurereidjer abfließt, als roäbrenb
ber Stube. Slußer ber fdjäblidjen foblenfaure fdjafft baS SBlut audj nodj bie
abgenufcten SDtuSfelftoffe (SJtuSfelfdjladen) unb bie fdjäblidje gfeifd)inildjfäure
fort, roäbrenb eS bem SJtusfel ©auerftoff, Giroeißfubftanjen jum 3leubaue feiner
SBeftanbteile unb ftidftofflofeS (foblenftoffbaltigeS) SJtaterial jur f raftentroicfelung
liefert. SJtan glaubte früber, baß bie SlrbeitSleiftung ber SJtuSfeln oorgugSroeife
burdj bie SBerbrennung ber eiroeißftofftgen SJtuSfelfubftanj juftanbe fomme; bieS
ift. aber nidjt ber galt, bie SJtuSfelarbeit wirb oielmebr roeit mebr burd) SBer»
brennung beS gugefübrten f o fj fenfto ff reichen §eigungSmaterialS. oeranlaßt, beffen
©pannfräfte leidjt in lebenbige fräfte umgeroanbilt roerben fönnen. SeSbolb
roirb aucb trofc großer SJtuSfefonftrengung bie SluSfubr beS $arnftoffeS (eines
3erfefcungsprobufteS ber SJtuSfelfubftanj, f. ©.52) nidjt erfjebfict) oermebrt, roofjl
aber bie ber foblenfaure. SJBie bte SlrbeitSteiftung einer auS Gifen unb SJteffing
beftebenben Sompfmafd)ine burdj bie SBerbrennung oon foblen guftanbe fommt,
babei aber SJtafdjinenteile felbft fid) abnufcen unb beSbalb repariert werben
muffen, ebenfo oerbält eS fid) bei ber SJtuSfetmafdjine. Saber muß audj bie
Stabrung Giroeißfubftangen entf)alten, roenn bie SJtuSfeln in gutem 3uftanbe
bleiben follen, unb bei
reidjlidjer Girtfuljr eiroeißbaltiger StabrungSmittel roerben
bie SJtuSfeln fidj fräftig entroideln unb großer Stiftungen fäfjifl roerben, roenn»
Sie
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Stoffe
gleidj biefe Seiftungen felbft nur burd) ben SBerbraud) foblenftoffretdjer
SBei anftrengenber Slrbeit muffen baber
in erfjeblidjer Stenge möglid) finb.
neben ben reparierenben Giroeißfubftanjen reidjlidj fofjfenftofffjaftige StabrungS»
mittel (©tärfemefjl, 3uder, %ett) genoffen roerben (f. fpäter bei Stabrung).
£ie SJiuöfeln braudjen,

roenn

fie fid) fräftig gufainmengietjen

oor allen
ober, roie man fagt, tüdjtige SJtuSfelfraft entroideln follen,
unb be»
•Singen eine fortioäfjrcnbc gulul)x recfjt guten nafjrqaften
©obann
SluteS.
fid)
fie
nad)
auer
muffen
f
reichen
ftoff
fonberS
»jeber 2lnftrengung gefjörig au 3 ruben fönnen; burdj übermäßige, gu
ftarfe unb gu lange anbauernbe 3ufammengietjungen (Ueberanftrengung)
fönnen SJtuSfeln oorübergeljenb ober audj für immer fefjr gefdjroädjt unb
fogar ootlftänbig geläfjmt roerben. ©urd) lang antj alt enbe Un»
tfjätigfeit roerben bie SJtuSfeln fdjlaff, i"«tt mager unb fdjließlidj
anftatt fleifdjig nur fettig. %e öfter Ijingegeu ein SJhiSfel
ridjtig gebraudjt roirb unb bann nadj bem ©ebraudje bie erfor»
berlidje Siufje bat, befto fleifdjiger, ftraff er, fefter unb ftärfer roirb ber»
unb Sängerinnen ftarf entroidelte
felbe. SDatjer fommt eS, bafj
SBeine (gcroötjnlicb bei feljr mageren 3trmen) unb bagegen ©djmiebe fjer»
fulifdje 2lrme (oft bei feljr bürren Seinen) Ijaben.
Scidjt blofe beim SBeroegen ber eingelnen Körperteile muffen bie
SJtuSfeln arbeiten (fidj gufammengiefjen), fonbern audj bei ber geftftellung
oon Körperteilen, roie beim ©teljen unb ©itjen, muffen fidj bie erforber»
lidjen SJiuSfeln anfpannen. 2)est)alb roerben audj biefe Körperhaltungen,
roeldje eine gleidjmäßig unoeränberte 2lnftrengung ber beteiligten SJtuSfeln
oerlangen, oiel leidjter unb fdjneller ermüben als Seroegungen, bie abroedjfelub balb oon biefen, balb oon jenen SJtuSfeln beforgt roerben. ©o
jermübet längeres ©teljen roeit meljr roie baS ©etjen; unb barum bringt
anljaltenbeS ©erabefitjen ofjne 2lnleljnen beS Südens eine foldje Grmübung
ber SiüdenmuSfetn Ijeroor, bafj ber Stumpf unroitliürtiaj gufammenfinit
unb bie SBirbelfäule fidj frümmt.
©ie SJtuSfeln, roeldje roir gang nadj unferer 2ßiltiür in 3ufammen:
gieljung oerfeben fönnen, bie alfo roitlf ürliaje Seroegungen oeranlaffen,
muffen burdjattS burdj Sceroenfäben mit bem ©eljirne, roeld)eS als
Serftanbesorgan audj ber ©i£ beS 2öillenS ift, im 3ufammentjange fteljen.
S)tefe gäben, roeldje audj SeroegungSneroen ober motorifdje
Steroen tjeifjen, empfangen oon unferem Tillen ben
Sefeljl, biejenigen
,

länger

SJtuSfeln,

roeldjen fie fidj oerbreiten (enben), gur tljätigfeit (alfo gur
unb Serfürgung) aufguforbern. ©iefe oom ©et)irn gu
ben SJtuSfeln gegogenen
Seroegungefäben ftnb bemnadj mit £elegraptjen»
bräljten gu Dergleichen, benen auf ber einen ©tation (bem ©eljirne oer»
gleicfjbar) eine 3?adjrid)t aufgegeben roirb, um fie einer anberen ©tation
(ben SJtuSfeln) gu überbringen, ©obalb ber 3ufammenfjang biefer Steroen»
fäben groifdjen bem ©etjirn unb ben SJtuSfeln irgenbroo ober irgenbtoie
unterbrochen roirb, fo fjört audj fofort (roie beim 3erfdjneiben ber £ele=
graptjenbrdtjte bte Seitung bis gur Gnbftation) bie SJtögltdjfeit auf bie»
jentgen SJtuSfeln oom ©ebirne auS gur Seroegung gu bringen, in roeldjen
ftdj bte unterbrodjenen Sceroenfäben enbigen. 2)en Selegraptjenbräljten
tn

3ufammengtef)ung
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bie Sceroenfäben übrigens audj nocfj barin, bafj iljre SBirfung
burcfj eleftrifdje Stjättgftit oermittelt roirb.
SBillfürlidj gu georaudjenbe SftuSfeln muffen ftetS erft iljre Stjätig»
fett burdj öfters roiebertjolteS 3ufam^6U3^tjen (burdj Uebung unb

gfeicfjen

Safet

©eroofjnfjett)

III.

erlernen, ©o bxaud)t ein ffeineS Kinb
längere 3ett ebe
©egenftänbe ergreifen lernt, unb roie lange man oft üben muß' um
juter Surner, Sänger ober ©djroimmer gu roerben, ift befannt. ©ies
J§

Stbätigfeit
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nur atlmätjlid) eS lernt, feinen 2öiHen
feljr fdjnell gerabe auf biejenigen beftimmten Sceroen 311 lenlen, roeldje
bie geroünfd)ten Seroegungen oeranlaffen. ©agu fommt, baß anfangs
geroöbnlidj ber nodj ungeübte 2Bille nidjt allein nur gerabe auf bie gu
einer beftimmten unb beabfidjtigten Seroegung erforberlidjen Sceroen trifft,
fonbern gugteid) aud) nodj auf mehrere anbere, meift benadjbarte. ©ann
toerbcn neben Der beabfidjtigten Seroegung audj anbere, fog. SJcitberoe»
bie oft äufjerft
gungen ober affociierte Seroegungen oeranlaßt,
fomifdj ausfefjen roie g. S. baS ©ef'idjtoergietjen bei §anbarbeiten baS
©eftifulieren mit ben Slrmen bei Seinberoegungen je. %e öfter übrigens
roiltfürlidje SJtuSfeln burdj iljre Sceroenfäben oom ©eljtrne auS gur 3";
fammengiefjung gegroungen roeiben, befto fräftigere, fdjrtellere unb gefdjid»
tere Seroegungen lernen fie ausführen, roie bieS ja bie jetzigen Klaoier»
oirtuofen beuttidj beroeifen. Uebung madjt eben roie überall fo auaj
fjier ben SJi elfter.

fommt aber bafjer, baß baS ©eljirn

,

,

Surdj ©eroöbnung (Uebung, Grgiefjung) ber SJtuSfeln unb ifjrer Steroen
beftimmten SBeroegungen b. r). burdj öftere SJBieberboIung unb allmäblidje
Steigerung ber Sbätigfeit beftimmter SJtusfeln, fönnen SJJtenfdjen eine berounbe»
rungSroürbige SBeroegungSgefdjidlidjfeit unb fraft befommen, roie bie flnoier;
fpieler, Sänger unb ©tjmnaftifer unb bergleiajen fünftler beroeifen. Sie oor»
jugsroeife geübten SJtuefeln geroinnen babei ftetS an Umfang unb f onfiftenj,
jumal roenn baS SEjätigfein berfelben mit ber gehörigen Stube abroedjfelt. Senn
ein SJJuSfel, ber mit roedjfelnber 3ufammengiebung unb Stube (Stusbeljnung)
arbeitet, fann nidjt nur oiel längere 3cit tfjätig fein, obne gu ermüben, alS ein
anberer, ber fortroäjrenb ober bodj febr lange in 3ufammen3iebung oerjarrt,
Jonbern eS roirb in bemfelben audj bcr ©toffroedjfel (bie Gruäljrung) beffer oor
fid) geljen. ©el)en ermübet beSbalb roeniger als ©teben ; an bie fdjroerfte Slrbeit
geroöjnte fräftige SJtänner roerben einen leicfjten ©egenftanö mit auSgeftredtem
SJlrme faum einige Minuten rufjig fjalten ober ein fleineS finb lange tragen
fönnen; ©olbaten roerben burdj eine groeiftünbige Sßarabe mebr ermübet, alö
burdj einen oierftünbigen SDtarfdj. 3u lange unb gu ftarf angeftrengte SJtuöfeln
fönnen redjt leidjt geläbmt roerben.
SJtuSfeln, beren Sceroenfäben nidjt mit bem ©eljirn, fonbern nur mit
bem Stüd'enmarfe ober ben Sceroenfnoten (©anglien) in Serbinbung
fteljen, fönnen burdj unferen SSilfen niemals gur 3ufammengietjung üer.
anlaßt roerben. ©iefe SJtuSfeln fjeifjen beSfjalb audj bie unroitlfür»
lidjen unb fie beforgen bie nötigen Seroegungen in ben gum Seben
unentbetjrlidjen Apparaten, roie im SerbauungS», StuttaufS», SltmungS»,
ju

,

£jarnapparate 2c.*).

Sllle SJtuöfeln, bie
abnorme Grregung ber

*)

uninilltürlicrjeu rote audj bie roillfürlidjen, fönnen
betreffenben SBeroegungSneruen 311 3ufammenjiel)uit»
gen gegroungen roerben, roeldje gang ungroedmäßige unb unroillfürlidje SBeroegungen
Deranlaffen, roie bieS bei ben f rümpfen ber gall ift.
Säfjmung beS
DJtusfelS nennt man bagegen ben 3uftanb, in roeldjem bie
SJcöglidjfeit gur 311»
fammengiebung beS SJiusfefgeroebeS oerloren gegangen ift unb rooburdj nun bie
Seroegungen, benen ber gelaunte SJJtusfel uorftanb, unmögliaj geroorben finb. 3n
ben allermeiften gällen liegt bie
Urfadje ber f rämpfe foioofjt roie ber Säbmungen
im ©ebim ober Stüdentnarfe, feiten im SJtuSfelgeroebe felbft.

burdj

—

.
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©er innere gu\ammenx)ana, berSJcuSfeln mit bem Sc* er»
oenfnfteme (f. biefeS), foroie bie im Sieroenfnfteme Ijerrfdjenben ©efetje
bebingen im SJlusfelfpfteme eine SJtenge oon groedmäßigen unb ungroecf»
mäßigen SeroegungSerfcljeinungen, bei benen bie SJiuSfeln geroiffermafjen
eine nur leibenbe, bie Sieroen bagegen bie eigentlidj tljätige Stolle fpielen.
GS gefdjetjen nämlicfj feljr tjäufig Seroegungen otjne ober felbft gegen
unferen 2Bitten; oft fogar audj oljne unfer Seroufjtfein bie biSroeilen
allerbingS gang groedtoS finb, roie bei ben Krämpfen, in oielen gälten aber
mit Seroußtfein unb Sßitlen, gu einem beftimmten gxved- exxe^t gu fein
fdjeinen. ©oldje unrotUfürlidje Seroegungen pflegt man entroeber Sie»
fiep ober SJiitberoegungen gu nennen. SluSfüljrlicfjer foU tjierüber
fpäter bei bem Sieroenfrjftem getjanbelt roerben.
©ie Sorteile ber SftuSfeltfjättgfeit für ben Körper
finb oon äußerfter Sßidjtigf eit, benn gang abgefetjen baoon, bafj
faft alle SebenStljätigfeiten unb Seroegungen mit iQxlfe von SJtuSfeln oor
fidj geljen, fo tragen biefe aud) oorgugSroeife gur Grgeugung oon Kraft
unb ©efdjidlidjfeit
gur SfuSbilbung eines träft igen SBillenS, gur
richtigen Gntroidelung beS Knodjen gerüfteS foroie gur Unterftüijung ber
Slutbilbung, Slutreinigung unb beS StutlaufeS, beS SltmungS» unb Ser=
,

,

,

bei.
©ie einzelnen roillfürlidjen

bauungSprogeffeS

2JJuSfcfn, oon roeldjen bie SJcu S fei
le Ijre (SJitjologie) fjanbelt, finb gum allergrößten Seile, bem Gbenmafc
ber Körperljälften fotgenb, paarig oorljanben unb bie roenigen unpaarigen,
roelctje in ber SJtittellinie beS Körpers iljre Sage Ijaben, finb au§ groei
#älften gufammengefetjt. ©ie 2tnorbnung ber SftuSteln tjinftdjts
lidj ifjrer Sagerung ift übrigens fo getroffen, baß fie an ber oorberen unb
ijinteren Körperflädje in groei», in brei« unb nodj mefjrfadjen ©djicfjten
übereinanber liegen, burdj fefjnige §äute (SJcuSfelbinben, gaScien) ebenfo*
rootjl ooneinanber getrennt, roie miteinanber oereinigt ftnb, bafj fie rings
bie ©elenfe mit ifjren ©etjnen umgeben unb fdjließticfj fämtlidj nadj ber
Dberflädje beS Körpers tjin oon einer allgemeinen ©etjnenfjaut überffeibet
roerben. (©. Safel III unb IV, gig. 44 auf ©. 125, 128 unb 129,
foroie unten bei ber topograpfjifdjen Anatomie.)
A. ©ie am Kopfe liegenben SKuSfeln fdjeibet man in bie be§
©djäbelS unb beS ©efidjts. ©ie ©cfjäbelmuSfeln bienen teils gur
Seroegung ber Kopftjaut (roie bie ©tirn» unb #intertjauptSmu3fefn), leite
gefjören fie bem äußeren Dtjre unb einer berfelben (ber ©djläfenmuSfel)
bem Unterfiefer an. ©ie © e f i dj t S m u S f e f n roelctje meljr ober
roeniger
in ^olftern oon gett eingetjüllt liegen, bienen befonberS gum ©djliefjen
unb Deffnen ber ©inneSljöljlen, unb gerfatfen beSljalb in Sfugen», Dfjren»,
Scafen», SBangen», SJcunb= unb KaumuSfeln. ^nnertjalb Der 2fUgen» unb
SJcunbfjötjte trifft man bann nod) in erfterer auf SJtuSfeln beS Augapfels,
in letzterer auf bie beS ©aumenS. ©ie KaumuSfeln fönnen ben Unter»
fiefer tjerauf unb tjerunter, nadj redjtS unb linfs beroegen, foroie freifen.

gleiten

,

Sie ©eficbtSmuSfeln fteben buxd) ben ©efidjtSneroen
(f. bei ipirn»
neroen), roeldjer alle SBeroegungen biefer SJtuSfeln regiert, mit bem ©ebirne in
najem 3ufommenbonge unb beSbalb fönnen audj ebenforoobl ftärfere Ginbrücfe
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Safel

ber Dorberen ftlädje bed Äopfc§ unb SRumDfe».
d) Oberleib ober SSruft. e) Unterteil) ober Söoudj. f) SBetftn.
©timmulfet. 2. ©djläfenmu-5fe(. 3. 5Ring= ober Sctjtießmuäfet beä Hügel

$ie «DUSleln

»ig. I.
a) ©djäbel.

an

b) ©efidjt.- c) #al§.

g) Oberfdjentet.

-

1.

IV.

©felettmuSfeln.

129

ÄranKjeüen biefeS DrganS großen Ginffufj auf bte ©efidjtSmuSfetn äußern.
ftörferer ©etjirntrjätigfeit alS Steflerberoegung ganj unroitf:
fürlid) baS SJtienenfpiel buxd) biefe
SJtuSfeln juftanbe, unb lefjrt biefeS in
gig. 4*.
fcerfelben Seife öfters roieber, bann
bleibt ein eigentümltdjer SluSbrucf ober
uorroaltenber ©runbäug im ©efidjt, ben
wart SJtiene nennt.
%ebe ©emütS»
fieroegung l)at ibren eigentümlidjen
Sialeft im ©efidjte, bem ©piegel Per

«ie

eo fommt bei etroaS

©eele.

Steugeborene.ßinber unb leiben»
ober geiftlofe SJtenfdjen Ijaben
marfierten güqe\ SBilbe feben

fdjaftS»
teine

äfjrtfictj roie bie ©djafe einer
iperbe; öftere unb anbauernbe ©djmer<
jen erzeugen einen leibenben 3lI9 im
©efidjte, unb roer inroenbig ein ©djurfe
ift, trägt oft aud) äufjerlidj eine ©algen»
pljnfiognomie u. f. f. SaS SJtienenfpiel
-roirb bei aufgeregten ©eelenjuftänben
febbaft unb ausbrudSooIl unb läfjt redjt
gut ben 3uftflnb beS inneren erfen»
nen.
SeSbalb bexutjt audj bte SBbo»
fiognomif jebenfaHS auf roiffenfdjaft»
fidjeren ©runblagen als bte (Spielerei
ber Sßbrenologie.
Sie ©efefce, nadj
roeldjen bie mimifdjen SBeroegungen ber
Siere unb SJtenfdjen erfolgen, bat Sar»
roin in feinem intereffanten SBudje:
„Ser SfuSbrud ber ©emütS»
fceroegungen bei ben SJtenfd)en
unb ben Sieren" fefauftellen oer»
fucf)t unb barin juerft ben roidjtigen
StacbroeiS gefüfjrt bafj audj bei allen
mimifdjen SBorgängen baS ©efefc ber
SBererbung (f. ©. 20) eine beroorragenbe
unb entfdjeibenbe Stoße fpielt.
B. S)ie SJumpfmusfeln ger;
fallen in bie beS £alfeS unb StadenS,
einanber

,

ber

SBruft unb beS SlüdenS, beS
SaudjeS unb Sed'enS. 2lm £alfe
unb Suaden finben fidj guoörberft
SJtuSfeln, roeldje ben gangen Kopf
unb #als beroegen, nämlidj oor»

SÜJuSfeln
1.
4.

ßopfnitfer.

5* Äaumu^tll?K°*?J$Ü$™md be!/Dlimb&
ÄV i«65ilM"tIbe,2.- I0, ®.r?6er ®«f»f»musfet. 11.

6-

u

c

*n

an

£«

SRücfen.

Warenmustern.

»orberen inneren

3od>mu§fetn. 8. tfopf*
12. ©djiefer »au«.
Seifte"""3- 16- ^enfeltanal.
7.

kleiner JBtuftmuSfel.

RU%„X,Ä

«rmm.S% ?'„ J1 r.m,n ? f

am

ßabfcenmuSfel. 3. ®eltamu§fel.
©rofjer iRiittenmuglet. 5. ©ro§er ©efäfjmugfet.
6. £üftfamm. 7. £ornfortfäfy: ber SBirbel.
2.

15-

g-läctje.

1. ffieltamuiW.

2.

Sroetföbfiger

an bet
fiinterenSW*e. 1. ©ro§er ©eiäfemuSfet. 2. unb 3. Unter«
i&mu&lPi4. ^'""»"«tn
Sabenmuäfet. 5. «djitteSfehne. 6. fterfe. 7. innerer unb 8.
Jdjenlelbeufler.
äußern Jhiöäjcl.
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roärtS unb feitroärtS beugen, ftreden, breljen unb fretfen.
unter
beren gläclje beS öalfeS, an roeldjer oor ben £alSrotrbetn umadjft
mit ber «öunae,
baS
bem
breiten
unb
3ungenbem
ber £aut
§al3mu§fel
unb tjmter biefen
ber Ketjlfopf unb bie Suftröfjre mit ber ©djitbbrüfe,
roerben, hegen
bie
unb
angetroffen
ber
©peiferöljre
Sdjlunbfopf
Organen
fönnen unb
SJtuSfeln, roeldje bie genannten Seile oerfcljiebentltdj beroegen
roerben.
etngegrengt
ben
oon
Kopfnicfern
beuttidj oorfpringenben
feitlidj
beim
(Sinqtmen
tiefen
Einige ber oorberen feitlidjen §alSmuSfeIn gieljen
anbere betonten
baSSruftbein unb bte oberften Stippen aufroärtS; einige
^on ben
beS
SJhmbeS).
baS §erabgietjen beS UnterfieferS (baS Deffnen
SfadenmuSfeln bienen meljrere gum Seroegen (Stüd» unb 2lufroartSgtet)en)
Sie 33 ruftmu Stein bebeden ben oorberen unb fett»
ber ©djutter.
beS
SruftfaftenS unb laffen nur bie SJtitte be§ SruftbeinS
lidjen Umfang
teils
;
fdjtdjtenroeife übereinanber, kilS füllen fie bie Stäume

J"J™™'

—

frei fie liegen
groifdjen ben Stippen aus (3roifdjenrippenmuSf ein), ©tefe SJcu§=
fein beroegen teils ben Sruftfaften felbft (befonberS beim ©mannen), teils
bienen fie gum beroegen (öerab» unb 2lngietjen) ber ©djultcr unb be&
2lrmeS.
©er ©rengmuSfel groifdjen Sruft» unb Saudjtjötjle ift baS
3roerdjfell (©iaptjragma) roeldjeS bie roidjtigfte Stolle beim Sltmen
fpiett unb gugleidj- gur Verengerung (Entleerung) ber Saudjfjöljte bei»
©ie StüdenmuSf ein liegen in fünf ©djicfjten übereinanber
trägt.
unb bienen teils gum Slufredjtertjalten ©treden unb ©eitroärtSbeugen
ber 2Strbelfäule (alfo be§ gangen Stumpfes), teils gum ©in» unb 2lu§»
Sie
atmen, foroie gum Seroegen ber ©djulter unb be§ DberarmeS.
SBaudj muSfeln bilben ben oorberen unb ben feitlidjen Seil ber Saud)»
roanb unb gieljen fidj oom unteren Seite beS SruftfaftenS gum Sieden
tjevab, fjinterroärts aber bis gu ben Senbenroirbetn. ©icfer SJtuSfelappavat
bilbet eine teils fleifdjige teils feljnige ©ede roeldje gum ©dju£e unb
gur Unterftütmng ber UnterleibSorgane bient, auf bie er burd) feine
3ufammengietjung (Saudjpreffe, rooburdj bie Saudjtjötjle oerengert
roirb) brüdt unb fo teils ifjrer ^unftion förberlidj ift, teils biefelben bei
tjeftigen Körperberoegungen ober roo ber Körper in einer anftrengenben
©tettung eine bebeutenbe Kraft ausüben ober Söiberftanb teiften foll, in
itjrer Sage fidjert. 2tujjer gum Itmtjülten, ©türmen, Seroegen unb ©rüden
ber Saudjeingeroetbe bienen bie SaudjmuSfeln audj nodj gum SluSatmen,
©ie am
foroie gum Sor» unb ©eitroärtSbeugen be§ DberferperS.
Sedcn lagernben SJtuSfeln äußern gum größten Seile iljre 2Birfung auf
bie Seine, befonberS bie am tjinteren Seile beS SecfenS befinbltdjen unb
baS ©i^fleifd) ober ©efäfj (bie £intcrbaden ) bilbenbcn ©trecfer unb
Stoller beS DberfdjenfetS.
,

—

,

—

,

,

—

Sie §alSmuSfe!n roerben bei SBerfonen mit oefdjroerlidjem Siltmett
(Slftbma) geroöbnlidj ftärfer, roeil fie beim Ginatmen meljr als geroöfjnlid)
miujelfen muffen, unb be^ald erfdjeint ber öalS foldjer SBatienten aud) bietet.
Giner biefer SJtuSfeln, ber ftopf nider, ift gar nidjt feiten gleidj oon ©eburt
an etroaS m für? unb fo fommt bann ber fog. fdjiefe
£afS suftanbe, roeldjen
man mittels Surtfjfdjneibimg beS oerf ü^ten SJluSfelS titriert.
Sie SB audj»
muSfelroanb fjat an brei Stellen fleine Deffnungen,
roeldje fidj aber erweitern
—

©felettmuSfeln.
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unb bann Sßortien oon SBoudjeingeroeiben (befonberS oom Sünnbarm unb Ste|)
fönnen. SiefeS heraustreten oon SBoudjeingeroeiben roirb SB audj»
>rudj genannt unb finbet oorjugSroeife gern in ber Seiften-1, ©djenfel» unb
Jtabelgegenb, roo fidj jene Deffnungen (f. Stafel IV 6. 128) befinbetv, ftatt, roo»
ttadj bann bie SBrüdje nodj näber alS Seiften», Sdjenfel» unb Stabel»
jrüdje begeidjnet roerben.

jinburdjlaffen

C. ©ie SWuSfeln ber oberen ©Kebmaßeit teilt man fjtnfidjtlidj tfjrer
ßage m bie ber ©djulter, beS DberarmS, be§ SorberarmS unb ber §anb.
3)te ©djultermuSfeln erftreden fid) oom ©djulterblatte ober ©djlüffelbetne
mm Oberarme unb bienen teils gum £eben, teils gum (Sin» unb 2luS»
roärtSrolfen beSfelben. ©er baS ©djutterblatt bebedenbe ftarfe SJtuSfel
fjeifjt ber ©eltamuSfel, er getgt fiep, bei Serrenfungen be§ DberarmS ab>
gefladjt ober oertieft. ©ie oon SJhtSfeln begrengte £öt)le unter ber
©djulter nennt man bie Sldjfeltjötjle , unb biefe birgt bie grofjen ©efäfj»
©ie DberarmmuSfefn finb
unb Sieroenftämme für ben 2lrm.
entroeber Seuger ober ©treder be§ SorberarmS; erftere liegen an ber
inneren (oorberen) glädje beS DberarmS unb fdjroellen (befonberS ber
bidjt unter ber £aut liegenbe groeiföpfige 2lrmmuSfeI) beim fräftigen
Seugen beS (SHenbogengelenfS beutlidt) an; letztere Ijaben iljre Sage an
ber äufjeren (tjinteren) glädje beS DberarmS unb beften fidj an ben
©ie SorberarmmuSfeln beroegen entroeber bie ©petdje
Ellenbogen.
als Ein» ober 2luSroärt§brerjer, ober bie |janb unb Ringer als Seuger,
©treder, 3ln» unb Sfbgietjer. 2ln ber inneren (oorberen) glädje beS
SorberarmS lagern bie (SinroärtSbretjer, ©treder unb 2Ibgtetjer. ©ie grofje
Jcetjrgafjl biefer SJtuSfeln getjt in lange, bünne ©efjnen über, roeldje am
;)anbgelenfe burdj ringförmige mit ©ctjleimfcfjeiben auSgefletbete Kanäle
2ln ber £anb finben fidj SJhtSfeln
Ijinburdj gu ben gingern treten.
$ur Seroegung ber ginger, unb groar liegen bie meiften m ber £oi)lljanb,
oorgugSroeife am erften unb fünften SJJitteltjanbfnodjen, tjter ben fleifdjigen
(Ballen beS ©aumenS unb fleinen gingerS bilbenb.
—

—

*

'

,

—

D. ©ie ÜDcuSfeln bcr unteren ©liebntaften roerben th bte beS Dber»
unb gufjeS geteilt, ©ie Dberfdjenf elmuSfeln
Dienen teils gum Sin» unb 2lbgietjen be§ ©djenfelS, teils gum Seugen
unb ©treden im Kniegelenfe. 2fn ber oorberen gläctje be§ DberfdjenfelS
befinben fidj ber ©djneibermuSfel ber tängfte SJhtSfel unfereS Körpers,
joroie bie ©treder beS UnterfdjenfelS unb biefe fjeften fidj an bte Knie»
idjeibe an; iljre Slntagoniften, bie Seuger beS UnterfdjenfelS,
an

[djenfelS, UnterfdjenfelS

,

liegen

tjinteren glädje unb begrengen mit itjren ©etjnen feitlidj bte oon
grofjen ©efäfjen unb ftarfen Steroen burdjfetjte Kntefetjle. ©aS gletfcfj
an ber inneren
gläc^e beS Dberfdjenfels roirb oon ben SlngtefjemuSfeln
Des ©djenfelS gebilbet.
2fm Unterfdjenfel trifft man auf Seuger
unb ©treder be§ gufeeS unb ber geben, ©ie ©trecfer be§
gufjes, roeldje
eim ©etjen Unb
Sangen t)auptfädjlic$ in Sljättgfeit gefefet roerben, haben
iljre Sage an ber tjinteren gläctje beS UnterfcfjenfelS unb bilben bte Sßabe
(äöabenmuSfeln) roeldje nadj unten in eine ftarfe, burdj bte £aut hex-oortretenbe gtectjfe, bie SfdjilleSfefjne (benannf
nacfj bem griecfjifcfjen
gelben SldjtlleS, ber an ben folgen etneS $feilfdjuffeS trt bie gerfe ftarb)
Der

—

i

,
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fidj an bte gerfe Befeftiat. ©ie übrigen UnterfcfjenfelmuSfeln
ober oor bem
langen ©ebnen entroeber um bie Knödjel Ijerum
ben
Ijexab.
unb
geben
gu
guftgetenf hiraoeg gum gufce
^m tfuBe
auf bentjJtuden
liegen einige fleine unb bünne ©tredmuSfeln ber gehen
beS gufeeS, roätjrenb in ber gufjforjle, oon einer biden urtb feften ©etjnen»
baut bebedt unb gefdjü^t, bie Seuger, 2ln= unb 2Ibgtetjer ber geljen gu
finben finb.
ausläuft

uub

treten mit

—

©ie nridjtigften ©teflungen uub Semegungen beö Körpers.
bie aufreebte Stubelage beS Körpers, bei
SaS Slufredjtftcljcn
roeldjer ber Dberförper auf ben alS fefte fteife ©türmen roirfenben SBeinen im
©leidjgeroidjte getragen roirb, fann nur burdj baS ©teifmadjen ber ©elenfe beä
Seines (beS gufj», Knie» unb £üftgelenfeS) 3uftanbe fommen. Siefe ©teifung
fann aber auf jroeterlei SEBeife gefdjefjen; nämlidj teils aftio burdj SJtuSfelfraft,
teils metfjamfdj ofjne SRitfjUfe oon SJtuSfelfraft. SaS unge3ioungene ©teben ift
buraj bte medjanifdjen Ginridjtungen beS ÄnodjengerüfteS faft allein fdjon mög»
lidj gemadjt. Grforberlidj ift fjierbei nur, bafj bie ©djroerlinie, b. x). bie»
fenige Sinie, bte man fidj oon bem ungefäbr tn ber SJtitte beS jroeiten Kreuj»
betnroirbelS gelegenen ©diroerpunft beS gefamten Körpers jur SBobenflädje gejogen
benft, in ben auf bem SBoben oon ben güfjen umfdjloffenen Staum fällt. §ier»
bei roirft bauptfädjlidj bie ©djroere ber über ben burdj gefpannte SBänber fixierten
©elenf en befinblidjen Körperteile, roobei ber Stumpf mit ben Dberfdjenfeln ein
in fidj fefteS ©rjftem bilbet, baS auf ben Hnterfdjenfeln, auf ben Kniegelenken
balanciert. Um aber baS ©leidjgeroidjt in ben ©efenfen ju erbalten unb bet
Stellung eine gröfjere geftigfeit ju oerleiben, roerben audj nodj äufjere SJtuSfel»
fräfte (bie großen ©efäfj» unb SffiabenmuSfeln) jur geftftellung ber ©elenfe
benutjt. Sodj ift bie SEBirfung biefer SJtuSfeln nidjt <m überfdjäfcen unö bie
Kraft, roeldje babei oerroenbet roirb, etne nur geringe, ©ie Ijaben nur bie 2luf»
gäbe, bei etroa eingetretenen Störungen ber, an fict) burdj baS ©felett mit feinen
SBänbem fdjon gegebenen ©leidjgeroidjtSlage ber einzelnen Körperabfajnitte ju
SBeim bequemen natürlichen
einanber bie SBalance roieber fjeräuftellen.
(unf p mm etri fdjen) S teben, roeldjeS jeber SJtenfdj als baS bequemfte gang
inftinftmäfjig roäljlt, ftürjen rotr unS nun aber nidjt gleidjmäfjig auf beibe SBeine
(roie beim frjmmetrifdjen Sieben ber Solbaten in Sßarabeftellunq) fonbern bie
Körperlaft roirb nur oon einem SBeine getragen, roäbrenb baS anbere, ganj leidjt
auf ben SBoben geferjt, bie Slufgabe bat, burdj geringe Stredungen im Knie»
gelenfe baS ©leidjgeroidjt, baS niemals abfolut feftgetjalten roirb, beftäutig
roieber ber^ufteKen. Ser Körper bat nämlidj beim Steben etne foldje Stellung,
bafj er, roenn baS ©leidjgeroidjt oerloren geljt, in ber Stidjtung gegen boS oor»
gefegte SBein überfällt. SiefeS bringt bann, mittels ganj geringer Stredung
im Kniegelenf, unb jroar fdjon im erften Slugenblid beS UeberfallenS, ben über»
fallenben Körper fogleidj in bie ©leidjgeroidjtSlage roteber junid. Sie roidjtigften
SBenadjridjtigungsmittel für baS onfangenbe Ueberfatlen finb : bie SJtuSfelgcfüfjle,
roeldje fo überaus fein finb, baf? fdjon febr fleine Körperfdjroanfungen baburd;
loajrgenommen roerben; ber Saftfinn ber gufjfoble, burdj ben roir merfen, bc$
ber Srud, ben bie Sojlenbaut beS ftütjenben SBeineS ju
tragen bat, abnimmt,
fobalb roir nadj oorn überzufallen beginnen, roäbrenb ber Srud auf ber Sobls
beS oorgeferjten SBeineS fidj fteigert; enblidj ber
©efidjtSfinn, burd) roeldjen ro«
bie ©djroanfung unfereS Körpers roabrnebmen.
,
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SoS ©efjen berubt auf einer abroedjfelnben llebertragung ber Körperfdjroere
einem SBeine auf baS anbere, roäbrenb jugleidj bie SBeine ben Ort roedjfeln
unb fidj oorroärtS beroegen. SBeim geroöfjnlidjen ©eben auf ebenem
©oben oerfjält fidj ber gröfjte Seil unfereS Körpers paffio, als Saft, bie
tranSportierenbe Sbätigfeit gebt nur oon ben SBeinen aus. Siefe baben aber
jierbei bie jroeifadje SHufgabe : ben Stumpf unauSgefefct au ftüfcen unb ibn jugleidj
aud) fortjufdjieben. %n biefer Stufgabe roedjfeln fie beibe ab. SaS eine (aftioej
SBein ift auf ben SBoben angeftemmt, unterftüfct bie Körperlaft unb fdjiebt fie
oorroärtS, rooju SJtuäfelarbeit nötig ift ; baS anbere (poffioe) SBein f)ängt unter»
beffen paffio am Stumpfe, roobei feine SJtuSfeln auSruben; eS fdjroingt roie ein
Sßenbel nadj oorroärtS, um am Gnbe feiner ©djroingung auf ben SBoben gefegt
»ju roerben unb nun oom anberen SBeine bie Stolle beS ©tü^enS unb gort»
fdjiebenS ju übernebmen. SaS fdjiebenbe SBein erfäfjrt juerft, infolge ber
SBeugung im Kniegelenfe, eine junetjmenbe SBerfürgung unb fobann roieber eine
junejmenbe SBerlängerung mittels ber ©tredung im Knie» unb bann im gufj»
gelenfe*), roobei fidj bie gufjfoble, bie ben gufjboben anfangs oollfommen
berübrte, oon binten nadj oorn, roie ein SJJBagenrab, oom SBoben abroidelt, fo
bafj fdjliefjlidj ber gufj auf bem SBallen ftefjt. ^efct fann baS SBein fidj nidjt
roeiter ftreden unb oerlängern, eS übergibt nun bie aftioe Stolle bem anberen
SBeine, roeldjeS mittlerroeile nad) oorn gefdjroungen ift unb nun juerft ben Körper
ftüfct unb bann fortfdjiebt. Sie penbelartige ©djroingung beS SBeineS ift baburdj
bebeutenb erleidjtert, baf; baS SBein in ber ©elenffjöfjte burdj ben Suftbrüd gefjaltert roirb, unb jroar burdj einen Srud oon 10 bis 12 Kilogramm, roeldjer
etroa bem ©eroidjte beS SBeineS felbft entfpridjt; baburdj roirb aber baS ©eroidjt
beS SBeineS gerabeju aufgeboben unb eS baben bie über baS §üftgetenf ge=
fpannten SJtuSfeln bie Sdjroere beS SBeineS gar nidjt ju tragen. SBeim aller»
fdjnell ften &ex)en fdjroingt baS eine SBein, roäbrenb baS anbere ftüfct unb
\djiebt, fo bafj ber 3eitraum, roo beibe SBeine auf bem SBoben fteben, gleidj StuU
ift. SBei allen anberen ©efdjroinbtgf eiten fommt bagegen ein SJtoment oor, roo
beibe SBeine auf bem SBoben fteben, benn roäbrenb j. SB. baS linfe nodj ftütjt,
roirb baS redjte fdjon aufgefegt, ftütjt aber nodj nidjt, fonbern erft bann, rrienn
baS linfe fidj oom SBoben abtjebt.
SBeim ©eben bemerfen roir fobann nodj
eine SBorroärtSberoegung beS Stumpfes, ber nur burdj einfadjeS SBafancement auf
bem ftüfcenben SBeine gebalten roirb ; ein Sdjroingen ber Strme, rooburdj ju ftarfe
^orijontolberoegungen beS Stumpfes oermieben roerben. Senn roäbrenb baS
eine SBein fdjroingt, fdjroingt ber Slrm ber anberen ©eite nacb oorroärtS, ber
SXrm berfelben Seite aber nadj rüdroärtS. SaS fdjroingenbe SBein erteilt näm»
lidj ber Sdjulter berfelben Seite eine Srebberoegung nadj oorroärtS unb biefe
roirb burdj baS Stüdfdjroihgen beS SfrmeS berfelben Seite oerminbert.
Sie
allerfürjefte S dj r i 1 1 b a u e r beträgt eine Srittelfefunbe (bie Hälfte ber Sdjroin»
gungSjeit beS SBeineS) unb auf eine SJtmute fommen 180 Sdjritte beim aller»
fdjnellften ©eben; bie gröfjte Sdj ritt länge beträgt für mittlere SJtenfdjen
etroa 272 gufj; baS geroöfjnlidje bequeme ©eben l)at etroa 3 gufj, baS rüftige
SaS ®et)en beim Steigen ber:
®etjen o gufj Sefunbengefdjroinbigfeit.
öon

—

—

—

*) 2Handje finfen beim ©efjen ftärfer in bie ßniee unb Ijeben fid) bann natürlid) aud) roieber
bebeutenber, rooburd) ein beutlidjeg 9luf= unb 9lbtt)ärt§jd)roanten juftanbe fommt, roätjrenb bei
biefe Sdjroanfungen faum merflidj unb meljr fdjruebenb finb. 2>iefe SRutje in ber Seroegung
ifl fdjön unb für ba§ tttuge roofjltfjuenb. Ueberljaubt ift beim ©ebraudje unferer «DluSfetn (beim
Saufen jc.) immer basjenige ©ebaren ba§ fdjönfte, tt)a§ oon ber DerfjältmSmäfjig
2anjen,
©etyen,
germgflen SWuSfelanftrengung begleitet roirb. ©eim iRarabefdjritt roo ba6 baffiüe 93ein nidjt feines
Gigcnfdjuüngung überlaffen, fonbern roillfürlid) burdj 3Jtu§feln borroärtS gefegt Voirb unb bann
roieber jurüdfdjroingen mu& um ben SRumbf 3u ftütjen roirb nidjt nur <Ülu§felfraft öerfdjvoenbet,
fonbern audj gegen bie {Regeln be§ fdjönen ©ange§ gefünbigt.
anberen

,

,
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aß baä ©eben
langt roeit mebr SJtuSfelfraft unb ift beSbalb roeit ermübenber
auf ebenem SBoben. Senn nidjt biofe mu)3 boS ftüfcenbe SBein ben Korper jtorf
bie naajfte
beben, fonbern eS mufj audj baS anbere SBein burd) SJtuSfelfraft auf
bet jeber ©cb"tt»
tritt
Stelle
SBeim
roerben.
Saufen
böljere
(Stufe) gebradjt
periobe ein SJtoment ein, in roeldjem feiner ber beiben güfje ben SBoben berujrt,
alfo beibe SBeine in ber Suft fdjroeben. Sa hierbei feine fd)iebenbe SBeroegung
ftattfinbero fann, fo mufj mittel ber Kraft geroiffer Stretf muSfeln bem Stumpfe
eine genügenbe Sdjroyngfraft mitgeteilt roerben, roaS baburdj gefdjiebt, bafj baS
aftioe SBein im SBeginn febr ftarf gebeugt ift unb bie Stredung mit grofjer,
fdjnellenber ©efdjroinbigfeit erfolgt. SBeim Sprunglauf roirb ber Körper
burdj ftärfere Sffiurfberoegungeh tjöfjer oom SBoben in bie Suft gefdjleubert unb
—

Sdjritte finb länger. Sffiirb bie Stredung obne grofje Slnftrengung bewirft,
fo entftetjt baS fog. ipüpfert. gm ftärfften Gillauf fann ein fräftiger SJtann

bie

Sefunbengefdjroinbigfeit oon 18 bis 20 gufj bringen.
$mdjen fommt baburdj juftanbe, bafj beim Siegen auf ber SBorber»
flädje beS Stumpfes bie Slrme fidj ftretfen, fidj auffetzen unb nun burdj SBeugung
ben Körper nadjjieben, roäbrenb jugleiaj bie SBeine burdj Sdjieben ttadtjfjelfen.
SaS klettern gefdjiebt in äbnlidjer Sßeife roie baS Krtedjen, inbem fidj bie
oorroärtS geftredten Slrme mit it)ren Jpänben anbaften unb bann burdj allmäb»
lidjeS SBeugen ben ganjen Körper nadjjieben. 3ugleid) frümmt fidj ber Stumpf,
um bie gebogenen SBeine möglidjft nabe unter ben Sinnen an ben ju erflettern»
ben ©egenftonb anlegen ju fönnen unb bann burdj Stredung ben Stumpf unb
bie Slrme roeiter ju fdjieben.
Sdjroimmen. SaS fpecififdje ©eroidjt beS menfdjlidjen Körpers ift nidjt
oiel fdjroerer, ja im SJtoment beS tiefen GinatmenS fogar etroaS leidjter alä
baS Sffiaffer, fo bafj ber Sdjroimmenbe fidj burdj baS Ginatmen allein oben
erbotten fann unb nur beim SluSatmen ftüfcenber £anb= unb gufjberoegungen
bebarf. SEBid man fidj fobann in ber oberften SJJßafferfdjidjt fortberoegen, roaä
ebenfo in ber SBaudj» roie Stüdenlage gefdjetjen. fann, fo gefdjiebt bieS mit §ilfe
oon metbobifdjen SBeug» unb
Stredberoegungen ber Slrme unb SBeine, oermittelft
beren ein Stoß ober Srud in ber Sffietfe gegen baS Sffiaffer
ausgeübt roirb, bafj
ber Körper burdj benfelben gleidjjeitig geboben unb oorroärtS
beroegt roirb. SBon
Sffiidjtigfeit ift babei, bdfj Slrme unb SBeine fidj in ifjrer Sbätigfeit gegenfeitig
unterftüfcen unb in gleidjmäfjigem SUjotbrnuS in ibren SBeroegungen ablöfen.
SBeim Stijen nujt'ber Stumpf auf ben beiben
geroölbten Stfcfnorren ober
Si^beinbödern beS SBedenS (f. S. 110 Saf. II, gig. III fj, fo bafj ber Ober»
förper auf ibnen roie ein ©djaufelpferb auf feinen Kufen fidj oor» unb rüd»
roärtS rollen fann. SJtan unterfdjeibet eine oorbere unb eine
fjintere ©ifclage.
gällt bie Sdjroerltnie beS Stumpfes oor bie ©ifcfnorren, b. i. bie oorbere
Stfclage, fo neigt fid) ber Stumpf etroaS oor (um fo mebr, je niebriger ber
©t| tft) unb rubt nid)t bfofj auf ben Sifcfnorren, fonbern aud) nodj auf ben
Sdjenfeltit ober ben aufgeftemmten güfcen. Sie aufredjte Stellung beS Stumpfeä
mufe buxd) SJtugfelaftion erbolten roerben unb ift beSbalb ermübenb; bei über»
mubeten sperfonen faßt bei biefer
Sujlage ber Kopf fdjliefjlidj auf bie Kniee
SBei muSfelfdjroadjen Kinbern
®^en.©djlafenben).
(baters
bai
vlÖe"
sber
JK
toirb burd) bie oorbere Silage bte Sffiirbelfäule fonfao
nadj oorne gebeugt unb
ba bte StredmuSfeln beS Stumpfes ju
fdjroadj finb, biefe SBeugung burdj ©erabe»
ften ju »erbaten fo fudjen ;fte bem Stumpfe eine ftfiftenbe
Unterlage burdj
Sluftegen ber Gllenbogen ouf einen Si dj u. f. ro. ju geben Sffiirb Sei nur
ein (geroö nlid, ber redjte)
beffen
beuten
anbere Gllenbogen
ftebt roäbrenb ber Gebogen
berabfinft unb mit
bi bw
bojer
bann
Sdjulter,
eine
gebortge
mujj burd,
foldje einfeitige fajiefe ©teltung b e
eS bis ju einer

SaS

•
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eine feitlidje SBerfrümmung ber Sffiirbelfäule,
Sie
meiftenS mit fonoejer Krümmung nadj ber redjten Seite entfteben.
fjintere Sifclage, bei roeldjer bie ©djroerlinie beS StumpfeS binter bie Sifc»
fnorren fällt, ift bie natürlichere unb benutzt baS Steifjbein jur Unterftütjung.
Sabei befommt ber Stumpf eine febr bebeutenbe SBeugung nadj l)inten unb e$
muffen bie SenbenmuSfeln bie aufredjte Stellung ber Sffiirbelfäule erbalten. Sffiill
man in biefer Sitzlage an einem Sifdje arbeiten, fo mufj fidj ber Stumpf ftar*r
nadj oorne frümmen unb überbiegen, fo aber auf äbnlidje Sffieife roie bei be;(
oorberen ©ifctage SBeranlaffung jur StüdgratSoerfrümmung geben. SSequemei
roirb bie bmtere Sitzlage burdj Slnlebnen beS Stumpfes gegen eine am Sttje
angebradjte Sebne, roaS entroeber mit bem Stüden an eine Stüdenlebne (bofje
Stubllebne) ober mit ber fonfaoen Kreujlenbengegenb an eine Kreujlebne (niebrige
Stuf)llef)ne) gefdjeben fann. gür Sdjulfinber ift bie festere unbebingt oorju»
jieben, roeil fte bie ermübeten SenbenmuSfeln am meiften entlaftet, babei bie
gröfjte SBeroeglidjfeit beS StumpfeS unb ein jettroeiligeS Slufftüfcen ber Gllenbogen
geftattet, um aud> bie SJtuSfulatur ber Sffiirbelfäule auSruben ju laffen, wogegen
bie fjofje gerabe Sebne ben am meiften ftüfcbebürftigen SBunften beS StumpfeS
(unterer Seil ber SBruft; unb Senbenroirbelfäule) feine Unterftüfcung geroätjrt.
SaS SBeajfeln jroifdjen ber oorberen unb tjinteren ©tfelage erleidjtert baS längere
Sifcen.

jugenblidj bilbfamem Knodjengerüfte

—

ni.

ItertJenijeroebe

unii Genien ftjfiem.

©efjirn, ffiMtnmavt, ©anglien,

Serben.

S)ie oerfdjiebenen Drgane beS menfdjlidjen Körpers, oon benen ein
jebeS einem anberen gxveae bient als ba§ anbere, alle aber für ba§
Seftefjen unfereS DrganiSmuS roirfen, roerben burdj ein befonbereS ©rjftem,
ba§ „SZeroenf rjftem", gu einem fjarmonifdj gufammenljängenben unb
gufammenarbeitenben ©angen oereinigt. Unter Vermittlung beS Wexven-frjftemS ooHgiefjen fidj unfere geiftigen £tjätigfeiten, empfinben roir ebenfo
bie ©inbrüde ber Sfufjenroelt roie bte innerhalb unfereS Körpers ergeugten,
iljm folgen entroeber nadj bem ©ebote unfereS SBittenS ober ünroiÖfür»
lidj alle Seroegungen. Son biefem ©tjftem finb alfo nidjt nur unfere
(Smpfinbungen unb Seroegungen, foroie unfere ©inneS» unb ©eifteStfjätig»
feiten, fonbern audj bie ofjne Seteiligung unfereS SBiUenS unb Seroufjt»
feinS oor fidj gefjenben $rogeffe, roie bie beS ©toffroedjfetS (ber ©rnätj»
rung, Slbfonberung, ©aftberoegung u. f. f.) abfjängig. SDurdj ben (Sinfluf},
roeldjen baS -föeroenfrjftem auf bie DjrjbationSprogeffe ausübt, roirft esl
als fog. „auSlöf enbe ßraft", roelctje ©pannfräfte in lebenbige Gräfte
umguroanbeln oermag (f. ©. 79).
SJBte jefct alle cioilifierten Sänber oon Selegrapbenbräbten burdjjogen roer:
ben, fo finb auf äbnlidje Sffieife audj burdj unferen ganjen Körper roeifje gäbet
auggefpannt, roeldje Steroen fjei^en. So roie nun bie Selegrapbenbräbte füi
fidj allein feinen groed Ijaben, fonbern nur erft bann, roenn fie auf ben oer
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tm innigen gu*
ent»eber
bie Sräljte
ammenbange fteljen, ber bie Stadjridjt, roeldje
Stefe
eS ftd) mit unjeren SJeroen
fo
oerbölt
ober
gerabe
oufgibt,
mpfängt
roie bie Selegrapbenbrafjte, an
unb
burdjauS,
Seiter
als
nichts
muffen
finb
in SBerbmbung fteljen, ber
ifjrem SUnfange unb ibrem Gnbe mit einem Slpparate
aufgibt ober
entroeber an bie gäben etroaS jum Ueberbringen nad) irgenbroobm
nun aber ein unb berfelbe Sele»
etroaS oon trgenbroober aufnimmt. Sffiäl)renb
einer Station leitet, roeil auf ben
grapbenbrafjt ebenforoojl Ijin roie fjer oon
fptelen, fo ift bteS bet ben
Stationen
Slpparate
biefelben
gan5
Serfcbiebenen
einer unb jroor nadj ber Sttdjtung
nur
immer
nadj
leiten
Dteroen anberS. Siefe
unb SBeroegung)
r,in an beren Gnbe fid) berjenige Slpporat (ber Ginpfinbung
eS ftd)
6efinbet, roeldjer tn SEjätigfeit gefetjt roerben foll. UebrtgenS oerftebt
mobl oon felbft, bafj, roie bie Selegrapbenbräljte nidjt burdjfdjnttten fem burfen,
bte Sceroen»
loenn fie nadj einer Station Stadjridjt überbringen follen, fo aud)
in ununterbrochenem 3ufammeiu
fäben mit ibren Separaten an ben Steroenenben
bange fteben muffen, roenn fie ibre Sßflidjt tljun follen.
Sie eine Slrt oon Steroenfäben leitet nur oon aufjen nadj tnnen (centrteinem fog.
petal) b. fj. oon ben oerfdjiebenen Stellen unfereS Körpers nad)
tn unferem
GS
nämlidj
ficb
finben
fjin.
(Gentrum)
Stero'enmittelpunfte
em Steroen»
Körper breierlei Sammelplätze für bie Steroen unb jeber berfelben ift
üd enmarf uub
mittelpuni't. Siefe DJlittelpunfte finb: baS ©ebim, baS St
bie Steroenfnoten (©anglien). Slnbere Steroenfäben leiten bagegen untge»
fefirt oon tnnen nad) aufjen (centrifugal), b. b- von jenen Steroenmittelpunften
nadj foldjen Stellen unfereS Körpers fjin, roo SJtuSfelfafern burd) ibre gxi-fämntenjiebung SBeroegung oeranlaffen fönnen. Siefe lederen gäben tjeifan
besfjalb audj SBeroegungSneroen. Sie oeranlaffen nadj unferer Sffiillfür
SBeroegungen, roenn fie mit bem ©ebirne in SBerbinbung fteben unb infolgebeffen
oon unferem Sffiillen angeregt roerben fönnen (roillfürlidje SBeroegungen); bagegen
rufen fie unroillfürlidje SBeroegungen beroor: entroeber roenn fie gar nidjt mit
bem ©eljirne, fonbern nur mit bem Stüdenmarfe ober mit Steroenfnoten tm
3ufammenljange fteben, ober roenn im ©eljirne burdj irgenb roeldje Umftänbe
unfer Sffiiüe feinen Ginffufj auf fie ausüben fann (j. SB. bei SBetäubung buraj
Sdjlag auf ben Kopf, Staufdj, Gfjloroformierung). Sm erfteren galle roerben
bie unroillfürlidjen SJtuSfeln in 3ufammenjieljung oerfefct, im teueren galle
treten unroillfürlidje SBeroegungen aud) in foldjen SJtuSfeln auf, bie fonft nur
burdj unferen Sffiillen beroegt roerben.
Sie nadj ben Steroenmittelpunften binleitenben Steioenfäben bangen ebenfaUS teils mit bem ©ebirne, teils mit bem Stüdenmarfe unb ben Steroenfnoten
jufammen. SBerbreiten fie fid) mit ifjren Gnben im ©eljirne, fo fönnen fie,
aber audj nur, roenn baS ©eljirn in ridjtiger SBerfaffung (bei SBeroufjtfein) ift,
Gmpfinbungen ber mannigfndjften Slrt uermitteln SeSbalb beiden biefe gäben
audj „Gmp finb ung Sneroen" Sie Slrt ber Gmpfinbung ridjtet fidj naaj
Dem eigentümlicben SBoue beS SlpparateS, in roeldjem bie GmpfinbungSneruen
ibre Slnfange fjaben. Sffiurjeln fie j. SB. in Sinnesorganen, fo bringen fie im
©eljirne audj nur SinneSeinbrüde 3um SBeroufjtfein ; bcr im Sluge rourjelnbe
[Seb»)Stero läfjt im ©ebirne nur baS roafjrnerjmen roaS roir mit unferem
Sluge aufnebmen fönnen; ber ©ebörnero bringt nur burdj baS Dl)r §örbare§
jum ©ejirne u. f. f. Sie juleitenben Steroen Ijingegen, roeld)e nidjt mit bem
©ebirne, fonbern nur mit bem Stüdenmarfe ober ben Steroenfnoten im 3Us
»'ammenbange fteben, fönnen natürlid) audj feine Gmpfinbung jum SBeroufjtfein
Dringen. Sie fdjeinen in ibren SJteroenmittetpunften SBeroegungSneroen anju»
regen, baburdj ober beftimmte unb jum Seben unentbebrlidje unroillfürlidje S8e»

fdjiebenen fcaupt: unb Stebenftationen mit einem Separate
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Sftmen u. a.) betoorju rufen. SJtan pflegt biefeS Slnregen ber SBeroegungSneroen
in ben Steroenmittelpunften burdj juleitenbe Steroen „tteberftraf)lung"
ober „Stefler" ju nennen, unb bie baburdj erjeugten SBeroegungen „Stefle^
b e ro e g u n g e n".

Neroenfrjftem roirb aus einem befonbcren, oon 9töfjren (^afernj
3ellcn gufammengefe^ten ©eroebe, bem Neroengeroebe, gebilbet.
©iefeS ©eroebe ift unter bem Warnen „9Jitttelpunf te ober ßentra
beS NeroenfrjftemS" in ber ©djäbeltjötjle als ©eljirn, in ber Sftücfangefjäuft unb liegt in
gratstjörjle als 9t üd enmarf, in größerer -JJcaffe
unter bem tarnen Heroen»
Heineren
ober
oon
knoten,
größeren
©eftalt
fnoten ober ©anglien, im Körper (befonberS in ber Sruft» unb
Saudjfjörjle) gerftreut umtjer. $m übrigen Körper bilbet eS baS fog.
peripijerifdje Neroenfrjftem, roeldjeS mit ben Neroencentren in
innigem 3ufammentjange fteljt unb in ©eftalt baumförmig ober ne£»
artig oerbreiteter gäben (b. f. Heroen) bie oerfdjiebenen Drgane in
größerer ober geringerer SRenge burcfjgietjt. ©aS gange Neroenfrjftem
fcrjeibet ficrj feiner Stjätigfeit nad) beutlidj in groet 2lbteilungen. ©ie
eine biefer Abteilungen oermittelt bie mit Seroujjtfetn unb SBiUfür oor
fidj gefjenben (Srfäjeinungen, e§ ift bieS ba§ fog. animale ober §irn=
neroenfrjftem; bie anbere Abteilung fteljt .ben unrotllfürtidjen unb
unberoufjten, gur ©rfjattung beS Körpers bienenben £ljätigf~eiten cor unb
begreift baS Nücf enmarf S» ober ©anglien» ober oegetatioe
Neroenfrjftem in fidj. $ebeS biefer beiben Neroenftjfteme läfjt fidj
ber 9Bid)tigfeit feiner gunftionen nacfj roieber in groei Sfbteilungen trennen,
ba% animale nämlidj, beffen 5Rittelpunft baS ©eljirn ift, in baS fenfortell»pfrjdjifdje Neroenfrjftem, oon roeldjem bie ©tnneS» unb ©eifteS;
tljätigfeiten abfjängen, unb in baS f enfitio»motorifdje, roeldjeS
Gmpfinbung unb roillfürlidje Seroegung oeranlaßt. 5DaS oegetatioe Neroen
frjftem fdjeibet ficfj in baS fpinale ober 9tücf enmarf Sneroen»
ftjftem, burdj roeldjeS bie fompligierteren unroilTfürlicfjen SegetationS»
progeffe (rote baS Sftmen, bie §ergtfjätigfeit bie Serbauung, bie $axn-ausfäjeibung) unb ber gortpflangungSprogefj guftanbe fommen, unb in baS
ftjmpatfjifdje, ©anglien» ober gefäfjberoegenbe (oafomoto;
rifdje) Neroenfrjftem, roeldjeS bie ©efäfje unb (Singeroeibe mit Ner»
oenfafern oerforgt. Stile biefe Neroenabteiluugen, roeldje übrigens rjinfidjt»
lid) ifjreS SaueS nur äufjerft roenig ooneinanber abroeidjen, tjängen burdj'
ßommunifationSfäben unb gellen miteinanber gufammen unb fönnen beSIjalb meljr ober roeniger ©influfj aufeinanber ausüben.
SDaS ÜRcroeugeniebe, roeldjeS baS ©eljirn unb Nüdenmarf, bie Neroen»
fnoten unb Neroen bilbet, ftetlt eine gätjroeidje, entroeber roeifje ober
graurötlidje ©ubftang bar, beren mifroffopifdje (Elemente teils einen
faferigen, teils einen gelligen Sau befitjen unb burcfj eine gleichartige
fiebrige Sinbefubftang, ben Neroenfitt (Neuroglta), untereinanber
oereimgt finb. $n ber roeifjen Neroenfubftang machen bie Neroenfafern,
"in ber grauen bie Neroengellen ben §auptbeftanbteit aus. 2)ie Neroen
;etgen fidj überall als Sünbel galjlreidjer Neroenfafern, roeldje oljne Unter;
oredjung oon ifjrem Urfpntnge bis gu iljrem ©nbe laufen, an 2)ide roeber
S)aS
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,
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bte btderen gafern
nodj abnehmen (nur geaen baS Gnbe fjin gefjert
rote bte
auS
Stnbegeroebe,
feinere über) unb burdj ähnliche ©djeiben
ober
runben
platten
unb
fd)tie^tidj gu
elf afern u größeren Sünbeln
einer

SuSf
feften fetjntgen
Nert^nfämmn oereinigt roerben. Severe ftnb
Neroenmtttelpunf ten?
S (iTrineurium) umgeben. £nbie ben
ber
Neroengellen, unb groar
PÄirn Nücfenmarf ©anglien) finb
be§
©trufturetemente
©ie
afauen 'iul\ta™ biefe? (4tra angebäuft. roetdtje ber Neroenlettung
oon

tn

NaoenfoftemS finb fjiernacfj: Neroenfafern
;; @ n b o r g cin e
benen unb oorgugSroeife bie Neroen guf ammenf efcen

an

auS Neroen«
ßnben ber Neroenfafern ; ßentraltetle

ben peripfjerifc^en
ober ©angliengellen.

einen mifro»

(Skroenröbre Sßrimitioneroenfafer) ftellt
oon oerfcbiebener Stde bar,
ffopifoj feinen, roeicfjen, runben, roafferbellen gaben
St obre f- g 9- 45).
nb ift eine oon roafjrfcijeinlicf) Pffigem Spalte erfüllte
St e u r 1 1 e m m) beftebt roie
Sie bünne, burajfid)tige S dj e i b e bief er Stöbre (baS
SJtembrarttn roeldje tn
baS Sarfolemm ber SJtuSf elr obren auS einer elaftifdjen
beS Steroen unter«
Snf)olt
Sm
finb.
Kerne
eingelagert
Srotfcbenräumen länglidje
unb
etroet&arfagen
elaftifdjen,
.centralen Strang,
fdjeibet man einen jiemlidj feften
baö
ben 31 cb f e n c p 1 1 n b e r" unb eine biefen umgebenbe oltgflufftge SJtaffe
ber roefentltcje
Steroenmarf, bie SJtarf fetjeibe". Ser Sld)fenctjtinber,
Sie Sceroenfafer

,

,

Seil ber Steroenrbbre, beftebt auS einem SBünbel äufcerft feiner gabeben, Slcbfen»
ein»
fibrillen, SBrimitioftbritten, roeldje in eine jartförmge Subftanj
bie
bis
SJttmmeter,
0,001
0,022
Sie
marfbaltigen gafern finb
qebettet finb.
Slrt oon meift bunneren
marflofen 0,003 bis 0,006 SJtillimeter breit. Gine geroiffe
nur auS Sldjfenctjltnber unb
Steroenröbren entbebrt beS SJtorfeS unb beftebt alfo
Steurilemm; man nennt fie blaffe, marflofe ober Stemaffdje gafern.
gig.

gig.

45.

9terbenfafern, a. breite,
b. miltelbreite, c. feine.

SRettt

e

4G.

e au§ bem 3tüdeumarf,
ftarf oergröfjert.

njetl

Sie Steroensellett (©anglienjellen), roeldje ben §auptbeftanbteil ber grauen
Steroenfubftanj auSmadjen unb in oerfdjiebener Seife mit ben Steroenröbren
im 3ufammenbonge fteljen, finb gröfjere unb Heinere, bünnroanbige, meift platt»
gebrüdte 3ellen mit einem f einförnigen feft»roeidjen, geroöbnlidj farblofen, ju»
roeilen braun ober fdjroarj gefärbten %nljalte unb einem bläSdjenartigen Kerne.
Sbrer gorm nadj gibt eS runbe, ooale, bim» ober fpinbelförmige edige unb
fternförmige Steroen jellen; ibre ©röfje fdjroanft jroifdjen 0,001 unb 0,099 SJtilli»
meter. Sie fenben eine oerfdjiebene Slnjabl oon gortfät^en, SßrotoplaSmafort«
fäfce, auS, unb geben entroeber unmittelbar in Steroenfofern über ober bangen
burd) SluSläufer unter fid) jufammen (f. gig. 46).
,

,

Sbätigfeit

13=T

ber Steroen.

S)ie Neroengelfen ftetten bie centralen ©nborgane ber Neroenfafern
bar unb man oerlegt beStjalb bie eigentlidje Neroentfjätigfeit oorgugSroeife
in bie graue Neroenfubftang, roätjrenb bie toeifje, aus Neroenröfjren gu»
fammengef ettfe nur ben SettungSapparat baS Sinbegtieb groifdjen ber
unb ben periptjerifdjen Drganen abgibt. Son ben
grauen Gentralfubftang
bie
Neroenrötjrdjen als marflofe gafern auS, bie
meiften
gellen getjen
balb gu marftjaltigen roerben unb in Serbinbung mit anberen, bie fidj
an fte anlegen (um Neroen gu bilben), für fidj aber ftetS ifoliert bleiben,
unb otjne ftd) auf itjrem SBege gu fpatten ober mit anberen gafern eine
Serfdjmelgung eingugefjen, bis gu itjrem (Snbbe^irf laufen, roo fie tjäufig
©paltungen oornefjmen. Slufjer ben bis gu ttjrem periptjerifdjen @nbe
ununterbrodjen oerfaufenben Neroenröfjren gibt eS aber audj nocfj joldje,
roeldje bie Neroengellen untereinanber in Serbinbung bringen, ©ie peripfjerifdje ©nbigung ber Neroenröfjren in ben Drganen ift nur gum %exi
befannt. ©o roerben mandje biefer Nötjren gu marflofen gafern unb
löfen fidj in immer feinere unb feinere gafern auf, bie mit ifjren Nad)»
barn oerfcfjmetjen. 2fn anberen ©teilen finbet fidj eine folbige, fnopf»
unb ftabförmige Serbidung beS SldjfencplinberS ofjne roeitere SluSftrafj»
Iung. (Sine peripfjerifdje gerfpaltung in $rimitibfibrilfen fommt oorgugS»
roeife bei ben ©inneSneroen oor, roo fidj audj befonbere ©nborgane an
,

,

.

jeber gafer oorfinben.
djemifdje gu\ ammenf efcung ber Steroenfubftanj ift nodj nidjt
erforfdjt. SaS Sffiaffer madjt brei SBiertel bis oier günftei auS; bie graue
©ubftanj ift reidjer an Sffiaffer als bie toeifje. Sie Steroenjelfen befitjen mebr
Giroeifjftoff als bie gafern. %m Steroenmarfe, roeldjeS ben eiroeifjftoffigen SHdjfen»
cnlinber umbüllt, finbet fidj ein frpftallifierbarer, fett», pboSpbor» unb ftidftoff»
baltiger Körper, baS Secitbin, baS Sßrotagon, baS pboSpborfreie Gere»
brin, foroie gettfäuren, Gbofefterin unb Kreatin. Sie Sifdje ber Steroenfubftanj
befifct einen enormen Steidjtum an freier SßboSpborfäure unb pjoSoborfauren
Sllfalien neben unbebeutenben SJtengen pboSpborfaurer Grben, Gifenojpbc,
Gbloralfalien unb fdjroefelfauren Kalis. Sffiie im SJtuSfet bei ber Sotenftarre
eine ©erinnung beS SJtuSfelröljreninbalteS ftattfinbet, fo ift bieS audj im toten
Steroen ber gaff.
Gleftrifdje Grfdjeinungen roerben an ben Steroen
ebenfo roie an ben SJtuSfeln roäbrenb beS SebenS unb bauptfädjlidj roäbrenb ber
Unujätigfeit beS Steroen beobadjtet. Sffiie bort ber eleftrifdje Strom „SJtuSfel»
ftrom" genannt rourbe (f. ©. 122), fo bejeidjnet man ibn tjter alS „Steroen»
ftrom". Gr jeigt genau bie gleidje ©efefcmäfjigfeit roie ber SJhiSfelftrom. Sie
Steroen finb bemnadj feine einfadjen eleftrifdjen SeitungSorgane fonbern
felbft
Gleftromotore (GleftricitätSerjeuger).
Sie

genau

—

,

Sfjatigfeit ber Stoen. $a§ 2öirffame im Neroenfpfteme läfjt
ftdj ebenforoenig als etroaS Materielles entbecfen, roie bie Eleftricität, ift
aber roie biefe in feiner SBirffamfett burcfj ©rforfdjung ber
Sebingungen,
unter roeldjen eS feine £fjätigfeit entroicfett,
aiemlicf) befannt. $afj biej
Eleftricität beim 3uftanbe ber Neroentbätigfett eine grojje NolTe
fpielt,
roenn babei
audj feine einfactje eleftrifcffe ©tromleitung ftattfinbet,]
geljt aus ber ßntbedung fjeroor, bafj ber efeftrifcfje Neroenftrom beiml
Stjätigfein ber Neroen eine beutlidje Seränberung (bie fog. negatioe
©tromfdjroanfung) geigt. SDer Neroenftrom ift an baS 2ehen beS Neroen
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ung gu geigen,
unb bie gäljigfeit, bie negatioe
beS Neroem ©er Jtero ift,
ft eine ber roicfjtigften SebenSetgenfdja ten
«r
oon felbft tfjätig.
roie ber
ben tfjattgen 3uftanb tm
Sbätiafeit erft angetrieben roerben. ©aS, roaS
unb bte
Jceroenfpftem Ijeroorruft, roirb „Neroenreig" genannt
»
in
ben
beS Neroen, burdj Neige
tätigen gu\tanb

ffmfdjroanf

jebunben,

Senfo

Pustel, niemals"

mu| £Jema
|tgen=
^übergeführt
@mpftnbltdj=

cbaft
roerben, fjeifct feine „Grregbarfeit, Netgbarfett
oon oermefjrter'ober oer=
feit, ©enfibilität". Man fprtdjt
oba
'minberter Neigbarfeit, je nacfjbem bte Neigung ein ftarfereS
Neroen:
ber
ober
Sonftattengefjen
trägeres
fdjroädjereS, ein fdjneltereS
roirb eine ooII=
tbätiafeit oeranlaßt. 9Jiit bem SfuSbrude Säfjmung
_

ber- oerfdjtebener,
ftänbtge Unfätjigfeit gum ^fjätigfein angebeutet. Nacfj
Sefamffenfjeit beS NeroenreigeS roelcfjer entroeber oon ber Slupenroeli
ober oom inneren unfereS Körpers aus auf baS Neroenfrjftem etnrotrft,
rotri
ift bie Söirfung eine oerfcfjiebene. 2fuf ein reigbareS Neroenfrjftem
cm roemget
als
©inbmd
auf
muffen,
madjen
natürlid) berfelbe Neig metjr
reigbareS. 2)ie Seitung ber Erregung im Neroen (ergrünbet mittels bes
eleftromagnetifdjen GljronoffopS) ift fjinftcfjtlidj ifjrer- ©efcfjroinbigfeit eine
oerrjältnismäfjtg langfame unb fteljt ber gortpflangungSgcfdjrotnbigfett bet
^mponberabilien (Sicljt, ©teftricität, ©djatl) bebeutenb nadj; fie beträgt
für bie SeroegungSneroen unb roafjrfcfjeinlidj audj für bie @mpfinbung§»
neroen gegen 26 bis 30 3J?eter in ber ©efunbe, roäfjrenb bie eleftricität
in berfelben 3eit 464 000000 unb ba§ Sidjt 300000000 «Dieter gurüd»
legt. @S bauert brei Siertel» bis eine 3e§utelfefunbe, um auf eine @m»
pfmbung mit einer Seroegung (2ötUenSäufjerung) gu antworten. SBarjr»
fajeinlidj ift eS, bafj bie ©efcfjroinbigfeit ber Seitung nidjt gleidjmäfjig tft,
fonbern mit gunefjmenber Gmtfernung oon ber guerft erregten ©teile ab»
nimmt, ©o fommt g. S. eine Nadjricfjt oon ber grofjen 3efje etroa eine
S>reifjigftelfefunbe fpäter im ©efjirn an, als eine oom Dtjr ober ©efidjt.
9Jiancfjertei@inflüffe, g.S. Mte, oerringern bie ©efcfjroinbigfeit ber Seitung.
,

Sie Grregbarfeit
roeldje natürlidj nur bann in ridjtiger Sffieife cor»
banben fein fann, roenn baS Steroengeroebe fidj in normalem guftanbe befinbet,
fann burdj bie fofgenben Ginflüffe erfjöfjt, erntebrigt unb oernidjtet roerben.
1. 3ft ein Stero nidjt mebr mit einem lebenben Gentralorgan oerbunben, fo
nimmt feine Grregbarfeit juerft beträdjtlidj ju unb finft bann bis jum Grlöfajen.
2. Slnboltenbe Stube beS Steroen oerminbert unb oernidjtet enbfidj bie Grreg»
barfeit. 3. Slnbaltenbe Sbätigfeit oerminbert jettroeife bie Grregbarfeit (Gr»
mübung) unb fann fie felbft für immer üernidjten (Grfdjöpfung). Surd) Stufje
(Grbölung) unb ridjtige Grnäbrung roirb ber ermübete Stero roieber gefjörig
erregbar. 4. ©röbere medjanifaje unb d)emifdje Ginflüffe, foroie Ijofje Seinpe»
°
raturgrabe (über 45 G.) üernidjten bte Grregbarfeit. 5. Sie Gleftricität mobi»
fijiert bie Grregbarfeit beS Steroen bebeutenb. Siefen 3"ftanb nennt man ben
„efeftrotonifdjen" ober ben „GfeftrotonuS".
Sie SRetse, roeldje ben Stero in Sbätigfeit oerfefcen fönnen, finb folgenbe:
1. Sie naturgemäßen, oon ben Gnborganen auSgebenben
St ei je, alfo oon ben Gentralorganen ber SffiiHe unb ber Steflej, oon ben peri»
pberifdjen Drganen bie erregenben Ginbrürfe ber Stufjenroelt, befonberS Wir
Sinneäeinbrütfe, foroie bie GmpfinbungSeinbrüde in unferem inneren. 2. Sie
—

—

Sbätigfeit

ber Steroen.

Gleftrtcttät ift ebenfoffS ein ftarf eS GrregungSmittel für ben Stero

141
3. SBon

djemifdjen Stetjen, roeldje bie 3ufammenfefcung beS SteroengeroebeS oer»
änbern, finb bie fjauptfäctjlttrjften fonjentrierte Söfungen oon SJtineralfäuren,
(SluStrodnen) roirft erregenb.
Sllfalien, Sllfalifaljen ; audj Sffiafferentjiebung
°
4. Gine Semperatür oon 34 bis 45 G. roirft erregenb ; fjöfjere Semperaturen
töten. 5. SJtedjanifdje Steije (Stofj, Srud, ©djnittjc.), roenn fie mit einer
geroiffen ©efdjroinbigfeit einrotrfen, erregen, läbmen aber, roenn baburdj bie gorm
.

bleibenb oeränbert roirb.

Neig in bem gefjörtg reigbaren Neroetifpfteme
2Birfung tjeroorbringen fann, fo muffen aufjer ben
normalen Neroenmittelpunften audj nodj befonbere Drgane oorfjanben
fein, in benen burcfj bie Neroen gang beftimmte ©rfdjeinungen (Seroegun»
gen, ©mpfinbungen) oeranlafjt roerben fönnen unb biefe Drgane finben
2)amit

nun

audj roirflidj

aber ber

etne

ftd) an ben peripjjerifdjen (Snben ber Neroen, roätjrenb baS centrale (Snbe
berfelben tm ©eljirn, Nüdenmarf ober in Neroenfnoten rourgelt. ©obalb
ber 3ufammenfjang groifdjen einem foldjen Drgane unb bem Neroen»
centrum aufgehoben roirb unb ber beibe (ümborgane oerbinbenbe Nero in
feiner Seitung geftört ift, fo tjört audj bie oom Neroenfrjfteme abfjängtge
Stjätigfeit im Drgane auf.
SDer Neig, roeldjer ben Neroen tn ben tfjätigen 3uftaub werfest, roirft
tn ber Negel auf eines feiner beiben (Snborgane ein, unb bie Stjätigfeit
(ber ©rfolg) geigt fidj bann in bem anberen (Snborgane. Stritt in einem
Neroen nad) (Erregung beS periptjerifcfjen (SnborganeS ber (Erfolg tm
centralen ein (g. S. (Erregung beS ©efjörneroen im Dfjre unb barauf
§ören etneS' SoneS ac), fo tjeifjt biefer Sorgang etn centrtp etaler, im
umgefefjrten galTe ein centrifugaler. $jebe Neroenfafer leitet entroeber
nur centripetal ober nur centrifugal (b. i. ifjre
fpecififdje Energie). 2tufjer
biefen naturgemäßen auf eines ber (Enborgane roirfenben Neigen fann
aber etn Nero audj an jebem fünfte feines SerlaufeS burdj fünftttdje
Neigung erregt roerben unb bann tritt ftetS ber (Erfolg bei einem centrt»
petaten Neroen im centralen (Enborgane, bei einem centrifugalen im peri*
pfjerifdjen (Enborgane ein.
9Jcan benft ftdj alfo bie Neroen tljätigf eit als eine breifadje,
nämlidj als eine oon allen Seiten beS Körpers nacfj bem Neroencentrum
tjtngeljenbe ober centripetate, als eine im Neroencentrum ftattfinbenbe
ober centrale, unb als eine oom Gentrum nacfj allen
Drganen unb
nadj ber Dberflädje beS Körpers fjin auSftratjtenbe ober centrifugale.
gür jebe biefer brei Sffttonen erjftieren befonbere Neroenteile, für bie
centripetate unb centrifugale Slftion bie Neroenfafern in ben Neroen, für
_

,

bie
ber

Sfjätigfeit im Gentralorgane bie Neroengellen. Da nun tm ©eljirne
©i$ beS SeroufitfeinS unb SBilTenS ift, fo fönnen audj nur bie gu
biefem Drgane Ijinleitenben (centrtpetaten) Neroenfafern Neigungen gum
Seroufjtfem bringen ober, roaS baSfelbe ift, (Empfinbungen oermitteln,
roäljrenb nur bie oom ©eljirne au§ gu SNuSfeln leitenben, alfo bte centrt»
fugal leitenben gafern Seroegungen nadj unferem SÖitlen gu oeranlaffen
mtftanbe ftnb. Die erfteren gafern ijeijjen beäfjafb audj (EmpfinbungS»
bie lederen rotllfürltcfje
SeroegungSfafern. Die empfinbenbeii
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bann gut
gafern rourgeln entroeber in ben ©inneSorganen unb bienenbeS
roie
&d)teö,
©inneSeinbrüde,
ber
befonberer,
fog.
Mjrnelmtung gang
ScijatleS, riedjenber unb fdjmedenber ©toffe u. f. ro. roeSfjalb fte f en»
fori eile ober ©inneSneroen genannt roerben, ober fie burdjgiefyen
oermttteln bann ba§ ©efüjl
gang einfactj ite oerfcbiebenen ©eroebe unb
in benfelben als fenfitioe ober ©efütjlSneroen. D)ie gafern beS
Degetatioen, beS NüdenmarfS» unb fmnpattjifcfjen NeroenfrjftemS fönnen
für fiel) allein roeber (Empfinbungen nod) roiUfürlidje Seroegungen oeran^
[äffen, unb groar eben barum, roeil fie nidjt mit bem ©eljirne tm 3u=
fammenfjange fteljen ; nur unroillfürlidje Seroegungen roerben burdj bie»
[elben ergeugt. Siele frjmpatfjifcfje gafern ftefjen tnbeffen teils burdj
NüdenmarfSneroen, teils burdj £irnneroen mit bem ©eljirne unb Nüden=
marfe tn Serbinbung. Mn frjmpattjifdjer Nero fdjeint aber mit ben
JBitlenSorganen in Serbinbung gu ftefjen, benn alle Seroegungen ber
(Eingeroeibe finb oöUig unroillfürlidj. Dagegen roerben burcfj bie $er»
binbung ber ©tjmpatijtftiSfafern mit §trn» unb NüdenmarfSfafern Gm=
pfinbungen oermittelt. ©eroöfjnlidj finb biejenigen Neroenfafern, roeldje
gemeinfdjaftlidrj einem beftimmten groede bienen ober bie fidj gu bemfelben
Drgane- erftreefen, innerhalb beS SentrumS in beftimmte ©ruppen oeretmat
unb fönnen auf biefe 2Beife leidjter in Sfjätigfeit oerfe^t roerben
,

Stetjbarteit, Steijung unb Organe, tn roeldjen bie Steijung eme
Grfdjeinung oeranlaffen fann, finb fonadj ebenfo SBebingungen jum Sbätigfein
roie bei einem eleftrifdjen Selegropben jemanb (ber Steij)
beS Stero enfrj ftemS
oorbanben fein mufj, ber mit §ilfe eineS SlpparateS (DrganeS) burdj Seititngö»
bräfjte (Steroen) eine Stad)ridjt nadj einem entfernten Orte fjinfetjafft unb bort
melbet. So roie nun oon bem 3uftanbe biefeS jemanb, ber Slpparate auf ben
Stationen unb ber jroifdjen biefen auSgefpannten Sräbte, bte beffere ober fcrjlecfj'
tere (fdjnellere ober langfamere, ridjtige ober falfdje) SOerbreitung einer Stadjridjt
abbängt, ebenfo bot audj ber ©rab bcr Steijbarf eit, bte Starte ber
SJteijung unb bie SBef djaf f enbeit beS DrganS grofjen Ginflufj auf bie
Grfdjeinungen roeldje bie Steroentbätigfeit be*oorruft. %e ftärfer ein Steij
einroirft, befto beutlidjer tritt natürlidj feine Sffiirfung (als Gmpfinbung unb
SBeroegung) beroor. So mufj j. SB. bie Sonnenroärme alS fdjroädjerer Steij eine
anbere Gmpfinbung oeranlaffen roie geuer als ftörferer Steij, unb ein Stabel»
ftidj bebingt eine fdjroädjere SJtuSfeljufammenjiebung als ein eleftrifdjer Junten
u. f. f.
SBei biefer Steroenreijung ift nun aber beadjtenSroert
bafj infolge
berfelben Steroenfubftanj oerjetjrt roirb, bie fidj in ber Stube auS bem S3lute
mit £ilfe bes StoffroedjfelS roieber erfet^en mufj, roenn baS gereijte Sternen»
geroebe feine riajtige Steijbarfeit roieber befommen foll. 3u ftarfe unb lang
anbaltenbe Steijung fann beStjatb baS Steroengeroebe auf fürjere ober längere
3eit mebr ober roeniger unfäbig für feine gunftion maajen ober fogar ganj
läbmen. So fonn baS Seben in febr beöeS Sidjt blinb ober bodj boS Sluge
auf einige 3eit jum Seben unfäbig madjen ; anftrengenbe ©eifteSttjätigfeit bei
aufgeroedten Kinbem jiejt nidjt feiten Summroerben berfelben nadj fidj. 2>a:
gegen roirb bei ber ridjtigen Slbroedjfelung jroifdjen Sbätigfeit unb Stutjen bos
Steroengeroebe, roabrfdjeintidj infolge gefteigerten StoffroedjfelS, feine gunftion
bei einer geroiffen Steijung leidjter, fdjneller unb oollfornmener
erfüllen, wenn
fid) biefelbe öfters roiebertjolt. Stuf biefer öfteren Sffiieberfiolung mti
ben gebörigen Sßaufen betub,t bie
Hebung ebenforoobl bei
empfinbenben roie beroegenben Steroen, ber ©inneSs xixx\
,

,

,
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bie Grjiebung, bie Grro erbung ooit
©inneSfdjärf e unb ©efdjidtidjf eiten, oon guten unb fdjlecbten
Slngeroöbnungen. %ebodj ift hierbei ju bebenfen, bafj fidj baS Steroen»
geroebe an einen beftimmten Steij afXmäfjlicfj geroöbnt unb bann roeniger oon
bemfelben erregt roirb alS früber; eS roirb besfjalb bei ber Uebung nötig, bie
Dteijung nadj unb nadj ju fteigern.
SffiaS bie Steijbärfeit beS SteroengeroebeS betrifft, fo bangt biefe oor«
jug§roeife oon ber Slrt feiner Grnäf)rung unb SBenufcung ab. Surdj falfdje Gr»
näbrung, roeldje ber Steroenfubftanj bie etforberlidjen cbemifcben ©toffe (befonberS
Giroeifj, gett, Spfjoöpfjor) oorentbält, fann ebenforoobl eine roibernatürlidj ge»
fteigerte als oerringerte Steijbärfeit juftanbe fommen, roie bieS, abgefeben oon
einer SJtenge non anberen ttmftänben, befonberS bei SBlutarmut (SBIeidjfudjt) unb
geftörter SBlutreinigung in ber Seber (f. bei Sßfortaöerftodungen) beutlidj fidjtbar
ift. Safj bie SBenu^ung (Steijung) beS SteroengeroebeS auf beffen Steijbärfeit Gin»
flufj bat, jeigt fidj baburd), bafj ju ftarfe Steijung fogar Säbmung berfelben ber»
oorrufen fann. Sffiie ju fjäufige falte Sffiafdjungen unb Uebergtefjungen 2c. burdj
unjroedmäfjige Steijung ber Gmpfinbungsneroen ber §aut grofje Steijbärfeit er»
jettgen, ift tagtäglid) ju beobadjten; roie ftarfe ©emütSeinbrüd'e ebenforoobl eine
bebeutenbe Grregbarfeit als audj grofje Slbfpannuttg unb Stumpfheit ""nadj fidj
Safj baS D r g an, in roeldjem bie Steroen»
giefjen fönnen, ift ebenfalls befannt.
tbätigfeit eine Grfdjeinung beroorrufen folf, fidj im normalen 3uftanbe befinben
mufj, roenn biefe Grfdjeinung eine naturgemäße fein folt, oerftebt fidj roor)t oon
felbft. SffiaS rourbe j. SB. alleS Selegraptjieren fjelfen, roenn ber 3et9er an ber
SJtelbefdjeibe fehlte; ebenfo roirb man nidjt orbentlidj feben, boren, riedjen,
fdjmecfen, füfjfeit fönnen, roenn bie baju nötigen SinneSroerfjeuge franf finb.
Sie für bie Steroenüjätigfeit erforberlid)en Organe finb nun aber, ebenforoobl
>et bem centripetat roie centrifugal leitenben Steroenapparate, boppelter Slrt,
)aS eine (baS centrale) Drgan roirb nämlidj oom Sterüencentrum (©ebim,
Jiütfenmarf) gebilbet unb fterjt mit ben centraten Gnben ber Steroenfafem in
innigem 3ufommenbange, baS anbere (peripberifaje) Crgan, in roeldjem fidj
bie pertpljerifdjen Gnben ber Steroen mit iljren Gnborganen oerbreiten, ift ent»
roeber ein SinneSroerfjeug, ober irgenb ein mit GmpfinbungSapparat oerfefjener
S£eil beS Körpers ober SJtuSfelgeroebe. SJJtan pflegt ben roäbrenb beS SebenS in
ben Steroen unb SJtuSfeln ftetS -oorbanbenen mäßigen ©rab oon Grregung als
St e r o e n unb SJtuSfeltonuS ju bejeidjnen. Gr ift bei oerfdjiebenen SJtenfdjen
nodj ber SBefdjaffenbeit beS SJtuSfel» unb SteroengeroebeS, foroie nadj bem ©rabe
ber Steijung unb Steijbärfeit, febr oerfdjieben unb änbert fidj bei bemfelben
SJtenfdjen febr oft.

©eifteStbötigfeit, ferner

—

»

Nodj gibt eS im Neroenfrjfteme einige (Einridjtungen (©efe^e), burd)
fidj eine SJtenge roidjtiger (Erfdjeinungen im Körper leidjt erflären
laffen. 3ünädjft ift ba§ ©ef ex) ber ifolierten Seitung gü beadjten,
nacfj roeldjem jebe Neroenfafer in itjrem Sertaufe oon itjrem Urfprunge
im (Eentralteile an bis gu ifjrer (Enöigung im Drgane oon ben anberen
gafern oolfftänbig abgefdj toffen bleibt unb iljre £rjätigfeit feiner anberen
mitteilen fann. Dagegen ift in ben Neroenmittelpunften (©efjirn, Nüden»
marf, Neroenfnoten) nadj bem ©efe£e ber Ueberftrafjlung (beS
Neflej:eS ober ber ©rjmpatijie) eine Uebertragung ber £fjätigfett
oon einer auf bie anbere gafer
mögtidj. Diefe Ueberftraljtung fann
mm aber oon einer
(EmpfinbungSfafer auf eine SeroegungSfafer (bei ben
Neflejrberoegungen) ober umgefefjrt oon einer SeroegungS» auf eine
bie
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einet

oon
ben Nefler.empftnbungen), .foroie
anbere
eine
EmpfinbungSfafer
GmpinbungS» auf
bunaen) unb oon einer SeroegungS» auf eine anbere SeroegungSfafei
2ludj fönnen mittels ber Ueber»

(SmpfinbungSfafcr (bei

(&%^ltempjrtl";

(bei Sttitberoegungen) ftattfinben.
bte einem
ftrablunq einige roenige gereigte gafern größere gafergruppen,
ber
S.
bem
£ergberoegung
bienen
2ltmen,
(g.
groede
(Ebenfo fönnen gafern ber emen£ atfte be§
tn Sbätigfeit oerfeben.
bei NeflereS
Körpers bie ber anberen ©eite erregen. Durdj biefeS ©efe£
(uro
laffen fidj bie fog. ©mnpatljien, foroie alle bie fog. tnfttnftmafjtg
oor ftdj gerjenben Se=
aber
unb
bocf)
groedmäßtg)
unrcittfürlidj,
beroußt
unb tfjrer Ausbreitung
roegungen unb bie tjinftcfjtiidj if)reS ©ifceS
ba§ ©efe£ ber ©e»
erflären.
3ludj
abfonberlidjen (Empfinbungen
bte Settung
roofjnbeit (Sicco mmobation), nacfj roelcbem ebenforooljl
roie Ueberftratjlung oon Neigungen im Neroenfrjfteme um fo leidjter ftatt»
oon großer
finbet, je öfter biefelbe fdjon ftattgefunben fjat, ift infofern
unb (Erlangung oon
bei
ber
als
Grgietjung
biefeS
Neroengefetj
Sebeutung,
allen mögtidjen förperlidjen unb geiftigen, guten unb fdjledjten gäfjtgfetten

qemeinfdjaftli|en

—

tn
Slngeroöljnungen, foroie bei beftimmten Neigungen gu tanffjeiten
i
e
l
f
ün
Neflej»
GS
Söeife
dj
ft
laffen fiefj auf biefe
Setradjt fommt.
tbätigfeiten erlangen, b. fj. beroußte Stjätigf eiten fönnen burdj öftere
Nadj bem ©efe#e ber
SBieberfjolungen gu unberoußten roerben.
eEcentrifdjen Grfdjeinung (ober periptjerifdjen Gnergie)
treten bie Grfcfjeinungen, roeldje burcfj bie Neroentt)ätigfeit oeranlaßt roer»
ben, immer nur am äußeren (peripfjerifdjen) Gnbe beS erregten Neroen
auf, alfo in bem Drgane, roo fidj feine periptjerifdje Gnbigung befinbet,
mag berfelbe audj gereigt roerben, roo immer eS ift.

unb

—

Sie Ueberftraljlung ober ber St e f 1 e r. bebingt, wie eben gefagt rourbe,
Steftej» unb .SDtitberoegung, Stefler.» unb SJtitempfinbung. Steflej:beroegungen,
erjeugt burct) Steijung juleitenber Steroenfofern unb Ueberftrablung ber Steijung
auf SBeroegungSfafmi finb eS j. SB., roenn SJtenfdjen otjne SBeroußtfein, roie
Sajlafenbe, Gbloroformierte, SBeraufdjte, Somnambule, §irnf raufe, Säuglinge
u. f. ro. foldje SBeroegungen oornebmen, bie man fonft nur bei oollem SBeroufjt»
fem ju madjen pflegt. GS gefjören fomit fjierfjer: bie SdjmerjenSgebärben unb
baS Gntfernen unangenebmer Steije non feiten SBeroußtlofer, foroie baS ©ajreien
unb Klagen berfelben; 3ittern, SBleidjroerben unb Krämpfe beim Seben non SBlut;
ba§ Grbredjen beim Grbliden, ja fdjon beim SBorftellen etelfjafter ©egenftänbe;
baS Stiefen beim Kitteln in ber Stafe, nadj Sdjnupftabaf unb beim Sefjen in
bie Sonne; Ruften beim Gintritt fefter Stoffe in bie falfdje Keble (b. i. in ben
Keblfopf unb bie Suftröbre), beim Ginatmen falter ober unreiner Suft unb bei
Slnbäufung oon Sdjleim ober bergl. in ben Suftroegen; oermebrte ^erjtbätigfeit
(^erjflopfen) bei pfrjdjifdjen Ginbrüden aller Slrt; Krämpfe bei fleinen Kinbern
SJtitbe=
infolge oon Sungenentjünbung, SJtagen» unb Sarmfatarrb u. f. ro.
roegungen ober affoeiierte SBeroegungen, Slffociation ber SBeroegung,
erjeugt burdj Steijung oon SBeroegungSneroen unb Uebertragung ber Steijung
oon biefen auf anbere SBeroegungSnernen, jetgen fidj am
beutlidjften alS falfdje,
überflüffige SBeroegungen beim Ginüben oon SltuSfelfunftfertigfeiten (roie beim
Sanjen, Surnen, Sdjroimmen, gedjten, Kegeln, Snftrumentfpielen ac), ferner
als SöerlegenbeitS» unb SlngeroobnbeiiSberoegungen beim öffentlidjen Sieben unb
bergl.; olS befdjleunigte £erjtbätigfeit unb oermebrteS SUrnen bei roiltfürtiajen
,

—

©ebim

unb
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SJtitempf tnbungen (SHff ociation ober SJr»
Gmpfinbungen), erjeugt burdj Steijung oon GntpfinbungS*
neroen unb Uebertragung ber Steijung oon biefen auf anbere GmpfinbungSueroen,
finb: ©djmerjen aller ober bodj oieler gefunber 3äbne bei ©djmerj eineS bobfen
3at)neS (geroöbnlidj alS 3abnreißen bejeid)net); ©ct)tnerU^in ber Sldjfel unb im
Slrme bei Seber» unb" £er jentjünbung ; ©djmerj im Knie bei fcüftgelenf franf
beiten; 3abnfdjmerien ober ©efübl oon Stiefeln auf ber £aut bei grellen Sönen;
Ste*
^röfteln unb ©djaubern beim Jpören unb ©eben graufiger Sbaten :c.
flejempfinbungen enblidj entfteben buxd) Steijung oon SBeroegungSneroen
roie 5. SB.
unb Uebertragung ber Steijung oon biefen auf GmpfinbungSneroen
geroiffe ©djmerjen, roeldje burd) SBeroegungen entftefjen, obne baß biefe legieren
ben fdjmerjenben Seil unmittelbar infommobieren
j. SB. ©efidjtS» unb 3abn:
fdjmerjen bei Kauberoegungen.
St ad) bem ©efefce ber egcentrifcben Grfdjeinungen entfteben
Gmpfinbungen unb SBeroegungen an ©teilen, an roeldjen bie beteiligten Steroen
gar nidjt gereijt rourben, roofjl aber fict) enbigen; bie Gmpfinbungen ober SBe»
roegungen entfteben bann infolge oon Steijungen jener Steroen an irgenb einer
©teile ibreS SßerlaufeS (oberbalb ibrer peripbertfdjen Gnbigung bis jum Steroen»
centrum bin).
<Stö^t man fid) j. SB. an baS fog. SRäuSdjen beS GtlenbogenS,
fo füfjlt man fjeftigen ©djmerj im oierten unb fleinen ginger, roeit fidj ber am
Gllenbogen geftoßene Gllenbogennero an biefen gingern enbigt. S^a, felbft roenn
biefe ginger nebft ber ganjen £anb roeggefdjnitten roorben roären, rourbe man
fdjeinbar bodj nodj ©djmerj in biefen roeggefdjnittenen gingern füblen fönnen.
©0 roerben Slmputierte in ber Siegel nodj jabrelang oon Gmpfinbungen oller
Slrt in ben roeggefdjnittenen
ijrem ©efütjle fd)einbar aber nodj oorbonbenen
©liebmoßen gequält.

Jtörperberoegungen
tabiation

u.

a.

—

ber

•■

—

,

,

,

(Seljtrn unb ©eljirnneraen.
DaS ©ef)irn (f. £afet V auf ©. 148) ift baSjenige in ber ©cfjäbet»
fjöljle befinbltdje Gentrum beS NeroenfrjftemS, burcfj roeidjeS roir Seroußt=
fein befitjen, mit bem roir benfen, fütjlen unb roollen, burd) roeldjeS roir
©inneSeinbrüde unb Gmpfinbungen roatjrgunetjmen
foroie roiüfürlidje
Seroegungen oorgunefjmen imftanbe finb. GS ift alfo baS ©eljirn ber
Apparat für bie fog. „geiftigen £fjätigf eiten".
DaS ©eljirn,
roeldjeS in ber ©djäbelfjötjte ringS oon fnödjernen
ÜBänben gefdjütjt liegt unb fjier in einer ßapfel eingefdj toffen ift, bie oon
Drei bünnen, groiebelfdjalenartig (fongentrifcfj) umeinanber tjerum liegenben
Rauten (b. f. bie £trnt)äute) gebilbet roirb
ftellt eine langlictj»
runbe Neroenmaffe bar, bie im Durdjfdjnitt beim Manne in Mitteleuropa
jroifdjen 1300 unb 1500 ©ramm, bei ber grau aber burcfjfcfjnittlicf) um
130 ©ramm roeniger roiegt unb ben
fünfunbbreifjigften bis fiebenunb»
öreißigften 3Teit ber ßörpermaffe auSmacfjt. Die Sänge beS ©efjirnS beträgt
beim erroadjfenen. Manne meift 160 bis 170 Millimeter (beim SÜßeibe nur
150 bis 160 Millimeter), bte Sreite bei Betben
©efdjledjtern im Mittet
140 Millimeter, bie
|jö(je gegen 125 Millimeter. Die ©ubftang be§
©efjirnS befteljt teils au§> roeißer, teils auS grauer Neroenmaffe; bie
erftere ftellt ben größten unb inneren roetfjen Steil beS ©eljirnS bar, bte
,

—

—
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eine Slrt grauer Ninbe um bte roetße ©ubftanj
ober burcfjfe^t biefelbe fjie unb ba tm inneren
i.
baS
Ninbe
au)
(b.
ngr
beS ©efjirnS, als Gentratgrau ober £irnganglten (Sterf)ügel,
©etjljügel, ©treifentjügel, Sinfenfern u.a.). Die äußere Dberflädje beä
©eljirnS geigt eine große Menge oon fdjlangen» ober barmäfjnlictjert
ÜIBinbungen (bie Jrjirnroinbungen), groifdjen benen fidj gurdjen fjin»
gießen ; im inneren beS ©efjirnS befinben fidj bte oier fleinen, mit etner
geringen Menge roäffertger glüffigfeit erfüllten £irntjötjlen ober
Sentrifel (bte redjte unb bie linfe feitlicije, bie britte unb bie oterte
£irnböf)le) unb eine Menge oerfdjieben geftalteter unb nadj ifjrer ©eftalt
benannter ©ebilbe, roie ber Salfen (ober bte große ßommifjur, roeldje
bie beiben Hälften be§ großen ©efjirnS miteinanber oeremigt), bie buraj»
ficfjtige ©cfjeiberoanb, baS ©eroölbe, ber ^irnfdjenfel (mit bem guß unb
ber £aube), ber Sterfjügelförper (mit ber 3^elbrüfe auf feiner Dber»
flädje), bie ©etjljügel (roeldje fid) tn bie ©efjneroen oerlängern), ber
©treifentjügel, baS SlmmonStjorn, bte Manbel unb Dtioe u. a. Die redjte
unb linfe |jälfte be§ ©efjirnS fteljen burdj breite, bide Marfmaffen, bie
3Jtan
fog. $ommif füren, tm tnntgen 3ufammenrjange miteinanber.
trennt baS ©eljirn geroöljnlidj in brei Abteilungen, nämlidj in baS große,
in ba§ fleine unb baS Mittelgetjirn. DaS große ©eljirn, roeldjeS ben
größten Steil ber ©ctjäbeltjöfjle, befonberS oorn unb oben, einntmmt unb
bie beiben feitltcfjen §trnt)öt)len foroie bie britte Jpötjle enttjalt, geidjnet
fictj fdjon auf ben erften Slid burcfj bte SBinbungen an feiner Dberflädje
oor bem fleinen ©eljirn aus unb roirb burdt) einen tiefen Sängenfpalt tn
groei §älften (§albfugeln, -£jemifptjären) gefdjieben, oon benen eine jebe
roieber einen oorberen, etnen mittleren unb einen tjinteren Sappen befifct.
Die giemlicf) tiefe Duerfurdje groifdjen bem oorberen unb tjinteren Sappen
beS großen
©efjirnS, bie aber nur an ber unteren gläctje beS ©roßt)irn§
befinblidj ift, fütjrt ben Namen © rj l o i f dj e © r u b e. ^n ber $ief e biefer
©rube finbet fict) etne ©ruppe oon 6 bis 8 miteinanber gufammenfließen=
ben ©efjtrnrotnbungen, bie 3 n fei, beren
SluSbitbung oon ber ©röße be§
barunter liegenben fog. SinfenferneS
abhängig ift unb in ber Sier<
reifje als Maßftab für bie tjöcfjften ©tufen ber ©efjirnbilbung erfetjetnt.
Das fletne ©efjirn Ijat feine Sage tief unten im £interfopfe, unter
ben Ijtnteren Sappen beS großen ©efjirnS, unb läßt ficb baburdj leidjt
erfennen baß feine Dberflädje burdj eine Menge oon Duerfpalten roie
aus lauter übereinanber liegenben Slättern
Sluf

festere bifbet bagegen

—

,

gufammengefe^t erfdjeint
fenfredjten Durdjfdjnitte einer ßletntjirnfjälfte bilbet bie graue
©ubftang ber Slätter mit ber inneren roeißen Marffubftang etne baum=
förmige 2lnorbnung, ben fog. SebenSbaum. GS befteljt ba§ fleine
©eljirn ebenfalls au§ groei gleidjen ^äfften unb an feiner unteren glädje
befinbet ficb, in ber Mitte groifdjen bem fleinen unb Mittelget)irne, bie
oierte £trnr)öt)le. Das M i 1 1 e l e t) i r n bilbet ben
g
SerbinbungSteil jwiföen
bem großen ©efjirn, bem Keinen ©eljirn unb bem
Nücfenmarfe; eS befterji
einem

aus ber

Srüde, ben Sierljügeln unb ber gortfe^ung beS NüdenmarfeS, bem

oerlängerten Marfe (in roelcfjem, roie im Nüdenmarfe, bie äußere Sflafr
joeiß unb bie innere grau ift) unb nimmt ben unterften Steil be§ ©efjirnS ein

©efjirn

unb

©ebirnnernen.
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DaS gange ©eljirn ift, roie bereits erroätjnt, oon brei grciebetfdjalero
artig umeinanber tjerum liegenben Rauten eingebüflt', bie fidj burdj bas
große Jpmtertjauptölod) ununtcrbrodjen in ben NüdgraiSfanat crftreden
tmb bafclbft bae Nüdenmarf in berfelben Sßeife roie baö ©eljirn umgeben.
Die äußerfte biefer brei $äute, bie tjarte -fjirnfjaut, bient gleichzeitig
an ber inneren gläcfje ber ©ctjäbelfnodjen als ^nodjenljaut unb ift feljr
gefäßretd), feft unb fefmig, fie bilbet groifdjen ben beiben Hälften bes
großen ©eljirnS, bis auf ben Salfen tjerab, eine fidjelförmtge ©djeibe»
roanb, bie ©roßfjirnficfjel, trennt bie tjinteren Sappen beS großen
©eljirnS oon bem barunter liegenben fleinen ©eljirn burdj baS quer»
liegenbe fjirngelt, roätjrenb fie fidj als f tetner ©idjelf ort f aij
audj groifdjen bie ^älften be§ fleinen ©eljirnS erftredt. 21 n einigen
©teilen bilbet bie tjarte £irnrjaut boppelte Slätter, roeldje Iänglicfje, platt»
runbe unb bretedige Süden groifdjen fidj laffen, in roeldjen bie ©tämme
ber Slutabern gefdjütjt liegen, bte baS aus bem ©eljirn abfließende Slut
aufnehmen unb aus ber ©djäbelfjöfjle IjerauSleiten. Diefe ßraifetjenräume
mit ben Slutabern füljren ben Namen Slutletter. Die mittlere
Jnirnljaut ift etne garte, burdjfidjtige feröfe Membran unb füfjrt ben
Namen ©ptnnro ebentj au t ober 2tradjnoibea; bie unterfte, roeldje ben
§irnrombungen folgt unb groifdjen biefelben, foroie tn bie §irnljöfj(en
einbringt unb Ijier bie 2lbergef tedjte ober ©ef äßplejuS bilbet, ift
roeidje §trntjaut ober ©efäßtjaut benannt unb ftellt eine garte,
bünne, an Slutgefäßen außerorbentlid) reidje 3elfgeroeb§mem6ran bar,
roeldje bie -furnmaffe nadj allen Nidjtungen mit ernäljrenben feinen Slut»
gefäßen oerforgt. 3roifct}en ber ©pinnroebenljaut beS ©eljirnS unb ber
roeidjen £irntjaut befinbet fidj etn ooaler Naum, ber mit einem äfjnlidjeh
crjlinbrifdjen Naum in Serbinbung fteljt, roeldjer baS Nüdenmarf groifdjen
ber ©pinnroebenljaut unb roeidjen NüdenmarfSfjaut
umgibt. Diefe
Beiben Nätime roerben als2lradjnoibealraum begeicfjnet; tn iljm be=
finbet fidj roie tn ben .girntjötjlen bie § irn»Nü efenmarf Sf tüf f ig»
fett, roeldje baS ©eljirn unb Nüdenmarf als fdjü^enbe feröfe glüffig»
,

tett

umgibt

Sie graue

§irnmaffe (Stinbengrau, Gentralgrau ober §irnganglien) ift febr
beftebt fjauptfäctjfidrj auS Steroen» ober ©anglienjeden oon oer»
fcjiebener ©röße unb gorm Qn ber roeißen §irnfubftanj ift beutltaj eine gafe»
rung roajrjunebmen. Sie einen biefer .spirnfafem oerbreiten fidj nur im ©efjirn
unb oerbinben bie ©anglienjellen untereinanber (intercentrale
gafern), anbere
finb bie SUnfänge oon centrifugalen, ju
SIrbeitSorganen (SJtuSfeln, Srüfen u. a.)
fütjrenben gafern, unb nodj anbere finb bie Gnben ber centripetalen, oon SinneS»
organen fommenben gafern Sie beiben lederen (motorifdjen unb GmpfinbungS»)
gafern treten teils in bie jroölf Sßaare ber oom ©eljirn entfpringenben Steroen
(Öetjirnneruen) ein, teils fteljen fie burdj baS Stüdenmarf mit ben StüdenmarfS»
neroen m
Serbinbung, benen fie bie gäljigfett ju empfinben unb roillfürtidje
Bewegungen ju erjetigen oerleifjen Siefe lederen (£irn»StüdenmarfS») gafern
neben fidj jum großen Seile auS ber einen .£irnf)alfte in bie entgcgengefefcte
Hälfte beS StüdenmarfS, fo eine Kreujung ber redjten unb linfen
gafern (am
oeuthajften tm oerlängerten SJtorfe) bebingenb. Saber fommt eS benn audj,
bei
einem
baß
reajtsfeitigen fcirnfrfjlagffuffe bie Imfe Seite beS Körpers gelübml
[ft unb umgefebrt.
gefäßretaj

unb

©efjirn
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Safel

A
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Ta§ ©et)irn an
bes öroßen ©eb>n§.

feiner
d.
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kleines

V.

fytndje.
Öcljirr..

a.

c.

SSorbewr, b.

mittlerer

SSerldngertes «Dlovt

unb

f oberes

c.

,

GnW

»
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feinerer SBau beS ©ef)irnS. Sffiie bie anberen neroöfen Gentralorgane
(SJtütfenmarf, ©anglien) ift audj baS ©ebim oon Steroen^ ober ©angtienjellen,
Neroenfafern unb einer eigentümlidjen febr roeidjen
SBinbefubftanj (5teuroglia) aufgebaut. S£>ie letztere
bilbet mit *>en SBlutgefäßen, benen fie alS Präger bient,
ein jarteS gädjer; unb StJtafdjenroerf, in roeldjeS bie ner:
uöfen Drgane eingebettet finb. S£)te 3t e r o e roj e 1 1 e n
(f. S. 138) finb an ben oerfdjiebenen Drten oerfdjieben
an gorm unb ©röße, fie fdjiden bünnere unb bidere
gafern auS, oon benen bie einen, jufammengefefct auS
einer großen Slnjabl feinfter gäferdjen, ftd) in bie oon
ber SDtarffdjeibe umjüllten SMdjfenctjlinber ber SJJeroen
fortfe|en, fo ba^ bann eine SJterüenfafer, in ibrem
Gentralorgane angelangt, fict) mit ibrem SHdjfencnUnber
in jajlreidje feinfte gäferd)en ju Ipalten (einen centralen
Gnbbufdj ju bilben) fdjeint. SDie graue §irnrinbe befteljt auS joblreidjen uielftrafjligen fdjidjtenförmig an=
georbneten Heroen jetten. ©ie fleinften gellen fommen
in ben oberen, bie. größten in ben unteren Sdjidj=

gig.

47

ten oor.

(Sbentifdje 3nfammenfe^ung ber ^irnfubftan^.
gebort ju ben djemifdj am unoollftänbigften gefannten SEierfubftanjen, roeil feine SJHfdjung eine
Ijödjft eigentümlidje unb fo oerroicfelte ift; baß bie
$urd)fdjnitt burd) bie
djemifdje llnterfudjung äußerft fdjroiertg roirb. S^m Minbe
be§ ßteintjirnS
allgemeinen be\tel)t baS ©efjirn auS benfelben Stoffen
(150 maLbergröfjert).
roie bie übrige SJteroenfubftanj (f. S. 139). 2lm auf; 1. ©raue ©ajidjt ber §irntaUenbften ift fein SJtetdjtum an eigentümlidjen pboS= rinbe. 2. Ouerlaufenbe 9?er=
3. ©angtienjellen.
ptjorfjaltigen fettartigen Stoffen (Secttfjin Sßrotagon oenfajern.
4. fog. Äömerfdjidjt. 5. geinfte
.u. o.J, an freier
SßtjoSpborfäure unb pboSpborfauren
marftjaltige 9icrtjcnfdfern.
2Ilfalten.
^m SÄlter fott ber ©etjalt an pboSpbor=
fjaltigen fettartigen ©toffen abnebmen, unb ebenfo fotl baS ©ebirn Neugeborener
roeit ärmer baran fein als baS Grroadjfener.
Sfuttigfeiten be3 ©efjirnS. 2)aß baS ©efjirn (unb groar oorgug§=
roeife bie |>emifpr)ären beS ©roßfjirnS in tljrem Ninbengrau) ber ©i#
$aS ©efjirn

,

SRüdenmatfi).
fclrnfHri.

f.

3>ie SBarolSbrüde.

g.

3Me

©ehnerbenfreujung.

h.

2)er SRiedjnerb.

i. 2>r
•

B. Da& ©e$irn, in ber SRitte feiner Sänge (enfredjt burdjfrfjniiten. a.
SSorberer, b. mit!»
tjintercr Sappen beS grofjen ©erjirnS. d. ftteineS ©ehjrn mit bem SebenSbaum. e. 58er»
langerteB ÜRarf. f. SRüdenmarf. g. SBarolSbrüde. h. 3)er SSalfen. i. 3)a§ ©evoölbe. k. 35er ©efj=
hügel (barjinter bie »iertjügel unb bie 3trbelbrüfe). 1. 2>a§ Jpiriijelt Uroifdjen großem unb »einem
©eljirn). m. 2)ie Stirnfjörjlen. n. 5Die fnöd)erne unb o. bie fnorpelige Waienfdjeiberoanb
p. 3)er
72$*. ©aumcn- q- $« ©dolunblopf. r. SDie TOunbung ber Ohrtrompete, s. Sßeidjer ©aumen
lern unb c.

(3apfd)en).
C.
c. unterer

3)a§ Heine

©eljirn,
rjalbmonbförmiger Sappen.

öon

Ijinten gefetjen.

a.

3Mc obere unb b. bie untere ßölfte

D. 2)a§ SRüdenmarf, oon hinten gefeljen. a. ®aS öerlänwte Matt. b. £cr3lüdenmarf§.
untere ßnbe) mit bem SRüdenmartSfaben.
c. 3>r £al§teil.
d. 3>er ©ruftteil.
e. 33er
f. SMe ftreujbein» unb g. bie ©teifjbeinnerben.

topfen (ba^
eenbenteil.

E. 3>er §al8» unb SBruftteil ber SSirbelfäule »on com
gejetjen, mit bem ftjmp atfji fdjen
Herben unb bem TOildjbruftgange. a.
©rfter unb b. 3atjnfortfat) beß c. jroeiteit öalsvoirbels.
1. »alSrotrbel. e. »ruftroirbel. f.
SRippenföpfdjen. g. Obere #o()Iaber. h. edjlüffelbeinblutaber
l. »toffelabtt. k
Unpaarige »lutaber. 1. Anfang be§ m OTild)brufigange§. n. (Sinmünbung biefeS
Banges m bie »tutaber. 0. Dberfter imb p. unterfter ^alSfnoten. q. »rüfitnoten, r. eingeroeibe»rt» unb s.
SSerbmbungSfaben be§
Werben mit 3Jüdenmarf§nerben
,

frjmpatfjijdjen
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beS

©ebirnä.

(beS SewuUtfeino
geiftigen ober pf ncfjif djen Sljätigteiten lein
barüber
3roetrel_ mebr.
Ijerrfdjt
SMenS)
tft,
©enfenS, gütjlenS
2luu.crbeiii
Uebcr biefe Xljätigfeiten 'folt fpäter auofüljrlicrj bie Nebe fem.
ber s)Jtittelpunft für bte roillfürlidjen ^
aber
aud)
ttodj
baS
Gicfjtrn
ift
roegungen unb für bie (impfinbungen. ^m ©ebirne finben ftdj nämlidj
leitenbe ob«
ebenfo centrifugal leitenbe ober bcroegenbe, roie centripetal
in
bie
bireft
entroeber
roillfürfictjen
fidj
empfinbenbe Neroenfafern, roelctje
iDiuefetn unb ©inneSorgane erftrecfen (©eljirnneroen) ober bodj, burdj
bie Ncroengellen beS NüdenmarfS, mit ben oon biefem auSgetjenben (53e=
in berbinbung
roegungS* unb @mpfinbungS=) steroen (NüdenmarfSneroenJ
fönnen
ober
leitenben
Neroenfafern
motorifdjen
©ie
centrifugal
fteljen.
in ben roillfürlidjen MuSfeln nacfj unferem SBillen 3ufammengiefjungen(
alfo SBeroegungen Ijeroorrufen roärjrenb bie centripetal leitenben ober
fenfiblcn Neroenfafern bie ©inbrüde ber Slußenroelt, foroie bie'Neigungen
oon alten fünften unfereS FörperS gum ©eljirn fortpflangcn unb jur
(Smpfinbung bringen, ©iefe centripetal unb centrifugal leitenben gafern
fteljen in ber #irnfubftang mit intercentralen gafern im 3ufammenljange,
roeldje bie ©angliengetlen ber grauen ©ubftang untereinanber oerbinben
unb in biefen bie fog. centrale Xtjätigfeit (f. ©. 141) Ijeroorrufen. 2Bä>
renb im Ninbengrau nämlidj oorgugSroeife bie geiftigen STtjätigfeiten oor
ftdj geljen, ift baS dentralgrau rjauptfäajlid) ber ©iis fomptigierter $o>
Ordinationen unb Neflert. ©o bilben g. 23. bie Sßiertjüget roeldje mit
ven Set)= unb gemeinfdjafttidjen SlugenmuSfelneroen in berbinbung fteben,
ein Zentrum für Nefleje groifdjen biefen Neroen. (Sbenfo finb bie gum
€entralgrau geijörenben ©etjljügel (f. £afel V B k) ber SRittelpunft für
bie oerfdjiebenen ©inneSeinbrüd'e oon roo auS bie (Erregung auf bie
©roßtjtmrinbe als ©itj beS beroußten ©mpfinöenS, übertragen rotrb.
^ebenfalls fommt bie §irntljätigfeit in ber grauen §irnmaffe auSfdjließ=
liefj burdj bie Neroengellen guftanbe, unb bie gafern ber roeißen §irn=
maffe leiten nur intercentral, centripetal ober centrifugal. ©enn faft alle
motorifdjen roie fenfiblen Neroenfafern beS ©etjirnS fönnen in bie graue
^irnmaffe Ijinein oerfolgt roerben. 2ludj finb groifdjen ben Urfprung^
ftetlen ber eingelnen gafern bie oerfctjiebenftcn berbinbungen burdj $om;
miffurenfafern nadjgeroiefen ; namentlidj finben audj frjmmetrifdje SSerbinbungen burdj Daterfommiffuren ftatt. UebrigenS fteljen fämttidje
SBiltenS- unb ©mpfinbungSbegirfe einer ®örper(jälfte mit ber ©etjiw
fjemifpfjäre ber anberen ©eite in engfter berbinbung. ©ie ©teilen, roo
Die Beugungen ber gafern oor ftdj geljen, finb nodj nidjt oollftänbig
ermittelt; bie Äreugung fdjeint in ber Mittellinie unb fucceffioe gu ge=
fdjcfjen. SRetjrfadje ^reugungen finben fdjon im oerlängerten 2Jcarfe unb
in ber SßarotSbrüde ftatt.
©aS fleine ©efjirn, roeldjeS mit ben Nüdenmarf
Sfträngen, bem
Ninben* unb Sentralgrau beS großen ©efjirnS foroie bem
©etjörneroen
gufammentjängt, enttjalt oorgugSroeife ßoorbinationSorgane für bie Solo
motionSberoegungen benn feine 2Begna(jme ober Grfranfung r>eranlaßl
Störungen in ber ©rtjaltung beS ©leidjgeroidjts unb in ben ©angöe^
roegungen (Unbeljolfentjeit berfelben, Saumein, IjäufigeS galten u. bergl.)

ber

,

,

,

,

,

,

,
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SDaS oerlängerte SJtarf.

foorbinierte SBeroegungen ftnb mebrere gleidj jeitig nebeneinanber
über in einer georbneten SJteibenfolge nadjeinanber auftretenbe SBeroegungen,
bei roeldjen eine größere SJlnjabl oon roillfürlidjen SJtuSfeln ttjätig fein muffen,

©eben, Sauen, SBeroegung beS Augapfels 2c. hierbei ift anjunebmen,
jenen SBeroegungen oeranlaffcnben -Jteroen im Gentralorgane in einem
3ufammenbnnge fteljen, burdj roeldjen bie Grregung (burdj ben Sffiillen, SJteflej)
fidj entroeber oon einer SReroenjeüe ber anberen mitteilt, ober gleidjjeitig auf
alle übertragen roirb. Sffiatjrfdjeinlidj finb bie einjeluen motorifdjen ©anglienjellen ber jufommengeljörigen gafern unter fidj burdj intercentrale gafern ju
einem foorbinierenben Gentralorgane oerbunben, roeldjeS im ganjen (burdj ben
Sffiillen, SJteflerJ in Sbätigfeit gefetjt roirb. Dft in Sbätigfeit oerfefcte GrregungS=
bafjnen finb leidjter ju erregen als feltener benutzte; foorbinierte SBeroegungen
SDie
fönnen bafjer burdj Uebung erlernt, oerfeinert ober befdjränft roerben.
SDiUberoegungen ober affoeiierten SBeroegungen (f. S. 144), bei
benen mit einer beabfidjtigten SBeroegung jugleidj eine anbere ober mebrere
anbere unroillfürlidj eintreten, fommen fo juftanbe, baß bie Grregung nidjt
bloß bie jur beabfidjtigten SBeroegung erforberlidjen SJteroen allein trifft, fonbern
SBei ben SDtitempfinbungen (fielje
audj nodj benaajbarte unb foorbinierte.
S. 145) roerben mit ber Grregung einer GrapfinbungSfafer jugleidj anbere, meift
benaajbarte, in ber Siegel rooljl burdj SJteflerj erregt.
Surdj bie 9t ef ler, tfjätigf eit beS ©ebirnS (f. S. 144), bei roeldjer bie
Grregung fcnfibler gafern ficb burdj SJteroenjelfen unb oielleidjt burdj intercentrale
gafern auf anbere SJceroenjelleu. unb bie mit biefen jufnmmen'bängenben centri=
ftigalen ober .centripetalen gafern überträgt, roerben SJteflerberoegungen (ftet)c
£.127) unb Sütitempfinbungen (f. S. 145) Ijeroorgerufen. GS fdjeint übrigens,
alö ob baburd), baß eine -Dieroenerregung oon einer geroiffen Stelle auS febr
Ijättfig auf ganj beftimmte ©anglien jellen übertritt, biefeS Uebevtreten fo er=f
leicjtert roirb, baß eS oljne roeiteren SffiillenSeinfluß fofort oor fidj gebt. Qaljex i
fommt eS, baß roir mit beftimmten fenfiblen Ginbrüdfen burdj fortgelegte Uebung
,j
2Jtan fönnte
ganj beftimmte unroillfürlidje SBeroegungen ju oerbinben lernen.
nennen.
SJte
bie
SBes
biefe SBeroegungen „erlernte
[
fie je"
3U xtjnen geboren
Gine SJtef leg«
roegungen beim Schreiben, Sefen, SEanjen, SJJtufijieren u. f. ro.
bemmung finbet im ©ebim infofern ftatt, als ber Sffiille, jumal burdj Uebung,
eine SDtenge oon SJteflejberoegungen ju unterbrüden oermag. So tritt auf SBe«
riijrung beS SlugapfelS für geroöljnlidj ein unroillfürlidjer (refleftorifdjer) Sdjluß
ber 2lugenliber ein; burdj ben Sffiillen fann man benfelben aber oerbinbern.
Gbenfo läßt fidj in oielen gälfen ber SJteij jum Jpuften unterbrüden (eine %\)aU
fadje, bie bei ber Grjiefjung SBeadjtung oerbient). £>ierber gebort rootjl audj bas
SJtuljigbleiben unb 9tidjtt(jätlidjroerben bei oerlefcenben SBeleibigungen. SDer ge^
bilbete ÜUtenfdj oermag bie SJteflerjberoegungen mebr ober roeniger ju mobifijieren
j, SB. beim
Daß bie ju

—

—

—

ober ju unterbrüden.

©aS oerlängerte 9Karf (f. ©. 148 £afel V gigur A e, gigur B e
baS oberfte Gnbe beS NüdenmarfS, befteljt tjauptfädjlidj
aus roeißen
©trängen, roeldje gortfetmngen ber roeißen NüdenmarfSftränge
finb unb fidj teils gum fleinen ©efjirn, teils gu ben §irnganglien unb
mr ©roßljirnrinbe
begeben. GS bient als 33erbinbungSglieb groifdjen bem
Nüdenmarfe unb bem ©eljirne unb fdjeint oorgugSroeife ber ©i^ beS
SebenS gu fein, infofern es roidjtige foorbinierenbe unb orefleftorif dje
Gentralorgane, nämlidj baS Genirum für bie rrjrjtrjmifdjen Sttemberoegun-gen unb für bie Negulierung unb #entmung ber ^ergberoegungen, ferner
bas Gentrum für foorbinierte
mimifdje Seroegungen, für bie ßau= unb
unb

gigur Da),
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©ie ©efjirnneroen.

©djlingberoegungen, foroie für Ärampfberoegungen (befonberS im 2ttmung8=
xppaxate) enttjalt. $ier fdjeint ferner audj baS Gentrum für baS gefäß:
berocgenbe (oafomotorifdje) Neroenfrjftem gu liegen, foroie ein f oldjeS,
Deffen Neigung 33ermel)rung ber #arnabfonberung (in ber Negel mit
3udergcfjalt beS #arnS) bebingt. Verlegungen beS oertängerten 3Rarfe8
bebingen, ba baSfelbe baS Gentrum ber 2ltemberoegungen ift, fofort eine
Unterbredjung ber Sltmung unb baburdj bei SBarmblütern augenbtidlidjen
£ob. ©ie Neroenfafern, roeldje am oertängerten SNarf ein* unb au$treten, fteljen entroeber mit bem ©eljirn in berbinbung ober rourgeln in
^er grauen SJtaffe beS oertängerten 9JtarfeS.
5Nan begeidjnet an bem»
felben: an ber unteren glädje bie beiben Sgrjramiben (mit freugung
ber gafern ber redjten unb linfen $Prjramibe, b. t. bie $rjramiben*
freugung) unb bie beiben Dlioen (mit grauem $ern); feitlidj bie
ftrangförmigen Körper ober ©eiten ft ränge, roeldje in baS fleine ©e*
tjirn eintreten unb an ber oberen glädje beS oertängerten SRarfeS bie
N au ten grübe (b.i. ber untere £etl beS 33oben§ ber werten £irnrjötjte)

jroifdjen fidj Ijaben.

©ie ©efjtruneroen, beren e§ groölf $aare gibt, fommen am ©runbe
©eljirnS gum SSorfcfjeine (f. ©. 148 £afel V gigur A) unb treten,
umgeben oon einer feften fefjnigen £ütle (gortfefcung ber fjarten £irm
Ijaut), buxd) bie Deffnungen am Soben ber ©djäbelfapfet auS ber ©djäbel*
tjötjle IjerauS, um fidj größtenteils am ßopfe unb £alfe gu oerbreiten.
Siefe Neroen roerben entroeber nur oon centripetal leitenben (fenfiblen
unb fenfuellen, b. f. GmpfinbungS* unb
©inneSneroem) gafern, ober nur
^oon centrifugal leitenben (SeroegungS* ober motorifdjen) gafern, ober
aber aus beiben, aus empfinbenben unb
beroegenben gafern, jufammen*
[jefefct. GS finb, in ber Nidjtung oon oorn nadj Ijinten, fotgenbe:
Ser erfte £trnnero ift ber
paarige „©eruajSnero", roeldjer burd) Die
ber
DeS

Bodjer

Siebplatie beS SiebbeinS tritt unb fid) in ber Sdjleimbaut ber Hafen*
[djetberoanb oerbreitct; er oermittelt bie ©erudjSempfinbung
JDer jroeite §irnnerü ift ber paarige „S ebnem", roeldjer jum Seil com
Sebbugel unb Sßterfjügel entfpringt. großen ben beiben Sebneroen finbet cor
Äreujung ftatt (SebneroenfreujungJ. SDer Sehnero
pem grauen ^rrujüget eine
beä Mihein* i« bie
SJlugenböljle unb enbigt fid) inner«
n,l
KV08
f?ioä)
jalb beS SHugapfelS als
Jlefr ober SReroenbaut; jebe Grregung beSfelben bringt
ütd)tetnbrude fjeroor. Seme normale Grregung gebt oon feinen
peripberifajen
Gnben tn ber 3te^aut aus unb beroirft
fpecififd) oerfdjiebene (farbige) Sidjtein*
2, o
J abno^e ,mnere ®rre9«ng bin ruft ber Sebnero, aucb bei w
löjloffenen SHugen fubjeftioe £idjt= unb garbenerfdjeinungen
(©efictjtSpfjantaSmen)
eroor.
Vom ©ebner» auSgebenbe
SJteflere finb: bie Verengerung ber SBupillen
unb ber SKugenlibfdjUjß bet
ftärferem Sidjte, ßitjeln in ber 9lafe unb liefen
E»etm Seben tn bte Sonne.
^irnnero W „gemetnfdjaftlicber SJfugen*
britff; paaÄ
muSfeln ero
er tft
SBeroegungSnero für bte meiften SDtuSf ein beS SHugapfelS,
bic »««WWern im inneren beS
Sugapfe»
(SJttngmuSfel ber spuptlle UnbJS
unb Spanner ber Silberbaut)
Ser oterte £irnnero, ber
paarige „SJtolImuSf ein ero" ift roie bet
mit roeld)em er gemeinfam
entfpringt, ein SBeroegunaSnern unb zwar für
oortge^
ben 2JtuSfel, roeldjer ben
Augapfel nadj unten unb außen roHt

m„fi?e,r

fflU™,,Jw w^1^

I
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$er fünfte paarige $irnnero, ber ftärffte oon allen, beißt ber „SUreige?
teilte", roeil er fidj in brei SJlefte teilt, oon benen fidj ber erfte burdi bie

Stirngegenb, ber jroeite burdj baS runbe Sodj beS
©efidjt, ber britte burdj boS ooale Sodj beS Äei(=
beinS nadj bem Unterfiefer, jur Sdjläfengegenb unb jur 3unge fjinjiefjt (ftetje
gig. 48 b, c, d, e). SDiefer SJtero ift ein gemifdjter, benn er beftebt nuS Gmpfins
bungSs unb SBeroegungSfofern. Seine ftarfe GmpfinbungSportion oermittelt bie
Gmpfinbungen (foroie bie Sdjmerjen): in ben gähnen, im ©efidjt, 2luge, Obre 2c.,.

SJIugenfjöfjfe

jur

SMugen;

unb

ReilbeinS jum Dberfiefer unb

8fig.

©efi^tSneröcn.
nerö.

e.

a.

©cftd^tSnevt).

b.

48.

<SHrn--Dberaugenfjör)lennerti.

c.

Dfji><Sd)föfennert)

UnteraiiQf npfjlennerto. f. ^interbauptSnevö. g. ©rofjer ©&rnetü
netu unb Jjjatlfjautnertten.

,

fleiner

d ffinn»

6interijaubt§=

fomit faft am ganjen Äopfe, roäbrenb bie bünnere SBeroegungSportion oorjugS=
roetfe bie lauberoegungen beforgt. SJludj entbält er abfonbernbe gafern für bie
Sbränen= unb Speidjelbrüfen unb fdjeint in ben oon ifjm oerforgten Seilen ber
3unge ®efd)madänerü ju fein.
Ser fedjfte paarige $irnnero ber
„äußere SJlugenmuSf einer 0", ift
Seroegungönero für ben SJlbjiebungSmusfel beS Augapfels.
,
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Nüdenmarf unb SJtüdenmarfSneroen.

SDer fiebente §irnner», ber paarige „©efidjtSnero", entfpringt oom
tritt burdj einen
verlängerten SJJtarfe unb bem SBoben ber oierten ^trnfjöfjle,
ber Djr:
befonberen ßanal beS gelfenbeinS fjinburdj unb oerbreitet fidj oon
beren SBe:
48
a),
ben
auS
(f.
gig.
©efidjtSmuSfeln
ftrabtenförmig ju
gegenb
SDeSbalb Ijei^t er audj ber mimifdje
roegung (baä SDUenenfpiel) er oermittelt
Utero unb fann baS 3uftanbefommen beS mimifdjen ©efidjtsframpfeS unb bet
mimifcben ©efidjtöläbmung oeranlaffen.
SDer adjte §irnner», ber paarige „©ebörnero", roeldjer gleidjfallS oom'
SBoben ber oierten ^irnfjöfjle entfpringt, bient jum £>ören unb oerbreitet fiaj
im inneren (Sabtjrintb) beS ©eljörorganS; er ift ber alleinige Sßermittler ber
©ebörSroabrneljmungen. innere Grregung biefeS SJteroen ruft ©ejörspbantas:
unb Stonempfinbungen (oon Saufen. Summen,
men ober fubjeftioe Sdjall:
©lodenläuten, Singen u. f. f.) bei offenem unb oerftopftem Obre Ijeroor.
ber „3ungenf djlunbf opf nero", ent:
SDaS neunte Jpirnneroenpaar
fpringt jum Steil gemeinfam mit bem jetjnten ipirnneroenpaar (in ber oierten
^trnfjöfjle unb im oerlängerten SJJtarfe), »erläßt burcb baS SDroffellodj bie Sdjäbel.fjöble unb oerbreitet fidj mit einem SKfte in ber 3unge, mit einem anberen im
oberften Steile beS SdjlunbfopfeS. Sein 3ungenaft oermittelt bie ©efdjiwufS;
empfinbungen ber 3ungenrourjel unb beS roeidjen ©äumens, fein Sdjlunbfopfaft
bie SBeroegungen beS ©aumenS unb SdjlunbfopfeS.
SSaS jefjnte §irnneroenpaar, ber „SBaguS ober berumfdjroeif enbe
5t ero ober Sungen 5!Jt agenner»", ift ein gemifdjter SJter», ber gleidjfallS
Seine motorifdjen (jum Steil bem SBei:
aus bem oerlängerten SDtarfe entfpringt.
neroen angebörigen) gafern treten jum Äefjlfopfe, jur Suftröbre, Speiferöljre
unb jum SDJagen. SDie fenfiblen gafern oermitteln bie Gmpfinbung im äußeren
©eborgange, im ganjen SJltmungsapparate am Jperjen unb im oberften ©lüde
beS SSerbauungSapparates bis jum SDtagenauSgange
SJlußer ben motorifdjen
unb fenfiblen gafern befugt ber SBagus audj nodj §emmungSneroenfafern für
bie §erjberoegungen. SDurdj ben Sßagus roirb oeranlaßt: Stimmrifcen=, Speife;
röbren= unb SJtagenframpf, Ruften, junger-- unb SDurftgefübl.
SßaS elfte §irnneroenpaar, ber „SBeinero", nimmt feinen Urfprung oom
oberen Steile beS SHüdenmarfS innerbalb ber Sffiirbelfäule, ftefgt oon fjier erft in
bie Sdjäbeujöble tjinauf, nimmt in ber SJtäbe beS SJSaguSurfprungeS §irnfafern
auf unb tritt jum größten Steile in ben oorigen SJteroen ein, biefem SBeroegung^:
fofern jufübrenb. Gr felbft »ermittelt bie SBeroegungen einiger SJtadenmusfeln,
nadj mandjen aud) bie ber ßeblfopfSmuSfeln
SDaS jroölfte £irnner»enpaar, ber „3ungenf letf djnero", ift ber S8e«
roegungSner» für fämtlidje 3ungenmuSfeln, fübrt ober audj empfmbenbe gafern.
Krampf unb Säbmung beSfelben erjeugen Stammeln. S£)ie meiften feiner gafern
entfpringen im oerlängerten SDtarfe.
,

=

,

UMenmark uni) Äenmark$nerüen.
$a§ Nüdenmarf (f. ©. 148 £afel V gigur D), ein tm Nücf«
gratSfanale ber SSirbelfäule befinblidjer Neroenftrang ift etn Neroen»
centrum, roeldjeS gufammengefefcte SBeroegungen oeranlaßt, fobalb eS oon
einem gulettenben Neroen
bagu angetrieben roirb. 2luf biefer Giqenfdjaft
beS NüdenmarfS,
Neflesberoegungen (f..©. 144) gu üerurfadjen,
fdjemt beffen tjauptfädjlidjfte Stjättgfeit gu beruljen. GS oermittelt abei
,

SJtüdenmarf unb SJtüdenmarfSneroen.

bäneben audj Ginbrüde (Grregungen)

oon

unb

nadj

bem
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©eljirn, infofern

bie SeitungSbatjnen für alle roillfürlidjen Seroegungen beS Numpfes
unb ber Gjtremitäten, foroie für alle Gmpfinbungen in biefen teilen nadj

cS

©eljirn gu enttjalt.
©aS Nüdenmarf ftellt einen
Grroadjfenen 40 bis 45 Gentimeter
©efjirn, in einen oon brei
umeinanber tjerum liegenben
.fjäuten gebilbeten Bad ein*

bem

gefüllt, inberNüdgratSfjöfjle
SBirbelfäule feine Sage
Ijat. ©ein ©eroidjt beträgt
burdjfdjnittlidj 30 ©ramm
unb oerfjält fidj gum |jirn=
geroidjt roie- 1 : 48. SJiit fei=

plattrunblidjen, fleinfingerbiden, beim
langen ©trang bar, roelcljer, roie bas

ber

nem

oberen biden Gnbe

fteljt

Nüdenmarf burdj baS
oerlängerte SJtarf mit bem
baS

2>

a

S {Rüden mart.

93orberanfidjt beSfelben

im geöffneten Satte ber tjarten
l bis' 2. SSorbere {RüdeuniarfSjpalte.
SRüdenmarfäfjaut.
3. Wintere Söurjeln ber {Riidenmarfsnerbeu mit 4. {Rüden»
5.
marfäfnoten (©pinalgangtion).
SSorbere iffiurjclu.
6. SRüdenmarfsnerö
burd) {Bereinigung ber oorberen unb
II
Öueridjnitt burdj bas
Hinteren SEßurjel entftanben
1. SSorbereS §om ber grauen ©ubfianj
Wüdenmatt.
2. föraue ©ubftanj mit bem dentralfanat. 3. SOßeifje Sub=
ftanj. 4. Wintere ©palte. 5. Wintere Siüurjet. 6. ©pinal»
ganglion. 7 ©tamm eines {Rüdenmarfsneroen. 8 S3or»
bere üßurjel. 9. SSorbere ©palte.
I.

unb fleinen ©eljirn
in berbinbung fem unteres
Gnbe bilbet in ber ©egenb
beS groeiten33audjrotrbetS eine
ftumpfe ©pitje (ben Nu d ero
marfSgapfen), bie fidj
aber nodj in einen langen, bünnen, bis gum Gnbe beS

großen

,

,

NüdgratSfanaleS
Ijerablaufenben gaben (ben NüdenmarfSf aben) fortfeijt. ©urdj einen
oorberen unb einen tjinteren, in ber SJtittellinie fidj tjerabgietjenben Giro
fdjnitt ift baS Nüdenmarf in eine redjte unb eine linfe £älfte geteilt,
oon benen eine jebe roieber burdj groei feicfjte Ginbrüde in brei
©tränge
gerfällt. $n jeben biefer Ginfcfjnitte erftredt fidj bie roeidje |jirnljaut,
roeldje bie Trägerin ber Blutgefäße ift. 2ln groei ©teilen geigt fidj baS
Nüdenmarf etroaS angefdjrooUen ; bie obere ober §al§anfdjroellung
befinbet fidb, in ber ©egenb ber unteren £alSroirbel unb bient ben Slrnvneroen gum Urfprunge; bie untere ober
Senbenanfdjroellung fi$t
Didjt über bem NüdenmarfSgapfen unb fjilft mit ben unteren NüdenmarfS:
neroen ben fog. $ferbefdjroeif bilben.
©ie Neroenmaffe ift im
Nüdenmarfe in ber 2Betfe »erteilt, baß bie roeiße, nur aus gafern (unb
groar aus tjorigontalen fdjräg oerlaufenben unb SängSfafern) befteljenbe
©ubftang am äußeren Umfange beSfelben liegt unb bie brei ©eitenftränge
bilbet, roätjrenb bie graue, faft gu gleichen teilen auS gellen unb gafern
gufammengefe^te ©ubftang ba§ innere, ben ßern be§ NüdenmarfS, ab-gibt. ©ie centrale graue ©ubftang beS NüdenmarfS erfdjeint auf bem;
Cuerfdjnitte in ©eftalt eines großen lateinifdjen H ober groeter §alin
monbe (jeber mit einem oorberen unb einem tjinteren Ijorne),1
roeldje burdj eine Srüde (graue ßommiffur) an itjren ^onrjejritäten ocr=
bunben finb. !gm 9Nittelpunfte biefeS fernes (ber grauen
ßommifjur)
befinbet ftdj ein Äanal, ber NüdenmarfSf anal, roeldjer nadj oben
r

—

,
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.

mit ber

Nautengrttbe

SDie Stbätiofeit beS StüdenmarfS.

£imböt)le in berbinbung fteljt. ©ae
grauen ©ubftang ift an ben oerfdjtebenen

ber oierten

roeißen gur
oon unter
©teilen beS NüdenmarfS roedjfelnb ; bie roeiße ©ubftang nimmt
äute ftnb tfort
Nüdenmarf
brei
©ie
St)
oben
allmäbtict) gu.
nad)
ftnbei
fefeungen ber gleichnamigen £äute beS ©eljirnS ; roie beim ©et)trne
unter btefei
NüdenmarfSljaut
bie
baxte
fefte
fefjnige
fidj gu äußerft
bem
nacb innen bie bünne feröfe ©pinnroebenljaut unb bidjt auf
Nüdenmarfe auf, alfo gu unterft, bie gefäßretdje, gettgeroebige ro e t dj e
NüdenmarfSljaut. 2lucfj tjier finbet fidj roie beim ©eljirne glüffigfeit (bte
£ im: Nüdenmarf Sflüfftgfeit) groifcfjen ber ©pinnroebero unb roeidjen £trn=
im
2Iradjnoibealraum unb bilbet eine fdjü^enbe Umhüllung
SerbältniS

ber

,

fjaut,

fog.

,

beS NüdenmarfS.

feinerer SBau

beS SRücfenmarfS.

Sffiie bte beS ©ejirnS

beftebt bie SJternero

beS SJtudenmarfS auS 5Jteroen= ober ©anglienjelfen, Üteröenfafern unb einet
oerfittenben SBinbefubftanj (SJleuroglia), roeldje ledere fjier feJjr roetdj ifl
Sie ift auS Stehen
unb ebenfo bie roeiße roie graue SJteroenmaffe burdjfe|t.

maffe

fternförmiger SßinbegeroebSjellen gebilbet. Qebe SJteroettjette fdjidt eine größere
ober geringere galjl von gortfäfcen (SprotoptaSmafortfäfcen) auS, bie fidj uielfaaj
oeräfteln unb juletjt in unmeßbar feine gäferdjen auflöfen unb »erfdjroinben.
SBon biefen gortfä'fcen geidjnet fid) ein einjelner breiterer unb oeräftelter Stäben
(ber SJteroenfafer-- ober 2ldjfencpIinberfortfa|) auS, roeldjer, roie eS fdjeint, mit bem
$em ber 3eHe in SBerbinbung ftetjt. SDer ©anglienjellen entbaltenbe unb oom
Gentralfanal burdjbobrte graue ßern beS SJtudenmarfS fenbet nadj »orn unb
binten je jroei graue gortfäfce in bie roeiße Sütaffe binein (b. f. bie Sßorber= unb
öinterbörner). SDie gafern ber roeißen Subftanj »erlaufen entroeber ber Sänge
nacb, roageredjt ober fdjief. SDer größte Steil beS SJtudenmarfS roirb oon ben
längSoerlaufenben gafern gebilbet; bie roageredjten unb fdjiefen gafern freujen
fidj oielfadj unb ftrablen pinfelförmig in bie graue Subftanj auS. SDie gafern
ber S8orber= unb Jpinterftränge unterfdjeiben fidj ooneinanber burdj ibre SDide;
bie gafern ber oorberen ober motorifdjen SJteroenrourjetn finb meift oiel breiter.
SBiete SJteroenfäben ber »orberen Sffiurjeln fönnen bis in baS »orbere §orn oer=
folgt roerben, roäbrenb biejenigen ber binteren ober fenfiblen Sffiurjeln in ba§
bintere £orn eintreten

©ie Sfjätigfeit beS NücfenmarlS Befteljt nur in Uebertragung ber
Neigung oon guteitenben unb im Nüdenmarfe enbigenben gafern auf
roegteitenbe ober SeroegungSfafern unb groar auf foldje motorifcfje gafern,
roeldje ben Seroegungen in ben unroillfürlidj oor fidj getjenben Segeta*
tiönSprogeffen (bem SBlutlaufe, bem 3ltmen, ber Serbauuna, #arnauS=
fdjeibung, gortpfrangung 2c.) oorftefjen. 2Iuctj auf baS frjmpatfjtfcfje Neroero
fnftem finben im Nüdenmarfe mannigfacfje Ueberftrafjlungen ftatt. ©ie
fenfible Seitung (für bie £aft=, ©rud=, Temperatur unb ßi^elempfinbung)
im Nüdenmarfe gefcfjiefjt oorgugSroeife burcfj bie roeißen
§interftränge,
bie motorifcfje Seitung burd) bie roeißen 33orber= unb
©eitenftränge, ioo=
gegen bie Seitung oon ©djmergempfinbungen unb unroilTfürlidjen (nament*
licfj refleftorifcfjen) Seroegungen nur burd) bie graue ©ubftang in iljrer
gangen 2fuSbefjnung erfolgt.
NücfeiimarfSncructt. ©ie oom Nüdenmarfe entfpringenben Neroen
finb fämtlid) im größter. Steile ifjreS Verlaufes gemifdjte, unb groar auö
=

3tüdenmarfSneroen.
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centripetalen (teils im Nüdenmarfe, teils im £irn enbigenben), moto=
rifdjen unb ftjmpatljifdjen gafern gufammengefetjte Neroen. %ebod) finb
fie bieS nidjt oon 2lnfang an, benn ein jeber NüdenmarfSnero entfpringt"
mit groei SBurgeln, einer ftärfer en oorberen, roelctje bie centrifugalen
(motorifdjen), unb einer fdjroädjeren tjinteren, roeldje bie centri=
petalen (fenfiblen) gafern enttjalt (GfjarleS Seil)*). 3ln ber fjinteren fenfiblen SBurgel befinbet fidj ein knoten
(©pinalganglion),
roeldjer aus Neroengellen ^ufammengefe^t ift, bie mit ben frjmpattjifdjen
Neroenfafern, roeldje in bte NüdenmarfSneroen eintreten, im 3ufammen=
rjange fteljen (f. ©. 155 gigur 49).
3m allgemeinen gilt oon ber SBerb reitung ber SJtüdenmarfSneroen
folgenbeS: 1. 9ttemalS reidjt ber SBerbreifungSbejirf eines einjefnen SJtudenmarfS:
neroen über bie SDtittellinie beS
ÄörperS binauS. 2. Seber SUtuSfel unb jebeS
fcautftüd erbalten ibre Steroenfäben uon oerfdjiebenen Sffiurjeln. 3. SDie fen=
fiblen gafern eineS SJtüdenmarfSneroen oerbreiten fidj an ben £autftelfen, roelaje
über ben SötuSfeln liegen, bie »on ben motorifdjen
gafern beSfelben Heroen
oerforgt roerben. 4. SDie SJtüdenmarföneroen geben »afomotorifdje gafern für
bie meiften SpulSobern ab. ©S finb biefe gafern oom
SpmpatfjifuS in bie SJtüdero
marfsmeroen eingetreten.
GS gibt 31 $aare NüdenmarfSneroen, benn
auf jeber ©eite
beS NüdenmarfS fommen groifdjen ben oorberen unb
tjinteren ©eitero
fträngen eine 9Nenge oon Nero enfäben gum Sorfdjeine, bie fidj gu groei
Söur^eln (gur oorberen motorifdjen unb gur tjinteren fenfiblen Sßurget)
oeretmgen, roeldje 2Burgeln fefjr balb, unb groar gleidj tjinter bem ©pinal=
fnoten ber tjinteren Söurgel, gu 31
Neroenftämmen (nun mit

gemifdjten

gafern) gufammentreten. ©iefe Neroenftämme (NüdenmarfSneroen) treten
burcfj bte Deffnungen an ber ©eite ber SBirbetfäule aus bem Nüdgrats^
f anale IjerauS, um fidj bann in einen oorberen unb
einen tjinteren
Slft gefpalten, am Numpfe unb in ben ©liebmaßen gu oerbreiten. ©ie
geben bte SeroegungSneroenfafern für fämtlidje quergeftreifte 5NuSfetn
beS NumpfeS unb ber Grfremitäten ab unb oermitteln
bie Gmpfinbung
ber gangen
ßörperoberflädje mit 2luSnatjme beS ©efidjtS unb Sorber=
fopfeS Nadj ber ©teile, an roeldjer bie NüdenmarfSneroen aus ber
^trbelfaule Ijeroorfornmen, begeicfjnet man fie als £alS=, Rüden--, Senbero,
ßreugbetro unb ©teißbeinneroen.
eS 8 Stüd gibt, fommen an ber Seite ber
®*f r^aI0n^oen, oonunbbenen
»erbreiten ficb mit if)xen
SBorfcbetn
3t»eigen
<pa(fe,
Jaden,
Jtnterfopfe, an ber SJfdjfel unb am 2lrme. SDie oorberen Slcfte
ber 4 oberften §afsneroen
*
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©anglien- Steroenfufti.'m.

jerabjiefit unb uon fjter anS ben 2lrm bis ju ben gingerfpifcen fjerab mit ftörferer
unb fdjiuädjeren Sceroen (21 rm neroen) oerforgt.
SDie 12 5t ü den= ober SB ruft neroen, roeldje an ber Seite ber SBruft:
roirbel beroortreten, begeben fidj mit ifjren Ijinteren SHeften jum SJtüden, roäfjren!
ibre oorberen 2lefte, unter bem SJlamen 3roifdjenrippenneroen, jroifdjen
oen Stippen oon binten nadj oorn laufen unb ben oorberen unb feitlidjen Steil
oeS SBruftfafteuS unb SBaudjeS mit 3roeigen oerfejen.
SDie Senben^ ober S8audjroirbelner»e.n, 5 an ber galjl, fommen
an ber Seite ber Senbenroirbel auS bem SJtüdgratSfanale jeroor unb fdjitf'en ifjrt
(unteren SUefte jum Stütfen, roäl)renb fidj bie oorberen SJlefte berfelben jum
Senbengefledjte oereinigen, roeldjeS bem Söaudje einige Neroen abgibt unb
fidj bann in ben Sd)enfelneroen fortfefct, ber, burdj ben Sdjenfeffannl
[f. S. 128 gig. 1 IG) auS ber Söecfenfjöfjle jum Sdjenf'el b^rauätretenb (in bet
Glitte ber Sdjenfelbeuge neben ber SdjenfelpulSaber), an ber oorberen glädje
DeS DberfcjenfelS in oiele S^^Ö6 ausläuft.
SBon ben5$reujbeinneruen gelangen auS bem SJtüdgratSfanale jeraiie
bie binteren SJlefte burdj Södjer an ber Hinteren glädje' beS ßreujbeineS jum
ftreuje'unb ©efäße, roätjrenb bie oorberen SUefte burd) bie oorberen Äreu,,bein:
lödjer in baS SBeden treten unb fjier ba% öüft: ober Äreujbeingefleajt,
foroie baS 2Jtaftbarm Sd)amgefled)t bilben. SDaS früftgefledjt fenbet Neroen
jum ©efäße unb läuft bann in ben £üf.t neroen auS, ber fidj an ber binteren
glädje beS DberfdjenfelS unb burdj bie Uniefeljle Ijinburdj jum Unterfdjenfel
unb guß erftredt. SDie Steroen beS SdjamgeftedjteS finb für bie ©efdjledjtäteile,
ben SJtaftbarm unb bie öarnblafe beftimmt.
SDer Steißbeinner», roeldjer burdj bie untere Deffnung beS SJiütfgratS
am Steißbein fjerüortritt,
bilbet mit feinem oorberen unb bmteren SHffe um
biefen Änodjen Ijexum baS Steißbeingefledjt, beffen Steroen fidj in ber
Stäfje beS SMfterS oerjroetgen.
=

StjmpatWdjes okr danglien-llerüenfijjiem.
©ie

niebrtgfte Abteilung be§ NeroenftjftemS roeldje nur in ben
Nöljren bie Stjätigfeit gu ocrmitteln fdjeint unb besljalb auaj
oafomotorifdjeS (gefäßberoegenbeS) Neroenfpftem Ijeißt, unterfdjeibet
ficb »om ©eljirn- unb NüdenmarfS =Neroenfpftem oorgüglidj baburdj-, baß
fidj feine (überroiegenb aus marftofen ober fpmpattjifdjen gafern befteben=
Den) Neroen nidjt baumförmig roie bie §irn-- ober NüdenmarfSneroen,
fonbern neuartig unb mit ben ©efäßen oerbreiten unb außerbem nodj
mit gafjlreicfjen Neroenfnoten (©anglien) in
Serbinbung fteljen, roas bte=
fem ©rjfteme audj ben Namen beS ©angttenfrjftemS oerfcfjafft Ijat.
©rjmpatljifdjeS Neroenfpftem rourbe eS besljalb genannt, roeil man
früljer glaubte, baß burd) biefeS ©rjftem bie fog. ©tjmpatljien guftanbe
fämen. SllTerbingS gefdjefjen aud) feljr oft unb leidjt
Ueberftrafjlungen
(Nefteje) mnerrjalb biefeS NerocnfijftemS foroie groifdjen itjm unb bem
NüdenmarfS= ober öirnneroenfijfteme, fo baß baburdj eine
itenge ooti
fonberbaren, gang oerfdjiebene Drgane gteidjgeitig betreffenben Grfdjei;
nungen oon Neroentljätigfeit, bie früljer gang unerflärlidj roaren, tjeruor:
,

engeren

,

fierufen roerben.

Stbötigfeit

beS

©anglteroSJteroenfrjftemS.
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©as ©anglien* Nero enfpftem (f. ©. 148 Stafel V gigur E),
roeldjeS teils oon ben frjmpattjifdtjen Neroenfnoten, teils oom ©eljirn unb
Nüdenmarfe entfpringenbe Neroenfafern befv$t, roirb oon ben Slnatomen
in benßnotero unb ©efledjtteil gefdjieben. ©erßnotenteü, ©reng=
ftrang be§ ©anglienfuftemS ober fog. ©pmpattjifuS ftellt einen redjts
unb linfs bidjt an ber oorberen gfädje ber SBirbelfäuIe Ijerablaufenben
gaben bar, an bem 24 bis 25 burdj größere ober fleinere 3roifdjenrctunte
ooneinanber getrennte Neroenfnoten angereifjt finb, roelctje Neroen gu ben
©efäßen unb NüdenmarfS* ober Joirnneroen auSfdjiden.
Nad) ifjrer Sage begetctjnet man bie eingelnen Abteilungen beS gabenS
unb feine ©anglien als $opf=, ^al§-, Sruft-, Saud)« unb Sedenteile
unb knoten, ©er ©eftedjt: ober periptjerifdje £eil be§ ©ang*
UeroNeroenfrjftemS befteljt au% einer SJtenge ne$= ober gefledjtartig unter«
emanber oereinigter Neroen, bie mit bem ©rengftrange gufammentjängen
©ie auSgebreitetften ©efledjte, oon benen
unb bie ©efäße umfptnnen.

benachbarten

meiften aud) nodj Neroenfnoten eingeroebt enthalten, befinben ftdj
Saudjs unb Srufttjötjle unb erljalten fjier iljre Namen oon ben
©efäßen, mit roeldjen fie fid) oerbreiten; in ber Saudjljöfjle ntmmt baS
größte ober ©onn eng eflecfjt feine Sage Ijinter bem Ziagen rtngS um
Die große GingeroeibepulSaber etn. Nur an ben ©liebmaßen fetjlen bie
©efledjte, benn Ijier oerlaufen bie frjmpatfjifdjen Neroenfäben mit unb in
ben NüdenmarfSneroenfdjeiben.
Die
m

ber

frjmpatfjifcfjer Stero fctjeirtt mit ben SIBillenSorganen beS ©e;
SBerbinbung ju fteben, benn alle Seroegungen tn ben oom
^nmpotbifuS mit Steroen oerforgten Steilen (©ingeroeibe, §erj, ©efäße, ab-- unb
mSfonbernbe fanäldjen) ftnb oöllig unroillfürlidje; bie Seele roirb fotnit burd)
Den StjmpatbifuS oon ber S8efd)äftigung mit ben rem oegetatioen SBorgängen
geroiffermoßen frei gebaften. SJtit SUuSnabme beS (quergeftreiften) £erjenS be=
jerrfcfjt ber StjmpatbifuS nur bie glatten SJtuSfeln. ©mpfinbungen oermitteln
feine gafern nidjt; nur roo ben fpmpatfjifdjen Steroen marfljaltige §irnner»en=
rafern betgegeben finb, ba ift ©mpfinblidjfeit in ben Steilen. $ebodj fdjetnen
audj »om SrjmpatfjifuS auS SJteflere auf ©mpfinbungSfafern ftattfinben ju fönnen.
Stur muffen bte SJteije febr ftarfe, franfbofte fein, bis fie jum SBeroußtfein ge=
SDie jabtreidjen runblidj geftalteten ©angltenjeHen, roeldje ficb
[angen fönnen
in ben ©anglien beS StjmpatbifuS oorfinben unb mit benen bie fdjmaten, feinen
fmnpatbifajen Steroenfofern in SBerbinbung fteben, finb jebenfaHS als §aupt*
centrnlorgane ju betrachten; fie finb gleidjfam alS fleine ©ebirne unb SJtütfero
marfe anjufeben, bte ifjre SBeroegungen audj bann nodj oermitteln, roenn bie
betreffenben Drgane bem (Sinfluffe ber großen Steroencentra entjogen finb. So
fdjlägt boS auSgefdjnittene §erj eineS ©eföpften burd) bie iljm jugebörigen
©anglien nod) eine 3eitlang fort. UebrigenS treten oiele ftjmpatbifcfje Steroen:
fafern mit in bte Steroen beS ©ebirnS unb SJtudenmarfS ein. Stadj neueren
Unterfudjungen laffen fidj alle ©efäfmeroen beS FörperS burd) baS SJtüdenmarl
fjinburd) bis in baS oerlängerte SJtarf beS ©ebirnS oerfolgen, roo ein gemein:
t'djaftlidjeS Gentralorgan für alle gelegen ift.
SDteStbätigfeit beS ©an glien^SteroenfpftemS ift bemnad) eine
refleftorifdje (mclleidjt audj a u t o m a t i f dj e) unb beftebt bloß in ©rregunc
»on
3ufomiuenjiebuitg ber glatten SJtuSfelfafern in ben Slßänben ber ©inge=
roetbefanäle, ber SBlut: unb Srjmpbgefäße, ber ab-- unb auSfonbernben ßanäldjen
Snfofge biefer 3ufammentiebung oerengern ficb bie genannten Kanäle' unb
Sein etnjtger

irnS
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ibren Qntjalt fort; bagegen erroeitern fie fid), föbalb iljre
geläbmt roerben. SJlußer ben Stefleroorgängen im
©anglienfrjftem finben burdj ben StjmpatbifuS auaj Hemmungen oon S8e=
roegungen ftatt. So ruft er ebenfo bie rbtjtbmifdjen SBeroegungen beS §erjenä
©S gebt biefe
jeroor, roie er audj bemmenb auf biefe SBeroegungen einroirft
Hemmung oon ben £erjganglien felbft aus unb auf biefe befifct ber Sßaguö (baä
jebnte §irnner»enpaar) infofem ©influß, alS feine (Erregung bie Stbätigfeit
biefeS SteflejbemmungScentrumS fteigern, fo aber SBerlangfnmung unb fdjließlicfj
oöüigeS Stlufljören ber SBeroegungen beS £erjenS »eranlaffen fann. SDer SßaguS
roirb beSbalb audj alS JpemmungSnero beS §erjenS bejeidjnet. SJfuct) ber fog.
große Gingeroetbener», roeldjer oon SBruftganglien beS SrjmpatbifuS entfpringt,
ift ein ^emmungSner», benn Steijung beSfelben tjebt bie rourmförmigen SBeroes
Sffiie im ©ebirn= unb 9iüdenmarfSner»enfrjftem
gungen beS SDarmeS auf.
fdjeinen audj im fpmpatf)ifdjen SJeroen ÄoorbinationSmittelpunfte für folaje
Steroen ju erjftieren, bie fidj ju ben SJtuSfeln einer jroedmäßigen SBeroegung^:
gruppe fjinjiejen, fo baß fie baburdj leidjt burdj einen emjtgen äußeren SJlnftoß
in ©efamitjätigfeit geraten fönnen. SDie Stbätigfeit beS $erjenS, bie raunm
förmigen 3ufammenjiebungen beS SDarmeS, bie Üontraftionen mandjer @inge:
roeibe, ber ©ebärmutter bei ber ©eburt geljören fjiertjer.
Sffiegen beS innigen
3ufammenbangeS beS ©anglieroSteroenftjftemS mit bem ©ebirro unb StüdenmarfS:
ueroenfrjfteme finben audj oon biefen Unteren Stjftemen auS febr fjättfig Sin:
roirfungen auf baS ©efäßfpftem (alS Ueberftrablungen SJtitberoegungen) ftatt,
roie boS S81aß= unb Stolroerben, foroie oermebrte SJlbfonberungen bei ©emütS:
beroegungen, ber ©influß ber ©emütSftimmung auf bie £>erjberoegung unb bie
SBerbauung unb äjnlidje Sßorgänge bartljun.

SRÖbroSjen

unb biüden

3ier»en=

unb SJtusf elf afern

-
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IV. Die Quellen

ks £ekns unb ber ßraft.

©ie ©onne mit itjren Sidjt (garbe) unb 2öärme fpenbenben
©tratjlen, mit benen audj nodj eleftrifdje unb djemifdje ©trafjten
innig oerbunben ftnb, unterfjält alles Seben, SBanbeln unb 2Berben auf
unferer Grbe. ©enn Sßärme unb Sidjt finb ebenfo unentbefjrlidj für
unfer ©afein roie bie Suft unb baS Sffiaffer. ©ie Sßärme bringt baS
SBaffer gum Serbunften unb baburdj in einen fteten, ununterbrochenen
Kreislauf; ofme 2Baffer tjört alles Seben auf, unb Grftarrung tritt ein;
oljne Sffiaffer rourbe bie gange Grbe eine tote unoeränberlidje Staffe fein'
©aS Stcbt tft infofern bie Urquelle beS SebenS, als nur unter
feinem
Gtnfluß bie pflangen burdj 3erfe§ung ber für Siere unb Wenfcben fdjäb«
bie
hdjen Kotjlenfäure
fog. SebenStuft, ben in ber Sltmofptjäre ent*
tjaltenen ©auerftoff, entroideln fönnen. ©er ledere ift aber beSfjatb für
baS Seben unentbeljrlidj
alS nur burdj iljn
biejenigen SerbrennunqS;
progeffe, benen roir baS Seben oerbanfen, guftanbe fommen.
,

,

SDie Sonne fann beSbalb Sidjt unb Sffiärme fpenben, roeit
auf biefem Sffielt«
förper fortroäbrenb eine geroultige SBerbrennung oor fid) gebt, roeldje ben baä
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tfficltafl erfüllenben Steuer in jitternbe SBeroegung oerfefct. SDie Stoffe", roeldje
■auf ber Sonne »erbrennen, finb, roie bie Speftralanalnfe beroeift, ganj äbnlidje,
roie fie aud) auf unferer ©rbe angetroffen roerben, ganj befonberS Statrium,
Ulfen, Salcium, SJtagnefium, Stidel 2c. (SS entftrömen nun aber bem feurigen

Umfange ber Sonne (Sptjotofpfjäre) nidjt etroa äußerft feine, flüffige ober aitö
fjödjft feinen SJiolefülen befteljenbe SJtaterien, als Sidjt= unb Sffiärmeftoff u. f. ro.
(UmanationStbeorie), fonbern bie Sdjroingungen ber Sonnenmolefüle
übertrogen fidj auf ben SJletber unb pflanjen fidj burd) benfelben nadj ben ©e=
fernen ber Sffiellenberoegung nadj allen SJtidjtungen bin im Sffieltraume fort (b. i.
bie UnbulationS^, DScillationS
ober SBibrationStbeorie nadj
§urjgbenS unb ©uler). SJtan fjat fidj alfo einen So nnenftrabl alS eine oon
ber Sonne jur @rbe gejenbe gerabe Sinie ju benfeu, in roeldjer fidj ber 2tett)er
in fortfdjreitenbe.r roeKenförmiger (fdjroingenber, jitternber) SBeroegung befinbet.
SDie oerfdjiebenen ©igenfdjaften beS StrabteS, binfidjtlidj feiner
JMammenfetjung
auS Sidjt=
Sffiärme;
eleftrifdjen unb cbemifdjen Strahlen (SffieIIen= 2tetfjer=
fdjroingungen) bexuljen nur auf ber SBefdjaffenbeit unb ©efdjroinbigfeit feiner
Sffiellen. So IjänQt bie Beftefjenbe garbe eineS SidjtftrableS nur baoon ab, roie
lang feine einjelnen Sffiellenfdjroingungen finb unb roie rafd) fie aufeinanber
folgen; bie Sffiärmeftrablen (bie ultraroten Strafen) liegen über baS Stot beS
SpeftrumS b'mauS; bie djemifdjen (bie ultraoioletten Strafen) fdjließen ficb
an bie »ioletten an unb fönnen als bläulidj=roeiße bargeftellt roerben.
SDie tfjer:
mifebe Sffiirfung befebtänft fidj ober nidjt ausfdjließlidj auf bie ultraroten, unb
bie djemifdje Sffiirfung nidjt auSfdjtießlidj auf bie ultraoioletten Strablen, fon:
bem djemifdje Sßorgänge fönneu oon Strablen oerfdjiebener 93redjbarfeit beroor:
gerufen roerben, je nadj ber 2lrt beS djemifdjen SßrojeffeS SDie ftarf bredjbaren
ultraoioletten Stratjlen rourben nur beäfjalb oorroiegenb als djemifdje bejeidjnet,
roeil Silberfalje unb anbere unorganifdje SBerbinbungen febr tebtjaft oon ifjnen
oeränbert roerben.
SDie innige SBerbinbung beS SicbtS, ber Sffiärme unb
(Sleftricität (in einem Sonnenftrabl) läßt fidj baburdj beroeifen, baß Sffiärme
unb Gleftricitnt unter oeränberten SBebingungeu ifjrer Sdjroingungen fid) in
baä intenfiofte Sidjt umroanbeln fönnen. SDaS Knallgas j. SB. brennt mit einer
faft lidjtlofen glamme, erjeugt aber eine ganj enorme Sffiärme; leitet man bie
glamme auf Stbon ober ungelöfdjten $alf, fo erttftefjt ein ganj unerträglidj
ftarfeS Sidjt. Gbenfo laffen fidj eleftrifaje Sdjroingungen m bie tntenfioften
Sidjtfdjroingungen umroanbeln, roenn ein ftärfer eleftrifdjer Strom bureb $oblen=
fpigen geleitet roirb, roorauf baS Sffiefeu ber eleftrifdjen SBeleudjtung berubt.
Sitte auf Grben roirfenben Gräfte, bie oerfcfjiebenften burcfj biefe
=
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Gräfte tjeroorgerufenen Grfdjeinungen alle irbifdjen SCfjätigfeiten furg
alles Seben ©djaffen unb SSalten in ber Natur oerbanfen roir ber
Sffiärme. ©ie ift bie roidjtigfte ber Naturfräfte, benn eS gibt faft feinen
Sorgang tn ber Natur, roo nidjt Sffiärme beteiligt roäre, unb oljne fie
,

,

,

>

©afein unb gortbeftetjen aller lebenben üjffiefen gang unmögliefj.
biefe Sffiärme roirb fdjtießlidj oon ber ©onne geliefert unb bie
üiclfältigeu Gräfte unfereS GrbbatfS finb nur oerfdjiebene gormen bex
Sonnentraft, 'itenn nacfj bem ©efeije ber Grtjaltung ber $raft (f. ©. 78)
fann bie Sffiärme tn bie oerfdjiebenartigftcn ©panro unb lebenbigen Gräfte
(in -DJaffen-- roie SJIolefutarberoegung) übergeführt roerben babureb aber
in mecfjanifdje Seroegung unb Gleftrtcität übergeljen. Sin ber Sffiärme
roirb tn ber £ljat bie Grfjaltung ber Äraft am beutlidjften fidtjtbar befonberS bei Umfe^ung berfelben in medjanifdje Äraft unb umgeferjrt.
roäre baS
Unb alle
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3roifdjen bem 2lugenblide, roo bie Sonnenfraft oerbraudjt rourbe, unb bem,
in roeldjem eine äquioalente (gleidjroertige) Kraft jur Stbätigfeit fommt, liegt
jft ein fefjr bebeutenber 3eitraum, fo baß biefe Kraft in geroiffen Körpern auf:
gefpeidjert (latent) erfdjeint. Unfere Steinfoblen j. 93. finb Ueberrefte geroaltiger

ißälber, bie lange »or bem SJtenfdjen auf Gröen beftanben. SDurd) geologifclje
Umroäljungen unter baS Sffiaffer gebradjt, Ijaben fie unter tjoljem Xrud unb bei
Suftabfajluß eine langfame 3erftörung erlitten, roobei it)r Äofjlenftoff frei rourbe.
S^ebeS Kilogramm Steinfofjle rübrt oon einem Quantum koblenfäure Ijex,
roeldjeS bie Sßflanjen biefer Sffiälber bereinft »or unmeßbaren 3eiten unter bem
Ginflüffe ber Sonne jerfefct fjoben, unb biefe 3erfefcung Ijat eine Kraft erforbert,
bie imftanbe roäre, ein Kifogramm ju ber H'6l)e oon 3400 Kilometer ju er:
Ijeben. Unb roenn roir beutjutage bie Koblen oerbrennen fo finben roir biefe
"Straft roieber; fie roar unoerfebrt barin aufberoabrt, unb roir benutzen fonaaj
je^t nodj bie Sffiärme, roeldje bie Sonne »or SJtillionen »on Sjfabreu ber Grbe
jugefanbt. Sffiir nu^en biefe alte Straft bann »oUftänbig auS, roenn roir unö
burdj bie geuerung nur Sffiärme »erfdjaffen roollen; fobalb fie aber jur 2lu§=
füljriing einer medjanifdjen Sllrbeit »erroanbt roerben foll, fo roiffen roir, baß e3
bei unferen SJtafdjinen nidjt möglidj ift, baS greiroerben einer beträdjtlidjen
SJtenge füfjfbarer Sffiärme ju oermeiben, unb alle burdj bte SBerbrennung erjeugte
•

,

Sffiärme in SJlrbeit ju oerroanbeln. SJlit einem unter bem SDompffeffel oerbrannten
Kilogramm Stoßen fönnen roir baS ©eroidjt eines Kilogramms etroa ju ber
Hölje »on 135 Kilometer aufbeben. SDer größte Steil ber Kraft fjat fiaj in ber
gorm oon Sffiärme entroidelt. So roie bei ber SKrbeit ber SJtafajine, »erbält ed
fidj audj bei Gntroidelung »on SBeroegungen im menfdjlidjen (tierifdjen) Körper;
audj fjier beftätigt fidj, roie bort, baS große, allgemeingültige Sßr'incip ber Gr=
Ijaltung ber Kraft. SDie im inneren unfereS Körpers ftattfinbenben SBorgänge,
roie aiusbefjnung, Sdjmeljung, Söfung, cfjemifcfje SBerbinbung (Djtjbation), ent=
fpredjen einer auf bie Körpermolefüle geridjteten SJttbeit unb finb baber ftetö
»on Sffiärmeerfttjeinungen begleitet.
SDie Sffiärme ift nun aber ebenforoenig roie
bas Sidjt ein Stoff, ein gluibum, roie man früber annafjm, fonbern eine oor:
übergebenbe SBeroegungSerfdjeinung, baS Stefuttat ber SJtolefularberoegung, b. f).
ber Sßibration (Sdjroingung) ber fleinften
Körperteilen ober SJtotefüle. SDa=
naaj ift ein roarmer Körper ein foldjer, beffen einjelne fteinfte Steildjen fidj in
einer beftimmten Sßibration
befinben, unb bie gortpftanjung ber Sffiärme burdj
SBerübrung ift bie SJtitteilung einer SBeroegung burdj SSnftoß, boS SJlbfüblen ein
3urubefommen. SDa Sffiärme nur eine SBeroegungeerfdjeinung ift, fo muß natür:
lia) ein roarmer Körper eben fo fdjroer fein roie ein falter.
3m geroöbnlidjen Seben oerftebt man unter Sffiärme bie Kraft, roeldje
tn unferem Körper
Gmpfinbungen erjeugt, bie roir als beiß, roarm, lau, füjl
unb falt bejeidjnen. £>eiß unb roarm nennen roir einen
Körper, roenn er
uns febr oiel ober uiel Sffiärme
abgibt (roenn ber Körper roarmer ift alS roir);
lutjl unb folt, roenn er unS Sffiärme entjiebt (roenn roir roarmer finb als ber
Korper); lau, roenn roir feine Sffiärme »on ibm erbalten. SDie Sffiärme fönnen
rotr oon bem Korper entroeber
burdj SBerüjrung beSfelben, ober audj burdj bloße
SKnnaberung an benfelben empfangen; im erfteren galle fönnen roir bie Sffiärme
audj burdj einen anberen, ben erfteren berübrenben Körper erhalten, aber erft
bann, roenn ber jroeite Körper felbft roarm geworben ift. SJtan nennt biefe
langfam oon Körper ju Körper fortgeleitete Sffiärme Körperwärme; bie
Sffiärme
bagegen^ bte roir audj bei SJlnnäjeruitg an ben »armen Körper empfinben,
Itrablenbe Sffiärme. Severe tritt entroeber mit ober obne Sicbterfdjeinung
au; unb man unterfdjetbet beSbalb leudjtenbe unb bunfle ftratjlenbe Sffiärme.
-Cie ftrofjlertbe Sffiärme
be<\ter)t aus tranöoerfalen (b. i fenfredjt jur ftortpflanjungSrid)tung erfolgenben) Sletberfdjroingungen, bie Körperwärme auS 9Jtolc=
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fularberoegungen ber Körper. SDie ftrablenbe Sffiärme fann in Körperwärme unb
biefe roieber in jene oerroanbelt roerben, eS fönnen mit anberen Sffiorten '2letl)er=
fcbroingungen im Körper SJtolefularberoegungen oeranlaffen unb umgefebrt. SDie
Sjbentität ber Sffiärmeftrablen mit ben Sidtjtftrafjlen ift jroeifelloS, benn bie erfteren
roerben ganj nadj benfelben ©efer^en roie baS Sidjt oon Spiegeln jurüdgeroorfen,
oon Sinfen unb SßrtSmen gebrodjen, burdj bie oerfdjiebenen Körper burdjgelaffen,
SDie SJInjabl ber Sffiärmeoibrationen ift ben
abforbiert unb biffunbiert jc.
Öidjtoibrationen jiemlidj nabe, jäblt alfo nadj SBiOionen für bie Sefunbe; beibe
fönnen bei ber ©lübbifce ineinanber übergeben. SDie leudjtenben Sffiärme* ober
Sidjtftrablen baben 400 bis 800 Sflillionen, bie bunfeln Sffiärmeftrablen jroifdjen

60 unb 800 SBiUicnen Sdjroingungen in ber Sefunbe. SDa nun bie Sffiärme in
ber fdjroingenben SBeroegung fleinfter Steile ibren ©runb bat, erfdjeint bie Sßro;
buftion »on Sffiärme burdj medjanifaje Slrbeit als eine Umroanblung oon SJtaffen=
beroegung in SJtoIefularberoegung, roäbrenb umgefebrt jebe Arbeitsteilung burdj
Sffiärme auf einer SBerroanblung oon SJtoIefularberoegung in SJtoffenberoegung
bermjt (f. 'S. 78).

SDie SJlequiüalenj (©feidjroertigfeit) oon Sffiärme unb SHrbett (SBe;
roegung). 3roifdjen einer geroiffen SJtenge »on Sffiärme unb einer beftimmten
©röße oon Stfrbeit befteljt ein ganj beftimmteS SBerbältniS, unb bie gefefcmäßigen
SBejiebungen, roeldje jroifdjen Sffiärme unb Slrbeit aufgefunben rourben, finb »on
ber allergrößten SBebeutung.
£ternad) entfpridjt einer geroiffen SJtenge oon
Sffiärme eine burdj fie ju beroirfenbe SJlrbeit, unb umgefebrt fefct fidj jebe SKrbeit
roieber tn entfpredjenbe Sffiärme um. Gine beftimmte SJtenge mecbonifcber SKrbeit
ift gleidjroertig (äquioalent) einer beftimmten SJtenge oon Sffiärme; eS beftebt
nämlidj bei §er»orbringung »on Sffiärme (auf medjanifdjem Sffiege) ftetS jroifdjen
ber erjeugten Sffiärme unb ber ©röße ber barauf oerroenbeten medjanifdjen Kraft
etn ganj beftimmteS unoeränberfidjeS SBerbältniS, b. i. baS fog. medjantfdje
SUequi»alent ber Sffiärme. Sffienn j. SB. 424 Kilogramm 1 SJteter f)od)
berabfollen, fo roirb baburd) fo »tel Sffiärme erjeugt, um ein Kilogramm Sffiaffer
um 1" beS bunbertteiligen StbermometerS ju erroärmen.
SänbererfeitS fann ober
aud) mit ber Sffiärme, bie erforberlidj ift, um bie Stentperatur oon 1 Kilogramm
Sffiaffer um 1° ju erböben, ein ©eroidjt oon 424 Kilogramm in einer Sefunbe
em SJteter bodj geboben roerben; bie galjl oon 424 SJteterfilogramm repräfen=
tiert fomit baS unabänberlidje SBerbältniS jroifdjen Slrbeit unb Sffiärme', nad)
loeldjem bie eine in bie anbere fid) umfefct. SDer Kürje balber bejetdjnet man
bie Sffiärmemenge, roeldje notroenbig ift, um ein Kilogramm Sffiaffer oon 0 bis
1° G. ju erroärmen, als Sffiärmeetntjeit ober Kaforie unb bie 3abl »on
424

SJteterfttogramm alS medjanifdjeS SJlequioalent ber Sffiärmeein=
GS ift fonadj eine Sffiärmeembeit baS tbermifdje SÄequioatent ber me=
djanifdjen Kraft, roeldje aufgeroenbet roerben mufy, um 424 Kilogramm ein SJteter
jeit.
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merifdjlicfje Körper ift, roie alle tierifdjen Organismen, mit einer
Temperatur feiner Umgebung unabhängigen Gigenroärme
oerfetjen, roie gafjlreidje unb unter ben oerfdjiebenften Serfjältniffen am
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geftellte ÜDKeffungen mit bem Stjermometer erroiefen Ijaben. ©iefe
bie
unb
oerfdjiebenartigen
beS
tjauptfärfjlidj
groar
FörperS
burdj
inneren
SerbrennungSprogeffe ergeugte 2Bärme ift giemlicb fonftant 3ti,5 bis
37,5° G. (28 bis 30° N.) unb gur Unterhaltung beS ©toff:
roecfjfelS, alfo beS SebenS, gang unentbefj'rlidj. 2llle nor=
malen organifdjen Sorgänge finb nämlidj oon einer fonftanten Temperatur
abhängig. Dfjne Sffiärme mürbe bie 9Jiet)rgarjt ber SerroanbtfdjaftSbegieljiut:
unb oon außen in irjn
gen ber eingelnen ben Körper giifammenfe^enben
eintretenben d)emifd)en ©toffe fidj ntcr)t betätigen fönnen; nur unter
ifjrer Ginroirfung geljen bie ©auerftoffoerbinbungen, auf benen tm legten
©runbe alle organifdjen Xtjätigfeiten berttljen, oor fiefj. ©er 5JtuSfeI,
ber Nero, bie ©rufen, baS £erg, roie überljaupt alle Drgane, roerben in
ifjren SebenSeigenfdjaften beeinträdjtigt foroie ifjre Temperatur um
einige ©rabe unter bie Norm f in 1 1 ; Kälte fann bie STtjätigfeit ber
9JtuSfeln unb Neroen ootlftänbig auftjeben. Gbenfo ift aber audj eine
(Steigerung ber Sffiärme auf ben ©efamtorganiSmuS roie auf bie
eingelnen Körperorgane oon nachteiligem Ginflttß. Sei tjötjerer %empe=
ratur v erlaufen alte organifdjen Sorgänge guerft rafcfjer, balb roerben aber
bie SebenSeigenfdjaften ber ©eroebe baburd) für immer oernidjtet*).
©ie annäljernb fonftante- Temperatur beS gangen Körpers **) fommt
nun aber baburdj guftanbe, baß fidj bie in ben eingelnen Körperteilen
gebilbeten Sffiärmemengen giemlidj gleichmäßig im Körper oerbreiten, ba
bie oerfdjiebenen Drgane untereinanber teils in birefter Serbinbung burdj
Serüfjrung ftefjen, teils burdj baS alte burdjftrömenbe Slut in roärme*
I
leitenbe Serbinbung gebradjt roerben.
Sffienn audj nun bie Gigenroärme beS -JNenfdjen im allgemeinen;
eine fonftante genannt roerben fann
ber GSfimo am Norbpol geigt
40 G. ebenfo roie ber Slfrifaner unter bem
bei einer Umgebung oon
Sfequator bei + 40 °G. biefelbe Körperwärme oon burdjfdjnittlicfj 37 G.—
fo fommen bodj ftetS audj unb groar bei berfelben ^ßerfon tn oer:
fdjiebenen 3ufi°nberi, geroiffe geringfügige ©ctjroanfungen ber Normal:
temperatur oor. ©o roedjfelt ber ©rab ber Gigenroärme aber nur um
ein roeniges, an oerfdjiebenen ©teilen beS Körpers (innere Steile finb
,
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*) SBei Kranfbeiten fann bie Gigenroärme nidjt unbebeutenb fteigen
(bis ju 44° G.) unb faüett (bis ju 26° G.). gaft alle fji^igen, gefäjrlictjeit
Kranfbeiten geljen mit Steigerung ber Gigenroärme einber unb biefer 3uftanb,
»erbunben mit SBefdjleunigung beS föerjpulfes unb ber Sttemjüge, roirb gieß er
genannt. SBiSroeileu finbet unmittelbar nadj bem Stöbe eine oorübergetjenbe
(poftinortale)Stemperaturfteigerung ftatt, tuelctje rjöcrjftroafjrfcfjetrtlicrj r»on ber beim
Grftarren ber SJtuSfeln erfotgenben Sffiärmebilbung fjerrübrt.
**) 3iemltcb biefelbe §öje oon Gigenroärme roie beim SJtenfdjen finbet
fidj bei ben Säugetieren, eine etroaS größere bei ben SBögeln. SDie Organismen
mit fonftanter Stemperatur nennt man ro a r in b l ü t i g e ober bomöot jertne.
SBei ben übrigen Stieren ift bie Gncrgie ber DrtjbationSprojeffe unb fomit bie
Sffiärmeerjeugung fo gering, baß feine fonftante Körpertemperatur entfteljt, fon=
bern nur eine um roenige ©rabe fjöljere, als bie beS umgebenben SJtebiumS
(Suft ober Sffiaffer), b. f. faltblütige ober poifilotberme Stiere.
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roarmer als bie

äußeren), ferner nadj £ageSgeit, Sllter, Sefdjäftigung,
GrnäljrungSroeife, ©efunbfjeitS= unb KranffjeitSguftanb. Nacfj bem Mittag;
effen, roärjrenb ber SerbauungSperiobe, ift bie Temperatur am Ijödjften,
gegen bie Nadjt fjin finft fie bebeutenb, befonberS roenn feine NatjrungS:
aufnafjme ftattfanb. ©aS Slut, beffen Temperatur ber mittleren Körper:
temperatur entfpridjt, gleicfjt bie oerfdjiebenen Temperaturen ber eingelnen
Drgane auS, inbem eS aus Drganen, roätjrenb eS biefelben burcfjfließt
roenn fie eine Ijöljere Temperatur als baS Slut Ijaben, Sffiärme
aufnimmt^
unb Drganen, roeldje eine mebrigere Temperatur als baS Slut
beft^en,'
Sffiärme abgibt.
Sffiärmeoerlufte erleibet ber menfdjtidje Körper tmmerfort, bc
er ftetS oon bebten umgeben ift
roeldje füfjler finb als er unb benen
er besljalb Sffiärme abgeben muß.
©iefe SffiärmeauSgabe gefcfjietjt auf
folgenben Sffiegeu: 1. burcfj ©tratjlung oon ber freien Dberflädje b'es
Körpers ; roie nun bie Sffiärmeftrafjlung auS fdjmalen fpi^igen Körpern
leidjter ftattfinbet, fo fütjlen fidj audj an unferem Körper bte Nafenfpi#e,
Dljren, ginger unbv. übertjaupt bie ©liebmaßen -leidjter unb rafdjer .ab
als ber Numpf; 2. burdj Seitung a) an bie bie Körp erobere
fläcfje berül)renben ©egenftänbe, roeldje fälter als ber Körper
finb, alfo befonberS Suft unb Kleibung; b) an bie tn ben Körper
aufgenommenen ©toffe, roeldje fätter als ber Körper finb, alfo
eingeatmete Suft unb Nafjrung; burdj Serbunftung oon ben feudjten
©djteimfjäuten unb ber äußeren %aut. ©a bie SffiärmeauSgabe Ijauptfädj=
lidj oon ber Dberflädje aus gefcfjietjt, iljre ©röße bemnadj oon ber ©röße
bcr Körperoberfläctje abtjängt fo muffen Heinere ^erfonen beren Dber=
flädje tm Serfjäftntffe gur Körpermaffe größer ift, felbfioerftänblidj relativ)
meljr Sffiärme ausgeben als größere.
©ie SBärinequelten im menfdjlicfjen Körper finb feljr manntg=
faltige unb eS ift nodj nidjt genau ergrünbet, roieoiel Sffiärme jeber Duelle
entftrömt. ^ebodj ift eS geroiß, baß bie Ijauptfäcfjlidjfte Sffiärmequelle
bie oerfdjiebenen Serbrennungen (DjrjbationSprogeffe) finb, roeldje
roärjrenb beS SebenS beftänbig in allen (Bemeben mit SluSnatjme bei
aporngebilbe ftattfinben. SorgugSroeife ift eS baS Slut, roeldjeS bie
^ärmeprobuftion crmöglicfjt, unb groar beSfjalb, roeil eS bie gäfjigfeit
Ijat, ©auerftoff aufgunetjmen, biefen ben Drganen gugufütjren unb baburdj
bie oerfdjiebenen SerbrennungSprogeffe fortgefetjt gu unterhalten. ©aS
SerbrennungSmaterial, roeldjeS im Körper, mit §ilfe beS
eingeatmeten ©auerftoffeS oerbrannt roirb, ift uierfadjer Slrt; eS
befteljt nämlidj: 1. auS jungen SilbungSft offen, roeldje burdj bie
Djrrjbation gur ©eroebSbilbung befäljigt roerben (b. i. bei ber progreffioen
■JJtetamorpljofe ober beim Slufbaue); 2. auS arbettenber tt)ätiger
©eroebSmaffe, roelctje fidj burcfj iljre Slrbeit abmttjt unb ©eroebS:
fdjladen bilbet; 3. aus abgenutzten ©eroebSbeftanbtetlen (©e=
roebSfcfjladen), bie burcfj bie Serbrennung gur SluSfutjr auS bem Körpet
(in ben SlutretntgungSapparaten : Nieren, Sungen, |jaut, Seber) gefdjidl
gemadjt roerben (b. i. bei ber regreffioen 9Netamorptjofe ober beim 2lb=
baue); 4. aus ben organifdjen NaIjrungSftof fen. roeldje bem
,
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neue

gen beS DrganiSmuS gufütjren.
SDie SBerbrennungen innerbalb

unfereS Körpers finb benen tm Ofen burdj:
nidjt unätjnlidj ; fie »erlangen ebenfalls: geuerungSmaterial unb Sauerftoff.
Sffiie bei ber SBerbrennung im Ofen, fo roanbelt fid) auaj tm Körper burd) bas
SBerbrennen baS geuerungSmaterial in oerfdjiebene, teils luftförmige, teils
roäfferige unb fefte Stoffe um. Unb roie bem geuer im Ofen bie getjörige
3Jtenoe fauerftofffjolttger Suft jugefübrt roerben muß, roenn eS orbentlidj brennen
unb Iffiärme entroideln foff fo ift bieS audj bei ben SBerbrennungen innerhalb
unfereS Körpers ber galt. So roie im Ofen nadj feinem oerfdjiebenen Suftjuge
unb nadj ber SJtenge ber SBefdjaffenbeit ber geuerungSftoffe baS SBerbrennen beä
geuerungSmateriolS mebr ober roenig »ollftänbig »or fidj gebt, fo ift audj inner:
Jjalb unfereS Körpers nadj ber SJtenge beS eingeatmeten SauerftoffS, im SBer:
Ijältmffe jum SBerbrennungSmaterial ber ©rab ber SBerbrennung »erfdjieben.
bie in einem
23et einer unoollftänbigen SBerbrennung im menfdjlidjen Körper
3Dtiß»erbältniffe jroifdjen Sauerftoff unb SBerbrennungSmaterial, in einer ju ge:
ringen SJtenge »on Sauerftoff ober in einer ju großen SJtenge »on SBerbrero
bilben fidj leidjt foldje SBerbrennungs=
nungSmaterial ibren ©runb Ijaben fann
probufte, roeldje burdj ifjre SJlnfjäufung im SBlute Kranfbeiten ju erjeugen imftanbe
finb. Sffiie beim unoollftänbigen SBerbrennen »on Koblen im Ofen an stelle
von Koblenfäure boS febr fdjäblidje KoblenojtjbgaS entftetjt
fo bilbet fid) im
menfdjlidjen Körper burdj unoollftänbtgeS SBerbrennen oon ftidftoffbaltigen Körper
unb StabrungSbeftanbteilen anftott beS £arnftoffS bie minber i)odj ojrnbierte
§amfäure, roeldje burdj ibre übermäßige Slnbäufung tm SBlute ben ©runb jur
©idjt legt.
aus

,

,

—

—
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Serbrennungcn tnnertjalb berDrgane, gumal

arbettenben, bürfen infolge

beS

ber

greiroerbenS oon ©pannfräften (fiefje
©. 79) als bie auSgiebigfte SBärmequelTe betrachtet roerben.
%n aßen
Drganen, in roeldjen DsobationSprogeffe oorfommen, neljmen entroeber
fämtlidje babei frei roerbenben Kräfte ober roenigftenS ein beträdjtlid)er
Seil berfelben, bie gorm oon Sffiärme an. ©ie
übrigen im Körper auf:
tretenben lebenbigen Kräfte (medjanifcfje Slrbeit,
Gleftricität) entftefjen nur
in geroiffen Drganen
(Seroegung ber SJtuSfeln unb glimmergelTen, SÄuSlet
unb Neroeneleftricität) unb audj Ijier
ftetS neben ber Sffiärme. ©ie beim
Drganenbranbe ergeugte abfolute Sffiärmemenge, roeldje ein beftimmteä
Stimmten 3eit entroideit, ift nodj nidjt befannt; jebem
rfr9a"rmr-ei"er
falls tft fte tn ben eingelnen Drganen unb groar in ein unb bemfelben
Drgane nadj ber gettroeife oerfdjiebenen Gnergie ber DrrjbationSprogeffe
(nadj ber SJtenge be§ reröraudjten ©auerftoffeS) äußerft oerfcfjieben. ©o
probugteren g. S. bte ©rufen, gumal roenn fie oiel oon itjrer Slbfonbe*
rungsflufftgfett gu liefern Ijaben, roeit merjr Sffiärme als bie gefdjloffenen
Drgane, aus benen bte SerbrennungSprobufte nidjt fo fdjnell roeggefüfjrt
roerben als au§ ben ©rufen, ©ar feine Sffiärme roirb
gebilbet in ben
£omgeroeben beS Körpers in roeldjen feinerlei Drrjbationen ftattfinbcn.
Slußer ben genannten, oom ©toffroecfjfet abtjängigen bireften Sffiärme:
luellen gibt eS aber nodj einige anbere, unb unter biefen ftefjen obenan:
Seroegungen unb N ei b ung. ©o entroidelt fidj bei ber 9JiuStel=
Qb9W»i t,on'i,cm SerbrennungSprogeffe roätjrenb berfelben, auaj
arbjlt'äöärme
teils burdj bie Neibung beS SOatSfelS
nodj
felbft in feinen füllen,
,

,
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leitS ber ©efjnen in itjren ©djeiben, ber beroegten Knodjen tn itjren
©elenf oerbinbungen. Sluctj bie im rutjenben (feine äußere Slrbeit vexdcfjtenben) K ö r p e r ftattfinbenben Seroegungen geljen fdjließlid)
©o roirb bie bei ber -Soergberoegung,
mm größten Xexl in Sffiärme über,
bei ben Seroegungen beS SerbauungSapparateS, bei ben minimalen, xva\renb beS SffiadjStumS auftretenben Seroegungen "gebilbete Sffiärme fdjlteß=
lictj gleicfjfaUS bem Slute mit übertragen. Gbenfo fcfjeinen bie im
3JtuSfel: unb Neroenfrjftem ftattfinbenben GleftricitätSerregungen
in Sffiärme umgefefct gu roerben. ©ie Drnbation ift übrigens nidjt ber
eingige cfjemifdje SSorgang, bei roeldjem -Joanne frei roirb; fo entfteljt
g. S. audj Sffiärme, roenn fidj ein ©alg (eine Serbinbung einer SafiS
mit einer ©äure, f. ©.29) bilbet; ebenfo finb bje oerfdjiebenen ©if
fufionS: unb ^mbibitionSoorgänge mit mebr ober minber beträdjttidjer

SBärmeentroidelung oerfnüpft.
SDaS SBilben, Sbätigfein unb 3e*faHen ber SBeftanbteile unfereS Körpers,
alfo ber Stof froedjfel, bleibt ftetS bie §auptquelle unferer Gigenroärme,
unb eS roirb babei alfo nidjt bloß ein Steil beS in unferen Körper mit ber
Stabrung eingefübrten §eijungSmaterialS, fonbern audj unfer eigener Körper
mit »erbronnt. GS tft beSljalb natürlidj, baß fidj bei junger unb Stube roeniger
Gigenroärme alS bei fräftiger Koft unb SBeroegung entroideln muß unb baß fidj
ein großer Ginflang jroifdjen unferer Körperroärme unb bem Stoffroedjfet finbet,
fo baß bie Gigenroärme als ein SJtaß beS SebenS angefeben roerben fann. SBe*
benft man nun, baß nur bei bein gebörigen Sffiärmegrabe bie
SebenSprojeffe orbentlidj gebeten fönnen, fo roirb man audj
ftetS auf baS ricfjttge SJtaß »on Sffiärme im Körper x)alten, in mandjen gälten
baSfelbe ju erböben, in anberen ju erniebrigen fudjen muffen. SDeSbalb ift bie
ridjtige äußere unb innere SJlnroenbung »on Sffiärme ober Mite, von junger
ober foldjen StabrungSftoffen, roeldje bie SßerbrennungSprojeffe beffer ober fdjtedjter
unterbalten, oon SJtube unb SBeroegung u. f. ro. oon großer Sffiidjtigfeit für bie
Grbaltung unb Sffiieberberfteltung ber ©efunbbett. SDamit unfer Körper »on
feiner Gigenroärme nidjt ju oiel oerliert, muffen roir unS gefjörig b e f I e i b e n
unb in roarmen Sffiobnungen aufbauen. 2lm meiften bebarf ber SJtenfdj ber
Sffiärme am 2lnfange unb Gnbe feines SebenS, unb eS ift febr unüberlegt, fleine
Kinber unb alte Seute burdj Kälte abhärten ju roollen.
2lm niebrig ften
ift beim gefunben SJtenfdjen bie Gigenroärme roäbrenb beSSdjlafeS, roo
boS SJltmen, ber SBlutumlouf unb ber Stoffroedjfel oiel roeniger intenfio alS im
Sffiadjen oor fidj geben. SDeSjolb muffen roir unferen Körper im Sdjlofe roarmer
bebeden unb barum ift ber Körper roäbrenb biefer 3eit audj teidjter Grfältungen
ausgefegt. Kranfbafte 3uftänbe, roeldje bie Sauerftoffauf nabme Ijemmen (be-.
2tm
fonberS Sungenfranfbeiten) fetjen gleichfalls bie Sffiärmebilbung Ijexab.
meiften ge fteigert roirb bie Sffiärmebilbung, außer burdj reidjlidje 3ufubr oon
Stal)rung, audj nod) burdj ftarfe SBeroegung unb Körperanftrengungen, roeil biefe
ben Stoff umfafc befdjleunigen unb beSbalb natürlid) baS SBebürfniS nadj Nafj=
rung fteigern. SBei §ungernben muß bemnad) bie Gigenroärme finfen, ba fie
ibrem Körper fein §eijungSmoterial jufübren; bungernbe SJtenfdjen frieren mebr
als gefättigte, unb ein roarmer Ofen fann einen Steil ber Stabrung erfefcen.
junger unb Kälte finb große geinbe beS menfdjlidjen SffioblbefinbenS.
Kranfbafte Grböbungen beS StoffroedjfelS, roie beim gieber, fteigern audj rcefent:
lidj bie Stemperatur unfereS Körpers.
Gine SB3ärmcrcgulicnutg innerbalb unfereS Körpers bebufS Grbaltung ber
fonftanten Gigenroärme roirb burd) folgenbe SBorridjtungen ermöglidjt: 1. SDurdj
—

—

—

GmäbrungSapparate
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hierbei oeranlaßt

unS

a) baS ©efuof

oerminbcrter ober erfjöfjter Stemperatur, „baSgroft; unb ^it^ecjefü fj t", un$
mit fdjledjten ober guten Sffiärmeleitern (alfo mit bider Kleibung, SBolle, Seibe,
ober mit bünner Kleibung, Seinen) ju umgeben ober gar unS fünftlidj (burd)
b) Grböbte Stemperatur
falte Sffiafdjungen unb SBäber) Sffiärme ju entjieben.
'

oermebrt bie §erjtbätigf eit unb Sltmung; erftere erjeugt bie ftärfere
SBlutfülle in ber $aut unb baburdj »ermebrte SffiärmeauSgabe burd) Strajlung
unb Seitung; geroöbnlidj ift mit ber ebbten SBlutfüllung ber §aut audj eine
oermebrte Sdjroeißabfonberung oerbunben, roobei ber fdjnell »erbunftenbe Sdjroeifj
bem Körper »iel Sffiärme entjiebt (im Sommer unb in beißen Klimateu faft bie
einjige SffiärmeauSgabe); bei ber »ermebrten SJltmung roirb bie SffiärmeauSgabe
2. SDurd) Ginfluß auf bie Sffiärmeerjeugung:
burdj bie Sungen ert)öf)t.
a) Grniebrigte Stemperatur (Kälte) ertjbtjt baS Jpungergefüfjl unb treibt jur
»ermebrten 21 uf nabme oon Stabrung, roeldje tfjrerfeitö bie Sffiärmcerjeu;
gung »ermebrt. b) 3n ber Kälte fiitjtt man baS SBebürfniS nad) SJt u S f e l b e=
roegungen, roeldje bie Gigenroärme teils burd) bie gefteigerte Sffiärmebilbung
im SJtuSf el, teils burdj bie Steibung ber SJJuSfelbünbel unb Sebnen bebeutenb
erljöben. Sogar unroillfürlidje SJtuSf elberoegttngen (3äbnef lappern, Sdjaubem)
roirfen erroärmenb. SDiefe StegulationSmittel fdjüfcen ben SJtenfdjen freilidj nur
unoollfommen gegen Slbfüblung; ben roirffamften Sdjuti. gegen Kälte bilbet bie
burdj ben Stemperaturfinn geleitete roillfürlidje Sffiärmebiätetif burdj Klei:
bung, ipeijung, Säber unb SBeroegung; nur fie fefci ben SJtenfdjen in ben Stnnb,
in allen Klimaten ber Grbe ju leben.
Kleinere Sßerfonen, beren Sffiärme:
ausgäbe fonftant größer ift (f. S. 165), effen unb beroegen fidj baber aua) meljr
alS größere.
—

—

B.

(SintätjrunglaWarate
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SffiaS innerhalb unfereS Körpers gefdjietjt, baS gefdjietjt nur mit
#ilfe eines roafjrnerjmoaren ©toffeS; eS gibt feine Kraft ober
SEtjätigfeit ofjne ©toff. Db roir eine Seroegung madjen/ einen
©ebanfen faffen ober einen Sffiillen äußern, ob roir fpredjen ober irgenb
eine Gmpfinbung fjaben, immer ift babei ein nadjroeisbarer ©toff ttjätig.
Slber biefe ttjätigen ©toffe muffen einen gang beftimmten Sau, fo*
roofjl fjinfidjtlicfj ifjrer djemifdjen 3ufammenfel3ung roie iljrer gormbeftanbteile fjaben, roenn fie iljre beftimmte £tjättgfett entroideln fotlen. Slenbe=
rungen in biefem Saue änbern ober fjeben bie Stjätigfeit auf. Sffiürbe
*. S. ein Pustel nidjt mefjr aus
gefunbem gleifdje fonbern auS gett
Befteljen bann fönnte berfelbe fidj audj nidjt mefjr gufammengietjen unb
Seroegungen oeranlaffen. getjtte bem ©eljirn einer fetner normalen Se=
ftanbteile, bann fönnte e§ niajt meljr beuten u. f. ro. ©urdj unb beim
£tjätigfein beS ©toffeS, ber Drgane beS menfdjlidjen Körpers, nutzen fto>
biefelben aHmärjlid) ab roie bieS audj bei ben 9Jiafdjtnen ber gall tft
(f. ©. 123), unb fie müßten feljr balb gu ferneren Seiftungen untauglia)
rterben, roenn fte nidjt fortroäbrenb reoariert würben, ©ie Neuaratur.
,
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roeldje roätjrenb beS NufjenS beS ttjätig geroefenen Weites oor fidj getjt,
befteljt aber barin, baß baS Slbgenutjte oom arbeitenben STeile fortgeführt
unb bafür beftänbig neues Saumatertat gugefüfjrt unb gum neuen Slufbaue
benu^t roirb. Natürlidj muß baS Saumaterial gum Neubaue auS ben=
felben ©toffen befteljen, auS benen baS abgenu^te Drgan aufgebaut ift.
©ollen g. S. bie MuSfeln repariert roerben, fo muß bieS burdj Giroeißftoffe, bei ben Knodjen burcfj Kalffatge, bei ben Neroen burcfj Giroeiß
unb pfjoSpfjorljaltigeS gett u. f. f. gefdjetjen. ©a nun aber jebe Seiftung
beS Körpers nidjt bloß mit Serluft an (ojpbierbarem) Körpermaterial
oerbunben ift, fonbern audj mit Serluft an oorrätigem ©auerftoff,
fo tft ebenfo ein Grfat* oon ©auerftoff roie oon ©ubftangen, aus roeldjen
unfere Körperbeftanbteile gebilbet roerben fönnen, unumgänglid) nötig.
©a§ fortroäljrenbe Slbnuijen (Slbfterben) unferer Körperteile unb
baS immerroäfjrenbe Sffiiebererfetjen (Grneuern) berfelben nennt man ben
©toffroedjfef. ©olange berfelbe befteljt, leben roir, unb Seben ift
bemnadj : bie gorm beS Körpers erfjalten trotj fortroäljrenber Seränbe=
rungen ber fleinften ftofflidjen Steildjen, bie ben Körper gufaminenfetjen
unb beim £rjätigfein allmäljticfj oerloren geljen. ©er menfcfjlidje Seib
baut immer unbunauSgefetjt an fidj felbft *). ©en ©toffroedjfel orbent=
lidj im ©ange gu ertjalten, ift bemnadj bie roidjtigfte Slufgabe für jeben
•Nenfdjen, ber leben unb gefunb fein roitl.
eS ftdj auf jiemlidj äbnlidje
braudjt, roie befannt, ju einem
^ausbaue feljr oerfdjiebeneS SBaumaterial : §olj, Steine, Gifen, ©laS, Sebm unb
"'bergleirfjen mebr. SKlfe biefe Stoffe muffen aber, ifjrer SBeftimmung gemäß, in
beftimmter Sffieife öerarbeitet roerben, fo baS ,£>olj ju SBrettern unb SBalfen, baS
Gifen ju Sßtatten unb Stägeln k., efje fie jur <perftellung oon Sffiänben unb
Staunten mit Stbüren, genftern, Oefen, Sdjlöffern jc. bienen fönnen. ©onj
basfelbe ift ber gall mit bem. SBaue beS menfdjlidjen KörperS. GS finb baju
ebenfalls eine SHnjabl ganj oerfcbiebener Stoffe nötig, roie Sffiaffer, Giroeißftoffe,
gelte, Salje, Kalfe, Gifen jc. SDiefe Stoffe muffen nun aber erft tnnerbalb
unfereS KörperS für ben SJtufbau »orbereitet unb ju ben fleinften @eroebSteil=
djen, ju gellen (f. S. G'3) unb burdj beren Sßeränberungen ju gäferdjen, 3^öt)r=
djen, Sßtättdjen unb §äutdjen (f. S. 66) »erarbeitet roerben, beoor fie jur 3u=
fammenfe^ung größerer SJlpparate unb Drgane, roie ber Knodjen, Knorpel,
SJtuSfeln, Steroen. jc, bienen fönnen. SDie einjelnen SBauftoffe für ein ©ebäube
fennt jeber burdj eigene SJlnfdjauung, bie unfereS KörperS fann nur ber Gbemifer
ausfinbig mad)en. SDen ^auptbeffanbteil beS menfdjltdjen KörperS bilbet baS
Sffiaffer; eS roirb in allen, audj in ben fefteften Körperbeftanbteilen ange=
troffen. Stodj ibm finb eS bie Giroeißftoffe, roeldje in größter SJtaffe unb
als £auptgrunblage aller ©eroebe unfereS KörperS auftreten unb beSbalb audj

SJtit bem SBaue

unfereS Körpers oerfjält

Sffieife roie mit bem SBaue eineS £aufeS.

.

SJtan

*) Sffiie intenfio ber Stoffroedjfel unb ©toffumfafc unfereS KörperS ift,
erbellt auS ber Stljatfadje, baß oon unferen feften Organteilen täglid) etwa
1 Sßrojent, »on ber cirfulierenben Säftemaffe bagegen in berfefben 3eit burd)=
'fd)nittlidj 70 Sßrojent oerbraudjt unb burd) bie eingefübrten StabrungSmittel
roieber erfefct roerben, fo ba^ unfer Körper nadj roenigen Sffiodjen tfjatfädjlidj als
ein ganj neuer unb oon ©runb av§ neu aufgebauter erfdjeint.
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gerabeju ©eroebSbilbner genannt roerben. SDie roidjtigften Giroeißftoffe unferes
KörperS fübren bie Stamen: Giro ei ß, gaf erft off, Käfeftoff. GbenfallS
in großer SJtenge unb in »erfdjiebener gorm finben fidj gette in unferem
Körper, obne roelcbe ber SJlufbau unfereS KörperS ganj unmöglicb ift. SBon
Saljen finb befonberS Kodjfalj, Kalf;, Statron unb Kalifalje um,
entbef)rlidj. SJludj Gifen, Sdjroefef, SßboSpbor, foroie nodj einige anbere/
meift an bie Giroeißftoffe gebunbene Stoffe fpielen bei ber 3uf<mtmenfe$ung
unfereS KörperS eine beroorragenbe Stoße.
Sffiie befannt, gibt eS on jebem ©ebäube fortroäbrenb auSjubeffern ba e£
ja burdj bie 3eit unb ben ©ebraudj an feinem SJleußeren roie in feinem inneren
Sajaben leibet. Statürlidj finb bann bie Sdjäben an ben ruinierten Steilen,
roenn man biefe in ibren früberen 3uftanb jurüdroünfdjt,
nur mit bemjenigen
SJJateriat, auS roeldjem fie gearbeitet roaren, auSjubeffern; bie genfter muffen
buvdj ©laS, bie SJtauern burdj Steine u. f. f. repariert roerben. Gbenfo »erfjält
eS ficb audj mit unferem Körper, ber, roeil er fict) fortroäbrenb abnux)t, auaj
immerfort burdj biefelben Stoffe, auS benen er befteljt, roieber neu aufgebaut
roerben muß.
SDa in unferem Körper neben beftänbigem 2lß; unb SJlufbaue
feiner Seftanbteile audj, roie in einer SDampfmafdjine, medjanifdje 2t r bei ten
(SBeroegungen) »or fidj geben unb Sffiärme entroidelt roirb, alfo lebenbige
Kräfte frei roerben, bie an Körper ber SJlußenroelt übertragen, alfo nadj außen
bin abgegeben roerben, fo ift eS burdjauS nötig, baß roir foldje Subftanjen in
unferen Körper einfübren, in roeldjen Spannkräfte aufgefpeidjert unb jur @nt=
rotdelung lebenbiger Kräfte befolgt finb (f. S. 79). 3u ben fpannfraftfütjrenben
Stoffen geboren nun aber ebenfo »erbrennlidje (ojpbierbare) organifdje Sub;
ftanjen, roie audj ber atmofpbärtfdje Sauerftoff. SDie Spannfräfte ber erfteren
Stoffe roerben geroöbnlidj als „latente Sffiärme" bejeidjnet (b. t). man ftellt
fidj fämtlidje lebenbige Kraft, roeldje bei tbrer Djobation auS ben Spann:
fräften fjeroorgeben fann, in gorm »on Sffiärme oor). Sllle fauerftoffreiajen
djemifdjen SBerbinbungen organifdjer Statur t)aben roeniger Sffiert für unferen
Körper als foldje, in benen »erbältniSmäßig roeniger Sauerftoff entbalten ift,
roeil in erfteren bie Summe ber Spannfräfte eine
geringere ift, ba fie bura)
ibre SBereinigung mit Sauerftoff fajon ben größten Steil ifjrer Spannfräfte oer=
toren fjaben unb beSbalb im Körper burdj
fdjroäcfjere Ojrjbotion roeniger lebenbige
Kraft entroideln fönnen
=

,

—

©aS Material, au§ roeldjem unfer Körper
gufammengefefct unb mit
beffen aptlfe er tljätig ift
alfo : ©auerftoff, Sffiaffer, Giroeißftoffe, gelte,
fann ber Körper fid) nidjt felbft
oalge, Gtfen, ©djroefel, ^IjoSptjor *c.
ergeugen, eS muß tfjm oon außen gugefütjrt roerben, unb groar,
roenn er leben unb
gefunb bleiben rottt, ftetS in ber richtigen üftenge unb
—

'

—

©ute.

©leS gefdjietjt teils burcfj baS Ginatmen
atmofptjärtfcfjer
Suft, teils burcfj ben ©enuß oon Nahrungsmitteln, oon ©peifen
unb ©etranfen. ©te meiften
NatjrungSmittel muffen nun aber, ehe fie
nutzen fönnen, tnnerfjalb beS SerbauungSapparateS mit fiilfe
oerfdjtebener ©äfte (be§ 2Kunb= unb SaudjfpeidjelS beS Magern unb
©armfafteS, ber ©atfe) fo oerarbeitet roerben, baß itjre brauchbaren Se=
ftanbtetle tn ben Slutftrom eintreten unb oon tjier aus gur Grgeuguna
ber oerfcfjiebenen ©eroebe unb beren
Kräfte oerroenbet roerben fönnen
©aS Slut tft es nämlidj, roeldjeS ben
©toffroedjfel oermittelt, allen
feilen baS Material gu ibrem, Weubaue unb ifjrer Stjätigfeit guf ünrt unb
Die alten
abgenu^ten Seftanbteile (bie ©eroebsfdjladenj oon tfjnen auf=
,
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nimmt, roegfütjrt unb aus bem Körper fjerauSbeförbert. ©iefe Stufgabe
erfüllt baS Slut, inbem e§ fortroätjrenb infolge ber ununterbrodjenen
Stjättgfeit beS £ergenS burdj alle Steile unfereS Körpers tjinburdjftrömt.
©oll nun ba§ Slut, ber roatjre SebenSquelt, biefen ©toffroedjfel in Drb=
nung fjalten, fo muß eS felbft fortroäljrenb biejenigen ©toffe gugefürjrt
befommen, auS benen bie oerfdjtebenen Körperteile gebaut finb unb beren
fie gur Gntroidelung oon Stfjätigfeit bebürfen. GS muß fiaj ferner feiner

abgenu^ten ©eroebSfdjladen beftefjenben ©toffe entlebigen,
©a nun aber innerfjalb beS Körpers bie neuauf=
genommenen guten roie bie abgenufcten alten fcfjledjten Seftanbteile mit
£tlfe oon ©auerftoff fo oerarbeitet werben muffen, baß bie erfteren gum
Neubau oerroenbet unb bie letzteren auS bem Körper, mit $ilfe beftimmter
tJteinigungSapparate (Seber, Sunge, Nieren, £aut) auSgefdjieben roerben
fönnen, fo ift bie Slufnafjme oon ©auerftoff (in ben Sungen) eben
falls eine gang unentbefjrlicfje Sebingung gum Seben, abgefefjen oon feiner
Notroenbigfeit gur Sffiärme- unb Kraftentroidelung. ©urdj bie Serbin:
bung beS ©auerftoffS mit ben guten unb abgenu^ten Körperbeftanbteilen
(burcfj bie Serbrennung berfelben) roirb aber ein ^eil berjenigen Sffiärme
entroidelt roeldje- gur Unterhaltung beS ©toffroedjfelS alfo beS SebenS,
burdjauS unumgänglidj erforberltct) ift.
©ie ber Grnäljrung (bem ©toffroedjfel) bienenben Sßrogeffe reiljen fidj
nun tn folgenber Drbnung aneinanber:
auS

fcfjledjten,

fiaj reinigen fönnen.

,

1.

,

Ginfubr

oon

paffenben StabrungSftoffen in ben SBerbauungS=

apparat, b. tj- foldjer organifdjen unb unorganifä)en Subftanjen, roeldje unferen
Körper jufammenfefcen fjelfen, roie: Sffiaffer, Giroeißftoffe, gelte, Kodjfalj, Kalf=,
Kali= unb
burdj ben

2.

3ubereitung ber StafjrungSftoffe
Uebergonge in baS SBlut, b. i. bie Speif e3. Uebergang beS SpeifefafteS in baS SBlut,
faftbilbung.
aus bem SBerbauung?apparate burdj ©augabern, Srjmpbbrüfen unb ben SJtildj=
bruftgang in baS SBlut ber oberen §oblaber, beS redjten £erjenS unb ber
4. Verarbeitung beS SpeifefafteS ju SBlut mit
SungenpulSaber.
5. SJltmungSprojeffeS oon
£ilfe beS SauerftoffS, roeldjer infolge beS
ben Sungen auS in baS SBlut beS fleinen Kreislaufes tritt unb biefeS auS
bunf lern in beÜroteS oerroanbelt.
6. Kreislauf beS SBIuteS »om linf en
&erjen auS buraj bie SßulSabern ju ben §aargefäßdjen ber Organe unb auS
biefen burdj bie SBlutabern jum redjten §erjen unb jur Sunge jurüd.
7. SHuStrtttoonGrnätjrungSflüffigfeit auS bem SBlute burd)
bie £aargefäßroänbe in baS ©eroebe ber Drgane.
8. Umbilbung
ber GrnäbrungSflüffigfeitju ©eroebe, nadj ben ©efefcen ber 3eUero
oermebrung (f. ©. 64) im SJtubeftanbe beS ©eroebeS unb beim gebörigen Sffiärme:
grabe. SDer nidjt ju oerbroudjenbe Ueberfdjuß »on GrnäbrungSflüffigfeit roirb
als Sompbe »on ben Saugabern roieber ins SBlut jurüdgefübrt.
SiS tjiertjer reidjt ber Seil beS ©toffroedjfelS, oon roelajem bie
Neubilbung (ber Slufbau) unferer Körperbeftanbteile abljängig ift. Gs*
beginnen nun bie ^rogeffe, roeldje ber SJiauferung (bem Slbbau) unfereö
Statronfalje, Gifen.

SBerbauungSprojeß

—

jum

—

—

—

—

—

—

KörperS bienen; fie folgen fo aufetnanber:
9.

SKuflöfung ber älteren ©eroebSbeftanbteile infolge be$
10. ©int ritt ber flüffiggeStbätigfeinS (D^pbation) ber ©eroebe.
m ad) ten unb (bauptfädjlidj ju Koblenfäure, Sffiaffer unb harnftoff) oer:
—

1
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©eroeböfcb.laden in baS SBlut, burdj bie ßaasgefaßroanbr
gortfdjaf f ung ber ©eroebSf djladen unb SluStourffc
jinburd).
ben
SBlutftrom nadj geroiffen S!luSfd)eibungSorganen tjtn.
toffe bura)
12 SHuSfdjeibung ber SJluSrourf Sftof f e burdj Sungen (Koblenfäure
unb Sdjroetß).
unb Sffiaffer), Stieren (§arn), Seber (©alle) unb §aut (Koblenfäure
)rannten
—

11.

-

mit Sluflöfung,
©onadj fjat eS bie 5Nauferung beim ©toffroedjfel
aus
alten
ber
©eroebsbeftanbteile
unb
£erausbeförberung
ßerbrennung
unb
bie
SJiaufe:
Neubilbung
>em Körper gu ttjun. UcbrigenS getjt natürlidj
unb gu berfelben 3ett, roo Gmätj=
rung fortroätjrenb gleicfjgeitig oor fidj,

rungSflüffigfeit

auS bem Slute

in bie ©eroebe tritt, treten aus

IjerauS

GnboSmofe bie oerflüfftgten ©eroebSfdjladen
©efefce
Diefem nad)
Sei biefen Seibrennungen entroidelt ftdj mefjr ober
n baS Slut f)inein.
roeniger Sffiärme, unb biefe ift ein £eil ber für ben ©toffroedjfel fo tuu
entbefjrlidjen Gigenroärme beS KörperS (f. ©. 163).
ber

bem

fflut; £i)mpl)e; peifefaft.

I.

a) Slut.
SluS bem Slute quillt baS Seben, roeil auS biefer roten,
in ben Stutgefäßen burcfj alle Seile beS Körpers ftrömenben glüffigfeit
baS gjiaterial gur Grtjaltung beS ©toffroedjfelS flammt unb baS Slut
geroiffermaßen ber oerflüffigte DrganiSmuS ift. ©iefeS auS bem Slute

fjeroorquellenbe Material, roeldjeS GrnäfjrungSflüffigfett genannt
roirb, ift aber nidjt rot unb fo bidflüfftg rote ba§ Slut, fonbern bann*

flüfftger unb roafferljelT; eS entfjält bie meiften Seftanbteile be§ SluteS
aufgelöft in fidj unb bringt fortroäjrenb au§ bem Stute Ijeroor, roärjrenb
baSfelbe bie Haargefäße burcfjftrömt. ©ieS gefdjiefjt aber fo, baß bte
GrnäfjrungSflüffigfeit auS bem Slutftrome burdj bie äußerft bünnen
2öänbe ber Haargefäße fjinburcfj in bie ©eroebe be§ KörperS tritt unb
biefelben burctjtränft ifjnen alte bie ©toffe gum Grfatje barbtetenb auS
benen bie ©eroebe gufammengefe^t finb unb an roeldjen fie infolge beS
©toffroedjfelS immerfort Serlufte erleiben, ©amit nun baS Slut jebem
£eile beS KörperS bie ridjtige GrnätjrungSflüffigfett barbieten fönne, muß
eS rit'cfjt nur burcfj ben 'DNecfjaniSmuS beS HergenS, mit §ilfe beS Kreis
laufes, in beftänbiger Seroegung ertjalten roerben unb burdj bie $aaxgefäße aller Steile gefjörig burdjfließen fonbern eS muß aud) burdj bie
Naljrung alte bte ©toffe gugefitfjrt befommen, auS roeldjen Slut unb
föörperfubftang gufammengefefct finb, bemnadj SB a f f e r tn großer -JJiena,c,
oerfdrjiebene Gtroeißförper, gett, ©atge (befonberS Kodjfalg,
pfjospfjorfaure Natron-, Kalü unb Kalf falge) unb Gifen. Slußer biefen
©toffen finbet man im Slute audj nodj Sraubenguder. oerfeifte gette,
flüdjtige ©äuren, etnen Niecfjftoff, einen garbftoff unb ©afe,
nämlich ©auerftoff, ©tidftoff unb Kotjlenfäure foroie bie infolge be*
BtoffroedjfelS abgeftorbenen unb tnS Slut gurüdgefüljrten (oerbrannten)
,

,

,
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©eroebSbeftanbteile (©eroebsfdj laden), roeldje an oerfdjiebenen Seilen
öeS KörperS (burdj Haut, Sungen, Seber, Nieren) aus bem Slutftrome
(jerauSgefdjafft roerben (f. ©. 171). Sffiie alle Seftanbteile beS Körpers,
fo ift aud) baS Slut tn fortroätjrenb em ©toffroedjfel begriffen, immerfort
uerjüngt eS fidj, altert, ftirbt ab unb reinigt fidb oon feinen alten abge^
ftorbenen Seftanbteilen.
©aS Slut beS SJtenfdjen, foroie ber ©äugetiere, ift, folange eS in
ben Slutgefäßen beS lebenben KörperS fließt, eine unburdjfidjtige, etxvai
gätje, fiebrige, alfatifdje glüffigfeit oon größerer ©djroere als baS Sffiaffer,'
oon roter garbe (tjocfjroter in ben $ulSabern, blauroter in ben Slut:
abern), oon 36 bis 38 G. Sffiärme, oon eigentümlid) fabem ©erudje unb
f algig- füßlicfjem ©efdjmade. ©ie SN enge beS SluteS tm menfdjlidjen
Körper ift nacfj Sllter Körperbau unb SebenSroeife feljr oer[cfjieben ; tm
©urcfjfcfjnitt beträgt fie etroa 7 bis 8 ^rogent (ober ein ©reigetjntel) beö
KörpergerotdjtS fo ba^ ein Grroacfjfener oon 65 Kilogramm ©eroidjt
gegen 5 Kilogramm Slut enttjalt.
©efjr fette, gemäftete $nbioibuen
oefttjen bte relatio gertngfte Slutmenge. ©ie garbe beS SluteS f)ängt
oon einem eigentümlidjen,
eifentjaltigen unb frrjftaUinifcfjen garbftoffe,
bem Slutrote (Humatin ober Hämin, f. ©• 54) ab, roeldjeS ftete
mit einem bem ©lobulin natjeftetjenben Giroeißf örper oerbunben ift
unb fo baS ^ämo^lobin (Hämatogtobttlin ober Hdmatofrp=
ft allin, f. ©. 50) barftellt, roeldjem baS Slut bie gätjigfett oerbanft,
©auerftoff loder djemifdj gu binben. -SluS bem Slutfarbftoffe gefjen faft
alle anberen im Körper oorfommenben garbftoffe (Pigmente) fjeroor.
©er ©auerftoff ber atmofpljärifdjen Suft roirft fefjr fcfmelT auf ben Slut:
farbftoff unb macfjt iljn Ijellrot, Kotjlenfäure bagegen bunfelblaurot.
9Jlit ^>ilfe beS SNifroffopS geigt fidj, ba^ baS Slut feine reine glüffigfeit
ift, fonbern etn ©aft, ber aus groei gang oerfdjiebenen Seftanbteilen gu=
fammengefe^t ift, nämlicfj: auS einer gleichförmigen, farblofen ober )d)xvadygelblidjen, etroaS fiebrigen glüffigfeit, bem „ShttptaSma" unb auS
ungäljligen, tn biefer glüffigfeit fcfjroimmenben fleinen runblidjcn Kör=
perdjen, ben „Slutf örper djen ober Slut gellen", oon benen eS
farbige (rote) unb farblofe (roeiße) gibt, ©ie erfteren finb am galjl:
reidjften unb geben bem Slute aber nur roenn oiele berfelben überein:
anber liegen, feine gefättigte rote garbe, benn eingeht Ijaben fie eine
gelblidjrote ober grünlidje garbe. Son ben roeniger gatjlreicfjen unb
meiftenS roeit größeren farblofen Körperdjen fommt auf je 350 rote Kör=
perdjen nur ein eingigeS roeißeS ; nur in bem Slute ber TOgoene ift bie
2(ngafjl ber roeißen Körperdjen eine größere, bort fommt ein roeißeS fdjon
auf 70 rote, gür ein Kubifmillimcter gefunben SJiännerbluteS (fooiet
roie ein Sröpfcljen oon ber ©röße eines ©tednabelfopfeS) rourben 5000000
roter Slutförpercfjen ermittelt.
Set grauen foH bie ©urdjfdjnittsgafjl
nur 4 500 000 fein.
Nedjnet man für ben Grroadjfenen etroa 5 Kilo
gramm Slut, fo entljalten biefe nadj einer ungefähren ©djätumg 25 Sil=
Honen Slutförpercfjen. ©ie ©efamtoberflädje ber lederen Ijat Sffielder
gu 2816 Duabratmeter beredmet, b. tj. mit anberen Sffiorten, fämtlidje
°

,

,
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SBlutförperdjen.

Slutförpevdjen, gegen fünfljunbertmat öerßröfeert : a. SRote ffilutfövperdjen "BeS TOenfdjen, b. gelb»
rotlenavtig aneinanber licgenb (im rufjenben JSlutc). c. SDBeifte 58luttörperrf)CJt (2t)inJ)t)förperd)en) be5
9Jtenia)en. d. Kote SBlutförpercfien bei (Slefanten, e. beS Samel§, f. bcr Siege, S- ber 2aube,
h. einer ©djlange, i. eineä &]ä)t%, k. eine§ fJfrofäjeS.

SBon ifjrer fdjmalen
gefeben erfdjeinen biefe Körperdjen roie fleine in ber Sötitte oerfctjmälerte
ßisfuitförmige Stäbdjen. $m freifenben SBlute fdjroimmen alle SBlutförperdjen
einjeln unb gleiten leidjt bei einanber oorbei; beim Stoden beS SBlutlaufS
aber unb ßeim Senfen im SBlute, roeldjeS auS ber Silber gelaffen ift (benn fie
finb fdjroerer als bie SB(utflüffigfeit), legen fie ftdj gelbrollenäbnlidj mit ber
fladjen Seite anetnanber unb oerfleben. SDurdj Sffiafferjufa^ quellen fie unter
Gntfärbung fugelig auf, roerben alfmäblidj unftdjtbar unb »ergeben enblidj; bei
55erbunftung beS SBIuteS ober burdj ©aljjufafc fdjrumpfen fie jadig ein, inbem
fie Sffiaffer abgeben. SDie garbe beS etnjelnen KörperdjenS ift gelblidj1 ober
grünlidirot- erft roenn fie in größerer SJlnjabl bei unb übereinanber liegen,
entfteljt bie tiefgefättigte garbe beS SBlutroteS. SJJer Konftftenj nadj finb
fie fefjr roetdj, biegfam unb elaftifdj. Sie befüjen roeber eine UmbülhmgSmem«
bran nocb emen Kern, fonbern befteben bloß auS einer äußerft blaffen, foliben
©erüftfubftanj, bem fog. „Stroma", unb bein baSfelbe burdjtränfenben roten

runbet, bie beiben glädjen tellerartig eingebrüdt, oertieft.
Kante
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175

Blutfarbftoffe. SDie ©röße unb ©eftalt ber roten SBlutförperdjen*) roirb ficb
nactj bem größeren ober geringeren Sffioffergebolte beS SBIuteS, alfo nadj ber
täglidjen SBeränberung ber SBIutmifdjung burdj -Jtabrungsmittel etroaS änbern
muffen. 3>e roafferreidjer baS SBlut ift, befto mebr Sffiaffer roerben bie Körper:
djen in fidj aufnebme'n unb anfdjroellen, fie roerben bagegen um fo fleiner, je
größer bte Konjentration beS SBIuteS; ibre burdjfdjnittlidje ©röße beträgt
Vi 26 SÖtilfimeter ibr ©eroidjt beredjnet fid) auf 0,00008 SDliUigramm. SDie
djemifdjen SBeftanbteile ber roten SBlutförpevdjen finb: baS eifenfjaltige,
mit Sauerftoff oerbunbene Hämoglobin (f. S. 50), Sffiaffer, ©afe (Sauerftoff,
©tidftoff unb Koblenfäure), gette, Seifen, Gboleftearin, Sectttjtn unb beffen
3erfe$ungSprobufte (©IrjcerinpboSpborfäure u. a.), foroie ein gelöfter Giroeiß^
förper, baS ©lobulin; »on Saljen berrfdjen befonberS Kali-- uub SBfjospbor=
SDie roten SBlutförperdjen, roelcbe bie einzigen Sträger
fäureoerbinbungen oor.
beS SBtutroteS finb, erfdjeinen infofern für ben ©efamtorganiSmuS uon ber
größten SBebeutung, alS ibr Hämoglobin beim SJluStaufdje ber SJttemgafe bie
Hauptrolle fpielt, inbem fidj in ben Sungen ber auS ber eingeatmeten Suft
ftammenbe Sauerftoff mit ibrem garbftoffe djemifdj oerbinbet, biefem eine Ijellrote garbe erteilt unb »on bem cirfulierenben SBlute ben oerfdjiebenen Organen
unb &eroeben beS KörperS jugefübrt roirb. SDaS Hämoglobin befujt aber nodj
bie febr unjroedmäßige Gigenfdjaft, baß eS ju einer, bem tierifdjen Seben febr
gefäbrlidjen ©aSart, bem KobtenoEtjbgaS nämlidj, eine größere djemifdje SBer=
roanbtfdjaft befugt als ju bem Sauerftoffe. SDaS KoblpnoEpbgaS oerbrängt ba=
ber, roenn eS eingeatmet roirb, ben jum Seben unentbebrlidjen Sauerftoff auS
feiner SBerbinbung mit 'bem Hämoglobin unb madjt bie SBlutförperdjen unfäbig,
SffiaS baS Seben ber roten S8lutförper=
roeiterbin Sauerftoff aufjunebmen.
djen betrifft, fo entroideln fidj biefelben roie eS fdjeint im freifenben SBlute all=
mäblidj auS ben roeißen SBlutförperdjen unb geben, nadjbem fie eine geit (3 bis
4 Sffiodjen) binburdj tfjätig geroefen unb gealtert finb, in ber Seber unb in ber
2JtiIj 31t ©runbe. So entfteben fortroäbrenb neue SBlutförperdjen unb alte
geben unter
SDie farblofen, meinen SBfutforpertfjen (Spmpbförperdjen ober Seu=
foctjten, f. gig. 50c) finb nadte (membrantofe), fernfjalttge gellen; fie be=
fifeen eine förnige (maulbeerartige) Dberflädje, finb größer (etroa l/i 00 SDtillimeter
2)urdjmeffer) unb, roie fdjon erroäbnt, in »iet geringerer SJfnjabl »orbanben. %tjxe
gorm ift im rujenben (toten) 3uftanbe eine fugelige, im Seben befitjen fie ba=
gegen eine roedjfelnbe ©eftalt; fie bflben bie gäbigfeit fidj jufammenjujieben
unb lebbafte SBeroegungen auSjufübren, roeldje benjenigen ber SJlmöben (f. S. 9)
gleidjen unb beSbalb audj amöboibe genannt roerben. SDie roeißen SBlutförperdjen
ftimmen in allen ibren Gigenfdjaften mit ben gellen ber Srjmpbe (Srjmpbförper=
djen) überein unb finb mit ibnen, foroie mit ben Sffianber= ober SBinbegeroebS=
jellen unb mit ben Giterförperdjen gerabeju ibentifd). ©ie ftammen auS ben
,

,

—

—

*) ®ie roten SBlutförperdjen jeidjnen fid) burd) eine ben oerfdjiebenen Sier»
eigentümtidje ©eft altuug unb © r ö § e aus, fo bafe man baburdj nidjt blof;
'Jttenfdjenblut oom Sierblute, fonbern auaj ba§ SBlut oerfdjiebener Siere burd) baS 2)iifroffop 0011=
rinanber unterfdjeiben fann. $n ber ganjen SHetrje oon SfBirbeitieren treten bie roten SBtutförperdjcii
in jwei oerfdjiebenen ©eftalten auf:
entioeber mit nafjeju freiSförmigem ober mit obalem Umriffe.
£ie SBlutförperdjen ber ©äugetiere finb, mit AuSnaljme ber länglidjen unb gewölbten Sörpcrdjen
bc§ ßamels, 2>romebar§ unb SamaS, benen bei SDlenfcfjen äfjnttd), nur entWeber gröfeer (beim (£le=
fanten) ober gewöfjnlid) fleiner. 5Die SBlutförperdjen ber SB ö gel finb ooal, am SJtanbe fdjarf ju=
laufenb unb auf beiben glädjeu in ber Glitte gewölbt ; bie ber Amphibien ooal, platt unb fefjr
grotj; bie ber fjif dje meift runblidj ooal. 3)ie SBlutförperdjen ber SBögel, SKmpljibien unb gifdje
gaben Äerne. fjfaft alle wirbellojen Siere fjaben farblofeS ober getblidjeS SBlut mit farblofen.
Röröerdjen, bie, oon fefjr manuigfadjer ©eftalt, ben farblojen Jrörperdjen ber fjöfjeren Siere gleidjen.
arten
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unb goHifeln, foroie ouS ber >JJtilj, bem Knodjenmarfe unb 3um
fleinften STeil auS ben Saftfanäldjen beS SBiftbegeroebeS (f. S. 68), »ermebren
fid) burdj Teilung unb roerben bem SBlute bireft (auS ber SDtilj unb bem Knodjen:
marfe) ober mit ber Srjmpbe jugefübrt. Sie roanbeln fid) allmäblid) ju roten
SBlutförperdjen um, inbem fie ibren Kern oerlieren, fidj abplatten unb SBlutforb:
ftoff in ftdj oufnebmen. SDie farblofen SBlutjellen finb leidjter roie bie roten unb
fdjroimmen beSbalb in langfam gerinnenbem SBlute obenauf.

fiompfjbrüfen

SDie SBlutffüfftgfeit baS SBIutplaSmo, in roeldjem bie SBlutförperdjen
fdjroimmen, ftellt eine faft farblofe ober fdjroadjgelblidje, etroaS fiebrige, olfalifdje
glüffigfeit oon febr jufommengefefcter SBefdjafjenbeit bar. Sfjre Hauptbeftanb=
teile finb bem ©eroidjte nadj: Sffiaffer «0% unb in biefem aufgelöft etroa
8% Giro eißf örper. SBon biefen lederen bilbet baS .Sil Ib um in bie Haupt:
maffe. GS kbient oorjugSroeife alS üJtaterial für bie Grnäbrung ber meiften
Körperteile,1 fobann ift eS aber audj jur Unterbaltung beS nötigen Konjentra=
tionögrabeS beS SBIuteS, burdj roeldjen mit Hilfe ber Gubosmofe ber SJluätaufaj
jroifdjen bem SBlute unb ben ein-- unb auebringenben glüffigfeiten unterhalten
roirb, ganj unentbeljrlidj. SDaS Giroeiß beS SBIuteS bilbet geroiffermaßen einen
fogenannten „eifemen SBeftanb" beSfelben, ber immer tu gleidjer 9Jtenge oor=
Ijanben unb immer in einem ganj beftimmten SBerbältniffe ju feinem Sffiaffer:
gebalte fteben muß, roenn nidjt franfbafte Störungen in ber SBIutbefdjaffenfjeil
eintreten follen.
SDurdj bie djemifdje SBerbinbung »on jroei Giroeißförpem (bet
fibrinogenen unb fibrinoplafiijajen Subftanj, f. S. 50), roeldje im SBlute getrennt
aufgelöft finb, entftetjt beim SJlbfterben beS SBIuteS ber fog. gaferftoff (gibrin),
roeldjer in gorm oerfiljter gafern feft roirb unb bann ein faferigeS ©ertnnfel
barftellt. Gr ift eS, roeldjer bewirft, baß baS SBlut, roenn eS auS ber Slbet
austritt ober in biefer füll ftetjt
gerinnt. Sei SBlutungen fpielt er infofern
eine rcidjtige SJtoIIe, als er burdj bie »on ibm gebilbeten ©erinitfel bie geöffneten
©efäße »erftopft unb baburd) jur Stillung ber SBlutmig beiträgt. Sffieiterjin
finben fidj in ber SBlutflüffigfeit geringe SDtengen von Saljen (0,85%), be:
fonberS Kocbfalj, pboSpfjorfaurer Kalf unb SBittererbe (le^tere roidjtig für bie
Grnäbrung ber Knodjen) foroie 21 Italien (pboSpl)orfaureS unb fofjlenfaureS
Statron), bereit beftänbige SJlnroefenbeit im SBlute beSbalb unentbeljrlidj ift, roeil
fie bie bem SBlute fdjäblidje Koblenfäure in ben Haargefäßen an fidj jieben unb
fo lange feftfjalten bis biefelbe in ben Sungen auS bem SBlute entfernt roirb.
Gnblidj finben fidj nodj im SBIutpIaSma: ein eigentümlidjer 9t ied) ftoff unb
ein gelber garbftoff.
Slußer ben genannten beftänbigen SBeftanbteilen
gibt eS audj nodj einige roedjfelnbe, bie entroeber bem SBlute auS ben SJtaf):
rungSmitteln jugefübrt roerben unb jur Grnäbrung ber ©eroebe foroie jur Kraft:
entroidelung bienen, roie gette, Seifen, 3üder ic, ober bie alS unbrauchbare,
burdj SJIbmttmng ber Drgane bei ibrem Sbätigfein entftanben oom SBlute auf:
genommen unb auS bem Körper entfernt roerben (b. f. bie DxjtjbationSftufen
ber Giroeißförper: Kreatin, Kreatinin, Sarfin,
Harnftoff, juroeilen HiPV^: uni
SBon ©afen finb Sauerftoff (ber aber oom SBlaSma nur ak
Harnfäure).
forbiert unb niajt roie in ben SBlutförperdjen burdj Hämoglobin loder djemifdj
gebunben ift), Koblenfäure unb ©tidftoff in ber SBlutflüffigfeit entljalten,
Sßirb Slut aus berSlber in etn ©efäß
gelaffen, fo ftöfet
e§ guoörberft an ber Suft einen in ber Äältc
fidjtbaren Sampf (Sffiaffer:
bunft) mit bem eigentümlidjen Slutgerucfje (SBlutbunft) auS, roeldjer
bei oerfdjtebenen 9Jienfdjen unb Vieren oerfdjieben
ift, bei Männern etroaS
ftärter als bei grauen, Wad) einigen (2 bis 14) Minuten gerinnt
(foaguliert) baS Slut, inbem eS oon Der Dberflädje unb bem Umfange
,
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tjer atfmäfjlidj jätjer unb gattertartig, nadj unb nad) immer fefter roirb
unb enblicfj (nadj 10 bis 12 ©tunben) in jroei Steile, in einen flüffigen
unb einen

feften, gefdjieben ift. S)er flüffige Steil tjeißt Slutroaffer
(©er um), ift fctjroaajgelblictj unb enttjalt, bis auf baS abgeriebene
gibrin, fämtlidje Steile beS ^laSmaS. 3)er fefte im ©erum fcrjroimmenbe
"SCeil roeldjer nadj unb nadj bie ©eftalt oom inneren beS ©efäßeS in
roeldjeS baS Slut gelaffen rourbe, annimmt, roirb Slutfucfjen (Slut:
xoagulum) genannt unb befteljt aus bem feft geroorbenen, früljer tm Slut=
plaSma tn gorm oon groei ©iroeißförpern aufgelöften gaferftoff unb auS
ben barin eingefdjloffenen Slutförpercfjen.
Serjögert fid) bie ©ermnung
aus trgenb roeldjem ©runbe, ober fenfen fid) bei normaler ©erinnungS=
$ett bie roten Slutförpercfjen rafdjer rote geroötjnlidj bann befteljt bie
oberfte ©djtdjt beS SlutfudjenS nur auS pasma unb gaferftoff, enttjalt
feine Slutförpercfjen etngefdjloffen unb ift besljalb graulidj ober gelblidj:
-roeiß. ©ie roirb ©pedljaut (audj ©ntjünbungSljaut roeil fie früljer
für etn gexd)en ber ©ntjünbung getjalten rourbe) genannt, ^m Slute
ber 9Jc*änner getjt bte ©erinnung langfamer oor fid), ber ßucfjen roirb
aber bidjter als tm roeibliajen Slute ; baS ^ulSaberblut gerinnt fdjneller
als baS Slutaberblut ; atmofptjärifdje Suft, foroie ©djütteln, Umrütjren
nnb Quirlen, ertjöfjte Stemperatur befdjleunigen baS ©erinnen, roätjrenb
©äuren, ©al^e unb 2tlf alten baSfelbe oerjögem ober gan^ aufgeben.
SDurdj $eitfd)en be§ frifdj entleerten SluteS mit einem ©täbdjen ertjält
man ben gaferftoff rein, inbem er ftdj beim ©erinnen in
gorm oon
roeißen gafern an baS ©täbdjen anfe$t; bie gurücfbleibenbe unb nun
natürlid) nidjt meljr gerinnungSfärjige glüffigfeit, baS gefdjlagene ober
befibrtnterte Slut, befteljt aus bem ©erum unb auS ben Slut=
,

,

,

,

förperdjen.
Sßul Sab er= (arterielles) unb SBlutaber= (»enöfeS) SBlut unterfdjeiben
fidj fofort burdj ibre garbe unb biefe ift oon ben oorfjanbenen ©afen obbängig.
SDaS arterielle SBlut ift nämlidj bellrot unb entbält mebr ©auerftoff .alS baS
bunfle, faft blaurote »enöfe SBlut, roeldjeS bagegen reidjer an Koblenfäure ift.
SJlußerbem entbält baS SJIrtertenbrut mebr Sffiaffer, gibrin,' ©alje, 3uder unb
Gjrtroftioftoffe, bagegen roeniger SBlutförperdjen afS baS »enöfe. ©eine Stein:
peratur ift burdjfdjnittlidj um 1° G. tjötjer. SBlut/ roeldjeS fünftlidj »ermittelft
ber Suftpumpe »on feinen ©afen befreit roirb, fiefjt faft
fajroarj unb burdj 3er=
ftörung ber SBIutförpercben ladfarben auS. Sifudj baS SBlut erftidter 2Jtenfdjen
unb Stiere ift fdjroarj unb faft fouerftofffrei.

b) Stymplje.
SDie Stjmptje ift eine bem Slute äfjnlidje roeiße, fdjroadj
opaltfte»
renbe glüffigfeit, roeldje fidj aber oom Slute burct) ifjren
9J?angel an
rotem garbftoffe, ifjre 2lrmut an ben
.faferftoffbilbenben (Stroeißförpern
unb größeren Söaffergeljatt unter fdjeibet. @S ftammt bte
Srjmplje übrigens
aus bem Stute felbft, benn fie ift nidjts als ber
lleberfcfjuß ber aus bem
Slutftrome burdj bie $aargefäßroänbe I)tnburdjgefcfjroi$ten @rnätjrungS=
flüffigfeit, roelcfjen bie ©eroebe nidjt in iljre ©ubftanj umzuarbeiten vex>

IT.?

l'ijmplje.

©onadj muß fid) Smuptje fo sicmtid) in allen freioebcn beS
oon Ijier roirb fie aber burdj bie Sijmpljgefäße tn baS
oorfinben;
Körpers
unb
bient alfo ber Neubilbung beSfelben. Sic Stjmptje
Slut jurüdgefdjafft
bilbet eine bünnflüffiqe, farblofe ober roeißlidje, balb burdjfidjtige, balb
etroaS trübe glüffigfeit oon fdjioadjfal^igem ©cfdjmatfe unb fabem 0)c=
unb a\\$
rudje, roeldje roie baS Slut aus einem gleidjförmigen ^laSma
£aS
befteljt.
baS
körperdjen
nur
TOroffop maljrncljmbaren
burcfj
fleinen,
SrjmpfjpIaSma ift bem SlutptaSma ätjntidt) auS 2Baffer, (Snoeiß, fa}cr=
ftopilbenben ßiroeißförpern, gett, ©algen u. f. ro. gufammengefefct unb
modjten.

ber Stjmpj:
gerinnt feines gaferftoffgerjalteS roegen ebenfalls außerhalb
ber
einem
©ertnnung
Srjmprje,
SDtefe
Spmprjfucfjen.
gefäße ju
nadjbem fie auS ben Stjmptjgefäßen entleert roorben ift, tritt langfamer

als bte beS SluteS, etroa nadj 4 bis 20 Minuten, ein unb eS bilbet fidj
ein gallertartiges gaferftoff©erinnfel toeldjeS bie Spmptjförperdjen ein:
fdjließt. SDie Srjmptjförperdjen gleidjen oöüig ben farblofen Slut:
förperdjen (f. gig. 50 c) unb roanbeln ftdj fobalb fie in ben Slutftrom
gelangt unb in biefem einige 3eit als roeiße Slutförpercfjen f)erumge=
,

,

fdjroommen finb, allmätjlidj gu

roten

Slutförpercfjen

um.

3e mebr bie Stjmpbe in ibrem Saufe jum SBlute fidj biefem näbert unb je
fie bie fpäter ju befpredjenben Srjmpbbrüfen paffiert Ijat, befto äfjn=
lidjer roirb fie bem Slute, obne ober beffen 3ufammenfe^ung ganj ju erreichen.
©ie roirb nämlicb rötlidj unb immer röter, foroie gerinnbarer (faferftoffreiajer).
SDie oerfdjiebenartigen Körperdjen ber Sompbe (granulierte gellen »on bebeu:
tenber ©röße mit mebrfadjen Kernen, fleine 3elIen mit einfadjem Kern, im:
regelmäßige Klümpdjen) entfteben bureb 3eIIteiIung in ben Srjmpbbrüfen unb
ben goHifeln, in ber SDtilj, in bem Knodjenmarf, foroie in geringerer SJtenge in
ben ©aftfanäfdjen beS SBinbegeroebeS. SDie in ben Srjmpbbrüfen unb in ben
Saftfanäldjen gebilbeten Körperdjen roerben mit ber Stjmpbe inS SBlut ergoffen,
bie ber SJJHlj unb beS KnodjenmarfS bagegen bem SBlute bireft beigemifdjt. SDie
Umroanblung farblofer SBlutförperdjen in rote gefdjiebt roobrfdjeinlidj im SBlute;
in ber SOttlj unb im SBlute bat man roenigftenS jablreidje UebergangSformen bv
obadjtet. lieber bie © ef am t menge ber Spmptje unb beS GfjtjIuS fajroanfen
bie Angaben ber gorfdjer jroifdjen einem SBiertel unb einem 3mölftel beS Körper:
geroidjtS; fo oiel ftef)t jroeifelloS feft, baß ber Srjmpbftrom einen ganj enormen
Säfteftrom barfteHt, roeldjer ben DrganiSmuS oon 3elle ju 3elle burdjfließt unb
beftänbig ben Stoffoerfebr ber oerfdjiebenen ©eroebe oermittelt.
SDie gortfdjaffung ber Stjmpbe auö ben oerfdjiebenen ©eroeben beS
KörperS gefdjiebt mit Hilfe ber feinen, bünnroanbigen unb flappenreidjenSrjmpf):
gefäße ober Sougabern, roeldje mnfdjenförmige Kapillarner^e, mit bojroifdjen befinblidjen Safträumen, in ben ©eroeben bilben, fidj allmcifjltcfj ju ©täntm:
djen jufammenfefcen, roeldje bie SBIutabern begleiten, bann ein ober mefjrere
Srjmpbbrüfen burdjfefjen unb enblidj fidj in jroei Hauptgängen Bereinigen.
SDer eine größere ©ang, ber SJJltldjb ruft gang (f. S. 148
gig. E,m) tjai bie
SDide eines SJtabenfeberfielS, nimmt feinen SHnfang binten in ber SBaudjfjöfjle oor
bem erften unb jroeiten Senbenroirbel, läuft längS ber Sffiirbelfäule im inneren
ber SBruftljöble MS jum Hälfe binauf unb
ergießt fidj HnferfeitS in bie SBcr=
einigungSftelle ber gemeinfdjaftlidjen SDroffelaber unb ber Sdjlüffelbeinblutaber
Gr nimmt bie Saugabern ber ganjen unteren Körperbälfte, ber
ganjen linfen
unb beS unteren SteilS ber redjten Söruftfjälfte, ber linfen
HalS: unb Kopfjolftf
unb beS linfen SJlrmeS auf. SDer furje redjte
Saugaberftamm nimmt bit

mebr
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Srjmpbgefäße ber redjten Hälfte beS KopfeS unb HalfeS, bie beS oberen SteileS
ber redjten Söruftljälfte unb beS redjten SMrmeS auf unb münbet redjterfeitS in
ben Sffiinfel jroifdjen ber gemcinfdjaftlidjen SDroffelaber unb ber ©djlüffelbeim
blutaber
2luf biefe Sffieife gelangt bie Stjmpbe, unb ebenfo audj ber Speifes
faft, in ben SBlutftrom furj »or beffen Gintritt in baS $erj unb bie Sungen.
SDer Gintritt ber Stjmpbe burdj bie äußerft bünnen unb burdjbring:
baren Sffiänbe ber Saugabern in bie Hö^en biefer SRöbren gefajietjt mit $>ilfe
ber Kapillarität unb Gnbo3mofe (f. S. 75).
SDaß aber oorjugsroeife bie blut;
äjnlidje Stjmpje in biefe Silbern gelangt, fommt baber, roeil TDOtjt bie bem SBlute
unäfjnliajen ©eroebSfdjIaden, bie fidj überall neben bem Ueberfdjuffe ber Gr^
näjrungSflüffigfeit (ber Stjmpbe) oorfinben, nidjt aber blutäbnlidje glüffigfeiten
nadj bem ©efe£e ber GnboSmofe burdj bie Haorgefäßroänbe in ben SBlutftrom
einbringen fönnen unb in biefem fcbnell binrt,e99efübrt roerben, fo baß leidjt
neue Sdjladen nadjfolgen fönnen.
SJluf biefe Sffieife bleibt ben Saugabern über=
fjaupt bloß Stjmpbe jur SJlufnajme übrig unb nur roenn bie SBlutgefäße nidjtS
mebr ober roeniger aufnehmen, bann füjren bie Spmpjgefäße audj bie bem
SBlute unäbnlidjen Stoffe fort, roie bieS SBerfudje mit ©iften an Stieren gejeigt
jaben. SDeSbalb finben fidj audj bei entjünblidjen SBlutftodungen in ben Haars
gefäßen, roo audj bie SHuffaugung burdj bie ©efäße ftoden muß, bie Svjmpbgefäße unb bie nädjften Srjmpbbrüfen febr oft angefdjroollen. SDaS gort=
fd) äffen ber Srjm plje innerbalb ber Saugabern gefdjiebt teils mit Hilfe
ber 3ufammenjiejung ber muSfulöfen Sffianb biefer SJtöbren, teils burdj bie 3u=
fammenjieljung ber SDiuofeln, jroifdjen benen bie Saugabern oerlaufen unb SDrucf
erleiben, teils burdj bie SJluSbebnung beS HerjenS unb beS SBruft faftenS, roo;
burdj bie Stjmpbe am Hälfe, bei ber Ginfenfung beS ÜDUldfjbruftgangeS in bie
Slutabern, in ben SBlutftrom unb in bie SBruftböjle bineingefogen roirb. 2ln
ber SJlufnaljme ber Srjmpbe aus bem JJtuSfelgeroebe beteiligen fidj ferner in beruorragenbcm SJJtaße bie Sebnen unb gaScien ber SfelettmuSfeln. SDtefelben befit/ert äußerft feine Deffnungen, in roelcbe burdj baS rl)tjtbmifdje SKnfpannen unb
ßrfajfaffen ber Sebnen Stjmpbe eingepumpt roirb. Gin foldjer Sffiedjfel jroifdjen
2lnfpannen unb Grfdjlaffen ber Sebnen, bei roeldjem bie Sebnen roie Saug:
pumpen auf bie im SJtuSfelgeroebe entbaltene Srjmpbe roirfen, finbet bei jeber
Seroegung ftatt SDarum unterftü^t jebe SBeroegung unb jeber SJltemjug in roirf;
famfter Sffieife bie Srjmpl)beroegung SDie SBeroegung ber Spmpjflüffigfeit jum
Blute bin gefdjiebt febr langfam, befonberS roegen beS bebeutenben Sffiiberftan=
beS, roeldjen bie Srjmpbbrüfen borbieten.
c) ©peifefaft,
ober

6fjt)luö.

roirb bie baS Slut

©peifefaft
GJtjrjluS
ernätjrenbe Irjmptjütjntidje glüffigfeit genannt, roeldje loäljrenb ber SDünnbarmoerbauung au%
Dem ©peifebrei burdj enboSmotifaje Sorgänge bereitet roirb unb fidj oon
Der Stjmplje nur burdj itjren enormen gettgetjalt roätjrenb ber
Serbamtng
fettljaltiger Naljrung unterfdjeibet. £)aS gett gibt bem ©peifefafte feine
llnburcfjftdjtigfeit unb mildjroetße garbe; nadj fettfreier ■Ji'atjru'tg 'ft ber
Speifefaft ebenfo ftar unb burdjfidjtig roie bie Stjmplje.
Unter bem

SJlifroffope fietjt man im ©peifefafte eine SJtenge oon Körndjen,
3ellen (GbpluSförperdjen). Se mebr ber in ben Srjmpbgefüßen
fließenbe, burcb bie Kontroftionen ber SDarmjotten oorroärtS beroegte ©peifefaft
auf feinem Sffiege fidj bem SJJtildjbruftgange näjert unb je öfter er babei Srjmpfj:
Drüfen paffiert bot, befto ärmer roirb er an Körndjen unb befto reidjer an gellen,
Kernen unb

©efäpgeroebe

jgQ

unb

©efäßfrjftem.

fommen
roeiße SBtutförperajen im SBlute jum SBorfdjetn
Quellen für bte
ber
eine
bilbet
roidjtigften
fomit
SDaS GboIuSgefäßf rjftem
eS biefem be:
unauegefefcte Grneuerung unb Sßerjüngung beS SBIuteS, infofern
ftänbig gett, Giroeiß unb roidjtige Satje jufüfjrt.

roelaje ledere

bann alS

IL
Slut* unb

(btfifatmbt
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große beenge biderer unb bünnerer SRötjren, roeldje ben menfdj:
licfjen Körper in bautm unb netzförmiger Ausbreitung burcfj gieljen unb
bie fidj oermöge ifjrer roeidjen, elaftifdjen unb gufammengietjbaren Sßänbe
nennt man im allgemeinen
gu erroeitern unb gu oerengern imftanbe finb,
©efäße ober Slbern. ©ie füljren entroeber eine rote glüffigfeit, baä
Slut, unb groar fortroätjrenb im Greife fjerum (b. i. ber Kreislauf
beS SluteS), nämlidj oom $ex%en auS nadj allen Seilen Ijin unb oon
biefen roieber gum Hergen gurüd, unb baS finb bie Slutgefäße; ober
fie fetjaffen eine roeiße blutätjnticfje glüffigfeit, bie Stjmptje, oon allen
Steilen beS Körpers nadj bem $ex%en Ijin unb ergießen biefe in baS Slut
oor beffen Eintritt in baS £erg, unb biefe nennt man Srjmpl) gefäße
®ie ©augabern beS 9J?agenS unb SDarmfanalä
ober ©augabern.
netjmen gur geit ber Serbauung auS ben ^aljrungSmitteln ben ©peife:
faft ober GtjtjluS auf unb roerben bann audj ©peifefaft* ober GljtjtuS:
Son Slutgefäßen gibt e§ brei oerfdjiebene Strien,
gefäße genannt.
nämlidj: ^ßulS* ober ©cfjlagabern (Arterien), roeldje baS Slut
oom lQex%en nadj ben eingelnen Seiten beS Körpers ftoßroeife Ijinfdjaffen
unb tjier attmäfjlicfj in bie äußerft feinen, nur mit bem ^itfroffop erfenn:
baren Haargefäße (kapillaren) übergeljen, roeldje alle eigentlidjen
(SmäfjrungS'oorgänge ber ©eroebe oermitteln; bie Haargefäße fe£en fidj
fobann ununterbrochen tn bie Slutabern (Senen) fort, burdj roeldje
baS Slut auS ben Haargefäßen gum Hergen roieber gurüdgefütjrt roirb.
©onadj finb alle brei Abteilungen beS ©efäßftjftemS feineSroegS burdj
fcfjarfe ©rengen ooneinanber getrennt, fonbern fie gerjen unmerflidj im
einanber über, bte $ulSabern in bie Haargefäße unb biefe in bie Slut:
abern. Wux an eingelnen roenigen ©teilen (ben fog. fdjroettbaren ober
faoernöfen ©eroeben) beS Körpers gerjen größere Arteriengroeige unmittel'
bar in größere Senenftämme über, ofjne burd) Haargefäße miteinanber
oerbunben gu fein. Sitte Slutgefäße beS gangen Körpers ftefjen alfo in
ununterbrochenem Bufammenfjange unb baS Slut oerläßt besljalb unter
normalen Serfjältniffen niemals biefe SRöfjren. ©in SlutauSfluß, eine
Slutung, fann nur bann erfolgen, roenn bie 2Banb eines Slutgefäßeä
jerftört roirb, roaS burdj 3erfcf)netben Zerreißen, gerberften (befonberS
infolge oon $ranffjetten ber ©efößroanb unb oon Slutüberfüttung ber
©efäßtjöfjle) u. f. ro. oeranlaßt roerben fann.
©ie
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©ie
©ie 2Bänbe ber Slutgefäße finb oerfdjieben gebaut,
Sffianb ber größeren unb größten ©efäße ift für glüffigfeiten gang um
burcfjgängig unb fo roirb nidjt fdjon oor Anfunft beS SluteS in ben
Haargefäßen baSfelbe burcfj Abgabe unb Aufnaljme oon ©toffen für bie
(f rnätjrung untauglidj gemadjt. @rft roenn bie Slutgefäße ben Ort erreicfjt
fjaben, roo fie (SrnätjrungSflüffigfeit Ab= unb AuSfonberungSflüffigfetten
abgeben, erft ba befommen iljre SBänbe bie ifjnen für biefen gxved uner*
läßltdje ©tgenfdjaft nämlid) bie ©urd)gängigfeit roelctje einen SBedjfel*
oerfebr groifdjen bem Slut unb ben ©eroebSflüffigfeiten geftattet. ©iefe
©igenfdjaft fommt aber nur ben Haargefäßen gu, beren Sffiänbe ficfj t)tn=
fidjtlicfj ber (SnboSmofe oollfommen roie ^eflenmembranen oerljalten. ©ie
Slutgefäße fteljen roätjrenb beS SebenS unb im normalen guftanbe beftänbig unter einem iljre üffieite unabläffig regulierenben Ginflüffe oon
©efäßneroen, bie oom ©rjmpattjifuS (f. ©. 159) fjerfbmmen unb ftdj'
burdj baS Stüdenmarf fjtnburd) bis in baS oerlängerte 9JZarf beS ©efjirnS
oerfotgen laffen, roo an einem engbegrengten Orte, ber feinen größeren
Umfang als ben etner mäßig großen ©laSperte einnimmt, ein gerneim
fdjaftlidjeS Gentratorgan, ein „©efäßneroencentrum" liegt, roeldjeS ftdj
in unauSgefetjter rtjrjttjtnifctjer Erregung befinbet, bie oon ber im Slute
oorfjanbenen kotjlenfäure abljängig erfdjeint. An bemfelben Orte oer=
einigen fidj -JJeroenfäben aus allen empfinblidjen ©teilen unfereS ÄörperS
unb außerbem Neroenfafern, bie mit ben Heroifptjären beS großen ©e=
tjirnS, bem ©iije ber fjöfjeren geiftigen £f)ätigfeit, in Serbinbung ftefjen
unb tjier ift eS, roo bie refleftorifcfje Ginroirfung ber pfndjifdjen unb
förperiicfjen $uftänbe auf bie ©efäßroänbe ftattfinbet. 2Bie auf bie Sgexiberoegung, fo finben audj auf bie Grregung beS ©efäßneroencentrumS
fjemmenbe unb oerftärfenbe Ginflüffe ftatt, unb roie bort, fo üben audj
Ijier gafern beS getjnten HirnneroenPaare§ (SaguS) bauptfädjlicb eine
,

,

,

,

fjemmenbe 2Birfung.
SffioS ben SBau ber Sffianb ber SBlutgefäße betrifft, 10 unterfdjeibeit
bie genannten brei SHrten in mandjer Hmfiäjt ooneinanber. SDenn roäb
renb bie Haargefäße nur eine einjige fetnjellige Haut baben, roeldje bem
Dberbäutdjen ber größeren ©efäße entfpridjt, ift in ben größeren ©efäßen bie
3ajl ber Hautlagen auf brei oermebrt, roeldje alS S^nnenbaut, mtttlere ober
SJüngfaferjaut unb alS äußere Ho.ut bejeiajnet roerben. SDaS ©eroebe biefer brei
Häute beftebt ouS Sinbe: unb elaftifdjem ©eroebe in ber äußeren Haut, auS
queren platten SJJtuSfelfafern in ber mittleren Haut unb aüS Qberbautgeroebe
in ber tnneren Hallt%on öer 3ufammenjiebungSfäbigfeit ber SJJtuSfelfafern
bangt allein bie Sffieite ber ©efäße ab. SDie SßulSobern, roeldje ben Stoß
beS HerjenS auSjubalten baben, befitjen bie bidfte Sffianb mit oiel muSfulöfem
unb elaftifdjem ©«»rotte, roeSbalb fie audj bei SBerlefcungen unb SDurdjfdjneu
bungen nidjt roie Die bünnroanbigen SBlutabern jufammenfallen fonbern offen
fteben bleiben unb fo jum SBerbluten SSeranlaffung geben fönnen. $on ben
bünnroanbigen SBlutabern finb oiele, befonberS bie unter ber Haut unb jrou
fdjen ben SÖtuSfeln oerlaufenben, in ibrem inneren mit Klappen oerfeljen,
roeSbalb boS SBlut in ibnen nidjt rüdroärtS fließen fann. Sßermöge ifjrer Gla:
fticität unb ber oon ben SUtuSfelfafern abbängigen 3ufammenjiebungSfäbigfeit
(Kontroftilität) fönnen bie SBlutgefäße bei ber Girfulation beS SBIuteS infofern
milbelfen, alS fie burdj ibre SBerengerung baSfelbe oorroärtS brüden. SDie ners

ficb

,
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beS SebenS fefjr
nöfen SBeet nf luf f ungen ber ©efäße finb roäbrenb
im Körper je nadj bem
bie
eS,
93Iutocrteilung
Sie
rooburttj
finb
roedjfelnb
SBebürfniS ber Organe geregelt roirb. Solrfjen, roelctje einer gefteigerten Slut:
arbeitenben SDtuSfeln, bem
jufujr bebürfen (roie: bem arbeitenben ©eljirn, ben
oerbauenben Sötagen, ben abfonbernben SDrüfen u. a.), roirb burdj neroöfe (Sr=

roeiterung

ber

©efäße

etne

<iuf refleftorifdjem Sffiege.

größere SJJtenge SBIuteS jugefüfjrt. GS gefajiejt bieS
beutlidj jeigt fid), roie burdj SJtetjung fenfibler

SDenn

in ©efäßen 3ufammenjiejung
•Hautneroen unb burdj SRefler. auf ©efäßneroen
ber ©efäßmuäfu
(SBerengerung) unb nadjträglidj Grroeiterung (bie Grmübung
Kälte oerengernb auf
latur) eintreten, ©efteigerte Stemperatur roirft erroeiternb,
t>ie ©efäße, baß aud) pfndjifdje Alterationen uom ©eljirne auS auf bie ©efäfj:
unb bie Sdjamröte.
tieroen roirfen fönnen, beroeift bie SBläffe beS SdjredenS
©te Spmpfj gefäße ober ©augabern befi^en rote bie Slutabern,
uon benen fie audj faft überall begleitet roerben, bünne 2Bänbe unb galjl:
reidje klappen im inneren, fo baß bie Srjmptje ftetS gegen baS Herj
ijin gu laufen gegroungen ift. ©ie größeren Sijmpljgefäße beffen roie bie
brei Häute, ©ie mnerfte Haut befteljt aus einem Dberfjäutdjen

"Slutgefäße
von oertängerten 3ellen, öie auf etnem elaftifdjen
gafernneje aufliegen.
©ie mittlere Haut ift auS quer oerlaufenben glatten 2J7usfelfafern unb
ebenfalls quer oerlaufenben elaftifdjen gafern gebilbet. ©ie äußere $aut
getgt SinbegeroebSfafern, roeldje ber Sänge nadj oertaufen unb raenige
Wü ben Snmpj:
XängS oerlaufenbe glatte -üJUtSfelfafern entljalten.
bie
im
en, inner:
fteljen
Stjmptjbrüf
3ufammentjange
engften
^efäßen
Ijalb roeldjer bie Stjmptje unb ber ©peifefaft burd) Aufnaljme oon Srmtplj«
i'Örperdjen bem Slute aflmätjticrj ätjnlidjer gemacht roerben.

lieber ben Urfprung ber Stjmpbgefäße läßt fidj in Kürje fo oiel
fngen, baß fie mit ben fog. ©af tf anal djen beS SBinbegeroebeS im 3uf<nmnens
bange fteljen unb baß biefe gleidjfain alS bie feinften Anfänge ber Srjmpfj:
fapillaren anjufeljen finb (f. S 68). SDie fogenannten feröfen Sä de (Spinn:
roebenbaut, SBruft; unb SBaudjfell, Heribeutel) ftellen große, mit Srjmpbe erfüllte
Spalträume bar, roeldje burdj fleine Deffnungen ober Stomata mit ben Stjmpj:
Haargefäßen ber antiegenben ©eroebe in SBerbinbung fteben.

Spmpfjbrüfeu finb runbtidje, 2 bis 25 SJtillimeter lange Körper,
Snmptjgefäße ifjren rofjen ©aft gufüfjren unb bem fie bann
aus itjrem $ntjalte geformte Glemente, „Snmplj förper djen",
gumifdjen
unb bamit bem Slute ätjnlicfjer macfjen.
©ie Stjmptjbrüfen finb alfo
gleidj ber -JJtilg, ber SttjtjmuS unb bem fnodjenmarf als bie Srut:
ftätten ber roeißen unb roten Slutförperdjen angufetjen. ©ie maffenfjafte
Neubilbung ber farblofen Slutelemente fdjeint auf bie genannten Silbung^
organe berart oerteitt gu fein, baß eines baS anbere in feiner Strjätiateit
>rfe£en unb unterftütjen fann. Sei Stieren, benen man oljne übte golejen
eingelne biefer Drgane entfernen fann, treten bie übrigen bafür oifariierenb
sin unb oergrößern fid) bem entfprecfjenb.
©ie einfadjften Srjmptjbrüfen
iinb gefdjlofjene Sälge ober goltifel, bie ftdj an ben Anfängen ber
Speifefaft: unb Stjmprjgefäße befinben. ©ie goltifel liegen in ber ©arm:
'crjlemtljaut entroeber oereingelt (im gangen ©arm) ober in Haufen bei=
:ammen (als sJ3eijerfdje Haufen, im unteren STeite beS ©ünnbarms); aud;
Die •Dtanbeln befteljen oonoiegenb aus foldjen^gollifeln. ©ie
gufammeiv

benen bie
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gefeiteren Srjmpfjb rufen ftetten eigentlictj audj nur fombinierte gottifel
oor unb ftnben fidj loder im fettreidjen gettgeroebe eingefjüttt unb meift
in ©ruppen bei einanber fiegenb oorn an beiben ©eiten beS HaffeS unb
am -Waden, in ber Adjfeltjöfjle unb ber Gttenbeuge, an ben Sungenrounetn
unb im ©armgefröfe, foroie in ber Seiftengegenb unb in ber ßmeferjfe;
aber audj an oielen anberen ©teilen roerben Srjmptjbrüfen gerftreut oor=
An jeber Srjmpfjbrüfe ftnben fidj gufütjrenbe unb abfütjrenbe
gefunben.
Spmpljgefäße, bie erfteren treten an bie Igüüe ber ©rufen fjeran, burcfj:
fetjen biefe unb münben in je einen Stjmpfjraum ein, roeldjer auS einem
bidjten Wefyroexl feiner fernljaltiger gafern befteljt, in beffen 9Jtafdjen
jafjlreidje, ben Snmpfjförpercfjen äfjnltcfje gettige Glemente liegen ; auf ber
entgegengefefcten ©eite fammetn fid) bie abfüijrenben Srjmpfjgefäße roieber
unb oerlaffen ben Sumptjraum. 2Bätjrenb bie Srjmpfje burcfj bie Spmpfj:
—

räume

(Aloeolen) fließt, nimmt biefelbe einen Steil ber lofe in bem feinen

SinbegeroebSnefce eingebetteten fetten auf unb enttjalt besljalb, roenn fie
bie ©rufe oerlaffen Ijat, beträdjtlicf) mefjr Srjmptjförpercfjen als guoor.
Slucfj fdjeinen djemifdje Umroanbfungen mit ber Srjmpfje in ben ©rufen
oor fidj gu geljen, ba bie auSfließenbe Srjmpfje fidj oon ber einftrömenben
unterfcfjetbet, namentlidj gerinnbarer roirb.
SBau ber fipmpbbrüfcn. S^ebe SDrüfe ijat eine binbegeroebige unb mit glatten
2Jcu§felfafern »erf ebene Hülle, bie ein reidjeS SBalf ennefc »on fid) in baS in
nere ber SDrüfe abfajidt, rooburdj biefeS in eine große Slnjabl oon untereinanber
jttfommenbängenbenHoblräumen getrennt roirb, bie nadj außen (in ber fog.
9t inbenf ubftanj) eine mebr runb=
lidje unb jiemlidj fcfjarf ausgeprägte ©e=
gig. 51.
ftalt baben (bie SM l o e 0 1 e n), nadj innen
(in ber SJJt 0 r f f u b ft a n j) bagegen mebr
längliaj ober ftrangförmig unb mitein=
anber oerfdjmoljen finb. Qnnerbalb biefer
SHloeolen unb fdjlauajförmigen Hobfräume
liegt nun baS eigentlidje SDrüfe n«
g eroebe unb biefeS beftebt auS einer
großen SJJtenge runblidjer 3elten (Stjmpb=
förperdjen), bie in ber SJJtitte ber Hob^
räume einen fefteren, SBlutgefäße entbaf;
tenben Kern bilben.
3n)iftt)en bem
SBalfennefc unb ber eigentlidjen SDrüfem
fubftonj befinben ficb bie „Srjmpb5 2ljm}>&brüfe im SDurdjfc&nitt unb »er.

Kanalnefc für bte burojftromenbe Srjmpbe c, d. flijmp&räume. e. 3ufütjrenbe, f. unb
SDie jeHenerfüllten SJtäume ber
S- abfüfjrenbe fiömrtgefätje.
Srjmpbbrüfen ftellen nidjtS anbereS als
ein febr erroeiterteS S8inbegei»ebS=©aftfanäldjen:©tjftem bor, beffen
©runbfubftanj
fiaj ju einem feinen gafemefc aufgelöft x)at. 3n biefe Maxime münben bie jufüjrenben Srjmpbgefäße. GS muß alfo bie jugefübrte glüffigfeit bie Hoblräume
paffieren unb jroifdjen ben 3eüen ibren Sffieg fuajen, roobei fie mit bem in ben
Kapillaren ftrömenben SBlute in regen enbosmobifdjen Sßerfefjr tritt.
bilben.

©ie

SKifft, roeldje bidjt unter bem groerdjfett linfS oben in ber
ber legten Stippen, ifjre Sage Ijat, eine booten*

Saudjljöfjle, innerfjalb

SDtilj.
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rourbe

Befat,
förmiqe ©eftalt unb etroa bie ©röße einer Sinberfauft
roirb aber gegenroarttg mit ber
als
begeidjnet,
Slutgefäßbrüfe
rüber
feinen
SfmmuSbrüfe bem 29mpWtf «ne jugegäfjlt. ©ie Ijat
als etne ferjr große unb äußerft
Saue
it
nad)
eigentlidj
unb
itjrem
a7nq
f

fu«™8§;

in weldber nur
Slutgefäße bte
&u ^etra^ten,
tn ben unga^ltgert
fjxer
gtofle ber Spmptjgefäße übernommen fjaben. Auc^
SluteS tritt
Mg, mifdjen fidt> Seftanbteile beS
engen Hohlräumen
SluteS
beS
roeldjeS
ber
Snmpfjförpercfjen. GS Meint nadj bie Unter^ung m bte Wortabem
unb
Mgblutabern
burcfj
aus ber Mg auSftrömt
unb farblofe
läuft, baß in ber Mg gafjttofe junge farbige
eine feljr oiel größere
im
Mgoenenblute
eS,
baß
ift
entfteben ©tcfjer
als tn anberen
oorfommt
relatioe Stenge, oon roeißen Stutförperdjen
©te roten Slutforperajen
Slutarten (auf fiebgig rote fdjon ein farblofeS).
man gatjlretcbe lieber*
felbft finb fleiner unb roeniger abaeplattet; audj tjat
Son einigen
aanaSftufen oon roeißen in rote Slutförpercfjen beobaäjtet.
alter
ober
GinfdjmetgungSorgan
als
roirb bie Mg aucfj
UntergangSftätte
beim sJJienfd)en)
farbiger Slutförpercfjen angefetjen. Sei Sieren (unb aucfj
fann man bie Mg operatio oljne ©efätjrbung beS SebenS entfernen;
qeroöcjnlicfj folgt barauf eine oifariierenbe AnfdjroeHung ber Stjmptjbrüfen,
mit großer
inSbefonbere berjenigen beS Unterleibes, eine Sfjatfacbe, roeldje
SBafjrfdjeinlicfjfeit auf ibenttfcfje gunftionen ber fJJcitg unb beS Srjmpf)=
erlaubt
fnftemS gu fdjjließen beredjtigt. ©ie Glafticität beS MggeroebeS
unb nacfj ber AuSbefjnung roieber
leicht

olutreidje

SpmpWf«

bte

b?r

Slutforperjen

auSgubefjnen
biefem Drgan, ficfj
ju feiner urfprüngtidjen ©röße gurüdguf efjren ; feine größte AuSbefjnung

ungefätjr fedjS ©tunben nacfj einer ootten Mtjheit unb fefjrt
etroa fieben ©tunben roieber gu feinem fleinften Umfange
gurüd. ^nnerbatb unb außertjalb ber Mg finben fidj mandjmal fleine
beerenförmige 9£ebenmilgen.
erreidjt

bann

eS

nadj

2luf bem SDurcbfcbnitte ber SJJtilj jeigt ficb baS ©eroebe
fdjroammige SUtoffe, überfäet mit ganj fleinen roeißlidjen
SDie äußerfte,
Sßunften, ben fog. SUtiljförpercben ober DJtalpigbifdjen SBläSdjen
mitSBauajfeQ überffetbete H ü 1 1 e ber STJtilj ift roeiß, febr feft unb faferig-fejnig;
fte fenbet eine große SJJtenge binbegeroebiger gortfäbe (SB a l f e n) in baS innere
beS eigentlidjen SJJtiljgeroebeS, bie ficb nact) allen SJtidjtungen Ijin oeräfteln unb
untereinanber jufammenbängen, fo baß ein reidjeS SUtafdjenroerf mit äatjlrcidjen
Hobträumen gebilbet roirb. %n biefen liegt baS eigentlidje rote SDUljgtroebe,
bie „aJtiljpulpe", unb biefe ift ganj äfjntidr) gebaut, roie baS eigentlittje
SDrüfengeroebe ber Srjmpbbrüfen. ©ie befteljt nämlidj auS einem feinen Sfte^
roerfe »on untereinanber »erbunbenen gafern, roeldje bie feinften SBerjroetgungen
ber immer jarter roerbenben SJJtiljbalfen finb; innerbalb biefeS Ster^roerfeS finb
in fleinen SDtafdjen bie runblidjen fernfjaltigen ©eroebSjellen ber SJJiilj etnge*
lagert (tjäufig 1, biäroetlen 2 ober 3 3eilen)/ jroifdjen benen bann t/„dj größere
blaffe jellenartige ©ebilbe, förndjenbaltige unb blutförperdjenbaltige gellen, f°:
roie SBlutförperdjen (in normaler ©eftalt ober im 3erfallen begriffen) gefunben
roerben. SKußerbem firmen nodj innerbalb ber roten SDtiljpulpe an ben feinften
SBulSaberjroeigen, roie bie SSeeren on einer Straube, jablretdje, roeiße, runblidje
Körperdjen an, b. f. bie SJJtiljf örperdjen ober SJJtiljbläSdjen, bie in
ibrem SBaue mit ben einfadjften Stjmpbbrüfen, ben goHifeln, übereinftimmen.
SDie bier gebilbeten Srjmpbf örperojen roerben ber Stjmpbe jugefübrt, roätjrenb bie
SBau ber Wxl$.

alS eine bunfelrote

Knodjenmarf, StbrjmuS-- unb ©djilbbrüfe, SJtebennteren.
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in ben ©eroebSjeU en gebilbeten bireft inS SBlut gelangen. Gitren Hauptteil ber
gjtiljpulpe bilben fobann bie SBlutgefäße. SDie SßulSabem oerjroeigen fidj febr
fein unb oerbinben fidj in ibren feinften SJleftdjen mit ben beerenförraigen 3ln:
tjängen ber SDtiljbläSdjen, löfen fidj enblid) in SBüfdjel feinfter SKeberdjen auf unb
biefe geben bann erft in bie eigentlidjen Haargefäße über. SDie SBlutabern finb
roeit unb bilben mit ibren feinften 3I»eia,en ein febr reidjeS SJtefc auS roeiten
SBenenfapiUaren, in roeldje bie SpulSabernfapilfaren eingeben. SDie jablreidjen
Heroen ber ajitlj geboren größtenteils ben ftjmpatbifcben an.
.

Aucfj baS Änodfjenmarf beteiligt fidj an ber Silbung ber Slut
förpercfjen, roenigftenS ftnben fidj in bem roten fnodjenmarf gafjfreicfje
UebergangSformen groifdjen roten unb roeißen Slutförpercfjen; biefelben

gleidjen oottftänbig

ben

Gntroidelungsftufen

ber roten

Slutförpercfjen,

roie

fie fidj beim ungeborenen 3Jienfcfjen (Gmbrrjo) im fnodjenmarf in ber
Mg unb Seber oorfinben. Unentfdjieben ift nodj, auf roefcfje SBeife bie
im ircnocfjenmarf burcfj Seilung entftanbenen gelten in bie Haargefäße
be§ fnodjenmarf S, in roeldjen man fie antrifft, gefangen; roafjrfdjeinficfj
gefdjiefjt bieS burdj eine birefte Ginroanberung ber neugebifbeten Slutförperdjen in bie ©efäße
SDie SEf)1J»mi8brüfe, beren gunftion ber ber SDtilj äbntidj ju fein fdjeint,
beftebt ouS blut= unb trjmpbgefäßbalttgen Sappen ober Säppdjen, roeldje auS
,

foliben Gnbbläsdjen (gollifeln) gebilbet roerben unb alle in einen gemeinfdjaft=
lieben, fanalförmigen engen Hoblraum münben. gür ben erroaajfenen Körper
ift bie StbrjmuS oon feiner SBebeutung mebr, ba fie oom jroeiten SebenSjabr an
ftetig abnimmt unb enblidj (roäbrenb ber SBubertät) ganj »erfdyroinbet. gür ben
Gmbrrjo ift fie roabrfdjeinlidj eine Srjmpbbrüfe unb roie bie SUtilj unb bie übrigen
Stjmpljbrüfen ein roidjtigeS SBlutf örperdjenbilbungSorgan. SDie Stfjtj=
muS Ijat ibre Sage in ber Söruftfjötjle »or bem Herjbeutel; bie KalbStbpmuS
roirb befanntlidj alS SBröSdjen ober Ka IbSmildj gegeffen
SDie ©djilbbrüfe,
roeldje ibre Sage oorn am Hälfe oor bem Keblfopfe
roirb roie früber bie SJJtitj unb StbrjmuS ju ben fog. SBlutgefäßbrüfen
bat,
(obne SlusfübrungSgang) geredjnet, über beren gunftion bie Sffiiffenfdjaft nod)
feine 2luSfunft erteilen fann. ©ie jeidjnet fidj burdj einen bebeutenben SJTeid):
tum an SBlut= unb Srjtnpbgefäßen auS, fo baß
fie als ein ItjmpbbrüfenäbnlidjeS
Organ bejeidjnet roerben barf. ©ie fann obne allen -Jtadjtetl ausgerottet roerben
unb jeigt fo oft, befonberS im fpäteren Seben,
franfbafte SBeränberungen ofjne
©törung beS allgemeinen SffioblbefinbenS, baß fie für baS 2eben (roenigftenS bei
»on
nur geringer SBebeutung ju fein fdjeint.
Grrooajfenen)
%tjxe gunftion ift
nodj »öllig unbefannt. SJtadj einigen foll fie eine ber SBilbungSftätten »on farb=
fofen SBlutförperdjen fein; anbere fajreiben ber ©djilbbrüfe eine SBtutbrudregu=
lation für baS ©ebim ju, inbem fie einerfeitS ein SBlutreferooir
für bie Hirn*
gefäße bilben, onbererfeitS bei ftarfem SBlutbrud anfdjroetlenb bie HalSpufSober
jufammenbrüden unb baburdj einem ju boben Hümblutbrud oorbeugen foll.
SDie Nebennieren, 'eine redjte unb eine linfe, roelcbe bicfjt über ben Stieren
lagern unb beim Grroadjfenen oiel fleiner als beim götuS unb ©äugling finb,
geboren nidjt roie bie StfjtjmuS unb SUtilj jum Stjmpbftjftem. ©ie rourben früber
ju ben fog. SBlutgefäßbrüfen geredjnet, bodj finb iljre SBebeutung unb
SBerria>
tung gänjlid) unbefannt; roegen tbreS SJteidjtumS an SJteroenfafern balten fie
eine
SHrt »on ftjmpotbifdjem ©onglion, roäbrenb
einige für
fie anbere mit ber
Grjeugung oon garbftoffen in SBerbinbung bringen. GS finb äußerft gefäß= unb
neroenreidje Drgane, roelaje auS einer H«lle, auS SJiinbem unb SJiarffubftanj
—

—

SBlutumlauf; KreisloufSorgane.
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ber

f«^H

garbung
beftejen. Gntortung berfelben foH eine bronjeäbnltdje
berotrfen. Ben
SBronjefronfbeit ober Säbbifonfdje Kranfbeit)
rourben
äbnlidje ©ebilbe, roelcbe öisfjer fälfdjlid) alS brüfige Drgane
© e bt r n t, an b
ber $irnan*ang ober bie ©djleimbrüfe beS
unteren glädje beS ©ebirnS am fog. Stridjter gelegen;
JieJ°9; Äar0
an ber SteilungSfteUe ber gemeinfdjaft:
3roifdjenfarotisganglion)
(baS
bie ©teißbrüfe, oor ber ©ptfce beB ©tetßbetnä belieben
SBebeutur :
einem
auS
©efledjte erroeiterter Kapillargefaße. SDte
reidjen
ftetjenb
unbefannt.
gänjlidj
berfelben ift gleidjfallS

^ennteten
^gefaßt

fiitb:

tl.öbfiu/+e

-

frühere
VlSpu&ber;

III.

■

-

iBIutumiauf; Ärctölaufsarrjane.

©a alle Grnätjrung unb Abfonberung

Stute auS gefdjietjt unb
oorfteljen gu fönnen, getjortg

oom

biefeS felbft, um biefen ^rogeffen orbentlidj
roerben muß; ba eä
ernäijrt unb in feiner gehörigen 9Jcifd)ung erfjalten
unb
bafür bie alten,
neue
nafjrfjafte ©toffe aufnehmen
alfo immerfort
Vieren, Haut
ber
mittels
Sungen/
(burd)
AuSfonberungen
unbrauchbaren
unb Seber) roieber abfegen muß, fo ift eS burdjauS nötig, baß baS Slut
im gangen Körper fjerumgetrteben
roegen biefeS fortroätjrenben ©toffroedjfelS
roirb unb fo mit allen Drganen unb beren Glementen in innige Serüfj:
beS & x e i S l a u f S (Gtrfutatton)
rung "fommt. GS gefdjietjt bieS mit HÜfe
ber
unb
SluteS
Mtelpunft beS btlbenben SebenS
beS
ift biefer bemnadj
im Körper, ©eine Haupttrtebfeber ift baä fjofjle, fteifdjige, aus groei
Hälften (einer redjten unb einer linfen) unb oier Hohlräumen ober $am
Slrt
mern (groei Sor= unb groei H^ammern) Befteljenbe Herg, eine
©rud= unb ©augpumpe, oon ber rjauptfädjlidj unb gtoar infolge ijrer
rljntljmifcfjen 3ufammengietjungen bie Slutberoegung auSgefjt, roätjrenb
bie Slutoertetlung mefjr oon ben ©efäßen abfjängig ift.
©er Kreislauf beS SluteS (f. gig. 52) burdj ben Körper,
roeldjer immerfort biefelbe 9ticfjtung beibefjält unb guerft oon bem Gng=
Iänber Söifliam Haroen 1616 entbedt unb 1628 öffentlidj befannt
gemadtjt rourbe, gefdjietjt oon ©eburt an in einer fortroätjrenben ©trömung
oom HerSen auS in bie $ßuls aber n (Arterien) unb burdj beren ©tämme,
Aefte unb 3raeige gu ben Haargefäßen (kapillaren), roeldje nun bie
Grnätjrung unb Abfonberung beforgen unb baS Slut fofort in bie Slut=
abern (Senen) überfüljren, in benen eS in entgegengefeijter SKidjtung,
auS ben 3roeigen in bte Aefte unb ©tämme unb enblidj in baS $erj
gurüdfefjrt. Dbfdjon biefer Sauf beS SluteS ein einfadjer Kreislauf
ift, fo roirb er bodj besljalb in groei Abteilungen, in ben großen unb
fleinen Kreislauf, gefcfjieben, roeil baS Slut babei groeimal baä
Herg paffiert. GS fließt nämlidj baS fotjlenfäurereidje Slut (als bunflesi)
aus ber redjten Hergfjälfte (a, b) burdj bie SungenpulSaber (c) in bi(
Haargefäße (d) ber Sungen (roo eS in IjelTroteS oerroanbelt roirb) u»&
fefjrt auS biefen ärmer an ^ofjlenfäure unb reidjer an ©auerftoff (aß
IjellroteS) burd) bie oier Sungenblutabern (e) gur linfen Hergtjälfte (f, g)
,

,
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gurüd,

b

bte fletne Stutbafjn, Sungen-Siertel ber gefamten Slutmenge). Son bet
auS roirb eS nun (als IjellroteS) mittels ber großen
(Aorta, h) im gangen Körper oerbreitet unb, nadj=

i. ber flehte

blutbafjn (mit
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etxva einem

linfen Hergfjälfte (g)

ßörperpulSaber

Sdjematifdje SarfteUung bei 93lutfrei§laufe§.
geöffnet; bie Pfeile geben bie SRidjtung bei SBlutlaufel on; bie fdjroaräeu
JRöfjren enthalten buntleg, bte meifjen fjetlrotel Slut.
a. SRedjte SBorfammer unb b. redjte £>erjfammer, beibe oerbunben buvdj bie redjte 23orljof§=$atnmer='
müuöung. c. Suugeuputlaber, mit einem redjten unb einem linfen 9lfte für bte redjte uub linf.«
Sunge. a. Haargefäße bei fleinen ÄreiSlnufci in ben Sungen. e. Sungenblutaber (»on benen aber
bier ©tütf in ben linfen SSorfjof einmüubeu). f. Siufe SSorfauuncr uub g. linfe Her^tammer, Bereinigt
burdj bie linfe 35ortjofS4fnmmermünbuug. h. förufce 5?örpev=^iulint>er (Moria), i. 3ßulsaüer utib
k. 931utnber (obere §oI;Iaber) ber oberen fiörperljälfte. 1 93ogen unb m. abfteigeube» €tiicf ber 9lorta.
n. S5audj=Ciingen)eibet'ul5abccn. o. Haargefäße bei sbarmfauals. p. ^ßforlabcr.
q. naargefäfjeber^fori=
ober innerhalb ber Seber. r. Scberblutabern. s. Untere Hotjlaber. t. ^aargcfä&e teä Qroßeii RreiSlaufeä.
2>a§

§erj ijl
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bem eS in ben Haargefäßen (t) infolge ber Grnäbrung bunfel geroorben
ift, burd) bie £of)labern (k, s) gur redjten Hergfjälfte (a) gurudgefufjrt,
b i ber grofje Kreislauf, bie große Slutbaljn. Körperblutbatju
baS Slut
(mit bret Siertel ber gefamten Slutmenge). GS ftromt bemnadj
m eine ^ulSaber unb
auS
oom
beiben
Kreisläufe
Helgen
in jebem biefer
unb burct) biefe
iljre 3roe"ige, bann mittels ber Haargefäße tn Slutabern
roieber an bem fünfte im
niemals
fommt
eS
allein
gum H^gen gurüd;
©emnad) ift roeber ber große, nocf}
oon bem eS ausging,

Hergen

an,

Kreislauf ein rotrftidjer Kreistauf, fonbern fie ftetten nur groei
oerfcfjiebene Saljnen bar, roeldje fo inetnanber greifen, baß jebe Hergfjälfte
baS Gnbe ber einen unb ben Anfang ber anberen Saljn barftellt.
Sßäfjrenb beS fleinen Kreislaufes, roeldjer beim Kinbe oor feiner ©eburt
(beim Gmbrpo ober götuS) feljlt, roirb innerhalb ber Sungen in ben
Haargefäßen ber SungcnpulSaber, mittels beS ©auerftoffS ber eingeatmeten
Suft, baS bunfle Slut in IjellroteS oerroanbelt. ©er große Kreislauf
tjingegen bient ber Grnäljrung unb Abfonberung unb babei roirb baS tjett:
rote Slut burdj Aufnahme oon Kotjlenfäure in bunfleS oerroanbelt.

ber fleine

-

©efäßfijftem alS ein freisförmigeS, oielfad) »erjroeigteä,
gefdjloffeneS SJtofjr oorftellen, beffen feinfte SBerjroeigungen bem

SDlan fann fidj bas
ober

überall

KapiUarfpftem entfpredjen. 9Rur an imex ©teilen ift eS »ollfommen leinfad) unb
bie große KörperpuISaber unb bie SungenpulSaber. SBon jeber biefer
©teilen fann baS SBlut in bie anbere nur burd) ein KapiUarfpftem gelangen
unb eS gibt bemnad) jroei Hauptfapitlarfnfteme, nämlid) Sungenf api Ilaren
unb Körperfapillaren; beibe muß jebeS Sßlutteildjen bei feinem Kreislauf
einmal burdjlaufen. SDie Stbätigfeit biefer beiben Kapillarfrjfteme ift eine wxfajiebene; in ben Sungenfaptllaren nimmt boS SBlut ©auerftoff auf unb gibt
Koblenfäure ab, in ben Körperfapillaren gefdjietjt baS Umgefefjrte SaS SBlut
ift bober auf bem ganjen Sffiege oon ben Sungen: ju ben Körperfapillaren fauer:
ftoffreiaj (alfo beilrot ober arteriell), umgefeljrt auf bem Sffiege oon ben Körper:
ju ben Sungenfapillaren fauerftoffarm unb foblenfäurereid) (alfo bunfelrot ober
oenöS). SDer ganje Kreislauf jerfällt bemnad) in eine orterteile unb etne »enöfe
SDie Kräfte, burd) roeld)e ber Kreislauf juftanbe fommt,
Hälfte.
finb: bie 3ufammenjiebungen beS HerJtfnS unb ber großen SBlutgefäße, bie ab'
roedjfelnbe ©rroetterung unb Verengerung beS SBruftfaftenS beim SJltmen unb bie
ÜJtuSfelberoegungen. SDa bie letzteren beiben Stljätigfeiten, bas SJltmen unb S8e:
roegen, jum großen Steile in unferer Sffiillfür fteben, fo befifcen roir alfo aud)
baS Vermögen, auf ben SBlutlauf in unferem Körper roiHfürliaj einjuroirfen.
SBeim ungeborenen Kinbe (Gmbrrjo obergötuS) feblt ber fleine
Kreislauf (b. i. ber Sauf beS SluteS auS ber reajten Hälfte beS HerjenS burd)
bie Sungen jur linfen Herjbälfte jurüd) unb jroar be^balb, roeil" ber ©rnbrtjo
ntcfjt atmet unb bie untätigen Sungen jufommengefallen in ber SBruftfjÖljle
liegen. Um nun aber boS Vlut (roeldjeS beim Gmbrrjo nur tn ber frütjeften
3eit, oor ber SlluSbilbung beS bier befdjrtebenen Kreislaufes ein gletorjmäßig
bunfleS, fpäter aber roie nad) ber ©eburt in x)elU unb bunfelroteS gefdjieben
ift) »on ben Sungen abjuleiten, e^tftieren am Herjen jroei SBorridjtungen, bie
beim geborenen SDtenfdjen oerf djrotnben
nämlidj eine Oeffnung (baS ooale
2 odj) jroifdjen ber redjten unb linfen Herjbälfte (SBorfammer) unb etn Sßerbüi:
bungsfanol (ber arterielle ©ang) jroifajen ber SungenpulSaber unb bet
großen KörperpuISaber SDie (grnäbrung beS Gmbrrjo beforgen bie brei, mit
)em mütterlidjen DrganiSmuS jufammenbängenben
SJtabelgefäße (jroei SBulöabern

biefe finb

—

,
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unb eine SBlutaber, roeldje letztere burd) ben »enöfen ©ang unmittelbar mit ber
unteren Ho^labex unb buraj einen groeiQ mit ber Spfortaber im 3ufammenbange
ftebt). SDer Kreislauf beS SBIuteS beim Ungeborenen ift nun -fol=
genber: oon ber SUtutter (bem SDtutterfudjen) ber, burd) bie SJtabelblutaber,
ftrömt baS arterielle SBlut burdj ben oenöfen ©ang (an ber unteren glädje ber
Seber) in bie untere H0blflber unb jur redjten SBorfammer beS HerJeuS; oon
bier läuft baSfelbe buraj baS ooale Soaj fofort berüber in bie linfe SBorfammer,
auS biefer in bie linfe He^fantmer unb in bie auffteigenbe große KörperpulS=
aber; ein onberer Steil, unb jroar baS SBlut ber oberen Hoblaber, ftrömt ba=
gegen auS ber redjten SBorfammer in bie redjte Herjfammer, auS biefer in bie
SungenpulSaber unb nun buraj ben arteriellen ©ang in bie abfteigenbe große
KörperpuISaber, »on ber auS im SBauuje bie beiben 9tabelpulSabem jur SDhttter
abgeben unb bier ibr SBlut, naajbem eS gute SBeftanbteile auS bem mütterlidjen
Körper empfing, ununterbrochen, obne mit bem SBlute ber SJtutter jufammen=
jufließen, in bie SJtabelblutober fdjiden.
SJtaaj ber ©eburt fdjließen fid): baS
ooole Soaj, ber arterielle unb oenöfe ©ang, bie SJtabelblutaber unb bie beiben
3tobelpulSobern ; auS ben ©ängen unb SJtabelgefäßen roerben folibe ©tränge
(auS ber SBlutaber baS runbe Seberbanb, auS ben beiben SßulSabern bie feit:
—

licfjen Hornblafenbänber).

£)aS gange ©efäßfijftem, fonadj bie Hötjten beS HergenS, ber
^ulSabern, ber Haargefäße unb ber Slutabern, finb ftetS mit Slut
erfüllt, fo baß nirgenbS barin ein leerer Waum ejiftiert.
Audj giefjen fidj bie Hergfjötjlen niemals bis gur Seere gufammen, Jonbern
treiben nur einen Seil tfjreS StutgeljalteS in bte oollen SßulSabern unb
anbererfeitS fließt fortroätjrenb oon ben Slutabern tjer Slut in baS Herg
ein. gnbem fiaj nun baS Herg gufammengietjt unb Slut in bie
gefüllten
^ulSabern preßt, fo betjnen fidj biefe in bie Sänge unb Cuere aus (fie
pulfieren) unb itjr ganger Slutinfjalt roirb um fo oiel Waum roeiter ge*
fajoben, als baS aus bem Hergen tjerauSgebrüdte Slut im Anfangsteile
ber ^ulSaber einnatjm. Saßt bann bie
gufammengtefjung be§ HergenS
naaj, fo gieljen ftdj nun bte ^utSabern gufammen (roätjrenb fidj baS Herg
auSbetjnt unb mit frifdjem Slute füllt) unb fcfjieben baS Slut, bem burcfj
bie Stjättgfett ber roeiter unten
gu befdjreibenben Hergffappen ber Wüd-fluß nadj bem Hergen oerfperrt roirb, roeiter oorroärtS in bie ^ulSabern
tjtnetn. Auf biefe SÖeife, burcfj bte abroecfjfelnbe ^ufammengietjung beS
HergenS unb ber ©efäße, foroie bas regelmäßige ©piel ber Hergffappen
roirb baS Slut alTmäfjlicfj burdj bte
oerfdjtebenen Körperteile tjihburd) bis
roieber gum Hergen gurüdgebrüdt unb eS
muß gu einer geroiffen 3eit auS ben
Slutabern gerabe fo otef Stut in baS
Herg etnftrömen, als burdj bie gu-fammengiefjung beSfelben in bie ^ulSabern gepreßt rourbe. Sei ber mtfro*
fjppifdjen Seobadjtung bes SluttaufeS am Sebenben, roogu fidj bie
©cfjioimmljaut beS grofdjeS, ©djroangfloffen oon gifdjen, ©djroänge oon
^rofdjlaroen, burdjfidjtige junge gifcfje unb gifctjembrnonen befonberS
eignen, getgt ftdj, baß baS Stut in ben ©efäßen fid) in einer ununter:
broajeneni ©trömuna fortberoegt unb bie ftidjtung beS ©tromeS ein unb
biefelbe bleibt. GS tft ferner beutlidj fidjtbar, baß baS Slut
gunädjft ber
JiSanbung beS ©efäßeS langfamer ftrömt, ftar unb oon farbiqen Stut*
ftrom), roäfjrenb baS Slut
ber^2ß^bung§
m ber 2Jhtte beS ft1,
©tromeS
rafdjer fließt unb farbige gellen füfjrt (b i

mbÄ/rV?
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fog. Adjfen ftrom). 3roifdjen bem letzteren ©trome unb ber ©e=
fäßroanb geigt fidj ber ©anbungSftrom als fctjmaler fjeller ©aum (SBanb:
[ajidjt ober unberoegliclje ©djicfjt), in roeldjem eingelne farblofe Slutförpercfjen
(ängS ber ©efäßroanb baljinrollen, unb groar in bcr Siegel getjn: bis groölf:
mal langfamer als bie roten Körperdjen im centraten ©trome. SDie Xxw
nung beS Aajfen: unb 2ßanbftromeS ift eine einfadje AbfjäiionScrfcfjeinung,
mfofern jebe in einer 9iöf)re ftrömenbe glüffigfeit in ber Adjfe ber fööfjre
i'djneller als an ben Söänben fließt.
ber

SDie ©ajnelligfeit ber SBlutberoegung ift nun aber naaj SJllter,
Öefajledjt, Stemperatur, Klima, Körperfonftitution, SebenSroeife, StageS: unb
^aijreSjeit, Stellung unb Sage beS iUtenfajen (bei aufredjter ©tellung ift ber
}>ulS um 6 15 .©djtäge fdjneller) unb nadj manajen anberen Umftänben fefjr
oerfdjieben; eS roaltet fogar eine Sßerfctjtebenfjett ber ©djnelligfeit in ben oer-fdjiebenen Drganen (in ben Sungen ift fie roenigftenS oiermal größer) unb ©efäjj:
arten ob; fo läuft baä SBlut in ben SMrterien oiermal fdjneller alS in ben SSenen
unb am langfamften in ben Haargefäßen; auaj muß nadj fjrjbroftattfctjen ®e=
fernen, inbem baS ©efäßfijftem einen Kegel barftetlt, beffen ©pi$e im Herjen,
beffen SBaftS in ber SBerip()erie beS KörperS liegt, baS SBlut in ber SJtäfje beä
HerjenS ^b. i. in ben größeren ©efäßftämmen) fdjneller laufen a(S in ben enU
fernteren Steilen. 5?bn ber Sffieite unb SBerbinbung ber ©efäße bangt bie ©ajnel:
ligfeit ber SBlutftrömung befonberS mit ab. S^e geringer bie Sffieite ber SRöfjren,
um fo mebr roirb buraj SJteibung ber SBlutftrom oerjögert; baS SBlut oerroeilt
besljalb in einem Drgane um fo länger, je feiner feine ©efäße unb je oer:
roidelter beren Sßerlauf. SJluaj bie SBefctjaffentjeit beS SBIuteS felbft bat großen
Ginfluß auf baS fajnellere ober langfamere gließen beSfelben; fo roirb bidflüffi:
gereS, fettreidjeS unb mit »ielen alten SBlutförperajen »erfebeneS SBlut lang:
famer fließen, alS bünnflüffigeS. GS ift bemnaaj'eine nidjt leidjt ju entfdjeis
benbe grage, in roelcljer 3eit baS SBlut feinen »oltftänbigen Umlauf buraj ben
Körper madje. SJtadj SBierorbt beträgt bie burcfjfctjnittlicrje SDouer eineS SBlut:
umlaufeS (bie KretSlaufjSjeit) beim SDtenfdjen, bei 72 SßulSfdjlägen in ber SWi=
nute, 23 ©efunben, fo baß ein SBlutförperdjen im Saufe eineS StageS gegen
4000 mal bie SJtunbe buraj ben .Körper maajt; roäbrenb einer einjigen foldjen
KreiSlaufSjeit notlfurjrt baS Herj 27 gufammemiebungen (©nftolen). Gine St).ftole treibt 172 Kubifcentimeter Slut auS, roonaaj fid) bie SBlutmenge beö SUtens
fdjen auf etroa fünf Kilogramm bereajnet. SJluS biefer furjen 3elt, roelaje bie
sBoUenbung eineS Kreislaufs erforbert, erflärt fiaj bie faft augenbltdlidje Sffiir:
tung manajer bireft in baS SBlut eingefpri^ter ©ifte (SBlaufäure, ©trtjajnin u. a.).
£S cirfuliert nun aber boS Slut auaj nidjt burd) alle Körperteile in einer unb
berfelben geit; fo fommt eS j. SB. buraj bie ©efäße beS HerjenS felbft jefjn:
mal, unb burdj bie Sungengefäße fünfmal fdjneller jum Herjen jurüd, aß baä
Blut, roelaje^ burdj bie große KörperpuISaber ju ben entfernteren Steilen fließen
nuß. Hiernadj ftellt alfo ber Kreislauf roobl einen allgemeinen großen KreiS
Dor, roeldjer aber auS febr oielen fleinen Kreifen jufammengefefct ift.
—

1. $a3

£ers.

SDaS Herg (f. gig. 53 unb 54), roeldjeS als TOtetpunft ober
Sentralorgan beS gefamten SlutfreiSlaufeS in ununterbrochenem gufammen:
jange mit ben Hauptftämmen ber ^ulS: unb Slutabern ftefjt, ift ei"
tnrotllfürlidjer, länglicfjrunber Ijofjler 9JiuSfel (mit einem oiel'fadj w''
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fdjlungcnen gaferfijftem oon quergeftreiften neuartig gufammcnfjängenben
gjtuSfelfafern) beffen ©eroidjt im 2)urdjfdjnitt bei Männern 346, bei
Sffieibern 310 ©ramm beträgt. S£)tefer fleifdjige Holjlmuöfet ift in einem
bünnfjäutigen, feröfen ©ade, bemHergbeutel ober ^erifarbtum (gig. 53 p)
eingefdjtoff en ber in ber SJtitte ber 93ruftljöfjle Ijinter bem Sruftbeine
graifcrjen beiben Sungen, feitlidj etroaS oon biefen überbedt, auf bem
3roerctjfelle fdjräg aufliegt, fo baß fein unterer fpitjer Seil, bie Hergfpiije,
in bie linfe Sruftfjälfte fjineinragt. SDaS Herg, beffen ©röße etroa ber
gauft feines Sefi^erS gleidj ift, roirb in feinem inneren, roeldjeS mit
einer äußerft bünnen unb garten Haut, bem Gnbofarbium ober ber inneren
Hergljaut überf leibet ift, burdj eine ber Sänge nadj ftdj tjerabgietjenbe
muSfulöfe ©cfjeiberoanb oollftänbig in eine r e dj t e unb eine t i n f e H ä l f t e
gefdjieben, oon benen bie erftere bunfleS (oenöfeS), bie festere IjellroteS
(arterielles) Slut enttjalt. Seim geborenen 3Jcenfdjen befteljt burdjauS
feine Serbinbung groifetjen recfjter unb linfer Hergfjälfte, roie bieS beim
Gmbrpo burcfj baS ooale Socfj (f. ©. 188) ber gall ift. $ebe biefer
Hälften roirb aber roieber burdb, eine Querfdjeiberoanb in eine obere unb
eine untere Abteilung getrennt, roeldje burcfj eine länglidje Deffnung in
biefer Duerfdjeiberoanb miteinanber in Serbinbung fteljen. ©o enttjalt
bemnadj baS Herg oier ungefätjr gleidj geräumige Hötjlen unb oon biefen
fjaben bie beiben oberen, mit einem blinben fadförmigen Antjängfet (H erg=
Dfjr,f.gig.54k,p)oerfeljenen, ben tarnen Sorfammern oberSorfjöfe
(Atrien), bte beiben unteren ben ber Herg fammern ober Sentrifef
erfjalten. SDie oier Hergfjöljten finb fonadj: eine redjte unb eine linfe
Sorfammer (k, p), eine redjte unb eine linfe Hergfammer (d, e). SDie
Deffnung, roelctje aus ber Sorfammer fjerab in bie Hergfammer fütjrt,
unb oon fräftigen gaferringen umgeben ift, tjeißt Sorfammer: <q er g:
fammermünbung, unb aucfj oon biefer muß eine redjte unb eine linfe
er.iftieren. £)ie Sorfammern, in beren jebe große Slutabern einmünben,
(unb groar bie groei Sr>ol)labexn unb bie große Herg: ober Krangblub
aber in bie redjte, bie oier Sungenblutabern in bie linfe Sorfammer),
fjaben fefjr bünne 2Bänbe unb ftetten bloß bie ©ammtungSapparate ober
Zubringer beS SluteS für bie Hergfammern bar; festere befitjen bagegen
bide fleifdjige 2Bänbe (befonberS bie linfe Hergfammer) unb treiben baS
Slut oermöge ifjrer fräftigen ^ufammengieljungen oorroärtS in bie $uls*
abern. AuS jeber Hergfammer füfjrt nämlidj eine runbe Deffnung, roelctje
fidj nadj innen, gleidj neben ber SortjofS:Kammermünbung in ber Duer«
fajeiberoanb befinbet, in einen großen ^ulSaberftamm unb groar fütjrt
bie redjte aus ber xed)ten Hergfammer in bie SungenpulSaber, bie
linfe auS ber linfen Her.^ammer in bie große KörperpuISaber
(Aorta). An allen oier 9Jcunbungen in ber Duerfdjeiberoanb finb gum
Serfdjließen biefer SJiunbungen bünntjäutige Klappen angebracht, roeldje
an ben beiben
SortjofS:Kammermünbungen fegel= ober gipfeiförmig (brei=
g i p f e t i g an ber redjten, g ro e i g i p f e t i g an ber linfen SortjofS:Kammer=
münbung), an ben beiben ^ulSabermünbungen bagegen roagentafcfjenäljns
lidj (fjalbmonb förmig) geftaltet finb/ ©olcfjer fjalbmonbförmigen
Klappen befinben fidj ebenfo an ber Sungen: roie großen KörperpuISaber,

,
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ben tarnen
UJcünbung brei ©tüd. ©ie breigipfelige Klappe füfjrt audj alt
9Jtttr
läppe.
Tanten
ben
SrifuSpibalf läppe, bie groeigipfeliqe
unb groar bte
$te Klappen oerfjinbern baS ^RüdroärtSfließen beS SluteS,
(kargem
3ipfelffappen, roeldje burdj fefjnige gäben an bte SOBargenmuSfetn
ben JKutffluß
ber
ftnb
befeftigt
Hergfammerraanb)
förmige Sorfprünge
aus biefen in bie Sorfammern, bie fjalbmonbförmigen Klappen bagegen
aus ben ^ulSabern
nämlidj auS ber Sungen= unb großen KörperpulS:
aber, in bie Hergfammern. $ieS gefdjietjt nun aber auf bte Sßetfe, baß
t>aS fidj mefjr unb meljr anftauenbe Slut bie Klappen aufbfafjt unb fte
,

,

Don »orn, liegt im geöffneten unb burd) ^äfcfjen au§pe;jogenen Jgerjbeutet (p)
aroijdjen fJeHfjäufdjen bie ©tämindjen ieiner ernäljrenbcn ©efäfje (bie ftranjarterien unb
c. SRedjte SBortammer.
e. SRedjte ^erjfainmer.
f. Sungenfcullaber. h. 2infe SBorfammer.
§eräfammer 1. ©rofje Störberputlaber (Slorta). n. SRedjtei £erjofjr. p. §erjbeutet. q.

S^erj

unb jetgl
SBenen).
k. 2inf«

£erjjpijje.

oor ber SJiünbung feft anpreßt, an roeldjer fie befeftigt finb, biefe
fo ooltftänbtg oerfcfjließenb.
2)er Sauf be§ SluteS burcfj baS Herg ift nun burdj ben
begeidjneten Klappen* ober Sentilapparat in folgender Söeife georbnet:
baS Slut, roeldjeS bie Grnätjrung beS Körpers beforgt tjatte unb babei
fdjledjter, bunfler, befonberS reidjer an Kotjlenfäure unb SSaffer geroorbm

bann

fetjrt au§ ben Haargefäßen alter Körperteile burdj bie Slutabern
Hergen gurüd unb ergießt fiaj fjier aus ber oberen unb unteren
Hofjfaber, foroie auS." ber großen Krangblutaber be§ HergenS in bie
redjte Sorfammer (k), tritt fobann aus biefer buraj bie länglidje
Deffnung ber redjten Sorfjof^Hergfammermünbung tjerab in
bie redjte Hergfammer (d) unb roirb oon festerer burdj bie Sunge"'
roar,

gum

S£aS
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H{er entlebtgt
V u IS ab er (n) in bte Sungen gefdjafft (f. gig. 54).
eS fidj etneS Weites feiner Kotjlenfäure unb feineS SBafferS unb nimmt
bafür ©auerftoff auS ber eingeatmeten atmofptjärifcfjen Suft auf. Auf
biefe 2Beife roirb baS Stut in ben Sungen gereinigt unb auS bunfefrotem
in
oerbefferte Slut fetjrt nun auS ber
tjeUroteS umgeroanbelt. SDtefeS
Sunge gum Hergen gurüd, unb groar

burdj

bie oier

Sungenb

gur linfen Hälfte beSfelben, fließt
lutabern in bie linfe Sorfammer (pV
fjifl-

54.

2>a§ £>erj; bie oorbere SGßonb oer ^erjfammern i(t weggenommen.
SRedjte ^erjfammerroanb. b. Siinfe iperjfammcriuanb. c. SdjeibeJuanb äiuijdjen redjter unb Unter
^erjfammer d. ööfjle ber redjten ^jerjfammer. e. £ö(jte ber unten ^erjfaminer. f. üCreiaitifelige
Klappe g. gineiäipfelige ober miiljenförmige fllappe. h. Eingang in bie i'ungenputsabfr unb i. Gin«
k. Otcdjter Süortjof
gang in bie grofce fiörpcrpulSnber; beibe mit brei (jalbmonbjörmigen Stlappen.
(redjteS ^ersofjr). 1. Obere 4po(jIaber m. Untere Jpotjlaber. n. Cungenpulc-aber. o. ©ro§e Aöt^er»
puUaber (Slorta). p. Sinter SSorljof (linfe§ ^erjotjr). q. ^eqbeutel, aufgefdjnitten unb jurüdgelegt.
ft.

ein, auS biefer burdj bie linfe Sorljof ;Hergf ammermünbung
fjerab in bie linfe. Hergfammer (e) unb roirb oon festerer in bie
große Körperfdjtagaber (Aorta, o) getrieben, um burdj bie Ser*l
groeigungen biefer ben Haargefäßen aller Steife beS Körpers gugefütjrt gu]
roerben, oon roo bann roieber ber Siüdlauf beS SluteS gum Hergen be--'
ginnt, ©er Sauf beS' SluteS au^ ber redjten Hergfjälfte burdj bie Sungen=
pulsaber in bie Sungen unb aus biefen burdj bie Sungenblutabern gurüd
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Herj.

ber auf
gum linfen Sortjofe fjeißt fleiner ober Sungen KreiSlattf ,
ber linfen Hergfammer burcfj bie große KörperpuISaber unb ifjre ßroeige
bie Hebern gurüd jum
gu allen Seiten beS Körpers fjin unb burcfj
ober
ber
3)amit
Körper-'KreiSlauf.
ift
große
reajten Sortjofe
nun ber Stutlauf burcfj baS Herg ftetS in ber gehörigen Drbnung unb
SRidjtung cor fidj geljen fann, muß ebenforooljl bte Deffnung, roeld)e au§
einer Sorfammer in bie Hergfammer (bie Sorfjof^ergfammermünbung),
als audj bie, roelcfje auS einer Hergfammer in bie ^ßulSaber füfjrt (bie
$PulSabermünbung), bie natürlictje 2Beite Ijaben ; biefe De( nungen muffen
aber audj burcfj ifjre Klappen (f. gig. 54 f, g, h, i) tjtnreic enb oerfajloffen
roerben fönnen um baS 3ftüdroärtefließen beS SluteS (aus einer Herg:
fammer in bie Sorfammer, auS einer ^ulSaber in bie Hergfammer) ni
oertjinbern. Seiber finben fidj nicfjt fetten entroeber biefe Deffnungen
im Hergen roibernatürtidj oerengt (Dftienftenofen) ober bie
Klappen finb gum ©cfjiießen ber Deffnungen unf äfjig
(Klappeninfuffigieng), rooburdj bte mannigfacfjften ©törungen in ber Gir':
fttlation unb Serteilung beS SluteS in ben eingelnen Drganen guftanbe
fommen. ©olcfje franftjafte guftanbe begeicfjnet man als organifdje
Hergfranffjeiten, Klappenfefjler ober Hergfefjler.
=

—

'

,

gleidjgeitigen gufammehgietjung (©rjftote) Betber
ber eine faum merfticfje Serengerung ber Sorfammem
oorljergefjt, brängt fidj baS fürger unb fugeliger roerbenbe Herg mit feiner
Sei ber

Hergfa'mmern

,

glädje ftärfer gegen bie Sruftroanb an unb I reibt biefe etroaS
beroirft in ber ©egenb bcr linfen Sruftroarge, meift groifdjen
bieS
Ijeroor;
ber fünften unb fedjften Stippe, ben Hergfcfjtag, Hfrgftoß ober baS
geroöfjnlidj fütjt: unb ficfjlbare Hergpodjen. Sei biefer gufammengiefjung
roirb baS Slut jeber Kammer gegen bie oon ber gipfelt i appe oerfajtoffene
SorljofSvKammermünbung gepreßt unb ein Seil beSfelben. gleiajgeitig in
bie ^utSaber gebrängt. Saßt bann bie gufammengietjung roieber nadj,
fo erleiben bie Hergfammern eine AuSbetjnung (©iaftole), roobei
berHergftoß oerfdjroinbet unb Slut auS ben Sortjöfen I erab in bie Raw
.mern ftrömt, roätjrenb bie ^ßulSabermünbungen burcfj bie tjatbmonbförmigen
Klappen gefdjloffen finb. 2>e größer unb bidroanbtger baS Herg ift, befto
fräftiger unb um fo beutlidjer roatjrneljmbar ift ber Hergfdjfag. SDie 3afjf
ber Hergfajläge beläuft fidj beim Grroacfjfenen in einer Minute auf buraj:
fctjnittlidtj 71, beim ©äugling auf etroa 134; in ber SR^gel fommen oier
Hergfcfjläge auf einen Atemgug.
oorberen

.

SDer raftlofen Stbätigfeit beS bei SCag unb Sltaajt gleidjmäßig arbeiteten
HerjmuSfelS, ber fidj in einem SEage etroa 95000, in einem ^abre gegen 35 SRil«
lionen mal jufammenjiebt, entfpriajt eine ganj enorme ßraftentroidelung; bie
täglid)e SKrbeitSleiftung beS HerjenS beträgt etroa 87 000 SJteterf ilogramm, b. !)•
alfo mit anberen Sffiorten: bie SJtrbeit beS HerjenS rourbe in einem SEage im:
ftanbe fein, 87 000 Kilogramm einen SJJteter, ober, roaS baSfelbe ift, ein fiüo:
gramm 87 000 SDteter bodj ju Ijeben. SDiefe gefamte Herjarbeit roirb buraj bie
Sffiiberftänbe im ©efäßftjftem, burcb bie innere SJteibung oerbraucbt, fommt alfo
alS Sffiärme im Äörper roieber jum Sßorfajein unb bilbet eine
roidjtige Duelle
ber tierifdjen unb menfdjlidjen ©igenroärme (f. <&. 163).

SDie

Herjtbätigfeit.
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Segt man baS Dbr ober Hörrofjr (©tettjoffop) ba an bie Sruft an,
ber Hergfajlag gu füfjlen ift, fo oernimmt man (roie bei einer 2öanb=
utjr baS Sicftad) groei Töne (H ergtöne), oon benen ber erfte, roeldjer
in bemfelben Moment gu fjören ift, roo man infolge ber gufummengteljung
ber Kammern ben Hergftoß füfjlt, ftärfer, bumpfer unb länger, ber groeite
bagegen fürger unb tjelter ift unb mit ber AuSbeljnung ber Kammern
gufammenfäfft. ©iefe beiben Söne geljören ber linfen Hergfammer an.
gaft gang gleidje Söne finb aber aud) etroaS nacfj recfjts oom Hergftoße
in ber redjten Hergfammer roatrrgunefjmen, fo baß bemnadj oier Hergtöne
erjftieren, groei redjte unb groei linfe, oon benen ber erfte redjte unb ber
erfte linfe ebenfo gu gteidjer geit entfteljen, roie ber groeite redjte unb ber
groeite linfe Son. GS entftefjen bie Hergtöne nämlidj burcfj baS Anprallen
beS SluteS an bie gefpannten, bie Hergmünbungen oerfdjließenben Klappen,
roelcfje baburaj gum Klingen gebradjt roerben. ©er erfte redjte unb erfte
linfe Son roerben in bemfelben Momente oon ben gipf elf läppen (an ben
SorfjofS:Kammermünbungen) infolge ber gteidjgettigen gufammengtefjung
ber Hergfammem gebilbet ; ber groeite (redjte unb linfe) Hergton entfteljt
bageaen gur geit ber Auebefjnung ber Hergfammem burcfj baS Klingen
ber tjalbmonbförmigen Klappen, infolge beS AnpraUenS tbe§ SluteS an
biefelben bei gufammengtetjung ber Sungen= unb großen KörperpuISaber.

roo

SHnftatt biefer SEöne' bort man blofenbe, fratjenbe, fnarrenbe ober fajnur=
©eräufdje, fobalb eine ber klappen nidjt orbentlidj bie ibr gugefjörtge
!■ Deffnung mebr fdjließt ober roenn eine ber Deffnungen ju enge geroorben ift.
DJcandje Spboftologen laffen ben erften Herjton eine golge ber gufammenjiefjurtg beö HerjmuSfelö, alfo einen SJJtuSf etton ober einSOtuSfelgeräufd)
(f. ©. 122) fein. SDie große SJlebnlidjfeit ber beiben Herjtöne, oon benen bocf)
ber jroeite fidjerlid) burdj bie ©djroingungen ber
fjalbmonbförmigen Klappen ent=
ftebt, foroie bie SBeobaajtungen ber Herjfranf betten, bei benen bas Herjfleifdj
unb bie 3ipfelftappen entartet finb, fpreajen aber bafür, baß bie
(Sdjroingungen
ber gefpannten fjäutigen gipfelflappen bei ber SBilbung beS
erften HerjtoneS
iebenfallS mit beteiligt finb. Sffiabrfdjetnlidj beteiligen fid) beibe Urfadjen bei
ber ©rjeugung beS erften HerjtoneS. Sffiie in ben öerjfommern,
fo bort man
auaj in ben auS biefen entfpringenben SßulSaberftämmen jroei Xöne/oon benen
ber erfte buraj Sdjroingungen ber SJfrterienroanb
(erjeugt buraj baS anprallenbe
Slut), ber jroeite ebenfo roie ber jroeite Kammerton burd) bie bolbmonbförmigen
Klappen oeranlaßt roirb. Sffiäbrenb oon ben Herjtönen ber erfte ber lange unb
ber jroeite ber furje ift, oerbölt fiaj bieS bei ben SJfrterientönen
umgefebrt, alfo
bilben bie Herjtöne einen STrodjäuS (- ^), bie SJtrterientöne einen
Jambus (■— ).
©ie Hcrstfjätigfett
beftefjenb in rrjrjtfjmtfdjen (nadj
renbe

—

befttmmtem
SttjptfjmuS abroedjfefnben) gufammengiefjungen unb Grfdjtaffungen ber
fontrafttlen gteifdjroänbe feiner Höhten
fteljt, roie bie Stjätigfeit aller
3Jtu§feln, unter bem Ginflüffe beS ^eroenfrjftemS unb groar eines,
roeldjeS mit feinen gafern teils in Herggangtien, teils im ©rjmpatljifuS,
mt ytüdenmarfe unb
©eljirn rourgelt. gunädjft entljält baS Herg bie
Sebtngungen feiner rtjtjttjmifdjen Stjätigfeit in f i dt) felbft, infofern e3
namltdj foldje neroöfe Gentralorgane bef^t, roeldje nidjt bloß feine Se=
roegung automatifd) anregen, fonbern aucfj bie Grregung ber eingelnen
Neroenfafern rljtjtfjmtfcfj regulieren, ©aß baS Herg bie Anregung unb
_

—
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Herjneroenfrjftem.

Sriebfraft gu feiner rfjrjttjmifcfjen Stjätigfeit unmittelbar oon einem be-.
fonberen, im Hergen fefbft eingebetteten ^eroenfrjfteme
empfängt, ift baburaj beroiefen, baß aucfj 'baS gang tjerauSgefdjnittene
Sier= unb 9J?enfcfjentjerg (Hingericfjteter) nodj einige geit fortfäljrt, reget:
mäßig rtjrjttjmifd) gu fdjlagen. Sei faltblüttgen Sieren fdjlägt eS bis*
roeifen nodj tagelang fort.
Heränerocnfrjftem beftebt auS ©entral* unb peripberifdjen
finb untereinanber jufommenböngenbe Sttnbäufungen
Don ©anglienjellen, roeldje ip bie SötuSf elf ubftanj beS HerjenS, nament
liaj in bie Sajetberoanb jroifdjen ben Sßorböfen unb jroifajen biefen unb ben
Herjfammern, eingelagert finb; ber peripberifaje Steil belteljt auS SJleroen,
roeldje in jenen Herjgangtienjellen rourjeln unb roafjrfctjeirtltct) teils centrifugal
(oon ben ©anglien ju ben Herjmuäfelfafern) leitenbe, alfo SBeroegungSneroen,
teils centripetal in bie ©anglien binein leitenbe finb unb bier refleftorifaj ro«:
fen, ibre SJteijung auf bie beroegenben gafern übertragenb. 311S SBebingung ber
Grregbarfeit unb ber ©rregungSjuftänbe (SBeroegungsimpulfe) ber Herjganglien
SDaS befonbere
Seilen. SDie Sentra

gelten bie ununterbroajenen ©rnäbrungSoorgänge in benfelben, befonberS bai
fauerftoffbaltige SBlut in ben Herjfapillaren. SDie oon ben HerJganglien au&
gebenben SBeroegungsimpulfe unb bie oon ibnen oeronloßten gufammenjiefjuns
gen ber Her5n)anbungen erfolgen nun aber beSbalb rfjrjtbmif aj, unter:
bx odjen burdj SDtomente ber SRufje unb (Srfdjlaffung, roeil bie in ben ©anglien:
jellen entftebenben ©rregunpSjuftänbe auf Sffiiberftänbe ftoßen unb fiaj erft nadj
Ueberroinbung biefer, oom Sßaguöneroen gefegten Sffiiberftänbe fortpflanjen unb
auf baS Herjfleifaj übertragen fönnen. SDiefe SffiiberftanbSoorridjtung ober SJtefler.'
bemmung gebt oom ©ebim (oerlängerten SJJtarfe) auS, oon roo fidj -Heroen:
f afern buraj ben SßaguS (ben jebnten Himneroen, f. S. 154) ju ben Herj:]
ganglien binjiefjen. Sffiirb ber SBaguS in feinem Sßerlaufe, foroie baS centrale
Hemmungäorgan (ober baS SßaguScentrum) im oerlängerten SJJtarfe gereijt, fo
nimmt bie galjl ber Herjfdjläge nidjt nur febr bebeutenb ab, fonbern eS fbnnen
bie Herjfontraftionen audj gänjlidj unterbrodjen roerben. SDurdjfdjneibung biefeS
SJteroen befdjteunigt bagegen bie Herjfdjläge unb bieS läßt annebmen, baß ber=
felbe roäbrenb beS normalen SebenS beftänbig einen bie Herjtbätigfeit oer:
langfam enben SJteij ausübt unb fonadj alSHemmungSnero roirft. SJlujjer
ben oom ©ebim ftammenben bemmenben SJteroenfafem beS
SßaguS gelangen
nun ober audj nodj
gafern auS bem ©ebim unb SJtüdenmarfe burd) ben 6nm:
patb if uS (f. 6. 159) jum Herjneroenfrjftem unb biefe, roenn fie gereijt roerben,
befdjleunigen bie Herjtbätigfeit, inbem fie bie in ben Herjganglien entftebenben SJteijungSjuftänbe unmittelbar erböben (b. f. bie fog. ejcit ier enben,
befajleunigenben SJteroen, bie auS einem erritierenben Gentralorgane beS Herjenä
im oerlängerten SJJtarfe ftammen). SDie ben
Herjfdjlag bemmenben SJteroen, foroie
bie eratierenben SJteroen roerben
regulatorifdje 3teroen genannt. SUlittelbar
roirb bie Herjtbätigfeit auaj nodj burdj bie
©efäßneroenfafem beS StjmpatfjifuS
erböbt, inbem biefe in ben fontraftilen Sffianbungen ber ©efäße gufammenjiebtmgen

oeranlaffen

unb

©onadj

bierburaj

roirb bie

eine

Steigerung

beS SBIutbrudeS beroirfen.

Hergtfjätigfeit oon fofgenben Heroen beeinflußt:
im Hergfleifdje fagernben
(intrafarbialen) 9ieroen<
oon ben, bem
frjfteme
oerlängerten ÜJcarfe entfprungenen beroegung^
fjemmenben Sagusfafern ; 3. oon ben, im oerlängerten Sftarfe entfpringeir
ben unb fidj burcfj ben ©pmpatfjifuS gum Hergen
tjingietj enben eratierenben
(befdjfeuntgenben) Neroenfafern; 4. oon ben, nur bem ©tjmpatfjifuS
1.

oon

bem
; 2.

befonberen,
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Spulsabern.

ben Slutbrud in ben ©efäßen fteigernben gafern. ©a
auf alle biefe -JZeroen in ben Gentralorganen Neigungen, foroie audj
9iefler.e oon ben Heroen anberer Körperteile ftattfinbcn fönnen, fo fann
auaj bie Sbätigfeit beS HergenS burcfj bie oerfdjiebenartigfien Steigungen
(bie ebenfo im inneren unfereS Körpers entftefjen, roie oon ber Außen=
roelt tjer einroirfen fönnen) fefjr leicfjt geänbert, unb groar ebenfo gefteigert
roie fjerabgefetjt roerben. Grregenbe ©emütsberoegungen fönnen ben Herg;
fajlag befdjleuntgen erfdjütternbe ©emütSeinbrüde benfelben gum pro>
licfjen ©tiüftanb bringen (ja felbft ben Sob oeranlaffen), freubige ©emütS:
affefte ben HergpulS rafdjer unb ftärfer fcfjlagen madjen. ©aß man faft
alle guten unb fdjlecfjten Seibenfcfjaften in baS Herg oerleg*
anftatt in
baS ©efjirn, roo fie bocfj ifjren Urfprung fjaben, unb baß man oon einem
böfen, traurigen unb liebenben, mutigen unb furdjtfamen Hergen fpricfjt,
fommt alfo bafjer, baß alle Seibenfcfjaften oom ©eljirne aus burdj bie
oon tjxer gum Hergen füfjrenben Heroen beutficfjer roafjrnefjmbareS H.erg;
f topfen oeranlaffen. GS fann aber aucfj jebe ftärfere Neigung eineS
Heroen, an roaS immer für einer ©teile beS Körpers unb aus roaS immer
für einer Urfadje, fidj in ben neroöfen Gentralorganen mittels Ueber:
ftrafjlung ben Hergneroen mitteilen unb ftärfereS unb befdjleunigteS Herg:
flopfen oeranlaffen. ©o pflegt jebe franftjafte ©teigerung ber Gigenroärme
beim gieüer fofort eine mefjr ober mtnber beträdjtlidje Sefdtjfeunigung
beS HergfcfjlageS unb ber ^SulSfrequeng tjeroorgurufen.
Gbenfo ergeugen
ftarfe unb anfjaltenbe förperftdje Anftrengungen oorgugSroeife mit ben
2lrmen, foroie ©pirituofen gefcfjlecfjtlicfje Unarten unb gang befonberS
Blutarmut
leicht ftärfereS Hergf fopfen. Ueber franffjafteS Hergflopfen
\\el)e fpäter bei ben Hergfranftj eiten.

angefjörenben,

,

,

,

,

SDie Stelle,
alfo baS

roo baS Her3 an bie Sffianb ber linfen SBruftfjätfte anfajlägt,
Herjflopfen f i e J> t unb füfjlt, befinbet fid) geroöfjnltdj
jroifdjen ber fünften unb fedjften linfen SJtippe, jroifdjen ber linfen SBruftroarje
unb ber SUtagengrube ; jebodj fann fie fid) bei ©röße-- unb Sageoeränberungen
beS HerjenS auaj mebr redjtS ober mebr linfS, tjöfjer ober tiefer befinben. gür
ben 2(rjt ift bie Sage unb Stärfe beS HerjfajlageS, ebenfo roie bie SBefdjaffenbett
ber Herjtöne oon großer SBebeutung.
SDer Herjfdjlag roirb natürlid) ju ber=
[elben geit roabrgenommen, roo man ben SßulS ber Sajlagabern füblt, ba biefer
ja ebenfalls buraj bie gufammenjiebungen ber Herjfammern entftetjt, roeldje audj
bie Sßulgabem burd) Hineinpreffen oon SBlut jum Sßulfieren, b. i,
jum rtjrjtt)'
mifdjen Heben unb Senfen ifjrer Sffianbungen bringen.
roo man

—

2. ©ie ^ulsabern.
©ie ^ulSabern, ©djlagabern ober Arterien,
roelcfje fid)
buraj ifjre bideren, muSfulöferen unb elaftifdjeren SSänbe oor allen anberen
©efäßen auSgeidjnen, nefjmen ifjren Urfprung auS groei großen, mit ben
Hergfammem in Serbinbung ftefjenben ©tämmen, nämlidj auS ber Sungem
pulSaber unb auS ber großen KörperpuISaber. ©ie erftere, bie Sungen*
pulSaber (f. ©. 193 gig. 54 n) beginnt in ber redjten
Hergfammer, teilt
ftdj tn einen redjten unb linfen Aft für bie redjte unb finfe Sunge, oer=

SpulSfojtag.
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immer feineren $ulsaber<$en
;roeigt fidj bann innerhalb ber Sungen gu
oon Haargefäßen aus, roeldje*
ein
in
Hefc
garteS
äußerft
unb läuft guletjt

mifroffopifdj fleinen bläsdjenförmigen Gnben ber Suftrofjre (bte Sungen:
ubergefjt. ©te
bläSdjen) umfpinnt unb bann in bie Sungenblutabern
an unb füfjrt bunfel:
fleinen
bem
Kreislauf
SungenpulSaber gefjört fonacrj
bor in fjett:
rotef Stut aus ber redjten Hergfjälfte gur Sunge, roeldjeS
Aorta (oj
ober
©ie
KörperpuISaber
grofee
roteS oerroanbelt roirb.
ber Sungen
fjtnter
anfangs
linfen
fteigt
in
ber
Hergfammer,
entfprinqt
bann einen Sogen
imlSaber oon linfS nadj redjtS in bte ^ ö fj e macfjt
nun längs ber äBtrbelfaule
unb
läuft
unb
erjt
linfS
IjinterroärtS
riadtj
Seden lj er ab, roo fie
in ber Sruft», bann in ber Saudjtjötjte, bis gum
etne jebe roieber tn
in bie beiben Hüftfdjlagabern enbtgt, oon benen fiaj
beS großen
©ie
^ulSabern
unb
bie Sedem
©ctjenfelputSaber fpaltet.
MuSfeln
Kreislaufes oertaufen größtenteils gefdjütit in ber Stefe groifdjen
fletnere
ober
alte
Serbinbung^
unb
burdj größere
unb Knodjen
fteljen faft
sroeiqe (Anaftomof en) miteinanber in meljr ober roeniger nafjem gu=
jammenfjange, fo baß ^inberniffe im Slutlaufe einer pulSaber aamäfjttdj

bie

,

,

nang

auSgeglidjen

roerben fönnen.

#

.,,..,,.

^titSabern finb ftetS mit Stut oollftänbig erfüllt, roeil ftdj bte
Höeite ifjrer Höijten oermöge ber gufammengietjungSfäljigfett ifjrer 2ßanb
ber jebeömaligen Slutmenge genau anpaßt, fo baß fie bei oiel Slut roeit
tn bie
(groß, uotl), bei Slutarmut eng (flein, teer) finb. ^nbem nun
auS nodj eine neue SJcenge
ber
oon
Hergfammer
fdjon gefüllten $ulSabern
Stut getrieben roirb, muffen fie fidj, um für biefeS neue Slut Staum gu
fdjaffen, in bie Sänge unb Sreite auSbetjnen, unb biefe Ausbefjnung,
roelctje gieicfjgeitig mit bem Hergfdjlage.gefüfjlt roirb, ift ber in größeren
1)3utSabern beutltdj, in Heineren nur fdjroadj unb in ben fleinften gar
nietjt mefjr f üfjtbare $ u l S ber ©ctjlagabern, roelcfjer fjinfidjtlicf) ber
größeren ober geringeren Angafjt feiner ©cfjläge natürlicfj gang unb gar
nom Hergen abtjängt.
gjiit ber fonftanten oon ber SKrterienroanb abbängigen SBlutftrömuhg in
©ie

mifajt ftd) alfo nodj eine SJlrt Sffieflenberoegung, beren Urfaaje baä
rfjrjttjmifctje SBluteinpumpen beS HerjenS ift. Silber bie SKusbebnung ber SKrterien
Sffienn baä
tritt in ber ganjen Sänge beS ©efäßfrjftemS nidjt gleiajjeitig auf,
SBlut in boS SJlnfangSftüd ber SJlorta eingepreßt roirb, fo roirb biefeS juerft au&
gebefjnt. SJtadj skuffjbren beS mödjtigen HeräbrudeS üben bie elaftifdjen Sffiänbe
ber SJlorto einen SDrud auf baä SBlut auS, ber ben eingetretenen UeberfajuB
roegjupteffen oerfudjt. 3tadj bem Herjen ju ift ber SJtüdroeg bureb bie Klappen
oerfperrt, ber lleberfdjuß roirb fonaoj roeiter oorroärtS gebrängt, ^obent ficr)
biefelbe Sffiirfung ber elaftifdjen Kraft in jebem folgenben mebr auägebeljnten
SJlrterienftüd roieberbolt, läuft bie SHuSbebnung alS Sffieite*) über bie SUrterien:
roanb Ijin ben Kapillaren ju. SDabei nimmt bie Kraft ber Sffieite immer mefjr

5>en SßulSabem

*) 2)ie tputSroctte ^eigt einige äSerjdjiebentjeit bon beu SOBeflen&etuegungen De§ lÄettjerS bcr
$uft unb eineS rufjigen grofjen äBafferfaicgelS, ber burcfj einen fjereinfaflenben Stein in 2i>ef(enfteifen
fceroegt urirb. §ier befteljt bie SBede nur in ber gfortpflaiijung eineä 39eroegung§uorgange§, ofme baj;
oie belegten materiellen leiten am ©nbe ifjrer Sßetuegung ifjren Ort irgenbhne oerlaffen fjätteu.
«Die SBeüenbetueguug beä 9Mute§ in ben elaftiftfjen (Pul§abem ift bagegen mit einer äiemlid) betraft»
licfjen DvrStterrütfung be§ SluteS Derbunben.
,

SßulSfttjfag.

199

SJtegel oernidjtet, efje fie bie 'Kapillaren erreidjt. SJtan fann
bie SÄrterien mit ber Ufjr meffen unb bat
9240 SJtillimeter in ber Sefunbe fortpflanjt.
SRan barf fiaj alfo biefe Sffielle nidjt olS eine furje, längs ber Silrterien fort:
laufenbe Sffielle oorftellen; benn fie ift fo lang, baß niajt einmal eine einjige
gonje Sffielle Sßlafc tjat in ber Strede oom anfange ber SJlorta bis jur geben:
fphje. SJtebmen roir an, ba^ eine gufammenjiebung beS HerjenS eine SDrittel:
feftmbe bauert, fo ift ber SUnfang ber Sffielle fdjon 3080 SJtillimeter (mebr alS
9 guß) roeit fortgefdjrttten, roäbrenb ibr @nbe in ber 2lorta entfteljt. @S roirb
olfo buraj ben SßulS febr rafdj baS ganje 2lrterienrob'r auSgebebnt, baS fiaj bann
etroaS langfamer oom Herjen an roieber oerengert. SDie Apparate, roelaje man
jur SßulSmeffung erfonnen bot beißen : „K tj m o g r a p b i o n" (S u b ro i g) unb
„Spbogmograpbion" (Sßierorbt). SffiaS bie ©efajroinbigf ett b-er
SBtutberoegung in ben Sßulöabern betrifft, fo ift biefe in ben SJfnfangSteilen
ber SBlutbabn (Slorta) eine größere als in ben roeiter entfernten SBafjnen, roeil
mit ber fortfajreitenben Sßeräftelung ber Hrterien baS Strombett fiaj erroeitert.
SDie mittlere ©efdjroinbigfeit in ber Sefunbe für bie SJlorta beträgt im SJtittel
etroa 400 SJtillimeter, in ber darotiS oon Hunben etroa 300 SJtillimeter,
fo baß
ba§ SBlut in ben großen ©efäßen in ber Sefunbe eine Sffiegftrede oon etroa einem
guße burajläuft. Sn ben Kapillaren beträgt bie Stromgefdjroinbigfeit nur nodj
0,8 SJtillimeter in ber Sefunbe, fo baß bier baS SBlut 500 mal langfamer fließt
alS in ber SJlorta. SDie ^nftrumente jum Steffen ber
©efdjroinbigfeit ber SBlut*
beroegung rourben „Hämobrometer" (Sßolfmannj unb „Hämotaajo:
meter" (Sßierorbt) genannt.
©ie «ßulsfrequeng, b. Ij. bie galjl ber
(alfo
ab unb roirb in ber

gortfajreiten beS SßulfeS über
gefunben, boß fiaj bie SßulSroetle um

baS

,

«rjufsfdjtäge

ber

©. 194) roedjfeft oieffacfj bei berfelben $erfon.
©ie
lautes unb anfjaltenbeS ©preajen, jebe Seränbe*
rung tm Atmen, foroie ©emütS= unb ©inneSeinbrüde oeränbern bie $ulS*
frequeng tn auffattenber 2öeife; fie oerlangfamt fiaj im Siegen, burcfj
Kälte, beim Gtnatmen unb befdjleunigt fid) burcfj Aufftefjen, burcfj 2ßärme,
Seroegung unb roätjrenb ber Serbauung; am borgen ift ber $ulS be*
fajleumgter als am Abenb. Auaj oiele Argneiftoffe unb ©ifte beeinfluffen
bie ^ulsfrequeng in mannigfaajfter
SBeife. Seim ungeborenen Kinbe
betragt bte galjl ber Hergfdjfäge bis gu 180 ; fie nimmt oon ber ©eburt
(roo fte gegen 150 beträgt) bis gum 9)7anneSalter ab unb oon ba an
roieber etroaS gu; roätjrenb ber
©äugfing im ©uräjfcfmitt 134 ©djläqe
tn ber Minute
fjat, finft bie gafjt groifdjen bem groangigften unb oier»
unbgroangigiten SebenSjafjre auf burdjfdjnittlicfj 71. ©ie bleibt ficb bann
längere gett gfetcfj unb fteigt enblidj roieber langfam an; im fünfunbfünfgiq=
ften Satire 72, tm adjtgigften 79 ©ajfäge in ber Minute, ©rößere
$erfonen
baben tm allgemeinen roeniger ^ulsfcfjläge als Heinere, ebenfo ÜJtänner
als
roeniger
grauen, bie bura)fcfjntttficfj 80 ©djfäge in ber Minute geigen.
mc^ etroa Stauben, baß bei rafcfjem Suffe
/
«j
<S?Y
!T
baS Slut aucfj rafajer
(g. S. tm
burcfj bie Abern läuft; eS fann
fogar bas ©egentetl ftattfinben. ©er ©runb liegt barin, baß rafajere

auaj

Hergfdjfäge, f.
fletnfte Seroegung,

•

gieber)

#cr

Hergfcfjlage geroöfjnltcfj aucfj entfprecfjenb roeniger energifd) finb, fo baß
,1Ä / 6Ä T^S mt auöpumpt, als bei fangfamerer Auf"

aSÄ
gteljungen
tft

•

tm

?*■

®eni? bi.e
etn

allgemeinen

f*ärferc grrequena ber

geicfjen

ber

Herggufammetl

Hergermübung
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ber Sßulsabern,
SHusbebnung folgenben gufammenjiebung
mit:bex SJlusr
ftetS
fonadj
eintritt,
ber
mit
Herjjufammenjiebung
Staüjlaß
roeldje
bie
Sßulsabern
Hutgetjalt
tbren
biüden
beS
alfo
Helens jujammenfäut,
bebnung
Klappen am
nadj ben Haargefäßen bin oorroärtS, roeil bie Ijalbmonbförmigen
beS SBIuteS tn baS
(Eingänge ber beiben Sßulsaberftämme baS 3urüdftrömen
bas Sßibrieren biefer Klappen ber jroeite Herj= unb
roobei
burdj
oerbinbem,
Herj
in bie
SJlrterienton erjeugt roirb. SDas SJlnprallen beS auS ben Herjfammern
n e n ber gefpannten
ö
ein
SE
SSluieo
bagegen
Sßulsabern getriebenen
bebingt
SBulSaberroan b (b. i. ber erfte SJlrterienton), roaS aber bei gefunbem 3uftanbe
Qe ge-nur in ben größeren Sdjlagabern (burdj baS Hörrobr) ju boren ift.
oom Herjen
pannter bie Sßuiöaberroanb, je mebr SBlut unb je fräftiger basfelbe
unb beuttiajer oernebmbar
aus in bie Sdjlagabern getrieben roirb, befto ftärfer
SBulöaberton unb umgefebrt. 5ja roenn bie linfe Herjfammer, roie bei

SBei ber auf bie

ift biefer
manajen Herjfebtem, franffjaft erroeitert unb ibre Sffianb infolge

oon

SJtuefels

neubilbung fjtjpertropbifdj (übermäßig entroidelt) ift, bort man audj in ben
Heineren SBulSabern (an ber Hanb, am $uße) einen SCon, roo im gefunben gu-ftanbe feiner ju boren ift. SDie Spannung innerl)alb beS SKrterienfnftemä, ber
fog. SBlutbrud, ift eine febr erbeblidje (in ben größeren SBulSabern 140 bis
160 SJtillimeter ber Duedfilberfäule) unb erfäfjrt je naaj ber Störte ber §erj:
fontraftionen, ber SBlutinenge u. f. ro. mancbertei Sdjroanfungen; in ben Sungem
arterien ift ber SDrud niebriger alS in ben Körperarterien (roegen beS geringeren
SffiiberftanbeS ber Sungenfapillaren). SJtegelmößige Sdjroanfungen erfäfjrt ber
SBlutbrud' burdj bie SJltemberoegungen (fog. refpiratorifaje SDrudfdjroan:
fungen) berart, baß bei jeber ftärferen ©inotmung ber SDrud finft unb bei
«
jeber SJlusatmung fteigt.
©ie einzelnen größeren ^ulSabern (f. S£afel VI) ftnb alle, bis auf
bie SungenpulSaber mit itjren beiben Aeften, groeige ber großen Körper
'

puls ao er (Aorta), roeldje gunäcfjft auS itjrem auffteigenben©tüde
Herg felbft mit ben Krangputsa'oern rerforgt, bann auS itjrem Sogen
©drjtagabern für HfllS, Kopf unb Arme abfcfjidt unb Ijierauf als
abfteigenbe Sruft: unb Sauajaorta ben Gingeroeiben ber Sruft=
unb Saucbtjöljle gutes Slut gufüfjrt.
Sor bem oierten ober fünften
Saudjroirbel fpaltet fidj fdjließlidj bie Sauajaorta unter einem fpi^en
SEUnfel in eine reajte unb eine linfe HüftpulSaber, oon benen ftctj
eine jebe feljr batb in bie Seden= unb in bie ©cfjenfelfdjlagaber
teilt; erftere oergroeigt fidj an ber 2öanb unb in ben Gtngeroetben beS
SedenS, bie letztere läuft an ber oorberen glädje beS DberfdjenfelS unb
an ber tjinteren beS UnterfdjenfelS bis
gum gttße fjerab.

baS
bie

A. SßufSabern be§ KopfeS. SDie größeren Sdjlagabern beS ©djäbelS
liegen jiemlidj oberflädjlid) unter ber Haut oorn, feitlidj unb binten alS Stirn:,
Sdjläfe; unb Hinterbaupispulsabem. SDie SdjIäfepulSaber jeigt fidj bann,
roenn bie Himgefäße in ifjren
Sffianbungen bärter, brüajig unb leidjt jerreißlidj
finb (alfo bei Steigung jum Sdjlagfluffe), beutlidj roeit mebr gefdjlängelt unb
fjart buraj bie Haut ijinburdj fütjlbar. Sjtn ©efidjte läuft bie größte SCuls=
ober, bie SKntli^SßulSaber, fdjräg oom Kieferroinfel jum 9Jtunb=, Stafen- unb
Inneren SHugenroinfel in bie H'öb,e. UebrigenS finben fidj nod) in ber Slugero,
Stafem unb STJtunbtjöfjle jablreioje Sßulsabern.
B. SDie SJSulSabcrn beS SRumpfeS jerfaffen in bie beS HalfeS, ber SBruft,
beS SBauajeS unb beä SBedenS unb biefe roieber in foldje ber
©ingeroetbe unb in
foldje ber SBänbe unb SJtuSfeln. 2lm Hälfe liegt an ber redjten unb linten1
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Seite ber Suf> unb Speiferöbre bie gemeinfdjaftlidje KopfpulSaber (©arotiS),
roelaje in eine äußere unb eine innere ©arotiS gefpalten mit ibren groeigen am
SJleußeren unb inneren bes KopfeS enbigt.
Qn ber SB r u ft b ö b l e finben fiaj
bie Hauptpulsaberftämme, nämlid) bie SungenpulSaber mit bunflem (oenöfem)
SBlute, bie fiaj ju beiben Sungen begibt, unb bie große KörperpuISaber
ober SUorta mit ibrem auffteigenben Stüde, bem'SBogen unb bem abfteigenben
SBruftftüde. SHußerbem oerloufen oiele fleinere Sdjlagabern jroifdjen ben Stippen
(3roifd)enrippenpulSabem) mit ben Suftröbrenäften in bie Sungen (jur ©rnäb=
rung berfelben), binter bem SBruftbeine unb auf bem groerajfelle/ foroie ju bem
Herjen unb bem Herjbeutel, ju ber Suft= unb Speiferöbre. 5jn ber SB aud);
bötjle liegt bidjt oor ber Sffiirbelfäule baS ab ft ei g enbe SBauajftüd ber
SHorta unb biefeS fajidt ju ben SBauajroänben unb allen
SBauajeingeroeiben eine
SJtenge Slefte ab, beoox eS fidj in bie beiben HüfipulSabern teilt.
SDaS SB e d e n
roirb in feinen Sffiänben unb ©ingeroeiben oon ber SBe den
fdj lag ab er mit
SSIut oerforgt unb biefe bat ibre Sage innerbalb ber
SBecfentjöfjte.
C. SBon ben ©liebmaßen erbält eine jebe nur einen
einjigen Sßulsaberftamm. gux oberen ©liebmaße ober jum Slrm tritt bie Sdjlüffel=
beinpulSaber, roeldje in ber SSruftfjöfjle aus bem SMortenbogen ibren ltr=
fprung nimmt, fidj binter bem Sdjtüffelbeine über bie erfte Stippe fjmroegfrümmf
unb fo in bie Sldjfelböfjle gelangt, roo fie nun ben Stamen
SldjfelpulSabet
erljält. SSon ber 2tct)fefr)örjle auS läuft fie bann als SlrmpulSaber on ber
inneren Seite beS DberarmS unb in ber SJtitte ber
©llenbogenbeuge fjerab jur
innerm (ober SBeuge=) glädje beS SßorberarmS, roo
fie fict) in bie Speichern
unb (SllenbogenpulSaber fpaltet, bie
fiaj beibe bis jur Hanb erftreden.
unb bier oorjugSroeife in ber
Hofjlbanb unb on ben Ringern enbigen.
SDie
untere ©liebmaße ober baS SBein
erbält feinen Sßulsaberftamm bie
aus
ber HüftbeinpuISaber. SDiefelbe gelangt auS ber
Sdjenfelfajlagaber,
(burcb ben Sajenfelfanal in ber SJcitte ber Sdjenfelbeuge) jur oorberen
jSauajfjöble
glädje bes DberfdjenfelS, roenbet fidj bier allmäblittj nadj innen unb fajlägt fidj,
eine fleine Strede
oberbalb beS inneren Kniefnorreus, um ben Oberfajenfel:
fnodjen berum bmterroärts in bie Äntefefjfe, roo fie ben Stamen Kniefetjlen=
p u l s o b e r annimmt, jur Sffiabe gelangt unb fidj in bie o o r b e r e unb
bintere
Sajtenbein: unb in bie Sffiabenbeinf djlagaber enbigt. SDie oorbere
Sdjienbetnpuläaber läuft jum Stüden beS gußeS, bie fjintere jur gußfoMe berab :
beibe
—

—

—

,

oerforgen

ben

guß

unb bie

geljen mit SBlut.

3. ©ie »lutabern.

J?ie 93Iutabern ober Senen, roeldje baS Stut au§ allen Seilen
Korpers gum Hergen gurüdfüfjren, unterfdjeiben fid) in oiefer Hiufidjt
oon bert ^ulSabern.
©enn nicfjt nur, baß fie roeit bünnere 2ßänbe unb
auaj Klappen beffen (f. ©. 181), fo ftnb fie audj oiel gafjlreidjer unb
roeiter unb em großer Seit
berfelben oerläuft oiel oberflädjliajer als bie
-JMSabern, roelcfje übrigens ftetS oon Slutabern begleitet roerben. Sfjren
Urfprung nefjmen bie Slutabern aus ben Haargefäßnefcen ber Organe
ai& ferne,
otelfadj miteinanber oereintgte Aeberdjen (Senenrourgeln) bie
naaj unb nadj gu größeren unb roeniger gafjlreidjen
©tämmcfjen gufammen^
roelcfje enb taj burcfj öftere Serbinbung nur einige roenige große
geßen
^lutaberftamme bilben. ©oldje ©tämme finb bie oier Siutgcnblütabern,
w

*
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oon ber Sungenpufo
roelcfje bem fleinen Kreisläufe angeljören, auS ben
bie
umfpmnen)
SungenbtäScfjen
(roeldje
aber gebilbeten Höcngefäfenefcen
Stut tn bte linfe
entfpringen unb baS in ber Sunge fjellrot geroorbene
©ie Hauptblutaberftämme beS großen Kreislaufes,
Sorfammer fdjaffen.
ein unb
roeldje bunfleS Slut füljren, münben in ben redjten Sorfjof oom finb
ober
utaber,
roelcfje
Krangbf
Hety
ber
großen -Ocrg=
außer
obere §o\)h
fleifcfje gurüdfetjrt, nur nodj bie beiben Hof) labern, ©te
aber (f. Safel VI 6) leitet baS Slut ber oberen Körperljälfte gum Hergen
VI 7) baS Stut auä
gurüd, roätjrenb burcfj bte untere Hofjlaber (f. Safef
ber unteren Körperljälfte gurüdfließt. 9D7it biefer unteren Hofjlaber Ijängt
in ber Saudjfjöfjle audj nodj ein gang befonbereS Ab'rfrjftem, nämfiaj baä
ber <p fort ab er, gufammen, roeldjeS feiner Sebeutung roegen einer ge=
Untereinanber ftefjen bie Slutabern bura)
naueren Sefdjreiöung bebarf.
KommunifationSgroeige (A n a ft o m o f e n) in oieffacfjerem gufammenljange
als bie SBulSabern, fo baß eS nidjt leidjt gu einer fefjr bebeutenben ©törung
im Sluttaufe beS SlutaberfrjftemS fommen fann.
©aS Slut fließt in ben Slutabern roeit langfamer
als in ben $ulSabern; aucfj läßt fidj in ben Slutabern ein $ulfieren
roie an ben ©djlagabern nidjt roafjrnefjmen. ©ieS fommt bafjer, roeil,
roegen beS groifdjen ben $ulSaber=Gnbdjen unb SIutaber=2öurgefn befind
licfjen engen Haargefäßne|eS, baS Herg burcfj feine gufammengiefjunq bas
Sfut nidjt fo bireft mit ftarfem ©rüde in bie Slutabern treiben fann,
roie in bie Sßulsabern. ©eSfjalb braucfjen bie Slutabern aber auaj feine
fo ftarf en 2ßänbe rote bie ^PutSabern. gur Unter ftü^ung beS Slut=
laufeS in ben Slutabern, roeldjer gunädjft natürlidj ebenfalls oon
—

Hergtfjätigfeit unb oon ben gufammengiefjungen ber Slutaberroänbe
abfängt bienen bann aber oorgüglicfj audj nocfj : baS Grroeitern beS
SruftfaftenS beim Ginatmen, rooburaj baS Stut ber Sfutaberftämme tn
bie Sruftfjöfjle (roie glüffigfeit in eine ©pri£e) eingefaugt roirb (Zhoxay
Afpiration) unb ferner bie 3JtuSfeIgufammengietjungen bei Seroegungen,
roeit burcfj biefe ein ©rud auf bie Slutabern ausgeübt unb ifjr ^n§alt
ber Klappen roegen nur oorroärtS nadj bem Hergen Ijin gefdjoben roirb.
3e flotter baS Sfut in ben Slutabern ftrömt befto fdjneHer unb befjer
muß natürlidj audj im gefunben guftanbe ba§ Stut auS ben Haargefäßen
bie aufgenommenen ©eroebSfdjfaden roegfüfvren unb überhaupt ben Stoffroeajfel unterfjalten fönnen, roätjrenb bei träger Girfulation in ben Slut=
abern bie Grnäfjrung unb Stjätigfeit ber
Drgane infolge beS oerlangfamten
©toffroedjfelS tjerabgefe^t roirb. Sei mandjen Senen roirft auaj bie
©djroerfraft für bie Sfutberoegung in ifjnen förberltcfj, roie bieS bei ben
Senen beS KopfeS unb HalfeS bei aufrechter
©telfung ber %aU fein muß.
©agegen tft fie bei anberen Senen (benen ber Seine) fjinberlidj unb roirft
fjemmenb unb oergögernb auf bie Sfutberoegung; bafjer bie tjäufigen
Senenerroeiterungen (fog. Krampfabern) an ben Seinen bei ^erfonen,
bie oief ftefjen; beSfjalb tljut aucfj bie fjötjere
Sagerung eines franfen
©liebes gut, roeil baburd) ber oenöfe Abfluß erleidjtert roirb.
ber

,

,

bte

Sßfortaberblutlauf (f. S. 187 gig. 52). Qn ber SBauajböble ertjaltett
SBauajfeU überjogenen SBerbauungSorgane brei jiemlidj ftarfe SBulSabern
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KaptHargefäße.

Söauajaorta, nämlidj bie große ©ingeroeibe=, bie obere unb bie untere
©efrösfdjlagaber (f. gig. 52 n) roelcbe in biefen Organen nadj oielfaajer Sßer=
jroeigung enblid) mit einem Haargefäßnefce (o) enbigen, auS roeldjen SBlutabern
ibren Urfprung nebmen, bie fidj ju brei Stämmen, jur SJtilj^, großen SJfagett:
unb ©efrösblutaber oereinigen. SDiefe Stämme fließen bidjt unterbalb ber Seber
ort ab er (p) beißt, in
ju einer einjigen ftarfen SBlutaber jufammen, roelaje Sßf
bie fog. SBforte ber Seber bineintritt unb fidj bier roie eine SßulSaöer in immer
fleinere groeige jerteilt, bis fie fdjließlidj ein Haargefäßneb (q) bilbet, roelrijes
bie Seberjellen umfpinnt unb fobann aUmät)Itcfj in bie Seberblutabem (r) über=
gebt. SDiefe festeren fajaffen nun baS SBlut auS ber Seber roieber berauS in
■bie untere H°bfober (s), burdj roeldje baSfelbe in ben redjten SBorbof beä
HerjenS (a) gelangt. Sffiäbrenb alfo im ganjen übrigen Körper baS SBlut ftets
beoor eS in baS Herj jurüdfebrt
nur ein Haargefäßftjftem burajläuft
burdj=
ftrömt baä bie meiften SßerbauungeSorgane (ben Sftagen unb SDarmfanal, bie SJtilj
unb SBauajfpeiajelbrüfe) fpeifenbe SBlut jroei Haargefäßne^e (o, p), nämlicb baS
SDaS buraj bie
oer genannten Drgane unb baS ber Sßfortaber in ber Xebex.
Sßfortaber in bie Seber einfließe nbe SBlut unterfdjeibet fid) in etroaS
benn eS ift bidflüffiger
oon bem SBlute ber anberen SBlutabern,
fettfjaftiger,
furj fttjleajter als biefeS, roäbrenb baS auS ber Seber buraj bie Seberblutabem
fjerauöfließenbe SBlut beffer unb reidjer an jüngeren SBlutförperdjen ift. ©S muß
bemnadj baS Sßfortaberblut innerbalb ber Seber einen Seil feiner fdjlecbten Stoffe
abgefegt unb jroar fjauptfäcrjlictj alte SBIutförperajen oerloren baben. SDer SJlbfaH
bei biefer Steinigung beS SßfortaberbluteS in ber Seber roirb jur ©allenbilbung
oerroenbet.
Störungen im SBfortaberbluttaufe muffen alfo S2ln=
Häufungen oon SBlut in ben Sßerbauung^organen, Störung in ber SBlutreinigung
foroie in ber ©allenbereitung naaj fiaj gtefjert unb, menn fie anfangs auaj bloß
örtliaje SBefdjroerben im SBaud) oeranlaffen, fdjließlidj bodj auaj eine SBerfdjledj=
terung ber ganjen SBlutmaffe erjeugen, buraj roeldje bie mannigfad)en läftigen
Snmptome ber „Hnpodjonbrie" foroie ber „Unterleibs- ober Hämorrboibals
befajroerben" juftanbe fommen. SDaß baS oom 3Jtagen= unb SDarmfanal fommenbe
Sßfortaberblut erft buraj einen StetnigungSapparat, nämliaj buraj bie Seber, fließen
muß, efje eS in ben altgemeinen SBlutftrom gelangt, bat ben Sßorteil, baß mandje
in ben SßerbauungSfanat unb von ba in baS Spfortaberblut
gebraajte unnütze
ober fdjäbliaje Stoffe in ber Seber mit ben ©ollenftoffen roieber
auSgefdjieben
roerben unb nidjt in ben allgemeinen SBlutftrom gelangen.

<wS ber

,.

,

,

,

4. ©ie

£aar=

ober

Äapiflargefäfje.

©ie feinften, äußerft bünnroanbigen unb burdjfidjtigen
Stutgefäßcfjen,
roefaje bie festen Gnbdjen ber ^utSabern mit ben erften Anfängen ber
Slutabern oereinigen (bodj fo unmerflidj, baß eS unmögtidj ift,
angugeben,
roo bie pulSaber auffjört unb bie Stutaber
roerben

beginnt),
ifjrer gein=
Ha ar= ober Kapillargefäße genannt, ©ie befteljen aus
einer glaSfjelfen,
garten, auS platten, fernfjaltigen gelten gufammengefügten
Haut, roeldje bte birefte gortfe^ung be§ bie Arterien unb Senen au§=
fletbenben geUentjäutdjenS (©efäßenbottjels)
barfteüt, unb befi^en gumeift
einen fo
geringen ©urcfjmeffer (im ©urdjfcfjnitt nur 0,01 Millimeter)
baß etn roteS Slutförpercfjen eben nodj burcfj fie tjinburdjfcfjlüpfen fann
Ijett

roegen

_

oermittefn
^mmer
bte Senen; nur tn

fie ben Uebergang beS SluteS
ber

Seber,

roo

eine

aus

ben Arterien in

Stutaber, nämliaj bie Sßfortaber

.

204

Haar=

ober

Kapillargefäße.

Senenenbdjen (ber
fidj audj in Haargefäße enbigt, oerbinben fidj biefe
©ie
Haargefäße oon
nnt Senenanfängen (ber Seberoenen).

Wortaber)

unb Seberfapiflaren
bemnad) Körperfapillaren, SungenfapiUaren
tn beffen
(Haargefaßnefc)
aibt bilben ftetS ein fontinuierlidjcS Wet)
eine oer*
ben
Drganen
oerfdjiebenen
nadj
roeldje
ober
Wdjen
©djlingen,
roie
©eroebSteilajen
bie
emäljrenben
gu
fdjiebene gorm unb Söeite Ijaben,
unb groar bte fog etnfadjen
Wux
roenige
fefjr
erfdjeinen.
tnqefagert
feine
©eroebe (roie bie Dberljäute, Haare, «Hagel, Knorpel Stnfe) beffen
unb gaS=
^aaraefäße. ©ie 2öänbe ber Kapillaren finb für glüffigfeiten
mit Hilfe ber
förmtae ©toffe außerorbentlidj leidjt burdjbringlidj, fo baß
Gnbosmofe ber Auetaufcfj oon ©toffen außer* unb
oor fidj geljen
3f>g- 55.
innerhalb ber Kapillaren fefjr leicfjtunter
abnormen
fann. Unter geroiffen, befonberS
aber auaj rote
fönnen
(Gnlgünbung)
Serfjältntfjen
unb farblofe Slutförperdjen bie Haargefäße oljne
gerreißung ber 2Banb oerlaffen unb in bem um*
gebenben ©eroebe als Giterförpercfjen erfcfjeinen.
©er Hergang biefer fog. AuSroanberung ober
©iapebefiS oon Slutförpercfjen, inSbefonbere
farblofer, auS unoerle^ten Haargefäßen unb beren
Ueberroanberung in bie ©eroebe fotl in einer f^i 1=
§aarge?äfenefe eine? fleinen
ftettträubcbenl.
tration burd) unenblid) feine Deffnungen (fog.
1. iBuliaberenbdjen.
©tomata) ber ©efößroanb e befteljen. ^a man tjat
2. SBenemoüräeldjen.
bie Slutförpercfjen gerabegu auf ifjrer AuSroanberung
ertappt, roätjrenb bie eine Hälfte bereits, außerhalb unb bie anbere nodj
innerfjalb beS ©efäßeS fidj befanb, beibe Hälften aber burcfj einen äußerft
bünnen, bte ©efäßroanb burdjfe|enben gaben gufammenfjingen. Sie
Haargefäße finb ferner aucfj feljr fontraftil unb giefjen ficfj auf bie leifefte
Neigung gufammen ; Kälte fann fie faft bis 'gur gänglicljen Serfctjtießuna,
bringen. Auf eine ftarfe gufammengiefjung ber Kapillaren folgt Qeroöfjnlidj eine roibernatürticfje Grroeiterung berfelben mit Anfammlung einer
größeren -UJJenge SluteS in ifjrem inneren (Gntgünb ung), roaS bann
langfamer fließt ober gang fülle fteljt.
©airdj bie Haargefäße fließt baS Slut nur fefjr lang*
f am unb ofjne pulfatorifdje Seroegung in ununterbrodjenem gleichförmigen
©trom; nur langfam unb eingeln, immer nur tjinter*, nidjt nebenein*
anber fönnen bie Slutförperdjen bie Kapillaren paffieren. ©uraj bte
engften ©efäßdjen groängen fie fiaj fcfjeinbar müfjfam, inbem fie fiaj in
bie Sänge ftreden, fjinburcfj, ja biSroeiten treiben fie ftetlenroeife guerft
einen bünnen, fabenförmigen gortfatj fjinburcfj, roeldjer jenfeitS ber Gnge
fnopfförmig anfajroillt unb fo ben Steft beS KörperdjenS naajgiefjt. 2luf
biefe Sßeife ift baS Slut genötigt, längere geit in ben ©eroeben gu oer*
roeifen unb befommt baburdj ©elegentjeit in nätjere unb innigere Sie*
rütjrung mit benfelben gu treten. Unb bieS gefdjietjt, inbem fortroätjrenb
Grnäljrungsflüffigfeit mit HÜfe Der GnboSmofe aus ber Slutflüffigfejl
(SlutplaSma) burd) bie Haargefäßroänbe Ijinburctjfdjrottjt unb bafür bi<
burcfj ben ©toffroedjfel ergeugten unb roieber flüffig geworbenen ©eroebe
betten eS

,

,
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fdjtaden (9JtauferungSftoffe) oon außen einbringen. Audj ba§ Material
für alle Ab* unb AuSfonberungen, roeldjeS ftetS aus bem Slute ftammt,
fann nur burdj bie Haargefäßroänbe fjinburcfj baS Sfut oerlaffen. ©o=
nacfj gefjören bie Haargefäße gu ben roidjtigften Drganen, ba nur mit
ifjrer H^fe baS Slut bie Grnäfjrung unb Abfonberung, furg ben ©toff*
roedfjfel, beforgen fann. ©ie Körperfapillaren beforgen bie Grnäf)=
rung ber ©eroebe, foroie Ab= unb AuSfonberungen ; bie Sungenfapil*
laren oermitteln ben AuStaufdj groifdjen ©auerftoff unb Kotjlenfäure;!
bie Seberfapilfaren reinigen baS Slut oon alten Slutförperdjen unb
bienen babei gugleicfj ber ©attenbilbung.

SDie Sräfte, toeldje ben SlutfreiSfauf beroirfen, finb alfo, furj roieberfjoft,
folgenbe: 1. SDie Her jb ero eg ung, roeldje in ben SßuISabem eine rfjgtfjmifdje
(pulfatorifaje), in ben Haargefäßen unb Sßenen eine fontinuierliaje Strömung
bes SBIuteS oeranlaßt, bei roeldjer burdj bie Kapiaaren
gerabe fo oiel SBlut tjtn=
burdjgetrieben roirb, als baS Herj rbtjujmifd) in bie SJlrterien überpumpt (etroa
150 bis 190 ©ramm). 2. SDieSBerengerung ber SB l u t e f ä e (f. S.
g
ß
189),
beren Sffiänbe fiaj oermöge ifjrer ©lafticität unb
ujrer buraj SJtuSfel-- unb
Steroenfofern bebingten Kontraftilität jufammenjieben fönnen. 3. SDie
SJlfpiration beS SBruftf aftenS, b. i. baS infolge beS ©rroeitemS beS
SBruftfoftenS beim ©inatmen erjeugte ©infaugen beS SßenenbluteS unb fo ber
gefamten SBlutmaffe gegen ben SBruftfaften bin. ©S gleiajt biefe Slfpiration alfo
bem ©tnjieben einer glüffigfeit in eine
Sprite, beren Stempel aufgejogen roirb.
SDiefe SHfptration bebingt auaj, baß eine burajfdjnittene SBene beim ©inatmen
Suft etnfaugt (roaS jum plö|liajen SCobe fübren fann). 4.
SJtuSfeljufammen=
jtebungen (f. S. 121), roelaje einen SDrud auf bie ben fontrabierten SJtuSfeln
benaajbarten SBenen ausüben, preffen baS Sßenenblut in bet Stidjtung gegen baS
Herj bin, ba ibm ber Sffieg in ber entgegengefefcten Stiajtung burdj bie fid)
fdjlteßenben Klappen ber SBenen oerfperrt roirb.

IV.

Auf

ber

Itmunpapparat.

Atmung

ober ftefpiration berufjt baS
Seben, roeif
ber atmofpfjärifdjen Suft in baS Slut unb
ßefangt, ber ©auerftoff aber aCein alle
5?
cau§ iU aüm
bie
Kraftaußerungen unb Grfdjeinungen fjeroorbringt bie man SebenSerfcfjetnungen gu nennen pffegt. Seim Atmen roirb nun aber niajt bfoft
atmofpi)art djer ©toff in bas Sfut mit Hufe beS Ginatmen S ober ber
audj bie fcrjäblidje Kofjfen*
fäure aus
aua bem Slute unb
Korper mit $tlfe beS AuSatmenS ober ber
^Efpiratton ausgeführt. > allgemeinen
oerftefjt man unter Ar*

burd) fie ber ©auerftoff

«K1

aus

tyü™™

,

l^ure

hHÄ'i^ fteitig
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unb bte

©nt=
gufufjr beS ©auerftoffeS gu Körperbeftanbtetlen
ber Koblenfäure.
namentticfj
gasförmigen Dr.rjbationSprobufte,
überall ba ftatt
Aeußere Atmung" ober furgroeg „Atmung" finbet
roo baS Slut mit ber Außenroelt tn nafje 33c*
(in Atmungsorganen)
unb ©armatmung, roobei
rüfjrung fommt, roie bei ber Sungen*, Haut*
ober bem
DaS AtmungSmebium entroeber oon ber atmofpfjärifdjen Suft
fommt ba*
Baffer gebilbet roirb; „innere ober ©eroebSatmung"
benfelben ©auer*
gegen in ben Körpergeroeben felbft guftanbe, roätjrenb
ftoff übergeben unb Kofjlenfäure entgogen roirb.

mung bie

fernunq ber

,

SDer Sauerftoff, buraj roeldjen baS bunfle SBlut in belleS oerroanbelt
er bie guten
roirb ift besljalb jur Unterboltung beS SebenS unentbebrliaj, roeil
roie fdjledjten Stoffe fo oerroanbelt (oerbrennt), baß bie erfteren nun erft jum
Stufbaue (jur ©rnäljrung) unfereS KörperS oerroenbet, bie lefcteren bagegen jum
SluStritt auS bein SBlute fäfjig gemaajt roerben fönnen. Sludj roirb buraj üjn
bie für baS SBeftetjert unfereS KörperS burdjauS nötige Sffiärme (+ 28— 30°SJt.
°
SDaS roidjtigfte Sßrobuft jener SBerbrennung ift bie
ober 36—38 ©.) entroidelt.
eS ber SJtenfdj ju
füjäbliaje Koblenfäure (f. S. 37). SDer Sßflanje bat
oerbanfen, baß ficb bie feinem Seben feinblidje Koblenfäure nidjt in ber Atmo*
fptjäre in roibernatürlidjer Stenge anbäuft, unb baß bie ibn umgebenbe Suft ftetS
bie aetjörtge SJtenge bes jum Seben unentbebrlidjen SauerftoffS entbält. SDie
Sßflanje ift nämliaj imftanbe, nidjt bloß bie Kotjlenfäure in fid) aufjunefjmen,
fonbern fie jerlegt auaj biefelbe unter bem ©tnfluß beS SonnenliajteS in ßoljlen*
ftoff unb Sauerftoff unb oerroenbet ben erfteren jum Slufbau üjrer Drgane, iDäfj*
renb fie ben frei geroorbenen Sauerftoff buraj SJluSatmung ber SJlttnofpfjäre
roieber jurüdgibt (f S. 35 unb 60).

©aS Atmen beftefjt nun barin, baß roir unferen Sruftfaften a&*
roedjfelnb erroeitern unb oerengern, äfjnltd) roie roir einen Slafebalg auf*
unb gumadjen. Seim Grroeitern (Aufgiefjen) beS SruftfaftenS roirb in
bie Höfjle beSfelben Suft eingegogen, b. i. baS Ginatmen ober $n*
fpirieren; beim Serengern (gufammenfallen) roirb ein £eil ber ein«
geatmeten Suft (in etroaS oeränberter Sefctjaffenfjeit) roieber tjerauSgebrüdt,
b. i. baS Ausatmen ober Gjfpirieren. Wux roirb tjterbei bie Suft
nidjt etroa, roie beim Sfafebalge, in einen eingigen, oon ber Sruftfaften*
roanb umgebenen tjotjlen Waum gegogen, fonbern in groei gettentjattige,
fajroammige, burcfj eine etngige 9ftöfjre (Suftröfjre) miteinanber oerbunbene
Drgane, oon benen baS etne in ber redjten, ba§ anbere in ber linten
Hälfte ber Srufttjöljle liegt, unb biefe luftaufnefjmenben Drgane finb bie
Sungen, in benen ber eigentlidje AtmungSprogeß oor ficfj gefjt.
SJtan fann biefe SJltmungSeinriajtung mit einem SBIafebalge oergleidjen, in
beffen Hoble jroei löngliaje SBlufen liegen, bie mit ibren Hälfen oorn am ©in*
gange beS SBlafebalgS befeftigt finb. giebt man ben SBIafebolg auf, fo ftrömt
bann bie Suft in bie SBlafen ein.
SBefänbe fiaj jroifdjen biefen Sölafefjälfen bann
nodj bie SJtünbung eineS britten SBlafenbolfeS, bie außen mit glüffigfeit in SBe*
rübrung ftänbe, fo rourbe beim SJIufjieben beS SBlafebolgeS niajt bloß Suft in
jene beiben SBlafen, fonbern auaj glüffigfeit in jene britte SBlafe gejogen roerben.
SDrüdt man bierauf ben mit Suft unb glüffigfeit erfüllten SBlafebalg jufammen,
fo muß natürlid) auaj roieber Suft unb glüffigfeit auSftrömen. So äfjnlid) oer
bält eS ficb mit unferem SBruftfaften. SBeim ©rroeitem beSfelben (beim ©in*
atmen) roirb nidjt nur Suft in bie Sungen gejogen, fonbern auaj ein 3U9 flU'
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glüffigfeiten (SBlut, Srjmpbe, Speifefaft)

in benjeriigen ©efäßen ausgeübt,
SBruftfuften eintreten. SDaS Sßerengem beSfelben (beim Sluoatmen)
treibt Suft auS unb brüdt auaj ben flüffigen ©efäßinbait oorroärtS. ^nbem
bei biefer ©inriajtung bie eigentlid) unroillfürlid) arbeitenben SJltmungSmusfeln
jum SCeil auaj naaj unferem Sffiillen ben SBruftfaften erroeitern unb oerengern
tonnen, ift eS unS ermögliajt, burd) fräftigeS ©im unb StuSatmen nidjt bloß
auf ben Sltmungsprojeß, fonbern audj auf bie görberung beS SBlutlaufS, foroie
auf ben Sauf ber Srjmpbe unb beS SpeifefafteS einen roefentlittjen ©influß auS*
juübeh, roaS jeberjeit rootjt ju beaojten ift.
©er bem Atmen bienenbe Apparat roirb auS oerfdjiebenen
leiten unb Drganen gufammengefe^t ; es finb: ber Sruftfaften mit ben
bie

roelaje

in ben

AtmungSmuSfefn, bie Suftroege (3Jtunb= unb Wa\enböljle Keljlfopf unb
Suftröfjre) unb bie eigentlidjen Suftbefjälter (bie Sungen).
©er Sruftfaften (f. ©. 114) bilbet ben oberen, unterfjatb beS HalfeS
liegenben £eil beS Rumpfes unb roirb an feiner tjinteren Sßanb oon ben
groölf Sruftroirbeln, feitlidj oon ben kippen (groölf auf jeber ©eite) unb
oorn oom Sruftbein unb oon ben
9tippenfnorpeIn gufammengefefjt. ©ie
Höfjfe beS SruftfaftenS ober bie Sruft fjöfjle, roeldje fuflbicfjt gefdjtoffen
ift, naaj unten oon ber Saudjfjöfjle burcfj baS groerdjfell abgegrengt
unb übrigens oon ben SruftmuSfeln (f.©. 130) umgeben roirb, fann
teils baburdj, baß ficfj baS naaj oben, nacfj ber Sruftljöfjle fjin
geroölbte
groercfjfea gufammengiefjt unb babei abplattet unb fjerabfteigt teils ba*
burcfj, baß mit ^ilfe oon MuSfeln baS Sruftbein unb bie Stippen in bie
Hötje getjoben unb nadj außen gegogen roerben, eine nidjt unbeträajtltdje
(irroeiterung erleiben, ©ie roirb bagegen roieber oerengert, fobalb baS
groercfjfea in feiner gufammengtefjung nadjfäßt unb ficfj bann in bie
Srufttjötjle fjtnaufroölbt, unb fobatb bie gehobenen kippen Ijerabfinfen
ober gar nodj burcfj SJiuSfetn fräftig fjerab; unb einroärts
gegogen roerben.
©aS Gtnatmen fommt burcfj Grroeiterung ber
Sruftljöfjle, baS Ausatmen
burcfj Serengerung berfelben guftanbe. gum richtigen Sonftattengefjen
beS AtmenS bebürfen roir natürliaj eines
gutgebauten unb gefjörig beroeq=
(tdjen SruftfaftenS, foroie fräftiger AtmungSmuSfefn.
,

,

'

SDie jum Sltmen bienenben SJtuSfeln, unter benen baS
groerajfell (bie fleifdjige, in üjrer SJtitte fetjtttge, quer jroifdjen SBruft* unb SBauctjfjöfjle
ausspannte Sajeiberoanb) bie Hauptrolle fpielt, finb jroar roillfürliaje, fie

arbeiten

jebodj,

bamit baS jum Seben unb

©efunbfein

ganj

unentbebrliaje Sltmen

md)t unterbrodjen roirb, für geroöbnlidj, auaj roäbrenb beS SdjlafeS, ganj obne
unferen Sffitllen. ©S finb biefe oon roillfürlidjen SJtuSfeln
auSgefübrten un--

SltmungSberoegungen fog. „UeberftrabfungS-jotUfurltdjen
(). to. 144), bte
jenen Steroenfäben
oon

ober

Sieflerberoegungen"

angeregt roerben, roelaje fidj oon ben
»erfcfjtebenften Seifen unfereS KörperS in baS oerlängerte SJtarf beS ©ebirnS
'A151,r^en' $ier' in biefem Steroenmittelpunfte, on ber UrfprungS*
Iteüe beS jebnten unb elften Himneroen (f. S.
154), finben biefe juleitenben
fernen biejenigen Steroenfäben im
fog. SltmungScentrum oerfammelt, roelaje fid)
ben 2ltmungSmuSfeln
erfireden, unb fo fönnen nun jene juleitenben Steroen
ju
bequem ujre Stetjung (burdj Ueberftrablung, SteflerJ auf bie
SBeroegungSneroen
übertragen unb buraj biefe bte SltmungSberoegungen oeranlaffen. SDaS
SltmungS*
centrum roirb;
abnltaj roie bie Herjberoegungen, burcb befdjleunigenbe unb oer*
longfamenbe (regulotorifaje) Steroenfofern beeinflußt,
roelaje mit bem SBaguS

Suftroege.
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oertaufen. SDie SJltemberoegungen bangen oon einem beftimmten Sauerftoff* unb
Koblenfäuregebalt beS SBIuteS ab; man fann j. SB. bie Sltemberoegungen unter
brüden, roenn man burdj fünftlidje Sltmung (©inblafen oon Suft in bie Sungen;
baö SBlut mit Sauerftoff fättigt unb arm an Koblenfäure erbält.
Sauerftoff*
manget unb Slnbäufung oon Koblenfäure beroirfen juerft SBerlangfamung unb
im
SltmungSmebium ro*
SBertiefung ber Sltemjüge, rooburaj (roenn Sauerftoff
tjanben) ber Sauerftoffgebolt beS SBIuteS erfjötjt roirb Steigert fidj aber bie
Sauerftoffoerarmung, fo treten allgemeine Krämpfe ein, enblidj boren bie Atem=
beroeaungen auf unb ber SEob (©rftidung) tritt ein. SBerle^ungen beS oerlängerten
SJtarfS unterbrüden bie Sltmung unb finb baber faft augenblidliaj töbliaj.
SDie Sltemberoegungen, roeldje beim SJtanne oorjugSroeife ben unteren,
Bei ber grau bagegen oorroiegenb ben oberen SEeil beS SBruftfaftenS in SBeroegung
fernen unb jum SEeil unferem Sffiillen unterroorfen finb, follten beSbalb auaj reajt
orbentlicb jur Unterftü^ung beS 3ltmungS= unb ©irf ülationSprojeff eS benutzt roerben,
roaS leiber roeber bei ber Kinbererjiebung, noaj oon feiten ber meiften Kranfen
genügenb beadjtet roirb. SDaS ©inatmen, buraj roeldjeS bie SBrufttjöfjfe er*
roeitert roirb, fommt burdj baS Stuf* unb SluöroärtSjteben ber Stippen unb bas
gladjroerben beS geroölbten groerdjfelleS juftanbe. SBeim geroöbnlidjen fanften
©inatmen roirft nur baS groerdjfell, beim etroaS fräftigeren unb tieferen SJltmen
roirfen auaj bie SJtippenfjeber unb beim geroaltfamen ©inatmen nodj bie Haß*,
Stad'en* unb 3lrm:S8ruftmuSfeln. SDa nun bie SBruflfjöljle bermetifaj oerfajloffen
ift unb nirgenbS in berfelben ein luftleerer Staum e^iftieren fann, fo roerben bie
SltniungSmusfeln bie ©rroeiterung biefer Htyle, beS SDrudeS ber atmofpfjärifdjen
Suft roegen, nur bann möglid) madjen fönnen, roenn bie Sungen, burdj fofortige
güllung mit ber fjinreidjenben SJtenge oon Suft, ber ©rroeiterung genau folgen.
Sei Sungen, bie infolge oon Kranffjeit roeniger Suft oufnebmen fönnen, läfjt
fid) audj ber SBruftfaften nidjt gefjörig auSbebnen. SDiefe Sluöbebnung ift nun
aber nidjt bloß beS SufteinjiebenS roegen oon ber größten Sffiiajtigfeit, fonbern,
roie fdjon erroäbnt rourbe, audj beSbalb, roeil babei baS SBlut ber
SSlutgefäjj*
ftämme in bie SBruft unb baS SBlut bes redjten HerjenS in bie Sungen eingefaugt
roirb ; jugleidj gefdjiebt baburd) audj nodj ein gug auf bie
Srjmpfje unb ben
Speifefaft, fo baß biefe glüffigfeiten auS bem SJtilajbruftgange beffer m baä
SBlut einftrömen (b. i. bie fog. ST borajafpiration). SDaS SluSatmen
roirb beim geroöbnlidjen Sltmen niajt roie baä ©inatmen
burdj SJtuSfeln beforgt,
fonbern ift eine golge ber ßlafticität ber Stippenfnorpet, ber Suftroege unb ber
SDarmgafe (roelaje beim ©inatmen jufammengepreßt rourben), unb fommt burdj
©rfajtaffung (b. b- Stadjlaffen ber gufammenjiebung) ber ©inatmungsmusteln
juftanbe, roobei bie gebobenen Stippen berabfinfen, bie auSgebebnten Suftroege
fiaj oerengern unb baS groerdjfell roieber in bie H'ö^ fteigt.
gu ben Suftroegen, b. f. bie Drgane, burdj roelcfje bte afmofpfjärifaje
Suft rjtnburd) m bie Suftbefjälter (Sungen) gegogen roirb, getjören bie
Walen-- unb^JcunbfjöfjIe (oon benen fpäter bte 9tebe fein roirb), ber
Kefjlfopf unb bie Suftröfjre mit ifjren Aeften. ©iefe SBege finb mit einer

roeidjen,

an
glimmergellen unb ©djleimbrüfen reidjen ©djteimtjaut auS*
gefletbet unb füfjren fdjfießlicfj gu gafjtlofen mifroffopifdj fleinen StäSajen
(Atoeolen) ber Sungen tn roeldjen ber eigentliche AtmungSprogeß oon
patten gefjt. ©er aus Knorpeln gufammengefe^te K e fj l f o p f mit beffen
Hilfe bte ©timme fjeroorgebracfjt roirb, befinbet fidj gleidj fjinter unb
unter ber gunge unb fjängt nacfj unten mit ber
Suftröfjre gufammen.
©er Gtngang tn bie Höfjle beS KefjffopfeS (bie
©ttmmri|e) ift burdj eine
ftlappe (Kefjtbedel) gegen bas einbringen fefter ©toffe gefidjert %nfy
,

,
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Suftröfjre.

geraten bodj biSroeilen, befonberS bei gleichzeitigem Atemfjolen unb
Serfcfjlutfen oon feften unb flüffigen ©ubftangen, biefe' in bie falfdje
Ketjfe (in ben Kefjlfopf unb bie Suftröfjre) unb erregen bann Hüften.
©ie Suftröfjre (Straajea) ift ein an feiner oorberen SBanb aus 16 bte
20 C förmigen Knorpelringen gufamtnengefetjter Kanal, beffen fjintere
platte 2öanb mit ber ©peiferöfjre oerbunben tft; ifjre Sänge roedjfelt beim
©rroacfjfenen oon 9 bis 15 Gentimeter, iljre SBeite oon 1,5 bis 2,7 Genti*

bem

—

$te

3Serjtt>eigungen ber Suftröfjre unb ber S3lutgefä&e innerhalb ber Sungen.
Sunge. II. Suitgenbein. III. Äebffopf. IV. ©ditlbbrUfe. V. Suftröfjre. VI. iRedjter unb VII Unfer
Slft Der Suftröfjre. VIII. SunnenbläSdjen, fdjematildj bargeftetlt. a. ©djilbfnorpet. b. ttinafüorpel
c. erfter Suftröbrenring.
d ©paltung ber Suftröfjre. L ©peiferöfjre. 1. Sinter, unb l*. recbter
flft
ber SungenpulSaber. 2. Sogen ber Horta. 3.
SSruftaorta (abffeigenbeS ©tüd). 4. iRedjte aemelnicnafr.
4* Ungenannte pulSaber.
5.
Sinfe
gemeinfdjaftlidje ffopfpulSaber 6 Sinfe
JlT,..V,°H.tP.ul8Qber©ajluffelbempulSaber 7. Obere #ofjtaber 8. SDie redjte unb 9. bie linfe gemeinfdjafUidje ®roffeI«ber. 10. ©djldfjelbeinbtutaber. 10*. ©d)lüffel6einpulc-aber. 11. 3nnere
SDroffelaber 12 SDie beiben
redjten unb 13. bie beiben linten Sungenblutabern.
I.

meter.

©ie

Suftröfjre giefjt ficfj

oom

Kefjlfopfe,

roo

fie

oon ber

©cfjilb*

brüfe umgeben tft, am Hälfe bidjt oor ber ©peiferöfjre in bte Sruftfjötjte
berab unb teilt fidj tjier, oor bem britten Sruftroirbel in bie beiben
Huftr obren afte (redjter unb linfer SronajuS), roelcfje benfelben San
rote bte Suftröfjre
fjaben, nämliaj auS fefjr elaftifdjen unb biegfamen
,

knorpeligen Halbrtngen befteben. ©er redjte Suftröfjrenaft ift fürger unb
befteljt aus fedjs bis adjt C förmigen Knorpeln unb
tn bie brei Sappen ber
xea)ten Sunge ein; ber linfe

roeiter als bcr Itnfe,
tritt mit bret Aeften

2una,en.
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neun bt*
Suftröbrenaft ift länger, aber enger als ber redjte, befteljt au|
ber
groben
KorperpulS;
»roölf Knorpeln unb gelangt unter bem Sogen
er mtt groet
aber (Aorta) fjinroeg gur linfen Sunge, in beren betbe Sappen
bann bte Suft:
ftdj
ber
Sungen gerteilen
groeigen eintritt. Snnerfjalb
an beren
röbrenäfte baumförmig in immer engere Wahren (Srondjien)
aufftfcen
bie
gafjllofen SungenbtaSdjen erroärntt(ftetje
feinften Aeftcfjen traubenförmig
unb
roirb bie eingeatmete Suft
ben
56
Suftroegen
^n
VIII).
%iq
an ben 2öänben tjaften
bie
oon ben gröberen fajäblidjen Seimengungen,
ber
bleiben, gereinigt, inbem bie nadj aufjen gericfjtete gltmmerberoegung

5>n.

57

geöffnet, mitbenSungen u nb b e m $ e rj e n (ofjue §erjbeutel).
unterer Sappen ber redjten Sunge. d. Oberer unb e. unterer fiup^it
ber linfen Sunge. f. .^erj.
g. SungenpulSaber. h. Sungenblutabern. i. ©rofje JrörperpulSabtt
(Moria), k. Obere ^ofjlaber. 1. 3löcrd)fefl. m. ißruftbeinenbe. n. Suftröfjre. 0. Weajtet unb
p. linfer Seberfappen. q. TOageu. r. Ouergrimmbarm.
3jte5Bruftl)öf)teBon
a.

oorn

Oberer, b. mittlerer unb

c.

bie angefersten ^ßartifefajen, namentlid) eingeatmeten
©taub unb überflüffigen ©cfjteim, bcftänbig nacfj oben unb aufjen beförbert.
©ie Sufrberjälter finb bie beiben Sungen , oon benen bie eine in
ber recfjten, bie anbere in ber linfen Sruftbötjfe tiegt, fo bafj fidj groifdjen
beiben baS HerS uü* Dem Hergbeutef, bie ©peiferöfjre unb bie Sruftaorta
befinben. ©ie Sungen ftetten groei grofje, bünnroanbige, mit Suft erfüllte
elaftifdje ©äde bar, roelaje oon ungäfjligen fleinften, nur

Suftröljrenfdjfeimfjaut

roafjrnetjmbaren
räumen

unb

oon

gufammengefe|t

mifroffopif^
$o#'

feinften Haargefäßen bidjt umfponnenen

roerben.

%i)x ©eroicfjt beträgt

beim

erroacfyfeneti

Sungen.
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Kann burdjfdjnitttidj 1,35 Kilogramm. Gine jebe Sunge fjat bie gorm
eines Kegels unb befugt oben eine runbficfje ©pi£e, roelaje tjintcr bei*
erften 9iippe liegt, foroie unten einen breiten, auSgefjöfjiten ©runbteif,
roeiter auf bem groerdjfell liegt, ©ie redjte Sunge ift burcfj groei @in=
fcfjnitte in brei Sappen, bie linfe burcfj einen (Sihfdjnitt bloß in groei
Sappen getrennt, ©iefe Sappen laffen ficb roieber tn fleine S ä p p cfj e n
trennen, roelcfje fobann auS nodj ffeineren, traubenförmigen Häufdjen oon
StäSdjen ober Aloeolen mit gablreiajen Stutgefäßen, Heroen unb Snmpt)-gefäßen gufammengefügt unb burdj ein binbegeroebigeS grotfdjengeroebe,
in roelcfjem reictjticrj fdjroarger garbftoff gerftreut
fjerumliegt, miteinanber
oerbunben finb. ©er garbftoff befteljt im roefentlicfjen aus eingeatmetem
Kotjlenftaub. ©aS Sun gen g eroebe felbft ift meid), loder unb fcfjioam=
mig, benn eS befteljt oorgugSroeife auS runbliajen, an ber Sungenoberfläcfje
meljr edigen SläSdjen, ben Sun=

genbläScfjen

ober

Sungen=

3fig.

58.

aloeolen; roelcfje bie letjten @n=
btgungen bcr innerfjalb ber Sunge

baumförmtg oergroeigten Suftrö'tjs

renäfte bilben. ©ie Sergroeigung
biefer Suftröfjrenäfte gefcfjiefjt in ber
SKeife, baß fie bei itjrem Eintritt
in bie Sunge gabelförmtg unter
,fpi^en5BinfelnauSeinanberftratjIen,

ficfj bann gerablinig bis gegen bie
Sungenoberfläcfje fjin erftreden unb
^afjlreidje©eitenäfte abgeben, roelctje
iaj recfjtroinfelig oergroetgen unb in
bie SungenbläSajen (Sungengellen
ober Aloeolen) enbigen (f. gig. 56,
VIII). ©iefe SläSdjen, gig. 58,

beren eS

gegen 1800 Millionen
einen ©urdjfdjnitt oon

gibt, Ijaben

~>^r^
Snnenffädje

etne§ Sun gen bläSdjen 3,
300 mal üergrößert.

1.

©renje jhjifdjen 3h>et benaftbatfen Sungen»
2. §aargefäfje. 3.
Sungenepitfjef.

bläSdjen.

0,11 bis 0,37 Millimeter; ifjre ©e=
famtoberflädje, roeldje ben ©aSauStaufdj groifcfjen Sfut unb eingeatmeter
£nei,n!ttdft'rn,irb au? eme ßang erftaunfiaje ©röße, auf unaefäljr
2000Cuabratfuß (etroa 196 Duabratmeter) gefdjäfct. ©ie bilben ©ruppen
innerfjalb roeldjer bie SläSdjentjöfjlen in inniger unb offener Serbinbung
unb

gemetnfamen Hofjlraum umfdjließen, ber fidj naaj einem
Suftröfjre fjin öffnet, fo baß alfo atte ein Säppdjen bar;
teUenben SläSdjen nur einen
cinfadjen AuSfüljrungSgang fjaben. SebeS
tolaje SungenblaSdjen fjat etne birnförmige ober
tridjterarttge ©eftalt mit
otelfadj auSgebudjteten 2ßanbungen (ben feitlidj anfi^enben Aloeolen)
"nb roirb beöfafb aucfj
Sungentndjter genannt, ©ie SungenbläSajen finb
oon bem

pen

Gnbaftajen

einen

ber

Haargefäßnefce ber SungenpulSaber (bie auS ber redjten Hen=
Ilm^r2albUnÄe?Iui
inobie £un9e ^ff*) bic^ «mfponnen unb infofern
b
e
rolcbttgften ^etle ber Sunge, als burdj beren Söänbe fjinburcfj ber

^un

üustaufdj groifdjen

ber eingeatmeten

Suft

unb bem Slute

gefdjietjt

benn
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Sttmung.

Suft, roelcfje bie SläSdjen fortroätjrenb auSgebeljnt ertjätt, gibt ©auer=
ftoff an baS bunfle Stut ber SungenpulSaber^jaargcfäße ab, roätjrenb
biefeS bagegen Kotjlenfäure in bie Suft ber SläScfjen fdjicft. ©aS buraj
biefen Ausraufet) fjelfrot unb roarmer geroorbene Slut roirb fobann aus
ben Haargefäßen ber Sungenaloeolen burcfj bie Sungenblutabern in ben
linfen Sortjof beS HergenS gebraajt.
Außer ben (mit ©djfeimfjaut
auSgefteibeten) Suftröbrenoeräftelungen ben SungenbläSajen, foroie ben
ber Serroanblung beS SluteS bienenben (Sungem) Stutgefäßen beS fleinen
Kreislaufes finben ficfj im Sungengerocbe audj nodj Slutgefäße (beS großen
.Kreislaufes) gur ©rnäbrung ber Sungen, gatjlreidje Srjmpfjgefäße unb
bie

—

,

3fig.

Ouerfdjnitt
Sruftbein.
£erjfaminer.
1.

2.
6.
11.

SRedjte ©erjfatnmer.

be§
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5Bruftforbe§ (nadj ©raune)

SRedjte Sorfammer. 4. Snnere S8ruftput§aber. 5. Sinfe
©roRet unb 7. ((einer ©ruftmustet. 8. 3rorrdjfeflnero. 9. IV. SRippe. 10. Sinfe
SBorfammer.
©rofjcr SägemuSfel. 12. ©rciter iRüdenmulfel. 13. VI. Stippe. 14. VII Sippe.
15. «ro&errunt>er<Hrmmu§fel. 16. ©djufterbfatt. 17.
Speiferöbre. 18. «Raute nmu§fef. 19. VIII Wippe.
20. «b|teigenbe<Horta. 21. Sinter
9Sagu§. 22. VIII. «Pruftroirbcl. 23. ßappenmu§fel. 24. VII. 2)orn«
fortfafe. 25. SRudenmarf. 20. 9ted)te unb 27. linfe Sunge, umgeben tion ben jroei »lottern be§ »ruft«
felis, roeldje bie SBruftfeOfjöfjte jroifdien fidj laffen. 3u gfeidjer SDöeife ift bal
£erj oon ben jroei
3.

SDlättern be§

§erjbeutel§ umgeben.

Stjmpfjbrüfen (Srondjiatbrüfen) foroie groeige beS gefjnten Hirnnewen
(SaguS f. ©. 154) unb beS ©nmpattjifuS.
©aS Aeußere einer jeben
Sunge ift mit einer bünnen, glatten, glängenben feröfen Haut befleibet,
mit bem Sruft feile (Pleura), roeldjeS aber nur baS innere Statt eines
überall gefdjloffenen ©adeS bilbet, beffen äußeres Slatt als
fog. 9tippen=
feil an ber Sruftroanb, am groerdjfell unb an bem Hergbeutel anae=
roadjfen tft. ^n ber Hötjle biefer beiben ©äde (beS redjten unb linfen
,

—
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Sltmung.

SruftfctleS), groifdjen bem Sungem unb Sruftroanbblatte, befinbet ftdj ein«
[ebr gertnge Stenge oon flarcr glüffigfeit (Srmtptje) roelaje bie inner?
Dberflädje beS ©adeS glatt unb fajlüpfrtg erfjält, fo baß bet ben Se=
roegungen ber bidjt an ber Sruftroanb anliegenben Sunge biefe fidj nidjt
reiben unb entjünben fann (f. gig. 59). ©ie einanber gugefetjrten gtädjen
Der beiben SruftfeUfäde beißen ^ittelfell (9Jtebiaftinum) unb ber Waum
uoifajen iljnen 3Rittelfellraum; tn bem letzteren finb bie Suft: unb
Speiferötjre, bte großen ©efäße unb Heroen, foroie baS Her3 gefegen.
,

2BaS

nun

ben

eigentlidjen Sorgang beim

Atmen

betrifft,

fo beginnt berfelbe fofort nad) ber ©eburt mit bem ßingietjen oon atmo*
fpljärifdjer Suft burcfj 3Jcunb, Wale, Keljlfopf, Suftröfjre unb ifjre Aefte
bis in bie SungenbläSajen, roelcfje nun im gefunben guftanbe niemals
roieber leer oon Suft roerben. AuS biefer eingegogenen Suft bringt oon
jefct an fortroätjrenb (nadj djemifd^ptroftfaltfcfjen ©efeijen) ein %exl beS
©cuterftoffeS ourcfj bie SläScf)en= unb Slutgefäßroänbe in baS bunfelrote
Slut ber bie SläSdjen umfpinnenben Haargefäßdjen, unb bafür tritt, auf
bemfelben 33ege, eine äbnlidje Quantität Kotjlenfäure auS biefem Slute
IjerauS tn bie Suft ber SläScfjen @S ift bemnad) bie ausgeatmete Suft
anberS befajaffen als bie eingeatmete ; bie erftere muß nämliaj ärmer an
©auerftoff unb bagegen reidjer an Kotjlenfäure unb Üßaffer als bie letztere
fein, ©er tn ben Sungen oor fiaj geljenbe ©aSauStaufcfj fommt aber
auf folgenbe Steife guftanbe: ©ie ©au er ftoff auf nafjme in baS Slut
ctefdjiefjt auf boppelte 2Betf e ; teifS buraj bie djemifdje Serbinbung beS
SauerftoffeS mit bem Hämoglobin ber Slutförpercfjen (f. ©. 175), teils
m geringer' SJtenge nadj bem ©altonfctjen ©efetje ber ©aSabforption in
oaS SlutplaSma.
©ie Kofjlenfäureabgabe gefdjietjt teils nacfj bem
©altonfctjen ©efetje, teils burcb Austreibung berfelben auS falgartigen

Serbinbungen mit Hilfe ber fauerftofffjaltigen Slutförperctjen. ©er Drga=
niSmuS eines ©rroacfjfenen bebarf in 24 ©tunben etroa 744 ©ramm
Sauerftoff unb atmet etroa 900 ©ramm Koblenfäure au§.
Sie rotdjtigften Vorgänge bei ber Sltmung finb alfo folgenbe: 1. ote ©afer
roelaje aufgeatmet roerben (nämlicrj ßotjlenfäure unb SBaffergaS), finb niajt erft
tn ber Sunge gebilbet, fonbern finben ficb fajon im Slute »or, auS bem fie in
ber Sunge an bie Suft abgegeben roerben.
2. SDie ßobtenfäure entftetjt burcb
Serbrennung fotjtenftofftjattiger Äörper-- unb -ftabrungSbeftanbteile (befonberS
beS 3ett^/ beS 3ucferS unb ber ©tärfe).
2)aS in ber Sunge nerbunftenbe
SEBaffergaS (tägtiaj sroifajen 330 unb 640 ®ramm) ftammt jum ffeineren Seil
ber

Serbrennung "roafferbaltiger Slut= unb ©eroebSftoffe, jum größten Seit
buraj bie 9tabrung in bie ©äftemaffe beS KörperS gelangten 3Baffer.
3. Sie Äoblenfäure, roelaje in ber Sunge auS bem Slute entfernt roirb, finbet
fiaj in biefem in brei oerfajtebenen 2Beifen gelöft, nämliaj: einlad) abforbiert,
ferner leiajt cbemifaj (an pboSpborfaureS Patron) gebunben, fo baß fie leiajt in
bem Slute abraudjen fann, fobann aber auaj noaj buraj bie
9Jlitroirfung ber
fauerftoffbalttgen Slutfbrperdjen austreibbar. groifdjen bem oenöfen Slute unb
ber Suft muß nad) bem Saltonfdjen ®efefce beSbalb ein
©aSauStaufaj ftattfinben, roeil baS oenöfe Slut oiel mebr kotjlenfäure abforbiert entbält, als eS
unter bem oerfajroinbenb fleinen
ßoblenfäurebrud ber Sltmofpbäre abforbiert
ballen fann; eS muß alfo koblenfäure an bie Suft abgegeben roerben unb jroar
oon

auS bem
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fo meljr, je ärmer bie Suft in ber Sunge an Äobfenfäure ift. Ser Äorjfen=
fäuregebait ber Sungenluft ift aber je naaj ber geringeren ober ftärferen Sen=
ttlalion ber Sunge ein oerfdjiebener; ftadje unb bäufige Sltemgüge oentilieren
nur "oberfläajlicb, fie oerminbern baber bie abfolute SRenge ber auStretenben
abfolute
koblenfäure, roäbrenb tiefeS Sltmen bie Sentilation beförbert unb bie
Sötenge ber Äoblenfäureausfajeibung oergrößert. Umgefebrt muß unter bem
tjctjen ©auerftoffbrud" ber Suft baS oenöfe Slut ©auerftoff abforbteren, roeil e3
roeniger ©auerftoff, als biefem Srud entfpridjt, abforbiert o-nttjätt. 4. Ser in
baS Slut aufgenommene ©auerftoff roirb teils buraj bie Slutförperajen, b. Ij.
•jon beut garbftoff (Hämoglobin) berfelben toder djemifdj gebunben, teils oom
:3lutplaSma abforbiert. Ser größte Xeil ©auerftoff bringt nur infolge fetner
cbemifäjen Serroanbtfttjaft gum Hämoglobin inS Slut, unb faft ganj unabbängig
@r roirb beSbalb auaj in einer fefjr fauerftoff:
oom Srucfe ber Sltmofpbäre.
SaS Slut fann um
armen Suft- bis auf bie Sfteige aufgegebrt roerben fönnen.
fo mebr Sauerftoff ajemifdj binben, je retdjer eS an roten Slutförperajen ift.
5. Sie ©eroebe entjieben bem Slute ben ©auerftoff unb Ijäufen ibn teilroeife in
fiaj an, fo baß fie einen inneren ©auerftoffoorrat entbalten, ben fie bei itjren
Djribationen o.erroenben.
Ser ©aSroeajfel innerbalb ber Sungen roirb tjinftctjtlic^ feinet
■üOftengenoerbältniffe burdj oerfajiebene Sorgänge beeinflußt. Sie ©ojroanfungen
finb, cbgefetjen oon ben oeränberten Sltemberoegungen, rjauptfäctjltcr) oon bem
Serbraudje beS ©auerftoffS im Körper abbängig. Senn eS roirb um fo mefjr
©auerftoff oon ben Slutförperajen aufgenommen (erjemifer) gebunben), je ärmer
baran fie burdj ben ©ebraudj geroorben finb. @S roirb aber um fomebr ßofjlen:
fäure abgegeben, je mebr baS Slut buraj bie SerbrennungSprogeffe im Äörper
aufgenommen b,at. ©S roirb bemnad) eine gumujme beS ©aSroedjfelS eintreten
nuiffen, ebenfo roenn ber SerbrennungSprogeß burd) oermebrte gufufjr oon
Srcnnmaterial mit ber 9tabrung ertjötjt roirb, alS roenn berfelbe burcfj
Slrbeit (3JtuSf elttjätigt eit) gefteigert roirb. Unter ben Momenten, roelaje
einzelne ober alle SerbrennungSprogeffe im Körper fteigern, finb alfo befonberS
fjcrrorgubeben: 3JtuSfelarbeit, niebere Temperatur ber Umgebung (roeil biefe ben
SßärmebilbungSprojeß im Äörper, gur ©rbaltung ber normalen Temperatur,
erböben muß); ber SerbauungSprogeß (roeil biefer mit Steigerung oieler 216=
fonberungen oerbunben ift); größere Gsnergte beS gangen SebenSprogeffeS (roie
beim männliajen ©efdjledjte, bei fräftigen Äonftitutionen). SaS Sermögen bet
Slutförperdjen, ©auerftoff aufgunebmen, roirb buraj manaje narfotifaje ©toffe
(2Jtorpbtum, Sllfobol) berabgefefct ; ÄoblenortjbgaS treibt ben ©auerftoff auS unb
maajt bie Slutförperdjen bauernb gur ©auerftoffaufnabme unfäbig.
Ser ©auerftoff ift für baS Seben unentbebrliaj. SJBirb ber gutritt beS
©auerftop gum Slute abgefajnitten ober bebeutenb oerminbert, fo tritt eine
Steuje oon ©rfajetnungen ein, bie fdjließlidj ben ©rftidungStob ^erbeifüfjren.
eine Singabi ©afe, bie fog. inbifferenten ©afe: ©tidftoff, SEBafferftoff unb
©rubengaS, finb nur buraj ©auerftoffmangel fdjäblid); mit ©auerftoff gemifdjt
fönnen fie beliebig lange obne ©ajaben geatmet roerben. (Sine große Slngafjl
anberer ©afe, bie irrefpirablen unb giftigen ©afe, bebingen auet) bei
©egenroart fjinreidjenber ©auerftoffmengen Störungen beS ©aSroeajfelS unb buraj
biefe ober burd) anberroeitige fdjäblidje einroirfungen ben £ob. Sie irrefpirablen
©afe fönnen nur fpurroeife, mit anberen ©afen gemengt, eingeatmet roerben;
für ftaj geatmet ober in größerer Äongentration beroirfen fie ©timmrifcenframpf.
£ierber geboren: bie ©blorroafferftofffäure, bie fajtoeflige ©äure, §luorroafferftoff=
fäure, Unterf alpeterfäure, ©tirfojpbgaS, Slmmoniaf, Qii)lox, Dgon u. a. Die
giftigen ©afe fönnen eingeatmet roerben, beroirfen aber burcb ibre Slufnafjme
in baS Slut fdjäblidje ober töbliaje Seränberungen im
DrganiSmuS. §iertjet
um
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geboren: ©üjroef elroaff erftoffgaS ^b°SpborroafferftoffgaS, ÄoblenojpbgaS,
,
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oed> unb ©tidorjjbufgaS, Slrfenroafferftoff, foroie bie Sämpfe ber Slaufäure,
Sie koblenfäure gebort foroobl gu
beS (JbloroformS unb ©djroefelätberS u. a.
©ie fann in größerer 9Nenge rote bie
ben giftigen roie irrefpirablen ©afen.
übrigen irrefpirablen ©afe eingeatmet roerben unb roirft bann giftig

©ie gafjt ber Atemgüge in ber Minute tft nadj oerfdjiebenen
Umftänben fefjr fajroanfenb ; fie oariiert nadj After, ©efdjfeajt, Körper!
befajaffentjeit unb Sefdjäftigung. ©cfjon bei geringen 9J?u§f elanftrengungc;
befajleunigt fidj ber AtemrfjrjtfjmuS unb groar nodj früljer als bie grc ,
queng ber Herg= unb ^ulsfcfjläge. (Srroadjfene atmen int 9Jcittel etroa
18 mal (16 bis 24 mal) in ber SDltnute; auf einen Atemgug fommen
burdjfdjnittliaj oier ^ulsfcfjtäge. 2Bte bie gafjf ber Herggufammengieljungen,
fo finft aucb bie Haufigfeit ber Atemgüge oon ber ©eburt bis gum fräf=
tigften 9JianneSalter um oon ba roieber etroaS guguneljmen. (Sin neu=
geborenes Kinb atmet etroa 44 mal in ber Minute, ein fünfjätjrtgeS Kinb
26 mal, ein günfgetjn= bis günfunbgroangigjäfjriger 20 mal, ein ©reißig=
bis günfgigjäljriger 16 bis 18 mal. $n Kranffjetten, befonberS bei gieber
unb ©ntgünbungen fann fiaj bie gafjt ber Atemgüge gang bebeutenb oer»
mefjren; feltener finft fie. Sei jeber gefteigerten Körperroärme ift aucfj
bie Atemfrequeng, nebft berHergtfjätigfeit, gefteigert; Serbauung, ©emütS=
beroegungen unb ©djroädjeguftänbe oermefjren bie Atemgüge. ©aS roeiblidje ©efdjledjt geigt meift eine größere Atemfrequeng. ©ie ©auer ber
Einatmung ift ftetS fürger als bie ber Ausatmung ; erftere oerbätt fidj gu
letzterer roie geljn gu oiergefjn unb barüber. Sor jeber neuen ^nfpiration
finbet eine $aufe ftatt, bie ein ©rittet bis ein günftef ber ©auer einer
Atmung beträgt, ©ie £iefe ber Atemgüge fdjroanft nodj roeit mefjr als
bie Häufigfeit berfelben. Seim geroöfjnficfjen rufjigen Atmen ift fie fefjr
gertng, fann aber burcfj Anftrengung ber dinatmungSmuSfeln beträdjttidj
gefteigert roerben. 9Jcan mißt bie größtmöglidje ©rroeiterung ber Sungen
öurcfj SJceffung beS SolumenS ber ausgeatmeten Suft mit H^fe einer Art
©afometerS, „©ptrometer" (H'utdjinfon), unb begeidjnet bie SJtenge
Suft, roelcfje naaj ber ftärfften (Einatmung ausgeatmet roerben fann, als
„Atem große" ober„oitale Kapagität" ber Sungen. ©iefe beträgt
bei erroaajfenen gefunben Männern im SJiittet 3770
Kubifcentimeter, bei
grauen etroaS roeniger. SBäfjrenb aus einem Slafebalge faft alte Suft
fjerauSgepreßt roerben fann, bleibt in ben Sungen, audj naaj ber tiefften
Ausatmung, nodj giemlidj oiel Suft gurüd. ©ie SJtenge biefer „rüd*
ftanbtgen Suft" ober „Stefibualluft", roelaje unter feinen Se*
bmgungen ausgeatmet roerben fann, beträgt groifajen 1200 bis 1600 Kubtfc
centmteter; bei einer geroötjnlicfjen (feidjteren) Ausatmung bleiben etroa
3000 Kubifcentimeter
gurüd, alfo unqefäfjr nod) einmal fo oiel als bei
einer fjefttgen
Ausatmung, ©er Ueberfdjuß über bie erftere SJtenge ober
mit anberen SBorten bie
Suftmenge, roelaje nacfj einer mäßigen Ausatmung
noaj ausgeatmet roerben fann, roirb „SReferoeluft ober @r gängung §>-luft" genannt. Sei einer geroöljnlidjen rutjigen Atmung beträgt bie
etm unb
ausgeatmete Suft etroa 500 Kubifcentimeter, eS roirb alfo bei itjt
roenig meljr als ein ©edjftet ber in ben Sungen enthaltenen Suft erneuert
,
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Einatmen beim

eiqentümlidje Abänberungen erlcibet baS
unb
©äbnen, ©eufgen, ©djludjgen, Keucfjen, ©djnüffeln, ©äugen
©c^lurfen,
baS Ausatmen bagegen beim Hüften, «Riefen, SKaufpern, Haudjen,
©djneugen, Saajen, Söeinen unb ©djnardjen.

roie Hüften, «Riefen,
ßiaentümlicbe ©in unb StuSatmungen,
ber Ueberftrabluttg oon Steigungen
u. f. to. finb in ber Siegel golgen
MuSfeln (alfo 9tefleEberoegunaen);
auf bie bem Sltmen bienenben Heroen unb
im SttmungSapparate, fann
geroötjnlictj
ber
gerbet
fiaj
Duelle
befinbet
bie
Steigung
SllS
Stbanberungen
©inatmungS
ieboaj eine febr mannigfaltige fein.
unb langfamen ©mahnen
finb amufeben: ©äbnen, beftebenb in einem tiefen
biSroeilen mit naajfolgenbem
bei roeitqeöffnetem SJtunbe unb roeiter ©timmrifce,
bet forperltajer unb
furgen, etroaS tönenbem SluSatmen. ©S fommt bäufig
©treden ber oberen ©tteb=
mit
oft
gugleicb
qeiftiger SJtübigfeit (Sangeroeile),
mitunter Ser«
maßen ober beS gangen IbrperS oor. UngefdjidteS ©äbnen bat
b. i. em langfameS hefeg
renfung ber ßinnlabe gur golge. ©eufgen,
bem ebenfalls langfameS, tiefe*
meiftenS buraj ben SDtunb erfolgenbeS ©inatmen,
©rtnne=
unb tönenbeS SluSatmen nadjfolgt, oft unroillfürlid) burcb fdjmergbafte
in abgebrocbenen furgen
beftebt
©djluden)
(ber
©djluajgen
rungen erregt,
unb tiefen, tjefttgen unb fdjnell auf einanber folgenben tönenben ©tnatmungen,
alö
bie nur oom groerajfeUe ergeugt roerben unb bie golge foroobl forperltrfjer
©mahnen mit
pfrjctjifcrjer guftanbe finb. ßeuäjen ift ein fajnelleS unb furgeS
©djnüffeln, b. f. fdjneil aufetnanber
fdjnellem unb furgem SluSatmen.
bie Stafe bei gefajloffenem SJlunbe,
buraj
©inatmungen
oberflättjlidje
folgenbe
bebegroedt ein mögliüjft feineS SRtecfjen. Seim ©äugen unb ©djlürfen
bienen roir unS ber mit ber ©inatmung oerbunbenen Slnfaugung, inbem roir
bte in ber SDlunbböble entbaltene Suft buraj ©inatmen angieben, fo baß bie mit
len Sippen unmittelbar ober mittelbar in Senkung ftebenbe glüffigfeit tn bie
SluSatmungS Slbänberungen finb: Ruften,
gjiurtbtjötjle einbringt.
b. f. furge tönenbe, fräftige unb ftoßroeife Expirationen bei mebr ober roeniger
oerengter ©timmrifce (meiftenS naaj einer tieferen unb fräftigeren ^nfpiration;
roenn bieS niajt oorbergebt, fo entfteljt baS §üftetn), bient gur Entfernung
fefter, flüfftger ober gasförmiger ©ubftangen auS ben Suftroegen. liefen
beftebt barin, baß naaj tiefem unb langfamem ©inatmen (infolge oon Dteigung
ber 9tafenfajleimbaut) eine furge unb ftarfe ©rjpiration folgt, roeldje bei bem
fdjnellen unb fräftigen §inburajtreiben ber Suft burdj bie «Rafentjötjte bafelbft
einen Seit beS angefammelten ©ajteimS unter einem eigentümlidjen ©eräufdj
mit ficb fortreißt; eS entftefpt refleftorifaj burcb Steigung ber fenfiblen Stafenneroen
ober burcb plötjlidjen Slid in baS §elle; burdj ftarfe ©rregung fenfibler Heroen
(Stetben ber Stafe) läßt fiaj berStefler, einigermaßen unterbrüden. SeimStäufpern
roirb ein Suftftrom fdjnell unb fräftig mittels einer ober einiger fdjneU auf:
einanber folgenb^r ©Efpirationen buraj bte ©timmrtfce un* ben gufammen:
gegogenen ©ajlunbfopf getrieben, rooburaj eine Slrt Slbfpülung biefer ergittern=
ben Seile guftanbe fommt.
Hauajen ift ein fdjnell ober langfam erfolgenbeS
SluSatmen buraj bie äJtunbtjötjle, roeldjeS unter einem eigentümlidjen tjotjten unb
meift leifen Son erfolgt unb gum ©rroärmen ober Sefeuajten benufct roirb.
©cbneugen ober ©djnauben, b. i. ein fräftigeS SluSatmen burdj bie Stafe
bei Serfüjließung beS SJtunbeS gur ©ntfernung oon ©djleim ober grembforr>ern.
SaS Sa djen roirb burdj metjr ober roeniger fajalleiibe, fajnell aufeinattber
folgenbe, für} abgebrodjene, ftoßenbe StuSatmungen gebilbet, roomit fiaj eigem
tümlidje, in ber ©timmrtfce gebilbete Söne oerbinben ; eS entftetjt meift unroillfür«
lidj burdj Sorftellungen ober Idjroadje fenfible Steige (Äifceln) unb fann burdj ben
SBiUen (forcierten SKunbfajluß unb Slnfjalten beS SltemS), ferner auaj burdj
=

©äbnen

=

—

=
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jebodjfajmergbafte Steige fenfibler Steroen (Seißen auf bie Sippen ober gunge),
Siel
roerben.
nur bis gu einem geroiffen ©rabe („Slusplafcen") unterbrüdt
roirft.
Soeben ift gefunb, roeil eS günftig auf ben Slutumlauf unb baS ©emüt

SaS SB einen ift ein bäufig tönenbeS, buraj ^nfpiration unterbroajeneS, floßroeifeS SluSatmen mit naajfolgenbem tiefen ©inatmen, mit Sbränenfluß unb

ajarafteriftifdjem SJtienenfpiel (erfdjlafften @efiajtS= unb ßiefermusfeln); wirb
refleftorifaj burcb ©emütSberoegungen beroorgerufen. ©ebnarajen, b. i. eine
drgitterung beS erfdjlafften ©aumenfegelS unb gäpfdjenS beim ©in-- unb SluS=
atmen, befonberS im ©ajlafe unb beroußtlofen guftanbe, roenn ber SJtunb offen
ftetjt unb bie Staajenenge fo giemlidj gefcfjloffen ift (mancbmal buraj angefdjroottene
Seim ©urgeln bringt man glüffigfeiten mit ber binteren SJtunb*
üötanbeln).
portion in Serübrung unb fefct, naaj oorbergegangenem tiefen ©inatmen burdj
bie Stafe, oermöge fdjnell aufeinanber folgenber furger StuSatmungen burdj bie oer;
engte Stadjenöffnung, bie im §intergrunbe ber SJtunbböble befinbliaje glüffigfeit
in Seroegung, roobei ein eigentümliajeS (gurgelnbeS) ©eräufdj entftetjt ; baS 216=
fließen ber glüffigfeit in ben Äetjlfopf unb ©ajlunbfopf roirb buraj ben oon
Seim Srängen, roeldjeS
unten fommenben fräftigen Suftftrom oerbinbert.
mit $ilfe ber Sauajpreffe gefdjiebt unb ben SluStritt ber in ben Drganen beS
Unterleibs entbaltenen Slnfammlungen buraj bie natürliajen Deffnungen gum
3roede Ijat (roie beim ©tufjlgang, Urinieren, ©rbreajen, ©ebären), folgt naaj
einer oorbergebenben tiefen Snfpiration eine langfame unb fräftige ©xjfptrationr
ober eS roirb ber Sttem gang angebalfen
—

—

©ie Seroegung ber Suft innerhalb ber Atmungsorgane ergeugt eigen*
tümliaje ©eräufdje (AtmungS-- unb ^affelgeräufaje) roefdje groar oon
geringem ptjrjfiologifcfjen ^ntereffe finb, für ben Argt aber gur (Srfennung
ber oerfcfjiebenen Sungenfranffjeiten bie größte
SBiajtigfeit fjaben. Sei
gefunben Sungen fjört man am @nbe beS Einatmens etn fanfteS, fdjlür=
fenbeS ©eräufefj (baS Sefifutär-- ober gellatmen), roäfjrenb man in ben
großen Suftroegen (Keljlfopf, Suftröfjre) ebenfo beim @in* roie beim
Ausatmen ein giemftcfj ftarfeS feudjenbeS ©eräufcf) (brondjialeS AtmungS*
geräufaj, Sronajiaf atmen) oernimmt.
,

V.

tterbauunpapparat.

©a ba§ Seb™ in einem ununterbrocfjenen SBedjfel
unferer Materie
befteljt unb biefer ©toffroedjfel oom Slute au§ beforgt roirb fo muffen
auaj bte fortroäbrenb oerloren gefjenben ©toffe roelctje unferen Körper
unb fonaaj audj baS Slut
gufammenfefcen immerfort oon neuem in bie
©eroebe unfereS Körpers unb
groar gunädjft in baS Stut fjinein gefdjafft
roerben, um ber Neubilbung ber Drgane foroie bem Stjätigfein (ber
Kraft=
entrotdeiung) berfelben gu bienen. ©ieS gefdjietjt mittels ber Wa Bruno
roeldje bemnadj foldje Seftanbteile entljalten muß, au* roeldjen unfer
Korper gufammengefefct ift. ©ie Nafjrun g§ ftoff e gerfallen in um
,

,

,
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tn ojrjbterbare,
organifdje, nictjt ojpbierbare (Sßaffer unb ©alge) unb
Nur
unb
roenige NafjrungSftoffe
pftanglidje).
organifdje (tierifdje
roerben einzeln genoffen, meiftenS roerben mefjrere miteinanber gu Wal)-.
rungSmitteln gemifdjt, roelcfje gu ©peifen gubereitet roerben. ^n
fefjr roenig NafjrungSmitteln (roie im Slute, in ber 9Jcildj unb im (Sie;
ftnben fidj alle ober oiele .ber ben menfdjlidjen Körper bilbenben ©toffe;
in ben meiften trifft man nur einige berfelben an. ©anadj nennt man
öie NafjrungSmittel mefjr ober roeniger natjrljaft; je meljr ein Waty
rungsmittet oon jenen ©toffen enttjalt, befto nafjrfjafter ift eS. ©er SBer!
eines NaljrungSmittelS tjängt ferner ab von ber 9Jienge ber in iljm auf»
gebäuften ©pannfraft b. fj. oon ber 9Jccnge lebenbiger Kraft (Arbeits»
leiftung), roeldje bei feiner Serbrennung frei roirb (f. ©. 79) ; je roeniger
©auerftoff ein NntjrungSmittel nodj gu binben oermag (je fjöfjer eS orn=
biert ift), befto roertlofer tft e§ für. bie Seiftungen (Kraftentroidelung)
Nur roenige NafjrungSftoffe (SEBaffer, ©alge, Alfofjol jc.)
beS Körpers.
roerben oljne roeitcre Umroanblung, burdj birefte Auffaugung ber Slut:
unb Sijmpljgefäße, gu Sluibeftanbteiten. Aufgabe beS Serbauuna>
progeffeS ift eS nun, bie NatjrungSmittef, roeldje nidjt bireft gu Stut
beftanbteilen roerben fönnen, burcfj geroiffe teils medjanifcfje, teils ajemifaje
Sorbereitungen fo gugubereiten baß iljre braudjbaren (natjrljaften) Se=
ftanbteile gum Uebergange in ben Slutftrom gefcfjicft roerben.
©er Serbauung' (©igeftion)
roeldje in bie Soroerbauung,
Magern, ©ünnbarm= unb ©idbarnv (ober Wad)--) Serbauung gerfällt
fteljen eine Angafjl oon Drganen (SerbauungSorganen) oor, bie
man gufammengenommen als SerbauungSapparat begeidjnet. ©er=
,

,

—

—

felbe bilbet einen

oom ÜJcunb bis gum After reidjenben gufammentjängen':
Kanal ober ©djlaucfj (SerbauungSfanal ober Serbauung3=
rofjr), beffen Sänge beim Gürroadjfenen burdjfdjitittlid) gefjn SJteter, alfo
baS %ün\- bis ©ecfjSfacfje feiner Körperlänge beträgt, gu ben Serbauung^
Organen gefjören: bie 9Jiunb= unb Naajenfjöfjle mit ifjren ©ebilben (Kiefer
mit ben gätjnen unb KaumuSfeln, gunge, ©aumen, -Dtanbeln, ©peiajel*
brüfen), ber ©djlunbfopf unb bie ©peiferöfjre, ber Etagen unb ber
©armfanal (mit bem ©ünm unb bem ©idbarm) bie Seber (mit ber
©allenblafe) unb bie Sauajfpeictjelbrüfe. ©ie erfteren biefer Drgane
fjaben iljre Sage obertjalb beS groerdjfelleS am Kopfe (^Jhutbljötjle unb
D^actjen), am Haffe (©djlunbfopf unb ©peiferöfjre) unb in ber Srufifjöljle
(bie ©peiferöfjre) ; bie festeren (nämlicfj 9Jcagen, ©arm, Seber unb Sauaj=
fpeidjelbrüfe) befinben fidj unterljalb beS groerdjfelleS in ber Sauaj= unb
Sedenfjöfjle. ©er gange SerbauungSapparat ift in feinem inneren mit
einer gefäßreidjen ©djleimfjaut auegefleibet unb entbält in feiner Sßanb
SJtuSfeln, bie gum größten Seile oljne unferen 2Billen tfjätig finb (mit

ben

,

glatten 5Jcuefelfafem) unb ben ^ntjalt beS SerbauungSfanaleS ©djritt
für ©djritt forttreiben, ©ie SerbauungSfdjIeimtjaut ift mit einem Dber=
fjäutdjen überfleibet, roeldjeS in ben oerfdjiebenen ©egenben beS $er=
bauungSapparateS auS oerfdjieben geftalteten gellen gufammengefe^t ift.
Audj birgt biefe feljr gefaßt unb neroenreidje ©djleimljaut oerfdjiebenartiü
geftaltete ©rüSdjen, foroie auf ifjrer Dberflädje fjier unb ba fabem ober
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35er ©djlunbfopf, bie ©peife unb fiuftrötjve, oon hinten gefetjen. a. #interf)aupt§''
b ©rofjeS £interfjaupt§todj. c. fiopf pulSaber. d. Minierer 9lu§gang ((Xfjoaiien) ber Wafcu*
fcein
fiöhle. e. Wafenfdjeibettmnb. f. 3äpfd)en (am meidjen ©aumen). g. $unge (burd) bie SJtadienenge
ben k. Stttjlfopf.
fidjtbar) h. TOanbel. i. Äefjlbedel (in bie £>öfje gerietet) über bem Gnugange in
in
1 ©d)lunbfopf§»oanb. m. ©peiferöljre. n. Suftröfjre (tjintere SBattb). o. Teilung ber Cuftrötjre
Un
ten p. linfen unb q. redjten Suftröjjrenaft. r. ©rofje fiörperpul§aber (Eruftftüd). s. ^erj. t.
paarige SBlutaber. u. Untere £ol)laber. v. Sunge.
=

ftig.

3fig-

60.

3fi«.

?ir !ßer^a«""n§apl'orat.
a.
b.

6i.

61.

SDie Seber ift in bie #üfje geldjlagen, fo bafj man ihre unter«
Speiferöbre.
3roerdjfeÜ\ einjagen, d. TOagenmunb. e. SBliubfarf be§ TOaqerf
t. 'Pförtner.
g. 3n>ölffingerbarm (mit Deffnung jum (Hnflufj ber ©alle unb be§ SBauAfpeidjelis
""'? ter "nb *■ Iintcr Seberlappen. k. ©aHenblafe. 1. ©allengatig. m. SDüunbarm n Ueber
flang be§ DunnbarmS in ben Sidöarm o. Slinbbarm. p. 2öurmfortfa&.
q. fluffteigenber ©rimtn:
-r®rim"rt>flrmfrümmung. s. Cuergrimmbarm. t. Sinfe ©rimmbarmfrümmuna.
„mir,
*!?.
u.
©rimmbarm mit S förmiger fltümmung. v. TOaftbarm. w. ßarnblafe. x. SBoudj.
'
^
fpeic^elbcufc. y. TOilj. z. Sinfe Sunge.
»,-j

fflndje fteljt.

v
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gottenförmtge 2tuSroüdjfe, bie ©armgotten,
gefäjjen in reiajer Slngafjl tjeroorragen.

mit ben

Anfängen

oon

Stjmp^.

a. 9Jcit ber Soroerbnuung beginnt ber SerbauungSprogejj unb biefer
befteljt guoörberft in ber 2tufnabme oon ©peifen unb ©etränfen
in bie 9Jiunbfjötjle. ©ie aufgenommenen flüffigen ©toffe roerben
fogletaj, oermifajt mit bem ©ajleime unb ©petcfjel ber SJiunbtjörjle, oer=
fajludt unb gelangen fo burdj bie ©peiferöfjre in ben SJiagen. ©ie
fefteren Nahrungsmittel unterliegen bagegen oor bem Serfdjluden einer
medjanifajen gerfletnerung bem gerfauen. 2öätjrenb beS KauenS,
roeldjeS mit £itfe oon fräftigen SJtuSfeln, ben KaumuSfeln, groifdjen
ben Kiefern burd) bie gätjne gefajiefjt, fliefet auS brei paaren an ber
©eite unb am Soben ber 9Jtunbfjöt)Ie tiegenber ©rufen, ben ©peidje 1=
brüfen, etne roäfferige alfalifdje glüffigfeit gu ben ©peifen, roelctje
©peidjel fjeifet unb nidjt btofj bie getauten ©toffe befeuäjtet, emroeiajt
unb gum %exl auftoetdjt unb fo fdjmedbar madjt, fonbern auaj mit biefen
unb mit atmofpfjärifdjer Suft oerfdjludt roirb unb baS ©tärfemeljl ber
pflanglicfjen NalpingSmittel in ©ejtrin unb Straubem ober ©tärfeguder
oerroanbelt. ©iefe Serroanblung beginnt fdjon tm 3Jtunbe unb roirb im
9Jcagen fortgefetjt. Wadj bem @infpeidjetn roirb baS gerfaute (Siffen
genannt) mit £>ilfe ber gunge, tnbem ficfj biefe an baS ©adj ber ÜTiunb=
tjötjle (ben garten ©aumen) anbrüdt unb babei gugleicfj baS ©enoffene
fdjmedt, fjinterroärtS gefdjoben unb gelangt fo unter bem ©aumenoor=
tjange ober ©au menfegef (bem roeidjen ©aumen mit bem gäpfdjen
unb ben ©aumenbögen) tjinroeg unb groifcfjen ben beiben 5Ranbeln
tnburdrj itn ben ©djlunbfopf ober W a djen. #at ber Siffen ben
interften Steil ber gunge, bie gungenrourgel, pafftert, fo rutfajt er am
©aumenfegel (roeldjeS fidj babei in fctjräger ©tetlung an bie fjintere
Sftadjenroanb anlegt unb fo bte fjintere 9?afenöffmtng abfdjfiefjt), foroie
über eine klappe ijinab in ben ©ajlunbfopf unb oon ba tn bie ©peiferöfjre.
©iefe Klappe (ber K e fj l b e d e l) bedt beim ^inabfdjluden beS
SiffenS, roaS burcfj ben ©djteim an ber SBanb ber ©petferoege erleiajtert
roirb bie Deffnung beS Ketjlf opfeS gu unb fo fann fein ©tüdäjen beä
©enoffenen in bie fog. falfdje Ketjle (b. i. in ben Keljlfopf unb bie an
biefem anljängenbe Suftröfjre) gelangen. $ft ber burdb ©djleim fdjlüpfrig
gemadjte Siffen auf biefem SBege in bie ©peiferöfjre gefommen, fo
roirb er teils burdj feine ©djroere, fjauptfädjlidj aber burcfj bie tourm=
förmigen. (periftaltifdjen) gufammengietjungen biefer fleifdjigen unb ftetS
gefdjloffenen SRöf)re. roelcfje fict) oom §alfe aus Ijinter ber Suftröfjre, bem
bergen unb ben Sungen fjinroeg burdj bie Srufttjötjfe unb burdj eine
Deffnung beS groerdjfelleS fjinburdj in bie Saudjtjötjle fjerab erftredt, gang
allmäljlidj fjinunter in ben Etagen beförbert, unb bamit tft bie Soroerbauung, roeldje auS ber 2tuf nabme, bem gerfauen, bem Gjinfpeiajeln unb
Serfctjluden ber Nahrungsmittel beftef)t, ootlenbet. @S folgt je|t bie
b. 9ftagenberbauuttg ober ©petfebreibtlbung (ßfjtjmififation)
unb biefe getjt tnnerfjato beS 5RagenS oor ficfj. ©er ;3Jcagen ift ein
bubeffadförmiger, tjättttger ©ad, roetajer Ijinter ber §erg= (ober richtiger
9Jtagem) ©rube, mefjr im linfen Steile ber Dberbauajgegenb, feine Sage
,

,
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fjat

unb groet

Deffnungen befitjt,

gufammenbängt
auS bem

unb

oon

benen bie eine mit bcr

Wagenmunb (Karbia) tjeißt,

Wagen IjinauS in

©peiferöljre

roätjrenb bie

anbere

Pförtner

ben ©armfanat füfjrt unb
©aS innere beS Wagens ift mit einer

(ßxj--

fammets
loruS) genannt roirb.
ätjnlidjen, fefjr brüfenreicfjen ©ajfeimtjaut auSgefleibet, roelaje teitS ©djleim
(auS ©ctjteimbrüfen) gum ©Iatt= unb ©ctjlüpfrigmacfjen ber Wagenroanb,
teils mit §ilfe befonberer ©rüSdjen (b. f. bie fcfjlaudjförmigen 2ab-- ober
Wagenfaftbrüfen) einen eigentümlidjen fauren ©aft, ben Wagenfaft,
ber gum Sluflöfen unb Serroanbeln ber eiroeißartigen -Jcatjrungsftoffe bient,
roätjrenb ber Serbauung abfonbert. Um bie ©djfeimljaut außen fjerum
liegt eine WuSfeltjaut, rp,efdje bie ©peifen, nadjbcm fidj biefe eine geit=
lang im Wagen aufgehalten fjaben unb in einen Srei (©p et febr ei
ober GtjtjmuS) aufgelöft roorben finb, altmäljlicfj (burdj bie fog. raurm=
förmigen Seroegungen) aus bem Wagen burdi) ben Pförtner IjinauS in
ben ©arm treibt.
Sßäbrenb beS SerroeilenS ber ©peifen im Wagen,
roeldjeS naaj ber SöSlidjfeit ber ©peifen längere ober fürgere geit, etroa
groei, oier bis feajs ©tunben bauert, roirb ein Steil beS glüffigen (Sßaffer,
aufgelöfte ©alge, guder u. f. ro.) oon ben Slutgefüßen ber Wagenroanb
aufgefaugt unb in baS Slut (gunäcfjft ber Sßfortaber unb ber Seber) ge=
fajafft. ©er übrige fefte Steil beS ©enoffenen rokb bagegen gu ©peife*
brei umgeroanbelt unb fjierbei löft ber faure Wagenfaft nur bie eiroeiß
artigen ©ubftangen auf, roätjrenb ber oerfctjlu dt e" Wunbfpeidjel bie Um=
roanblung bcr ©tärfe in ©ejtrin ttnb guder fortfetjt (roenn nidjt gu
große ©äuremengen eS oeränbern). ©ie fetten ©toffe crleiben im Wagen
feine Umroanblung; fie roerben nur flüffiger. 3ft ber ©peifebrei fertig
unb baS flüffige beSfelben gum Steil oon ben Slut= unb Srjmpfjgefäßen
ber Wagenroanb aufgefaugt, fo roirb ber We\t in ben ©arm gefdjafft unb

beginnt bie
c.
©ünnbnrmöcrbauung, roelcfje im oberften, an ben Pförtner beS
Wagens grengenben SSTetle beS ©armfanaleS, im fog. ©ünnbarme, ifjren
Bit) Ijat. ©er enge ober ©ünnbarm, beffen innere Dberflädje eben-falls mit fammetä{jnlidjer©cfjletmljaut auSgefleibet ift unb ©djleim, foroie
einen eigentümlichen ©arm faft abfonbert, gerfällt in brei
Portionen,
oon benen bie
oberfte ber groölffingerbarm fjeißt unb besljalb oon
großer SBidjtigfeit ift, roeit fict) in biefen ©arm groei glüffigfeiten ergießen,
roeldje mit bem ©armfafte gemeinfdjaftlidj bie weitere Serbauung beS
©peifebreieS beforgen. ©ie eine biefer glüffigfeiten ift bie ©alle, roeldje
burcfj ben ©attengang aus ber Seber unb ©allenblaf e in ben ©arm
gelangt, ©te anbere glüffigfeit fjeißt S a u dj f p e i dj e l unb flammt auS
berSaudjfpetdjelbrüfe, roeldje Ijinter bem Wagen, groifdjen ber Wilg
unb bem groölffingerbarme
ifjre Sage ijat. ©ie groeite Portion beS
©unnbarmeS, berSeerbarm, unb bie britte, bcr Krummbarm, gietjenj
ftdj tn ber Witte beS SauajeS unb SedenS unter bem Warnen ber ©e^
froSbarme tn fdjlangenförmigcn SXBinbungen Ijerauf unb
tjerunter unb'
cnbliaj fenft fidj ber festere ©arm in ber redjten Unterbaudjgegenb in
ben üxdbaxm ein.
^nnerljalb beS ©ünnbaimes geljen nun folgenbe Ser=
anberungen mit bem burdj bie rourmförmigen Seroegungen beS ©armes
eS

,
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roerbenben ©petfebrete,
lanqfam fortberoegten unb jefct atfmäfjlidj alfafifcb.
unb
SaudjfpetcfjelS, oor
beS
ber
©armfafteS
©alle,
unb groar mit £tlfe
oom Wagen*
roeldje
ber
©er
9fcafjrungsmttiel
eiroeißartigen
We\t
ficb
unb Sauaj=
ben
©armfaft
roirb
nodj burcfj
fafte nidjt aufgelöft mürben,
©tarfe oer=
oorfjanbene
im
bie
nodj
;
©peifebrei
gemadjt
fpeidjel flüffig
bte fetten
tn guder
beS
bie
SaudjfpetcfjelS
roanbelt fidj burd)
einroirfung
bte ©alle unb ben
©ubftangen bagegen roerben burdj ben Saucfjfpeicfjel,
baS flüffige gett rote
©armfaft tn fo feine $artifeld,en gerteilt, baß je$t
tn bte feinen
eine Wanbelmildj ((Smulfion) auSfietjt unb gur 2lufnafjme
ber
roirb.
£alfte beS
groetten
%n
ber
©armgotten gefcfjicft
Eaugabern
©unnbarmeS roo ber ©armintjalt alfafifdfj tft rotrb etn Zexl ber gelte
bte gett=
Durdj ben Saudjfpeidjel in gettfäuren unb ©Ipcertn gerlegt;
bte Gmul=
fauren oerbinben fict) mit ben freien Sllfalien gu ©eifen, roelcfje
rote
fterung ber übrigen gelte beförbern. 2luf biefe 2ßeife ift abermals,
im Wagen, ein großer Seil beS ©peifebreieS, unb groar ber gute, löä=
,

,

,

,

ober
lidje flüffig gemadjt roorben unb fann nun als ©peifefaft
gtjtjIuS (f. © 179) oon ben Stjmptjgefäßen ber ©ünnbarmroanb auf=
gefaugt unb burdj bie ©efröSb rufen fjinburcfj in ben Wildjbruftgang.
(f. ©. 178) unb tn baS Slut gefcfjafft roerben, um baSfelbe gur @rnä>
beS ©petfefafteö
rung beS Körpers tauglidj gu macfjen. ©ie Sluffaugung
fann tm ©ünnbarme redjt lebfjaft oor ficfj geben oa bie ©ajlemttjaut
beSfelben mit ungäijtigen feinen gotten befe£t ift. ©ie ©armgotten,
roelcfje ber ©ünnbarmfcfjleimbaut etn fammetarttgeS 2luSfefjen oerletljen,
finb als reidjticfj mit Slut: unb Srjmpfjgefäßen unb organifdjen Wusfel=
fafern oerfeljene ©djletmljautfortfätje angufeljen ifjre ©efämtgafjl fjat man
auf minbeftenS oier Willionen gefdjä^t. ©ie auffaugenbe Dberflädje ber
©ünnbarmfcfjleimfjaut befttjt burdj bie ©armgotten eine SluSbefjnung oon
etroa 2,5 Duabratmeter, alfo beinahe baS ©oppelte ber äußeren SeibeS
Oberfläche. $e roeiter ber ©peifebrei im ©ünnbarm fjerunterrüdt, um fo
mefjr roirb natürlich, ber flüffige ©peifefaft oon ben ©augabern aufgefaugt
unb fo gelangt enblidj größtenteils gefteS unb UntauglidtjeS in ben ©icf=
Darm,
©aß bie SJcaljrungSftoffe bei itjrem langfamen ©urdjrüden bura)
ben ©ünnbarm nidjt tn gäulniS übergefjen, oerfjtnbert bie ©alte, roeldje
aucfj nodj gur Serbünnung beS ©peifebreieS unb gur Stitgung ber 6äure
in bemfelben beiträgt.
3ft oer 3teft beS ©peifebreieS auS bem ©ünn=
Darme in ben ©idbarm übergegangen, fo nimmt nun bie
d. ©trfbarnt' ober SRaajocrbauung ifjren Slnfang, bei roeldjer ber
3Reft beS ©peifebreieS allmärjtidj bte Sefdjäffenljeit beS KoteS erfjält.
©,er ro ei t e ober ©idbarm beginnt unten tn ber redjten ©eite beä
i^audjeS mit bem S finb barm, an roeldjem fidj ein regenrourmätjnlicJieS
2lnbängfel, ber 2ßurmfortfa^, befinbet, ftetgt bann m ber redjten
Seite beS SaudjeS als auf fteigenber ©rtmmbarm bis gur Seber
in bie §öfje, läuft oon tjier als Duergrimmbarm bidjt unterljalb beS
Wagens quer unb linfS gur Wilg fjerüber unb roenbet fidj nun in ber
linfen ©eite beS SaudjeS als ab fteigenber ©rtmmbarm naaj oh-märtS, um mit einer Sförmtgen Krümmung in ben Waftbarm au§ui!
laufen, beffen 2luSgang ber Slfter ift. ©er SReft beS ©peifebreieS,
-

,

,
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roeldjer ben ©idbarm paffiert fjat unb enblidj burdj ben ©turjlgang ent^
fernt roirb, befteljt faft nur aus unlöSlicfjen unb nidjt natjrtjaften Seftanb=
teilen ber genoffenen Nahrungsmittel, nidjt fetten aber auaj nodj aus
nidjt aufgelöften unoerbauten löslicfjen 9faujriingSmitteln (roie bei Siel=
effern), foroie aus ©armfdjleim unb gerfe^ter ©alle. %m ©idbarm, roelcljer
auaj ©armfaft abfonbert, fpielen bie SerbauungSprogcffe nur eine untergeorbnete Stolle; feine ^auptfunftion befteljt in 2Bafferauffaugung, @in=
biduna beS ©arminfjalteS unb Serroanbtung beSfelben in Kot.
Sei ber Serbauung unferer Nahrungsmittel roerben bemnadj bie
eiroeißartigen ©ubftangen burdj ben Wägern unb ©armfaft, foroie
burdj ben Saudjfpeidjel, bie fetten Waterten burcfj ben Saudjfpeidjel,
bie ©alle unb ben ©armfaft, bie ftärfefj altigen ©toffe burcfj ben
Wunb* unb Saucfjfpetdfjel, foroie aud) burdj ben ©armfaft
aufgelöft unb
umgeänbert, oerbaut unb baburdj gur Sluffaugung gefdjidt gemadjt. 2We
übrigen löSlidjen Seftanbteile ber ©peifen roerben nur fcfjtedjtroeg auf=
gelöft unb aufgefaugt, oljne oorfjer eine roeitere Seränberung gu erleiben;
bte unlöSlicfjen. We\te ber NafjrungSftoffe unb oon ben
löslicfjen 9iatjrungS=
ftoffen biejenigen, roelcfje roegen gu großer Waffe nidjt ootlftänbig gelöft
roerben tonnten, bilben gule^t ben Kot. ©ie
Serbauung ber brei Ijaupt=
fädjftdjften feften (SrnäfjrungSmaterien be\tdjt aber barin, baß bie feften

eiroeißartigen ©ubftangen in eine 2trt flüffigen ßiroeißeS
bie
©tärfe m guderlöfung bie gette in eine Slrt
Wanbelmildj oerroanbelt
ober gerlegt unb in ©eifen umgeroanbelt unb bann mit ben
übrigen auf=
gelöften ©toffen (guder, ©alge) oon ben ©augabern als ©peifefaft auf=
gefaugt roerben. ©te ©efefce, nadj benen bie Sluffaugung im ©arme
erfolgt, ftnb nodj nidjt oöllig aufgeflärt; natürlid) fpielen hierbei bie
ßnbosmofe foroie bie giltration eine roicfjttge Wolle.

(Pepton),

,

Sie

ÜKunbböble (f. gig. 62), roetaje rote jebe naaj aufcn bin offenftebenbe
menfdjhajen ÄörperS mit Sajleimbaut auSgetteibet tft, bilbet ben W
gang ebenforoobl m ben 2ltmungS-' roie in ben SerbauungSapparat unb fdjtiefit
auaj baS ©efajmadSorgan, bie ^unge, in fiaj ein. Sie m u n b b ö b t e n f dj t e i m=
bau t ift eine btrefte gortfeijung ber äußren Haut, von roerajer fie fiaj an ber
Uebe.rgang3|teae, an ben Sippen, nur buraj ibre größere gartbeit, »ablretcbe
unb rote, oon t$rem
GJefä&reiajtum berrüfjrenbe garbe unterfajetbet
Jafgbrufen
Sie b# etn
unb ift febr reieb an
2Bär3ajen (Papillen).
J3fla|terepttbeliuin
©ajte.mbrufen St,mpbgefäf3en unb fog. Saigbrüfen, bie als goKifef ober Stjmpb^
brufen (f.©. 182) erfannt roorben finb. Sie äußere, in bie Munbböble
führenbe
DeffnUn9 ^*ber 9Jtunb jebe Sippe
heqteyte
ift m tbrer aJttteritme ^
ein
Hernes
burd)
gättajen (baS £ ip p enbänb oje n)
mit bem ga§nfletfc$ oerbunben.
Ser Staum arotfetjen ben Sacfen unb
liefern
alfo aujerbalb ber giüjne, roirb Sa den bö 1)1 e genannt.
in
Siefe
roefaje ©petebef oon ber 0 t)r f p ei epe I b r üf e einfließt, fann
burcb bie 9acW
Holjle

beS

^Ä"Äf

Tfete

■"? "^
tot L Äiefet
00"Itanb,9 9efdjtrffen roerben.
(ber D6er= unb Unterfiefer) mit

ftetb ten

6

ber

fev vo£
aud, be„ »oben ber »ofen^Ie bilbet) ber ©

Sie

oom

3at)nftetfd)e

ibren gäij n?n trennen

etSentlicben TOunbböble, beren Saaj froelcbeS

6e=
b e

»uafei*

oii
5efefH9t ift' Unter »«en6p«*e ficbTn bÄütetlini
JSft?rb?nRb,e«3„ttnwSe
©ajreunbautfarte, baS gungenbänbdjen, befinbet Weben
a u m e n

genannt roirb unb

etne

biefem

Sojen

©peidjel
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unb

©peidjelbrüfen.

n>e[d,e bet
,«««. fid, i™ Oeffnungen,
gig.

62.

«djt«,

unb .Wen

f^W^f»»«

ajerne © aumen; ber btntere rjei^t
roeiaje ©aumen ober ber
©aumenoorbang, baS@aumen:
feget. 2tn bem lederen jeigen fiaj
beiberfeitS feilliaj bie beiben ©au=
menbogen (ein oorberer ober gxmgengaumenbogen unb ein tjinterer
ober ©ajlunbgaumfnbogen), roelaje
je eine auS 3ebn bis jroanjig SBalg:
brüfen ober gollifeln beftetjenbe Wl an
bei iSonftlle) jroifdjen ficb nefjmen,
ber

roäbrenb in ber Witte beS SBortjangeS
ein liinglicber ftumpfjugefpifcter Sor=
fprung, baS g ä p f oj e n berabfjängt.
Sie Ceffnung unterbalb beS ga\}\-.
cbenS, groifdjen biefem unb bereute
genrourjel unb jroifdjen ben ©aumen:
bögen mit ber SJlanbel beiber ©eiten,
3) ie Wunbl)Bf)le.
bat ben Stamen ber 3ftaajenenge
b. Unterfiefer. c. ©aumen.
unb ift oorjugSroeife für bie Son:
a. Cbcrfiefcr.
d. gäpt'djen. e. SBorberer unb f. fjinterer ©au»
bilbung beim ©ingen oon großer
inenboacn. g. OTanbet. h. Sftadjenenge Oiafijnter
Ser roeiaje ©aumen
Sffiidjtigfeit.
4)Qi ©tüd ber 6d)lunbfopf§l)öbfe, roeldjeS SRadjen
k. 3«"^
genannt wirb), i. Ädjlbedcl
regelt bie SBeroegung ber Suft unb
ber ©peifen burd) ben ©djlunbfopf
unb ift außerbem bei ber SBilbung einiger ©praajlaute beteiligt.
©peidjel unb ©peiüjelbriifen. 8m geroöbnlidjen Seben pflegt man unter
©peiajel bie roafferreirtje glüffigfeit ju oerfteben, roeldje in ber 2)cunbböf)le fid)
oorftnbet (3R unbf lüff igt eit) unb alS Söfungsmittel für ungelöfte, aber
löslidje 9taljrungsniittel (©alj, guder) bient. (SS ift biefelbe aber eine 3Jtifajung
oon jroei uerfdiiebenen ©äften, nämlicb oon ©ebleim, roeldjer oon ben jafjb
teidjen ©djleimbvüfen ber 3Jtunbböblenfajleimbaut geliefert roirb, fog. ©djleim:
förper eben, b. f. fleine, runbe, ben farblofen SBlutförperdjen äbnlidje gellen,
entbält, ben 35iffen fdjlüpfrig unb baburdj jum SBerfdjIuden geeignet madjt, unb
oom eigentlidjen ©peidjel, bem 2lbfonberungSprobufte ber ©peidjelbrüfen.
Ser letztere ift eine febr roafferreidje, farblofe unb alfalifaje glüffigfeit, beren
SBeftanbteite außer Sffiaffer unb Saljen finb: 1. ^ßtpalin, ein jutferbilbenbeS
ober biaftatifüjeS germent, roeldjeS ©tärfe in Serfrin unb Sraubenjuder um*
Toanbelt; 2. SDtucin, ©ajletmftofr, beffen 3ätje Duellung im. Sffiaffer ©djleim
genannt roirb ; 3. ©djroefelctjanoerbinbungen. Stußerbem enttjalt bet
©peidjel ben ©ajleimförperdjen äbnlidje, förndjenbalttge gellen, bie fog. Speidjeb
Sie ©peicbelbrüfen, ju benen bie £br=, Unterfiefer: unb
förperdjen.
Unterjungenfpeidjelbrüfen geboren, finb traubige Srüfen, beren eigentlidje 216:
fonberungSroerfftälte bläödjenförmige SluSbudjtungen (2llocolen) finb, roeldje fiejj
an ben jablreidjen (Snbäftdjen beS baumförmig oerjroeigten 2Iusfübrungsganges
befinben. Sie innere 2lusfleibung ber 2Iloeolenroanb beftebt au3 cnlinber=
förmigen Srüfenoberbautjellen, roeldje „©peidjelj eilen" genannt roerben;
fie entbalten Girocißftoff unb feinen ©djleim, roäbrenb eine jroeite ^etlenart, bie
„©djleim jellen", ©djleim unb feinen Giroeißftoff probujiert. ^nrtertjalb bet
Srüfen oerbreiten fidj jroeierlei 9teroen, nämlidj ©efäß neroen (oom 6tjtti;
qjattjifusj jur Sßerengerung unb Grroeitevung ber SBlutgefäße, unb Slbfonbe:
,

—
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3äbne.

roelaje mit ben SrüfengeFen
bem oorbanben-m
Serbinbung fteben unb bie Silbung beS ©peiajelS auS
ber ®x-Material einleiten, fo baß bemnadj bie ©peiajelbilbung eine SBirtung
Heroen (SBorftetlungen
unb
biefe
auf
Srüfenneroen
Stefleje
ift,
tegung biefer
unb oermebren
oon ©efajmadSeinbrüden) bie ©peidjelabfonberung beroorrufen
im SJtunbe jufammen.fönnen (b. t. roaS im geroöbnliajen 2tben alS: „SBaffer
ber ©djleimbaut
lattfen" bejeiajnet roirbj. 2ludj Äauberoegungen unb Steijung
Sie in 24 ©tunben abgefonberte
beroor.
©peidjelabfonberung
rufen refleftorifdj
Sie flüffigen S8eftanb=
©peiajelmenge fdjroanft jroifdjen V« bis 2 Ättogramm
im Sßer=
teile beS ©peiajetS roerben mit 2luSnabme beS SDtucin größtenteils

tuitqSneroen (oom fünften £irnneroenpaar)

,

in

bauungsfanale roieber aufgefaugt.
gätjxte. Qn bem gefunben SJJunbe eineS ®rroad)fenen fteben 32 f&tüd
in ber
roeifje, gefunbe gäbne, in jebem tiefer 16, oon benen bie aajt oorberften,
äJtitte beS SDlunbeS, ©cbneibejätjne, bte biefen feitlidj junäajft befinbttdjett
unb bte
BpiX}- ober Qtdfät)ne (oier Btüd, von benen bie oberen aiugen*
unteren JpunbSjäbne genannt roerben) unb bie binteren (20 <&tüd) SB ad*
ober 3Jt a b 13 ä b n e beißen. Seber galjn
(gig. 63) Ijat eine $rone unb biefe,
3fiB- «3.
in ibrem inneren auS gabnbein gebilbet,
fiebt man frei im 9Jtunbe oon einer
äußerft borten, email= ober g(aSäbn=
liajen Staffe (Sabnfajmetj, (Smatl)
überjogen, beroorfteben. SaS ©mail ber
^abnfrone, roelajeS auS mifroffopifaj
feinen, etroaS gefajlängelten, foliben %afern befteljt, ift mit einem febr bünnen
Sdjmeljoberbäutajen betreibet unb
jetdjnet fidj burd) feine große 2üiber=
ftanböfäfjigfeit gegen djemifdje SÖtittel auS.
Sdjucibe «, S3ad= ünb tJJlaljlaarjn im
Sßom gatjnftetfctje umgeben befinbet ficb
2)urd)f djnitte.
in
ber
ber
unb
Ärone
a.
flrone. b. #al§. c. SBurjel. d. 3ah>
§alS
unterbalb
f. Clement, g. 3aI?n*
e.
3al)iibein.
idjmelj.
einem ^adje (fog. gabnfaaj ober 2lloeoIe)
öt)le. h. 3abnfanald)en.
beSÄteferS ftedt bieSffiurgel beS gab,-ne§ feft eingefeilt roie ber 9tagel in ber
Sffianb ; £aIS unb Sßurjel finb jum größten Steile oon einer fetjr feften, faferigen,
oon feinften Äanälajen burdjfe|ten ßnodjenfubftanj, gafjnbetn ober gai)nf ubftanj (Sentin, Elfenbein) genannt, gebilbet, roeldje äußerlidj aber nodj- oon
roabrer Änodjenmaffe (dement, gabnfitt, mit Änoajenförperdfjen unb
fanäldjen) überfleibet ift. Sie ©djneibejäbne fjaben ineißelartig jugefdjärfte,
bie (Sdjäbne fonifdj jugefpi|te Äronen, beibe eine einfadje lange Sffiurgel, roogegen
Die SBadjäbne eine breite, jadige ßrone unb jroei, brei ober fogar oier Sffiurjeln
befi|en. 2tm fpifcen @nbe jeber Sffiurjel öffnet fiaj ein ßanälajen, roeld)eS in
>1ne £öble im Innern beS gabneS (gabjnlj'oljle, 30tarf= ober ?putpat)Öt)te)
füfjrt unb buraj roeldjeS SBlutgefäße unb Steroen jum g al) nfeim (gabnpulpa,
gabnpapille), einem febr gefäß: unb neroenreiajen toarjenartigen ©ebilbe, treten.
öon biefem Äeime auS roirb buraj feine Äanälajen baS galjnbein ernäfjrt; bie
Jterom laufen aber oon allen gäbnen bjex im ©ebim jufammen unb fönnen
befyalb buraj ÜUtitempfinbung SBeranlaffung ju ben oerfajiebenartigften ©^ajmerjen
SBei ber erften SBilbung eineS galjnes (im britten 3Jtonat beä
geben.
Smbrnonal3uftanbeS) im ßieferrnoajen (ßieferroall) entroidelt fiaj junäajft bie
Babninlage ober gabnpapitle, roelaje oom gabnfädajen umgeben
roirb; erftere beftebt aus bem ©ajmeljorgan (jur SBilbung beS SentinS); bat
,

—

3äb»*e.
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dement ab. 2In jebetr
3abnfäddjen, roefcbcS bie Änodjenbattt oertritt, lagert baS
fpäter bte bletbenber
aus
ein
fidj
roeldjem
9tebenfäcfcf.»n,
Sätfajen entftebt nod)
Sie 32 3äbne ber ©rroaajfenen, aud) bleibenbe genannt,
3äbne entroideln.
oom jroeiten
finb befanntlid) nidjt biefelben, mit benen roir in unferer Sugenbober
2Beajfe(:
bis fiebenten SebenSjabre tauten, benn biefe, roeldje audj 3Jtilaj
nehm
jäbne beißen unb nur 20 an ber gabt finb (roeit noaj jroölf SBadjäbne,
alle
[iaj bie brei binterften a«f jeber ©eite oben unb unten fetjlen) fallen
bleibenben gäfjnen
oom fiebenten ^abre an atlmäbliaj auS unb roerben oon ben
erfe^t. Stur manajmal bleiben einige ber SJtildjjäbne fteben, trofcbem baß bie
frleibenben alle jum Sßorfdjein fommen, unb fo bat mandjer SJtenfdj überfällige
3äl)ne; aud] bxedjen bisweilen nocb im boben 2Hter neue gäbne beroor.
.

-

=

,

,

-

3riS

6*.

Riefer ei Heg fecfjSjätjrigen SrinbeS (bie äu&eren Äieferroänbe ftnb entfernt unb fo bie SBurjeui
»nie bie Unionen ber nod) eingejdjfoffenen Qäl)\\t frciflelefjt).
ber bereits burdjgebrodjenen
d. Sinter, e redjter 2lft be§ UntertieferB. 1., 2. t\t
b. 3cdjbein. c. ©djläfenbein
a. Oberfiefer.
beiben ümidrfdjneibeäärme 3. TOildjedjaljn 4., 5 SBHldjbacfäälme. 6. CJrfter Stta&Jjalm. 7., 8 ?ln»
9.
SMeibenber
ber
bleibenben
©djneibejäfme.
(Sdjaljn. 10., 11. SBIeibenbe 93adjä()ne. 12. ^atWn
läge
3Jtal)ljar;n. 13. Unterliefertanal. 14. SSorbere 9la|enöffnung. 15. Unterer Qtugenrjötjlentanol.
,

5RtIdj 3 ätjne ober bie fog. erfte Sentttion
betrifft, fo b'auert biefer oom fiebenten SebenSmonate bis jum ©nbe be§ jroetten
SabreS, unb eS erfdjeint juerft (im feajften bis aojten SJtonat) baS mittlere ^ßaar
ber unteren ©djneibejäbne unb batb (etroa oier Sffioajen) barauf baS obere $aor
berfelben; naaj ungefäbr 40 Sagen fommen bie feittidjen unteren unb balb nad):
ber bie feitlidjen oberen ©djneibejäbne jum SBorfdjeine. 21m (Jnbe beS erften
ober 2lnfang beS jroeiten SebenSjabreS bridjt nun ber oorberfte SBadjabn, juerjt
im Unterfiefer, balb naajber im Oberfiefer beroor.
3n ber SJtitte be§ jroeiten
gabreS jeigt fiaj ber untere unb gleidj barauf ber obere ©puj= oberßcfja^
unb mit bem §eroortreten beS jroeiten SBadjabnS (erft beS untern, bann beS
obern) ju @nbe beS sroeiten ober ju 2lnfang beS britten SebenSjarjreS ift ber
2ßaS benSIuSbrud) ber 20

Stau- unb

©djlingberoegungen.
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3n feltenen fällen fommen Kinber fdjon mit einjelnen

QabnauSbrudj beenbigt.

«äfjnen auf bie Söelt (roie Stidjarb 111., SJtajarin, Sübroig XIV., SJtirabeau).

—

SaS SÄuSfallen beS SJZildjgebiffeS unb baS SlttSbreajen ber bleibenben gäbne,
b. i. ber gafjnraeajfel ober bie jroeite Sentttion, tritt im fiebenten
ober adjten Qabre ein unb ift bis jum oierjebnten %at)xe inforoeit oollenbet,
alg nur noaj ber tjinterfte (fünfte) SBadjabn ober aDBeiötjeit^atjn feblt, roelajer
biSroeilen erft in ben jroanjiger %atjxen jum SBorfajetn fommt (gig. 64). SBeim
3afjnroeajfel roirb burd) baS SBaajfen beS bleibenben galjne^ junäajft bie ibn
oom SJtildjjabn abfajließenbe 3abnjellenroanb burdjbrodjen unb aufgefaugt, fobann
aber bie S&urjel beS gebrängten SJtildjjabneS bis auf bie Krone reforbiert unb
letztere bis jum herausfallen auS ber gabnjejle berattSgefajoben. See 2luS=
brudj ber 32 bleibenben gäbne gefdjiebt meift in folgenber Drbnung
unb ju jroeien: nadjbem im fiebenten %atjxe ber britte Skdjabn beroorgetreteu
ift, erfajeinen bie beiben inneren unteren ©djneibejäbne furj nadjeinanber, unb
mebrere SJtonate fpäter bie inneren oberen ©djneibejäbne. 3m adjten %ab,xe
fommen bie äußeren ©djneibejäbne, geroöbnlid) 3uerft unten, jum SBorfdjeine;
im neunten ober jebnten ftaljxe breajen ber erfte, im dften %aljxe ber jroeite
SBadjafjn unb im jroölften ober brennten ^abre bie ©pijjjäbne beroor; ber
tierte SBadjabn finbet ficb im oierjebnten Sabre, ber äßeiSfjeitSjabn (geroöbnlidj
ber oberfte juerft) im aajtjebnten bis breißigften %ab,xe ein, mitunter gar niajt.
Staaj bem SluSbrudje roäcbft ber gatjn nur oon feiner Sffiurjel auS, bie Krone
bleibt unoeränbert. SaS bie Krone überjiebenbe ©matl, roelttjeS otjne alle ©rs
näbrung ift unb fiaj niemals roieber erf e£t, roenn eS (burdj SBeißen auf fefte
Äörper ober fdjneHen Semperaturroeajfel) abgefprengt rourbe, bietet roegen feiner
Öärte ben beften ©djufc für baS innere beS 3abneS unb oerbinbert auaj roegen
feiner ©lätte baS hängenbleiben oon ©peifereften, roeSbalb man banaaj tradjten
foll, ben ©djmelj ntöglidjft lange unoerfebrt ju erbalten. Sie übrigen gabn=
fubftanjen roerben roie bie Knodjen ernäfjrt unb fönnen fid) beSbalb entjünben,
fnoajenfraßig roerben unb auaj naaj einem SBruaje roieber feilen.

Sau= unb ©djlingberocguttgen. gur 3ermatmung fefter ©peifen gebort
eine Sßerfajiebung ber ©elenfföpfe beS UnterfieferS in ibren ©elenfgruben, roeldje
ben Unterfiefer gegen ben Oberfiefer naaj oorn, naaj Ijinten unb nadj ben ©eiten
oerrüdt. @S gefdjietjt bieS mit .£>ilfe ber fräftigen KaumuSfeln, beren Steroen
oom fünften §irnneroenpaare abftammen.
SBei bem ©djltngen oerengen
ficb nacb unb naaj folgenbe Seile beS SBoroerbauungStipparateS: 1. bie 3Jtunb=
fpatte, mit §tlfe üjreS StingmuSfelS; 2. bie gabnfpalte mitteis ber KaumuSfeln;
3. ber Staum jroifdjen gunge unb bartem ©aumen, roobei fidj bie gunge aUmäbliaj oon oorn naaj binten an ben ©aumen anbrüdt unb ben SBiffen ober
©ajlud oor ficb berfajtebt; 4. ber Staum jroifdjen gungenrourjet unb ©aumen=
feget ober bie Staajenenge, roobei ber SBiffen an ben SJlanbeln oorbet buraj bie
©aumenbögen in ben ©ajlunbfopf gepreßt roirb; 5. ber Staajen ober mittlere
Seil beS ©djlunbfopfeS
roobei bie binteren Stafenöffnungen burdj baS an bie
bintere Stadjenroanb fidj antegenbe ©aumenfegel unb bie KeblfopfSöffnung buraj
Stieberbrüden beS KefjlbedelS gefdjloffen roerben. Sie unroiHfürlidjen ober reflef;
torifdjen ©djlin'gberoegungen treten nur bann erft ein, roenn ein Körper binter
ben roeidjen ©aumen gebradjt roirb. 2luS biefem ©runbe fann man nur bahn
„leer" fajluden, roenn man etroaS ©peidjel binter ben roeidjen ©aumen bringt.
—

,

©ajluubfopf unb ©djfmtb. §inter ber Stafem unb aJtunbtjötjle, foroie
Ijinter bem Kebltopf ift#ber ©dj lunbf op f, ein fletfdjiger ^ad, fo aufgebangen,
baß man buraj ibn ebenforoobl auS einer ber genannten £öblen in bie anbere
als auaj burd) beibe in ben
Kebtfopf unb bie Suftröbre gelangen fann, roeSbalb
fiaj auaj reajt gut SabafSrauaj burdj bie ^Jtafe berauSblafen läßt unb SBlut auS
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si\agen.

fann.
ben Sungen ebenfo burd» ben SJtunb roie burd) bie Stafe beroorftrömen
etroaS über bem roeiajen
2ln ieber ©eitenroanb beS SdjlunbfopfeS befinbet fid),
©aumen eine Deffnung, bie jur Obrtrompete unb «ßaufenböble fubrt, fo baß
baä
Kranfbeiten beS ©ajlunbfopfeS unb ber Stafenböljle reüjt letajt auaj
mittlere Portion beS ©ajlunbfopfeS, tn
Sie
fann.
erfranfen
mit
©ebörorgan
blicfen fann, bat ben Stamen Staajen,
roeldje man oon ber SJtunbböble auS
unter bem gäpfajen
unb bie Oeffnung oor bemfelben, b^ten in ber SJtunbböble
n ben Stauen fübrt,
unb jroifdjen ben SJtanbeln, roeldje auS ber SJtunbböble
SaS untere ®nbe beS ©ajlunbfopfeS fefct ftij
roirb Staajenenge benannt.
bide fletfajige Stöfjre
in eine 28 bis 30 dentimeter lange, 1 bis 1,5 gentimeter
bie
ober
©peiferöbre
(Oefopbaguä).
ber
unb
©ajlunb
biefe tft
fort
oberen Seile quergeftreifte,
Siefelbe beftebt auS SängS* unb Sttngfafern, bie im
im unteren glatte finb. ©ie ift geroöbnlidj feft gefdjloffen (beSbalb fällt beim
unb fann man audj in
©teben auf bem Kopfe niajtS auS bem SJtagen berauS
unb bem
biefer ©tellung effen unb trinfen) unb jiebt fid) binter ber Suftröbre
roo fie am SJtagenmunbe enbigt.
in
ben
bie
SBauaj
tjerab,
SBruft
fcerjen burd)
ober Ein
SBerengerungen ber ©peiferöbre (buraj Starben naaj SBerbrennung
roirfung äfcenber ©ubftanjen) erjeugen mebr ober minber große &inberniffe im
§inabfajluden unb erf orbern bringenb ajirurgifdje §ilfe. ©ebr erleidjtert roirb
baS $inabfdjluden beS SiffenS burcb ben ©djleim, roeldjen bie reidj mit SrüSajen
unb einem Sßflafterepiujel befefcte ©cb leim baut beS ©ajlunbfopfeS unb bet
©peiferöbre liefert, ^e feuajter unb toetdjer ber SBiffen, befto fojneller, aelangt
er in ben SJtagen; barte unb trodene SBiffen bleiben oft fteden.
Ser SJtagen, beffen SJtuSfelbaut auS brei ©djidjten glatter (unroiltfürnttjerl
gafern beftebt, bangt tm leeren (nüajternen) guftanbe in ber Saudjböble berab,
bretjt unb roenbet fidj, je mebr er gefüllt roirb, um fo mebr naaj oorn berum, fo
ba^ fein großer, früber unterer Stanb (große Kuroatur) jum oorbern roirb, unb
baber fommt eS, baß nadj einer ftarfen SJtabljeit ber SBauaj in ber SJtagengegenb
auffdjroillt unb bier bie Kleiber ju enge roerben. Sie ©röjjenoerbältniffe beS
SJtagenS finb febr oeränberlidj, bei StabrungSmangel roirb er fleiner, roäbrenb
er bei SBranntroeintrinfern unb bei greßfüdjtigen eine ganj außerorbentlidje S8er=
größerung erfabren fann ; feine mittlere Sänge beträgt beim ©rroaajfenen 25 bis
30 Zentimeter, fein mittlerer Surcbmeffer in feiner roeiteften ©teile 12 bis
14 (Sentimeter, fo baß er 2,5 bis 5 Siter Sffiaffer aufjunebmen oermag. ©eine
SBeroegungen finb oerfaji»bener 2lrt. gunädjft jiebt fid) naaj ber Siabrungö:
aufnabme bie SJtagenroanbung bidjt um ben ^ntjalt jufammen, SJtagenmunb foroie
Pförtner fajließen ftdj, unb eS erfolgen nun eine 2lnjablrotterenb=reibenber 33e=
roegungen ber SJtagenroanbungen, rooburaj bie letzteren in langfamen, oerfajiebenben
Steibberoegungen am SJtageninbalt bin* unb bergleiten unb bie ©peifemaffen
burdjeinanber fneten, bamit abroedjfelnb jeber Seil beS ©peifebreiS mit ber
SJtagenroanb tn SBerübrung fommt unb fo eine tnnige SBermifajung beSfelben
mit bem SJtagenfaft foroie 2luffaugung feiner aufgelöften SBeftanbteile erjielt
roirb. ©oroie bie SJtagenoerbauung roeiter oorgefajritten, roerben bie tn ©peife:
brei oerroanbelten ©peifen, naaj längerer ober fürjerer geit, aus bem SJtagen
buraj ben Pförtner (beffen gefajloffener flappenartiger StingmuSfel rjierbei er*
roeitert roirb) binauS in ben groölffingerbarm beförbert, unb jroar gefdjiebt bieä
burdj fog. p er ift al tif dje (rourmförmige) SBeroegungen. Siefe SBeroegungen be:
fteben in partiellen regelmäßigen, tn beftimmter Sttdjtung fortfdjreitenben 3U:
fammenjiebungen ber SJtuSfelroanb, roeldje fidj oom SBlinbfad beS SJtagenö gegen
ben Pförtner bmjieben. SBerfajludte ober tm SJtageninbalt» entrotdelte ©afe ent=
roeidjen jum großen Seil buraj ben SJtagenmunb nadj oben. Sffiäbrenb beS ©djlafeS
foltert bie SJtagenberoegungen fehlen, ©ämtlittje SBeroegungen beS SJtagenS finb
refleftorifdje unb bie babei beteiligten Steroen fajeinen teils ibr Sentralorgan tn ben

bei

SJtagenfaft ; SJtagenbrüfen.
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Sanglien ju baben, bie in ber SJtagenroanb liegen, teils oom SßaguS abjuftammen.
DaS ©rbreajen (b. t). bie (Entleerung beS SJcagenhüjaltS naaj oben) fdjeint obne
gufammenjiebung beS SJtagenS (alfo oljne anti=periftaltifdje SBeroegung) juftanbe
m fommen unb nur infolge frampfbafter gufammenjiebungen beS groerdjfeHS unb
Der SBaudjmusfeln, roeld)e ben SJtagen jroifdjen fidj in bie Sßreffe nebmen unb ju:
'ammenbrüden, ju entfteben ; bodj ift bier ju eine geroiffe aftioe SBeteiligung be£
JJtagenS, namentlid) bie (Eröffnung beS SJtagenmunbeS, erforberliaj.
Qm SJtagen oerroeilen bie ©peifen eine längere gett unb roerben bafetbft
mit ben 2tbfonberungen ber SJtagenbrüfen gemifajt unb meinen SSrei, ©peife:
brei ober (SbpntuS, umgeroanbelt; bie roiajtigfte SBeränberung erleiben bierbei
bie eiroeißförper. Sie 9lbf onberungSf lüff iglleiten im SJtagen roerben
oon ber ©ajleimbaul geliefert, roeldje (jumal im linfen roeiteren Seile beS SJtagens
ober im SBlinbfade beSfelben) bei leerem unb jufammengejogenem guftanbe
besfelben ftarf gerunjelt ift. ©ie entflammen befonberen Srüfen unb finb bet
SJtagenfaft unb ber SJtagenfdjleim;
unb roirb oon jablJJig. 65.
iJig. 66. letzterer ift alfalifaj
—

reidjen, einfaajen fäjlaudjartigen ©djletm=
brüfen, bie oorjugSroeife in ber Stäbe beS
Pförtners ibren ©ifc b<*ben, bereitet, roäx)renb ber SJtagenfaft ober Sabfaft fauer ift
unb eine bünne, flare unb farblofe flüffig;
fett barftellt. ©r ift baS Sßrobuft ber fog.
Sabbrüfen ober SJtagenfaftbrüfen, auS roel=
ajen tjauptfädjttct) bie (mit ßtjlinberepitbel
befetjte) ©ajleimfjaut beS SJtagenS beftebt
unb bie befonberS im Sßlinbfade beS SJtagenS
angebäuft finb. Ser SJtagen-- ober Sabfaft
oerbinbert gäulniS unb ©ärung ; bie SBe*
ftanbteile beSfelben ftnb außer Sffiaffer unb ©aljen:
1. freie ©aljfäure (gegen 0,02 Sßrojent), roeldje
oom Körper roatjrfajeinliaj aus bem Koajfalj gebilbet
roirb; 2. Sßepfin ober SJtagenferment, ein@iroeiß=
förper umroanbelnbeS germent (f. ©. 59), roeldjeS in
faurer Söfung bie (Sigenfdjaft öefifct, fefte eiroeißförper
gig. 65.3ufammenp.efe fite unb leimgebenbe ©eroebe bei ber Körpertemperatur
SDtagenfaftbrüfe.
(unter Stufqueffung) ju löfen unb in leiajt biffunbier=
1. ©emeinfd)aftlid)er?lu§müii=
bare SJtobififationen fog. Sßeptone, ju oerroanbeln.
bunglgang. 2. ©djlüudje mit Sie
Sabbrüfen finb etnfadje crjlinbrifdje tBdjIäudje,
SabjeKen.
roelcbe fenfredjt unb bidjt gebrängt nebeneinanber in ber
3rifl- 66. ßinfadje fd)laud)« ©djleimbaut fteben, eine trtdjterförmig erweiterte SJtün:
förmige 35rüfe ber Wagen- bung beffen unb mit btinben, meift
folbigen, biSroeilen
fdjletmbaut.
geteilten Erweiterungen enbigen. ©ie finb äußerlidj oon
§aargefäßnefcen umfponnen unb entljalten jroeierlei runb-licbe3ellen, oon benen bie Heineren als §auptjellen, bie fernbaltigen größeren
als S a b j e 1 1 e n bejeiajnet roerben. SJtan fajäfct
ibre gabt auf fünf SJtillionen.
Ste2lbfonberung beS SJtagen fa f teS erfolgt nur auf refleftorifajem Sffiege
©ie ftodt, roenn ber SJtagen leer ift, tritt aber alSbalb ein, roenn er mit
reijenben
©toffen (Stabrung) erfüllt roirb, roabrfajeinlidj auaj bei Steijung ber SJlunb:
fdjletmbaut. %e\)len biefe Steije, fo erfdjeint bie SJtagenf djleimbaut blaß unb
nur mit ©ajletm
überjogen. ©oroie eine Steijung eintritt, rötet fidj bie ©djleim:
Ijaut febr lebhaft (burd) oermebrten SBlutjufluß in ben §aargefäßdjen) unb bet
bunne faure SJtagenfaft tritt tropfenroeife
beroor. Sie Steijung fann ebenfo eine
medjantfebe (Knodjenfiüddjen fefte StabrungSmittel), roie djemifdje (Sllfofjol, ©e
,

-

,
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unb tbermifdje (falteS Sffiaffer)
roürje 2llfalien felbft in febr oerbünnter Söfung)
im Sarme großenteils
fein Ser abgefonberte SJtagenfaft roirb roabrfajeinliaj

aufgefaugt unb ^epftn finbet fiaj beSbalb in manajen Körperflüffigfeiten
(SJtuSfelfaft, £arn).
Sie ©peifebreibitbung ober &b,rjm ififation gebt tn folgenber
Sffieife oor fiaj: fämtlidje 2lrten ber fdjroer löSliajen eiroeißförper, foroobl
biejenigen, roeldje im flüffigen, als bie, roelaje im geronnenen guftanbe in ben
SJtagen eingefütjrt, ober in ibm in ben feften geronnenen guftanb (roie Käfeftoff
in ber SJtilaj, ungeronneneS §übnereiroetß tc.) übergefübrt mürben, quellen auf
unb roerben nacb unb nacb in leidtjt löSlidlje unb leiajt burcb bie SBlutgefäßroänbe
burüjbringenbe (leidjt biffunbierbare) Körper, in fog. „SB ep tone" umgeroanbelt,
roelaje burdj fcifce, Silfofjot tc. nidjt mebr jur ©erinnung gebradjt roerben. 2lm
beutlidjften unb fdjnetlften 3eigt ficb bie Sffiirfung beS SJtagenfafteS auf Giroetfc
förper an einem ©tüdajen geronnenen SBlutfaferftoffS roelajer 3unädjft etroaS
aufquillt, burajfdjeinenb roirb unb in einjelne Sßartifefdjen jerfällt, roelcbe alU
mäblidj roeiter jerfaUen unb fidj in eine trübe glüffigfeit auflöfen. Ser 3Jtagen=
faft roirft ferner audj oeränbernb auf ben Seim (leimgebenbeS ©eroebe, ©allerte)
unb oerbinbert ©ärungS= unb putniSprojeffe. Saß fiaj berSJtagen niajt
felbft o erbaut (b fj. baß ber SJtagenfaft feine auflöfenbe Sffiirfung niajt auaj
auf bie auS eiroeißförpern gebilbete SJtagenroanb ausübt), roirb oon einigen
bamit erflärt, baß baS Oberbäutdjen bie 21uffaugung beS SßepfinS oerbinbere;
nadj anberen beftebt baS ©djurmtittet in ber fortroäbrenben gufubr alfalifdjet
©äfte buraj baS SBlut, burdj roeldje eine beftänbige Steutralifation ber 3ur Sßer=
bauung nötigen ©äure erfolgt. Sie ®rroeiajung ber SJtagenroanb in
ber Seiaje ift eine Slrt ©elbftoerbauung beS SJtagenS, inbem naaj bem Sobe bet
SJtagenfaft unter geroiffen Umftänben naaj 3erftörung beS DberbäutdjenS auf
bie SJtagenroanb ebenfo auflöfenb unb jerftörenb einroirft, roie auf bie eingeführten
Sie SffiirfungSfäbigfeit beS SJtagenfafteS roirb buraj bie Sin;
StabrungSmittel.
ftüffe aufgeboben, roeloje überfyaupt ben Fermenten ifjre Sffiirffamfeit nebmen,
roie: Kodjen, fonjentrierte ©äuren, oiele SJtetallfalje, ftärfer 2tlfot)ot. Kon:
jentrierte ©aljlöfungen oerjögern bie 2luflöfung ber eiroeißförper, inbem fie
beren Quellung oerijinbern.
Surdj ein befonbereS fäfeftofffällenbeS germent,
baS fog. Sabf erment, roirb bie SJtildj im SJtagen junädjft jur ©erinnung gebradjt;
bie geronnene SJtildj roirb bann oerbaut.
Sie Umroanbelung beS ©tärfe:
meblS unb Serjtrin in Sraubenjuder, roelaje fdjon auf bem Sffiege jum
SJtagen, mit §ilfe beS SJtunbfpeiajelS begonnen tjatte, roirb im SJtagen burdj
ben oerfdjludten ©peidjel unb ben bei 3udergenuß eintretenben Sßrojeß bet
SJtildjfäuregärung fortgefe^t, fobalb ber SJtagenfaft nidjt ju ftarf fauer ift
Stobrjuder roirb im SJtagen, roatjrfdjeinlidj burdj ben SJtagenfdjleim, jum Seil
in Sraubenjuder oerroanbelt unb biefer gibt ju SJtildj--, mitunter audj ju SButter:
fäurebilbung (roarjrfdjeinlicb bei SJtangel an faurem SJtagenfaft) SBeranlaffung.
Ungelöfte, aber löSlidje ©toffe roerben im SJtagen nodj gelöft, namentliaj ©atje.
Sie freie ©äure löft auaj biejenigen ©alje (foblenfaure unb pboSpborfaure
erben), roeldje im Sffiaffer unlöslid) finb. Sie gelte roerben burdj bie Semr>e>
ratur im SJtagen (4- 30 bis 32° St. ober 38 bis 40° ©.)
flüfftger gemadjt unb'
fo für ibre roeitere Sßerroanbelung im Sarm oorbereitet.
SJtagengafe. eine geroiffe SJtenge oon ©aS gebort ju ben regelmäßiger
SBeftanbteilen beS SJtageninbalteS ; fie ift für geroöbnlid) gering, fann aber felji
bebeutenb roerben. Sie £auptquelte biefeS ©afeS ift bie mit bem ©peidjel oer
fdjtudte atmofpbärifaje Suft; außerbem finbet fid) ©tidftoff unb etroaS Sffiaffer
ftoff. SBerfdjtudte ©afe (3. SB. mit fobtenfäurebaltigen ©etränfen) ober in
SJtageninbalt entroidelte treten buraj ben SJtagenmunb naaj ber ©peiferöljre au<
unb entroeidjen nadj oben (b. i. Slufftoßen).
roieber

,
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Se fdjroieriger unb langfamer nun baS einbringen beS SJtagenfafteS in bie
oerfajludten ©peifen oor fidj gebt, um fo länger bauert bie ©peifebreibilbung,
um fo länger oerroeilt baS ©enoffene im SJtagen, um fo fdjroeroerbaulidjer ift
©o roirb 3. SB. ber SJtagenfaft fdjroerer in baSfelbe einbringen fönnen, roenn
cS.
Die ©peifen auS größeren unb barten, ungefauten ©tüden befteben, roenn fie
mit oiel gett umgeben ober oon hülfen unb tjolaigert ©toffen (Sßflanjenjetfftoff)
eingetjüllt finb u. f. ro. Sre mittlere Sauer ber SJtagenoerbauung beträgt einm
jroei bis fünfeinbalb ©tunben ; bodj fann fie fdjon in einer ©tuitbe beenbet fein

ficb "ber feajS ©tunben tjinauSjieben. Staaj einer reidjlidjeren 3Jtabl3eit ift'
entleerung beS SJtagenS in ber Stege! in oier bis fünf ©tunben oollenbet.1
SJtan oerbanft bie Kenntnis biefer Sbatfadje teils bem err-eriment am lebenben
Sier, teils ber SBeobadjtung an SJtenfdjen, roelcbe infolge einer ©tidj= ober ©djußoerlefcung an einer SJtagenfiftel litten unb bei melden man oon au^en in
bie gjtagentjötjle tjinetnblidfen fönnte, roie bei bem berübmten Säger SJtartin beS
amerifanifdjen SlrjteS SBeaumont.
Ser Sünnbarm (f. gig. 61 m auf ©. 219), baS §auptoerbauungSorgan,
beftebt aus bem groölffinger=, Seer= unb Krummbarme unb jeiajnet ficb burcb
feine ©djleimbaut mit oielen galten, Srüfen, gollifeln unb 3otten oor bem
übrigen Sarme auS, ift etroa brei- bis fünfmal länger als ber ganje Körper
(oier bis fedjS SJteter lang) unb fdjeint in feiner Sänge oon ber SBerbauIiajfeit
ber ju oerarbeitenben StabrungSmittel abbängig ju fein, benn fleifajfreffenbe
Siere baben einen roeit fürjeren Sünnbarm als
Sßflanjenfreffer. ^n feinem
SBaue gleidjt ber Sünnbarm bem SJtagen unb Sidbarm infofern, als ber innere
Ueberjug beSfelben aus ©aj leimbaut beftebt, um roelaje ficb mittels SBinbe-geroebeS eine SJtuSf elbaut antjeftet, roelaje aus SängS-- unb Stingfafern beftebt.
Suraj biefe SJtuSfeüjaut roerben äußerft tebtjafte rourmförmige SBeroegungen beroor=
gebradjt, roeldje ben Sarminbalt naaj bem Sidbarm bmberoegen. Sie SBeroegung
beSfelben in entgegengefefcter Stiajtung ift burcb flappenartige, abroärtS geftellte
©ajleimbautfalten gebinbert, ber Stüdtritt auS bem Sidbarme in ben Sünm
barm aber buraj eine
flappenförmige gälte (SBautjtnifdje Stlappe) am enbe beS
SünnbarmeS oerroebrt. Ser äußere Ueberjug beS SarmeS
ift ein feröfer unb
roirb com SBauajfell gebilbet.
Ser groölf fing erbarm, in roeldjen fid) bie
©alle unb ber SBauajfpeidjel ergießen, bat eine
Sänge, bie etroa ber SBreite oon
jroölf gmgern entfpriajt, unb ift feft an bie fjintere SBauajroanb angefjeftet,
roätjrenb ber febr lange Seer-- unb Krummbarm, roelajer am Sünnbarm:
gefrofe (einer großen gälte beS SBauajfellS, mit oielen SrjmpbgefröSbrüfen) am
gefjeftet tft unb beSbalb auaj ©efröSbarm beißt, febr beroegliaj ift unb auS
biefem ©runbe oft in Srudjfdjäben gefunben roirb. 2luf bie
SBerbauung fjat ber
^lufennjalt beS ©peifebreieS im Sünnbarme infofern großen einfluß, als bier
auf benfelben niajt nur bie einroirfung ber ©alle, beS SBauajfpeidjelS
unb beS oon ber
Sarmfajleimbaut abgefonberten SarmfafteS ftattfinbet,
fonbern auaj bte 2luf faugung beS ©peif ef afteS
oorjugSroeife oor fiaj
geljt. Sie Umroanbelungen beS fauren, auS bem SJtagen fommenben
©pei|>
auS
roelajer
gelöften, oerbauten, unoerbauten unb unoerbauli.ajen ©toffen
freies,
bejtetjt, ftnben tm Sünnbarme in folgenber Sffieife ftatt:
junäajft oerliert ftdj
@äure beä sfamuS buxdj einroirfung ber
alfalifajen
JTer^e^r
bcLe
SBerbauungS-SBauajfpeid)eI unb Sarmfaft, fobann roerben bie noaj unoeränberte
jarte: ©alle3urfer'
bie «"gelöften eiroeißförper unb
VirJ dn
leungebenben ©eroebe in
Sßeptone umgeroanbelt unb bie bis babin noaj ganj unoeränberten gelte
losuje
bie
unb
bie

—

für

ommt

Sluffaugung

oorbereitet.

Sieguderbilbung

auS

ber ©tärfe

buraj ben S8auctjfpetd)el juftanbe; bie Söfung ber eiroeißförper
oejorgen (ba bte Sffiirfung beS in ben Sarm gelangten
SJtagenfafteS buraj bie
©aüe aufgeboben
roirb) ber SBaudjfpeidjel unb ber Sarmfaft; bie gelte roerben

Sünnbarmoerbauung
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;

gotten

beS SünnbarmS.

unb Sarmfaft, tn eine
buroj ben SBaudjfpeidjel, roabrfdjeinlidj audj burdj ©alle
tn
roeldjer
febr feine emulfion (manbelmildjäbnlidje glüffigfeit) umgeroanbelt,
ber gette rotrb burcfj ben
gorm fie für bie SHuffaugung geeignet finb. ein Seil
Saudjfpeidjel in löSlidje, leidjt aufjufaugenbe gettfäuren, roelaje ficb fpäter (tu
ber jroeiten §älfte beS SünnbarmeS) mit ben freien 2llfalien 3U ©eifen oerbinben,
unb in ©Irjcerin jerlegt. Sie ©eifen befifcen baS ben getten abgebenbe S8er:
in ben Sarm aufgenommen
mögen, ficb mit Sffiaffer ju mifajen, fönnen alfo
roerben unb ermöglichen, inbem fie bie ©djleimbaut beS SarmeS unb beren
SBoren burdjtränfen, ben unjerlegten getten ben Surdjtritt buraj biefelben ; audj
bte ©alle ermöglidjt bie Steforption ber gette. Ser größte Seit ber gette roirb
jjebod) unjerlegt als emulfion reforbiert. Sie eiroeißförper roerben (oljne
oorberigeS SJlufquellen) ju Sßeptonen gelöft, bie fidj fpäter roeiter fpalten, roobei
fid) Seucin, Srjroftn unb außer anberen nodj ein unangenebm riedjenber Körper,
Snbol, bilbet, roeldjer mit ben Sßrobuften ber gettfäurejerfefcung bem Sarm:
intjalt, am enbe beS SünnbarmeS, ben djarafteriftifajen Kotgerudj oerleiljt.
Stoßerbem roirb Stobrjuder (burcb ein befonbereS germent beS SarmfafteS] in
Sraubenjuder, biefer unb SJtilajjuder in SJtildjfäure oerroanbelt; bie meiften
©alje mit organifdjen ©äuren (roie SBflanjen= unb Obftfäuren) roerben in fofjlen:
faure ©alje umgeroanbelt; bie gettfäuren jerfefcen fidj in übelriedjenbe pdjtige

^ßrobufte.

SHuffaugung im Sünnbarme gefdjiebt teils burd) bie §aar*
buxd) bie Stjmpbgefäße ; roeldje ©ubftan3en bireft inS SBlut, unb
roeldje burd) baS Stjmpbfrjftem aufgefaugt roerben, ift noaj nidjt feft beftimmt.
Sffiabrfajeinltdj roerben naaj bem @efe|e ber enboSmofe (f. ©. 75) bie bem SBlute
unäfjnlidjen ©ubftanjen burd) bie Haargefäße unb, roaS biefe niajt aufnehmen,
buraj bie Stjmptjgefäße aufgefaugt (oorjugSroeife eiroeißlöfungen unb %ette).
hierbei beroirfen bie giltration unb Siffufion, bie enboSmofe unb bie £aar:
röbrdjenansiebung (f. .©. 76) eine birefte SJlufnabme ber ©ubftanjen buraj bie
©efäßroänbe; baneben fpielen rtjrjttjmifctje gufammenjieljungen ber mit läna>
oerlaufenbr.n glatten SJtuSfeln oerfebenen Sarmjotten eine roiajtige Stolle
SaS (StjaraJteriftifdje beS SünnbarmeS ftnb: bie Sarmjotten,
bie oereinjelten unb in §aufen oorbanbenen gotlifel (SBerjerfajen Raufen ober
SBlaqueS), bie ©djleim unb Sarmfaft abfonbernben
traubem unb fajlaudjförmigen (SBrunnerfajen unb
ftiß, 67
Sieberfübnfdjen) Srüfen, foroie bie SBedjerjeHen.
Sie Sarnt3otten finb balb ctjlinbrifäje, balb
fegeiförmige erbebungen ber ©djleimbaut. 3n
jeber gotte befinben fid) ein ober groet centrale
Stäume als bte Slnfänge ber ©peifefaftgefäfje
(©augabern), roelaje oon einem i>aargefäJ5ne$=
roerfe umftridt finb. ein bis jroei SßulSaber=
ftämmcben bilben in jeber gotte reidjltdje Kapillar;
oeräftelungen, bie bis an bie ©puje binaufreittjen
unb bier in ein größeres SBenenftämmdjen über:,
geben. Um bie centralen ©tjrjluggefäfie fjerum
3otten be§ 2>ünnbarme§.
liegt eine ©djittjt längSoerlaufenber organifdjer
1. ©ubftanj ber 3»tte. 2. Gt»in)et
Sie gollifet, bie einfaajfte
SJtuSfelfafern.
S. Arterie. 4. 33ene. 5. TOildjfaft
gorm ber Srjmpbbrüfen, liegen in ber Sarmfajlcim:
gefäfe.
baut (am retdjlidjften im Sidbarme) an ben An
fängen ber ©peifefaftgefäße unb beftetjen auS einem
neuartig angeorbneten ©erüfte, in beffen SJtafajenräumen fiaj »eilige ©lemente
;Spmpbförpercben) befinben unb oon einem SBlutgefäßfapißarnefc umgeben finb.
iDie SBetjerfa)en£aufen befinben ficb im unterften Seife beS Krummbarnteä,
Sie

gefäße,

teils

—
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bie SBrunnerfajenSrüfen finb traubenförmige ©djleim
mit einem SÄuSfübrungSgange, roelaje ben SJtunbfajletmbautbrüfen
entfpreajen; fie finben ficb nur im 3roölffingerbarm. Sie
Sieberfübnfajen Srüfen ftetlen fdjlauajartige Ver
^'9- 8
tiefungen ber ©djleimbaut mit blinbem enbe bar unb ent=
e aj e r 3 e 1=
beS
Sie
33
ben
SJtagenS.
©djleimbrüfen
fpreajen
ten ftnb glodenartige Stäume jroifdjen ben erjltnberjellen
beS SarmoberbäutdjenS , mit offener SJtünbung nacb bem

etroa 20

an

jjautbrüfen

3at)I ;

=

fie ftetten fdjleimig umgeroanbelte (metamprpbo=
fierte) ßplinberjellen beS SarmepitbelS bar -unb finb gleidj
ben Srüfen bei ber 2lbfonberung beS SarmfdjleimS beteiligt.
Sie Steroen beS SünnbarmeS ftammen teils auS
©anglien, roeldje in ber Sarmroanb liegen, teils oom ©tjm=
paujifuS. Ser oom letzteren entfpringenbe eingeroeibenero,
roelajer bie SBeroegung ber Sarmgefäße reguliert, fann auaj
«Brunnerfdje 3>tüfe.
bie rourmformige SBeroegung beS SünnbarmeS jum ©tillftanb
als
§emmungSnero).
bringen (roirft alfo
Ser Sidbarm (f. gig. 61 ©. 219), roeldjer oom SBtinb:, ©rimtm unb
SJtaftbarme gebilbet roirb, belteljt roie ber Sünnbarm auS einer ©djleim-- unb
einer SJluSfeüjaut mit feröfem Ueberjuge oom SBauajfeU. Qebod) f etj te n ber
©cbleimbaut bie Sarmjotten; bie Stjmpbfotlifel fteben nur oereinjelt
(folitär); bie Sieberfübnfajen Srüfen finb oorjugSroeife im SBlinb= unb ©rimm=
barme angebäuft. Ser Sidbarm x)at eine Sänge oon etma l1/« bis 2 SJteter
unb übt auf bie SBerbauung infofern nur roenig einfluß aus, als bier bie Söfung
fefter ©toffe im ©peifebreie (roeldjer nocb unoerbaute Stefte ber genoffenen
Stabrung entbält) mittels beS SarmfafteS unb ber SJtitajfäuregärung, foroie bie
illuffaugung oon ©peifefaft nur in febr geringem ©rabe oor fidj gebt; feine
i jauptfunftion beftebt oietmebr in Sffiafferauffaugung unb baburdj beroirfter ein=
bidung beS SarminbatteS, roobei ber letztere buraj Sffiafferoerluft unb SBilbung
übelrieajenber ©afe naaj unb naaj bie SBefdjaffenbeit beS KoteS annimmt. Sie
rourmförmigen SBeroegungen im Sidbarme gefdjetjen febr langfam, fo baß ber
Snljalt in ben 3luSbuajtungen beS ©rimmbarmeS längere 3eit fiaj aufbalten
muß. 2tm SBlinbbarme, roelajer burd) eine 2lrt Klappe (Söautjinifdje) oom
Sünnbarme abgefajloffen ift, bangt eine boble, bünne, rourmformige
SBerlängerung
(ber Sffiurmfortfafc, f. ©. 219, gig. 61 p) an, bie baburdj gar niajt feiten
Sobe
Sßeranlaffung jum
gibt baß frembe Körper (Dbftferne Körner ©teine)
in bie ^»ötjle berfelben bineingetrieben roerben, roaS leiajt eine
Suräjbobrung
beS gortfafceS unb baburd) töblidje
SBauajfellentjünbung naaj fiaj jiebt. SJtan
oerfajlude alfo feine feften Körper.
Ser ©rimmbarm frümmt fiaj um
ben ©efröSbarm tjerum, fo baß er auS einem
reajtS auffteigenben, einem queren
unb einem linfS abfteigenben ©tüde
beftebt. SaS lefcte Btüd fefct fiaj mit einer
Sformigen Krümmung in ben SJtaftbarm fort, beffen 2luSgang oon einem
Sting- ober ©ajließmuSfet umgeben ift unb 21 f ter beißt. Sie 2lbern beS 3Jtaft=
barmeS
führen ben Stamen H am orrboib alg efäße; ibre franffjafte erroeite=
rung bebingt bie befannten £ämorrf)otbalfnoten unb §ämorrboibatblutungen.
Sarmatmung unb Sarmgafe. 3luaj im Sarmfanale roerben ©afe jroifajen
Wut unb Suft
geroedjfett, jebodj nur in febr geringer SJtenge. Sffiie in ber
amge roirb ©auerftoff aus ber oerfajludten Suft oerjebrt unb bafür Suft mit
ftoljlenfaure, Sffiafferbampf unb Sffiärme roieber abgegeben. Sie roidjtiqften
Sarmgafe finb Koblenfäure, ©tidftoff unb Sffiafferftoff. Sie bauptfäajlicbfte
uuelle ber
Koblenfäure im Sarme ift bie ©ärung (SJcilajfäure: unb S8utter=
lauregarung) beS SarminbatteS, bie oorjugSroeife buraj ben Sarmfajleim ein=
geleitet roirb. SaS oorbanbene Sffiaf erft off
gas ift ebenfalls ein SJkobuft ber
Sarme ju;

,
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baS ©djroefelroa ferftoffgas,
namentlid) oegetabilifcber ©toffe, roäbrenb
ein 3erje?ungSprobuft ber eiroeißförper. bar
nur
finbet,
fpunoeife
ficb
Sünnbarme tft am beben enbften nad,
teü Se ©asentroidelung im
unb
juderbalttger Stabrung, befonberS na*
bem ©enuffe oeqetabilifajer, ftarfe,
unb 2lmmonia!
ten.
Koblenroaf f erftof fgaf e (©rubengaS)bilben Jonner
ju
i;oon StabrungSftoffen
im
Sarme
burdj
Setzung
fid,
es tft ntdjt unroabrdje.n tdj,
bei
eeUulofeoerbauung
befonberS
eiten übertnt bte
ba* bie im SßerbauungSapparate gebilbeten ©afe
Steforption
ibre
bebingt
otelletdjt
ber"
Sungen gelangen;
unb in bie Suft
SJta tttgte.t
be unangenefjmen'neroöfen ©tjmptome (Kopffajmerjen, ©cbrombet,
bie djronifdjen SJtagen; unb Sarmfranff)e.ten
mit
fo
roeldjer
bäufig
ubql),
Kollern tm SBauaj e rubrt oon ben
oerfnüpft finb. SaS Knurren ober
ber
Sarmgafe ber.
SBeroequngen
m ber SBauaj ofjle
Sa! SBaufljfett ift ein feröfer <Badbie(f. ©. 69) roeldjer
SBauajroänbe befletbet unb eme Stenge
ebenforooljl bie SBerbauungSorgane roie
unb SBerlängerungen bilbet, roeldje atö 3te|e,
oon qröfieren ober Heineren galten
SBon Ste&en gibt eS: baS große
roerben.
SBänber
unb
bejeidjnet
©efröfe
unb oom Duergrtmmbarme aus
beS
Stanbe
unteren
SJtagenS
oom
sj^efe roeldjeS
Sünnbarme btS tnS SBeden berabalS ein fettrjaltiaer bünner SBorbang über bie
ber unteren glädje ber Seber unb
bänqt unb baS fleine Ste^, roelcbeS jroifcben
Sie ©efröfe ftnb auS jroet
Oem oberen Stanbe beS SJtagenS auSgefpannt ift.
«Blatten beftetjenbe SBaudjfelloerlängerungen, roeldje bte Särme, foroie jablretttje
es
SBlut: unb Smnpbgefäße, Srjmpbbrüfen unb Steroen jroifdjen ftd) nehmen ;
Sie
unb
galten,
SBlinbbarm-SJtaftbarmgefrofe.
gibt- baS Sünnbarm-, Sidbarm-,
unb erbalten oon
»änber genannt, jieben fiaj oon einem Organ jum anberen
u.
biefen Organen ibre Stauten, j. SB.: Seber=SJtagenbanb, 3roerd)fea=3JtiIjbanb f.to
unb
befeudjtenb
bte
beSfelben
beS
Oberftädje
freie
ber
SBauajfeüfadeS,
3n
§öble
b i. Snmpfje, roelcfje
bie
Saudjfellflüfftgfeit,
fog.
fid)
fdjlüpfrig erbaltenb, befinbet
im gufammenbange fteljt.
burdj feinfte Deffnungen bireft mit Stjmpbgefäßen
es oerfiebt auf biefe Sßeife baS SBaudjfell bie UnterleibSorgane mit einer glatten,
fdjlüpfrigen Dberflädje, fo baß beren SBeroegungen leidjt oor ficb geben fönnen,
befeftigt biefelben jugleiaj aneinanber unb fidjert fie in tbrer gegenfettigen Sage.
tn
Sie Seber (f. gig. 61 h i auf ©. 2i9), roeldje oom »auajfelt überfleibet
btä
bie
(l1/*
ben
unter
oben
ift
größte
liegt,
Stippen
ber SBaudjböbte redjtä
braun2 Kilogramm fdjtoere) Srüfe beS menfdjlidjen KörperS unb oon berbem
roten ©eroebe
Sfjre untete 3lacbe ifr buraJ brei Hförmig oerlaufenbe gurcfjen
in oier oerfajieben große Abteilungen (Seber läppen) getrennt, beren redjte
am größten ift unb etroaS mebr als bie £älfte beS ganjen DrganS auämadjt.
bie
Sie gunftion ber Seber, nämlidj bie SBereitung einer glüffigfeit (©alle),
bier aber nidjt roie bei anberen Srüfen auS arteriellem, fonbern auS oenöfem
SBlute (ber Sßfortaber) gebilbet roirb, ift eine febr roiajtige unb jroar eine Doppelte.
einesteils bient bie Seber nämliaj ber SBlutbilbung, inbem fie bem SBlute fdjledjte
unterftüfct
untauglidje SBeftanbteile (alte SBlutförperdjen) entjiebt, anberenteilS
SBeibe
fie bie Sßerbauung (Steforption) ber gette buraj Abfonberung ber ©alte.
er
3roede fann bie Seber aber nur mit £>tlfe ber Sßfortaber (f. © 203)SBlut
reiajen, inbem biefe baS ju reinigenbe unb bie ©allenbeftanbteile liefernbe
ber Seber jufübrt. Snnedjalb beS SebergeroebeS gefdjiebt bie ©attenbilbung aber
in
fo, baß auS bem SBlute ber SBfortaber--$aargefäße bie ©allenbeftanbteile
»er:
unb
oon tjier,
©alte
übertreten
er
naajbem fie ju
gellen (Seb jellen)
arbeitet finb, in bie feinften ©allenfanäldEjen gebraajt roerben, roeldje fobann
unb
in
ben SlusfübrungSfanal ber
enblidj
bie ©alle in immer größere Kanäle
Seber (Seber gang) leiten. 2luS biefem unteren ©ange fann bie ©alle ent=
roeber buraj ben ©allenblafengang in bie ©allenblafe, roeldje an ber

©äruuq

roelcbä

SeS
Sei
baserftr?
Se"

lud,

^©eroebSflufftgf

geinerer SBau

ber Seber.
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glädje ber Seber, in ber oorberen £älfte ber redjten SängSfuraje, angeroaajfen ift, ober fofort buraj ben ©altengang in ben groölf fingerbarm
gefdjafft roerben. SaS gereinigte Sßfortaberblut fließt (ebenforoobl roie
baä SBlut ber SeberpulSabern, roeldjeS 3ur
ernäbrung ber Seber gebient

unteren

fjatte unb baburdj oenös geroorben ift) aus ber Seber buraj bie Seberblutabern in bie untere §oblaber unb burd) biefe in ben
redjten Söortjof beS
§erjenS ein.
Außer ber SBlutmauferung unb ©allenabfonberung fdjeint in
bie
ber Seber audj nod)
Silbung oon Sraubenjuder ftattmfinben, inbem bie
Seberjelien auS ben eiroeißftoffen bes SBIuteS ©hjfogen (eine ftnrfeäfjnlictje, febr
leidjt tn 3uder übergebenbe ©ubftanj, f. ©. 44) unb barauS Sraubenjuder be
reiten ; biefer Seberjuder ift retdjlidj in bem auS ber Seber
(innerbalb ber Seber
blutabem) berausfließenben SBlute entbalten unb roirb roatjrfdjeinlictj innerfjalb
©eroebe
ber
buraj ben eingeatmeten ©auerftoff ju Koblenfäure unb 2Öaffer oer=
brannt, trägt fonaaj jur entroidelung unferer eigenroärme bei. £>ödjft auffallenb
tft bte SKbbängtgfeit ber guderbilbung in ber Seber oom Steroenftjftem; fo fann
man beim Kamnajen fünftlidj
burd) eine ©tidjoerle^ung beS SBobenS ber oierten
§mü)0ble (fog. guderfttd)) bie guderbilbung in ber Seber auf einige ©tunben
fo befajleumgen, baß ber Seberjuder nid)t mebr in bem SJtaße, als er fiaj in
ber Seber befinbet, innerbalb bes
SBtutftromeS ojpbiert roerben fann, fonbern
Xidj xn gro&eren SJtengen im Stute anbäuft unb buraj bie Stieren auSgefdjieben
roirb (3ucferfranfbett ober
guder rubr).
Sffiäbrenb beS embrno.na(=
juftanbeS tft bte Seber ber eigentlidje Silbungsberb ber SBlutförperdjen, inbem
bte bem SBlut oon ber SJtils
3ugefübrten farblofen gelten, roäbrenb fie bie Seber
paffteren, gefärbt unb 3U fernbaltigen Slutförperdjen oerroanbelt roerben.
gcuterer SBau ber Scbcr. Sie ganje
-

—

Seberfubftanj be\tex)t auS fleinen roeidjen,
untereinanber abgeplatteten Kugeln, ben
fog.
Seberjelien, roeldje ju fleinen £äufajen
angeorbnet finb, roelaje man Seberläpp;
djen ober Seberinfeln nennt. QebeS
biefer unregelmäßig geftalteten, oieledigen
Säppdjen wirb oon einem £aargefäßne$
umfponneit, roelajeS teils oon ber Sßfort=
aber, teils oon bcr SeöerputSaber gebilbet

wirb.

SiefeS 3rctfdjenfäppajen-Kapiirarne&
fefct fid) in eine Senenrourjel fort, roelaje
tm inneren beS
SäppdjenS beginnt (eentral^
ober Smrenocne genannt
roirb) unb bie
Seberoenen bilben bilft. groifdjen benSeber-jetlen beginnen bie Anfänge ber galtem
fuljrenben Kanälajen (©allenfapillaren) unb
oerbinben fiaj jroifdjen ben
einjelnen Seber=
appajen ;u größeren Kanäldjen, bie fidj
fajuefclid) jum Sebergang oereinigen. ©o=
nadj beftebt bie SJtaffe ber Seberläppajen
tm
roefentltdjen auS brei eiementen, ben

Surdjfdjnift

burd) ein Seber«
d) e 11 mit bem SJurdjfdjnitt ber 2eber>
in ber OTitte; jroifdjen ben
Ceberjeden
bie rabiären ©aflengänge.

l ä t> p
öene

^^J^SSS^iuZ ^utgefäßfapiaaren

,

unb

ben

gallenfübrenben

eine inten^ 6ittere bü™= «ber
bidfIüffl\°rnüfnrteL?5eV krf ete ¥aü**
fte er& Iür»K(* ober W°n
einiger geit
odÄ
£afT
fönn 9elb, grün, bxaun bis
fd)roaräbra5n fein;
oor

f?Ü -$*"■ 3?r5£&aUe 9rünufierftSLt
6i A9el6/
»u&erft
©alle jufammenfefcen,
mllexxexdje
"

an

ber A ift
■

®ie cbemifdjen ©toffe
ftnb febr ajarafteriftifcb;

roelcbe bi
finb bieS

eS

Saudjfpeidjelbrüfe ; Kot.
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oorjugSroeife bie Statronfalje jroeier gepaarten ©äuren (fog. ©allenfäurenj,
nämlidj ber fdjroefelfreien ©Ipf odjolf äuve unb ber fajroefelbaltigen Saurodjolfäure, roelaje ber ©alle oornebmliaj ibren bitteren ©efdjmad »erleiden.
garbe ber ©ade rütjrt oon ben gelbroten ober grünliajen ©allenfarbft offen (Silirubin ber rotgelbe, roelajer burd) DEpbatinn in Silioerbin,
ben grünen 'garbftoff, übergeben fann) ber, roelaje roafjrfdjetnlidj auS bem SBlutfarbftoffe beroorgeben. Audj %ett fommt in ber ©alle cor unb jroar entroeber
alS folajeS, ober mit Alfalien oerfeift, ober alS fett-roaajSäbnlicber, froftallifierens
ber (©allenfteine bilbenber) Körper „eb°lefterin" (gelöft burdj bie galtenSie ©alle
fauren ©alje); enblidj finbet fiaj ein juderbilbenbeS germent.
ermöglidjt bie Serbauung beS getteS, inbem fie baSfelbe emulfio madjt (b. fj.
ju feinen ftaubförmigen Sßartifeldjen jerteilt) unb fidj mit gett foroobl als mit
Sffiaffer ju mifdjen oermag. Saburd), ba^ fie, in ben Sarm ergoffen, in bie
©djleimbaut eingefaugt roirb unb bie feinften Deffnungen ber Sarmjotten erfüllt,
babnt fie ben Sffieg für ben getteintritt. Sffiären biefe Deffnungen blofj mit
Sffiäff erigem burdjtränft, bann fönnte gett, ba eS fiaj mit Sffiaffer niajt ju mifdjen
oermag, niajt eintreten. Aud) regt bie ©alte bie Kontraftion ber SJtuäfelfafern
in ben Sarm3otten an unb beförbert audj baburdj bie gettauffaugung. SDer
größte Seil ber ©alle roirb oom Sarme auS roieber aufgefaugt unb in3 SBlut
gefdjafft; nur ein fleiner Seil roirb im jerfe^ten guftanbe mit bem Kote aus
getrieben unb oerbinbert in biefem bie faulige gerfefcung. Sie Abfonberung
ber ©alle erfolgt beftänbig unb obne Unterbredjung ; bie SJtenge ber abgefonberten
©alle fajroanft jroifdjen 450 unb 600 ©ramm in 24 ©tunben ; fie ift oon ber
Stabrung in bobem ©rabe abljängig unb roirb gefteigert buraj Sffiaffertrinfen
(roobei bie ©alle roafferreiaj roirb), foroie burdj gleifdjfoft ; roeniger burdj oegetabilifaje Kofi, gar nidjt burd) gettgenuß ; febr oerringert roirb fie beim §ungern.
Sie SBaurfjfpeiajeibrüfe (SßanfreaS), roelaje in ibrem Saue ben ©peidjel
brüfen üollfommen gleist, fonbert eine febr roidjtige fpeidjelätjnlidje, fiebrige,
alfalifaje glüffigfeit (ben Sauajf peidjel) ab unb fajafft biefe in ben groölffingerbarm jum ©peifebreie. SaS SßanfreaS ift eine 14 bis 18 eentimeter lange,
platte, auS traubenförmigen Säppdjen jufammengefefcte Srüfe, roeldje quer an
ber binteren Sffianb ber Saudjböbfe, unmittelbar
binter bem SJtagen, jroifdjen
SJtif3 unb groölffingerbarm, ibre Sage Ijat (f. gig. 61 x auf ©. 219). $te
gunftionen beS Sauajfpeid)eIS befteben: in Umroanblung oon ©tärfe in guder,
in Söfung ber eiroeißförper unb teimgebenben ©eroebe unb
Serroanblung ber
felben in leidjt biffunbierenbe Serbinbungen (Sßeptone), foroie in SBorbereitung
(emulfion unb gerlegung) beS getteS jur Aufnabme in bie ©tjtjluägefä^e. Sie
rotajttgften Seftanbteile beS SauajfpeidjelS finb mebrere germente (f. 6.59),
oon roeldjen .baS eine bie ©tärfe in
guder umroanbelt, baS anbere bie gette
jerfefet unb oermifajt, baS britte, baS fog. Srrjpftn, geronnene eiroeifjf örper
foroie Seim unb leimgebenbeS ©eroebe löft.
Sie

—

$erßot, bte (Srjremente (SäceS), roeldje iljre djarafteriftiföe
©eftalt ben ©tdbarmbudjtungen oerbanfen, bilben ben Sfteft be§ ©peife=
breieS unb finben ftdj im 9Jiaftbarme
fertig gebilbet. SDie ßotbilbung
beginnt oom Eintritte be§ SDarmintjalteS aus bem Sünnbarme in ben
SBIinbbatm, roo bie ©peiferefte immer' meljr an Gaffer oerlieren, iljre
bräunltdje $arbe (oon ben oeränberten ©atlenfarbftoffen tjerrütjrenb)
buntler toirb unb ber
eigentümliche roiberlidje, oon ftüdjtigen gettfäuren
unb ben

^robuften ber Saudjfpeidjeloerbauung (£nbol

unb

©fatol) r)er=

rütjrenbe ßotgerudj tjeroortritt. 2lm Gnbe beS SJkftbarmeS befinben fid)
jroei ^djlteßmuSteln ein oberer unrottttürliäjer unb ein unterer «#
,

erjfremente; ©tublgang.
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fürlidjer, roeldje bie anbrängenben ßotmafjen jurüdljalten unb burdj bie
Saudjpreffe übenounben roerben muffen. 3)ie@ntleerungbeS&oteS,
ber ©tublgang ober bie SeibeSöffnung, fommt buraj bie gu=
fammenjierjungen ebenforooljl ber 3Jiaftbarm= roie ber SBaudjmuSfeln, unb
auaj nodj burd) Seitjilfe beS groerdjfetlS (bei tiefem (Sinatmen) juftanbe.
2Ba§ bte Sauer beS ganjen

SSerbauungSprojeffeS

be

trifft, fo ift biefe ebenforoenig feft beftimmt, roie bie Sefajaffenfjett unb
9Jcenge ber ©rfremente ; im atigemeinen läßt fidj nur fo oiel fagen, baß
nadj etroa 18 bis 24 ©tunben ber SReft beS ©enoffenen roieber aus bem

Körper

rjinroeggefdjafft

roirb.

mifroffopifdje Unterfudjung ber erjfremente bei gefunber Ser*
bauung lebrt, baß biefelben im allgemeinen auS fämtlidjen unoerbauliajen
Seftanbteilen ber StabrungSmittel, befonberS ber pflanjlidjen ©peifen,
befteljen, fonaaj oorjugSroeife auS ben oon eellulofe ober Sßflanjenfafer gebilbeten
^flanjengebilben, aus leeren ober (mit Slattgrün, ©tärfeförnajen, ^arj u. f. f.)
gefüllten 3ellen, ©efäßbünbeln unb Oberbaut ; fobann auS febnigen, elaftifdjen,
fnorpeligen, foroie fnöajernen ^artifeldjen ber gleifdjnabrung. ©eroötjnlidj finben
fiaj neben ben unoerbauliajen ©toffen aber audj nod) oerbauliaje, iebodj
nidjt oerbaute, foroie oerbaute unb nidjt auf gefaugte ScatjrungS;
mittel, roie gelbgefärbte, jerftüdelte SJtusfelbünbeldjen, SBinbegeroebe, elaftifdje
gafern, Käfe= unb eiroeifeftüddjen, gett, ©tärfe, guder, ©alje unb ©äuren.
SieS ift in ber Siegel bann bei gaU, roenn entroeber ju oiel unb jumal oon
unoerbauliajen ©ubftanjen eingebüllte StabrungSftoffe eingefübrt rourben, fo baß
bie Verarbeitung unb Auffaugung aller unmöglidj rourbe, ober roenn bie Serbauungöorgane niajt in bem guftanbe finb, um bie getjörige SJtenge oon Ser=
bauungSfäften ju liefern- unb bie Auffaugung beS Serbauten ju förbern. Sieben
biefen ©peifereften maajen nun aber auaj nodj ©allenbeftanbteile einen
§auptbeftanbtetl ber erfremente aus, unb biefe befinben fiaj, naaj ber Sänge
ber geit, roeldje bie ©peifen im Samrfanal oerroeilen, in größerer ober ge*
rtngerer 3erfefcung. $ft öer ©aüenjufluß jum ©peifebrei gebinbert (bei ©elb=
fuajt), bann fetjfen audj ben erftementen bie eigenfdjaften (bie garbe unb ju=
fammemjängenbe, fiebrige Konfiftenj), roelaje fie ben ©altenftoffen oerbanfen.
Sie SJtenge ber erjfremente muß fiaj fonaaj, ebenfo roie ibre SBefdjaffentjeit,
naaj ber SJtenge unb Sefajaffenbeit ber genoffenen StabrungSmittel, foroie nadj
bem 3"ftanbe beS SerbauungSapparateS unb ber SJtenge ber SerbauungSfäfte
ridjten; fie beträgt im Surdjfdjniit 170 ©ramm in 24 ©tunben, fann aber audj
über 500 ©ramm ftetgen. Staaj gletfdj= unb eiroeißnabrung ift bie SJtenge ber
gäceS geringer als naaj oegetabilifajer Koft. Ser SJßaff er getjalt ber er^
fremente bangt teils oon ber genoffenen glüffigfeit, teils oon ber SJtenge unb
Konfiftenj ber jur Serbauung oerbrauajten ©äfte ab; im Surajfdjnitt beträgt
er etroa 75
Sßrojent. An feften ©toffen roerben mit bem Kote tägltaj etroa
30 ©ramm auS bem Körper entfernt. Ste erjfremente
baben beSbalb eine
laure Sefajaffenbeit, roeil fie burcb ©ärung gebilbete ©äuren, befonberS Sutter=
unb effigfäure, entbalten.
©ajleim feblt im Kote niemals unb ebenforoenig
abgeftofjene epinjeljellen.
Sie

■

i

öarnapparat.

238

VI.

fjnrnapjjarat.

oon feinem Ueberfluffe an SfBaffer gu befreien unb gleidj:
bie feften löslicfjen 2tuSrourfSftoffe beS DrganiSmuS au§
nod)
aud)
zeitig
bemfelben ju entfernen, ift bie Stuf gäbe ber £arnabfonberung,
roelctje in ben Vieren oor fidj getjt unb fonaaj eine SluSfonberung aus
bem Slute barftellt.
OorjugSroeife finb eS aber bie ©nbprobufte ber
Dj;pbation (bie SerbrennungSprobufte) ftidftoff fj altiger (eiroeißftoffiger,
fotoie Ieimljaltiger) ©ubftanjen beS Körpers unb ber Naljrung, roelaje in
gorm oon |jarnftof f §arnfäure ober tjarnfauren ©aljen mit
bem §ame roieber auSgefdjieben roerben.
-ftatürlidj ift ber §arn um fo
reidjer an biefen ©toffen, je meljr oon ben ftidftofffjaltigen ©toffen oer
brannt roerben (j. S. bei reidjlidjer gteifdjfoft) unb baS Slut müßte fidj
allmäljlidj fefjr oerfdjtedjtern roenn jene untauglidjen ©toffe infolge geftörter £arnabfonberttng barin jurüdgetjalten mürben, roie bieS ttjatfädjliefj j. S. bei ber ©idjt ber gall ift. ©er §arnftoff ift nämliaj. ein
ebenfo gefäfjrltdjeS ©ift für ben DrganiSmuS roie bie kotjlenfäure, unb
baS Seben fann nur befteljen, roenn er fortroätjrenb auSgefdjieben roirb.
ÜJJBerben größere 9)7engen im Körper angetjäuft, fo fann eS fogar ju einer
töblidjen Vergiftung beS SluteS (§arnoergiftung, Urämie) fommen.

SaS Slut

,

,

UebrigenS roerben mit bem §arne außer ben O^pbationSprobufttn ber
eiroeißfubftanjen auaj noaj eine SJtenge anberer, in ben Körper gebrachter ©toffe,
befonberS leidjt löälidje, roeldje mit organifdjen ober unorganifdjen SJtaterien
beS KörperS feine Serbinbung eingeben, unb jroar mebr ober roeniger oeränbert
(ortjbiert), mandje fdjneller, anbere langfamer roieber auS bem Körper auS
gefdjieben. ©o finben fidj oon genoffenen ©ubftanjen oiele ©alje, einige SJietalle,
bie meiften organifdjen ©äuren, oiele garb- unb Stiedjftoffe u. f. ro. im §arne
roieber; einige berfelben (j. S. Qobfalij erfajeinen fdjon nadj roenigen (oier bis
jebn) SJtinuten naaj ibrem ©enuffe im §arne. Sie fpeeift fdjen §arn;
beftanbteile finb jum größten Seil im Slute fdjon oollftänbig oorgebilbet,
fo baß in ben Stieren eine bloße Abfiltration ober Abfajeibung berfelben erfolgt;
nur oon ber £ippurfäure unb ben
§amfarbftoffen nimmt man an, bafj fie in
ben Stieren felbft gebilbet roerben. gür ben harnftoff ift roabrfajeinlid) bie Seber
alS eine £auptbilbungSftätte beSfelben anjufeben, ba fie oon allen Drganen am
meiften harnftoff (bei ben Sögein §arnfäure) entbält. 3ft ber §arn feljr reia)
an §arnfäure unb ©aljen (befonberS barn= unb
pboSpborfauren), bann roerben
biefe ©toffe niajt feiten feft, fe^en fidj an ein Klümpäjen ©djleim ober SBlut
an unb bilben fo buraj
fdjidijtenroeifeS Anlagern aneinanber fteinige Konfremente,
roelaje nadj ibrem ©tfce in ben StterenfeldEjen im Stierenbeden ober in ber
öarnblafe Stieren- ober Slafenfteine genannt roerben.
,

©er

£arnapparat befteljt

aus ben

beiben Vieren unb ben£arn=
bie £arnblafe unb bie
Harnleiter,
teureren getjören
£arnrötjre. ©ic Vieren ftnb jroei, ju beiben ©eiten ber Senbenroirbel
an ber tjinteren Saudjroanb
frjmmetrifctj gelegene, bogenförmige, 100 bi!
180 ©ramm fcfjroere, 10 bis 13 Zentimeter
lange ©rufen, oon roeldjen
eine jebe in ein gettpolfter (3Rierenfett) eingebettet unb oon einer feften
fetjnigen £aut («Tlterenfapfel) umfdjloffen ift (f. £afel X s, bei topo<
roegen; ju ben

:

ber
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stieren.

graptjifdjer 2Inatomte). ©ie Sage biefeS botjnenförmtgen DrganeS, an
beffen oberen Wanb ficfj bie Nebenniere (f. ©. 185) anlegt, ift fo, ba^
ber größere fonoeje Wanb beSfelben nacfj außen, ber fleinere fonfaoe (bte
Nierenrourjel) bagegen nad) innen gefetjrt tft; am lederen befinbet
fidj ber @im unb austritt oon ©efäßen, Heroen unb ber 2luSfütjrungSaang (baS fog. N i e r e n b e d e n). SiSroeiten fommt eS infolge medjanif djer
(Simoirfungen (übermäßigen ©djnürenS ber grauen, ©rud oon ©e=
fajroülften u. bergl.) ju Sageoerähberungen
(fog. 2Banberntere), rooburdj man=
nigfadje Sefdjroerben unb Störungen
©urdjfdjneibet man
entfteljen fönnen.
eine Niere ber Sänge nadj (f. $ig. 70),
fo jeigen ficb <*uf bem ©ufdjfdjnitte
beutlidj jroei roefentlidj oerfdjiebene
©ubftanjen. ©ie bem Stanbe junädjft
liegenbe bunflere unb roeidjere tjeißt
bie Ninbenfubftanj unb befteljt aus
einer Unjafjl (gegen jroei Millionen)
oielfadt) gefdjtängelter §arnfanäl=
djen, roeldje allfeitig oon Slutgefäßen
umfponnen finb unb mit einem blin-

ber einen ober beiber

Vieren

—

■

ben erweiterten

@nbe,

tn

roeldjeS

ein

©efäßfnäuel eingefdjoben ift, anfangen.

nadj innen gegen bie Nierenrourjel
liegenbe ©ubftang b. i. bie TlaxU
f ubftanj, jeigt ftd) bagegen blaß=
rötlidj unb ftreifig unb ift in adjt bis
fünfjeljn prjramibenförmige Abteilungen
(Nierenprjramiben) getrennt, roeldje
©ie
ju

aus

gerabe oerlaufenben #arnfanälajen

(ben unmittelbaren gortfe^ungen ber
gefdjlängelten fanäldjen ber Ninben=
fu&ftanj) befteljen unb mit ifjrer ©pi£e

@ineffnfred)tbiird)fdjnittene9lierf.
a. SRinbenfubftanj au§ gefdjläugetten
£arn^
fanäldjen. b. !pjjramiben au§ geraben £arn»
c. fliierenttiärjdjen. d. Wierenfeld).
Wierenbeclen. f. Harnleiter, g. SRul§aber
unb h. SBlutaber ber Were.

fanäldjen.
e.

(bem Nierenroärjdjen), auf roelcljer ftdj bie ^arnfanätajen öffnen,
naaj bem 3)httelpunfte ber Niere geridjtet finb. ©ie
Nierenroärjdjen,
aus beren
£arnfanäldjenöffnungen fortroätjrenb £arn tröpfelt ragen in
botjle Setjalter (Niere nf etdje) tjinein unb biefe oereinigen ficb ju einem
trtajterfornttgen ©ade (jum W i ex enbe den) roeldjer unmittelbar in
Den
feberftelbtden, 32 gentimeter langen Harnleiter (f. SCafel X t)
ubergefjt. ©tefer festere ßanat (aus einer WutM--, ©djletm= unb Sinbe=
geroebStjaut gebilbet) jiefjt fidj an ber tjinteren Saudjroanb in ba§ Seden
gerab unb münbet tn bte £arnblafe ein, roo ber tropfenroeife jufließenbe
ttarn gefammelt rotrb.
,

,

^CJnC-Cr Su\hn
7,'"^ m?lm

»^

rotjren ober

9iimmit ab

Xa§ ^«engeroebe jerfäat feiner
Sbätigfeit
fonb er nben Kanal ajen (§arnfanätajen),

AuSfubrungSfanälajen,

b. i. bie SJtarf fubftanj

(mit

geiuerer Sau
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ber

Stiere; §arnblafe.

aneinanber ftoßen,
HJtarfftrablen unb «ßpramiben). Sa roo beibe Abteilungen
ber Sttnbe beginnen bte
befinbet fidj bie ©renjfd)id)t beS SJtarfeS. 3n
fajlaudjförmigen unb gerounbemm £arnfanäla)en mit einer cugeltgen Anfcf)roel=
beS Slterenbte
hing (b i. baS fog. SJtalpigbif aje Körperdjen oberben Kapfei
©lomeruluS birgt.
ober
Stierenforn
baS
in
inneren"
ibrem
forneS) roelaje
tn etn roettereS SRotjr
Siefe AnfajroeUung fe^t ftd) mit einem furjen engen £alfe SJtarfe
bem
bmjiebt. $at
fort roeldjeS in bogenförmigen SBinbungen fidj nadj
eS bie ©renjfdndjt beSfelben erreidjt, fo fpujt e§
fid) rafd) ju unb bringt nun als ein feiner Kanal
aftfl. 71.
geraben SerlaufeS meljr ober roeniger tief in bas
SJtarf ein, biegt fjier unter Silbung einer engen
©ajtetfe roieber um unb fteigt gerabe aufroärtS in
bie Stinbe jurüd. £ier oerläuft eS jefct mit mefjr-

fadjen, fnidartigen SJßinbungen jroifdjen ben bogig
gerounbenen §arnfanäldjen unb fetjrt jum SJtarfe
jurüd, roo eS mit mebreren anberen Kanälajen jur
Silbung eineS geraben unb roeiten StobreS (eineS
©ammelrobreS) jufammentritt. Sie ©ammelrörjrdjen oereinigen fid) ju §auptäften (Srimitiofcgel)
unb bilben bann bie Sßpramiben, an beren ©pijjen
(Stierenroärjajen ober Papillen) fie fiaj nad) bem
Stierenfetdje fjin öffnen. SaS Stierenforn ober
ber ©lomeruluS, roelajer in bem blafig angefdjrootlenen enbftüde beS §arnfanälajenS liegt, iß
ein bidjter Knäuel oon Kapillarfdjltngen. SaS ju;
fütjrenbe arterielle ©efäßajen bilbet nämlidj innere
balb ber Kapfelböble ein freifdjroebenbeS Süfdjel oon
Kapillaren, roeldje bogenförmig gegen baS Sentrum
beS ©lomeruluS fiaj erftreden unb bier ju einem
auSfübrenben ©efäßajen jufammenfließen roeldjeä
bidjt neben bem jufübrenben ©efäßdjen austritt.
SaS auöfübrenbe ©efäßdjen gleid)t feinem Saue
naaj einer Sene, oerbält fiaj aber in feinem roeiteren
Serlaufe wie eine Arterie, benn eS löft fiaj roieber
in ein engmafajigeS Kapillarnetj auf, roeldjeS bie
gerounbenen §arnfanälajen umfpinnt unb in bie
"2> u v dj i d) n i 1 1 butdjbie
Stierenoenen übergebt, ©o x)at alfo baS Slut jroei
91 i e r e (300 mal vicrgröjjert).
§aargefäßnefce ju paffieren. Sa nun baS Slut in
a. TOalpigfjifdje Jrörr>erdjen in
bem ©lomeruluS roegen beS im jroeiten Käpillarnetj
ber SRtnbeiiiubflaiiä. b. SBeginn
gegebenen §inberniffeS unter fjobem Srude fteljt,
ber .ftarnfanäldjen.
c. ©renje
ber <Dtarf= unb 5Rinbenjubftanj.
fo muß bier eine ftarfe gittration in bie Kapfein
d. §arnfanäldjcn. e. ©ammel»
binein ftattfinben unb eS roerben alfo Saffer unb
rofjr.
bie roirfliaj gelöften Seile ber Slutflüffigfeit (©alje,
§arnftoff, 3uder u. f. ro.) in bie §arnfanäfdjen
übergeben. Siefe febr oerbünnte Söfung tritt nun an ben Söänben ber §arn«
fanäldjen mit bem Slute, roeldjeS fie foeben oerlaffen bat unb roeldjeS buraj bell
SBafferoerluft fonjentrierter geroorben ift, in Siffufion, roobei eine Stüdfetjr ron
Sffiaffer in baS Slut ftattfinbet unb ber Urin fonjentrierter roirb.
©ie £arnbtaf e, baS jur Slufberoatjrung unb jeitroeifen Entleerung
beS öarneS bienenbe Organ, ftellt einen länglidjrunben ©acf bar, roeldjer,
im leeren guftanbe gefaltet, in ber £ötjle beS flehten SedenS oor bem
iNaftbarme liegt (f. £afel X u, bei topograptjlfdjer Stnatomie) unb fidj
,

.

J
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iparnblafe; §arn.

nadj oorn unb unten oerengert (b. i. ber SlafentjalS) um fidj in bie
au§=
fmrnrötjre fortjufe^en. ©aS innere ber Sfafe ift mit ©djleimtjaut
um biefe tjerum befinben fiaj 9JiuSfelfafern, roeldje fo anunb
gefleibet,
georbnet finb, baß fie am Slafentjalfe einen Ning (ben Slafenfdjließer)
bilben, roätjrenb fie übrigens (als $arnauspreffer) ber Sänge nad) vex-laufen unb bie Stafe nadj itjrem £alfe Ijin jufammenjietjen fönnen.
©ie ^arnrörjre ift ein oon ©djleimtjaut auSgefleibeter tjäuttger ßanal,
Der oom Slafentjalfe bis ju ben äußeren ©efajledjtSorganen reicfjt unb
fidj Ijier öffnet; er ift beim roeiblicljen ©efdjlecfjte feljr furj (gegen oier
Zentimeter), beim männlidjen bagegen etroa 20 (Zentimeter lang.
,

—

Ser $arn ober Urin ift eine mit ©djleim unb abgelöfter Dberbaut bei
§arnroege oermifdjte flare roäfferige glüffigfeit, burdj roeldje bie SerbrennungS;
probufte ber ftidftoffbaltigen StabrungS-- unb ©eroebsbeftanbteile (befonberS £arn«
ftoff) auS bem Körper entfernt roerben. Ser frtfaj gelaffene Jparn ftellt
im gefunben 3uf'anbe eine burdjfidjtige gelbe glüffigfeit oon eigmtümlidjem
fdjroaaj aromatifajen ©erudje, bitterlicb faljigem ©efcfjmade unb oon ber Sempe=
er ift fdjroerer eis S&affer unb geroöbnlidj
ratur beS KörperS (f. ©. 164) bar.
oon fdjroaaj faurer Steaftion (buraj pboSpborfaureS Statron); naaj bem er*
falten oerliert ber Jparn feinen aromatifajen ©erudj unb nimmt ben eigen
tümlidjen iparngeruaj an, nadjbem er einige 3eit geftanben bat, bilbet
fiaj in bemfelben anfangs eineSrübung (butaj ben ©djleim unb bie Dberbautpartifeldjen) unb enblidj ein roeißer ober farbiger Sobenfa^ (H a r n f e b i m e n t),
geroötjnlidj auS bamfauren ©aljen (befonberS bflrnfaurem Statron) beftebenb.
Suraj langes ©teben fommt eS im £arne ju einer alfalifdjen Steaftion
unb fauliger 3erfe|$ung, unb eS entroideln fidj in ibm neben Ammoniaf (f. ©.41)
unjäfjlige ©ärungSpilje unb Safterien (auS Keimen, bie ber Suft entftammen).
SJtanajmal, bodj leiten, leudjtet ber frifdje £arn ganj gefunber Sßerfonen mit
einem pbospboräbnlidjen ©lanje; biefe $ßb°SpboreScenj ift nodj unerflärt. Sie
garbe beS £arnS ift abbängig oon feiner Konjentration; fie ift am bellften nadj
reiajlidjem ©enuß oon ©etränfen, am bunfelften im fonjentrierten SJtorgenbarn.
Sie roefentliajen S e ft a n b t e i l e beS fparnS, roeldje im gefunben 3uftanbe nie
fefjlen, finb: 1. ber Jparnftoff, baS bauptfädjlidjfte enbprobuft ber Dfpbationen
ftidftoffbaltiger ©ubftanjen (eiroeißfubftanjen), roeldjeS jum größten Seile fdjon
im Slute (roabrfdjeinlidj aud) in ber Seber) oorgebilbet ift; in 24 ©tunben
beträgt bie SJtenge beS auSgejajiebenen &arnftoffS beim erroadjfenen etroa 30 bis
40 ©ramm;
2. bie Jparnfäure,- eine niebrigere DrtjbationSftufe als ber
3 eine SReitje noaj niebrigeret
£arnftoff, in gorm barnfaurer ©alje;
ÖjnbationSftufen, bie meiften in geringen SJtengen unb einige nidjt be-ftänbig oorbanben: Kreatin unb Kreatinin, iptppurfäure, Xanten, ©arfin,
•Ammoniaf u.a.;
4. § a r n f a r b ft o f f e (Urobilin, Urobämatin unb ^nbican) ;
5. 3Baffer, in großer SJtenge;
6. anorganifaje ©alje;
7. ©afe,
©auerftoff, Kotjlenfäure unb ©tidftoff. Sei ben fleifdjfreff enben ©äugetieren
unb beim SJtenfdjen enttjalt ber $arn
außerorbentliaj oiel harnftoff, febr roenig
£arn- unb £ippurfäure; bei ben Sflanjenfreffern bagegen roenig harnftoff, oiel
§ippurfäure unb feine £arnfäure. Sei Umdnberung ber Stabrung änbert fidj
bementfpredjenb auaj ber £arn: Sie SJtenge beS in 24 ©tunben ent
leerten UrinS fajroanft beim erroadjfenen jroifdjen 1000 unb 2000 ©ramm.
Sie SJtenge jebeS einjelnen
§arnbeftniibteileS fjän'gt bauptfädjlidj oon bem ©e=
balte beS SluteS an bemfelben ab, unb jroar roirb erbötjt: 1. ber SJBaff er
gebalt: buraj Auf nabme oon Sffiaffer (in ©etränfen) unb burct) oerminberte
Sungen- unb JpautauSbünftung bei niebriger Semperatür;
2. ber ©alj—

—

—

—

—

—
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3 ber
e b a 1 1 : burdj
oermebrte Aufnabme oon ©aljen in ber Stabrung ;
3udergebalt: buraj oermebrte Silbung beS 3uderS in ber Seber, burdj oer4. ber ® et) alt an Ser brennung &
minberte Serbrennung beSfelben;
probuften ftidftoffbaltiger ©ubftanjen: buraj oermebrte Aufnahme
ftidftoffbaltiger Stabrung (gletfd), eier, Käfe) unb oermebrten Serbrauaj ftid
ftoffbaltiger ©eroebe (ertjötjte SJluSfel-- unb Steroentbätigfeit, ertjöfjte Semperatür,
5. ber Koblenfäuregebalt: burdj erböbung fotjfenfäurebilbenber
gieber);
SCBerben geroiffe unS3rojeffe im Körper (befonberS buraj SJtuSfelberoegung).
genjötjnltdje ©ubftanjen genoffen, fo treten biefelben ober ibre Serbrennung^probufte alSbalb im §arn auf. es ift febr roabrfdjeinlidj, baß buraj bie §arnabfonberung oiele fdjäbtidje Seftanbteile ber Stabrung auS unferem Körper
entfernt roerben, biefer alfo burdj bie Stieren geroiff ermaßen entgiftet roirb. 3)aß
baS Steroenftjftem auf bie Stierenabfonberung einfluß ausübt, beroeifen bie S3er*
änberungen berfelben bei ©emütSberoegung unb Steroenfranfbeiten, foroie bie
Seobaajtung, bafj bie Serlet^ung einer geroiffen ©teile ber oierten £irnfjöfjte bie
^arnabfonberung beträdjtlidj oermebrt. $m frantbaften guftanbe fann ber $am
febr oiel 3uder (bei ber £arnrubr), eiroeiß (Srigbtfaje Stierenfranfbeit), ©allenfarbftoff (bei ©elbfuttjt), Slut, eiter u. f.' ro. enthalten. Suraj geroiffe Slrjneü
ftoff e roeldje bamtreibenbe (biuretifaje) genannt roerben, fann bie §amabfonberung gefteigert roerben, roaS teils buraj erbötjung beS SlutbrudS, teils buraj
birefte Steijung beS SiierengeroebeS juftanbe fommt.
—

g

—

—

—

,

VII.

3Uu&ere flaut.

©ie äußere Dberflädje unfereS Körpers ift oon einer fdjütjenberr
$üHe befteibet, roeldje bie äußere §aut ober audj rootjl bloß JÖaut
ober allgemeine Sebedtrng genannt roirb. ©ie bient nidjt blojj
als roidjtiger Söärmeregulator unb jum ©dju£e für bie inneren £eile
unfereS Körpers, fonbern ift auaj ein btutreinigenbeS SluSfdjeibungSorgan
foroie ber ©i$ beS #aut= (Saft; unb Temperatur-) ©inneS. @S befteljt
aber bie $aut aus brei übereinanber liegenben ©ajidjten
tjautartiger ©ebitbe, oon benen ein jebeS anberS als baS anbere gebaut ift. ©ie roidjtigfte
biefer §autfdjidjten ift bie mittlere, ©ie bilbet bie eigentlidje ©runbtage
ber allgemeinen Sebedung unb tjeißt Sebertjaut; iljre freie Dberflädje
ift mit ber Dbertjaut überjogen unb iljre untere glädje roirb burdj baS
Untertjautjellgeroebean bie unterliegenben Seite getjeftet. Sie
Süden ober -ütafctjen beS UntertjautjetlgeroebeS finb an ben meiften
ßörperfteUen mit gett erfüllt, roeSljalb biefe unterfte £autfdjictjt auaj
Untertjautfettgeroebe ober gett tjaut genannt roirb. 3n Den f
nannten brei §autfdjidjten trifft man nun auf ©efütjlSroärjdjen, ©efäfj'
Papillen, ©djroeißbrüfen unb ©djioeißfanäle, ialgbrüfen unb §aarbälge,
£aare unb Nägel, foroie auf glatte (unroillfürtictje) 9JtuSfelfafern. $i*
oon ber £aut abgefegten ©toffe finb außer ben
§orngebilben (Dbertjaut,
#aare unb Nägel): ©djroeiß unb ipauttalg. ©ie garbe ber £<»»

Seberbaut.
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unb Nation, jroifdjen bem tiefften ©djroarj,
Not
unb ©trotjgelb bis jum reinen 2öeiß ; eS
Sraan,
Dlioengelb,
burdj
finben fidj alle Slbftufungen, bie fiaj innerhalb biefer garben benfen laffen.
©aS größere ober geringere ©unfel ber £aut läßt fiaj aber nidjt als
golge ber flimatifdjen ©inroirfungen auff äffen, benen bie Naffen gegenroärtig ausgefegt finb. ©ie fdjroärjeften ^Jcenfdjen finben fidj nidjt am
2lequator unb bie roeißeften nidjt an ben Ißolen. ©ie ©iefe, ©ictjtljeit
unb geintjett beS ©eroebeS ber $aut ift nadj ben einjelnen Seilen unb

fdjroanft, nadj Filter, ©efdjledjt

^nbioibuen oerfdjieben.

©ie Seberbaut (Äorium)

ift eine berbe,

etmaZ

unb

elaftifdje,

auS

Sinbe*

jaljlreidjen elaftifdjen gafern gebildete, feljr gefäß- unb neroen*
reidje, rötlidje £aut, roelaje in ifjrer tieferen ©djicfjt (innere ober Wefy
fdjictjt) loder, in ber oberen
bagegen bidjter geroebt unb Ijier
72.
mit jatjlreicfjen 2Bärjcfjen befetjt
ift (äußere ober Sßärjdjen*
fdjidjt, ^apillarfdjidjt).
$t)re unterfte ©djicfjt getjt oljne
fdjarfe ©renje in baS Unter=
IjautjeUgeroebe über, roätjrenb
geroebe

„

iljre obere glädje fdjarf unb
beutlidj oon ber unterften
©djicfjt ber Dbertjaut getrennt
ift. $e nadj ben oerfdjiebenen
©teilen beS Körpers ift iljre
©ide oerfdjieben; fie fdjroanft
jroifdjen 0,3 unb 2,8 Millimeter.
©ie an ber

Dberflädje

ber Seber*

tjaut tjeroorfpringenben £aut=

ober

a.

©efütjlSroärjdjen,

b.

Cberfjaut.

Seberbaut.

c.

©efäBJd^leife. d. £autn>äräajen
laftförperdjen.

g.

^autiuqrädjen

mit Weruenfabdjen
©djroeiBtanal.

mit
unfc

Papillen finb fleine, roarjen*
förmige ©rtjabenfjeiten roelcfje
tjinfictjtlid) ifjrer gorm, Sutjafjl unb ©tettung an ben oerfdjiebenen ßörperftetten große Serfdjiebentjeiten jeigen. 2tm jatjlreidjften finben fie ftctj in
ber £anbftadje unb gußfotjle, an ben
gingen unb 3etjenfpi§en ; Ijier
Ijaben fie audj bte größte Sänge. Wan unterfdjeibet jroeiertei Papillen,
nämlidj Neroen* unb ©efäßpapillen; bie erfteren entljalten bie
ßnbapparate ber ©efüfjtSneroen bie fpäter ju befdjreibenben Saftför*
perdjen, bte lederen bagegen ein fctjUngenförmigeS Ne| feinfter btutfufjrenber Haargefäße, ©em Sinbegeroebe beffen ne^förmig oerroebte
öunbel bte ©runblage ber Sebertjaut bilben, finb
nodj ftetS elaftifdje
gafern, foroie an mandjen ©teilen reidjlicfj glatte 3ftuSf elf afern
Deigemtfajt; aud) finben fidj in ben ^roifdjenräumen beS SinbegeroebeS
jabllofe gettjetten eingelagert, ©ie jaljlreidjen Slutgefäße ber Seber*
tjaut oerbreiten ftdj oon ber unteren nadj ber oberen
©ajidjt, umfpinnen
bte gettjeOen unb
£aarbälge, bie ©djroeiß; unb Salgbrüfen unb bringen
mbltdj tn bte 2Bärjcf)en ein, roo fie feinfte
©efäßfdjlingen bilben. Sludj
,

,

,

,
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bte Seberijaut, unb
febr mfjlreidje Stjmpljgefgße, foroie Srnnpljräume befi|t
als baS neroenNernen entbält biefelbe eine feldje Menge, baß fte
roerben
beS
bejetdmet
©ebilbe
KörperS
reicbfte unb beSbalb empfinblidjfte
oberen

Ion

m ber
£aut©iefe Neroen oerbreiten fidj oorjugSroeife
tn bte Xaftforpercben
Guben
mit
treten
ibren
fdjidjt ju ben SBärjdjen,
©rutf- unb Semperaturempftnein unb befähigen baburdj bie £aut *u
bie Sebertjaut biefelben Gigenjeigt
bungen. 3n djemifdjer Sejietjung
tm
f diaf ten roie baS Sinbe* unb elaftifdje ©eroebe fie toft ftdj namltaj
bem
unb
©erben,
nad,
Seim
fault
fdjroer
fie
auf;
fodjenben Söaffer ju
b i naaj bem 3ufat3 oon ©erbfäure Ijaltenben ^ftanjenftoffen*) gar nidjt.
©ie auS £ornftoff befteljenbe Obcrfwut ober (SptbcrmtS, roelaje
unb
überall bie freie Dberflädje ber Sebertjaut mit itjren Serttefungen
unb nur auS
neroenloS
unb
überfleibet,
gefäßift
ganj
Erhabenheiten
ooneinanber ge
Selten gebilbet. ©ie befteljt auS jtoei jicntlidj fdjarf
unmittelbar an bte
trennten ©cbidjten, oon benen bie unterfte, jüngfte,
unb ©djletmSeberbaut (oon beren Slutgefäßen fie ernätjrt roirb) ftößt
bte obere unb
che
roätjrenb
ober
tjeißt,
©cfjidjt
Malpighi'f
fdjtdjt
nur auö
©ie
roirb.
befteljt
erftere
ältere bie £ornfdjid)t genannt

fann

,

'

,

glüffigfeit prall gefüllten, runblidjen ober länglichen, nadj
ber £ornfcfyicfjt *u Ptatt unb ccfiÖ roerbenben fernbalttgen SläSdjen
(@ p i b e r m i S j e 1 1 e n), roeldje burdj baS ^neinanbergreifen ifjrer ©taajeln
unb Niffe feljr innig miteinanber oerbunben finb, bie ledere bagegen atä
fdjtdjtenroeife übereinanber gelagerten feinen, trodenen, tjornigen ©ajüpp-1
djen ober ^lättdjen, ben fog. ^ornptättdjen, roeldje alTmäljlidj burdj

fleinen, mit

baS ^ßlattroerben unb Serhornen ber @pibermi§*eilen entftanben finb.
©ie oberften, älteften ^lättctjen ber ^ornfdtjtdjt ftoßen fidj fortroätjrenb
loS unb fo fönnen bann bie jüngeren, unteren immerfort nadjrüden. ©ie
gärbung ber £aut (öer £e'int) fjat iljren ©i§ oorjugSroeife in ber
Dberbaut unb tjauptfädjlid) in ber ©djteimfcfjidjt roo ber garbftoff in
Seim 2öeißen ift bie ^ornfdjtdjt
um ben ßern tjerum lagert.
ben
burdjfcheinenb unb farblos ober fdjroaaj gelblidj, bie ©djteimfdjidjt gelblidjroeiß ober bräunlid), an einjelnen ©teilen aber audj fdjroärjlidjbrauti.
Sei farbigen Menfdjenftämmen ift eS ebenfalls nur bie Dbertjaut, roelcfje
,

fetten

gefärbt ift, roätjrenb bie Sebertjaut ficfj ganj roie bei roeißen Menfdjen
nur ift ber garbftoff Ijier in ber Dberfjaut oiel bunfler unb
ausgebreiteter, ©er garbftoff in ben gellen ber ©djleimfdjicht entfteljt
bei öen gefärbten Menfdjenraffen erft atlmätjlicfj nad) ber ©eburt ; fo finb
bie Negerf'inber in ben erften £agen nad) ber ©eburt rötlid), bann fajiefer*
grau gefärbt unb erft fpäter, nadj einem bis brei Sa^en, roerben fie
oötlig fdjroarj. ©ie © i d e ber Dbertjaut entfpridjt ftetS jener ber Seber
tjaut; fie ift an oerfdjiebenen $örperftetten feljr oerfdjieben, roaS befonberS
oon ber roecfjfelnben ©tärfe ber .£jornfd)td)t abljängt; am bidften (1,7 bis

oertjält;

©djubroerf beftebt, ift bie Sebertjaui
einlegen in ©erbertob,e oerbidjtet unt
ber gäulniS ju rotberftetjen fäbig gemadjt roorben ift.
2ludj bie SJtenfdjenljaut
läßt fidj gerben, aber fie roirb baburdj nidjt fo feft roie bie Sierbaut.
oon

*) SaS Seber, auS roeldjem unfer
Sieren, roelaje gegerbt, b. lj- burdj

gettfjaut. UnterbautjeUgcroebe.
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2,8 Millimeter) ift fie an ber gußfoljle unb #ot)ltjanb, am bünnften
(0,05 bis 0,15 Millimeter) an $inn, 3Bange ©tirne unb Slugenlib.
©ie Dberfjaut ift roetaj, biegfam, roenig etaftifdj, feljr feft unb fdjroer
burdjbringlidj fo baß bie ^ornfdjidjt tropfbare glüffigfeiten (bie nidjt
djemifdj auf itjr ©eroebe einroirfen) burdjauS nicht burcfj fidj ljinburctj=
bringen läßt, roohl aber bunftförmige unb ficfj leicht oerflüchtigenbc ©üb*
-ftanjen (Sllfobol, Stetber, (Sffigfäure, 3lmmoniaf) aufnimmt ober abgibt
(§autbunft). ©er hauptfäajltcfjfte Nutjen ber ©pibermtS ift besljalb
,

,

&ig.

73.

Die äußere .£aut (fenfredjt burdjfdjuitten unb bebeutenb oergrößert).
#ornfd)idjt unb b. ©djleimfdjidjt ber Obetfjout. c. gfarbenjdjidjt in ber ©djteimfdjidjt. d. Öeber»
Ijaut. e. Saffioärjrtjen. f. gfettfjaut. g. Sdjmei&brüfen. h. ©djmeijjtanüt. i. ©djmei&poren. k. §aar*
balg. 1. Jgaar. m. igaarfeim. n. ^aarjttnebcl. o. ^aarmurjel.' p. Salgbrüje.

a.

audj baß fie ber Sebertjaut als fdjü^enber Ueberjug btent unb jugleidj
ben ©urchtritt oon glüffigfeit (oon außen unb
tnnen), oon Suft, SBärme
unb Mte, oielleicfjt aucfj oon eleftrifdjen
Strömungen oerljinbert. ©ie
leitet bie SBärme bebeutenb
roie bie
,

©ie

ftettljaut,

baS

fctjlecbter
©cfjleimhaut.
fetthaltige Unterhaut jellgeroebe,

roef*
2lrt oon $olfter für bie Sebertjaut bilbet unb biefe loder ober
feft mit ben unterliegenben teilen oerbinbet, befteljt aus roeiajem Sinbe*
geroebe, in beffen Mafctjenräumen meljr ober roeniger gett jellen ein*
gelagert finb. ^m Unterhautjellgeroebe oerlaufen größere, gegen bie

ajeS

eine

Sebertjaut fjtnjieljenbe Slutgefäßftämme,

oon

roelajen fich Slcfte abjroeigen

Stägel, Haart
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fommen
£aarbälaen unb ©djroeißbrüfen ; femer
mit etgenarttgen ®nb=
©teilen
an
einjelnen
Neroenftämme oor, roeldje
oerfetjen finb ; aud) oer*
organen, ben fog. $actnif djen körperdjen,
oon
Slutgefaßajen begleitet
feinen
roeldje
laufen hier Spmphgefäßftämme,
2In ben oerfdjiebenen ©teilen beS ÄörperS tft bte gettljaut oon
roerben
unb neun MtUtmeter, bei
oerfdjiebener ©ide (burdjfdjnittlidj jroifdjen oier
unb baruber) unb oon
fetten ^nbioibuen QU(jj hm[ bis brei Zentimeter
©teilen rote am
2ln
einjelnen
ober
geringerem gettgehalte.
größerem
&inne unb (gllenbogen, enthalten größere Mafdjenräume besi Unterhjtutbte £aut
jeUqeroebeS eine fiebrige, bette, gallertartige glüffigfeit, roeldje
au
im*
Näume
itfdjlei
beißen £
oor ftärferem ©rüde fdjü^t; bergleidjen
©er Nu^en ber gettljaut ift tnfofern fem unbebeutenber,
beute!
als fie nicht bloß ber Sebertjaut unb ben unter biefer liegenben Drganen
als roeidjeS Sßolfter (als ©äjufc oor ©toß unb ©rudj btent, fonbern auaj
nls fdjledjter SBärmeleiter bie ßörperroärme jufammenbält unb bte äußere
mite abhält, abgefeben nodj baoon, baß fie burcfj 2IuSfütIen ber Ver
tiefungen an ber Dberflädje beS ßörperS bie gorm beSfelben ooller,
tu

ben

gettfäppdjen,

ben

—

fcfjöner macbt.
öorngebilbe ber £aut roerben außer ber Dberfjaut auaj noaj
Nägel" unb £aare genannt.
runber unb

bie

Sie «Rägel finb barte, elaftifaje, burdjfajetnenbe, fonoet*Ionfaoe Komplotten,
roeldje in tiefen §autfurdjen ber legten ginger* unb 3ebenglieber eingebettet finb.
eie finb nidjtS alS ftarfe Dberbautplatien, bie roie bie @pibermiS ebenfalls auä

Sie ©teUe ber §aut, roeldje
einer ©djleim* unb einer £ornfdjidjt befteben.
bem Scagel jugebedt roirb, beißt baS Stagelbett; ber §aütroatl, roeldjer
xon brei ©eiten be« Stagel einfüjließt, ber Stagelfalj. Ser untere oeranlaßt
baS SJßaajStum bec Stägel naaj oorn. Ser buttere, im Stagelfalj gelegene, mit
Papillen reidjlidj oerfebene Seil be§ StagelbetteS ift bie SilbungSftätte beS Stagelä
(Stagelfeim, entfpredjenb bem £aarfetm). Sie Sebertjaut beS Stagelbettes ift
aufeerorbentlidj gefäfe- unb neroenreidj unb jeigt 50 bis 90 febr roärjajenreidje
Seiftdjen ober SängSriffe. 2tm Stqgel felbft unterfdjeibet man bie SBurjel (mit
bem roeißen SJtönbajen), ben Äörper unb ben freien Stanb. Sie Stägel roaajfen,
folange fie befajnitten roerben, immerfort, roobei bte ipornfdjicbt beftänbig nadj
oorn gefcboben roirb; bagegen ift baS SQBaajStum berfelben befdjränft, wenn fie
nidjt befajnitten roerben. 3m lefcteren gaUe roerben fie gegen brei bis fünf Genti.meter lang unb frümmen fiaj um bie ginger* unb gebenfpifcen berum. 2)ie
Sftägel geben ben ginger* unb 3etJenfpi^en Jpali unb geftigfeit , erleiajtern ben
gingern baS ©rgreifen fleiner ©egenftänbe unb erböfjen buraj ©egenbrud bie
I5mpfinblid)feit beim Saften.
Sie £aare finb gefajmeibige colinbrifdje §ornfäben unb' ebenfalls bet
Dberbaut äbnlidje ©ebilbe, bie aber in eigenejt ©ädajen ber Seberbaut (b. f. bie
ober ^aartafajen) gebilbet roerbeU.
©ie finb, mit 21uSnarjme ber
»on

&aarbälge

§anbflädje unb gußfobte, über ben ganjen Körper oerbreitet, nur »er
bauen fie fiaj binfidjtlidj itjrer SJtenge, garbe, Sänge unb ©tärfe an oerfdjiebenen
©teilen beSfelben oerfdjieben; fie finb entroeber lang unb roeiaj (roie bie $c#
baare), ober furj unb ftarr (roie bie Slugenroimper*, Siber*, Stafen* unb ObrentjaareJ, ober furj unb febr fein (roie bie SJBoIIbaare ber im geroöbnlidjen Seber
fälfdjlidj alS ur.bebaart bejeiajneten ßörperftellen). Qn feltenen gällen finbe;
fiaj bei einjelnen 3n*>lDibuen, ben fog. £aar menfdjen, auf bem ganjef
Körper ober bem größten Seil besfelben ein ftarf entroidelter §aarroua)S; bi<

inneren

J
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Haaxe,

jerannteften gälte berart ftnb bie SJterdanertn §ulia Sßaftrana, roelaje 1860
tn ber ©eburt eineS gleiajfallS. übermäßig bebaarten ßnaben ftarb, bie ruffifajen
,,§aar* ober §unbemenfajen" 3lnbrian unb gebor ^eftidjjero (33ater unb
Sobn), bie baarige gamilie opn2lmraS, foroie baS fogenannte „Slffenmäbajen"
ßrao auS ©iam.
§n 33ejug auf bie S i dj t i g f e i t ber Sebaarung oerbalten
fiaj bie oerfdjiebenen ÄörperfteHen oerfdjieben; fo jäblte 2B i t tj o f bei einem
mittelmäßig bebaarten SJtanne auf '/<» DuabratjoH (etroa 1,7 Duabratcentimete r
auf bem äBirbel 293, auf bem SSorberfopfe 211, am $inn 39, am SBorberarm 2
—

m

n.

Ser rujfiföe §aarraen[dj Hnbrian 3eftid)je».

gig-

?5.

ffieiblidjer £aarmen|d). Sfutia ^aftrana.

auf ber Dberflädje beS ©djenfelS bagegen

nur 13 £aare.
Sei einem biajtbebaarten SJtanne jäblte ber engltföje 2lrjt Sßtlfon 127920 ßopfbaare. Sabei fteben
bie §aare entroeber einjeln ober in ©ruppen ju je jroei bis fünf unb
finb in fum*
metrifaj oerlaufenben Sinien (fog. £aarftrömen ober §aarroirbeln) angeorbnet.
Sie fcaare finb febr feft unb elaftifaj, nehmen leidjt Sffiaffer auf
(bpgroffopifaj) unb
ge6en eS leidjt roieber ab, finb baber. balb troden unb fpröbe, balb feuajt unb
roeta), je naajbem bie Haut ober Sltmofpbäre oiel ober wenig geuajtigfeit entbält;
nadj üjrer oerfajiebenen 3lnfeucbtung ftnb fie länger ober fürjer, roeSbalb fie
auaj ju §rjgrometern (geuajtigfeitsmeffern) benufct roerben. SJtan bejeiajnet an
einem £aare ben freien Seil als
©ajaft, mit ber oerbünnten Bpite
unb ben im §aarbalge ftedenben Seil als
Söurjel, mit einer fnopfförmigen
SlnfajroeUung, bem £aarfnopfe ober ber £aarjroiebel, am unteren ©nbe
bte auSgebbblte 3roiebel fifct am »oben beS
ijaarbalgeS butförmig auf einem
warzenförmigen, febr gefäß* unb neroenreidjen £ügel (§aarpaptlle ö a ar
te tm, fcaarmatrirj auf
(f. gig. 73 m), roelajer bie etgerttltdje SilbungSftätte
beS fcaareS barftellt; bier roerben
fortroäbrenb neue 3etlen gebilbet, roelaje ben
ajon fertigen ©ajaft alltnäbliaj immer mebr nadj außen fdjieben.
ömuditlicb
man an jebem £aare bie
[TLfTCt?n 93aueä ""terfdjetbet
Stinbenfubftarn
^ SJtarffubftan?. Sie
Stinbenf ubftan3 ift ber geb'm
bie aus
J"*
«ftarten »™ ($»arfafe«i)
oerbornten fanajtenroetfe m\
neben* unb
au einanber
liegenben Seilen jufammen««^W««» ™W teils" oon
Wtnigen garbforperajen fe
(^tgmentftetfen) im inneren ber §aarplättajenl teils
—

^i?ÄUÄUnb

Derbornl6« tSJ™"**
f^£%Jr* *$*

Ämmln^™"»

£aare.
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unb einem aufgelöften garbftoffe ber, roelajer tn weißen §aamt
bunfelbraunen unb roten bagegen retdjltdj oorbanben tft. Sq$
in
aämlicb feljlt,
6iS Stot unb »raun fii«
förnige «ßiqment fann bejügliaj ber garbe oon hellgelb
©ajroarj roedjfeln. Ste SJia r ff üb ft an j,
roeldje bie SJtitte beS §aareS einnimmt, ben
SBolujaaren unb nidjt feiten ben gefärbten
oon

Sufträumen

ßopftjaaren feblt, be\teljt

auS

reitjertroeife
SJtarfjellen,
bie mit glüffigfeit ober SuftbläSajen erfüllt
finb. SaS Dberbäutajen beS JpaareS,
auS ganj platten, edigen, baajjiegelförmig
übereinanber gelagerten Slättdjen jufammengefetit, ift ein ganj bünneS, burdjfidjtige^
aneinanber gelagerten runbliajen

ipäutdjen,

roeldjeS einen oollfommenen lieber*
Haax bilbet unb mit ber 9(ihbenfubftanj feft oerbunben ift. Ser #aar=
£aare§ (burdj
etwa§ aufgequollen unb genmiiben).
balg ober baS §aarfätfajen, bie § aar1. TOarf nodj lufthaltig unb mit gellen ;
taf dje (f. gig. 73 k), oon beffen 93oben baä
mit
2. iRiiibenfdjidjt
iRigmentfleden ;
SffiadjStum beS §aareS (buraj ben §aarfeitn)
3. Oberfjäutdjen be§ #aare§; 4. innere
unb 5. äufjere SBurjrtjdjeibe ; 6. 3ßanb
ausgebt, ftellt eine flafdjenförmige ©inftiilt>e§ £anriade§.
pung ber äußeren §aut bar, roelaje bie §aar(SBergtöjjerung etroa 200.)
rourjel jiemlidj bidjt umfdjließt unb bte in
bie Siefe ber Seberbaut
felbft bis in baS
llnterbautjettgeroebe bineinreiajt. £infidjtlidj ibreS SaueS finb bie £aarbälge
einfadj alö gortfefcung ber £>aut mit itjren- beiben Seftanbteilen, ber Seber* unb
Oberbaut, ju betrachten ; ber erfteren entfpridjt bie gefäßreidje §aarbalgbaut mit
ber§aarpapille (£aarfeim), ber letzteren bie Sßurjelfdjeibe (f. gig. 76).
Ser £aarbalg beftebt auS brei ©djidjten, auS einer äußeren, mittleren
unb inneren ©djidjt. Sie äußere £aarbalgfajeibe ift auS 33inbegeroeb3fafern
geroebt unb mit ber Seberbaut oereinigt; fie entbält Slutgefäße. Sie mittlere
©djidjt ober innere Saarbalgfajeibe fdjeint muSfulöfer Statur ju fein unb fe$t
fidj in bie £aarpapille fort. Sie innerfte ©djidjt roirb oon einer glaStjellen
Haut gebilbet (©lasbautj, entbält roeber ©efäfje nodj Steroen unb enbigt in ber
Papille. Sie Sßurjelfajeibe, auS einer äußeren unb inneren ©ajetbe, bilbet
©tüd

ber 213

j l eines bunflen
23t'ljanblung mit Patron

u r

c

jug über baS

,

Dberbaut ber £>aarbalgfajeibe. SSom ©runbe beS §aarbalgeS auS roädjft
H^ax baburd), baß fidj oom §aarfeim auS beftänbig neue gellen bilben,
roeldje ftd) burdj Seilung oermebren unb naaj oben allmätjlidt) ju DJtarfjeHen,
ipaarfafem unb Dberbautfajüppdjen roerben. hierbei roerben bie juerft runben,
fog. §aarjellen immermebr fpinbelförmig unb roanbeln fiaj fdjliefjlidj in fdjmale,
tjornartige ©pinbeln um. @S erreiäjen übrigens bie §aare eine, je naaj Slrt
unb ©efdjledjt beftimmte Sänge, roactjfen jebodj, roie alle §orngebilbe, roenn fte
gefdjnitten roerben, roieber nacb- SaS §auptbaar roirb bäufig faft einen SJtctec
lang; 33artbaare fönnen eine Sänge oon einem batben SJteter erreiäjen. Surttj
beftänbigeS 2lbfajneiben fann ein SJtenfdj oon 60 ^abren fein §auptt)aar, wenn
man bie abgefajnittenen Btüde jufammenredjnet, auf eine Sänge oon mefjr aß
fedjS SJteter gebradjt baben. SBäbrenb ber Steifejeit probujiert ber SJtenfdj täglidj
0,20 ©ramm £aarfubftanj, im ©ommer unb bei bäufigem 33efdjneiben nod)
©eroöbnlidj öffnen fid) jroei Salgbrüfen in ben £aarfad unb falben
mebr.
baS §aar ein. 2ln ben ipaarbalg, roeldjer fdjief in ber Haut ftedt, beften ftdj
glatte SJtuSfelfafern (§aarbalgmuSfeln) berart an, baß bei ibrer gufammen«
jiebung (SSerfürjung) bie Haaxe aufgeridjtet roerben.
©in naturgemäßer §aarroedjfel fommt beim SJtenfdjen (roie beiben
Jieren periobifdj) baburd) juftanbe, baß, fobalb baS §aar feine beftimmte Sang«
bie
baS

—
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Salgbrüfen ; ©djroeißbrüfen.

erreidjt b<d u"b bie Papille bie ©djroere beS £aareS niajt mebr tragen fann,
$aar ausfällt unb an beffen ©teile fiaj ein neues entroidelt. SiefeS neue
§aar entroidelt fiaj auS ber alten Papille. SaS Ausfallen ber §aare er*
folgt fo, bafj um bie Jpaarpaptlle fidj feine neuen gellen bilben unb baS untere
gnbe beS £aarfajafteS buraj 3erfaferung ber £aarfdjuppen ein fpifcigeS SluSfeben
annimmt. Sft bas 2lu§fallen ber Haaxe burdj franttjafte Sorgänge bebingt, fo
entroidelt fidj entroeber fein neues Haax ober an bie ©teile eineS biden §aareS
treten SQBoIltjaare. Sa bie SBälge oerloren gegangener Haaxe nodj lange befteben
bleiben, fo ift eine Steubitbung oon paaren burd) ben iteitn beS 33algeS möglid),
aber ein gefunber ipaarbalg mit normaler Sßapille ift baju burdjauS nötig. SaS
fertig gebilbete $aar fdjeint oon glüffigfeiten, roeldje auS ben ©efäßen beS
£aarfeime§ ftammen unb oon ber 3roiebel auS in bie £öbe fteigen, burdjjogen
unb erbalten ju roerben ; biefe glüffigfeiten bunften bann roatjrfdjetnlidj an ber
Dberflädje beS £aareS roieber ab unb roerben burd) neue erfefct. ©onad) muß
ber ©rnäbrung§juftanb ber Haut, befonberS ber £aarpapille, großen ©influß
auf bie Sefajaffenbeit unb (Spaltung beS öaareS ausüben fönnen, unb roabrfdjeinlidj bangt baS ©rauroerben ober 2ltiefalten ber £aare in ben meiften gälten
SaS ©rauroerben ber
oom SJtangel beS flüffigen (SrnäbrungSmarerialS ab.
Haaxe bat feinen ©runb barin, baß ibr garbftoff allmätjüctj fdjroinbet ; eS finbet
naturgemäß im 2llter ftatt. ©S roerben aber auaj gälle oon plö|lidjem (Ergrauen
ber §aare erjäblt (SJtarie Slntoinette, Subroig oon Sapern, StjomaS SJtoruS), bie
meift bie golge beftiger ©emütSerfajütterung finb. grütjjeitigeS ©rgrauen beS
$auptfjaareS finbet fiaj in mandjen gainilien erblidj. Ser Stufen ber ipaare
befteljt teils in ber 23efajränfung ber SßärmeauSgabe beS ÄörperS, infofern fiaj
jroifdjen ben einjelnen paaren feinftoerteilte Suft anfammelt unb alS fajledjter
Sffiarmeleiter ätjrtlid) roie unfere kleibung roirft, teils in ber Uebertragung oon
auf bie Saftorgane beS £aarbobenS, rooburaj bie feinfte SBerütjrung
J3eroegungen
eitfjt unb fidjer empfunben roirb. Sie Süimpern fdjürjen baS 2luge oor ©taub
:mb grellem ©onnenlidjt.
©er ©rüfenapparat ber § au t befteljt aus ben £alg- unb ©djroeiß*
brüfen. ©ie Salgbrüfen (f. ©. 245 gig. 73 p) finb fleine roeißliaje,
emfaaje ober jufammengefe^te, länglidj birnförmige ober traubenförmige
Sajläudje, roelctje ficfj faft überall in ber §aut, befonberS aber an be*
Ejaarten ©teilen finben unb ben ^auttalg ober bie ^autfajmiere
abfonbern. Siele berfelben münben in bie ^aaxbälq,e ober Ijaben bodj
mit benfelben eine gemeinfame Deffnung auf ber #aut, roeStjalb fie auaj

baS

£jaarbalgbrüfen genannt roerben. ^m allgemeinen fitjen biefe ©rufen
bidjt an ben £<*arbälgen in ber oberen ©djicfjt ber Sebertjaut ; jieljen fiel)
bie glatten 5R'uSfetfafern biefer $aut 6« ©inroirfung ber Kälte um bie
gefüllten ©rufen jufammen, fo ragen bie leijteren roie Knötdjen auf ber
§aut tjeroor unb bilben bie fog. (^änfefjaut. ©er jellenreidje £aut*
talg beftebt fjauptfädjlictj aus oerfdjiebenen, bei ber Körpertemperatur
flüffigen getten, roelcfje burdj gerfall ber ©rüfenjellen frei roerben. (gr
bient jum einfalben ber £aut unb feaaxe,
oorjüglidj an foldjen ©teilen,
roo bie #aut
©ie ©djroetftbrüfen
tjäufig ber geuajtigfeit auSgefe|t ift.
(f. ©. 245 gig. 73 g) finb einfadje, au$ einem jarten, meljr ober roeniger
gerounbenen ©ange befteljenbe unb ben ©ctjroeiß abfonbernbe ©rufen,
roeldje, bis auf äußerft roenige ©teilen, in ber ganjen £aut oorfommen
unb mit feinen
Deffnungen (©djroeißporen) an ber Dberflädje ber*
felben auSmünben. ©aS unterfte ©tüd jeber ©ajroeißbrüfe tjetßt ber
—

250

Haut; §autatmung.

ober bie eigentlidje ©rufe unb ftellt ein runb»
IicfjeS, auS oielfaajen SBinbungen eines einjigen ©angeS befteljenbe^
Körperdjen bar, roeldjeS feine Sage in ber tieferen ©cfjidjt ber Seberfjaut,
feltener im Unterfjautjellgeroebe, umgeben oon gett unb loderem 33inbe*
aeroeoe, neben ober unter ben $aarbälgen fjat. Wad) oben tritt auS bem
©rüfenfnäuel ber ©djroeißf anal als 2luSfütjrung§gang Ijeroor; biefer
läuft, anfangs leidjt gefdjlängelt fenfrecfjt burd) bie Sebertjaut tn bie

©rüfeninäuel

,

£ötje, um ficfj jroifdjen ben #autpapiHen in bie Dberfjaut einjufenfen
unb Ijier forfjietjerförmig mit jroei bis fecfjs fpiraligen SBinbungen biä
jur Dberflädje ber $aut ju bringen, roo er bann als ©cfjroeißpore naaj
außen münbet. ©ie galjl ber ©ajroeißbrüfen ift an oerfdjiebenen ©teilen
ber $aut fefjr oerfdjieben; auf einen DuabratjoH ber ^ofjlfjanb mürben
2736, ber gußfoljle 2685, beS £anbrüdenS 1490, an £alS unb ©tirne
1303, am Waden unb ©efäß 417 ©cfjroeißbrüfen gejätjlt; bie ©efamtjafjl
ber ©dbroeißbrüfen ift Ijiernadj ju 2Vs Millionen, unb ber gefamte ber
©djroeißabfonberung bienenbe glädjenraum gu 39653 KubifjoH berechnet
©ie größten ©djroeißbrüfen finben ficfj in ber Slcfjfelfjöfjle.
roorben.
©in ©djinjorgan oon großer SBicbtigfeit ift bie Haut für unferen Äörper
■oermöge ibreS SßaueS unb ibrer (Eigenfdjaften. 3Uöörberft fajüfct bie Dber
fjaut bie unter ibr liegenbe Seberbaut oorjugSroeife aber bie ©efüblSroärjdjen
gegen unfanfte Serübrung unb leidjtere medjanifdje ©inroirfungen. SJtedjanifdjet
Jöefdjäbigung tieferer Seile roiberftetjt bte Sebertjaut buraj ibre SJtaffe, geftig
feit, Seijnbarfeit unb glafticität, inbem fie b<n Srud auf eine größere glädje
oerteilt, jumal roenn baS UnterbautjeEgeroebe oiel gett enttjalt. ©egen djemifdje
(Sinroirfungen oieler ©ubftanjen, foroie audj gegen ©ifte ber oer füjiebenften Slrt,
bient bie £ornfdjtdjt ber Dberbaut als ©ajuts, inbem biefe oon Sffiaffer,
fäjroaajen ©äuren unb ben meiften ©aljen niajt aufgelöft roirb unb fie felbft
roieber buraj ben fettigen §auttalgüberjug gefajüfct ift.
Ser lefctere wirb
gelöft buroj Sletber, Sllfobol unb ßrjloroform Soaj fann bie £ornfdjidjt bei
längerer einroirfung oon glüffigfeiten, burdj (Sinfaugung berfelben unb buraj
Soderung beS 3ufammenbangeS ber (SpibermiSjelten erroeiajen unb bann etroaä
burdjbringliaj roerben.- Stur bie äfcenben Sllfatien fonjentrierte ©djroefel* unb
©alpeterfäure löfen ben 3ufammenbang ber 3ellen, foroie bie 3 ellenfubftanj
felbft auf. Sie Seberbaut roiberftetjt ben djemifdjen einflüffen nidjt; tnbeffen
wirb bie oon ibr auS fortfajreitenbe (Sinroirfung jerftörenber ©ubftanjen auf
bie tieferen Seile baburdj öefdjränft, baß ber biajte gilj ibrer gafern bie SBilbung
eines feften fdjüfcenben ©djorfeS begünftigt.
Sie Dberbaut bemmt ferner
audj in geroiffem ©rabe ben Surajgang ber Suft, SJßärme unb Kälte, ber elef
trifdjen Strömungen, unb bie tu fajnelle Serbunftung ber glüffigfeiten beS
KörperS. SaS gettpolfter unter ber Seberbaut oedjinbert, als fajlerfjter
HBärmeleiter, bei ftärfer Slbfüblung ber Haut bie SluSfirafjlung ber SBarme auä
ben tieferen Körperteilen.
£autatmung ober Sßerfptraiion Sie Haut beteiligt fidj aud) an
ber Sltmung (f. ©. 206), benn roie bte Sungen gibt fie
Koblenfäure unb SJafferbampf an bie Sltmofpbäre ab unb enijiebi berfelben ©auerftoff. Sie Drgane
ber £autatmung finb obne 3roeifel bie ©ajroetfebrüfen mit
itjren reidjen §aargefäßnefcen, ju roeldjen bie Suft leidjt 3utritt finbet 2Bie bie Sarmatmung
aber
©.
beim
(f.
233) ift
SJtenfdjen audj ber ^outgaSroeajfel gegenüber benf
jenigen ber Sungen oerfd)roinbenb flein; bie ©efamtmenge ber Koblenfäureau*
fajeibung ber Haut beträgt nur 3 bis 9 ©ramm in 24 ©tunben roäbrenb buraj
,

,

,
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bie Sungen bie bunbert* bis breibunbertfadje SJtenge auSgefdjieben roirb. (Sine
ungleich, größere Sebeutung bat bie SBafferabgabe ber Haut, bie eine febr be*
träajtlidje ©röße erreidjen fann.
Sie ^autauSbünftung, roelaje bmfidjtlidj ibrer SJtenge unb Sefdjaffenfjeit naaj Staffe, Silier, ©efdjledjt unb inbioibueHer Körperbefajaffenbeit febr
oerfdjieben ift, erfdjeint in jwei gormen, nämltd) alS unfidjtbare, bunftförmige
(fcautbunft ober unmerflioje Sransfpiration) unb als tropfbar flüffige
ober ©ajweiß.
Sbrer Statur nad) finb beibe tbentifdj; ber $autbunft wirb
eben jum ©djroeiß, roenn er fo reidjlidj gebilbet roirb, baß er niajt 3et* ium
SBerbunften finbet. Ser £>autbunft, roeldjer oorjugSroeife oon ben Haargefäßen
ber ©ajroeißbrüfen abgefdjieben roirb, ftetgt ununterbrodjen ju jeber 3e*t oon
ber Dberflädje ber Jpaut in ben SuftfreiS auf ; er beftebt jum allergrößten Seile
auä SBafferbampf, bem noaj Koblenfäure unb einige anbere gasförmige ©toffe
foroie riedjenbe SJtaterien beigemifajt finb. Sie Stiedjftoffe rubren roafjrfdjeinlictj
jum Seil oon Slmmoniaf unb Sutterfäure, jum Seil oon genoffenen riedjenben
StabrungSmitteln (3roiebeln, Knoblaudj, Rettia), ©eroürjen), jum Seil oon eigen*
tümlidjen nodj unbefannten Stiedjftoffen bjtx. ©ebr übelrtedljenb ift bie Haut-Ser ©djroeiß, bie tropfbar
auSbünftung ber fajroarjen SJtenfdjenraffen.
flüffige unb fauer reagierenbe Slbfonberung ber ©ajroeißbrüfen erfd)eint nur
ju einjelnen Reiten in Heineren Sröpfajen ober in größeren, burdj Bufammenfließen ber Sröpfajen gebilbeten Sropfen, über bie ganje Dberflädje ber öaut
ausgebreitet ober nur an einjelnen Körperteilen. Slußer reidjtictjem Sßaffer
(98 bis 99V» Sßrojent) entbält er nod) ©alje (befonberS Kodjfaljj, £arnftoff (am
reidjficffften bei gebinberter §arnftoffauSfajeibung buraj bie Saferen), ©puren
eineS garbftoffeS, oerfdjiebene flüdjtige gettfäuren (Slmeifem, ©ffig*, Sutter*
fäure 2C.), gette unb Gbolefterin. SOBie in ben Harn, fo getjen juroeilen auaj
in ben ©ajroeiß genoffene ©ubftanjen in ojtjbiertem ober felbft unoeränbertem
3uftanb (fo 3. 33. Sßetnfäure, Söenjoefäure, Sobfali u. a.) über. SJtitunter ift
ber ©ajroeiß gefärbt (gelb bei ©elbfuajt, rot buxd) Slut). Sie
Slbfonberung
beS ©ajroeißeS gefcbiebt nur unter geroiffen Umftänben unb wirb beförbert
buroj reidjlidje SBafferaufnabme, warme ©etränfe unb ertjötjte Semperatür beS
KörperS ober ber Umgebung, foroie buraj anbaltenbe SJtuSfetanftrengung. §äufig
roirb roodjen*, felbft monatelang fein ©djroeiß abgefonbert,
roäbrenb ju anberen
Seiten in einer ©tunbe bis ju 1600 ©ramm unb barüber geliefert roerben.
Sa ©emütSberoegungen (gurajt, Slngft) bte
©ajroeißabfonberung oermebren
fönnen, fo fdjeint eine ©inroirfung beS SteroenfrjftemS auf bie ©ajweißbrüfen
ju ejiftieren. Slud) mandje Slrjneimittel (Pilocarpin, Slmmoniaffalje u a.) be*
forbern bie ©ajweißbilbung.
Ser ©ajroeiß fübrt im allgemeinen biefelben
Slu&ourfSjfoffe auS bem Körper roie ber £arn, oon bem er fiaj nur
baburaj
unterfdjeibet, baß er niajt beftänbig abgefonbert, unb baß er über bie ganje
Körperoberfläaje ergoffen unb fo nodj für ben Körper als SBärmeregulator oer*
teertet roerben fann.
Surdj ben ©djroeiß fann unfer Körper beS*
balb abgefüblt roerben, roeil bie bierbei oon unferer
Körperoberfläaje
»erbunftenbe geuebtigfeit oiel SJBärme mit fjinroegnimmt, roelcbe oerbraudjt roirb
um bte
glüffigfeit in Sampfform ju oerwanbefn. Saber fommt eS, baß, wenn
?nJ*?>\
?xo& &%e fü^Ien unb ?IÖÄ ein Perlenber ©ajweiß bie Haut befeuajtet faft augenblidliaj ein ©efübl großer ©rleidjterung eintritt. Se
rafajer
bie
SBerbunftung beS ©cbweißeS oor ficb %et)t, befto fütjlbarer ift bie Slbtübltinq,
rote man
beutlidj erfennt, roenn burd) Slnblafen ober gäajeln, ober überbaup '
^fajleunigt roirb. 3a, eS fann auaj auj
om'IS8erfbun?un9
btefe Slrt bte Slbfuljlung
fo ftarf roerben, ba^ baburaj bie ©mpfinbunaSW el»^nbliaj(fcbmer3baft) ober fogar gänjtiaj em>
—
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—
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beS

menfdjlidjen KörperS.

roeldjen bie §autausbünfiung bem Körper bringt, ift alfo
SJBafferoerbunftung auf ber Haut bie im Uebermafje unb
über baS «ebürfniS erjeugte SBärme beS KörperS binbet unb beffen Semperatür
regelt, ©obann roirb burdj bie SluSfdjeibung ber oben genannten ©toffe auei
bem Slute biefeS gereinigt unb fo jur ©rnäfjrung beS KörperS taugliajer ge
madjt. Sßenn bie §auttf)ätigf eit unterbrüdt roirb, fo fann febr leidjt
bie ©efunbbeit buraj 3urüdbleiben fajäblidjer SluSrourfSftoffe, burd) Steijung
ber $autneroen unb burdj abnormen SJBärmeoerluft gefdjäbigt roerben.
Ser St

u

%

e n

junnajft ber, baß

,

bie

SllS StuffaugungSorgan ift bie Haut, obfajon in beren innerem ber jafjlreicben 33tut- unb Snmpbgefäße roegen eine febr lebtjafte Sluffaugung ftattfinbet,
boaj nidjt oon fo großer SJBitijtigfeit, als man geroöbnlid) glaubt, benn e3 ift
buxd) bie $ornfd)idjt ber Dberbaut unb burdj bie dtnölung berfelben mit £auttalg
ben flüffigen unb falbenartigen ©toffen äußerft fdjroer gemadjt, oon aujjen in
bie §aut bineinjubringen. Sagegen roerben ©afe unjroeifelbaft buraj bie §aut
aufgenommen, roie fid) benn bie ijjaut bei ber Sltmung mitbeteiligt unb Sauer
ftoff aufnimmt. Stur buraj bie ©djroeißporen, foroie buraj bie Deffnungen ber
Salgbrüfen unb $aarbälge bürften ©toffe, befonberS mit ipilfe oon Srucf,
JBafdjungen, roarmen SBäbern, llmfdjlägen unb einreibungen, aufgenommen
roerben fönnen. SS behaupten allerbingS einige, baß auaj buraj bie Jpornfdtjtdtjt binburaj roäfferige ©toffe einbringen fönnen, bodj ift bieS nur möglitfj,
naajbem juoor ber §autialg, ber bie Sluffaugung wäfferiger ©toffe »erfjinbert,
entfernt ober aufgelöft würbe (buraj, Slettjer, Sllfobol ober ©b^roform). Surcf)
Einreibung fönnen fogar ungelöfte ©toffe 3. 83. bie Duecfftlbertröpfdjen ber
grauen ©albe, jur Sluffaugung gebradjt werben, waS offenbar buraj mectjanifajeö
eintreiben berfelben in bie Srüfenmünbungen unb tiefergelegenen ©palträume
'oer Haut erfolgt.

•

,

C.

SSerftanbegaWarate

bc3

tnenfdjltdjen ÄörperS.

©er SJtenfdj ift nidjt bloß ein lebenbtgeS, fonbern auaj ein
geiftig ttjätigeS, oerftänbigeS unb oernünftigeS Söefen. Um
beibeS fein ju fönnen bebarf er ebenforooljl eines Apparates für ba*
Seben (b. t. ba§ Vermögen, feine gorm unb
-IRifdjung tro$ fortioäbrenber
SBeränberung ber fleinften ftofflidjen Seilcfjen, bie itjn jufammenfetjen, ui
erfjalten), roie aud) eines foldjen für ben SBerftanb, © eift Co. i. bie 2Irbeit
beS ©efjirnS unb ber Inbegriff beffen, roaS im 9Jcenfcfjen
oorfteflt, benft,
fütjlt, roeiß, roitt unb fjanbett). SBon bem guftanbe oiefer Slpparate
bangt natürlich ber 3uftanb beS SebenS unb SBerftanbeS ab ; ber SSerftanb
|föirb, rote fiaj oon felbft oerftetjt, nidjt oljne Seben im n.enfdjlidjen Körper
erörteren fönnen, roofjl aber fann ber menfdjlidje $öa>er leben, otjne
SBerftanb (©eift) ju fjaben. %m lederen gälte oegettert ber ^CRcnfcfj
lebigltdj gleidj einer $flanje (einem lebenben organifdjen Körper orjne
SBerftanbeSorgan).
t

,
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einer sitnjäbl oon Organen, oon benen
3mede bient, alle jufammen aber bie Unterhaltung
Segetation, ernäbrung) beforgen. Siefe Drgane
ftnb: bieSSerbauungS-, SltmungS-, SBlutlaufS-, SlutbilbungS- unb SBlutreinigungS*
Drgane; alfo tjauptfädjlid) : SJtagen unb Sa rmf anal, Sungen, £erj
unb Slbern, Srjmpbbrüfen unb SJtilj, Haut, Seber unb Stieren.
3um SBerftanbeSapparate geboren bagegen baS ©ebim mit feinen
ßmpfinbungS* unb SBeroegungSneroen, bie ©inneS* unb ©praajorgane,
foroie bie roillfürlidjen SJtuSfeln. Siefe SSerftanbeSorgane bebürfen natürlid),
roenn fie gebörig tbätig fein folten, ebenfogut, roie bie oegetatioen Drgane,
einer riajtigen ©rnätjrung. Siefe fann aber nur bann eine ridjtige fein, roenn
beim nötigen SJBedjfel jroifdjen Sbätigfein unb Stuben biefer Drgane in benfelben
immerfort neue Drganfubftanj angebilbet unb bie alte abgebraudjte roeggefübrt
roirb. Sie? beforgt nun baS SBlut, roeldjeS fortroäbrenb alle bie SJtaterien, roelaje
bie oerfd)iebenen Körperteile jufammenfe^en, buraj bie Stabrung mit Jpilfe beS
SBerbauungSapparateS jugefübrt befommt, bie alten abgeftorbenen Drganteildjen
(©eroebsfdjladen) aber burdj Sunge, Seber, Haut unb Stieren auSfajetbet. Um
fid) aber maufern, oerjüngen unb reinigen, ben Körper alfo ernäbren ju fönnen,
mufj ba3 SBlut immerfort buraj alle Seile beS KörperS binburajftrömen (b. i. ber
SBlutumlauf) unb burajauS ununterbrodjen ©auerftoff (SebenSluft) auS ber attno*
fpbärifajen Suft aufnebmen. Sem unteren 3roede bienen bie Sungen, bem
erfteren baS §erj unb bie SBIutröbren.
©ie SebenS* unb SBerftanbeSapparate finb nun aber, felbft roenn

Ser SebenSapparat beftebt auS

ein jebeS einem befonberen
beS ©toffroedjfelS (ber

—

fie ifjre naturgemäße 3ufammenfe|mng unb gorm Ijaben, nidjt etroa aus
eigenem antriebe tbätig, fonbern fie bebürfen einesteils berSlnregung
jum Stjätigfein, anberenteilS ber ©p ei fang jum ferneren gortbeftetjen
ttjrer Stjätigfeit, fonadj ber 3ufufjr öon ©rregungS* unb (IrtjaltungS*
mittein. gür bie stjätigfeit ber SebenSorgane (unb infofern als burdj
biefe ber ÜBerftanbeSapparat ernätjrt roirb, aucfj für baS Seftetjen ber
SSerftanbeSorgane) finb bie fog. SebenSbebingungen unb S*ebenS*
reije, roie Sßaffer, Naljrung, Suft, 2Bärme unb 2id)t, unentbetjrlidj ;

bagegen braudjt ber SBerftanbeSapparat, roenn er ben 23erftanb entroideln
foll, nodj eine befonbere SBerftanbeSnatjrung unb biefe befteljt in ben
©inbrüden, roelaje bie 2tußenroelt unb unfer eigenes ^cfj
mit §ilfe juleitenber ^eroenrötjren auf unfer ©eljirn ausüben,
©aß
jemanb niajt leben fann, bem ©peife unb Sranf, Suft unb 2Bärme ent*
jogen werben, roeiß jebeS ßinb; baß aber ber SBerftanb fiaj nidjt ent*
roideln fann, roenn bem ©eljirne nidjt bie geljörige
SBerftanbeSfpeife (burcfj
©ajrift unb SBort, burd) SBorbilber jur ^aajatjmung, burcfj 9kturförper
unb 9taturerfajeinungen)
jugefütjrt roirb, roollen oiele nodj immer nidjt
emfefjen. Wad) ber Slrt ber Anregung unb ©peifung muß natürlid; bie
Srjätigfeit im SebenS- roie SBerftanbeSapparate oerfdjieben oor ficfj geljen.
SBibernatürlidje Steijung unb ©peifung beS SebenSapparateS ruft Unorb*
nung in ben SebenSerfcfjeinungen (ßranffjeit) fjeroor; ungeeignete unb
mangelfjafte Ginbrüde auf ben SerftanbeSapparat erjeugen Unoerftanb
baß oiele Altern unb (Srjieher'
T
lLba§ örö^te Un3Iücf ber Se^tjeit
bem Slberglauben
tjulbigen, baß ber SBerftanb angeboren unb baß er mit
ben ^aijrcn fdjon oon
felbft fommen roerbe. ©ie golge baoon ift, baß
fte es bem 3ufaUe überlaffen, ob bie ober jene
SBerftanbeSfpeife bem ©e*
,
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jirne ifjrer Pfleglinge jugefütjrt roirb, roätjrenb fie bodj burcfj bie ridjtige
JBabl berfelben einen gefunben Serftanb ju bilben imftanbe roären.
©ie SebenS* roie SerftanbeSnatjrung roirb nidjt fofort unb unmittel
bar in ben 9ftittelpunft beS SebenS* unb SerftanbeSapparateS (alfo in
baS Slut unb ©efjirn) eingeführt, fonbern burdj röfjrenförmige 3ubringei
(Stjmpfjgefäße unb Neroenröfjren) batjin gebradjt. ©ie roidjtigften
ßubringer ber SebenS* roie SerftanbeSfpeife, unb bai finb
bie, roelcfje oon ber Slußenroelt bie -ftaljrung bejiefjen, befifcen ganj
befonbere Slufnatjmeapparate. gux Slufnafjme ber SebenSnaljruna,
bienen: ber SerbauungS* unb SltmungSapparat; jum Sluf*
netjmen ber SerftanbeSnatjrung: bie ©inneSorgane. 2ßa§ nun oon
■üßatjrung burct) bie 3u^Vtnger in ben SERittetpunft beS SebenS* unb Sßer*
ftanbeSapparateS gefcfjafft rourbe, roirb tjier jum roeiteren Serbrauaje erft
nod) oerarbeitet unb bieS gefdjietjt in beiben Apparaten mit ^ilfe non
beftimmten ctjemifcfjen Materien unb gellen, ©o roirb ber SebenS*
ober leiblictje ©peifefaft im Slute buraj ben eingeatmeten ©auerftoff
mit ^Beteiligung ber Slutförperajen jur ©eroebsbilbung üorgericjjtet,
roätjrenb im ©eljirne bie ©efüblS* unb ©inneSeinbrüde buraj bie § im*
jellen ju SorfteHungen Segriffen, Urteilen unb ©ajlüffen, alfo ni
©ebanfen oerarbeitet' roerben. ©iefeS Serarbeiten ber SebenS- roie 33erftanbeSnaljrung gefctjtefjt aber um fo. leidjter unb beffer, je reger baS
Setlenleben (ber Slutförperdjen unb ^irnjellen) oor fict) gefjt. gür baS
Slut ift in biefer Sejietjung alles, roaS bie (Srnätjrung unb ßirfulatton
beSfelben recfjt flott unb regelrecfjt ertjält, oom größten Vorteil (befonberä
jroedmäßige ^atjrung unb Seroegung) ; für baS ©eljirn bagegen ift natür*
licfj ftetS, neben guter (Ernäljrung unb bem Sljätigfein gefjörig angepaßter
Sfattje, eine rootjlgeorbnete Uebung, roie fie eine jeitgemäße ßrjiefjung
oorfctjreibt, unentbetjrlidj. ©aß bie aUermeiften Wlenföen nodj nidjt fo
oerftänbig finb, als fie fein fönnten unb füllten liegt jum großen Seil
baran, baß man bie Verarbeitung ber SerftanbeSnatjrung im ©efjirne
oiel au oiel bem (Einjelnen felbft unb bem ßufalle überläßt, roäljrenb
eigentlidj bodj ieber Genfer) oon feiner erften ßinbfjeit an oon feiten
oernünftiger (Erjietjer ebenforooljl eine gefunbe SerftanbeSfpeife, roie bie
ridjtige Slnleitung jur Serarbeitung berfelben ertjalten müßte.
Wad) ber Serarbeitung ber SebenSnatjrung im Stute unb ber SBer*
ftanbeSfpeife im ©eljirne roerben bann beibe ju itjrem beftimmten 3roetfe
oerroenbet, nämlidj jur Unterhaltung beS SebenS unb jum oerftänbigen
Stjun. ©ie erftere roirb mit bem Slutftrome burdj bie Slu tröfjren
nad) allen Drganen unb &eroeben unfereS Körpers gefdjafft, bringt fjier
burcfj bie äußerft bünnen SBänbe ber £aargefäßcfjen fjinburcfj unb rrurb
nun innerfjalb unferer
ßörperfubftanj jur (Ernäljrung (jum ©toffroeajfei,
Seben) berfelben oerbraudjt, roaS mit £ilfe ber gellenüermetjrung
(f. ©. 64) gefcfjiefjt. ©ie ju ©ebanfen oerarbeitete SerftanbeSfpeife roirB
burdj Sfteroenrötjren naaj SeroegungSapparaten geleitet, roeldje
baburdj unb jroar nadj unferem Tillen in Stjätigfeit oerfefct roerben
unb fo oerftänbigeS Jpanbeln oeranlaffen fönnen.
gu biefen Separaten
gefjört ber ©timm* unb ©pradjappa'rat, roie überfjaupt baS will'
,
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beS Sinnes.
2BaS folgt
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unb

auS biefem Sergteidje be§ SebenS mit bem Ser*
folgt barauS, baß, roer ein gefunbeS Seben unb
einen richtigen Serftanb fjaben roiH, juoörberft bie Slpparate feines
KörperS, roeldje bem einen ober bem anberen biefer grvede bienen, ben
Naturgefe^en gemäß befjanbeln, alfo ridjtig emätjren, in paffenber Woroeajfelung ttjätig fein unb orbentlidj rutjen laffen muß; baß er ifjnen
femer bie paffenben (ErregungS* unb ©peifemittel jufütjren unb beren
Serarbeitung im SebenS* unb SerftanbeScentrum (Slut unb ©eljirn)
miedmäßig förbern muß; baß er fdjließlidj ben SluStritt be§ burdj bie
Verarbeitung biefer Mittel ©efctjaffenen auS bem SerarbeitungSorgane
fo oiel als mögliaj erteiltem muß, bamit fidj ba§ Seben unb ber Ser
ftanb redjt orbentlidj äußern fönnen.

ftanbeSprojeffe ?

nun

(Es

I.

(ßeijtrtt un& töeijl

©ie fog. „geiftigen Sfjättgfeiten", bie man alle jufammen
audj rootjl mit bem Warnen „©eift" bejeidjnet, befteljen: im (Empfin*
ben (©efüfjl, Seroußtfein, ©emüt), im ©enfen (Serftanb, Sernunft)
unb im Sßollen (9ßiHe).
Stile biefe Stjätigfeiten fommen nur mit
§ilfe eines ganj beftimmten DrganS juftanbe unb ftnb geroiffermaßen bie
Slrbeit biefeS DrganS. ©iefeS Drgan ift aber baS ©efjirn (f. ©. 145).
$ebeS ©efajöpf, roeldjeS ein ©eljirn beft$t, fjat buraj biefeS Drgan bie
gärjigfeit, geiftig njätig fein ju fönnen unb jroar, naaj bem meljr ober
roeniger oollfommenen Saue beS ©efjirnS, in tjötjerem ober nieberem
©rabe. ©er 3Jlenfaj, roeldjer burdjauS niajt etroa ba§ einjige geiftige
©efajöpf par excellence ift, fjat, roeil er eben baS ootlfommenfte ©eljirn
befiel, audj bie gätjigfett, bie jur geit tjödjfte geiftige Stjätigfeit entroideln
ju fönnen. Slber aucfj bem Siere, roenn eS ein getjtmätjnlicfjeS Drgan
fjat, fommt geiftigeS Sermögen ju, nur roegen feines unoollfommeneren
£irnbaueS in roeit geringerem ©rabe als bem Menfdjen. ©er Siergeift
unterfdjeibet fidj nidjt ber Dualität, fonbern nur ber Quantität nacfj oom
fcfajengeift. ßeine einjige geiftige Stjätigfeit fommt bem Menfdjen
allein ju, nur bie größere ©tärfe biefer gätjtgf eiten unb
iljre jroed*
mäßige Sereinigung untereinanber geben itjm feine geiftige Ueberlegentjeit
über baS Sier. Set ben Sieren nimmt mit bem
mefjr unb meljr fiaj
oereinfadjenben Neroenfrjftem audj bie geiftige Stjätigfeit tmmer mefjr
ab, bis enblidj bie nieberften Siere mit bem immer einfacher roerbenben
ober fetjtenben Neroenfrjftem fidj immer
meljr ben $flanjen nätjern.

Suraj bie ganje Sierreüje binburaj bis binauf ju bem SJtenfdjen finbet fid)
ftufenroeife unb jebeSmal mit ber geiftigen entroidelung genau forrefponbterenbe entroidelung beS ©ebirnS bejiebentlidj feiner
©röße unb gorm. Sei
ben gtfdjen oedjält fid) baS
©eroiajt beS ©ebirnS ju bem beS ganjen Körpers,
eine

©ebim.
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b. i. baS relatioe §irngeroidjt, burdjfdjnittlidj roie l : 5668, bei ben Sleptilien
roie l : 1321, bei ben Sögein roie 1 : 212, bei ben ©äugetieren roie 1 : I^(
beim SJtenfdjen bagegen rote 1 : 35 bis 1 : 37. Sßenn baä abfolute §irn=
u. a.j baS bes SJtenfajengeroidjt bei einigen roenigen febr großen Sieren ((Siefant

gebirnS übertrifft, fo liegt bieS barin, baß rootjl biejenigen §imteile, roelaje baä
(Jentrum für bie jabireictjeren (bem größeren Körper nötigen) 23eroegung<3* unb
@mpfinbutigsneroen bilben, überroiegen, nidjt aber bie ber Senffunftion bienenben,
roelaje bei feinem Siere bie menfdjlidjen ©rößen* unb gormoertjältniffe erreichen.
ein 35ergleidj beS relatioen menfdjlidjen §irngeroidjts mit bem bei Sieren, bie
ein bÖbereS abfoluteö §trngeroid)t befifcen, läßt beutlidj ben Unterfajitb ju
©unften beS SJcenfdjen erfennen. ©o uertjält fiaj j. 23. baS £irngeroid)t beä
Elefanten ju bem ©eroidjt bes ganjen KörperS roie 1 : 500, beim SJBal fogar
roie 1 : 3300. ©in größeres relatioeS §trngeroiajt alS beim SJtenjdjen foinmt
beim ©perling
nur bei ben ©ingoögeln (1 : 27), bei ber Slaumeife (1 : 12)
28 biS 1 : 13)
(1 : 27) unb bei einigen nieberen amerifanifdjen Slffen (1
oor.
Stefe Slusnabmen finb aber mit ©iajerbeit barauf jurüdjufubren, ba| ber
übrige ©tfamtförper fo leiajt ift. Sluaj beim menfdjlidjen Slieibe, roeldjeS im
Surd)fdjnitte fdjrcädjere Knodjen unb SJtuSfeln als ber SJtann beftr^t, ift injolge
biefeS geringeren KörpergeroiüjtS baS relatioe Jpimgeroidjt etroaS ftärfer als beim
SJtanne tl : 36 bis 1 : 37 beim SJtanne, 1 : 35 beim SASeibe). §n ben einjelnen
SllterSftabien ift baS relatioe Jpirngeroidjt felbftoerftänbliaj etn fetjr oerfdjiebeneS;
roäbrenb beim Steugeborenen baS ©eroidjt beS ©etjirns fid) ju bem bes Äorpers6 Derfjält, ift bieS SBerbältniS im jroeiten £ebensjal)te bereits
etroa roie 1
1 : 14, im britten ^abre 1 : 18, unb mit 15 bis 20 ^abren auf 1 ; 24 angeftiegen.
Sie ©tärfe beS SSerftanbeS unb SJBillenS, beS 33eroußtjeinS unb ©emüte$,
furj ber böfjere ober tiefere ©rab ber geiftigen Äraft, unb jroar
ebenfo beim SJtenfdjen roie beim Siere, bangt, roie bie tirfatjrung ba
roeift, oon ber uollfommeneren ober unoollfommeneren ßnt;
roicfelüng beS Steroen fpftemS, infonberbeitbeS@ebirnä, ab.
©röße unb ©eroidjt beS ©ebirns fteben ftetS im SSerljältniS jum geiftigen 33er:
mögen, unb ebenfo riajtet fid) biefeS nad) ber Sefajaffenbeit ber ^irnmaffe.
SieS fällt fofort in bie Stugen, roenn man bie große iBerfdjiebentjeit in bet
SluSbilbung beS SieroenftjftemS bei ben oerfd)iebenen Sieren betrachtet unb
bamit ben ©rab ber oorbanbenen ©eifteStbätigfeiten oergleidjt. 3m allgemeinen
läßt fidj fagen baß mit ber böberen Stellung bes SiereS bie ©onberung bet
fabenartigen Steroen oon ben maffioen Steroenmarfbaufen (Sentralteilen; immer
beutliajer tjeroortritt, unb baß baS ©ebim eine um fo größere Gntroidelung im
«ergletdje jur Körpermaffe jeigt, je mebr fid) bie geiftigen gäljigfeiten benen
beS SJtenfdjen näbern. UebrigenS gibt es in jeber Sierfluffe, roie audj beim
SJtenJajen, Strien unb Stoffen mit eniroidelterem unb foldje mit roeniger enb
roideltem ©ebim unb banadj flügere unb bumme Siere in berfelben Älaffe.
Siiüjt alle £unbe, Slffen, Sßferbe tt. Ijaben benfelben Serftanb ; eS gibt" fctjr fluge
Slber audj im SJtenfdjenreidje jeigt ti
§unbe, aber audj febr bumme.
fid) ganj beutlidj, roie abhängig ber ©rab ber geiftigen Kraft oon ber 33e
jajaffenbeit beS ©ebirnS ift. ©o änbert fiaj mit bem roedjfelnben ©eroidjt unb
ber ©röße beS ©ebirnS in ben oerfdjiebenen SebenSaltern audj baS geiftige
2b"n unb Sreiben beS SJtenfdjen. 23ei bem Kinbe entroidelt ficb t>er ©"f1
nur allmäblidj in bem SJtaße, als fidj baS
gallertartigroeidje (ju SRefleijberoegungen
febr geneigte) ©ebim, roeldjeS roafferreidjer unb fettärmer alS bei Grroadjfenen
unb
oeroollfommmt.
Grft gegen baä fiebente %aljx ift bie Konfiftenj
ift. feftigt
ieS finbliajen ©ebirnS eine foldje, ba^ es ftärfere
geiftige ginbrüde otjne Sladjteil
ertragen fann. Sroifajen bem jroanjigften unb breißigften Sebensjabre erreiajt
,

.

,

-
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©ebim.

bmburct)
©ebim baS SJtarimum feineS Volumens, roorauf eS längere 3ettmit
SluS*
nimmt eS bann,
nabeju ftationär bleibt; oom fünfjigften Sabre an

ba§

er roirb baS ©ebirn
nabme ber »rüde, ftetig roieber ab. 3«t ©reifen alt
beS urfprüngliajen ©eroiajtS, fdjrumpft
10
bis
oerliert
Sßrojent
gegen
fleiner,
ben einjelnen
ein unb eS entfteben mit SBaffer ausgefüllte §oblräume jroifajen
i. ber
fajmäler geworbenen §imrotnbungen, bie früber bidjt aneinanber lagen (b.
UllterSroafferfopf); feine ©ubftanj roirb säfjer fajmufciggrauer unb blutarmer;
feine djemifdje Konftitution näbert fidj roieber berjenigen ber jüngften SebenS*
aeriobe. Sementfpredjenb nimmt mit junebmenbem ©reifenalter bie ^ntelligenj
cb unb alte 2eute (auaj bie flügften, roie ber große Steroton) roerben geiftig
SaS roeiblidje ©ebim befifci ein fleinereS abfoluteS ©eroidjt alS
,

Idjroädjer.
ias männliaje, roeldjeS im SJtittel 130 ©ramm fdjroerer ift. Siefer Unterfdjieb,
roeldjer bei fjodjgebttbeten 93ölfem ftärfer beroortritt, fällt ju bem bei roettem
größten Seile auf baS große ©ebirn, baS Drgan ber fjöberen geiftigen Sbätigfeit,
roeniger ober gar niajt auf baS fleine ©ebim, baS (Sentralorgan ber Seroegungen.
•gjjit bem ffeineren abfoluten ^iritgeroiajt beS SßeibeS roirb oon oielen bie ge*
fdjidjtlidje Sfjatfadje in urfääjlidjen gufammenbang gebradjt, baß bem roeibtidjen
Oefdjledjte im großen unb ganjen bie fdjöpferifdEje 33efäbigung auf geiftigem
Sßie bei ben oerfdjiebenen SJtenfdjenraffen (f. ©. 93)
©ebiete abgebe.
bie geiftigen gäbigfeiten bem ©djäbel* unb §imbaue entfpredjen, ift befannt.
©o fteljt ber Steger mit feinem fleinen fdjmalen, affenäbnliajen ©djäbel in feinem
23ei allen (Sretinen
^eifrigen Söefen unb ©tjarafter tief unter bem Kaufafier.
(f. fpäter bei ©eifteSfranfbeiten) foroie bei angeborenem Slöbftnn^biottS*
muS) roiegt baS ©ebirn nur jroifdjen l\i unb 1 Kilogramm, roäbrenb baS un*
gefäbre Stormalgeroiajt beSfelben 1300 bis i500 ©ramm beträgt. Stegelroibrige
JUeinbett beS ©ebirnS (SJtifrocepbalie) ift ftetS mit ©eiftesfajroädje oerbunben.
33on berübmten geiftreidjen SJtännem, beren ©ebirn auffaUenb größer unb
fdjroerer als baS anberer gefunben rourbe, nennt man ©djiHer, Sante, SBpron,
©auß, Suoier, Stapoleon L, Sromroett u. a. Sie europätfdjen ©ebirne
oariieren im ©eroiajt oon 1425 bis 1245 ©ramm Ijexab im SJtittel Ijaben fie
ein ©eroiajt oon 1328 ©ramm; bie beutfajen ©ebirne roiegen burajfdjnittltdj
1425 ©ramm, bie englifdjen 1389 ©ramm, bie franjöfifajen 1353 ©ramm, bie
SBei ben meiften
rumänifajen 1303 ©ramm, bie ööbmifajen 1245 ©ramm.
afiati fdjen Staffen beträgt baS SJtittel 1235 ©ramm, bei ben ©binefen
1357 ©ramm. Sie Stegerraffen oariieren im allgemeinen oon 1318 bis 1249
©ramm. Sie ©ebirne ber noaj oollftänbig roilben SSölferftämme ergeben
nur 1214 ©ramm unb bei ben
'Sluftralnegem unb SaSmaniern bloß 1185
©ramm. Statürliaj laffen fidj aber bie geiftigen gäbigfeiten nidjt allein naaj
bem §imgeroiajt beurteilen. Hat eS bem Öefifcer eineS großen ©ebirnS an
genügenber SluSbilbung feiner Slnlagen gefehlt, fo fann er oon einem anberen
mit fteinerem
©etjirn (geringeren Slnlagen) überfjott roerben. Sluaj bie SluS*
bilbung ber §irnrinbe, bie galjl ber in itjr entbaltenen ©angtienjellen foroie
ber einjelnen §irnroinbungen fommen bier
roefentliaj in Setraäjt.
(Es ift eine unbeftrittene Sfjatfadje, baß mit ber gunax)me ber
grauen, oorjugSroeife auS ©anglienjelten befteljenben Neroenmaffe
im ©etjirn (f. ©. 146) audj bie
gäbigfeiten jum geiftigen
£§ätigfein fidj fteigern. ^auptfädjlid) fdjeint ba§ periptjerif dje
ober Stinbengrau beS großen ©efjirnS
(roeldjeS einen fefjr fomplijierten
öau befiel) ber Ijöfjeren
geiftigen Stjätigfeit oorjuftetjen, benn roo biefeS
bet einem Snbioibuum ufax ^ag
ßentralgrau (im ©treifen* ©et)* unb
«terfjügel) überroiegt, ba fjerrfajen bie geiftigen Sermögen oor, roätjrenb
—

—

—

,

—
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baS 6 ent ral grau reidjtidjer oorfjanben tft, bte nieberen, mefjr
beS ©eifteS beroor«
förperlidjen gunftionen über bie Ijöfjeren Sermögen
ein
feiner
gäfjigfetien
geiftigen
tjinficfjilidj
Säugetier
%e
tjöljer
ragen.
beS stinbengrau ber
ftefjt, befto meljr fteigt relatio baS Uebergeioicfjt
öetmfprjären über baS Gentralgrau. ©ie Sermeljrung beS S^inbengrau
in bem in ber befdjrättften ©cfjäbeltjötjle liegenben ©efjirn ift aber ba=
buraj ermöglidjt, baß feine ©djidjt teils an ©ide jummmt, teils fidj
über eine oergrößerte £irnoberflädje ausbreitet. 2e£tereS fann, ba baä
©etjirn fidj in ber Sänge unb Sreite auSjubetjnen oon ber fnöajernen
©djäbelfapfel oerrjinbert ift nur burcfj eine galtung ber äußeren §irn=
fdjictjt (roie bei einer Traufe) juftanbe fommen. Unb biefe galtung er*
jeugt nun bie barmäfjnlidjen, burdj guidjen ooneinanber getrennten 2Bin*
bungen an ber Dberflädje beS großen ©eljirnS (f. Safet V. ©. 148).
©arauS folgt, baß ber 3JiedjaniSmuS ber geiftigen Stjätigfeiten um fo
oollfommener, je tiefer unb jatjlreicfjer bie £irnfurdjen an ber £irnober*
je gefdjlängelter, jaljlreidjer unb geroölbter bie £irmotnbungen unb
je bider bie graue £irnrinbe ift. Slöbfinnige Ijaben, roie aucfj oiele Siere,
fladje, fparfame unb grobe SBinbungen, bagegen geiftreidje Waffen, Söller
unb ^erfonen jafjlretcfje unb tiefe .fnrnfurdjen. §at ein geiftig meljr
ein geiftig tiefer ftefjenbe§,
befätjigteS Sier bodj roeniger Söinbungcn, als roeit
biefer als bei letzterem.
bann tft bei erfterem bie graue 9tinbcnfdjidjt
©o befitjt j. S. ber mit großen geiftigen gäljigfeiten begabte $unb roeit
roeniger 2Binbungen als. baS geifteSarme ©djaf, bafür ift aber bei erfterem
bie SRinbenfdjicfjt oon größerer ©ide, als bei legerem.
ba

roo

,

fläche,

greiliaj ift ber ©afc, baß bie galjl unb SluSbilbung ber §irnroinbungen
unb ber jroifdjen biefen fidj btnjiebenben gurajen im Sertjciltniö ju ben ©eifteS
fräften eineS SiereS ftetjt nur auf bie Siere einer unb berfelben Drbmtng ju
befajränfen, roeit jebe Drbnung einen eigentümlidjen StjpuS mit einer ben oer*
fd)iebenen ©pecieS entfpredjenben ©tufenleiter befifct. ©o baben AudjS unb
SJBoIf unoollfommenere SJßinbungen alS ber $ttnb, bie Statte unoollfommenere
alS ber' Söroe, ber Dajfe unb baS ©ajaf unoollfommenere alS baS Sßferb. iDie
Sßteberfäuer, roelaje in geiftiger §infidjt tiefer fteben als bie gleifajfreffer, finb mit
mebr (Sentralgrau, -letztere mit mebr Stinbengrau oerfeben. SBäbrenb beim 9JJen*
fajen baS Sentralgrau faum 5 Sßrojent auSmadjt beträgt eS beim Slffen fdjon
8 Sßrojent, beim §unbe bereits. 11 Sßrojent, bei ber Kafce, bem Sßferbe unb bem
ßalbe 13 Sßrojent, beim ©ajafe 14 bis 15 Sßrojent. SaS ©ebim beS Drangs
Dutang unb ©ajimpanfen näbert fid) tjinficijttidj ber SJtenge unb Slnorbnung
feiner Sßinbungen unb fjinfiajtlid) beS ©etjalteö an Stinbengrau am meiften betn
beS SJtenfdjen. SaS geiftige Uebergeroiajt beS SJtenfdjen über bie
Siere tjängt alfo oon feinem großen ©ebirne mit ben ja&l*
reiajen SBinbungen unb bem reidjlidjen Stinbengrau ab.
,

,

3ftidjtig oor fidj gefjen fann bie geiftige ober §irnttjätiafeit
natürlid) nur bann, roenn baS ©eifteSorgan, ba§ ©etjirn, in feiner
©röße, feinemSaue, feiner 3uf ammenf e$ung unb feiner
Ernäljrung feine Störungen erbulbet. ©a unter ben djemifdjen
Seftanbteilen ber £irnmaffe (f. ©. 149) ber an gett unb Sllfatien p
bunbene ^fjoSptjor, foroie freie PjoSpfjorfäure
oorfommt, fo muß Mangel
besfelben baS ©eljirn für feine Stjätigfeit untauglidj madjen unb e§ ip

öimtbätigfeit.
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besljalb 9Mcfdjott§ SluSfpvudj : „orjne ^rjoSpfjor fein ©ebanfe" ganj
ridjtig; baS ©eitlen ift eine |jirnarbeit unb fann nur bei normalem ©e*
(jirne ridjtig oor fidj geljen. ©aSfelbe gilt aber natürlidj aucfj für jeben
anberen in ber |jirnmaffe oorfommenben ©runbftoff.
®s oerbält fiaj eben mit bem ©ebirne burajauS nidjt anberS, alS mit
anberen Drganen. Sie ber Knodjen, roenn ibm bte Knodjenerbe feblt, feinen
niajt erfüllen fann (benn er ift bann ju roeiaj unb biegfam); roie bei

3roed

SJiuöfel,

roenu

er

nidjt

auS

gaferftoff, fonbern

au$

gett gebilbet ift, fidj nidjt

unb Seroegungen oeranlaffen fann, ebenfo ift bie ©eifteSfrafi
geftört, roenu ber §irnmaffe einer itjver roefentliajen Seftanbteile feblt. Gbenfo
treten auaj ©törungen im Senfen, güblen unb SBollen ein, xvenn ^irnjellen
unb SMrttfäferdjen burd) einen Kranfbett-jovojef; (j. S. Slutaustritt bei ©djlag
fluß) gebrüdt, errceicbt ober fonft jerftort roerben. Saß biSroeilen franffjafte
beränberungen im ©ebirne ber. geiftigen Kraft feinen Staajteil bringen, ift nur
baburdj ju erflären, baß bie (Entartung auf eine £emifpbäre auSfdjließlidj be*
fdjränft roar unb bie anbere §älfte nun für bie franfe ftelloertretenb fungiert.
©anj befonberS ift jur Slnfreajterfjaltung ber normalen Serridjtungen beä
©eljirnö ein rafajer ©toffroedjfel mit £ilfe guten, fauerftoffreiajen SluteS
unentbetjvlidj ; roefentlidj erleidjtert roirb berfelbe burd) ben außerorbentltajen
Sßerän*
Steidjtum ber §irnfubftanj an feinften blutfübrenbcn ipaargefäßdjett.
berungen in ber SJtenge unb Sefajaffenbeit beS §imbluteS rufen febr leidjt unb
fdjnell bebeutenbe ©törungen in ber §irntbätigfeit beroor. SJtit ber ridjtigen
Ernäljrung beS ©ebirnS fteljt ber ©ajlaf in inniger Sejiebung. Senn ba baS
©etjirn roäbrenb be§ SüadjenS immerfort ©inbrüde burd) bie ©inneS* unb
GntpfinbungSneroen erbält unb bei biefem fortroäbrenben ©ereijtroerben unb
barau£ folgenben Sbätigfein fid) nad) unb nadj in feiner SJtaffe abnutzt, baburaj
nllmätjliaj aber jum Slrbeiten immer untauglidjer roirb, fo tritt enblidj ein guftanb ber ©rmübung unb Unttjätigfeit ein, roätjrenb -roeldjer bie ©ebimfubftanj
fiaj auS ber (Srnärjrungsflüffigfett reftauriert unb oon ibren abgenutzten Seftanb
teilen befreit roirb, unb biefer
ift ber ©ajlaf. lieber benfelben foll
roeiter unten auöfüfjrlidj bie Stebe fein.

jufammenjieben

=
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©aS

©eljirn fjat nun jroar in ftdj bie gäfjigfeit geiftig ttjätig
fönnen, allein biefe geiftigeSfjätigfeit muß in iljin burdj'*
auS erft angeregt roerben.
ßine foldje Anregung fommt aber nur
burdj bie Ginbrüde auf baS ©eljirn juftanbe, roeldje oon ber Slußenroelt
burcfj bie ©inneSorgane unb SinneSneroen, aus unferem eigenen ilövpet
burd) bie ßmpfinbungSneroen in baS ©eljirn Ijinein gefajafft roerben.
©urdj ber ©inne Pforten jieljt ber ©eift in unferen Körper (ins ©eljirn)
ein, unb bie Gntroidelung ber ©inne ift fomit bie unerläßliche ©runb*
läge für bie Gntroidelung beS ©eifteS.

fein

ju

SJtenfdjen, bie man gleidj nadj ber ©eburt fooiel als möglid) ben Qin^
brüden auf bie fjöberen ©inne entjog (j. S.
KaSpar £aufer), blieben fo lange
geiftloS, bis in itjrem ©ebirne buraj Sluge unb Dtjv bie geiftige Sbätigfeit am
qefadjt rourbe. SJtenfdjen, bie oon ^ugenb auf taub unb audj btinb finb, fönnen
rofc eineö gefunben ©ebirnS bodj nie benfelben
befommen roie bie

SÖtenfdjcngeift
Sollfinnigen. Unb wollte man SJcenfajen oon ifjrer ©eburt an nur mit Sieren
mgeben laffen, fo mürben fie, natürlidj nur foroett eS ibre förperlidje ©in*
-tdjtung geftattet, fiaj nur tierifdje SJtanieren unb tierifdjen ©eift aneignen.
es beroeifen bies
gälte, roo ftinber unter Sieren aufroudjfen; foldje oerroiiberte
^nbtoibuen ober 2 i ernten fdjen tonnten nidjt fpredjen, fie unterfdjieben
nidjt
:

£irntbätigfeit; Sererbung auf geiftigem &ebiete.

2G0

Stedjt unb Unredjt, oon Semunft roar feine Spur oorbanben; fie übertrafen
in förperliajer ©eroanbtbeit bie meiften Siere. ©o fjotte baS roilbe SJtäbdjen,
roeldjeS 1731 in ber ©bamPa9"e gefangen rourbe, felbft nadjbem fie ein Satjt
einen frafen auf freiem gelbe ein unb fog ifjm
in einem Klofter jugebraajt
baS Slut auS.
Ser roilbe Knabe, roeldjer 1847 in Dftinbien in ©efellfajaft
oon SJßölfen gefangen rourbe, nabm nur robeS gleifoj, beulte unb biß um fidj,
Sa nun beim 3ior*
Iädjelte unb ladjte nie, lief auf £änben unb güßen.
tjanbenfein gefunber ©inne oon ©eburt an ganj unroillfürlidje ©inbrüde auf

fogar

,

—

©ebirn buraj bie ©inneö* unb ©mpfinbungSneroen ftattfinben, fo roirb
natürlidj auaj §irntbätigfeit oon ©eburt an befteljen. ^ebodj ridjtet fidj biefelbe
ganj naaj ber Slrt ber ©inbrüde unb fteigert fidj unb oeroollfommnet fidj nur
ganj allmäblidj burd) bie ©eroöljitung (©rjiebung). Surdj baS oerfdjiebene ©in*
roirfen oerfdjiebener ©inbrüde fann bie £irntbätigfeit (ber ©eift), ebenfo beim
Siere roie beim SJtenfdjen, ganj oerfdjieben ausgebildet roerben. SJtan fann ben
SJtenfdjen infolge biefer SilbungSfäbigfeit feineS ©ebirnS burdj ©eroöbnung
(b. i. bie öftere Sßieberbolung berfelben ©inbrüde) ebenfo leidjt jum ©uten roie
jum Söfen erjieben.
baS

©ie Sernunft roirb aber burdj bie 2luSbilbung ber ©inne unb gleich
jeitige ©rjietjung nidjt in jebem einjelnen i^inbe jebeSmal aufs neue er*
jeugt, fonbern fie ift in ber Einlage, als ein entroidelungSfätjtger $eim,
angeboren ober richtiger ererbt, ©iefer Äeirn entroidelt fiaj, roenn er
burdj bie ©inne unb bie Grjietjung genätjrt roirb ; er oerfümmert bactegen,
roenn üjm bie Pflege fei) lt.
Urfprünglidj ftammen aber alle geiftigen
gäljigfeiten aus finnlidjen Sßaljrneljmungen. 9Benn roir mit ©arroin
annehmen baß fidj baS 9Jienfajengefd^Iedjt atlmärjlidj buxd) natürliaje
3udjtroatjl auS ber Sierroelt entroidelt Ijat (f. ©. 13), bann muffen auaj
bie geiftigen gäljigfeiten beS -iJJienfdjen in ber Sierroelt iljre Sorftufen
finben. ©ie jur geit angeborenen geiftigen Sermögen rourben oon
unferen Sorfatjren innerhalb außerorbentlidj langer ^ehräume mit £ilfe
ber ©inne erroorten unb burdj Sererbung befeftigt*). ©aS
©efe| ber
Sererbung (f. ©. 20) beffen 2Birf famfeit auf förpertidjem ©ebiete (3lefjn=
Itajfeit ber ^inber mit ben Gltern, Grblidjfeit oon Kranit) eitSanlagen)
alfbefannt ift, gilt eben audj auf geiftigem ©ebiete. Gbenfo roie befonbere
Gtjarafterjüge beS SJtenfdjen oererbt roerben, ebenfo roeröen oielfaaj aucfj
,

,

*) ©benfo roie bie ©eifteSfäb.igfeiten beim SJtenfdjen ftufenroeife burdj fort*
fdjrettenbe Slnpaffung beS ©ebirnS erroorben unb burdj bauernbe Sererbung
befeftigt rourben, -fo finb auaj bie 3 n fünfte ber Siere, roeldje nur quam
tttatto, nidjt qualitatio oon jenen oerfdjieben finb, burdj ftufenroeife Seroolb
fommnung itjreö ©eelenorganS, beS ©ebirnS, burdj Sffiedjfelroirfung ber Slnpaffung
unb Sererbung entftanben. Sie ^nftinfte roerben
befanntermaßen oererbt; allein
audj bte ©rfabrungen, alfo neue Slnpaffungen ber Sierfeele, roerben oererbt;
unb bie Slbriajtung ber £auStiere ju oerfdjiebenen
©eelentbätigfeiten, roeldje bie
roilben Stere nidjt imftanbe finb auSjufübren,
berubt auf ber SJtöglidjieit ber
©eHenanpaffung. SBir fennen jefct fdjon eine Steibe oon Seifpielen in benen
foldie^Slnpaffungen, nadjbem fie exblidj burdj eine Steibe oon ©enerationen ftdj
übertragen batten, fdjließlidj als angeborene Qnftinfte erfajienen, unb bodj roaren
jK oon benin Soreltern ber Siere erft erroorben §ier ift bie Sreffur burd)
/Vererbung
^nftinft übergegangen.
,
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bie frantbaften 2leußerungen ber ©eelenttjätigfeijt (©eifteSfranftjeit) oer*
erbt, ©ine reiaje älnjabl oon Seifpielen für bie Sererbung ber förper*
licfjen unb geiftigen Gigenfdjaften finbet fid) in ber ©efdjidjte ber ein*

jelnen ©tjnaftien.
2llS Gnbglieb einer langen Slfjnenreitje, in roeldjer bie oerfdjiebenften
Gbaröftere oorgefommen finb, befitjt audj jeber 2Renföj bie Einlage ju
allen ©rieben ; mit ift bie 2lntage beS einen SriebeS ftärfer entroidelt
roie bie anbere. G<4 leudjtet aber ein, baß jeber Srieb burdj tjäufige
Grregung gefräftigt uub buraj SRangel an Grregung meljr ober roeniger
gefdjroäajt toirb. Äann nun audj eine Gtjaraftcranlage burdj einen ein*
maligen Sorfa£ nidjt geänbert roerben, fo beftebt bodj bie ^Jiöglidjfeit,
burcfj bie tjäufigere Grregung ber guten unb burd) baS Unterbrüden ber
fdjtedjten Sriebe, burdj bie ©erooljntjeit an beftimmte £anblungSroeifen
eine Slenberung beS ©tärfeoerljältniffeS ber ßtjarafteranlagen untereinanber
fjeroorjubringen. hierauf berufjt bte Wiadjt berGrjietjung unb ©elbft*
erjiefjung, ben Gljarafter nadj beroußten ©runbfätjen ju mobifijieren,
unb bie 5lbftammungSlefjre eröffnet burcfj bie Sererbung unb Häufung ber
burdj Grjieljung unb ©elbftjucfjt erjielten Slbroeidjungen beS GfjarafterS
bie SluSfiajt auf eine fortfdjreitenbe Serebetung beS menfdjlidjen GfjarafterS.
©ie geiftige (pftjajifctje) Stjätigfeit beS ©eljirnS, alfo
baS Setoußtroerben oon ©efüfjlen, baS ©enfen unb SöolTen läßt fiaj in
äljntiajer SBeife roie bie Stjätigfeit im übrigen ^eroenfrjfteme als eine
centripetale, centrate unb -centrifugale unterfajeiben (f. ©. 141). 2ludj
fie fann nur bei normaler Sfteijbarfeit ber £irnfubftanj bei paffenber
Neigung unb gefunbem $uftanbe ber jugefjörigen Organe juftanbe fommen
unb orbentlidj oor ficfj geljen. Ueberfjaupt
finben alle im Neroenfrjftem
cnftterenben ©efe£e (f. ©. 143), befonberS baS beS EMlereS unb ber
©eroofjntjett aucfj auf ba§ ©efjirn ifjre 2Inroenbur.y
©ie Organe,
roelaje bem ©eljirne burdjauS jum arbeiten unentbeljrlidj
finb, bienen entroeber ber centripetalen Stjätigfeit beS ©eljirnS unb
finb bie ©tnneS* unb GmpfinbungSorgane mit ifjren (fenfuetten unb
fenfitioen) Heroen ober fie geljören ber centrifugalen §irntljätigfeit an
unb ftnb SeruegungSapparaie (befonberS ber
©pradjapparat) mit Se*
roegungSneroen. ©ie centripetale 2lftion oermittelt lebigtict) baS
©efutjl unb befteljt im 2Bat)rnetjmen ber bnrdj bie ©inneS* unb Gm*
pfmbungSneroen jttgeleiteten 9?eijungen, fonaefj im Setoußtroerben be§*
lentgen, roaS mit uns. oon außen* unb innen oorgefjt, roaS in un§ rjinein*
Wl Jöeroußtfetn ift nidjts anbereS als bie gäljigfeit, bie Serljält«
niffe ber ©mge (ber 2lußenroett unb unfereS eigenen inneren) in uns
ju empfinben; Uebung ber ©inne, geübteres ©enfen unb
richtigere Gr*
fenntnts Ijeben baS Seroußtfein.
©ie centrale 21 ftion, bie nur
m unS oor
ftdj gefjt, befteljt in Serarbeitung ber empfanaenen ©inneS*
unb Gmpfmbungsetnbrüde
ju Sorfteuungen unb in Serroenbung biefer
Unteren jur Silbung oon Segriffen, Urteilen unb ©djlüffen (b. i
©enfen)
C
' u 9 a l e (ra ° II e n b e) % l * 'l ° n »ermittelt baS
«*♦
u
Kr
Segetjren,
streben, Collen (roaS au§ uns fjerauSgeljt) unb
oermag bie roillfürlidjen
^öeroegungsapparate in Stjätigfeit ju fefcen. Son ber centripetalen Slftion
.

,

,

-

™
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«ftton
Ueberfiratjlungen entroeber fofort auf bie centrifugaleroerben ftatt:
Uro,
Slftion
centralen
geleitet
ber
baljm
mittels
finben
erft
unb
2lftion
centrale
centripetale
bie
äefebrt fann audj bie centrifugale auf
ber Me auf fte
einroirfen. ©o roirb eine Sorftetlung, je intenfioer
©
e l b ft b e ro u ß t f e i n
©a§
bauernber.
unb
einwirft, um f o ausgeprägter
unb ffittlenSttjattgrett, mbem
ift baS ^robuft ber SorftetlungS* ©enf=
©auernbe
©enfenS
beS
madjen.
biefe unferen ©eift felbft jum Dbjefte
man etne ©etfte^
unb fieberlofe Abnormität biefer ^irnaftionen pflegt
ober ©eelenftörung ju nennen; fie fann entroeber m rotbernatürttdjer
ber ©efüfjls*, Sor*
Steigerung ober in ©ajroädjung unb Sätjmung
als Sßatjnftnn ober
unb
banadj
unb
SßillenSttjättgfeit beruljen
fteaungS*
gjcelandjolie, Serrüdtljeit ober Slöbfinn, SoMjeit ober Söttlentoftgfett tn
bie Grfdjeinung treten. Salb oorübergeljenbe unb ftebertjafte pfodjifdje
ober
©törungen roerben bagegen als ^Ijantaf ieren, ^rrerebe-n
fönnen

ober

,

—

©elirieren

bejeiajnet.

Unfern geiftigen Steidjtum erbalten roir auSfajlteßlidj burdj bie centripetale
Slftion, buxd) baS @mpf»nbeu, b. tj. burdj baS 2ßab™efjmen oon ©mpfinbungS*
unb ©inneSeinbrütfen, benn biefeS liefert baS SJtaterial, auS roeldjem bie 35or>

ftellungeu beroorgeben. SJtit Stedjt läfct fidj beSbalb fagen: buraj ber Sinne
Pforten jiefjt ber ©eift in unferen Körper (in baS ©efjirn) ein; bie ©inneä*
unb ©mpfinbungSneroen finb aber bie gubringer ber geiftigen Stabrung. Sarum
beruljt auaj bte ridjtige ÖeifteSbilbung auf Uebung unb jroedmäßigem ©ebraudje
ber ©mne, unb erft mit bem atlmäbtidjen ©rroaajen ber ©inne beim Kinbe
fann fiaj nadj unb nadj auaj ber ©eift (Serftanb) in bemfelben auSbilben, unb
jroar um fo beffer, je beffer bie ©inneSorgane eingeridjtet unb je forgfälttger
©inneSübtmgen uorgenommen roerben. Ser bem ©ebirne mitgeteilte ©inbrud
einer Steijung burdj bte ©inneS* unb ©mpfinbungSneroen (baS fog. £irnt>ilb)
fajroinbet nun aber im ©ebirne nidjt fo fdjnell roieber, roie bieS mit feiner er*
regenben Urfadje ber gall ift, fonbern eS bleibt ein Stadjempfinben (Stadjflingen)
baoon jurüd, roeldjeS allinarjlictj fdjroädjer (oergeffen) roirb unb enblidj ganj
aufbort. Surdj Sorftellen läßt fiaj jebodj ein foldjer ©inbrud im ©eljirne
roiebererjeugen, obne ba^ ex von außen oeranlaßt roirb, unb bieS ift befonberS
bann mögtiaj, roenn berfelbe ©inbrud öfters gefdjar) (nadj bem ©efetse ber @e*
möbnung); man erinnert fiaj bann beffen (leidjter ober fdjroerer) roieber, ruft
ibn ins ©ebädjtniS jurüd. SJtit ber Silbung beS SerftanbeS (mit ber Serooll*
fommnung unfereS geiftigen ^djS) änbert fid) natürlidj auaj bie gäbigfeit, ©inneS*
einbrüde roabrjiineijmen unb ju »erarbeiten; ein Kluger empfinbet beöljalb
anberS als ein Summer, ein Kinb anberS als ein ©rroadjfener. Senn roäbrenb
berartige ©inbrüde bei Kinbern unb Unoerftänbigen rein äußerlidje (finnlidje,
förperlicbe) unb befdjränfte bleiben unb nidjt lange nadjf fingen, erregen fie bei
©rroadjfenen unb Serftänbigen, nadj bem ©rabe beS SerftanbeS berfelben, @e
banfen unb Seftrebungen ber oerfdjiebenften Slrt unb Sauer ; fie erjeugen ba
buraj baS (Bcmüt unb ben ©barafter (b. i. bie buraj Sorfteltungen an
geroöfjnte Slrt unb SJBeife ju fütjlen, feine ©efüljle ju äußern unb feine Jpanb
lungen ju beftimmen). Slbfjängig ift baS © e f ü b l S o e r m ö g e n : »on bet
Sefajaffenbeit ber ©inneSorgane unb ber SeitungQfäljigfeit ber ©inneSneroen,
foroie oom 3ußanbe beS ©ebirnS unb ber Slrt unb ^ntenfität ber Steijung.
©ine franftjafte, bauembe Steigerung beS SJöabrnebmungSoermögenS, beS ©elbfc
gefüblS unb ©emüteS, bie natürlidj aud) ju falfajen Sorftellungen (b. f). Ju
abfolut, nidjt relatio falfajen) Seranlaffung geben roirb, pflegt man als 2B<u)n!
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ju bejeidjnen, roäbrenb bie §erabftimmung beS SBabmebraungSoermögenS
©elbftgef üfjlS bie ©üjroermut ober SJt e l a n aj o I i e barftellt.
SJBaS bie centrale pfrjajifdje Slftion betrifft, fo beftebt biefe junädjft im
Sorftellen, b. t). tm Setoußtroerben oon gefdjebenen ©inneSeinbrüden (bie 3ur
geit ganj oerflungen finb) unb jroar entroeber in ber frieren gorm (®r*
innerung, ©ebädjtniS) ober in ganj neuer Orbnung (Sb an tafie). Sie
jugefübrten ©inneSeinbrüde fönnen längere ober fürjere geit feftgebalten roerbenr
unb bieö bangt oon ber mebr ober roeniger bäufigen Sjßieberbolung beS ©inneS*
einbrudeS, oon ber ^ntenfität beSfelben, foroie oon ber größeren ober geringeren;
SlufnabmSfäbigfeit (Steceptioitätj beS SorfteHungSorganeS ab. Surcb aufmerf*'
fameS Sßarjrnetjmen unb Sergleiajen oon Sorftellungen bilben fiaj bann begriffe1
(©umme oon SJterfmalen, bie mebreren Singen gemeinfam finb), unb man er*
langt fo bie gäbigfeit, baS SerbältniS ju erfennen, in roelajem mebrere Sor*
fteHungen ju einanber fteben, b. i. Urteil (leidjt ein ridjtigeS Urteil ju fällen
ift ©djarffinn). Slus mebreren Urteilen fobann ein anbereS ju bilben, ift
bas Sermögen ©djlüffe ju jieben.
Senfen ift Silben oon Segriffen, Urteilen
unb ©ajlüffen; ben oerfdjiebenen ©rab ber ©ajärfe, mit bem bieS gefcbiebt,
nennt man Serftanb.
Sernunft, bie nur bem SJtenfajen jufommt, ift baS
Sermögen, fiaj ber ©rünbe für bie ©rfdjeinungen beraubt ju roerben, über bie
Urfaajen aller Singe naajjubenfen unb bie nidjt gegebenen Urfaajen auS ben
gegebenen ©rfdjeinungen ableiten ju fönnen, foroie ©uteS unb SöfeS ju unter*
fdjeiben. Qm Serftanbe ber böberen Siere fönnen fiaj nur ©rfabrungSurteile,
im menfajlicben aber auaj Sernunfturteile bilben.
Sie franfbafte (fieberlofe
unb länger anbauembe) Steigerung beS SorfteUungS* unb SenfoermögenS
liegt
ber Ser rü dt bei t, bte §erabftimmung unb
Säbmung biefer Sermögen bem
Slöbfinne ju ©runbe.
Sie centrifugale pfrjdjifdje Slftion gibt fidj alS »egebren,
SBotten, Streben
ju erfennen unb roirb burdj ibren ©influß auf bie SeroegungSneroen jum
^anbeut. Äommt nun uiefeS Sßotlen (ber SJßiße) unb £anbeln fofort infolge
oon ©inroirfung
auf baS ©efübl juftanbe, obne bax} oorber barüber gebaajt
rourbe (b. b- ruft bie centripetale pfrjdjifdje Slftion,
obne oodjerige centrale,
fogleidj bie centrifugale beroor, ober mit anberen Söorten: gefdjietjt ein Stefler.
oom ©efüljle bireft auf baS SJßollen ober
$anbeln), fo läßt fiaj biefeS Sßollen
unb Hanbein als f i n n 1 i dj bejeidjnen.
©efjt bagegen bem Sßollen unb £anbeln
bie gefjörige Seurteilung oorauS, bann ift eS ein
oernünf tigeS, unb jroar
meljr ober roeniger oemünftig naaj bem böberen ober niebrigeren ©rabe beS
SerftanbeS beS fcanbelnben. Ser SJßilte roirb alfo um fo freier fein, fe leidjter
pfijdjifdje Stefleje burdj Seberrfdjung oermieben roerben fönnen. Ktnber unb
Ungebilbete muffen bemnadj unoerftänbiger banbeln alS ©rroadjfene unb ©e*
btlbete unb eS ift ganj
unredjt an erftere benfelben SJtaßftab bei Seurteilung
tbreS SbunS unb SretbenS ju legen, roie an bie letzteren. SaS beftimmte un*
roiDfurliaje unb biSroeilen ganj unberoußte §anbeln auf beftimmte ©inbrüde unb
©mpßnbungen fönnte ein infttnft mäßiges genannt roerben; auaj finb bie
Srtebe (tmrotllfürlicbeS ©treben
auf ©mpfinbung) fjiertjer ju redjnen. SiefeS
Jpanbeln bilbet ftaj burd) ©eroöbnung. Sie franfbafte,
fieberlofe unb länger
anbauembe ©tetgerung beS SßoftenS unb
£anbelnS bilbet bie Sobfudjt
JHante ober So
Hb ei t, bie §erabftimmung unb Säbmung bagegen bie

finn
unb

—
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geroiffen Sftenge oon 9Reroenfajroinaungen ober einer Serbinbung biefer
oerfdjiebenen gaftoren, ift jur 3eit für unS noctj ein ©etjeimniS. 2luc$ ifl
bis je$t nodj nidjt fictjer befannt roeldjen befonberen Sfjätigfetten bie
einjelnen £irngebilbe oorftefjen. 9cur einige roenige Angaben über bie
Sofalifierung ber einjelnen £trnfunftionen finb tjinlänglidj oerbürgt. €o
fjaben oielfaaje ©eftionebefunbe bei £irnfranf en, bie roärjrenb beS SebenS
an 2tptjafie ober ©pradjläfjmung litten, erroiefen, baß baS ©pradjoermögen
feinen ©ifc in einer ganj beftimmten ©egenb beS SorberfjirnS Ijat, nämliaj
in ber ^nfel (bem in ber Siefe ber ©rjloifdjen ©rube gelegenen £irnteil)
unb in ber ©egenb beS fog. SinfenfernS. 2Beiterf)in roirb auf ©runb
jablreidjer Sieroerfucfje angenommen, baß bie graue £irnrinbe regtonen*
roeife mit ben einjelnen Slbfdjnitten ber ßörperoberfläcfje jufammenfjängt,
fo j. S. ber £intert)auptSlappen mit ber SRefctjaut, ber ©djläfenlappen
unb baß roeiter naaj oorn oon
mit ber Ausbreitung beS ©efjörneroen
biefen bie Legionen für bie fenfiblen unb motorifdjen ©ebilbe beS StugeS
unb DfjreS unb am roeiteften nadj oorn biejenigen für ben stumpf unb
bie Gjtremitäten gelegen finb. ©ie fornmetrifdEje Slnorbnung unb baS
©oppeltfein oieler ajirngebitbe fdjeint barauf Ijinjubeuten baß mandje
Seile gleidjen gunftionen bienen unb oielleidjt mittels ber Serbinbung3=
teile (äommiffuren) jur Ghujeit in itjrem Stjätigfein oeranlaßt roerben.
©aß bie aus ©angtienjetlen befteljenbe graue §irnfubftanj bie eigent*
lidje ^irntfjätigfeit unb jroar baS stinbengrau beS großen a^irnS oor*
mgSroeife baS Seroußtfein unb ©enfen, baS Gentralgrau baS roiHfürlidje
beroegen oermittelt, bie roeiße, au^ Neroenröfjren jufammengefejjte
^ubftanj bagegen bloß SeitungSapparat ift, bürfte feinem 3roeifef mefjr
unterliegen. ©aS grbße ©efjirn (f. Safel V. gigur A. unb B. ©. 148)
ift bas Drgan aller mit Seroußtfein eintjergerjenben£ebenSoerridjtungen*);
baS fleine ©etjirn**) (f. Safel V. gigur C.) oermittelt bie Drbnuna,
,

'

,

,

,

.

*) Saß baS große ©ebirn ber ©auptftfc ber geiftigen Sbätigfeiten ift,
ergibt fiaj barauS, baß roenn man einem Steve baSfelbe mebr unb mefjr roeg*
[djneibet, befto metjr baS Seroußtfein unb bie Stertßerungen geiftigen Seben*
fdjroinben, bis enblidj nidjtS mebr übrig bleibt als unfelbftänbige, unbewußte,
Btitomattfäje Seroegung. Slebnlidje ©rfdjeinungen roerben oielfaaj bei Kranf*
&eiten beS großen ©e|imS beobadjtet. Slucb bie ©ntroidelungSgefctjidjte be$
JRenfdjen fprtdjt für biefe gunftion beS großen ©ebirnS, benn biefeS entroidelt
ficb am fpäteften unb mit fetner fortfajreitenben ©ntroidelung gebt bie Snb
roicfelung beS finblidjen ©eifteS Hanb in §anb. 3n ber Steibe ber «Säugetiere
finbet fiaj baS große ©ebirn um fo oollfommener entroidelt, je größer bie
geiftige Segabung ift.
**) SaS fleine ©ebirn fdjeint bie ©igenfdjaft ju beftfcen, fomplijierte
Seroegungen erlernen unb feßbalten, baburd) aber bie Slusfübrung mandjer
fombinierten Seroegungen (beim ©djroimmen, Sanjen, ©djreiben, Klaoierfpielen
u. a) erleiajtem ju fönnen.
3ur SfuSfübrung folajer erlernter fomplijietter
Seroegungen fann bann baS fleine ©ebirn buraj ben ©influß beS großen ©e*
bimS (beS SBiUenS) foroie aua) burdj Stefleje (f. ©. 144) febr leidjt ana«^
aerben, fo baß roir eine SJtenge Seroegungen auSfübren fönnen bie Ijalb will»
fürlidj, balb unroiüfürlidj finb. ©o fönnen roir tanjen, fdjroimmen jc, roäfjrenb
bie Slufmerffamfeit (eine geiftige Sbätigfeit) auf ganj roaS anbereS gerietet ift,
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unb ßoorbination tn ben Seroegungen, benn bei feiner 3erftörung roerben
bie Seroegungen ungeregelt unb unbefjolfen, baS ©leidjgeroidjt geljt oer*
loren; baS uertängerte SJtarf enblidj enttjalt bie Gentra für bte
fierj* unb SltmungSberoegungen, foroie oerfcfjiebene anbere Gentra (fiebe
©. 151) unb roirb besljalb aud) als ©i£ beS SebenS bejeidjnet.
3tußerbem fommen bem oerlängerten 9Jiarf roictjtige SeitungSfunftionen
ju, infofern eS bie einjige Serbinbung jroifdjen ben centripetalen gafern
ibeS NüdenmarfS unb bem ©etjirn barftellt.

3m ganjen ift ber ©djäbel ein Stbbrud beS ©ebirnS unb fein Sleußeres
©djluß auf bie gorm unb ©röße beS ©ebirnS im atigemeinen jieben.
Jüer alfo ein b,otje$ unb breites Sorberbaupt Ijat, läßt audj ein großes Sorber*
bim erwarten unb bamit bie gäbigfeit flüger ju roerben alS einer mit fajmaler
niebriger ©tirn. Statürliaj roirb ber erftere nur bann flüger fein fönnen, roenn
fein größeres Sorberbim auaj rtajtig erjogen rourbe. SJßar bieS nidjt ber gall,
bann fann natürlid) ber «beffer ©rjogene mit fleinem Sorberbaupt ben erfteren
roeit an Serftanb übertreffen. SaS roeiblidje ©efdjledjt unb bie roilben Sölfer*
ftämme fönnen roegen ifjreS fleineren ©ebirneS, beffen oorberer unb biuterer
Jjjemifpbärenteil roeniger entroidelt als beim SJtanne unb SJBeißen ift, niemals
ben ©rab geiftiger Sluöbilbung binfidjtlidj beS SerftanbeS unb SßillenS erlangen,
rcie biefe. Statürliaj immer oorauSgefefct, baß bie mit oollfommenerem ©efjirn
auaj rtdjtig erjogen roerben. ©in gut erjogener Steger fann geiftig roeit böber
fteben, als ein fajledjt erjogener SJBeißer, unb eine gebilbete grau roirb flüger
fein, alS ein ungebilbeter SJtonn. UebrigenS fteigt in bem Serbältniffe, als bie
3SoHfommenbeit ber Staffe junimmt, auaj ber Slbftanb ber ©efajledjter in Sejug
auf baS ©etjirn. ©o überragt bei ben ©uropäern ber SJtann bie grau roeit
mefjr, als ber Steger bie Siegerin.

'läßt

einen

SJBaljrfdjeinlidj erjftieren im ©eljirn für bie beftimmten Sfjätigfeiten
beftimmte Slnorbnungen ber oerfdjiebenen #irnmaffen :c.
(SfjätigfeitS* unb #emmungScentra, roie im oerlängerten 9Jiarfe), fo baß,
bann SorfteHen, ©enfen unb SBoffen auf beftimmten
medjanifajen Gin*
ridjtungen beruljten, alfo ebenfalls mattjematifcfjen ©efe£en, roie bie ©e*
famtfjeit beS 2Beltaa§ getjorctjten. ©amit foH aber ja nidjt gefagt fein,
baß, roie bie Sßfjrenologen glauben, an einjetne tjeroorragenbe Portionen
ober etgentümlict) gebilbete Seile be§ ©eljirnS
beftimmte gute unb fdjtedjte
Gigenfdjaften, foroie eine oorrotegenbe Sefäljigung für biefe ober jene
gerttgfeit gebunben ftnb*).
©urdj fein arbeiten fdjeint baS ©etjirn
—

*) Sie ©ajäbellebre, ßranioff opie ober «bcenologie, roelaje
in; bas
Mittelalter fjineinreictjt, ftüfct fiaj auf folgenbe ©runbfäfte: Sie
öroße ber ©eelenoermögen ober ©eifteennlagen ift in ber ©röße geroiff er öirn:
organe begrünbet unb lefctere maajt ficb buraj ftärfere
©ntroidelung aeroiffer
^eroorragungen am ©ajäbel erfennbar. Sie atlmäbliaje SluSbilbuna ber ein:
««««"«'HI beftimmter §irnorgane gleidjen
&2Z»1
Tlburaj
^"r.miLb.cr
unb rotrb
©djnn
fie bebingt.
Siefe fiebre ergibt ficb baburaj fofort
^ b,C °f6er^e be* ®«5irn3 faft niemals ber äußeren glädje
•£ 22-ir2?e'9enau
entfpridjt «nb baß bie ©rfdjeinungen bei ftranffteiten beS
2°raIlf,eru"9
nnberftreiten. ©S roäre ferner merftoürbig, roenn
S?2.
r
12
bte ©eelenfrafte nur an ben ©teilen beS
©ebirnS ibren 6itj öätten, über roeldjen
roett

-

&i?Ä?

^irntbätigfeit.

266

fräftiger ernälirt unb ftärfer ju roerben (roie bieS bei ben MuSfeln ber
gall tft) benn man fanb bei Männern bie jatjrelang geiftig fefjr oiel
gearbeitet tjatten bie £irnfubftanj fefjr feft baS Stinbengrau unb bie
«fjirnroinbungen auffallenb entroidelt. hierauf unb auf bem ©efefce ber
Sererbung (f. ©. 260) bürfte im roefentlidjen baS größere ©efjirn beS!
männlidjen ©efcfjlecfjteS beruljen. 2luctj fcfjeinen fidj mit ben gortfcrjritten
in ber Gioitifation bie ©djäbel, jumal in ber oorberen Äopfgegenb, oer*
größert ju Ijaben, fo baß fidj baS Stenfdjengefajledjt feit feinem Seftefjen
auf ber Grbe alTmätjlidj geiftig oerooHfommnet ju Ijaben fdjeint ; natürlidj
fönnte unb fann bieS nur burcfj bie Ginflüffe ber Grjietjung unb 33er*
erbung gefdjetjen. ©o fjat Sroca burcfj Sergleiajung oon ©ajäbeln auä
einem alten ^arifer griebtjof, ber {ebenfalls auS ben gehen oor bem
12. gafjrfjunbert tjerrütjrt, mit ©cfjäbeln auS ber tjeutigen Seoölferung
gefunben baß im ganjen ber ©etjirnraum beS ©djäbelS fidb, oergrößert
ijat. ©ie tjeutigen ^Sarifer ©djäbel fjaben einen ©etjirnraum oon 1462
bis 1484 kubifcentimeter; ber ©etjirnraum ber attfgefunbenen ©djäbel be-trägt bagegen nur 1426 kubifcentimeter. Sor metjreren $atjren in 2ttljen
ausgegrabene ©djäbel oon 2lltgriedjen (aus ber macebonifdjen geit) fjaben
einen ©ebirnraum oon nur 1150 kubifcentimeter unb 1280 i1ubifcenti=
meter.
GS fdjeint rjiernadj, baß tanbauembe Stjätigfeit beS ©eifteS im
Serlaufe ber ©tammeSfolgen ju einer aUmätjIidjen Sergrößerung beö
©eljirnraumS füfjrt.
,

,

,

,

,

SBollte man fiaj bie ^>irntt)ätigfeit auf reajt meajanifdje SBeife beutlidj
madjen, fo fönnte man bieS auf folgenbe SOBeife: SlUeS roaS roir buraj unfere
©inne roabmebmen, madjt im ©ebirne einen ganj beftimmten ©inbrud ober
erjeugt ein ben Saguerreotrjpen äljnliajeS Silbdjen (|>tmbilb). Son foldjen ^irn=
bilbdjen roirb man natürliaj eine um fo größere Slnjabl in feinem SerftanbeS*
organe (bem ©ebirne) befifcen, je mebr man burdj feine ©inne oon ber Slufjem
roelt in fid) aufgenommen bat.
©S roerben ferner biefe Silbdjen bem in bet
Stußenroelt SJBabrgenommenen um fo äbnlidjer fein fönnen, je genauer man
burdj fajarfe ©inne bie Slußenroelt roafjrjunebmen fidj bemühe. ©S roerben
fobann biefe £irnbilbajen um fo beutlidjer unb bleibenber (fixierter) fein muffen,
je ftärfer unb je öfter fie eingeprägt roerben. ©ebr oiele biefer Silbdjen mfdjroinben nun nadj unb nadj roieber, roie ein nidjt fixiertes Saguerreottjpbilb,
unb besfjalb oergißt man baS fo oft früber
SBabrgenommene unb ©Hebte. Sei
mangelbaften ©innen roirb roie bei SJtangelbaftigfeit unb Slbnormität beS ®e-

ber ©djäbel betaftet roerben fann, unb roenn bie
oberbalb ber Slugenljörjlen unb
auf bem ©runbe beS ©djäbelS liegenbe £trnportion, bie bodj ganj biefelbe
©truftur roie bie obere fjat, obne foldje Kräfte roäre
(roenigftenS Ijaben bie
Sbrenologen für biefe Sortion feine Kräfte mebr übrig gelaffen). Qtroa !/s bei
fcirnroinbungen roerben oon ben Sbrenologen gar niajt berüdfidjtigt. Sluaj ift
eS rounberbar, roie oerfdjiebene Sbrenologen bie
©eelenorgane an oerfdjiebene
©teilen beS ©ebirnS oerlegen unb roie ber eine biefe, ber anbere
jene ©eelen*
fräfte, bie aber ganj oerfdjieben ooneinanber finb (roie j. S. ©igentumä:,
©ammel* unb SiebSfinn), jufammenioirft. Kurj bie
tyfyxenoloaie ift eine um
rciffenfajaftlidje ©Spielerei unb roirb besbalb aucb nur oon Seuten getrieben, bie
feine naturroiffenfdjaftliaje Silbung befi^en.
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fjirnö natürlidj auaj bie Silbung ber §irnbilbdjen mangelbaft fein. $n ber
früljeften Qugenb bilben fidj roegen ber Unoollfommenbeit ber ©inne unb beS
©efjirnS nur roenige, ganj unbeutlidje unb leidjt roieber oerfdjroinbenbe §irn*
bilbdjen. Staaj unb nadj aber, mit junebmenber Slusbtlbung ber ©inne unb
beS ©ebirnS, foroie infolge ber ©rroeiterung beS ©eftajtsfreifeS unb ber ©r=
jiebung, metjren fiaj bv; gal)l, bie Seutlidjfeit unb bi.e Sauer biefer Silbdjen.
SJßäfjrenb man fiaj bteielben anfangs ungeorbnet roie in einer SJtappe im @e=
fjirne umberliegenb benfen fann, fo baß fie nur mit 3Jtütje ooneinanber unter*
fttjieben unb bemorgebolt roerben tonnten, finbet fpäter burdj Uebung ein
genaue^ unb überftajtlidjeS Drbnen berfelben ftatt, fo baß fie nun leidjt oon*
einanber getrennt unb aufgefunben roerben fönnen.
SiefeS fdjnellere obet
langfamere Sluffinben foldjer Silbeben fann als beffereS ober fajledjtereS ©e>
bädjtniS, als ©rinnerung ober Sorftellung bejeidjnet roerben, roätjrenb bas
gufammenfteflen mebrerer berfelben ju einem neuen Silbe, roeldjeS man oon
außen x)ex alS foldjeS niemals in fidj aufnabm, bie Sbantafie genannt roerben
bürfte. 3n ben fpäteren 2eben3jabren, roo baS ©ebirn an ©röße unb SBeidj*
beit unb bie ©inneSorgane an ©djärfe abnebmen, roirb audj bie gäbigfeit bes
©eljirnS, Jpimbilber ju erjeugen, immer geringer, obfdjon bie frütjer erjeugten
län'gere ,3eit nodj ganj feft barin baften. Sestjatb erinnern fidj ©reife audj
redjt gut längft oergangener Sbatfadjen, oergeffen aber fdjnell bie ©egenroart.
Siefe £>imbilbdjen finb eS nun, buraj beren genaues Sergleidjen roir unS Se*
griffe fammeln, foroie Urteile fällen unb ©äjlüffe jieben, alfo benfen lernen;
fie finb eS auaj, roelaje unfere Seroegungen, unfer §anbeln oeranlaffen.
SaS bem ©ebirn inneroobnenbe Seroußtfein fönnte nun alS bie ipim*
ttjätigfeit angenommen werben, roeldje im gefunben unb roaajen guftanbe bie
§>irnbilber ooneinanber unterfajeibet, orbnet/ fdjneller ober langfamer berbeiljolt
unb jufammenftellt. Surdj Uebung läßt fidj ber ©influß'beS SeroußtfeinS auf
bie §irnbilber immer mebr fteigern unb eS mödjte besljalb roobl bie Slufgabe
ber ©rjiebung fein, junääjft, mit riajtigen Saufen, fo oiele als möglid) oon
guten, beutlidjen unb bleibenben §imbilbem ju erjeugen, roieberjuerjeugen unb
biefe bann gebörig oerarbeiten ju lernen. SBenn nun aber baS Seroußtfein
buraj itgenb eine Urfadje (burdj ©djlaf, Sllfobol, ©bloroform, Kranfbeit) auf
einige 3eit aufgeboben ift, bie §irnbilber aber nodj oorbanben finb, bann fann
eS leiajt eintreten, baß biefelben burdj
irgenb einen Slnftoß in ganj anbere
Drbnung unb Serfnüpfung ju einanber gebradjt roerben, alS bieS im bemühten
3uftanbe infolge ber ©eroöbnung ber gall ift. Siefe oeränberte Sagerung unb
einroirfung ber ^imbilbajen aufetnanber gibt bann leiajt Serantaffung ju einem
ungeroöfjnliajen £anbeln beS Seroußttofen, roaS jeboaj ftetS baS Stefultat früber
aufgenommener ©inbrüde unb niemals ein übernatürliajeS ober rounberbareS
fein fann. Staaj ber einfadjeren ober oertoidelteren Serfnüpfung ber §irn*
bilbdjen untereinanber jeigt fidj bann Sieben unb Sbun beS Seroußtlofen in
oerfdjiebenem ©rabe oemünftig ober unoernünfttg. ©o fpredjen unb banbeln
©omnambule unb ©bloroformierte niajt feiten roeit
oernünftiger, als fie bieS
xm beroußten
3uftanbe ujun, bagegen fönnen febr anftänbige Serfonen \\n
Staufdje unb in gieberpbantafien fefjr unoemünftig unb unanftänbig banbeln.
SllleS. Sbun unb Sreiben Seroußtlofer ift fonaaj als etn
unroiltfürtidjeS unb
infolge ber eigentümlidjen ©tnridjtung unfereS ©ebirnS (oorjüglidj ber Ueber*
tragungsfäbigfeit oon ©mpfinbungS* unb ©inneSeinbrüden auf Seroequnqsi
apparate) erjroungeneS ju betraajten.
I
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5d)laf unb (Traum.
©djlaf, oljne roeldjen baS ©eljirn feine gäfjigfeit jum Sfjätigfein
fefjr balb oerlteren rourbe, roirb berjenige normale unb periobifdj roieber*
fetjrenbe 3uftanb genannt, in roeldjem baS ©eljirn feine Stjätigfeit ganj
ober nur teilroeife (roie beim Sräumen) eingeftellt fjat unb jroar infolge
Meines frütjeren StjätigfeinS, roobei bie ©ubftanj beSfelben aHmätjltdj jum
Sfjätigfein untauglidj rourbe. 2Bätjrenb beS ©cfjlafS gefdjietjt eS nun,
baß lidj bie £irnfubftanj in itjrem Sfhttjen burcfj 2lnbilbung neuer #irn*
maffe unb Gntfernung ber infolge oon Serbrennung erjeugten ermübenben
©toffe reftauriert, unb bamit roieber bie oerloren gegangene 2Irbeit^
fätjigfett geroinnt. Ueber bie unmittelbare Urfadje beS ©djlafeS, b. Jj.
über bie feineren pbpfiotogifdjen Seränberungen ber $irnf ubftanj, roelaje
ben ©djlaf tjerbeifütjren
ift nodj nidjtS ©icfjereS befannt. 2öeqen faft
gänjliajer GinftelTung ber ^irrttfjätigfeit tm ©djlafe ift alfo Gmpfinbung,
Seroußtfein, jebe roillfürtidje pfrjcfjifdje (geiftige) Slftion unb roilitürlicfje
Seroegung aufgeljoben, roätjrenb bie unroiHfürliaj oor fidj geljenben, ber
Grnätjrung bienenben, fogenannten oegetatioen ^ßrojeffe ungeftört fort;
bauern. %e mefjr bie Stjätigfeit beS ©ebirnS im roadjen guftanbe (burdj
geiftige Slrbeit, ©emütSeinbrüde, jumal Kummer) in Slnfpruaj genommen
roirb, befto notroenbiger ift ein rutjiger, tiefer unb langer ©ajlaf. $m
allgemeinen bebarf ber erroactjfene <3Jtenfdj nur fieben btS adjt ©tunben
©djlaf. ®inber, roeldje, roenn fie fdjläfrig finb, niemals oom ©djlafe
abgehalten roerben bürfen, braudjen täglidj bagegen jetjn bis fedjjetjn
©tunben ©djlaf ; ebenfo ift ber ©ajlaf fürs roeiblidje ©efctjlectjt ein gröfeereS
SebürfniS, als für baS männliaje, roie bieS aucfj bei ©djtoädjlidjen,
ßrä'nf licfjen
Slutarmen, ©reifen, ©anguinifern unb Gfjolerifern ber
,

,

SaS ©efübl oon ©ajläfrigfeit gebt in ber Siegel bem ©djlafe oorauä
gibt fidj alS Staajlaffen ber geiftigen, ©mpfinbungs*, ©inneS* unb SJtuSfel*
tbätigfeit mit bem ©efütjle oon Slbjpannung unb SJtattigfeit, mit ©äbnen unb
Sebnen ju erfennen. Sluaj jeigen fiaj unbeftimmte giguren, oerroafajene ober
leudjtenbe Sunfte unb Stebel oor bem gefdjloffenen Sluge. Stiebt alle ©mpfinbung*
tbätigfeit erlifajt gleiajjeitig ; bie ©efdjmads*, ©erucfjS* unb ©ebneroen fajtafen
früber ein als ber ©ebörnero ; bie SJtuSfeln beS StüdenS fpäter aß bie ber
©liebmaßen. Staaj bem oollftänbigen ©rlöfdjen ber roillfürlidjen Seroegung*
tbätigfeit fdjlteßen fidj bie Slugen, eS finft ber ßörper jufammen, ber W
neigt fiaj nacb oorn, ber Unterfiefer fällt berab, unb neben ber Unempfinblittjieit
ber ©inne unb beS ©emeingefübls
bort baS Seroußtfein auf. ©tille unb
Sunfelbeit beförbem baS ©infajlafen unb fönnen audj obne ©rmübung ©djlaf
beroirfen. Ser ©djlaf tritt um fo leidjter ein unb ift um fo tiefer, je größer
bie oorbergegangenen geiftigen Slnftrengungen roaren.
3m ©djlafe felbft geljen
bie bem ©toffroedjfel (ber ©mäbrung, bem Seben) bienenben
fogenannten oege*
tatioen Srojeffe ungeftört, nur etroaS langfamer unb
gleiajmäßiger, oor fidj;
baS §erj fdjlägt nujiger, bie Sltemjüge roerben
langfamer unb tiefer, bie 2)arm8
beroegungen unb alfo auaj bie Serbauung gefetjetjen langfamer unb roeniger
intenfio. Steflerjerfajeinungen fommen bäufig im ©ajlaf e oor ; fo bebetft bet
unb

,
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©djlafenbe entblößte Äörperftellen, änbert unbequeme Sagen unb roebrt fidj gegen
fifcelnbe Serübrung. Snfol9e oeä fjerabgefet^ten ©toffroedjfelS tft audj bie SBärme*
probuftion roäbrenb beS ©djlafeS beträdjtlidj oerminbert, roeSbalb ber ©djlafenbe
Sm Slnfange
ein größeres SebürfniS nadj ©djutj gegen Stbfüfjlung empfinbet.
pflegt ber ©djlaf am tiefften unb rubigften gu fein; je länger er roäfjrt, befto
leifer roirb berfetbe unb befto leidjter gebt er in ein £>albioadjen über. Seim
plöfclidjen ©rroaajen bauert eS einige geit, eb,e man baS oöUige Seroußtfein
roieber erlangt; beim allmätjlictjen ©rroadjen roirb juerft baS ©efjör, bann baS
Sluge unb fpäter erft bie Seroegungöfraft rege. SaS ©rroaajen aus bem ©djlafe
fdjeint meift burdj eine ©mpfinbung beroirft ju roerben, roeldje um fo ftärfer
fein muß, je tiefer ber ©djlaf ift. ©ajlaf unb Sßadjen ftefjen mit ben ©inneS*
einbrüden im engften .ßufammenbange unb man fann gerabeju annebmen, ba%
jur ©djaltung ber geroöbnlidjen öimtljättgfeit, b. i. beS roadjen guftanbeS,
beftänbige ©inneSeinbrüde notroenöig finb. ©o trat an einem oon (Strümpell
betriebenen Äranfen, roelajer oölltg gefübltoS (anäfttjetifdj) unb außerbeiit ein=
feitig blinb unb taub roar, bei Serfajluß beS nodj erhaltenen StugeS unb DljreS
regelmäßig ©ajlaf ein, unb nur ©inbrüde auf biefe Drgane beioirften ©rroaajen.
Sie Äennjeiajen eineS gefunben ©djlafeS finb: baß er auf an=
gemeffene Seranlaffung, auf oorangegangene längere 3ett forigefeijte Sbätigfeit
beS ©eifteS, ber ©inne unb roillfürlidjen SeroegungSorgane eintrete; bafc fiaj
ber Äörper roätjrenb beSfelben in einem 3uftanbe oollfommener Stufje befinbe,
eine ungejroungene, mit ©rfajlaffung ber SJtuSfeln oerbunbene Sage etnnebme;
ba$ babei baS Sltmen rubig unb gletajmäßtg, ber Suis etroaS langfamer, bie
Haut neidj unb mäßig feudjt fei ; ba^ ex ununterbrodjen fortbauere unb nidjt
burdj Sräume ober lebfjaftere unroillfürlidje Seroegungen beunruhigt roerbe;
baß bie ©inne, namentlidj baS ©ebör, ifjre ©mpfänglidjfeit für äußere ©inbrüde
möglidjft oollftänbig oerlieren, aber audj baS ©rroeden niajt fajroierig fei, unb
enblidj, baß er naaj entfpreajenber Sauer oon felbft roieber mit bem ©efüfjl
oon (Srqutdung fajroinbe.

SBatjrfdjeinticfj erjftiert eine 2lrt beS ©djlafeS, in roeldjem gar feine
©etfteSaftionen ftattftnben. SaS Sfjätigfein beS ©eljirnS im ©djlafe
bejeidjnet man als Sraum, eS gefdjietjt ganj unroillfürlidj, jebodj ganj
naaj benfelben ©efefcen, roie im 2Bacfjen, unb tjinterläßt eine Grinnerung
tm roaajen
©etjirn. 2Bätjrenb beS SHadjenS roirb bie Stjätigfeit beS ©e*
fjirns burdj bie Ginroirfung ber 2lußenroelt beftimmt unb bie Ginbrüde
auf bie ©inne geben ben ©toff ju ben Sorftellungen, benen ber Serftanb
oann
^ufammentjang oerleifjt. ^m ©djlafe tjingegen fdjafft fid) bas ©e*
tjtrn biefe Sorftellungen felbft unb trägt fie auf bie ©inneSorgane über,
roobei oft ber fonberbarfte unb
fdjnellfte Sßedjfel eintritt, inbem ber glug
ber ^tjantafie nidfjt
burcfj bie ©inneSanfdjauungen getjemmt roirb. Sie
nimmt ben ©toff jum Sraume aber
ftetS aus bem ©ebädjtntS
Wjantafte
tnbem fte ©jenen aus ber
Sergangenfjeit mit mefjr ober roeniger 2lb*
anberungen roieberfjolt unb aus mebreren berfelben foroie aus gehabten
etn
neues Silb jufammenfetjt.
^nfajauungen
Gbenforoemg roie ein
toomnambuter etne frembe ©pradje fpredjen roirb, bte er tm
roadjen 3u*
Itanbe nidjt fpndjt, ebenforoenig roirb ein
Slinbgeborener oom ©eben
träumen. %ebod) nidjt bloß bie ^bantafie
f.ü *auA, ?rc?er .üom £or™
unöbaS ©ebadjtntS
finb beim Sraume tfjätig, audj ber Serftanb hilft1
Dabei feljr oft
Unfer Sraumbenfcn berufjt, ebenfo roie baS Senfen im
rcadjen guftanbe, auf ben ©efefcenber
Sbeenaffociatton, oermöge
,
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bereit jebe Sorftellung gleidj roätjrenb ihres GntfteljenS eine Dteifje anberer,
buraj Sleljnlidjfeit bei- ©egenftänbe, ©leicblaut Der Sporte, ©leidjjeitigteit
beS ©efajetjens ober bergleidjen oerroanbte Sorftellungen unb Silber
fjeroorruft. §m ©djlafe entbefjren nur unfere ©ebanfen unb Sor*
ftellungen ber fog. logifdjen Sefjerrfdjung, b. i. ber regulierenben Seitung
unb beS befdjräntenben GinfluffeS beS fritifdjen SerftanbeS, unb beätjalb
tjerrfdjt im Sraume bie ^beenaffociation in ungebunbenfter 2Beife unb
jerbinbet oft baS Ungeroöfjnlidjfte unb ©iunlofefte bunt miteinanber. Sie
Seranlaffungen jum Sräumen finb meift ftarfe ober frappante Ginbrüde,
bie roir im Saufe beS SageS gefjabt fjaben, fobann ©innesreijungen
(befonberS beS ©efüljle) uno ftärfere Ginbrüde auf baS oegetatioe -Diemen:
fijftem ; bei manajen Sräumen läßt fiel) audj ein äußerer Ginbrud (Stojj,
Slitjel, Entblößung) als Seranlaffung nadjroeifen. Ueber bie geit beö
SraumeS ju entfdjeiben gibt eS fein -äHittel, benn mit bem Sräumen ift
eine nußerorbentlidje geittäufdjung oerbunben. SaS Sieben im ©djlafe
ift, jumal bei ßinbern unb jüngeren, lebfjaften ^Jjerfonen, burctjauS lein
«Seidji'it einer alranfljeit. Safj audj bie tjötjeren Stere im ©djlafe träumen,
beroeifen oiele Grfdjeinungen.
Slbnorme ©ajlafarten, in roeldjen ©ebberoegungen unb anbere mefjr ober
minber jroedmäßige ^anblungen oorfommen, nennt man ©omnambulioniuS
ober ©djlafroa nb ein; abnorm tiefer ©djlaf, mit Unntöglicljfeit beS ßtiuecfeiiS
unb unroillfürlictjen ©ntteerungen, roirb in Kranfbeiten unb nadj manajen Ser=
giftungen beobaajtet unb als © djlaf fudjt ober ©opor bejeiajnet DJiandje
leiajt erregbare Serfonen oerfallen nadj anbauernber unb gleidjmäßiger ©inneS*
beeinfluffung (anbaltenbem girieren eineS glänjenben ©egenftanbeS u. bergl.)
in eine abnorme Slrt oon ^albfajlaf, bie §npno t iSinuS genannt roirb unb

fiaj burdj auffallenbe (Steigerung ber Steflejerregbarfeit auSjeiajnet (f. fpäter
unter

ipirnfnmptomen).

II. Sinnes

npparttte.

Surdj ber ©inne Pforten jiefjt ber ©eift in unferen Körper ein,
benn bie ©inne finb bie Zubringer ber geiftigen
Naljrung jum ©eljirn
unb fetjen uns, mit #ilfe ber ©innesneroen, oon bem, roaS aufjer un§
in ber Watux oorgeijt, in Kenntnis. Sie
©inneStfjätigfeiten, alfo ©eljen,
Obren, 9xied)en, ©djmeden unb Saften, fönnen aber nur bann riajtig oor
ficfj geljen, roenn paffenbe ©inneSeinbrüde auf geftmbe Bixxntiorgane einroirfen unb burdj bie ©inneSneroen orbentlidj jum nor*
malen ©etjirn Eingeleitet roerben, roo fie bann, mittels ber centralen
fjirnttjätigfeit gefjörig (burcfj Silbung oon Sorftellungen, Segriffen, Up
teilen unb ©djlüffen) oerarbeitet, jur ridjtigen GrfenntniS ber !Ratur*
jegenftänbe unb 9caturerfdjeinungen füljren unb uns oerftänbig madjen.
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Unfer ganjeS SBiffen berurjt im ©runbe genommen auSfdjließlidj auf Gr*
fafjrung; biefe ift aber nur buraj bie ©inne. ju madjen; oljne bie ©inne
orrinag ber üD^enfcf) roeber Äenntniffe oon ber Watux ju erroerben, nodj
eine Sorftellung oon- ber Sefdjaffenljeit feines eigenen KörperS ju ge*
roinnen. SÖßie roenig ©inneSroerfjeuge freilidj unter Umftänben erforberlidj
finb, um Grfarjrungen ju madjen unb oernünftig ju roerben, beroeift ber
galt ber taubftummen >2fmcrifanertn Saura Sribgman, roeldje in itjrem
^oanjtgften SebenSmonate itjren ©cfidjtS=, ©erjörS* unb ©erudjsfmn oolt;
ftänbig, itjren ©efdjmad beinatje oerlor unb nur iljr Saftgefütjl behielt.
Sro^bem fjat fie burdj bie Grjicljung eines fdjarf finnigen Saubftummen*
leljrerS (Dr. aporoe) in intellektueller unb fittlidjer apinfidjt eine un*
glaubliaj fjofje ©tufe ber SluSbilbung erreidjt. 2llfo ein ©inn genügte
fdjon, um biefelbe Sogif unb biefelbe 5D7oral ju entroideln, roie bei ben
anberen -Dienfdjen mit allen ©innen; eS roar bieS aber nur burdj bie
forgfältigfte Grjieljung ju erreichen. GS ift übrigens Sfjatfadje, baß oiele
Söienfdjcn, benen ein ©inn fetjlt, bie übrigen roeit beffer gebrauchen
lernen, als im 9iormatjuftanbe ; Slinbe Ijören unb taften in ber Sftegel
bebeutenb beffer als ©efjenbe, unb Saube Ijaben oft eine unglaublich ge*
fteigerte ©etjfraft.
SGBofjer fommen

bie fo oerfdjiebenen ©inneöempfinbungen? Siefe
früfjer babin, baf^ ber Sau jebeS ©inneS*
organeS nur für einen ganj beftimmten ©inneSreij (Siajt, ©djalt,
Srud k.) jroedinäßig eingeriajtet fei, unb falj bie ©inneSorgane alS
.loße Seiter für bie ©igenfdjaften ber äußeren Singe an. SJtan glaubte, baß
.burdj bie Sternen bireft bie ©inbrüde beS SidjteS, ber Sonfdjroingungen, ber
©efdjmadSftoffe bem ©ebirne jugefübrt mürben ; man füfjrte alfo bie Sefajaffen*
Ijeit ber ©mpfinbung auf bie Sefdjaffenljeit ber erjeugenben ©toffe jurüd. Sa*
gegen fpridjt nun aber bie Sfjatfadje, baß bie Steijung eineS ©inneSneroen in
feinem Serlaufe ganj biefelbe ©mpfinbung beroorruft als bie Steijung bef>
©iimeSorgancS an feinem peripfjerifdjen ©nbe. SBirb j. S. ber ©ebnem burdj*
fdjititten, fo fteljt man eine blifjenbe grelle geuererfdjeinung im Sluge; ja eS
fönnen fogar bei Steijung oon fenfiblen Steroen, beren
periprjerifdje ©nborgane
roeggefdjnitten finb, noaj ©mpfinbungen oeranlaßt roerben, roelaje in bem gar
niajt mefjr oorljanbcnen Drgane ju fifcen fajeinen. ©o empfinben Srmputierte
oft nodj oiele %aljxe ©djmerjen in ben abgefdjnittenen ©liebmaßeit. SJtan
fudjtebteS buraj eine fog. fpeciftfaje
©nergie ber Steroen ju erflären.
Gine foldje fpeeififetje ©nergie
erjftiert jroar, aber niajt in ben Sinnesorganen,.
nidjt m ben Steroen unb nidjt in ben fpecififdjen ©rregungsjuftänben berfelben,
fonbern im neroöfen ©entratorgan, im ©ebim, roo beftimmte ©teilen
mit bem
Sermögen begabt finb, nur ganj beftimmte ©inneS*
empfinbungen roafjrnebmen ju fönnen. Ser eigentlidje fpectfifdje
CSmpftnbungSoorgang, ben roir in bie ©inneSapparate ju oerlegen geroöfjitt finb,
finbet alfo roo ganj anberS ftatt. SaS Sluge (roie alle anberen
©inneSorgane)
empfmbet alfo ebenforoenig roie ber ©ebnem; eS empfinbet nur ber
©ebbimteit.
oolauge btefeS innere ©efiajtSorgan im ©ebirne nodj erregbar ift, erfdjeint
einem
Sttnbgeroorbenen, roenigftenS nodj im Sraume, bie Süelt fjelt unb farbigerjt roenn biefeS Drgan buraj Stiajtgebrauaj
ooüftänbig jerftört ift, roirb fein
-eben ein

grage

beantwortete

nun

man

.

—

oollfommen bunfleS.

tjtrns

—

Sa

nun

aber

biejenigen

Stellen beS ©e*

roelaje geiotffermaßen bie inneren ©inneSorgane bilben, niajt anberS
gebaut ftnb, als anbere, fo fann man mit Stanfe
annehmen, baß bie

fpecififdjen
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nur baS Stefultat einer roabren JSrjieljung
außen ber finb unb alfo bie gäbigfeit ber ©ebimorgane, auf fpecififaje
an ejiftiert. 2)ie
Steije fpecififaje Sorftellungen ju erroeden, nidjt oon Slnfang
©eele, roelaje geroöfjnt ift, oom ©ebneroen auS nur £idjteinbrütfe oon ber
Slußenroelt oermittelt ju erbalten, oerlegt jeben oon bortber fommenben Steij
in ben ibr auS anberen unterftüfcenben ©inneSroabmebmungen befannten Ort
ber normalen ©rregung: in baS Sluge ober oielmebr audj auS biefem fjerauä
©o oiel ftebt feft, baß alle
in bie fidjibare Umgebung unb nennt ibn 2idjt.
©inneSeinbrüde, bie alfo nur in Seränberungen unferer ©ebimorgane beruljen,
unb oon unS nur als angenebm ober
gu Slnfang rein fubjeftio fein muffen
ttnangenebm empfunben roerben, bis buraj ©rjiebung ganj alTmäljlidj ficb «m
SJtenfdjen baS Seroußtfein beS ©egenfafceS oon ©ubjeft unb Dbjeft auögebilbet
SJßefenS, 3uftänbe feineS Steroen*
fjat, bis er geroiffe Stlterationen feineS eigenften
fnftemS als oon äußeren Dbjeften erregt, alS DbjeftioeS oon bem ©ubjeftröen
eine p(jifo!
tu trennen oermag. 3ft aber bie ©rjiebung ootlenbet, fo gebort
baß wir nidjt ben gefebenen ober
fopfjifäje Setraajtung baju, um ju oevfteben,
gefüljlten ©egenftanb bireft, fonbern eine buraj ibn gefegte Seränberung unfereS
©ebirnS empfinben. ©o fajreiben roir eine Steibe oon Dualitäten, bie nur fu&*
jeftioer Statur finb, bei ber geroöbnlidjen SetradjtungSroeife bem Dbjefte felbft
ju. 2ßir fpredjen j. S. oon farbigen Körpern, obfdjon außer uns niajtS farbig
ift unb bie garben nur auf einer beftimmten ©efdjroinbigfeit ber Sletljer*
fdjroingungen, bie unfer Sluge treffen unb feine Stefcbaut erregen, beruben. Um
nun eine ©rregung ju einer toirflidjen ©mpfinbung ju madjen, muffen roir
unfere Stufmerffamfeit auf bie ftattfinbenbe ©rregung lenfen, unb bieS gefdjiebt
entroeber roillfürlicb ober unroillfürlicb, buraj ftarfe Steijung erjroungen. Surdj
beftigen ©djmerj, burdj ©djred, ftarfe ©efiajtS* unb ©ebörSeinbrüde, fdjon ba=
burdj, baß roir alle unfere ©ebanfen auf einen beftimmten ©egenftanb fonjen*
trieren, fönnen roir gefüblloS für anbere gleiajjeitig auf unS einroirfenbe Steije
loerben. 3n ber ©djlaajt fommen Serrounbungen oor, oon benen ber enragierte
©S fdjeint nur ein Steij gleiajjeitig
Kämpfer eine 3eitfang nidjtS merft.
jur SBabmebmung fommen ju fönnen unb bie fäjetnbare ©leidjjeitigleit oer*
fdjiebener ©mpfinbungen rübrt roobl Jtur oon einem rafdjen Sßedjfel ber ©r*
regung ber oerfdjiebenen Drgane ber.

©neraien ber £imorgane

oon

—

—

^etjapparat.
SaS ©efjorgan, baS 2luge, ftellt einen feljr fünfttidj jufammen*
gefegten Apparat bar, ber nadj ben optifdjen ©efefcen einer Camera
obscura*) gebaut ift. innerfjalb beS Augapfels befinbet lid) bie ©nfc

*)
haften,

©ine Camera obscura ober Suhfelfammer
bem oorn eine fonoeje ©laSlinfe eingefügt

ift ein innen gefajroärjter
ift, buraj roeldje oon ben
oor ber Sinfe befinblidjen
©egenftänben umgefebrte, aber beutliaje Silber aui
bie £interroanb beS ÄaftenS geroorfen roerben. ©ie bient
befanntliaj auaj bem
Sbotograpben ber aber bie Silber auf befonberS präparierte platten faller
läßt unb fie bann buraj ein djemifdjeS Serfabren bauernb
madjt (friert).
,
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auSbreitung (bie "^e^ljaut) beS oom ©efjirne fommenben ©etjneroen
(f. ©. 148 Safel V, gigur A, g unb © 152), roelajer baS 2luge bie
gäljigfeit ber Sidjtempfinbung oerbanft. Sie Gnborgane beS ©etjneroen
(©täbdjen unb Rapfen) roerben nämlidj oon benjenigen ©djroingungen
beS 3lettjerS, bte ben pljrjfifalifdjen ©runb beS Siebtes auSmacfjen, in

nicht genauer befannten 2öeife erregt.
Siefer GrregungSjuftanb
ben gafern beS ©etjneroen mit unb roirb oon biefen bem ©e*
fjirne jugeleitet, roofelbft er ben Ginbrud einer Sidjtempfinbung oeranlaßt.
IJhir bie Gnborgane beS ©etjneroen, nicht Die ©etjneroenfafern felbft,
werben burdj bie 2lettjerfdjromgungen bireft erregt ; Sidjt, roeldjeS auf ben
©etjneroen fällt, fann ihn nidjt erregen, benn bie gafern beS ©ehneroen
-finb an unb für fidj ebenfo blinb roie jeber anbere Körperteil. Siejentge
©teile tm Sluge, roo bie ^efchaut nur auS ©ehneroenfafern beftebt,
nämlidj bie GintrittSftelTe beS ©ehneroen, ift für Sidjt oollfommen unempfinblidj unb bilbet ben fogenannten blinb en $led, oon beffen
IBtinbfjeit man fiaj buraj einen in ben meiften ptjrjfifalifajen Sebrbüctjern
einer

teilt

fiaj

erroätjnten Serfudj leidjt überjeugen fann; roätjrenb biejentge ©teile im
2luge, roo bie fdjärffte ©eljfraft liegt, ber fogenannte gelbe %led, bidjt
mit Gnborganen beS ©etjneroen befet^t ift, aber
gar feine Neroenfafern
enttjalt. Sagegen beroirft jeber auf ben ©ehneroen an trgenb einer
©teile feines SerlaufS ober feiner Gnbigungen
ausgeübte 9teu (Surdj*
fdjnetbung, ©djlag, Srud, eleftrifcfje ^eijung) Sidjtempfinbung, roeil er
bte gafern beSfelben erregt unb ber
GrregungSjuftanb ber ©ehneroen*
fafern ftetS im ©efjirne Sidjtempfinbung heroorbringt. ©o erfolgt j S
bet Surcfjfcfjneibung beS ©eljneroen rote eS bei
Operationen oorfommt
,

eine

blitzartige Grleuajtung

beS ganjen ©etjfetbeS ; brüdt man mit bem
beS Augapfels, fo nimmt man eine freiS*

Ringer auf bte 2lußenfeite
formtge leuchtenbe gigur roafjr

b.

u. bergl.
Siefe oljne objeftioeS Sidjt
fj ohne erregenbe Stdjtftrafjfen juftanbe fommenben Sidjtemofinbunaen

roerben

fubieftioe genannt.

gür
eme

mit

bie

einem

Sie

Söabmebmung beS SiajteS rourbe ein einfadj gebautes ©eboraan
bie «tajtreijung oermittelnben
©nborgane oerbunbene Steroenfafer'

gäbigfeit
SlugeS ber SJtenfdjen unb böberen Siere, niajt nur
Ijetl unb bunfel, fonbern auaj garben unb ©eftalten ju unterfajeiben erforbert
Dagegen einen oiel
fomplijierteren Sau beS ©eborganS unb roirb tjauvt äajliaj
baburdj ermogl.djt, baß, ätjrtlicfj roie in ber Camera obscura, oon ben be,
leuchteten äußeren ©egenftänben ein oerfteinerteS, fdjarf auSaepräateS aber
oerfetjrtes Silbdjen auf bie an ber «pinterroanb beS
SlugeS
genügen

beS

beßnblS ©nbaul

Bilbdjen auf bte Stefcbaut geroorfen roerben, liegt barin, baß fiaj
&aut etmge burdjfidjtige, lidjtbredjenbe tf örper, ber
eigent fid opt

»on:

beneri bie Sinfe

oor

biefer

1 Topamt

befonberer SBidjttgfeit ift, behüben
Sief7buraj
ßdjttgen Drgane oereinigen nämlidj burdj
einem Sunfte
Srecbung bie
Derfommenben Stcfjtftrarjlen auf einen Sunft ber
Stetjbaut unb bie ©umme aller
oerbinbet fiaj auf
bem
3u
Stttjtbtlbdjen beS ge ebenen ©egenftanbeS. 3ft baS Silbeben nicht fetar
oon

Ton

be™ etfS
Tbem ^leffante/inF?i;enben 8i<Wn
bann fann Ueber*.
Ärj7 ZxVeHU^it9
Te SS:f
•feit
befteben. ber*e^<<
benen fpäter bie Stebe fein foü
oon

'

;
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3d)ufeorgane

beS

SlugeS.

Ser 2lngnpfcl ftellt etne Ijofjle, fugeiförmige ,• oon brei tfoi&cU
fdjalenarttg (fonjentrifdj) umeinanber fjerum liegenben a>utfajidjten ge=
bilbete Slafe ober ajofjlfugel bar in beren innerem burdjfidjtige, mefji
ober minber fefte unb flüffige Materien ocrborgen finb. Gr roirb äußerliaj
oon ben 2lugenlibern bebedt, mit £ilfe beS Stjränenapparateä
ftetS rein unb feucfjt erhalten unb fann burch fecfjS MuSfeln roi0fürlic$
in lodereS unb
nacfj aüen Sichtungen hm gebretjt roerben. Gr fjat,
in ber fnö*
feine
Sage
roeidjeS gett enttjaltenbeS 3etlgeroebe eingefüllt
djernen 2tugentjö!)le unb befiel in biefer ^öfjle eine feljr große Seroeg=
liajfeit, abgefefjen oaoon, baß biefelbe nod) burd) bie beS ganjen ilopfeä
bebeutenb oermeljrt roirb. §ierbmch roirb eS möglich, bei einer Körper*
fteQung faft in allen 9ftidjtungen beS -ifiaumcS ©egenftänbe ju fixieren.
,

,

große Seroeglidjfett beS Augapfels Ijängt oon ber Sagerung be§=
felben tn ber 5tugenfjöl)le ab ; er rufjt nämlidj in bem gettpolfter ber*
felben, rote ber ©elenffopf eines $ugelgelenfeS in ber" Pfanne, unb ift
bafjer um unja'blige 2ldjfen breljbar. Ser Surdjmeffer beS Augapfels oon
oorn nach Ijinten mißt 2 bis 2'/2 Gentimeter;
fein ©eroiajt fdjroanft
jroifdjen fedjS unb adjt ©ramm. Sie ÜDhtSfclu roelcfje roillfürlicf;
ben Augapfel beroegen fönnen, finb fecfjs an ber 3<njl unb jroar
oier gerabe (ein oberer, unterer, äußerer, innerer) unb jroei fdjiefe
(etn oberer unb ein unterer), gaft ju jeber Slugenberoegung roirfen
mebrere biefer 5RuSfetn jufammen. Sie Heroen, roelche bie Seroe*
finb : ber britte eierte unb feajfte
gungen beS 2lugapfelS beljerrfdjen
Öirnnero (f. ©. 152 unb 153). Siefe Heroen, beren SÖirfungen mit fefjr
großer ©efdjroinbigfeit abroedjfeln, fteljen beiberfeitS im ©eljirn tn einer
geroiffen Serfnüpfung, fo baß iljre Seroegungen fidj gegenfeitig befdjrunfen
unb oeranlaffen. ©törungen biefeS 3ufam!nentjangeS bejeidjnet man als
©drjielen. SaS Gentralorgan ber foorbinierten Slugenberoegungen liegt
m ben Siertjügeln (f. ©. 150).

Sie

,

,

,

jsdjufjonjaite tes 3Uges.
21ugenliber, Sfyränen* unb 2lugertbutterapparat. 3um
©aju|e beS Augapfels bienen jroet beroegliche bünne flappenförmtge
§autfalten, roelcfje oor ber 2lugentjötjle angebracht finb unb Slugenliber
Reißen Gin jebeS (ein oberes unb etn unteres) Sib befteljt auS einer
platte oon fefter Sanbmaffe (SarfuS), bie äußerlidh oon einem 9iimv
muSfel (oom 2lugenf chließer) unb oon äußerer £aut (roeldje fegr
bünn unb baarloS ift unb ©djroeißbrüfen oon abroeiajenber gorm unb
ohne forfjieljerförmtgen Serlauf ifjreS SlusfüljrungSgangeS Ijat), innerlich
oon emer feinen glatten ©djleimfjaut
(Sinbefjaut ober Goniuncttua
beS SlugenlibeS) überjogen ift. Sie letztere i)aut roelche fidj fein ein*
pfinblidj jetgt, fetjt fich, oon ben Slugenlibern auf bte oorbere glädje be§
Augapfels fort (als Slugapf elbinbeljaut) unb enttjalt bie ©efäfee,
,

,

j
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roeldje man roenn fie erroeitert unb mit Slut überfüllt finb oft im
Sßeißen beS SlugeS fietjt. Slm inneren Slugenroinfel bilbet bie Slugapfel*
binbetjaut eine tjalbmonbförmige gälte, roelaje als baS Sfiubtment
(f. ©. 14) ber -ftidfjaut ober eines britten SlugenlibeS betradjtet roirb.
Sie Seroegungen ber Stugenliber, jroifdjen benen burd) bie Stugenlibfpatte
ber Slugapfel tjeroorfietjt, Rängen teils oon unferer SBiüfür ab unb fönnen
baS Deffnen unb ©djließen beS SlugeS oeranlaffen, teils gefdjetjen fie
unroillfürlidj, roie im ©cfylafe ober refleftorifcf) auf Serütjrung be§ Slug
apfelS ober ber Slugenroimpern ober auf Steijung burdj grelles Sicht.
UebrigenS geftattet bie glatte, oon Stjränen befeudjtete unb burcfj ben
©ajleim ber Sinbetjaut fcfjlüpfrige glädje ber Slugenliber unb beS Slugs
apfelS ein fanfteS £in; unb -£>ergleiten beiber aneinanber. Sermittelft
ber unroitffürliajen Seroegungen ber Siber, beä fog. SibfdjlagS, roirb
bie Oberfläche ber ^ornfjaut fortroäbrenb rein unb feucfjt ertjalten. Sie
freien Stänber beiber Stugenliber finb mit furjen, bogenförmig gefrümmten
fteifen feaaxen befeist (Slugenroimpern); Innrer ihnen befinbet fidj eine
SteifjeoonSluSgangSmünbungenberSlugenbutter* (ober Meibom fdjen)
Srüfen, bie eine bidtidje fette glüffigfeit (Stugenbutter) ergießen,
roelcfje bie 2Bimpem unb Sutgentibränber einfatbt, roeSbalb bie Spänen
nicht fo leicht überfließen fönnen. gm oberen Slugenlib finb 30 bte
40, tm unteren 20 bis 30 9Jteibomfdje Srüfen oortjanben. Gine jebe
Srüfe beftebt auS einem StttSfüljrungSgange ber nadj allen ©eiten hjn
furje fugeiförmige unb mit gellen erfüllte ©äddjen (Steint) auffitzen hat
Slefjnlidje Srüfen roie in ben Sibern lagern auch auf bem Soben be§
inneren SlugenroinfelS unter ber Sinbefjaut unb jroar in ©eftalt eine§
runbtidjen roten #ügelcfjenS, roeldjeS Sfjr änenfarunfel genannt
roirb.
Sie Sereitung ber Sljränen gefdjietjt in ber Stjränenbrüfe,
roeldje in ifjrer ©truftur ben ©peidjelbrüfen gleicht, über bem äußeren
Slugenromfel in einer Sertiefung ber oberen Stugentjöljlenroanb iljre Sage
Ijat unb bie Stjränen buraj fieben bis jeljn SfuSfüljrungSgänge unter bem
oberen Slugenlibe, jroifdjen Slugapfet unb Sib ergießt.
,
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SJtittelS beS SlugenlibblinfenS roerben bie Sbränen,
roeldje fortroäbrenb in
fleinen SJtengen abgefonbert roerben, über bie oorbere oon
Sinbetjattt über*
beS
jogene glädje
SlugapfelS f)inn)eQ nadj bem inneren Slugenroinfel gefpütt
unb fammeln fiaj bier in einer
Sertiefung, bem Sbränenfee. ^n biefen
©ee tauajen jroei fleine SJtünbungen, bie S b r ä n e n u n f t
p
e, oon benen ber eine
am oberen, ber anbere am unteren
Slugenlibranbe auf einer fleinen ©djöbung
(£b*änenroärjdjen), ganj in ber Stäbe beS inneren SlugenroinfelS, ftebt
unb

fortroäbrenb bte ftdj im Sbränenfee anfammelnben Sbränen oerfajludt um
fie buraj baS feine Sbränenf anälajen in ben Sbränenfad
ju leiten
unb oon bier buraj ben
Sbränenf an af berab m bie Stafenböble ju fajaffen
Stefer 3ufammenbang ber Stafenböble mit bem Sluge buraj bie
Sbränenroeqe
oerrntttet nidjt feiten ben
Uebergang eineS ÄatarrtjS (©ntjünbung) auS ber
Stafe auf bie Smbebaut ber Siber unb beS SlugapfelS. Serfajluß ber Sbränen*
roege erjeugt natürlid) lleberfließen ber Sbränen über ben unteren
Sluaenltb*
(f- @-217), roo mebr Sbränen abgefonbert

rrLf°nrlk-,ei?U^ 6eim,P«n«
au^u9en fö""e»<
f?m.i•^■?*önel!punfte
Hu ff ig fett
tft flar, farbloS, alfalifaj unb
oon

KergaUift. Sie Sbränen*
faljigem ©efdjmad Sie Slb*
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fonberung bcr Sbränen roirb burdj oerfdjiebene pfodjifdje ©rregungen foroie
burd) Steijungen ber Sinbebaut, bcr Stafenfajleimbaut unb ber Stefcbaut bebeutenb
Sie Slugenbrauen balten ben oon ber ©tirn bembrtnnenben
gefteigert.
©ajroeiß oom Sluge ab unb leiten ii)n nadj au^en.
—

ßau fos

Augapfel*.

Slugapfel (SulbuS) roirb oon brei fonjentrifdj umetnanber*
liegenben oerfdjiebenartig gebauten ^autfcrjidtjten gebilbet, oon roeldjet
bie erfte aus ber §ornf)aut unb roeißen Slugentjaut, bie jroeite aus bet
Stberfjaut unb 3ttegenbogentjaut bie britte aus ber Sftefcljaut unb bem
©tra^lenblättcfjen (ßonula ginnii) befteljt. Sie £öt)le biefer ßugel ifl
oon bem burdjftcfjtigen ßerne beS SlugeS, nämlidj oon bem Slugemoaffer,
Ser

,

Sinfe unb bem ©lasförper erfüllt.
a) Sie erfte ober üufterfte £autf djidjt beS SlugapfelS, roeldje für
fidj allein eine oollftänbig gefdjloffene §otjlfuget bilben rourbe, oerleifjt
bem Slugapfel feine ©röße unb gorm unb befteljt aus jroei jiemlidj
berben, ftarren Rauten, oon benen biejenige, roelcfje ben größeren Seil
(faft fünf ©edjftel) unb ben tjinteren Umfang beS SlugapfelS bilbet, bie
tjarte ober roeiße Slugentjaut (©clerotica c) tjeißt. ©ie ift perl*
mutterroeiß, unburdjfidjtig ,' oon faferigem Saue (a\x^ lodigem Sinbe*
geroebe unb elaftifdjen gafern), mit ©aftfanäldjen burcfjjogen, aber arm
an Slutgefäßen unb Heroen, Ijinten fiebartig oom ©etjneroen (a), beffen
©djetbe (b) ftdj unmittelbar in biefe $aut fortfe^t, burdjbotjrt, roätjrenb
fict) oorn bie SlugenmuSfeln an fie anheften unb fie baburd) bebeutenb
oerftärfen. ©ieljt man jemanb in baS offenftetjenbe Sluge, fo erblidt
man am inneren unb äußeren Slugenrotnfel unb befonberS beim Ser*
bretjen beS SlugeS ben oorberften Seil biefer £aut als „ba§ 2Beiße
beS SlugeS".
Sen oorberften (fedjften) Seil ber äußeren ^autfdjidjt
ober §of)lfugel bilbet bie burdjfidrjtige utjrglaSätjnlidje unb ftärfer als
bte roeiße $aut geroötbte ^ornfjaut (Gornea d), fo baß biefe an ber
Sorberfläaje beS ellipfoibifajen SlugapfelS einen angefefcten fleinen $ugel=
abfajnitt bilbet. .Sie §onujaut, roeldje baS genfter beS SlugeS bilbet
unb bem
festeren oermöge ifjrer ©lätte unb Älarfjeit feinen fpiegelnben
©lanj oerleifjt, l)ängt nad) Ijinten ununterbrochen mit ber roeißen Slugen=
tjaut jufammen ift fefjr arm an Slutgefäßen unb beftebt auS einet
fnorpelartig*binbegeroebigen ÜRaffe, roelaje oon einem faftfütjrenben Ranal
Sie ©aft*
ne§ burcfjjogen ift, in beffen innerem fid) 3eHen finben
fanäldjen erfefcen bie fefylenben Stutgefäße, ©ie roirb äußerlid) oon ber
Sinbebaut (f) unb an ibrer inneren auSgetjöfjlten glädje roelcbe in
bie oorbere, mit Söaffer erfüllte Sfugenfammer (n) fiefjt, oon ber
jarten
mtt Gptüjel befleibetenSöafferbaut ober
SeScemetfdjen §aut (e) über*
fleibet. Sie §orntjaut, roelaje ifjrer
Surdjfidjtigfeit roegen ben Sicht
ftratjlen tn baS Sluge einjutreten erlaubt, jeigt fid) bet offenem Sluge als
baS ©ptegelnbe oor bem fogenannten Slugenfteme (ber bunten
ring*
formtgen SRegenbogenbaut unb ber fdjroarjen Pupille).

ber
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b) Sie groeite ober mittlere #autfäjtd)t, roeldje eine oorn platte
unb mit einer runben Deffnung Oßupilie m) oerfeljene aäotjlfuget
barftellt, bie innerfjalb ber äußeren, oon ber |jorntjaut unb roeißen
Slugentjaut gebilbeten SQobltua,el ftedt, befteljt auS jroei fefjr gefäß* unb
neroenreidjen , bunfelgefärbten unb muSfulöfen Membranen, auS ber
©efäß* unb au§ ber !Wegenbogentjaut unb bient tjauptfädjlidj ber Gr*
naljrung, Serbunfelung unb Seroegung ber inneren Sfugenteite.
,
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h) rtngS um bie
fammengefetsteu galtenfranj (©tratjlenf orper 2öaS
ben Sau bet
ihrer
ertjatt.
in
Sage
Sinfe bilbet unb bie letztere
auS größeren
Stberhaut betrifft, fo befteljt ihre äußere ©djicfjt oorjugSroeife
Hörnchen
gellen,
erfüllten
mit
fdjroarjen
Stutgefäßen unb fternförmigen,
bie innere ©djidjt tjingegen auS einem fefjr engmafdjtgen £aargefaßner«.-Sa roo fiaj oorn bie Slberljaut an ben Wanb ber roeißen Slugentjaut
ein
befeftigt unb roo biefe ledere in bie £ornfjaut übergetjt, jteljt ftajfretS*
taal
u)
ßanal
(©djlemmfdjer
ringförmiger mit Stjtnphe erfüllter
förmig in ber Slugenroanb fjerum, unb fjier tjängt bte Regenbogen*
tjaut ober QriS (1) in ©eftalt einer ©cfjeibe, in beren SRtttelpunft ftdj
ein runbes Sodj, bie Pupille ober baS ©et) loch (m) befinbet, fenfrecbt
Ijinter ber £orntjaut (d) unb oor ber oom galtentranje umgebenen Surfe (p)
tn
fjerab. Sie ^ris erfdjeint, roenn man burdj bie £orntjaut Ijtnburdj
als ein bunt (braun blau graugrün) gefärbter Wina,,
baS Sluge fieljt
ber baS ©ehjodj ober bie $upiEe umgibt, roelche letztere etne fretSrunbe
Oeffnung jum Surdjtritt ber Sicfjtftratjlen barfteßt aber besljalb tief
fchroarj erfdjeint roeil unter normalen Serfjältniffen auS bem inneren
beS SlugeS feine Sicfjtftratjlen in baS Sluge beS Seobadjtenben bringen
fönnen. Surdj bie ^riS, beren fjintere glädje tteffchroarj auSfiefjt, tft
"oer oorbere, mit Slugenroaffer angefüllte nnb jroifdjen ^ornljaut unb
Sinfe befinbticbe £otjlraum beS SlugeS in bie oorbere (n) unb fjintere
Slugenfammer (o) gefdjieben; beibe Hämmern ftefjen aber buraj bie
mit
^upille (m) nicht miteinanber im 3ufam"ien^a"Öe rae^ me %X{%
ifjrem $upillenranbe ber oorberen 2Banb ber Sinfenfapfel bidjt anliegt
nnb an ben ©trafjlenförper ftößt. ^infichtlicfj ttjreS SaueS ift bie Stegen*
bogenfjaut faferig unb muSfulöS, foroie fefjr gefäß* unb neroenreidj; rings
an iljrem tnneren, baS ©efjlocf) begrehjenben Stanbe enthält fie einen
ringförmigen ©ajtießmuSfel ben Ser engerer ber Pupille, roätjrenb
fidj oon biefem ftraljlenförmig jum äußeren ^riSranbe ber Grroetterer
ber Pupille fjinjietjt. Surdj bie Stjätigfeit beiber SJtuSfeln fann baS
©etjtodj ebenfo oerengert roie erroeitert roerben. Sie bunte garbe ber
oorberen ^risfläclje Ijängt entroeber oon bem Pigment ber tjinteren $ri3:
fläctje ober oon ber ©egenroart unb SJtenge gekernter brauner garbejeüen
ab. Sei blauen Slugen, roo bie. letzteren gänjlidj fetjlen, fdjimmert baä
Pigment ber tjinteren ^risfläcfje burdj bte roeiße $riS fjinburcfj; ent*
roicfeln ftd) bie garfrejetlen ber oorberen ^riSfläaje in geringer Slnjatjl,
bann entfteljt bie lichtbraune garbe ; bei fefjr geringer
SJtenge ber garbe*
jellen macht fiel) baS Slau noch geltenb unb fo entfteljt bte graue ober
grüne garbe; bei großer SJtenge roirb baS Slau gänjlicfj oerbedt unb
bie ^riS fietjt fcfjroarjbraun aus ; jerftreute Slnfjäufungen oon garbejeüen
erjeugen bie fog. Stoftflede ber Regenbogenhaut. Sei ben SllbtnoS (f. ©. 97),
benen ber garbeftoff nicht nur tm Sluge, fonbern überhaupt am ganjen
Körper fetjlt, tritt baS Slutrot ber ©efäße fjeroor (roeiße ßanindjen unb
Sie Siegenbogenljaut milbert baS Sidjt unb bient jur Slb*
SJMufe).
blenbung ber Sianbftratjlen roeldje infolge geroiffer optifdjer Gigentüm*
lichfeiten fugeiförmiger gläcfjen in bem im Srennpunft erjeugten Silbe
gebier oerurfadjen. SluS benfelben ©runben bringt man in ber Camera
,

,

,

,

,

<

,

—

,

Sau beS

279

SlugapfelS.

ein fog. Siapljragma (eine ünburdjfictjtige
Socfj in ber SJtitte) an. Sie griS geroätjrt noch ben
befonberen Sorteil, baß fie fidj felbft regeln fann; fie erroeitert ttjre
unb oer*
Deffnung unb läßt mebr Sidjt ein, roenn baS Sidjt fdjroadj tft,
roenn baS
unb
ein,
Sictjt
roeniger
läßt
engert umgefetjrt ifjre Deffnung
i
Sidjt ftarf ift.

obscura eine

©cfjeiberoanb

,

«Blatte mit einem

Sie Stbedjaut, roelaje ibre Sage jroifdjen ber roeißen Slugenbaut unb ber
SteMjaut bat, ift eine bünne, gefäßreiaje Haut, roelaje binten oom ©ebneroen
burdjbofjrt roirb. Sorn tjeftet fie ficb an bie UebergangSfteEe ber roeißen ^aut,
in bie £onüjaut unb jroar mit ber grauen ringförmigen ©ebne beS ©iliar*
muSfelS (©pannmusfet ber Slberljaut). %tjxe äußere ber roeißen Slugenbaut
jugeroenbete Dberflädje ift braun gefärbt unb faferig, ibre innere graue unb
im
glatte Dberflädje ift im binteren Seile mit ber Ste^baut lofe oerbunben,
oorberen bagegen, roo fie raub ift unb burdj tiefe 3mifdjenräume getrennte ©r*
babenbeiten, bie fog. ©iliarfortfäfce, ©trablenfortfäfce bilbet, fefter oereinigt.
Sie ©iltarfortfäfce, 70 bis 80 an ber galjl, ftellen in ibrer Sereinigung
eine regelmäßig gefaltete Äraufe bar, beren 3aden fiaj nadj oorn erbeben unb
bis jum äußeren Stanbe ber S^upille reiajen. %tjxe innere Dberflädje ift mit
einer biden Sage oon fdjroarjem garbftoff, ber aber ber Stefcbaut angebört, be*
bedt. Ser ganje oorbere Seil ber Slberbaut, roelajer ringS um bie Sinfe einen
©trablenfranj bilbet, mit ben ©iliarfortfätien unb bem ©iliarmuSf el roirb
©trablenförper ober ©iliarförper genannt. Sen §auptbeftanbteil ber
Slberljaut bilben bie Slutgefäße, roelaje in jroei ©djicbten, in einer äußeren
unb einer inneren übereinanber liegen; fie liegen in bem ©eroebe ber Slberbaut,
roelajeö auS einem biajten Stefc oeräftelter gafern gebilbet roirb, in beffen
3roifajenräumen bebeutenbe SJtengen ftemförmiger, bunfelbrauner Sigmentjellen
eingebettet finb. Staaj innen, an bie Sigmentfdjidjt ber Stefcbaut grenjenb,
befleibet eine fdjeinbar ftrufturlofe aber leiajt faferige Haut, bie fog. ©laS*
baut, bie Slberbaut; ebenfo ift ibre äußere Dberflädje mit einer 3eu1)aut be*
fleibet. ©inen für bie gunftion beS SlugeS febr roidjtigen Seftanbteil ber Siber*
tjaut bilben bie glatten SJtuSfeln, roelaje in bünne Sünbel georbnet im ©eroebe
jroifdjen ben ©efäßen jerftreut ,berumliegen, mit ibrer §auptmaffe aber im
©trablenförper eingebettet finb unb bier ben fog. ©iliarmuSfel ober ©pann*
muSfel ber Slberbaut bilben, roelajer burdj feine 3ufammenjiebung bie ftärfere
SBöIbung ber Sinfe beim Stabefeben beroirft. Sie St e r o e n ber Slberbaut
ftammen oom britten unb fünften §trnneroenpaare unb oom ©rjmpatbifuS.
Srjmpbgefäße finb in ber Stbertjaut niajt oorbanben; bie Srjmpfje biefer
!paut gelangt in jroei große fpattförmige Stäume, oon benen fidj ber eine
jroifdjen ber roeißen Slugentjaut unb ber Slberbaut befinbet, ber anbere bie
Sintrittäftelle beS ©ebneroen fajetbenartig umgibt unb mit bem Stäume unter
Der ©pinnroebenbaut beS ©ebirnS (Slradjnoibealraum f. ©.
147) jufammenbängt.
Sie fRegenbogemjaut ober ^riS ift mit ibrem äußeren Stanbe (©itiar*
ranb) an ben ©trablenförper unb bie §ombaut befeftigt; ibr innerer Stanb
(Supitlarranb) begrenjt bie SupiUe; bie oorbere mit ©pitbel befteibete Dber*
flädje ift buraj eine gejadte Seifte in eine äußere (©iliar*) unb eine innere
(Supitlar*) 3one geteilt. Sie bintere glädje (S raubenbaut ober Uoea) ift
ourdj eine bide Sigmentfdjidjt fajroarj gefärbt unb gebt am ©iliarranbe in bie
Sigmentfajidjt ber ©iliarfortfä|e über. Siefe Sraubenbaut 6efter)t auS gelten
mit fajroarjen Sigmentförndjen unb
befifct eine Steifje (70 bis 80) ftrablen*
förmig georbneter feiajter galten, roeldje fidj oom pupißaren bis jum ciliaren
Stanbe erftreden. SaS ©eroebe ber 3riS ift bem ber Slberbaut
äbnliaj unb be=
,

.

,
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ftebt auS ber ©runbfubftanj (gaferbünbel unb fternförmigen. garbejetfen), ©er
fäßen (einem Slrterienfranj unb einem oenöfen ©efäßfranj, foroie einem fpalt*
förmigen Stingfanal, roelajer burdj feine ©palten mit ber oorberen Sfugenfaimner
fommunijiert unb roie biefe Stjmpbe entbält, b. i. ber ©djlemmfdje Kanal),
SJtusfeln (einem ringförmigen Serengerer ber Supitle unb einem ©rroeiterer
berfelben) mit ftroblenförmigen gafern, foroie feinen Steroenfäben, roelaje oom
fünften |)tmneroenpaar unb oom ©tjmpatbifuS ftammen.
c) Sie britte ober tnnerfte £autfdjtäjt, roelcfje eine -fjotjlfugel bilbet,
an beren oorberem Seile fidj eine Deffnung für bie Sinfe befinbet, roirb
oon ber jum Beben aflerroichtigften SJtembran, nämlidj oon ber Steroen*
ober Ste^tjaut (Stetina, t), ber ijautartigen SluSbreitung beS ©ehneroen(a),
unb oon ber 3tnnfajßn $onula ober bem ©tratjlenblättdjett
(Sluftjängebanbe ber Sinfe, v) gebilbet. Sie Stetjfjaut umgibt
ben größten unb fjinterften Seil beS ©laSförperS, ift im Seben ooüfommen
burajfidjtig unb purpurrot unb fjat in ber SJtitte iljreS tjinteren Seileö,
nadj außen oon ber kugelförmigen GintrittSftelte beS ©et)*
neroen (nad) ber ©djläfenf eite ju) einen fleinen runben gelben gletf
(mit ber feiajten, tntenfio gefärbten Gentralgrube in feiner SJtitte). Sie
Steijtjaut erftredt ficfj mit ifjren neroöfen Glementen nacfj oorn bis in bie
©egenb, roo fid) an ber Slberfjaut bie Giliarfortfätje ju ertjeben beginnen,
unb fteljt tjier mit bem ©traljlenblättctjen in Serbinbung.
SaS ©trafjlen*
blättajen roiebertjolt bie Silbung beS galtenfranjeS , unter roeldjem eS
feine Sage Ijat unb jroifdjen beffen gortfätje fiaj baSfelbe mit feinen
©trahlen einlagert.
GS erftredt fidj in gorm einer $alsfraufe t)om
gejadtten unb pigmentierten oorberen Stanbe ber Stetjtjaut (©ägeranb
ber Ste^haut ober Dra ferrata) oorroärtS bis an ben Stanb ber
—

Sinfenfapfel.
Sie Sietjfjaut, roeldje

eine geroölbte, einer i%gelfcfjale äljnliaje §aut
übereinanber liegenben oerfdjieben gebauten
©djichten unb bilbet bie fjäutige GnbauSbreitung beS ©efjneroen im
£intergrunbe beS SlugapfelS. Sie ©runbfubftanj, tn roeldjer bie Steroen«
fafern unb SteroenjelTen eingebettet finb, befteljt aus einer fdjroammäfjnliaj
gebauten Stnbefubftanj, roelaje Slut* unb Stjmptjfapillaren enttjalt. Sin
itjrem periptjerifcfjen Gnbe befinbet fid) ein ganj eigentümlicher Gnbapparat,
beftetjenb auS mifroffopifdj fleinften Btäbdjen unb Rapfen, roeldje oon
pigmentierten ©ajeiben umgeben roerben.

barftellt

,

befteljt

aus

jeijn

,

Sie Stefcbautfajidjten folgen oon innen (oom ©faSf
örper auS) naaj außen
fo auf einanber: 1. innere ©renjf djiajt, oft innig mit ber Dberflädje beä
©laSförperS oerbunben (früber als bie ©laSfjaut beS ©laSförperS be*
fajrieben); 2. gaferfdjtdjt beS ©ebneroen, mit regelmäßig ftrafjligetn
Serlauf ber gafern; 3. ©anglienjellenfajidjt, aus Steroen jellen mit gort*
fäfcen; 4. innere granulierte ©djidjt, beftebenb aus feinften Sternen*
fafern, SinbegeroebSnefc. unb feinen Äörndjen; 5. innere Ä örrterf djiajt,
mit jroei oerfdjtebenen Slrten oon
seifigen ©lementen unb gafern; 6. äufjet*
granulierte ©ajicbt, eine bünne Sage nefeförmig geftridter Seme unc
glatte 3ellen etnfajließenber ©ubftanj, in roeldjer bie inneren ©nben ber©tä6ajen;
unb
gapfenfafern rourjeln; 7. äußere ßörnerfajiajt aus fembaltigen 8n=
[djroeOungen ber ©täbajenjapfenfafem eine eigentümliaje gorm oon Stern*
,

i

Bau beS

SlugapfelS.

281

jeßen; 8. äußere ©renjmembran, eine f örnerlofe gaf erfdjidjt ; 9. ©täbdjen*
unb 3apfenfdjidjt, bebedt gleidj einein 2Balb bidjtfteijenber *Paltffaben bte
iußere gläaje ber äußeren Äörnerfdjidjt unb fdjließt bie Stetina alS.Steroenbaut
ab; 10. Sigmentfdjidjt, eine
Sdjidjt oon fedjSfeitigen förndjenbal
ftig- 78.
tigen Sigmentjellen, früber als baS
ber
Slberbaut bejeidj*
STJigmentepiÜjel
itet.
Sie ^ntenfität beS SigmentS
ift fajroanfenb, am bunfelften beim
Steger, am geringften beim bfonben
SOtenfdjen; ganj ober faft ganj feblt
baS pgment bei ben SllbinoS. Sie
ftüfcenbe Sinbefubftanj ber
Stefcfjaut burdjfefct faft alle ©djidjten
ber 3te|baut, ftellt in biefen ein
©erüfte für bie ©lemente berfelben
bar unb gleicbt ber Steuroglia (fietje
©. 137).
Sie ©täbajen unb 3apfen
finb bie eigentliajen neroöfen ©nb*
organe beS ©ebneroen unb in ibnen
finbet bie Umroanblung oon Sidjt
(Slenjerberoegung) in Steroenberoegung

ftatt, roeldje bem ©ebafte in legtet*
Snftanj ju ©runbe liegt. Sie 9lefr
tjaut Ijat bemnadj baS Sermbgen, bie
©djroingungen beS SletberS, roelaje
ben pfjtjfifalifdjen ©runb beS SidjteS
auSmadjen, in einen Steij für bie
gafern ber ©ebneroen ju oerroanbeln,
roeldje ifjrerfeitö bie gäbigfeit befifcen,
buraj ibre ©rregung im ©ebirne bie
gmpfinbung oon Sidjt ju erroeden.
©täbdjen unb 3apfen fteben burdj
gafern (©täbdjen* unb 3apfenfafern)
mit ben äußeren Äörnern
(©täbajen*

unb

3apfenfömern)

in ununterbro*

djenem3ufammenbange; bie3apfen*

fafern finb birfer als bie ©täbajen*
fafern, beibe fwb bla^ unb oon
glatter Dberflädje. Sie © t ä b dj e n
ftnb colinbrifd), ftetjen bidjt neben*
etnanber unb netjmen in
regelmäßi*
gm Slbftänben bie flafdjenförmigen
3 a p f e n jroifdjen fid). Severe oer*
fdjmälern ftd) nadj Slrt einer SJöein*
flafaje unb geben in eine fonifdje
Spuje über, beren ©nbe oor baS
ßnbe ber ©täbajen fällt,
fo baß bie
.3<»Pfm länger als bte nebenliegenben
©täbajen finb. 2ln beiben ©ebilben

©djema ber 9tefe§autfd)id)ten.
3nnere ©renjfdjfdjt (frühere @la§f)aut). 2. ©eh«
nert>enfafer[djid)t. 3. ©anglienjenen[djiä)t. 4. 3n»
nete granulierte ©djidjt.
5. 3nnere Äürnerfdjidjt.
6 Heufcere granulierte
©djidjt. 7. Heufjere Römer»
8.
[djidjt.
Heufjere ©reiijjdjidjt. 9. ©täbdjen» unt>
1.

3af.fenfd>idjt.

««fistle: ein inneres
ESÄft?1-^?1*
äußenglteb tft bet betben gleidj, regelmäßig

10.

unb ein

«Rigmentfdjidjt.

äußeres ©lieb;

ftabförmig, f;ftarf liajtbredjenb

baS
unb

Siajtbredjungäapparat.
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^nnenglieb ift offenbar einfadj
gleidjer Sünne mit bem Slu&engliebe,
bei ben 3apfen fpinbelförmig unb längSgeftridjelt. ©täbdjen unb 3apfen befteljen
auS einer gleiajartigen, fettig glänjenben, frrjftallbellen roeidjen unb fetjr 3arten
SJtaffe; beibe finb burajauS äfjnlidj gebilbet unb, abgefeben oon ber oerfdjiebene^
Side ber jugebörigen Steroenfofern, beftebt fein anberer roefentltdjer UnterfdjiebJ
Sie 3apfen bienen, roie SJtar. ©djulfce juerft erroiefen, ber garbenroatjr*
nebmung, roäbrenb ben ©täbdjen basSiajtunterfdjeibungSoermöger
jufommt (fietje unten bei garbenempfinbungen).
Ser gelbe g l e d roeldjer am binteren ©nbe ber ©ebaajfe in ber Stefctjau)
liegt unb biejenige ©teile ift, auf ben bie ©trafjlen beSjenigen Sunttes' fallen,
ben man fdjarf ins Sluge faßt (firjert), entftebt baburaj, bafe jroifdjen bie (Sie*
mente ber oerfdjiebenen Stetinafdjidjten, mit SluSnabme ber ©täbajen unb 3apfen,
ein intenfio gelber garbftoff eingebettet ift. %rn SJtittelpunft beS gelben glerfeä
finbet ficb an ber oorberen, bem ©laSförper jugeroanbten gläcbe bie ©entral*
grübe, in roeldjer ber garbftoff am intenfioften ift. Ser garbftoff Befujt
feine förnige ©truftur unb ftört beSbalb bie Surdjfidjtigfeit ber Ste^jaut nidjt,
er abforbiert aber einen Seil ber otoletten unb blauen ©trabten, etje biefelben
bie 3apfenfajicbt erreidjen. Sie Stefcbaut ift an ber ©teile beS gelben glerfeS,
mit SluSnabme ber ©rube, biefer unb roeiajer alS in ber Umgebung, benn tjier
fjäufen fidj bie jarteren neroöfen ©lemente bebeutenb dh (befonberS bie ©anglien*
gelten unb bie äußeren Äömer), roäljrenb bie Ste^e unb gafern beS <§tü>
geroebeS febr jurüdtreten. Sie ©täbdjen treten ebenfalls febr jurüd, fdjroinben
nad) ber ©rube enbliaj ganj unb ibre ©teile roirb oon Rapfen eingenommen.
Sin bem ©intrittSpunfte beS ©ebneroen fetjten bie ©täbajen unb
3apfen ganj unb eS finben fidj oorberrfdjenb bte gafern beS ©efjneroen. £n,
nun aber Sidjt, roeldjeS bloß auf bie ©eljneroenf afern fällt unb niajt auf bie!
©nborgane (©täbajen unb 3apfen), biefelben niajt erregen fann, fo fann mit
biefer ©teile beS SlugeS Sidjt nidjt empfunben roerben unb fie roirb besljalb ber
blinbe gled genannt.
ber

eigentlidje

lidjtempfinbenbe Seil.

neroöfer Statur, bei ben ©täbajen

SaS

oon

,

d) SDer SitfjtbreäjungSapparat, roeldjer ben oon ben genannten
brei £autfdjid)ten umgrenjten £otjlraum be§ SlugapfelS ausfüllt unb auS
glaSljellen, burdjfidjtigen teils feften, teils flüffigen SJtaterien gebilbet
roirb, befteljt aus bem ßammerroaffer (baS Slugenroaffer in ber »or«
,

beren unb

tjinteren Stugenfammer n, o), ber SUtjftalllinfe ober
Sinfe (p) unb bem ©laSförper (q). ©iefer burdjfidjtige, olä
bioptrifdjer Slpparat roirfenbe ßern beS SlugeS roirb an feinem binteren
Umfange, bem ©laSförper (q), oon ber Ste£t)aut (t) umfaßt, fo baji
alle buxd) ben SidjtbrechungSapparat
fjinburdjbringenben unb burdj fyi
gebrocfjenen Sidjtftraljlen auf biefe fällen muffen.
SaS

Slugenroaffer, roeldjeS fidj in ben Slugenf ammern befinbet,
flare, burdjfidjtige, farblofe glüffigfeit, roelaje neuerlidj als Srjmpbe er*
fannt rourbe, bie auS ber SriS unb ben
©tliarfortfäfcen flammt, @in 3ufM
btefer 2xjmvtje finbet an jroei Stellen ftatt : auS bem Setitfdjen Äanale buraj
feine ©palten jroifdjen bem Supilfarranbe ber $riS unb ber oorberen Sinfen*
fläaje unb auS bem ©ajlemmfdjen banale, roelajer in ber ©renje jroifcben Siegen
bogenbaut, Hoxnljaut unb roeißer Slugenbaut gelegen ift. Slbnorme Sertnefjrunj
ber Slugenflüffigfeiten unb baburaj
bebingte Srudftetgerung im inneren be«
SlugapfelS fann jum allmäbliajen ©djiounb beS ©ebneroen unb fo ju bauernbet
©rbtinbung (fog. „grüner ©tar ober ©laufom") fütjren
tft

etne
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Sie Sinfe (p), in ber roaff er bellen, burdjfidjtigen unb febr elaftifdjen
ginfenfapfet oollftänbig feft eingefdjloffen, gteidjt einem ftarf geroölbten
IBrenngtafe, roelajes an ber oorberen glädje fladjer, an ber binteren ftärfer ge*
loölbt ift. ©ie bat ibre Sage bidjt binter ber Stegenbogenbaut, in einer fdjüffel*
unb
förmigen Sertiefung beS ©laSförperS (q), ringS oom galtenfranje (h)
©ie
ber
feft
umgeben,
Sinfe
genannt)
auaj
Slufbängebanb
(v,
Strablenbtättdjen
unb
öeftetjt bauptfädjlidj auä ©ajidjten oon blaffen rottfferfjeUen feajsfeitigen gafern
mit
jförjren (Sinfenf afern, b. f. in bie Sänge auSgejogene 3ellen), roelaje
fägeartig gejäbnten Stänbem feft ineinanber greifen. Sie konfiftenj ber Sinfen*
maffe, roeldje auS eiroeißartigen ©toffen, tjauptfädjüd) auS bem ©lobulin beftebt
unb einer elaftifdjen ©alterte gleiajt, nimmt oom Umfange naaj ibrem SJtittel*
punfte fjin (b. i. ber Sin f entern) ju; im Sllter ift fie gelblidj unb trübe.
Die Srübung ber Sinfe (graue Serfärbung ber Suptlle) unb bte fjierburdj be*
bingte Serminberung beS ©eboermögenS roirb „grauer ©tar" genannt
SJtit §ilfe beS ©panninuSfelS ber Slberbaut fann bie Sinfe, befonberS an ibrer
oorberen glädje, ftärfer geroölöt roerben, roorauf bie-gäbigfeit beS SlugeS, fidj
Der größeren ober geringeren ©ntfemung ber oerfdjiebenen ©ebobfefte anju*
paffen ober ju „accomm obreren", benujt.
Ser ©laSförper (q), roelajer eine roaff erbeUe Kugel barfteEt, füUt
Ijinter ber Sinfe unb bem galtenfranje ben oon ber StetyEjaut Umgebenen Staum
auS, nimmt oorn bte Sinfe in einer tellerförmigen Sertiefung auf unb roirb
nidjt, roie man früber annabm, oon einer fog. ©la St) au t (r) umfdjloffen.
Sie früber angenommene ©laSbaut, roeldje fidj oorn mit jroei Slättem, bie
ben breiedigen, fidj ringS um ben Sinfenranb berumjiebenben Setitfajen Aponal
(s) jroifdjen fidj laffen, an bie oorbere unb bintere glädje ber Sinfenfapfet an*
fjeften fotlte, ift naaj neueren Unterfudjungen etn Seftanbteil (bie fog. innere
©renjfajidjt) -ber Stefcbaut unb liegt folgliaj bem ÜHaSförper nur fo roeit un*
mittelbar an, als bieS bie 3te|baut njut, alfo bis jur Dra ferrata (f. ©. 280).
Son bier auS oerroäajft baS ©trablenblättajen (3onula 3tnn") mit bem ©taS*
förper unb bilbet oorn am Stanb ber Sinfe bie oorbere SJßanb beS Setitfajen
Kanals, roäbrenb bie bintere Süanb oom ©laSförper gebilbet roirb. Ser s|}e*
titfdje Kanal, roelajer burdj feine ©palten mit ber oorberen Slugenfammer
fommunijiert, entbält eine bünne Srjmpbfdjidjt, roeldje fidj nur naaj ber oorberen
Slugenfammer bin, niajt umgefebrt, ergießen fann. SJtitten burdj ben ©taS*
förper bmburüj läuft oon bem eintritt beS ©ebneroen bis jur binteren glädje
ber Sinfenfapfel ein feiner Kanal, ber beim ©mbrrjo bie bintere Sinfenfapfet*
arterie entbält.
SBaS ben Sau beS ©laSförperS betrifft, fo ift berfelbe aus
jaljlreidjen feinften Samellen unb bajroifajen eingefdjloffener, farblofer, fdjleimiger
glüffigfeit jufammengefefct.

©efjen.
^um 2Batjrnet)men oon ©egenftänben muffen bie oon
leudjtenben fünften auSgebenben Sicfjtftrarjlenbüfdjel *) roieber an 6e>
—

) Sie Serbreitung beS SidjtS gefdjiebt oon einem in freiem Staum
gebaajten leudjtgnben Sunfte auS ftrablen förmig naaj allen Stiajtungen
tjm, fo baß er eine ©trablenfugel bilbet unb ein leuajtenber Körper eigentliaj
ju einer feinen SJtofaif leuajtenber Sanfte roirb. Sefinbet
ficb nun unfer Sluge
tn einer
foldjen ©tellung, baß ©trabten oon einem leudjtenben Sunfte auS in
baSfelbe einfallen fönnen, fo muffen natürlidj biefe ©trablen ein
fegelförmiqeä
•öufajel bilben, einen fog. © trablenf eget ober ein Sidjtbünbel, beffen
topifce ber leudjtenbe Sunft ift unb beffen SafiS auf baS
Sluge fällt. Sie
mittleren ©trablen biefer
Kegel beißen Sldjfen* ober Stidjtftrablen.
Um nun
-

Beijen.
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ber Stet^fjaut ?ur Bereinigung gebracht roerben, unb
gefdjietjt im Sluge mit £ilfe ber lichtbredjenben ©ubftanjen (£om*
tjaut, Slugenroaffer, Sinfe unb ©laSförper). 2)ie auf bie Stetjfjaüt
fallenben ©traljlen roerben aber nur bann im ©efjirn empfunben, roenn
bie in biefer a^aut befinblidjen Steroenenbigungen beS ©etjneroen oon
ben Slettjerfdjroingttngen in einer unS unbefannten 2ßeife erregt roerben.
SluSfajließlicfj bie Steroenenbigungen, bie ©täbajen unb Rapfen, finb
burdj Sletljerfctjroingungen erregbar; ben Steroenfafern fommt biefeS 33er*
*mö'gen roeber in ber Stetjtjaut, nodj im ©tamme beS ©efjneroen ju. Sie
Unempfinblichfeit ber Stet^ljaut, beS ©eljneroen ober ber ©efjportion beä
©efjirnS, burcfj roelche baS ©efjoermögen außerorbentlicfj oerminbert ober
gänzlich, aufgeljoben roirb, pflegt man als „fchro argen ©tar ober
Stmaurofe" §u bezeichnen.

ftimmten fünften

bieS

Siebt ft rab len bflben alfo im Sluge folgenben 2ßeg ju
um auf bie Stefcfjaut ju gelangen: juerft bringen fie burdj bie ge*
frümmte unb oon Sbränen befpülte §or nt) au t (gig. 77 d), bie aufjen mit
ber Sinbeljaut (f)
unb innen mit ber oon ©pitbel befleibeten SJßafferfjaut (e)
überf leibet ift; fobann gelangen fie buraj baS bünne Slugenroaffer ber
oorberen Slugenfammer (n), buraj bie S"P Ute (m) ju ber in bie ginfen*
fapfel eingefajloffenen Sinfe (p), roeldje bie größte Sidjtigfeit oon ben ge*
nannten burdjfidjtigen Körpern bat unb oon au^en nadj innen an Srea)ung§*
oermögen junimmt. SluS ber Sinfe geben fie fdjließlidj burdj ben roeniger
bidjten ©laSförper (q), binter roeldjem bie Stet^baut (t) ausgebreitet ift. 2luf
biefem Sßege roerben nun bie Sidjtftrablen, infolge ber oerfcbiebenen Siajtigfeit
ber burdjfidjtigen Körper, fo gebrodjen (benn nur bie Sldjfenftrabten eineS Sidjt*
fegelS geben ungebrodjen burcb baS Sluge), baß fiaj ein Silb oon einem oor
unferem Sluge befinblidjen ©egenftänbe umgefefjrt unb oerfleinert (roie
Sie

nebmen,

,

biefe auSeinanber gebenben ©traljlen roieber in einem Sunft (Srennpunft,
gocuS) ju einem Silbe ju oereinigen, baju bebarf eS eineS StdjtbredjungS* ober
©ammelapparateS, einer fog. Sinfe. Sie ©ntfemung beS Srennpunfteä oon
ber Sinfe ober bte Srennroeite bangt oon bem SredjungSoermögen ber
Sinfenfubftanj überbaupt unb oon ber Konoejität ibrer beiben gläajen ab. 3e
ftärfer fonoer. bie Sinfe ift, befto näber, je fctjroädjer fonoey, befto ferner roirb
ber Srennpunft ber Sinfe liegen. Sa eine fonoeje Sinfe ein beutlidje!» 33ilb
nur in ibrem Srennpunfte liefert, fö fönnen in einer Camera obscura nidjt
gleidjjeitig beutlidje Silber oon näberen unb entfernteren ©egenftanben ent*
roorfen roerben. Um beutlidje Silber oon ©egenftanben auS oerfdjiebener Gnt*
fernung ju erlangen, ift bie Sinfe an ber Camera obscura jum £in* unb §er*
fdjieben eingeridjtet: bei entfernteren ©egenftanben fdjiebt man bie Sinfe jurüd,
bei näberen oor, um baburaj baS SredjungSoermögen ber Sinfe fjera6jufe$en
ober ju fteigern. SaSfelbe fann aber auaj buraj Sßedjfef ber Sinfe erreiäjt
roerben; inbem man eine fctjroädjer fonoeje einfe^t, roenn Silber oon entfernteren
©egenftanben unb eine ftärfer fonoeje, roenn Silber oon näberen ©egenftanben
erjeugt roerben foUen. %m menfdjlidjen Sluge ift ber SidjtbrectjunflS* ober
©ammelapparat fo fonftruiert, baß ein unb biefelbe Sinfe ibre Konoejität w»
bamit ibr SredjungSoermögen fo oeränbern fann, baß beutlidje Silber t>c«
näberen unb ferneren ©egenftanben auf ber Stefcbaut entfteben (f. bei 3Ucom»
mobation).
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Sbotograpben) auf ber Sle^aut repräfenttrt*) unb
oollfommen beutlidj nur bann, roenn Sinfe unb Stefcbaut eine foldje ©ntfemung
einem Sunfte
ooneinanber baben, baß bie Sidjtftratjten auf ber Stefcbaut in

in ber Camera obscura beS

(Srennpunfte), niajt in einem Kreife (3erftreuungSfreife) jufammentreffen. Saß
SJlittelpunft ber Supille unb Sinfe gebenben Sidjtftratjlen ein
fommt baber,
fcbarfereS, beutltajereS Silb liefern als bie feitlidj einfaHenben
unb biefer für ben
ber
mit
ben
fallen
©entralgrube
gled
auf
gelben
baß fie
Siajtretj am empfängliajften ift. Sie burdj ben Stanb ber Sinfe gebenben Sidjt*
ftratjlen, roeldje anberS (fdjneller) als bie buraj bie SJtitte berfelben bringenben
niajt ftörenb, roeil ber Stanb ber Sinfe burdj
gebrochen roerben, roirfen beSbalb
eine Slenbung (Siapbragma) unb biefe ift bie Stegenbogenbaut, oerbedt roirb.
Siber biefe Slenbung ift fo eingeridjtet, baß fie mit £ilfe ber ©rroeiterung unb
Serengerung ibrer Deffnung (ber Supille), je naaj Sebarf balb mebr balb roeniger
Sidjt in baS Sluge fallen laffen fann. ©rftereS gefdjietjt beim gernefeben unb
fajroadjem Sidjte, lefctereS beim Statjefeben unb grellem Siajte. Sie mittlere
SBeite ber SßupiHe beträgt oier SJtillimeter. SJtanaje ©ifte beroirfen Seränbe*
rungen ber Supille; erroeiternb wirft Sltropin (in ber Sollfirfdje) burd) Säfj*
mung beS StingmuSf eis ; oerengernb roirfen SJtorpbium (im Opium), Stifotin
(im Sabaf), ©alabar unb ibr Sllfaloib Sbpfoftigmin ober ©ferin (in ber ©alabar*
bofjne); ©fjloroform, 2lett)er unb Sllfobol beroirfen juerft Serengerung unb bann
©rroeiterung.
Sie in baS Sluge gebrungenen Sidjtftratjten roerben Ijier jum
Seil aufgefaugt, jum Seil aber roieber jurüdgeroorfen. ©rftereS gefajiebt mit
§itfe beä fdjroarjen garbftoffeS; lefctereS buraj bie ©täbdjen- unb 3apfenfdjtdjt
(befonberS burdj bie Slußenglieber berfelben). SaS jurücfgeroorfene Sidjt fetjrt
auö bem Sluge teils bireft (bie Slajfenftrablen)
teils nadj Steflerjon an ben
©täbajenroänben, roieber ju bem leudjtenben Sunfte, oon bem eS ausging, jurüd.
Surdj biefe ©inridjtung roirb ber Uebergang oon ©trablen oon einem Seile ber
Stefcbaut auf ben anberen (^nterferenjen) oerbütet unb baburdj ein beutltdjeS
©eben ermöglidjt. Siefe ©inridjtung ift audj ber ©runb, roarum beim §inein=

bie buraj ben

,

,

,

bliden in ein Sluge ber Slugengrunb immer bunfel erfdjeint. Stur mit §ilfe
ber refleftierte'n ©trablen fönnen roir, roenn fie auS unferem eigenen Sluge in
baä Sluge einer anberen Serfon fallen, ben §intergrunb im Sluge jener Serfon

fetjen.

Künftliaj roirb ber Slugengrunb burd) ben Slugenfpiegel ober baS
JDpbtbalmoffop" ($elmbolfc 1851) beleuajtet, beffen Sffiefen barin beftebt,

baß baS Sidjt einer glamme fo in baS beobaajtete Sluge bineingeroorfen roirb, alS
ob eS oon bem beobaajtenben Sluge fäme. Ser beleudjtete Slugengrunb
erfdjeint
bann im roten Stdjte, unb jroar rübrt bie rote garbe oom SlutfreiSlaufe ber
SllbinoS
unb
Ste|baut ber.
roeiße Kaninajen jeigen einen leudjtenben hinter*
grunb unb ibre Supille erfdjeint rot, roeil ber Siber* unb Stefcbaut baS Sigment
fefjlt unb bafjer Sidjt burdj bie roeiße Slugenbaut unb bie Slberbaut bringen unb
bie ganje Ste^aut erleuajten fann; ibre Supille totrb
fajroarj, roenn man bieg
Siajt burcb einen oor baS Sluge geftellten ©ajirm (mit einer fleinen Deffnunq
für bie Supille) abblenbet.

) Sdjnetbet man bei einem roeifjen Äanindjen unmittelbar nad) beffen %ot>t btä
Sluge au«
Halt ba§felbe, nadjbem el forgfältig gereinigt unb in eine «Papierrolle geftecft würbe, fo
gegen
»°™
gerietet ift, bann 3«9t fid) auf ber binteren 2Banb be5
&*'• -v BJ>al ®e<>Ioa) na#

un»

tl?
burdjfdjemenben

Hugeä

baS

fe$r jierlidje Silbdjen

beS

ftenfterS

unb

ber öor

biefem befinblidjen

«egenftänbe tn t&ren naturlidjen färben, aber fefjr »erfleinert unb ftetl uerfehtt
Gbenbasfelbi
tn unferem «Kuge ftatt unb
aHe§, roaS gerabe »or bemfelben ejiftiert, brüdt ftd) als ein
Jinbet aua)
lleineä.
Derart ftetjenbe§ Silbdjen auf ber
ab

SRe^aut

Slccommobation; ©pannmuSfel ber Slberbaut

accommobation. (§elmbolfc 1855.) ©in normales Sluge fann ©egenftänbe
etne oom SüiUen
faft in jeber ©ntfemung beutlidj feben ; eS muß alfo notroenbigbaS
roeldje
Sluge ju oer*
in
fein,
oorbanben
bemfelben
Sorriaj.tung
abfjängige
änbern unb für oerfdjiebene ©ntfemungen oerfdjieben einjuftellen oermag. $iefe
mit einer geroiffen Slnftrengung oerbunbene roillfürliaje Seränberung beä SlugeS,
b. x). fdjarf auf ber
um balb nabe, balb entfernte ©egenftänbe beutlidj ju feben,
ober bie ,,3ln«
Sterdjaut abjubilben, nennt man bie „Slccommobation"
paff ung" beS SlugeS. grüber mujm man an, baß baS rubenbe Sluge für eine
mittlere ©ntfemung accommobiert fei
unb fpradj beSbalb oon einer Stccont*
Sifl. 79
mobation für bie Stäbe (pofitioe) unb
oon einer für bie gerne (negatioe).
Qer^t roirb aber allgemein angenommen,
ba\} baS rubenbe Sluge normal für bie
unenblidje gerne accommobiert fei unb
baß eS bemnadj nur eine Stiajtung ber
Slccommobation, nämliaj für bie Stötje
gebe. Seroeife bafür finb: beim plöfc*
licfjen Deffnen beS lange gefajloffenen
fcurcrjfcbnitt be§ uorbere'n 9lugenabfd)nitte§ mit
SlugeS ift baSfelbe für bie gerne ein*
ber Slccommobation für bie fönne (1) unb für bie
geriajtet ; baS Beijen in bie gerne ift
Wälje(2). Wad) §elmt)ott
nidjt mit bem ©efübl ber Slnftrengung,
roie baS für bie Stäbe oerbunben; SBete
bonna, roeldje ben Slccommobatt'onSapparat läbmt, beroirft eine unperänberlidje
©inftellung für bie roeitefte gerne; roeitertjin tritt bei neroöfer Sätjmung DeS
SlccommobationSapparateS ftetS Slccommobation für bie gerne ein, bagegen gibt
eS feine SäbmungSjuftänbe mit Slccommobation für bie Stäbe.
Sei ber Slccommobation beS SlugeS für bie Stäbe nimmt man folgenbe
Seränberungen äußerlid) am Sluge roabr: eS oerengert fid) bie Supille, ber
SupiUenranb unb bie oorbere Sinfenflädje oerfdjieben fidj etroaS naaj oorn unb
bie oorbere Sinfenflädje nimmt eine ftärfere SJßölbung an; eS roirb fo biefer
oon ber QriS niajt bebedte unb buraj bie Supille
fjeroorgeroölbte teil ber
oorberen Sinfenflädje ber Jponüjaut genäbert. Siefe ber Slccommobation }U
©runbe liegenbe ftärfere SJßölbung ber Sinfe gefdjiebt bauptfädjlidj buraj ben
SlccommobationS* ober ©pannmuSfel ber Slberbaut (©iliarmuSfel),
roeldjer ringförmig im oorberen Sfbfdjnitte ber Slberbaut, jroifdjen bem ©trabjen*
förper unb ber roeißen Slugenbaut, gelegen ift (f. ©. 277). Sie ftrafjtigen
gafern biefeS SJluSfelS jieben nämlidj ben oorberen Stanb ber Slberljaut nadj
oorn
baburaj aber biefe Haut famt ber Stefcbaut roie einen Seutel um ben
©laSförper jufammen, roobei biefer bie Sinfe nadj oorn brängt. Saburdj roirb
aber baS ©trablenblättajen ober Slufbängebanb ber Sinfe, beffen «Spannung
in ber Stube ben Sinfenränb naaj binten unb außen jiefjt unb alfo bie Sinfe
abflaajt, burdj fein SorroärtSgebrängtroerben abgefpannt unb fomit ein Stcfer*
roerben ber Sinfe beroirft.
Surdj bie ftärfere Sßölbung ber Sinfen*
fläaje bei ber Slccommobation roirb ibre Srennroeite (f. ©. 284) oerfürjt; bo*
burdj roerben bie burdj ibre Sredjung an ber §ombaut fajon fonoergent auf
bie Sinfe faüenben ©trablen äußerer leuajtenber Sunfte
früber jur Sereinigunj
gebradjt alS in bem in bie gerne febenben Sluge ber gaH ift. 3e nätjer bei
©egenftanb liegt befto ftärfer muß fiaj bie Sinfe roölben befto fräftiger imi&
fiaj bemnadj ber ©pannmuSfel jufammenjieben. SaS Stafjefeben ift alfo immer
er*
mit einer SJtuSfelanftrengung oerbunben ; längeres
3tat)efet)en roirft bafjer
mübenb, roogegen baS ©etjen in bie gerne eine ©rtjolung für baä Sluge ift
SaS SlccommobationSoermögen ift in ber 3"genb am größten unb nimmt mit
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ber Sinfe, roorauf
junebmehben Sllter ob, roafjrfdjeinficrj burcb ipärterroerben
SBeitfiajtigfcit ber alten Seute berubt.
über
gßeite beS beutliajen ©cbcnS. ©S gibt für jebeS Sluge eine ©renje,
unb
oon
ein
nidjt
fdjarf
mebr
unb
bemfelben
binaut
©egenftamb
berein
roelaje
oon bem baS Stlb genau tn
beutlidj gefeben roerben fann; ber fernfte Sunft,
unb liegt bei oollfommen
Die Sterdjaut fallen fann, beißt ber gernpunft
normalem Sluge unenbliaj roeit entfernt, ber nädjfte tjei^t ber Stabepunft
mb biefer rüdt um fo näber beran, je leiftungSfäbiger ber SIccommobationS*
bem Sluge. Ser Slbftanb
upparat ift; er liegt etroa 12 bis 20 ©entimeter oor
ober
jroifdjen beiben Sunften roirb bie Sßeite beS beutlidjen ©ebenS
bie beutlidje ©ebroeite genannt. Stormale ober emmetropif aje Sittgen
oereinigen alfo im Stubejuftanbe, b. x). roenn fie für bie gerne eingeridjtet finb,
parallele fiicfjtftrafjlen in einem Sunfte auf ber Stefcbaut, b. bj. iljx Srennpunft
nennt
hegt in ber Ste^aut felbft. Kurjfiajtige ober mtjopifaje Slugen
man foldje, bei benen bie Slugenaajfe länger als bei bem normalen Sluge ift.
Sei furjfiajtigen Slugen ift ber gernpunft auS unenbliajer gerne in geringere
gntfernung berangerüdt; parallele Siajtftrablen ferner Sunfte, bie im normalen
Sluge genau auf ber Ste^baut oereinigt roerben, roerben fdjon oor ber Stetjbaut
Dereinigt; entfernte ©egenftänbe erfajeinen ba^er auf ber yiefyljaut nur in 3er*
ftreuungäfreifen, bie oon ben naaj ber Sereinigung roieber bioergenten ©trablen
gebilbet roerben. ©in foldjeS Sluge fann nur näbere ©egenftänbe, beren Sidjt*
ftrafjlen fidj auf ber yiex)tjaut felbft oereinigen, obne Srille genau feben. Kurj*
fidjtige muffen für baS gemfeben fonfaoe SriUen benutzen, roeldje bie Sioergeng
ber ©trablen oergrößem.
SJteift fönnen fid) furjfidjtige Slugen für größere
Stäfjen beffer aecommobieren, alS bie normalen Slugen. Sie Kurjfidjtigfeit
'SJloopie) ift in ber Siegel angeboren, fann aber burdj anbaltenbe Slccommos
ation für bie Stäbe (Sefen fleiner ©djrift, feine £anbarbetten) ober roenn ber
iccommobationäapparat buraj ungenügenbe Seleudjtung übermäßig angeftrengt
urb, beträajtlidj gefteigert roerben. Ueberfidjttge ober bppermetropifdje
uigen befifcen eine fürjere Slugenaajfe als baS normale Sluge; bei foldjen Slugen
oereinigen fidj bie parallelen Sicfjtftrafjfen nidjt auf, fonbern erft binter ber
Stefcbaut. Sie ©egenftänbe erfajeinen baber auf ber Stet^aut in unbeutliajen
3erftreuungöbilbern. Surdj ©ammel* (Konoerj;) ©läfer fönnen bie parallelen
Siajtftrablen, bie fiaj binter ber Stebbaut oereinigen rourben, oor ber Siet5[jaut
oereinigt roerben. SBettftdjtige ober fernfidjtige (preSbpopi'f dje)
Slugen finb foldje, roeldje fidj nidjt für bie Stäbe aecommobieren fönnen. Sjßie
oben erroäbnt, ntmmt baS SlccommobationSoermögen mit bem Sllter ab.
Sei
normalen Slugen liegt ber Staljepunft im jebnten SebenSjabre etroa in 6 ©enti*
meter, im breiunbjroanjigften in 10,5, im oierjigften in 30, oon Slnfang ber
fünfjiger in 40 ©entimeter,. b. b- in einer ©ntfemung, in roelajer bie Ste£=
fjautbilber febr fleiner ©egenftänbe fajon fo flein roerben, baß fie nur fdjroer
ju erfennen finb. Sm böberen Sllter (oom fiebjigften ^abre an) ift bie Slccom*
mobationäfäbigfeit faft gänjlidj erlofcben. Sie SBeitfiajtigfeit (SreSbpopte) ift
baber eine SllterSerfajeimtng bie ficfj aber burcb eine Konoejbrille auSgleidjen
läfet. Sie Konoejgläfer oor ben Slugen erböben bie Sredjfraft in gleidjer SBeife,
roie bieS bei normaler Slccommobation bie
oermebrte SBölbung ber Sinfe tljut.
Sie etnfaajfte Slrt, bie Sage beS Stab* «nb
gernpunfteS ju be*
ftimmen, ift bie Srüfung, in roeldjen ©ntfemungen baS Sluge einen ©egenftanb,
ben man nätjert unb entfernt,
beutlidj erfennen (eine ©djrift lefen) fann. Stoaj
beffer ift eä, bireft ju beftimmen, in roeldjen ©ntfemungen ein ©egenftanb ein
beutltajeS unb in roeldjen er ein 3erftreuungSbilb auf bie Sletjljaut roirft. £ierju
bietet ber ©ajeinerf dje
Serfudj baS fidjerfte SJtittel. Setraajtet man einen
©egenftanb (j. S. einen ©tednabelfopf) buraj jroei nabe bei einanber befinblidjt
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baS
Söajer tn einem Kartenblatt, fo erfdjeint er ein fad), fobalbunb Sluge genau
b
o p p e 1 1.
entfernt man
Stöbert
accommobiert
fonft
ift,
bagegen
für itjn
alfo ben ©egenftanb, fo ift bie ©trede, in roeldjer er einfadj gefeben roirb, bu
Ußeite beS beutlidjen ©ebenS. hierauf grünben fiaj oerfdjiebene, namentlich
bie fogenannten „Dpto>
sur SluSroabl oon Srillengläfem bienenbe Slpparate,
SaS oerbreitetfte (©tainpferfdje) benutzt alS Objeft einen beleudjteten
meter"
©palt, beffen ©ntfemung oom Sluge geänbert unb jugleidj gemeffen roerben fann
©erabefeben. Saß roir trofc beS oerfefjrt auf ber Stefctjaul
ftebenben SilbeS bodj alleS aufreajt feben, tft auf oerfdjiebene 2üeif<
roelaje mit
erflärt roorben. SJtan meinte, baß roir auS ber SJtuSfelberoegung
madjen muffen, um bie eine ober bie anbere ©renje eineS ©egenftanbeä ju
finben unb auf fie bie Slajfe unfereS SlugeS einjuftellen, bie Sage ber Sing«
erfennen. Senn an fiaj baben roir fein Seroußtfein oon ber Sage ber einjelnen
Seile ber Ste^aut, fein Oben, fein Unten, fein StedjtS unb fein Sinfä. Sludj
Ijielt man eS für mögliaj, baß eine Kreujung ber ©ebneroenfafem in ber SEßeif«
ftattfänbe, baß bie unteren gafern auS ber 9ie%tjaut im ©ebirne naaj oben, bie
oberen naaj unten treten unb fo baS Unterfte ju oberft gefeljen rourbe. Steuerlich
erflärt man baS Slufreajtfeben baburdj, baß baS Seroußtfein bie Dbjeftpunfte,
roelaje ben Silbpunften auf ber Stetjtjaut entfpreajen, in ber Stiajtung be«
©efjftrablen naaj außen oerlegt baß alfo baS roatjrnebmenbe ©ebtrn niajt bas
auf ber Stetjbaut beftnblidje Silbdjen, fonbern bie ©trablen beS leudjtenben
©egenftanbeä felber fetje. Sa nämlidj unfer Seroußtfein oon Qugenb auf ficfj
geroöbnt bat, unb jroar mit Seibitfe beS ©efüblS, jeben ©efiüjtöeinbrutf aß
uon äufjeren ©egenftanben erjeugt anjunebmen, fo oerlegt eS nadj unb nac$
biefen ©inbrud naaj außen (in baS ©efiajtSfelb) unb jebeS auf ber Stetjfjaul
entftebenbe Silb roirb auf einen äußeren ©egenftanb bejogen. Sa nun abet
biefeS Seriegen beS StefcbautbilbeS naaj außen in ber Stidjtung ber ©ebftrafjlen
gefdjiebt, fo muffen bie auf ber Stefcbaut umgefebrten Silber bem Seroußtfein
aufreajt erfajeinen. Sa roir geroöbnt finb mit bem ©inne beS ©efidjtä unb
beS ©efüblS jugleidj ju beobadjten, fo roirb bie SBabmebmung beS Sluges buraj
baS ©efübl fogleiaj beridjtigt. Saß roir in ber Stjat erft buraj Setaften unb
Seroegung unfereä KörperS oon einem Orte jum anberen bie ridjtige Sorftellung
oon ber Sage ber ©egenftänbe unb oon ibrer ©ntfemung erbalten, beroeifen
Kinber unb operierte Slinbgeborene, bie erft fpäter ridjtig ju feben oermögen.
Gcutfadjfeben mit beiben Slugen. Srofcbem, baß bodj oon jebem Sluge
ein Silbdjen jum ©ebirn geleitet roirb unb biefeS alfo oon einem einfachen
©egenftänbe jroei Silber erbalten muß, feben roir biefen ©egenftanb bodj nur
einfadj. Offenbar bringt alfo bie gleiajjeitige ©rregung geroiffer Ste^jautpartien
in beiben Slugen nur eine einfadje ©mpfinbung im ©ebirn beroor. diejenigen
Stefcbautpunf te auf roelaje in beiben Slugen baS Silb auffallen muß, um eine
beutlidje- einfadtje Sorftellung oon einem ©egenftänbe ju liefern, nennt man
ibentifaje ober jugeorbnete Stet^bautpunfte. Stur roenn beibe Ste&tjaut*
bilber eines ©egenftanbeS auf ibentifaje Steibautpunfte fallen, erfdjeint ber ge'
febene ©egenftanb einfadj. SBirb ein Slugapfel falfdj gelagert (j S beim
©ajiefen, burdj SBegbrüden mit bem ginger) f o erfdjeint ber gef ebene ©egen*
ftanb boppelt, roeil baS Ste^bautbilb baoon niajt mebr auf ibentifaje fünfte
fällt, Siefe Sunfte roelaje übrigens (infolge ber ©ebneroenfreujung an bet
SafiS beS ©etjimä) oon ein unb bemfelben ©ebnem enftamme mit Steroenfofern
oerfeben roerben, liegen bei normalen Slugen in ben in beiben Slugen ftjm*
metrifajen Ste&bautteilen fo ba^ bie. ibentifajen Sunfte ber redjten Sie^aut
bälfte beS linfen SlugeS audj in ber redjten §ä!fte beS redjten SlugeS lieger
u. f. f.
Saß bie gelben glede beiber Slugen ibentifaje Stefcbautpunfte ftnb
Qeljt barauS beutlidj beroor, baß ein r:'t beiben normalen Slugen ßrjertei
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©egenftanb ftetS einfad) erfdjeint. SaS ©eben mit jroei Slugen geroäbrt bte
einen Stefcbaut buraj
Sorteil, baß einjelne funftionSunfäbige ©teilen ber
ibentifaj'en ©teilen ber anberen auSgegliajen roerben.
Sie ©röfee ber gefebenen ©egenftänbe fdjäfct baS Seroußtfein teils nadj
teils mit Jpilfe ber Slugenberoegung (buraj baS
ber ©röße beS StefcbautbtlbeS
SJtuSfelgefübl in ben Slugenmuäfeln, roaS auaj buraj Seroegungen beS KopfeS
unb beS ganjen KörperS unterftüfct roirb). $ft nämliaj ein ©egenftanb fo groß,
roerben fann,
baß fein Silb niajt gleiajjeitig ganj auf ber Stefcbaut entroorfen
bann beroegen roir baS Sluge fo, bis naaj unb naaj alle Seile beS ©egenftanbeS
auf ber Stefcfjaut fidj bargeftettt b<*ben.
Sie ©ntfemmtg ber ©egenftänbe oom Singe fajätjen roir jum Seil auS
ber ©röße beS StefebautbilbeS (entfernte ©egenftänbe geben fleine Silber), jum
Seil buraj ben SJtuSfelfinn. Siefer läßt bei ber Slccommobation beS SlugeS
unb bem ©eben mit beiben Slugen mebr ober roeniger Slnftrengung empfinben.
$e näfjer j. S. bie ©egenftänbe finb, eine um fo größere SlccommobationS*
fätjigfeit roirb nötig, ©in ©egenftanb erfdjemt unS alfo bei gleidjer fdjeinbarer
©röße um fo näber, je größer fein Stefcbautbtlb, je ftärfer roir aecommobieren
muffen unb je größer bie Konoergenj ber Slugenadjfen ift. Sfußerbem bienen
unä bie Sidjtftärfe (roelcbe mit ber ©ntfemung abnimmt) unb bie Serfdjiebung
beä ©egenftanbeä gegen anbere jugleidj gefebene als weitere SBeitjilfe für bie
©djäfcung oon ©ntfemungen.
Sluf Seroegung ber ©egenftänbe fdjließen roir auS ber Seroegung ber
Sftefctjautbilber (roaS ju ben iäufajungen beim gabren Seranlaffung gibt).
Saä Körperlidjfetjen ber ©egenftänbe (auaj im ©tereoffope) roirb baburdj oer*
anlaßt, baß bie in jebem Sluge entftebenben Stefcbautbilber einige Serfajieben*
beiten jeigen, roelcbe baber rubren, baß jebeS Sluge ben gef ebenen ©egenftanb
oon einem oerfdjiebenen ©tanbpunfte auS betraajtet ; bie §bentität jroeier Ste§*
fjautpunfte ift eben niemals eine ganj oollfommene, fonbern roir finb nur, burd)
bie (Srfafjrung belefjrt, geroöfjnt, fie miteinanber 3U oerfdjmeljen; SJtuSfelgefübl,
Seleudjtung beS ©egenftanbeS, bie ©eroöbnung unb ber Saftfinn unterftü^en
unä roeitertjin beim förperlidjen ©eben,
©ebr entfernte ©egenftänbe (über
200 SJteter) roerben nidjt mebr förperlid) roabrgenommen.
Sefdjaffenrjctt ber Sidjtempfinbung. Sie in baS Sluge gebrungenen Sidjt*
ftratjlen roerben bier jum Seil aufgefaugt, jum Seil jurüdgeroorfen roäbrenb
anbere auf bie Stefcbaut faUenbe ©trablen baburaj jur SBabmebmung fommen,
baß bie in biefer Haut befinblidjen Steroenenbigungen beS ©ebneroen oon ben
Slettjerfdjroingungen in einer unS unbefannten SJBeife erregt roerben. Sie Sieger*
fajroingungen oerurfaajen burcb gortleitung ber ©rregung oon ben ©nborganen
in ber Ste^jaut ju ben Gentralorganen beS ©ebneroen im Seroußtfein
(©ebim)
ben ©inbrud ber Sidjtempfinbung. 311S lidjtempfinbenbe
Steroenenbigungen finb
nur bie ©täbajen unb
3apfen ju betraajten. Seroeife bafür finb : bie ©intrittS*
ftelle beS ©etjneroen, an roelajer bie Stefcbaut nur auS Steroenfofern obne
©täbajen unb 3apfen beftebt, ift jur Siajtroabmebmung unfäbig (blinber gled);
bie ©entralgrube mit bem gelben
gletfe, roelaje nur 3apfen unb ©täbajen unb
feine Steroenfafern entbält, ift jum
fajärfften ©eben geeignet; bie Slutgefäße
ber Stefcbaut,
roeldje binter ber Steroenfaferfdjicbt aber oor ber ©täbdjen* unb
3apfenfdjidjt liegen, roerfen, roenn baS Sluge oon außen beleuajtet roirb, auf
lefctere einen ©ajatten, roelajer unter geroiffen Sebingungen entoptifaj roabr*
aebmbar ift (fog. Surfinjefaje Slberfigur).
Stur bie ©nborgane beS ©ebneroen,
alfo ©täbajen unb 3apfen, finb buraj
Slettjerfdjroingungen bireft erregbar, niajt bte ©ebneroenfafern felbft, roeber
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noaj im ©tamme beSfelben. Sagegen beroirft jebe
an irgenb einer Stelle
©rregung (medjanifdje, eleftrifdje Steijung) beS ©ebneroen
beS SiajteS. Stiajt
feineS Serlauf eS ober feiner ©nbtgungen bie ©mpfinbung
alle Sletberfajroingungen oermögen bie ©nborgane ber 6efj*
neroen ju erregen; fo finb j. S. bie ultraroten ober tbermifajen (SBärme--)
©trablen jur ©rregung ganj unfäbig, unb bie ultraoioletten ober djemifajen
©traljlen finb nur fdjroer fidjtbar ju maajen. Sei längerer Sauer ober fefjr
intenfioer ©rregung ber Stefcbaut tritt etne ©rmübung ber liajtempfinbenben
Organe ein, roobei bie Steijempfänglidjfeit an ber getroffenen Stefcbautftetle oer
minbert ift. 3m ©entrum ber Stefcbaut tritt fie fdjneller etn alS an ber $e*
rtptjerte; beS SJtorgenS ift ber ©tnfluß ber ©rmübung am ftärfften. Sluä folajer
©rmübung erflärt fid) bie ©rfdjemung ber Stadjb Über; bie bebeutenb größere
©mpfinbliajfeit ber 3tex)xjaut naaj längerem Slufenujalt im Sunfeln ; bte größere
Sßirffamfeit intermittierenber Siajtreije im Ser gleidj ju anbaltenben, roafjr*
fajeinlidj beSbalb, roeil bie neue Steijung gerabe eintritt, roenn baS ©etjorgan
Sa eine erregte ©eljneroen*
oon ber oorfjergebenben fiaj eben erfjolt t)ai.
fafer noaj eine 3eitlang im erregten guftanbe bebarrt, nadjbem ber erregenbe
Sidjtftrabl aufgebort bat (unb jroar um fo länger unb intenfioer, je anfjaltenber
unb intenfioer 'bie ©rregung roar), fo bleibt nadj jebem ©efidjtäeinbrude ber
gefebene ©egenftanb nodj eine furje geit fidjtbar, als Staajbilb (pofitioeS).
hierauf beruben baS Sbaumatrop unb ber garbenfreif el > foroie bie befannten
©rfdjeinungen, baß eine im Kreife gefajroungene glütjenbe Koble einen feurigen
KreiS, eine fallenbe ©temfdjnuppe ober fteigenbe 'Stafete eine Siajtlinie bilbet.
3öar ber Sidjteinbrud febr ftarf, fo ift baS Staajbilb juroeilen bunfel, b. t ne*
gatioeS Staajbilb. $ier ift bie ©rregbarfeit ber getroffenen gafern buraj bie
©rmübung momentan aufgeboben, fa ba^ eine bunfle ©teile oon berfelben ©e*
ftalt roie ber belle ©egenftanb als Staajbilb erfdjeint. juroeilen roedjfeln pofitioe
ünb negatioe Stadjbilber eine 3eülang ab, inbem bie momentan aufgehobene
©rregbarfeit momentan toieberfebrt unb baS pofitioe Staajbilb roieber erfdjeint,
bann roieber oerfajroinbet u. f. ro. Sßerben Stadjbilber burdj intenfioeS ober
lange einroirfenbeS farbiges 2id)t beroorgebraajt fo erfdjeinen biefelben tn*
folge ber ©rmübung ber ber primären garbe entfpreajenben Stefcbautelemente
nidjt immer flleiajf arbig (pofitio), fonbern bäufig in einer anberen garbe, bet
[og. Kontraftfarbe. Siefe garbe ift immer biejenige, roelaje bie prtmäre
ju bem geroöbnlidjen SageSliajt ergänjt, alfo bie Komplementärfarbe berfelben.
garbige Staajbilber erfdjeinen audj nadj roeißen Siäjteinbrüden, roenn biefe fetji
intenfio finb, j. S. nacfj einem Slid in bie ©onne; geroöbnlidj erfdjeinen bann
bintereinanber oerfdjiebene garöen in regelmäßiger golge (inbem baS SBetjj bura)
grünliajeS Slau in Snbigo, bann in Siolett ober Stofa übergebt unb mit grauem
Drange jerrtnnt), juroeilen abroeajfelnb negatio unb pofttio, b. i. baS fog. 21 b*
Hingen ber garben ober baS farbige Slbfltngen ber Staajbilber,
roaS baburaj ju erflären ift, baß bie ©rregung ber einjelnen
garbenroabrnebmung*
demente oerfdjieben lange ben Sidjteinbrud überbauert.
Uebrigenä fann ba«

innerbalb

,

—

,

©tubium ber Stadjbilber bem Sluge febr gefäbrlidj roerben

9$b«>todjemte ber 9ie$r)Mtt; ©erjpurpur. Sie Unterfuajungen oon SoD
Kübne fjaben ergeben, baß bie Stefcbaut im lebenben 3uftanbe niajt farbloS,
roie man früber annabm fonbern purpurrot ift unb baß ber tn Den
©täbajen
oer Stefcbaut entbaltene purpurrote
garbftoff (©ebpurpur ober 3%^ oDopfin)
buraj Sidjt fdjnell gebleidjt, roäbrenb beS SebenS aber fofort roieber .regenerier!
toirb. ©S entftebt beim ©eben im Sluge ein roeißeS Silb ber
gefebenen ©egen*
ftänbe auf purpurrotem ©runbe, unb jroar gebt fjierbei in ber Stefctjaut em
;apiber pbotodjemifcber Srojeß oor ficb, ber bie größte Sletjntidjfeit mit bem
ijemifcben Sorgang bat, ber jur §erftellung oon Sbotoarapbien benufct roirb.

unb

,
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garbenempfinbungen.

Srofeffor Kübne, roelajer Slugen frtfdj getöteter Kaninajen auf beftimmte ©egem
ftänbe riajtete, roieS juerft bie roeißen Siajtbilber ber betreffenben ©egenftänbe
auf ber Ste^aut naaj. Sabei ergab fidj, baß bie Stefcbaut ftdj roieber rötet,
ber ben
baS Silbdjen alfo roieber oerfdjroinbet, roenn fie mit ibrer Unterlage
©ebpurpur roieber regenerierenben Sigmentfdjidjt (f. ©. 281) in Serüljrung
bleibt. Sie Stefcbaut gleidjt alfo niajt nur einer pbotograpbifdjen Slatte, fon
bern fie oerbölt fiaj audj roie eine pbotograpbifdje SBerfftatt, beim roäbrenb ber
Sfjotograpb für jebeS Silb eine neue Statte brauajt, roirb ber Stefcbaut ftetS
frifdjer Sorrat ber für Siebt empfinblidjen ©ubftanj (©ebpurpur) jugefübrt unb
bamit jugleidj baS alte Silb oerroifdjt. Sie Stadjbilber entfteben möglidjerroetfe
baburdj, baß ber ©ebpurpur, roeldjer baS alte Silb ber Stefcbaut auSlöfäjt^ nidjt
fofort in genügenber SJtenge geliefert roirb.
garbenentpftttbungen. Sie oerfdjiebenen ©igenfdjaften eineS ©onnenftrabtS
in Sejug auf Sidjt (garbe), Sßärme, ©leftricität unb djemifebe SUirfung, beruljen
auf ber Sefajaffenbeit unb ©efdjroinbigfeit feiner SBellen (Sletberfdjroingungen).
Sidjtempfinbung roirb nur burdj biejenigen Sletberfdjroingungen beroor*
gerufen, roeldje bie galjl oon 400 bis 800 Sillionen in einer ©efunbe erreiäjen.
Sie ^ntenfitöt (Sßellenfjötje) ber ©djroingungen bebingt bie ©tärfe beS Sidjtein*
brudS, bie Sänge unb baS mebr ober roeniger rafdje Slufeinanberfolgen ber
SBeUenfajroingungen beroirft bagegen fpecififaje Serfdjtebenbeiten beS Sidjtein*
brudeS, bie man als gar ben bejeidjnet. SBirb unfere Ste|baüt j. S. oon
einem Sidjtftratjt getroffen, beffen SBelle noaj nidjt ben ÖOOften Seil einer Sinie
lang ift unb ber in einer ©efunbe 700 bis 800 Sillionen foldjer ©djroingungen
maajt, fo feben roir ibn oiotett, ober oielmebr, roir feben bie ©teUe oiolett,
oon ber jener Sidjtftrarjl berfommt,
roobingegen ein Sidjtftrabl, ber um ein
j20000ftel einer Sinie längere Söellen Ijat, bie nur 400 bis 470 Sillionen mal
in ber ©efunbe fdjroingen, auf unfere
Ste^aut ben ©inbrud oon Stot maajt.
Ser rote, fürjeft fdjroingenbe ©traljl Ijat bie längften, ber oiolette bie fürjeften
2Beßen ; jroifdjen beiben liegen alle anberen garben. Ser ©onnenftrabt,
roelajer
alle SJßellenlängen entbält, jeigt bei feiner
3erlegung buraj ein SriSma (©peftrum)
fämtlidje einfaaje ober ©runbfarben. Siber baS ©peftrum l)at nidjt ba feine
©renjen, roo eS unferem Sluge mit bem äußerften Stot ju beginnen unb mit
bem äufjerften Siolett ju enbigen fdjeint; jenfeitS ber roten
©trabten liegen
oielmebr (ultrarote) unficfjtbare Sßämteftrablen unb jenfeitS ber oioietten ©trabten
(ultraoiolette) djemifdje ©trablen, roeldje für geroöbnlidj unfidjtöar, nur auf
fünftliaje Sßeife (burcb Slbbtenbung beS übrigen ©peftrumS) fidjtbar gemadjt
roerben fönnen unb bann als laoenbelgraue
erfdjeinen. Sie ©nborgane beS
©ebneroen roerben buraj bie erfteren, roelcbe roeniger als 400 Sillionen
©ajroingungen entbalten, gar nidjt unb burdj bie unteren, roeldje mebr roie
800 Sillionen ©djroingungen entbalten, nur in
febr geringem ©rabe erregt
Sie ©trablen beS ©onnenliajtS
finb auS allen SJBeHenarten ju*
fammengefefct unb bie gleiajjeitige ©inroirfung berfelben auf unfere Webbaut
erjeugt bte ©mpfinbung oon SBe iß. ©in Körper, ber alle garbeftrablen (alfo
alles Sidjt, ben ganjen
©onnenftrabt) jurüdroirft, erfdjeint weiß; biejenigen
Korper bagegen, roeldje ben ganjen ©onnenftratjl bei fiaj bebalten unb feinen
etnjtgen garbeftrabl jurüdroerfen, finb fajroarj. Sie farbigen
Körper bebalten
alle garbeftrablen bis
auf benjenigen, beffen garbe fie baben; biefen roerfen fie
etn 9rüneä ®Iatt
roir^ nur b€n gdinen ©trabt jurüd u. f f Sie
rU?
h
teben ©peftral* (ober
Siegenbogen*) garben nennt man einfaaje un\, biefe
laffen fiaj buraj baS SriSma niajt roeiter jerlegen, fie bleiben
un.beränbert,
roätjrenb alle anberen, roeldje auS biefen garben
jufammengefefct finb, SJtifaj*
unb bei bcr 3erlegung jroei ober
mebrere oon biefer
K0„£
qTn,?1 trcerben
lieben ©peftralfarben
geben, golgenbe finb bie SJtifcbfarben (naaj <pelml)olfc)
,

'
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roeldje auS \e jroei einfadjen garben beroorgefjm: Stot unb Siolett gibt Surpnr;
Drange;
Stot unb Slau
SJtattgelb; Stot unb ©elb
Stofa; Stot unb ©rün
Stofa; ©elb unb ©rün
©rün unb Slau
Slaugrün; ©elb unb Siolett
^nbigoblau.
Sfaßblau; Stau unb Siolett
©eibgrün; ©rün unb Siolett
SaS SBe iß entftebt nun aber nidjt bloß auS ber SJUfajung aller ©peftral*
färben, fonbern fann auaj buraj bie SJttfdjung einjelner einfaajer ober SJtifaj*
färben miteinanber entfteben. Qeboaj ift bann baS Süeiß nidjt fo glönjenb roie
im ©onnenlidjte. SJtan nennt foldje garben, roelaje miteinanber gemifajt Sßeifs
geben, „Komplementärfarben", ©c ift ;. S ©rünblau bie Komplementär*
färbe oon Stot, Orange bie oon Slau, ©olbgelb bte oon Slau, ©elb bie oon
SaS ©onnentiajt jetu^et fid) oor
Snbigoblou, ©rüngelb bie oon Siolett.
—

—

—

-

—

-

-

-

-

—

eS mebr blaue ©trablen enttjalt,
fünftltäje roeit mebr rote unb gelbe ©trablen befit^t. 3je ro?ißer
baS Sidjt ift, befto roobler ttjut eS bem Sluge unb beSbalb muß baS fünftliJ^e
Siajt burdj blaue ©trablen gemilbert roerben. ©S ift barum gut, bie roeißen
SJJitajglaägloden unferer Sampen äufjerlid) mit einem mattgraublauen Sapier*
fajirm ju bebeden; noaj mebr empfeblen ficb fdjroaaj blau gefärbte dtjlinber.
Sie farbenempfinbenben ©lemente ber Stefcbaut finb bie 3apfen, roelaje
eine Slrt garbentaftatur barfteüen, fo baß jeber Rapfen einer abgeftimmten Safte
entfpriajt, roeldje nur bann in Seroegung gerät, roenn ©djroingungen oon einer
beftimmten ©efdjroinbigfeit, alfo oon einer beftimmten garbe fie treffen. 6ä
ift alfo niajt jeber 3aPfen jur SJßabmebmung aller garben geeignet, fonbern
bie einen laffen nur Stot, bie anberen nur ©rün u. f. ro. empfinben. Seäfjalb
ift eS aber niajt nötig, für bie fieben ©runbfarben (©runbfarbenempfinbungen)
fieben oerfdjieben empfinbenbe Steroenfaferarten anjunebmen, ba oier oon ben
©runbfarben fiaj auä ben brei anberen oollftänbig jufammenfet^en laffen. (Sä
finb biefe brei §ouptfarben: Stot, ©rün unb Slau (ober Siolett) unb bem*
entfpreajenb fönnten im ©ebneroen nur rot-, grün* unb blau* (ober oiolett*)
empfinbenbe Steroenfofern anjunebmen fein; alle anberen garbenempfinbungen
roerben buraj gleidjjeitige, aber ungleiaj ftarfe ©rregung ber brei Steroenarten
oeranlaßt. Sie ©mpfinbung oom ©eibgrün tritt ein bei ftorfer ©rregung berl
grünempfinbenben Steroen, bei fajroäajerer ber rotetnpfinbenben unb bei fäjroädjfter
ber blauempfinbenben Steroen. Siefe 9)oung*£elmbolfc*©djulfcefd)e gorbentbeorie
roirb buraj folgenbe Sbatfadjen geftüfct: 1. ben Staajttieren (ßule, gleber*
maus) fetjlen bie 3apfcn unb pigmentierten ©täbajen gänjliaj,fie
rjaben nur farblofe ©täbdjen, roelcfje nur ^elligfeitSunterfajiebe empfinben laffen;
2. baS gorbenunterfajeibungSoermögen beS SJtenfdjen ift am
fdjärfften in ber ©entralgrube beS gelben gledeS, roo nur 3apfm finb,
roäbrenb naaj ber Seripberie fjin biefeS Sermögen mit ber geringeren SJtenge
oon ©täbdjen immer mebr abnimmt unb
enbliaj an ber Seripberie, roo bie
3apfen nur oereinjelt oorfommen, ganj feblt; 3. bie garbenblinbfjeit, bei
roelajer eine oon ben brei Steroenarten gänjliaj entartet ober auaj nur für
einige 3eit oöHig arbeitSunfäbig ift.
£ier roirb biejenige garbe, beren
Steroenfafer arbeitSunfäbig ift, nidjt gef eben unb alle biejenigen garben, bei
beren SJBabmebmung bie fefjtenbe Steroenart im normalen
3Wtanbe miterregt
roirb, roerben nun ganj anberS erfajeinen. 31m bäufigficn fommt bie Stot*
blinbbeit,(SaltoniSmuä), feltener Slau* unb ©rünti-mbbeit oor. §ter er*
fdjeint Stot fdjroarj unb SJUfdjfarben roeldje Stot entbalten, erfdjeinen fo, als
ob baS Stot fehlte (Sßeiß %. S. grünblau).
Sie garbenblinbfjeit fann bei
Seeleuten, ©ifenbabnbeamten Sofomotiofübrern u. a., benen bie geroiffenfjafte
Unterfajeibung farbiger ©ignale obliegt, febr oerbängniSoolle golgen Ijaben,
roeSbalb biefe SerufSflaffen einer genauen Sßrüfung itjreö garbenfinneS ju unter*
neben finb.

bem

fünftlidjen Siebte baburaj auS, baß

roäbrenb

baS

,
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Ser geiftreiaje ©praajgelebrte ©eiger Ijat barauf aufmerffam gemadjt,
baß geroiffe garben in ber Sitteratur beS SlltertumS feine ©rroäbnung finben.
JBeber bie Stigoeba*Sieber, noaj bie 3enbaoefta, nod) bie Dbrjffee gebenfen ber
grünen unb blauen garbe. Sie für Slau gebrauajten SUörter bebeuten ju
fleinerem Seile urfprünglidj ©rün, ber größte Seil x)at urfprüngliaj ©djroarj
bebeutet. ©S entftanb nun bie grage, fetjlten ben Sllten nur bie Senennungen
uerfajiebener garben ober roar ibre gorbenempfinbung unoollfommener alS bie
unferige? Sin ber Hanb ber ©ntioidelungSlebre roar man geneigt anjunebmen,
bafc fiaj ber garbenfinn beS SJtenfdjen im Saufe ber Siabrtaufenbe erft aHmäblidj
entroidelt tjabe unb fajrieb baljer ben Sllten eine teilroeife garbenblinbbeit ju.
Soaj ift biergegen mit Stedjt eittgeroenbet roorben, ba\^ bie gorbenempfinbung
eine jiemliaj allgemeine ©igenfajaft ber Sierroelt ift, fid) alfo bereits innerbalb
beS SierreiajS, nidjt erft beim SJtenfdjen, entroidelt Ijaben muß, baß ferner bie
älteften ©ajriftenbenfmale bie ©Sdjönfjeit beS bunfelinbigoblauen SapiSlajuli
(ber Saibürrja ber alten Sinber, ber Bapljix ber Sibel) preifen unb boß in ber
Sibet ber £immel mit biefem ©teine oergliajen roirb. Sa nun audj bie farbigen
Sluäfdjmüdungen affrjrifdjer unb ägtjptifdjer Saurefte, bie älter als bie bomeri*
fdjen Sidjtungett ftnb, beroeifen, baß bie alten Slegtjpter bereits eine auSgebilbete
gorbenempfinbung befaßen, fo beroeifen bie oon ©eiger erroäbnten fpraajlidjen
Slbfonberlidjfeiten nur Sie allmäfjlicfje ©ntroidelung ber ©pradje, nidjt aber bie*
jenige beS garbenfinneS.
©ubjeftioe Sidjt* unb garbenerf djei nungen fommen obne er*
regenbe Sidjtftrablen burdj rein innere Urfadjen unb obne äußere Seranlaff ung
juftanbe, roie buraj medjanifaje ©rregung, bnrdj bie Stutcirfulation (befonberS
bei ftanftjaft gefteigerter ©rregbarfeit); fie jeigen fiaj befonberS als
gunfen,
Slifce, glimmern oor ben Slugen; ferner buraj centrale ©rregungen im ©eljirn
alä §aIIucinationen ober ©efiajtSptjantaSmen (roie im Sraume, im
batbroaajen
3uftanbe oor bem ©infajtafen unb bei ©eiftesfranfen).
nennt
man
©ntoptifaje ©efiajtSroatjrnebmungen
objeftioe 2ßab>
nefjmungen oon im eigenen Sluge felbft befinblidjen ©egenftanben, roie oon
unb
Trübung
Serbttnfelung ber bredjenben SJtebien beS SlugeS (in ©eftalt oon
bunfeln gleden, Kugeln, ©treifen, Sßerlfdjnüren, mouches
volantes); ber Sie*
tmagefäße (olä bunfle ©efäßjeidjnung) ; ber Slutförperdjen in ben Stetjrjaut*
fapilfaren (bei greller Seleuajtung beS SlugeS) u. bgl. mebr.

fjiiraj)|mrat; töeljörorgan.
©djall, klänge, %öne unb ©eräufdje (burdj (Sdjroingungen
fdjaltTettenber Körper erjeugt) fönnen oon uns nur bann
oernommen roerben, roenn
fie ftdj bis gu unferem ©eljörneroen (f B> 154)
unb burdj biefen jum
©eljirn fortpflanzen. 2Ste am ©etjntroen ber
Augapfel fo ftnbet fiaj audj am periptjertfdjen @nbe beS ©etjörneroen
£n.P.99fttaIxfcJcr Apparat (©etjörorgan) roeldjer 8um größten
vVJ" wn6em öe§ ©djläfenfnodjens oerborgen liegt unb, nadj
afufttfdjen ©efet^en gebaut, bie ©crjalTroellen fammeln, oerftärren ober
lajroaajen unb nadj oerfdjiebenen 9tidjtungen Ijin leiten unb ausbreiten
tonenber ober

,
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Hörapparat

fann. ^mmer ift aber am Dtjre roie am 2titgc baS ffiefentlictjfte: bet
©inneSnero mit feinem £irnteile unb feinen ©anglien*

Safel

VII.

D a § ©eljörorgan.
2>ie o6ere JJfigur jeigt bie eiiiäelneu Seile bes ,£örapparate3 in itjrem JWunmenrjange a ®8'
cu&ereOIir b. Der äufjere ©efyörgang. c. Da§ Trommelfell, d. Das Stopften, e. ber lange fjfort'
fafc unb i. ber J^anbgriff bes Jammers, g. Der Wmbof;. h. Der furje unb i. ber lange fjortfal;
t>e§ EmboffeS. k. DaS Sinfenfnödjeldjen. 1. Der Steigbügel, in. Der fjufetritt be§ Steigbügels itöft
bem oualen fjenfter (jroifdjen SBortjof unb ^aufentjöljlo). n. Oberer, o. Hinterer unb p. äußeret
SBogengang. q. Sdmetfe. r. Jruppel ber Sdjnecfe.
Die untere fti gur ftetlt baS @ef)örorgan im fiangenburdjjdjiiitte bar. a. 9leufseres Dljr. b. ?Ieu|er«

Sefjörgang. c. SErommelfeU. d. !paufenf)öf|le. e. Ohrtrompete, f. ©eljörfuöcrjetdjen. g. Sogenaanje.
©eljörfnöcrjeldjett: 1. Jammer. 2- Slmbojj (mit bein ainfenfnödjcldjen) 3. Steigbügel.

Hörapparat.

äfd

biefer ift mit feinen afufttfdjen ßnborganen (#ör*
beS ©et)«
tjaaren, #aarjelten unb dortifdjen ©täbdjen), ätjnlid) benen
neroen (mit ©täbdjen -unb Rapfen), Ijautartig in bem oon Sßaffer erfüllten
Cabwrintlje ausgebreitet. UebrigenS oerljält eS fidj beim $bxen roie beim
Serjen ; roir erfatjren nidjt etroa bireft oon ben ©djallfctjroingungen felbft
etroaS, fonbern roerben nur oon ben beränberungen im ©etjirn untertidjtet, roeldje infolge ber ftattgefunbenen medjanifdjen SReijung eintreten.
QDie ©rforberniffe jum JQöxen (jum Söatjrnetjmen unb beurteilen bet
£öne)finb: guoörberft tönenbe ©djroingungen eines Körpers, gürtpflanjung
berfelben burdj fdjallleitenbe bebten (Suft SBaffer, fefte Körper) ju
unferem ©etjörorgan unb in biefem bis ju ben ßnben beS ©etjörneroen,
ridjtige SBefajaffentjeit biefeS DrganS, getjörige ßmpfinbltajfeit beS ©etjör«
neroen unb notmale Stjätigfeit beS £irnteileS, oon roeldjem ber ©etjör»

jellen,

unb

,

nero

entfpringt.

$er Hörapparat jerfäHt in baS äußere, mittlere unb innere Dljr
unb enttjalt alle bie ÜJtebien, burdj roeldje fidt) ber ©ctjall überhaupt fort'

pflanjen fann, nämlidj : Suft, glüffigfeit unb fefte Körper. 2)uraj letztere
pflanjt fidj ber ©djafl am beften, burdj bie Suft am fdjlectjteften fort.
wan fann baS ©eljörorgan audj in einen fdjallleitenben unb in
einen fdjallempftnbenben Apparat trennen; ber erftere umfaßt baä
äußere unb mittlere Dljr, ber letztere baS innere Dljr ober baS Sabrjrintr)
mit ben auf tjautartigen ^läajen ausgebreiteten unb oom Sabrjrintljroaffer
umfpülten afufttfdjen ©nborganen. 2)ie jur (Erregung beS apörneroen
bienenben ©djaflfdjroingungen roerben biefen GJnborganen burdj ein ©rjftem
oon ftdj berütjrenben, fdjroingungSfärjigen Körpern mitgeteilt, beren
Sage
im äußeren unb mutieren Dtjre tft.
SDaS äußere Dljr faßt bie im
geroörjnlidjen Seben jdjledjtroeg Dljr ober äußeres Dljr genannte unb mit
ajaut überfleibete ßnorpelplatte, foroie ben äußeren ©etjörgang in fidj,
roeldjer le&tere nad) innen ju oom Trommelfell umfdjloffen roirb. &a3
mittlere Dbr roirb oon ber lufthaltigen ^aufenljötjle gebilbet, roelctje
bte ©erjörfnöcfjeldjen (Jammer, 2lmboß unb ©teigbügel)
birgt unb burdj
eine Wöh_xe (bie Dljrtrompete) mit bem ©djlunbfopfe in offener
berbinbung
fteljt, roätjrenb fie oom äußeren ©etjörgang burdj baS Trommelfell ge:
trennt tft. $aS innere Dljr, roeldjeS bie @nben beS
©etjörneroen mtt
ben afufttfdjen ©nborganen umfdjließt, ift mit SBaffer
gefüllt unb roirb
feines oertoidelten 33aueS unb feiner oielfadj gerounbenen ©änge roegen
Saborintt) genannt ; feine einjelnen Abteilungen beißen : SSorljof ©ajnerfe
,

unb bie brei tjalbjirfelförmtgen Kanäle ober
Sogengänge.
I. $a§ Dljr ober äußere Dljr,
beffen Stjätigfeit tm Stuffanqen.
Sammeln unb Serftärfen ber ©djallftrafjten befteljt fteUt eine
mufdjel^
förmige, mtt £aut überjogene unb fjie unb ba mit SfluSfelfafern bebedte
unebene ßnorpelptatte bar, roeldje an ber ©eite beS
KopfeS, an ba<i
©ajafenbem befeftigt ift unb in ben äußeren ©etjörgang fütjrt
Stefer ©ang leitet teils burdj feine Suft, teils burdj feine Söanb ber
todjall naaj innen jum Trommel- ober ^aufenf eil, roeldjeS ah
feine elaftifdje £aut am inneren dnbe beS äußeren
©erjörgangeS au$>
gefpannt ift unb bie ©djeiberoanb jroifdjen ,bem
äußeren unb mittleren
,

•
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Dljre bilbei. ®er äußere ©etjörgang jietjt fidj nun aber nidjt gerabe,
fonbern etroaS gefrümmt naaj innen; audj ift berfelbe burdj $aaxe unt>
Dfjrenfdjmalj oor bem einbringen frember Körper (©taub, ^nfeften)

gefdjüfct.

■*»

SaS äufjere Dljr, wit fcincn wellenförmigen ©rböbungen (Seiften unb
klappen), rinnenartigen Serfiefungen (©ruben unb ©infajnitten) unb feiner
gjtufctjel, x)at 3ur ftütjenben ©runblage eine elaftifdje platte aus Stefcfnorpel,
roelaje mit einer fefjr elaftifdjen ßnorpeltjaut überjogen ift. 2ln biefe fmut be-feftigen fiaj fleine, bünne SJtuSfeln, roeldje oerfümmert unb als Stubimente ju
betraajten finb (f. ©. 14). gür bie Seroegung beS Obres im ganjen ejiftieren :
ein §eber, SßorroärtS: unb SiüdroärtSjieber ; SJtuSfeln, roelcbe roegen mangefabet
Uebung nur oon roenigen roillfürltdj in Stjätigfeit oerfefct roerben fönnen. 2)ie
äufjere ipaut, roelaje am unteren ©nbe beS DtjreS eine SBerboppelung (al§ Dtjr:
läpp djen) bilbet unb febr retdj an Steroen ift, ift mit SBoIlfjaaren bcfefct unb
entbält reidjlitfj Salg: unb fleine ©ajroeißbrüfen. 2lm ©ingange in ben äufjeren
©ebörgang jetgen bie SBolujaare biSroeilen eine mädjtige ©ntroidelung unb
roerben „SBodSbaare" genannt.

äußere ©ebörgang, ein etroa 2,5 ©entimeter langer, etroaS gebogener
on ber Dbrmufdjel mit einer tridjterförmigen ©rroeiterung unb
jiebt fidj einwärts bis jum Trommelfell, ©r fdjüfct baS letztere gegen oon aufscn
brobenbe ©efabren unb roirft roie ein §örrofjr, inbem er ben ©djatl infolge
totaler Steflerron oon ben SBänben ungefdjroädjt bem Trommelfell juleitet; feine
JBerfdjließung oerminbert beSbalb bie ^»örfätjigfeit ganj beträdjtlidEj. ©ein äußeret
fürjerer Seil bat eine fnorpelige SBanb, roäbrenb ber innere etroaS längere Seil
bem fnödjernen gelfenbein angebört. SDie Stidjtung biefeS ©angeS »erläuft an=
fangS naaj binten unb aufwärts, bann aber roieber noaj oorn unb abwärts ;
auS biefem ©runbe fann baS Srommelfell nur bann bem ©eftajtsfinne jus
gängig gemadjt roerben, nadjbem ber fnorpelige ©ebörgang geftredt unb nadj
oben unb bmten gejogen rourbe. 2>te Haut, roelaje ben ©ebörgang auöfleibet,
entbält SBolujaare, Salgbrüfen unb ben ©ajroeißbrüfen ganj äfjrtlicfj gebaute
Dbrenfdjmaljbrüfen, roelaje eine roetßgelbltdje, fiebrige, bidlidje, bitters
fdjmedenbe glüffigfeit liefern, roeldje gettfügeldjen unb garbftoffförnajen enttjalt,
mit Dberbautfdjüppdjen unb $ärdjen baS Dbrenfdjmalj unb gelegentlich
burcb SBerbunften feines SßaffergebalteS feftere Stoffen, bie fog. Dbrenfajmalj:
pfropfe, bilbet. %n ber Haut beS äußeren ©ebörgangeS oerbreitet fiaj m
3roeig (ber Ob,xalt) beS berumfajroeifenben Steroen (33aguS, f. ©. 154) unb btefet
ift es, roelajer bei SBerübrung ber ©ebörgangSroanb buraj Siefler. §uften unb
felbft ©rbreajen erregen fann.
©er

Stanal, beginnt

2)aS 2rommel= ober ^aufenfefl roeldjeS eine fdjiefliegenbe ©djeiberoanl
jroifdjen bem äußeren ©ebörgonge unb ber «ßaufenböble bilbet, ift ein elliptifcf;?*
bünneS, roeißtiaj glänjenbeS, burajfcbeinenbeS, elaftifcbeS §äutäjen. ©S ift in
einem ringförmigen galje beS getfenbeineS (im Srommelfellringe) mitteis eines
biajten SBinbegeroebSringeS befeftigt. 2ln ber äußeren, bem ©efjörgange juge=
roenbeten glädje befinbet ftaj in ber SJlitte eine oertiefte Stelle, ber 9t a Bei,
ar? beren inneren fonoejen
gläaje ber fcanbgriff beS Jammers eingeroaajfen ift
Sieben bem Stabel befinbet fiaj eine fleine
Söölbung (oom §ammerfortfafce) trot
naaj oorn unb binten erfdjeint (beim Setradjten beä SrommelfelleS oon außen]
eine flaaje glänjcnbe, breieefige ©teae (ber
Sidjtfegel), roelaje burdj ba3 3u>
rüdroerfen ber Siajtftroblen entftebt. $aS Srommetfell beftebt aus brei »er«
fdjiebenen ©djiajten, oon benen bie mittlere eine fefte, fibröfe (au§ ftrarjligeti
unb ringförmigen gafern), bie äußere eine
gortfefcung ber ©ebörgang^anl
,
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(aber brüfen= unb baarloS), bie innere oon ber ©djleimbaut ber ^aufenbötjle
gebilbet ift. Sie äußere ©ajidjt ift febr neroenreidj.
ober £rom-melfjötjIe gebilbete
II. £>aS oon ber Raufen
mittlere Dljr ober üftittelofjr ift ein im f^elfenteile beS ©d)läfen=
beinS ausgehöhlter, unregelmäßig=runbliajer tufttjattiger Staum, roeldjer
*

.

inaa) bem äußeren ©eljörgange tjtn burd) baS Trommelfell abgefdjloffen
tft, bagegen nadj innen unb oorn ju offen fteljt, inbem er fidr) in bie
'
D l) r- ober ©uftadjifdjeXrompete oerlängert, roeldje im oberen £etle
beS ©ajlunbfopfeS, gleidj Ijinter ber fRafentjötjle, trichterförmig mit einer
roulftigen Deffnung auSmünbet, fo baß man mit einer gefrümmten ©onbe
3ln ber inneren
burdj bie Wa\e in bie Dtjrentrompete gelangen fann.
Sßanb ber ^aufenrjötjle roeldje biefe oom Sabrjrintfje trennt, befinben
fiaj jioet fleine oon fetner fetjntger apaut gefdjloffene Deffnungen baS
runbe unb ooale $enfter, unb jroifdjen btefer inneren unb ber tjaupt=
fädjlidj oom Trommelfelle gebilbeten äußeren 2ßanb ift eine ßette fleiner,
—

,

,

,

beroeglidj miteinanber oerbunbener unb mit einem 33anb= unb -ä}hiSfel=
apparat oerfetjener a^nöajeldjen auSgefpannt. S3on biefen ©etjörfnö*
djeldjen ift ber äußerfte, ber Jammer, burd) feinen ©tiel mit bem
Trommelfelle oerroaajfen ; er legt fidj mit feinem alöpfdjen auf ben jroei=
fajenfeligen 3tmboß, an beffen langem ©djenfel ba§ Sinfenfnödjeldjen
unb ber ©teigbügel fo angebradjt finb, baß ber Fußtritt beS letzteren
in baS ooale, in baS Sabijrinttj fütjrenbe $enfter paßt, %m ©elenfe
jroifdjen bem Äöpfdjen beS Jammers unb ber ©elenffladje beS StmboffeS
(^ammeramboßgelenf) erlauben fog. ©perrjäfjne nur eine befdjränfte
SDrefjung ber fnodjen gegeneinanber. @S bilbet alfo bie Anette ber ©e=
ptjörfnödjeldjen eine 23rütfe jroifdjen Trommelfell unb ber Membran beS
ooalen genfterS. 2ln ber tjinteren Sffianb ber $aufentjör)le befinbet fidj
ber ©ingang in bie lufthaltigen unb mit ©ctjletmljaut auSgeffeibeten
gellen beS 2ßarjenfortfa$e§ (eines runblidjen SßorfprungeS am
©djläfenbetne, bidjt tjinter bem Dljre füljlbar), über beren ^unftionen
nidjts 9ZäfjereS befannt ift.

J

Sie «ßaufenböble ift mit ©ajleimbaut auSgefleibet, beren ©pitbel teils
flimmernben ©plinberjellen, teils auS ^flafterjetlen (anf Srommelfell unb
©ebörfnöajelcben) beftebt. Siefe ©djleimbaut fefct fiaj auaj in bie 3ßarjen=
fortfafcjellen fort unb gefjt ununterbroajen buraj bte Dtjrtrompete in bie Stofen=
unb ©djlunbfopffdjleimbaut über.
Unmittelbar oberbalb beS ooalen genfterS,
oon ber ^aufenfjötjle nur
buraj ein bünneS Änoajenplättcben getrennt, oerläuft
tn beut fog.
gollopifajen Atonal ber ©efiajtSnero (f. ©. 154); baburaj roirb eS
erflärtiaj, baß biefer Stero bei ©rfranfungen ber gJaufenböble bäufig mit erfranft
unb bann ©efiajtSläbmung auftritt. Sie
Obrtrompete ober ber ©ufta*
ajtfaje Äanol, eine bem äußeren ©ebörgange äbnlidje, etroa oier ©entimeter
lange SerbinbungSröbre jroifdjen ber «ßaufenböble unb bem ©ajlunbfopf e, oer=
läuft niajt gerabe, fonbern rotnfelig unb beftebt auS einem fnöajernen, ber
^aufetujobie noaj angebörigen, unb einem fnorpeligen (muSfulöfen) Seile, beffen
SluSmunbung ficb an ber ©eitenwanb beS ©ajlunbfopfeS (f. ©. 148 Saf. V
Pl'v xr^' JL" 9leicbcr £öbe mit bem binteren ©nbe ber unteren Stafenmufajel,
beßnbet. Stefe Stöbre bient xxid)t nur als Slbflußrobr für angefammelten
©ajlemt, fonbern auaj als S3entilationSrot)r, um Suft jur Sßaufentjötjle ju
fübren
ouS
bem
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unb biefe immer in berfelben ©pannung (bemfelben StajtigfeitSgrab) ju erbalten
roie bie unS umgebenbe Suft.
SSielleiajt begünftigt fie auaj bie Stefonanj in
Der Sßaufenböble, äfjnficfj wie bie Oeffnung ber Biotine,
gür geroöbnliaj ift
bie Obrtrompete gefcbloffen unb nur bei ben ©djlingberoegungen öffnet fidj bie
roulftige Oeffnung berfelben, fo baß nun ber SuftauStaufa) ftattfinben fann.
SBon ben mit ©djleimbaut überfletbeten © e b ö r f n ö dj e l et) e n ift ber mit feinem!
$anbgriff (©tiel) an baS Srommelfell angeroattjfene Jammer buraj ein jtemlitfj
—

ftraffeS SBanb on baS Saaj ber Sßaufenböble befeftigt. ©r fonn buraj ben
Srommelfellfponner (roelajer ficb mm ber Sßanb ber Obrtrompete quer buraj
bie Sßaufenböble jum £anbgriffe beS Jammers erftredt) famt bem SrommelfeDe
einroärtS gejogen roerben unb fo eine ©pannung beS legieren oeranlaffen. See
© t e i g b ü g e 1 fann burdj ben fog. ©teigbügelmuSfel (ben fleinften SJtuSfel beä
menfdjlicben KörperS) naaj bmten gejogen unb fo mit feinem gußtritte tiefer
in baS S3orbofS-- ober ooale genfter bineingebrüdt roerben. Ser 2lmbofc tjat
feine Soge jroifdjen bem Jammer unb ©teigbügel unb ift mit lefcterem burd)

baS

Sinfenfnöajefcben

oerbunben.

£)aS innere Dljr ober Saburtnit), ber
innerfte Seil beä
ein ootlfommen gefdjloffener, rjödjft merfroürbtg geftalteter
aooljlraum (fnödjerneS Sabtjrtnttj) im innerftetifeile beS fetjr feften
gelfenbeineS (beS naaj ber ©djäbeltjöfjle ju feljenben Teiles beS ©djlafen-fnodjenS). ®iefeS fnödjerne Sabrjrinttj birgt ein baSfelbe ganj auSfültenbeä
tjäutigeä ©ebilbe (tjäutigeS Sabrjrintfj), roeldjeS mit Söaffer erfüttt
unb ber ©i§ ber ©efjörneroen (©djneden= unb SortjofSnero) mit iijren
afuftifdjen (Snborganen ift. ©ie ©ajeiberoanb jroifdjen ^aufentjötjle unb
Sabrjrinttj roirb burdj eine nidjt feljr bide ßnodjenroanb gebilbet, in roelajer
ba§ ooale unb runbe genfter fidj befinben. 211s
einjelne Steile, bie aber
untereinanber in Serbinbung fteljen, unterfdjeibet man am Sabrjrinttj
ben Sortjof, bie ©djnede unb bie brei
tjalbjirfelförmigen Kanäle ober
Sogengänge. ®er Sortjof bilbet einen längltdjen, etroa erbfengroßen
9taum tn ber Witte be§ SaotjrinttjS mit einem runbli djen unb einem
länglidjen, oom Dljrroaffer erfüllten Bädchen, in roeldjem fiaj
bte ©efjö rft ein djen (Dtolitfjen) oorfinben. Son ber
^aufentjörjle ift
ber Sortjof buxd) bie mit bem
©teigbügel oerroadjfene Membran beS
ooalen genfterS gefdjieben, mit ben
übrigen Seilen beS SabrjrintljS, ber
©cljnede unb ben Sogengängen, fteljt er aber in offener Serbinbung.
2)te ©djnede, roelctje fid) an bie oorbere Söanb beS
SortjofeS anlegt
unb mtt bem runben ©äddjen in offener
Serbinbung fteljt gleicrjt ganj
unb gar bem ©efjäufe einer ©artenfdjnede, nur
baß ber ßanal ber menfdj«
Itdjen ©djnede burdj eine teils fnödjerne, teils Ijäutige Ouerfdbeiberoanb
(©piratplatte) in jroei übereinanber liegenbe ©piralgänge
gefdjteben tft. © er obere ©ang ober bie S o r rj o f § t r e p p e münbet in
ben Sortjof ein, bie untere ober
^aufentreppe ift nur burdj b«
Wfembran im runben genfter oon ber
qkutenfjöfjle getrennt. Seibe
©djnecfenfanäle finb mit Dljrroaffer erfüllt unb entbalten bie ©nben beä
©djnedenneroen mit bem Gortifdjen Drgan (Gortifdjen Sogen unb £<"*
$ie brei Sogengänge ober r)al6>
jeüen) forote ©etjörftetndjen.
jtrfelformigen Kanäle (ein oberer, ein tjinterer unb ein äußerer),
roeldje rote gefrümmte Stötjren in baS länglidje ©ädfdjen beä SBorrjofeS
III.

©eljörorganS, ift

-

,

(treppen)

-

geinerer

93au beS SabtjrtntbeS.
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oon benen ein jeber an bem einen @nbe eine flafdjen=
(Ampulle) fjat, bilben ben tjinteren oberen Sei!
©rroeiterung
äbnlidje
unb
entljalten mit Dljrroaffer unb Dljrftemdjen erfüllte
beS SabrjrintljS
beS länglidjen SorljoffäddjenS anjufctjeu
als
bie
gortfefcung
©ctjläucrje,
ab-finb. ©ie erfjalten oon bem letzteren audj iljre oom SortjofSneroen
mit fpecififdjen @nborganen, ben fog.
Neroenfafern,
roeldje
ftammenben

einmünben unb

£örfjaaren,

in

Serbinbung fteljen.

SabrjruttbeS. SaS auS bem Sortjofe, ber ©djnede
Sogengängen (mit ben Slmpullen) jufammengefelite unb mit bem
Dljrroaffer erfüllte Sabrjrinttj ift ber roidjtigfte Seil beS ©ebörorganeS, benn eS
-entbält bie ©nbausbreitung ber ©eböineroen unb bie mit biefen in SBerbinbung
ftefjenben afuftifajen ©nborgane. Ser ©ebörnero tritt in ben inneren ©ebör*
gang (an ber binteren, bem
fleinen ©ebirn jugefebrten
3fig. 80.
glädje beS gelfenbetneS) unb
in
einen
SBor=
bier
fiaj
fpaltet
fjofS* unb einen ©djneden;
-neroen; ber erftere gebt ju
ben Säddjen beS Sorfjofeä unb
fdjicft Sceroenfäben ju ben 2lm:
pullen unb ^Bogengängen ; ber
letztere oerbreitet fidj in ber
©djnede. S^^orbofe, an
roeldjem ficb eine äußere, ins
geinerer

SBan beS

unb ben brei

nere, obere unb untere Sffianb

bejeidjnen läjjt, befinben fidj
jroei bäutige mit bem Ofjr=
roaffer (eiroeißbaltiger ©nbo*
Itjmpbe) erfüllte ©ebilbe, näm=
liaj baS runbe unb baS
£>a§ Sabörintf)
längliaje ©äddjen, roeldje
(jum Seit eröffnet unb breimal uergvöBcrt).
miteinanber in offener Sßer=
a. Ampullen, b. SRuubeS Sortjof f äddjen. c. 2äitgliaje§ $£.;.
binbung fteben. SaS runbe
rjoffäddjen- d. Neroenfafern. e. .<jäutige unb f. fnödjerne
mit
ber
Sdjeiberoanb ber Sdjnede.
©äddjen ftefjt
©cbnede
in birefter SBerbinbung, mal)-renb baS längliaje ©äddjen in
bie SBogengänge übergebt. 2ln ber inneren Sffianb ber beiben ©äddjen nimmt man ba,
roo gafern beS SBodjofSneruen eintreten unb enbigen, umfajrtebene bidere ©teilen
(©ebörflede) roatjr, unb an biefen ©teilen oon freiberoeißer gärbung befinben fiaj jabllofe fpifce, fleine Ärrjftalle auS foblenfaurem atalf unb oon
runblidjer, länglidjer ober fedjsfeitiger ©eftalt, bie fog. ©ebörfteindjen, ber
©ebörfanb ober Dtolitfjen, roelaje burdj eine belle gätje ©ubftanj oon
fäjletmiger konfiftenj feft jufammengebaften roerben. Siefer fajleimigen SJtaffe
ft^en ^Örbärajen auf (fpärltdjer alS in ben Slmpulten), roeldje mit einem eigen:
tümlidjen, meift gelblidj gefärbten Steroenepitbet jufammenbängen. Staaj §elm=
bolfc oerurfaajt biefer Ärtjftallbret roenn er buraj bie Sffiellen beS Sabrjrinttjs
roafferS erfajüttert roirb unb mit ber neroenreidjen Dberflädje in gufammenftoß
gerät, eine Steijung ber Steroenenben. Stadj anberen finb biefe ©teindjen alS
Sämpfungäapparate anjufeben.
,

bie

Sie brei flafajenförmigen
©rroeiterungen ber bäuttgenSöogengänge,
Slmpulleu, alfo nidjt ber engere röhr.-. 'Einige Seit biefer ©äuge, finb ber

©djnede; ©ortifdjeS Organ.
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ber

beS

2a

roo biefe
Steroen
meift gelber Jarfce
©ebörleifte genannt. Siefer Seifte entfpreajenb befinbet fiaj an ber 3nnem
fläcbe ber Slmpulle ein ätjnlictj geftalteter Ouerroulft, roelajer in bie §ötjle ber
SlmpuHe bineinragt, mit einem gelbgefärbten Steroenepittjel (roie in ben ©ädttjen)
überfleibet ift unb ne^förmige SBerbinbungen ber feinen Steroenfofern enthält.
Sie ©nben biefer gafern fteben mit jellenäbnliajen ©ebilben (©pinbel; unb
©tü|jellen) in berbinbung, oon benen bie erfteren auf ibren freien ©nben mit
überaus feinen, borftenförmig fteifen unb jugefpifcten §ärajen, ben §orbaaren
ober §örfäben, befefct finb.
Siefe in febr großer SJtenge bidjt beifammen
ftebenben unb fefjr roeit in bie Slmpullen bineinragenben §ärajen (ben ©täbdjen
ber Stefcbaut im 2luge analog) fönnen buraj bie Sffiellenberoegungen beä Seit):
rintbroafferS leiajt in SBeroegung geraten unb eine Steijung ber an ibren ßnbett
befinblidjen Steroenfofern beroorrufen.
Sie ©djnede, baS rjödrjft fomplijierte Organ beS SabrjrintbS, entbält außer
ben beiben, buraj bie ©piratplatte ooneinanber getrennten ©piralgängen ober
Sreppen, ber Sßortjofär unb SBaufentreppe, noaj eine, unb jroar eine fefjr roiajtige
britte unb mittlere Sreppe ober ben ©ajnedengang, roeldjer
ftd)
als breiediger Äanal an ber
inneren glädje ber äufjeren
8fig. 8t.
©djnedenroanb, längs ber
©piralplatte, in ber SBorfjofr
treppe, oon beren §öfjle fie

©ig

©eljörneroenenben (gafern

SBorbofsneroen).

eintreten, befinbet fiaj ein bal&monbförmiger Ouerroulft

oon

buraj bie St eißnerfdjeüJtem^
bran getrennt ift, fjinjiefjt.

Siefer ©ang beginnt im 5Bor=
bofe,bafelbft buraj einen furjen

©djiouaj mit bem runben <Sad-djen jufammenbängenb, unb

enbigt blinb in ber Spüje ber
©djnede. SiefeS blinbe ©nbe
beS ©djnedengangeä fjeifit ber

ftuppelblinbfatf. 25er
©ajnedengang ift ein mit
glüffigfeit (Gnbolrjmplje)
©ajematifdjer fenfredjter SDurdjfdjnitt burdj
a.

d.

bie

Dergröfjerte ©djnede.
SBortjofStreDtie. b. ©djnedengang.
c. ?ßau!entreppe.

SReifjnerfdje TOembran.

e.

©runbmembran mit bem Gorti*

fdjen. Organ,

f. ©pinbel ber ©djnede.

an

™

er;

füllter breiediger §otjlraum,
beffen untere Sffianb ber 6pirn(=
platte ongebört unb biefen
©ang oon ber SBaufentreppe

fdjeibet, roäbrenb bie äußere
Sffianb bem ©ajnedengefjäufe
ang'ebört unb bie obere Sffianb
Jteumerfdje SJtembran genannt roirb. 2lm inneren, jiemliaj fpifcen Sffiinfel biefe«
©angeS entfprtngen oom gefurajten, mit einer SS o r t) o f S= unb Raufen:
treppenfippe oerfebenen Stanbe ber fnödjernen ©piralplatte ebenfo bte
Stetßnerfdje SJtembran, roie bie fog. ©ortifdje SJtembran. ©rftere
be\tetjt auS einer bünnen binbegeroebigen, gefäßfübrenben Sßlatte, bte auf ifjren
beiben gläajen mit ©pitbet überfleibet
ift. Sie ©ortifdje SJtembran bagegen ift
fetnfafertg unb oon gallert--fdjleimiger Äonftftenj nimmt ibren Urfprung «on
ber gejobnten SBorbofStreppenltppe (§ufdjfeS
©ebörjäbne), liegt roie ein
©cbleter oollfommen frei auf bem ©ortifajen
Organ (über ber Stefebaut unb ben
fcärdjen ber §aarjellen) unb enbigt mit einein feinen freien Stanbe in ber ©egenb
über ber außerften #aarjelte. ©ie roirb (roie bie
Dtolitfjen) als Sämpfuna*
-t

ri

g.

ßuppelbiinbfact.

r

,
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©ortifdjeS Organ.

Unterljalb ber ©ortifdjen ober Sedmembrau M™be
au
benannte „©orti dje O r g a n" ftfcenb
©ntbeder
nad, feinem

arroarat

2

anaefeften.

to^AteHSengang
ber ©cbnedengebauferoanb
o^fSentreppenlippe bis jur ^nnenflädje
roelajeS mit ber fog. Steint überfleibet
»S ©ortifaje Organ,
noaj außen betraajtet

Sinnen

f"J

bet

©runbmembran, roeldje bie ©djetberoanb jrotfajen
oom oorberen.Staub
unb SBautentreppe oeroollftänbigt unb ftdj
auS inneren

gig.

§ör= ober .£aarjetlen,

bmj efjt

W.JfcW
©orttfajen,

82.

©djematifdier fenfredjter 35urdjf djnitt ber ©djnedentreppen unb be§
Gorttfdjen Drgan§.
Sdjuedengang. b. Sßorf)of§trebl)e. c. ^ßaufentreppe. d. Änödjerne Spiralplatte, e. ipäutige ©ptrafc
1. SReifjnerjdje Jpaut.
platte unb ©runbmembran. f. ©djnedengefjäuferoanb. g. ©djnedennerb.
•i. §ufrtjfe§ ©efjör^äfjne. 3.
Gortifdje ober SDcdfjaut. 4. innere AjaaracHe. 5. innerer unb 6. äußerer
Pfeiler eine? Gortifdjen 93ogen§. 7. Qleufjere ^aarjeUen, überberft (ebenfo roie 4., 5. unb 6.) oon
ber ** burdjlödjerten SRe^ljaut, burdj roeldje bie £örfjärdjen oer §aarjeUen fjerausfeljcn. 8. £enfenjäje
©tüfoelleiu 9. epithel.
a.

—

Sogen unb äußeren §aarjellen. ^eber jroifdjen £aarjeHen liegenbe ©ortifaje
Sogen beftebt auS einem inneren (auffteigenben) unb einem äußeren (abftei:
genben) SBfeiler ober ©täbajen. Sie inneren Pfeiler finb platte, fajroacf
Sförmig gefrümmte ©ebilbe, roelcbe mit ibren ©citenroänben bidjt aneinanbeij
liegen, mit einer unteren ©nbanfdjroellung beginnen, oon innen naaj außen itl
bte £öbe fteigen unb oben mit einer Slrt ©elenf
ftüd enbigen, roeldjeS mit ben
äußeren SBfeilern in SBerbinbung fteljt. Sie äußeren Sßfeiler finb glatte, crjlinbi
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ber

©djatlroetlen

im

Obre.

mit oerbicften ©nben an ber ©runbmembran, unb jroar in beren
oberes ©nbe ift buraj eine 2frt ©elenfftüd mit ben oberen ©nben
Sie ©ortifcben Sogen bilben fonaaj einen
ber inneren Pfeiler oerbunben.
Apparat, roeldjer bie ©djroingungen ber ©runbmembran oufjunebmen unb felbft
in ©djroingungen ju geraten imftanbe ift.
Sffiabrfajeinlidj ftellen bie inneren
eine Slrt elaftifdjen ©tegeS bar, jroifdjen beren oberften ©nben unb bet
SJtitte ber ©runbmembran bie äußeren Sßfeiler roie ©oiten befeftigt finb unb
roie foläje fdjrotngen, roenn ibr unteres ©nbe an ber ©runbmembran erfajüttert
roirb. SBon ben äußeren ©ortifajen ©täbdjen gibt eS etroa 3000, uon ben
inneren beSbalb roeit mebr, roeil brei ber lederen auf jroei ber erfteren fommen.
3nbem biefe ©täbajen auf ber fid) oerfdjmälernben ©piralplatte ebenfalls oon
unten naaj oben an Sänge abnebmen, fo bilben fid) eine Slrt regelmäßig ab-geftufter SBefaitung (roie an ber §arfe unb am ßlaoter). Sffiabrfajeinlidj geraten
biefe auSgefpannten ©täbdjen roie bie Älaoierfaiten burdj beftimmte Slnftöjjein
regelmäßige ©djroingungen unb erregen baburaj bie mit ben Steroenenben oerSie £aar= ober -jpörsetten, roelaje nodj innen unb
bunbenen §aarjeHen.
nad) außen oon bem ©ortifdjen Organe liegen, unb oon ber burdjlödjerten
3lex}b,aut überbedt roerben, finb innere unb äußere, oon benen erftere als
obere unb untere, festere olS auf-- unb abfteigenbe fiaj bejeidjnen laffen, je
nadjbem festere mit breiter SBafiS an ber Steimembran unb mit einem bünnen
gaben an ber ©runbmembran ober umgefebrt angebeftet finb. Sie inneren
finb oon gebrungener fegeiförmiger ©eftalt; ibr oberes ©nbe roirb
oon ben SInbangSplatten ber inneren Sßfeiler= ober ©täbajenföpfe umfdjloffen
unb trägt auf einem bäutigen Sedel einen biajten Stafen langer, ftärfer, ftäbajen:
förmiger Haaxe (H ö r x) a a x e) , roelaje burct) bie Süden ber Ste^fjaut fjeroor:
fteben. Sie äußeren §aarjellen fteben in oier ober fünf fpiral oerlaufenben
SBaraHelreiben bintereinanber. Sin bie äußeren §aarjellen lagern fiaj bie ctjlinbs
rifdjen ©tüfcjellen unb auf jeben äußeren Sßfeiler trifft in jeber SReifje
eine äußere JpaarjeHe. Sie §aarjellen entfpreajen ber ©täbajen; unb 3apfen>
fcbidjt ber Stetina, unb jroar bie äußeren §aarjellen ben ©täbajen, bie inneren
ben 3apfen.

rifaje gäben
SJtitte;

ifjr

Pfeiler

—

ipaarjeHen

©ang ber ©djallioctlcn im Dfjre. SDie ©djattroellen roeldje ftdj
burdj bie Suft gu unferem Dfjre*) fortpflanzen roerben oon bcr
trichterförmigen Dtjrmufdjel unb bem äußeren ©eljörgange auf
gefangen unb jum Trommelfelle geleitet. Sei bem unter Söaffer
gehörten Bd)aUe roerben bie ©djaUroellen bireft auf bie ßopfmodjen Aber«
tragen unb bem Sabrjrinttjroaffer jugeleitet, toeldjeS baburaj in 2Jht;
,

,

*) SaS m e n f aj t i cb e O b r mit feiner fajaUfangenben SJtufdjel Ijat feine
gäbigfeit, alS £örrob,r ju bienen, baburaj faft ganj oerloren, baß eS burdj bie
ftopfbebedung oon Siugenb auf meift ganj flaa) an ben ßopf angebrüdt ift unb
auaj feine SBeroeglidjfeit burdj oerfümm er te SJtuSfeln eingebüßt Ijat. SBerluft bes
äußeren ObreS fdjroädjt beSbalb bie ©ajärfe beS ©eböreS nidjt. §eroorroÖ!6en
beS ObreS (roie ©djroerfjörige ju tbun pflegen) unb Slnlegen ber £anb in
Sricbterform läßt beffer boren.
Äünftltdje Stefleftoren Don bebeutenber SBirfung
(für ©djroerbörtge) finb bie £örrobre (röbrenförmige mit einem Xridjter
enbenbe SBerlängerungen beä ©ebörgangeS); ebenfo finb bie ©tetfjoffope (ärjt*
lidjen £örrobre) äbnliaje röbrenförmige SBerlängerungen, roeldje mit bem einen
©nbe ben tönenben Körper berübren unb ibre Sffiirfung bauptfäajliä) ber Seitung
—

,

ibrer Sßänbe oerbanfen.
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roenn ber Bdjall. von
fdjnungungen oerfefct roirb. BaSfelbe ift ber galt,
roirb
(roenn nur g. 33.
ß
Dtjre
unferem
mitgeteilt
örper
einem feften

«Stimmgabel in ben 9Jcunb netjmen). 2)ie in ben äußeren
an feinen
©ebörgang gelangten unb nadj etn= ober metjrmaliger Steflerüm
tn bief er
enen
e
1
1
m
e
l
m
rufen
©djallroellen
f
geroorf
2Bänben auf ba§ S r o
Membran
©djroingungen
unb
analoge
gefpannten
ftarf
giemlid)
elaftifdjen
oon
beroor, fo baß bie allermeiften Söne unb felbft Ülänge (©emtfrije
auf
ooHfommen
berfelben
©djrüingung§äat)i)
(in
Sönen)
genau
einfadjen
Das Srommelfell übergetjen.
2ludj bie ^ntenfität ber Söne unb klänge
überträgt fidj genau auf baS Srommelfelt; nur tjören roir bie tieferen
Söne roeniger ftarf als bie fjötjeren, roeil lefctere ba§ Srommelfell leidjter
in Ättfdjroingungen oerfeben.
$ie ©djroingungen, ^u roeldjen ba§ Srommelfell gegroungen rourbe,
ben
tragen fidj nun auf bie ©etjörfnödjeldjenfette über, guerft auf
unb
ben
bann
bem
auf
mit
2tmboß
Srommelfetle oerroadrjfenen Qammex,
jule^t auf ben ©teigbügel. Sefcterer fe|t fobann bie mit feinem %ufc
tritte oerroadjfene SJtembran be§ ooalen genfterS in ©djroingungen unb
biefe bebingen tm Sabrjrinttjroaffer eine SMenberoegung roeldje bie
afufttfdjen enborgane beS ©etjörneroen (ba§ Gortifdje Drgan unb bie
#örrjaare) beroegt unb baburdj bte Neroenfafern erregt. $>a§ 2abtjrintrj=
roaffer fann übrtgenS, roenn bie Membran beS ooalen genfterS burdj ben
©teigbügel tjereingebrüdt wirb, nur bann auSroeidjen unb in 2öeHen=
beroegung geraten, roenn fidj bte Membran beS runben genfterS nadj ber
*ßaufenf)öfjle Ijin oorroölbt. getjlte biefeS bem ooalen fünfter als ©egen=
Öffnung bienenbe runbe gwfter mit feiner baSfelbe oerfdjließenben etaftifajen
Membran, fo rourbe baS in ftarre Söanbungen eingefdjloffene nidjt §u-l'ammenbrüdbare Sabrjrinttjroaffer nidjt in SBeUenberoegung oerfefct roerben
fönnen. 35er ©ang ber ©djaHroetten im Dljr fann nur bann leidjt unb
oollftänbig ftattftnben, roenn alle bie beteiligten ©ebilbe iljre ooUe freie
SBeroegliajfeit Ijaben unb bie in ber Sßaufenrjöljle eingefdjloffene Suft roeber
bünner nodj bider als bie atmofptjärifdje ift.
eine tönenbe

,

,

SaS Sromtnelfefl beffen ©dnoingungen buraj feine SBerbinbung mit ben
©efjörfnödjjelcben ein fefjr bebeutenber SBiberftanb gefegt ift (rooburdj baS felb=
ftänbige Staajfdjroingen ober Stacbtönen beSfelben oerbinbert ift), fann mit £tlfe
,

feines ©ponnmuSfelS in oerfajiebenem ©rabe gefpannt roerben unb fiaj baburaj
ben böseren unb tieferen Sönen aecommobieren.
SurOj ftärfere ©pannung
roirb eS gefajidter, burdj fjöbere.Söne in
SJtitfajrotngungen oerfefct ju werben,
umgefebrt ift eS bei feiner ©rfajläffung. Siefe STccommobatton beS SrommeU
feCS ift bei oerfcbiebenen SBerfonen oerfojieben unb
muß, roenn fie mangelbaft
oor fiaj gebt, mebr ober
roeniger bie gäfjigfeit berabfefcen, buraj fjotje ober tiefe
Söne in

SJtitfajroingungen oerfefct roerben ju fönnen. Suraj ju ftarfe ©pannung
beS SrommelfeHS roirb
natürliaj bie ©djtoingüngSfäbigfeit beSfelben berabgefefet
ni jur ©ajroerbörigfeit.
©ine ftarfe ©pannung beS SrommelfeHS fann aud)
tuird) bte SBerfajiebenbeit beS SuftbrudeS auf beiben ©eiten beSfelben (in ber

Jtoufemjöble unb im äußeren ©ebörgange) juftanbe fommen. ©o roirb buraj
trafttgeS SluSatmen bei gefajloffener SJtunb; unb Stafenböble (SluSfdjnauben)
tun buraj bte Obrtrompete in bie
Sßaufenböble eingepreßt unb baS Srommelfell
itaa) außen gebrängt, roobei bäufig ein fnadenbeS
©eräufaj im Obre roabr^
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Sie oerfajiebene ©ponnungSfäbigfeit beS Srommelfetfä ift
roirb.
©runb, baß monaje foldje bobe Söne (j. 23. boS 3irpen ber ©rillen), bie
anberen noaj gebort roerben, nidjt mebr boren. SJtan gibt an, ba^ für

genommen
ber
oon

baS normale menfajlidje Dbr bie ©renje ber fjörbaren Söne jroifdjen 16 unb
38 000 ©djroingungen gelegen fei, fo baß über unb unter biefen ©djroingungfr
jablen bie Söne niajt mebr gebort roerben. Sie bödjften Söne, roeldje man
fünftlidj erjeugen fönnte (buraj ©treicben fleiner ©timmgabeln mit bem SBio«
linbogen), oerurfaajten ©djmerj unb bie Sonempfinbung roar nur unooll:
fommen. SJtandje Siere boren jroeifelloS noaj Söne, bie ber SJtenfä) nidjt

mebr bort.
Sie Obrtrompete fann bie baS §ören roefentliaj beeinträdjtigenben $ruct
bifferenjen jroifdjen ber Sßaufenböfjlenluft unb ber Sltmofpbäre baburaj auä=
gleidjen, baß fiaj bie SJtünbung an ibrem ©djlunbfopfenbe öffnet unb ibr Äanal,
roeldjer jur ^Saufenfjöfjle fübrt, auf biefe Sffieife roegfam roirb. Sie§ geftfjiefji
ober regelmäßig roäbrenb ber ©ajludberoegungen. SeSbalb madjt man foldje
SBeroegungen auaj ganj roitlfürliäj, roenn fidj ©djroerbörigfeit infolge oon £uft=
brudbifferenjen einftellt. Sffienn beim ©djnupfen ftdj bie fatarrfjalifdje ©nt=
jünbung ber Stafenfajleimbaut auaj auf bie Dbrtrompetenfdjleimtjaut fortlegt
unb burdj beren ©djroellung bie Sronrpete febr oerengert ober ganj oerftopft
roirb, fo entftebt ©djroerbörigfeit, ju roeldjer fidj bäufig fubjeftioe ©eräufdje,
©o tritt auaj ©djroerbörigfeit feljr
roie ©ummen, SBraufen u. bergl. gefellen.
roabrnebmbar ein, roenn man fiaj in einer Saudjergrode in bie Siefe binabläßt
ober in einem Suftballon rafaj in beträcfjtlictj bünnere Suftfajidjten emporfteigt.
3m erfteren gälte roirb baS Srommelfell ftarf einroärtS gebrüdt, roeil bie Suft,
in ber man atmet, ftarf fomprimiert unb besbalb bidjter ift, roäbrenb bie Sßaufen:
Ijöblenluft eine bünnere Söefdjaffertfjeit fjat. '3m Söallon, roo bie atmofpfjärijaje
Suft bünner als bie ber Sßaufenböble ift, roirb bagegen baS Srommelfell ftarf
berauSgeftülpt. ^n beiben gällen läßt fict) bie ©ajroerböria,feit buraj ©djling;
beroegungen beben.
Sie Sßanfenböble ift itjreä SuftgebalteS roegen infofern oon SBebeutung,
alS fie ben ©djroingungen beS SrommelfeHS unb ber ©etjörfnödjeldjen foroie
bem Slulroeidjen ber SJtembran beS runben-genfterS freien ©pielraum gerodet.
Sie SluSgleiajung beS SuftbrudeS in ber Sßaufenböble mit bem ber Sltmoipfjare
gefdjiebt burdj bie Ofjrtrompete. Sie SBermutung baß bie Obrtrompete taä
£ören ber eigenen ©timme oermittle, bat fidj alS irrig erroiefen; eine in bte
SJtunbböble gebroajte Safdjenubr boren roir gar nidjt roenn fie nidjt mit ben
3ätjnen ober bem barten ©aumen in Serübrung fommt.
.

,

,

,

SaS Sabrjrintf) entbält neben feinem Sffiaffer bie ©nben beS ©efjörneroen
feinen fpecififdjen ©nborganen, beren SBeftimmung eS fdjeint, burdj ifjre
Sdjroingungen bie Steroen medjanifaj burdj ©rfdjütterung in ©rregung ju ners
fernen 211S foldje afuftjfaje ©nborgane roerben in ben Slmpuüen bie §örfjaare
unb in ber ©djnede bie annlogen |>aare ber
Jpaarjellen beS ©ortifajen Drganeä,
oon §elmbol£
audj bie ©ortifdjen Sßfeiler ober ©täbdjen, foroie bie ©efjor:
fteindjen angefproajen. SJtandje laffen neben ben £örbaaren nur noaj bie §aar=
jellen als afuftifdje ©nbapparate gelten unb feben bie ©ortifajen SBogen als
Stefonatoren an, ba ibre abgeftufte ©röße auf eine Slbftufung ibrer Gigen=
fajroingungsjabl fjinbeutet.
lleberrafdjenb ift ein SBergleidj ber ©inndjtungen
beS SabtjrintbeS mit ber Ste^aut beS
SlugeS. Sffiie Sidjt unb ©djall auf
©djroingungen beruben fo finb auaj beibe oon jroeterlei Slrt, bort Ion unb
©eräufaj, bier garbe unb Siajt, unb roie im Obre jroeterlei ©nbapparate ttjätig
finb, fo auaj in ber Stefcbaut beS SlugeS. §ier japfenförmige unb ftäbdjen;
förmige ©ebneroenenbigungen, bort §örbaare unb §aarjeHen. Sffiie bie ©täbdjen
mit

—

,

J
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bell unb bunfel 3U unterfdjeiben, bie 3flpfen bagegen bie gorbenempfinbung
ju oermitteln fajeinen, fo fdjeinen bie §örbaare bie ©eräufdje unb bie Haax-jellen bie Söne unb Älänge roabrjunebmen.

■nur

©cljörScmpfinbungen. ©inb bie ©djaUroeHen auf bem angegebenen
SBege oon außen bis gu ben ©eljörneroen fafern gebrungen, fo roerben
nun buraj Seitung berfelben gum ©eljirne ©etjörSempfinbungen erjeugt.
Jpierbei roerben nur oon ben beränberungen im ©eljirne (im pfrjajifdjen
©etjörorgane) unterridjtet roeldje infolge ber Steigung ber ©eljörneroen
mit #ilfe feiner Gnborgane burdj bie ©djalttoeHen eingetreten ftnb. $m
allgemeinen finb roir geroöfjnt, alle ©eräufdje unb ©djalleinbrüde, roelctje
auf baS Srommelfell treffen, nadj außen gu oerlegen, roätjrenb roir geneigt
finb, bie ©inbrüde, roeldje burdj ßnodjenleitung bie ©eljörneroen treffen,
als im Körper felbft entftanben aufgufaffen.
©ie ©tärfe (^ntenfität)
aller ©djallempfinbungen Ijängt oon ber ©röße ber ©djroingungen ab.
$je größer bie Grfurf tonen ber ©djroingungen finb, befto mädjtiger roerben
,

—

bie

Grfdjütterungen beS Srommelf eltS ber ©eljörfnödjeldjen beS Sabrj*
rinttjtoafferS unb ber Gnborgane beS ©eljörneroen fein, unb befto inten«
fioer ift audj bie meajanifdje Grregung ber Heroen unb bie biefer ent*
fpreajenbe ©djallempfinbung ; umgefeljrt je fleiner bie ©djroingungSgröße,
befto fdjtoäajer bie Gmpfinbung. gux Dämpfung ber ©cjjroingungen
ber Gnborgane fajeinen befonbere Ginridjtungen gu befteljen unb roerben
bie Dtjrfteindjen, folüic bie ©edtjaut beS Gortifdjen DrganeS bafür am
Sie Gmpfinbung ber ©eräufdje läßt fidj burdj unregel=
a,efetjen.
mäßige, nidjt periobifdje ©djroingungen erflären unb roirb roaljrfdjeinlidj
oon ben SortjofSneroen oermittelt.
dagegen geljt bie Gmpfinbung ber
löne unb klänge aus regelmäßigen periobifdjen
©djroingungen tjeroor
unb roirb roofjt burdj bie ©djncdenneroen empfunben. 2)ie
genannten
Heroen geigen nämlidj eine SSerfdjiebentjeit in ifjren afuftifdjen
Gnborganen.
Sie fattenartig auSgefpannten unb
abgeftimmten Gortifdjen ©täbdjen
ober Pfeiler mit ben £aargellen auf ber
elaftifdjen ©piralplatte ber
©djnede fdjeinen nur burdj periobifdje ©djroingungen, bie mit itjnen in
Ginflang finb, in anljaltenbe fräftige 3Ttitfdjroingungen oerfefct roerben gu
tonnen.
Smoiefern *>ie äußeren unb inneren a^aargelTen oerfdjiebene
©crjallroatjrnebmungen oermitteln fönnen, ift nod) unentfdjieben. dagegen
fdjemen bte feinen £ärdjen in ben 2lmpullen unb ber gätje Äalfbrei bet
©eborfterndjen in ben Sortjoffäddjen burdj eingelne ©töße unb unregel*
mafetge, niajt periobifdje Grfdjütterungen in regeltofe Seroegungen gu
$ie Gmpfinbung oerfdjiebener Sontjötje
geraren.
ift abljängig oon
Der
ilngafjl ber ©djroingungen gefnüpft an bie TOfdjroingungen bet
eingelnen ©täbdjen unb £aare ber £aargetten im Gortifdjen Drgane unb
an bte
medrjamfdrje Grregung ber eingelnen gafern beS ©djnedenneroen
beren jebe bie
Gmpfinbung einer anberen Sonljölje gu oermitteln fetjemt!
:
ober ber Simbre
Klangfarbe
Ijängt oon ber oerfdjiebenartiqen
£>u
äutammenfefcung ber ©djroingungen ab unb roirb oon gafern beS ©djneden=
neroen mit
ßilfe beS Gortifdjen DrganS empfunben. hierbei fdjeinen
mebrere beftimmte ajärdjen unb Btäbdjen in
«Nitföimngung oerfeijt gu
werben unb fomtt tn
mehreren oerfdjiebenen ©ruppen oon gafern bes
,

—

-

,
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bte gu einer eb
©djnedenneroen einfaaje Sonempfinbungen gu erregen
beS
SJeim
ber
oerfdjmelgen.
Klanges,
rjeitltdjen Gmpfinbung, nämlidj gu
roir nidjt, rcie man
oieler
Grtönen
Ijören
Klänge
aleidjgeitigen
nadj ben fompligierten, baS Dljr burdjlaufenben SMenfrjftemen erroarten
müßte, ein ©eräufdj, fonbern unterfdjeiben beutlidj jeben eingelnen Klang,
ja fönnen fogar au$ einem Drdjefter ein eingelneS ^nftrument IjerauSfiören unb für fidj ©erfolgen, roorauS tjeroorgetjt, baß unfer ©etjörorgan
Sorrtdjtungen befifct, um jebeS audj nodj fo fompligierte SMenfnftem
in einfadj penbelartige ©djroingungen gu gerlegen, bie eingeln als Söne
roaljrgenommen roerben.
,

Sie Stidjtung beS ©ajalleS roirb burd) boS äußere Dbr beftimmt; aber
finb baju beibe Obren nötig, roeit roir auS ber oerfdjiebenen Sntenfttät ber
beiben ©inbrüde in beiben Obren ben ©djluß jieben, baß ber ©ajaH in ber
auf baS ftärfer erregte Obr fjin ftattfinben muffe, ^n ber Sunfelljeit,
eS

Stidjtung

ber ©ebörfinn nidjt burdj baS ©eftajt unterftüht roirb, ift ein ©eljenber,
baS eine Obr genau oerftopft Ijat, nidjt imftanbe, bie Stidjtung beS
©djalleS ju beurteilen ; er fann eS erft bann, roenn er mit beiben Dfjren tjört.
SBei bem S a u f dj e n bebienen roir unS nur eineS ObreS allein unb vidjten
feine Obrmufajel möglidjft genau bem Orte beS ©djalleS entgegen. SDie <5nt:
fernung beS ©djalleS beurteilen roir auS feiner größeren ober" geringeren
Sntenfität. SaS Sfröxen mit beiben Qtjxen roirb nidjt, roie beim Sluge baä
©tnfadjfeben (f. ©. 288), burdj ibentifdje fünfte im Obre (roelaje burdj ifjre
gleidjjeitige ©rregung nur einen einfadjen ©inbrud beroorbringen) oeranlaßt,

roenn

ber

fidj

fonbern berubt mebr auf ©eroötjnung. groei qualitatio gleidje ©eböröeinbrücfe,
oon oerfdjiebener Sntenfität auf je ein Obr einroirfenb, roerben als gefonbert
empfunben. SBei ben meiften SBerfonen foll baS eine Dfjr benfelben Son fjbljer
empfinben als baS anbere.
Subjeftioe ©ebörSempfinbungen. Sie ©ebörneroeit fönnen, roie bie
©ebneroen, außer buraj ©ajoll auaj noaj buraj ©rregung infolge oon 2lbnor=
oon ©iften unb
mitäten beS SBlutlattfeS im ©ebirn unb im inneren Dfjre
franfbeiten, foroie infolge oon ©rmübung unb ©djtoädje (bei SBlutarmut u. f. tu.)
beS ©ebörapparateS unb roibernatürlidjer ©rregbarfeit beS H'im-- unb fcör«
neroenfnftemS ju fog. fubjeftioen ©eböröempfinbungen (©ebörStäufcfjungen)
unb fo ju Ipalluctnationen (©inneötäuf ajungen) Sßeranloffung geben. 3U
biefen ©mpftnbungen geboren: baS Staajtönen, baS in ben Otjren Älingen unb
©ummen, Dbrenfaufen, §ören muftfalifdjer Söne tt. bergl. SaS bei gefajloffenen
©ebörgängen entftebenbe ©aufen rüfjrt toabrfdjeinlidj baoon l)ex, baß man jetsl
beffer burdj Änodjenleitung Ijöxt unb baber bie SJJusfelgeräufaje (namentlid)
beS ßopfeS, bie SteibungSgeräufdje beS SBIuteS in ben Äopfgefäßen ic.) beut
lidjer roabrnimmt.
©ntotifdje (im inneren beS ObreS entftebenbe) ©eljiir3ttialjr<
nerjmungetr. §terber geboren: baS fnadenbe ©eräufaj im Dfjre burdj
plöfcliaje Oeffnung ber Obrtrompete unb bei fräftiger Slnfpannung ber Sam
musfein; 5U irren imOfjre, naaj ^elmbolfc burcb bas Sfnfdjlagen ber ©perr»
jäbne beS £ammer=2lmboßgelenfeS oeranlaßt ; braufenbe©eräufaje (Ofjren»
faufen) burdj ©djroingungen ber Suft im äußeren ©ebörgange ober in bet
^ßaufenböble, roenn biefelben oon ber äußeren Suft abgefperrt finb (SSerftopfung
ber Obrtrompete ober beS äußeren ©ebörgangeS); Klopfen im Dljre, tyv
oorgebraajt burdj baS Sßulfieren benaajbarter SßulSabein (befonberS, roenn man
mit bem Dbr auf einem barten ßörper liegt). Sluaj biefe ©ebörSroafjmefjinungen
tonnen leiajt ju ^allucinationen SBeranlaffung geben.
,
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5 d)

a

1 1.

3ur Grgeugung eines ©djalleS (b. i. eine' eigentümlich gitternb
jdjtoingenbe Seroegung ber Materie) ift eS nötig, baß ein Körper in
rafäje gittembe Seroegung oerfetjt roirb, unb baß biefer fdjallergeugenbe
Körper in einem fd)alllcitenben9Jiebtum (Suft, glüffigeS, gefteS)
©töße unb ©djroingungen oeranlaßt, roeldje ftdj naaj allen Stidjtungen
fjht im ©djalTmebium fortpflangen. £>ie oon einem fdjaHenb=oibrierenben
Körper ber Suft mitgeteilten ©töße unb ©djroingungen (Vibrationen)
pflangen fiaj Ijier roellenförmig fort, raie bie Seroegungen beS 2lettjer§
beim Stdjtftrarjl ober roie bie beS SßafferS, in roeldjeS ein ©tein geroorfen
9Jcan nennt fie ©djallro eilen ober ©djallftratjlen.
rourbe
Sie ©efdjroinbigfeit, mit roeldjer bie ©djallroelten ben Suftraum burajeilen,
ift roeit geringer alS bie beS SiajteS, benn roäbrenb ber ©djaU eine ©efunbe
3ett brauajt, um eine ©trede oon 332 SJteter ju burdjlaufen, pflanjt fiaj bog
Sidjt in berfelben 3eit über 300000 000 SJteter roeit fort. Sesbalb bort mau
ben Knall einer Kanone roeit fpäter, alS man baS Slufblifcen berfelben fietjt ; unb
biefe Sifferenj nimmt mit ber ©ntfemung ju (jeber ©efunbe SBerfpätung ent=
fpriajt eine SBergrößerung ber Gntfernung um 332 SJteter). 3ft bie UrfprungSftelle
be$ ©djalleö ein fefter Körper, fo roirb ber ©djaU beffer gebort, roenn baS fort=
pflanjenbe 9Jiebium audj ein fefter Körper ift; ber ©djaU, tuelctjer im SBaffer fiaj
erjeugt, roirb am beften burdj Sffiaffer ober einen feften Körper, fdjledjt burdj Suft
fortgeleitet ; ber ©djaU, roeldjer in ber Suft entfteljt, roirb febr qefdjroädjt, roenn
er au$ ber Suft in Sffiaffer übergefjt.
Sdjroingungen ber Suft geben oiel leidjter
auf fefte Körper, namentlidj auf gefpannte Häute über. %n roarmer Suft pflanjt
fiaj ber ©djall fdjneller alS in fairer fort ; buraj Sffiaffer unb fefte Körper gegen
oiermal fdjneller als in ber Suft; buraj einen luftleeren Staunt, roeil fjier feine
Suftfajroinguttgen entfteben fönnen, gar niajt. Sei ber gortpflanjung beS
©djalleS, bie roie bie beS Sidjtes in geraben Sinien ftrabfenförmig naaj allen
©eiten Ijin gefdjiebt, finbet, roenn ber ©djall auf anbere fajroingungSfäbige
Körper trifft unb in biefen äbnlidje ©djroingungen erjeugt, ein SJtitflingen ber
felben ftatt. ©inb biefe Körper tjinlänglicrj bidjt, fo roerben bte ©djallroeHen,
naajbein fie ben Körper in fdjroingenbe Seroegungen oerfefct baben, naaj ben=
felben ©efefcen roie bie Sirfjtftrablen jurüdgeroorfen (refleftiert). hierauf berubt
baä ©djo, baS ©pradjrobr, bie afuftifdje Sauort bcr Kirttjen, ©äle u. f. ro
Stile Körper in unferer Umgebung Ijaben ein beftimmteS SBerljalten jum
Sdjalle ; je nadjbem fie mefjr ober minber elaftifdj in itjren Seilen finb, roerben
fie langsamere ober fdjnellere Seroegungen madjen fönnen unb baoon bangt
bann bie 58efctjaffenfjeit beS SoneS ob, ben fie oon fidj geben. SJtandje Körper,
j. SB. ein Bind roeidjen SboneS ober lofe jufaiumengeballte Sffiolle, geraten beim
Slnfajlagen in gar feine ©djroingung unb geben alfo feinen Son oon fidj, fie
befujen feine ©djallefafticität. Sie ©tärfe beS ©djalleS, bie ftärfere ober
fajroädjere ©djallempfinbung, Ijängt oon bem größeren ober geringeren Umfange
ber ©djroingungen ab (b. fj- uon ber Sreite beS
StaumeS, innerbalb roeldjen
ber fdjallerjeugenbe Körper unb bie
einjelnen Seildjen beS leitenben SJiebtumS
bin unb ber fdjroingen). Seim ©eräufdje finb bie bin unb ber gebenben Se*
roegungen ber einjelnen Seildjen ganj unregelmäßig unb beSbalb bie mitein<
anber abroeajfelnben Serbünnungen unb
Serbidjtungen, auS benen bie fortfdjrei:
tenben ©djaüroeHen beS
©eräufajeS befteben, niajt gleidjartig unb übereinftint:
,
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menb jufammengefe|t, fonbern ganj oerfdjieben unb regcffoS. Sie ©mpfinbung
jineS Knalles entftetjt ">enn bie ©djroingungen eineS KörperS unb bie ©ajaH:
ftrafjlert buraj eine einmalige ftarfe ©rfcbütterung beroorgerufen rourben. SBeim
(mufifalifajen) Klange gefdjeben bie ©djroingungen ber Seilüjen ganj regelmäßig,
einer beftimmten, in immer gleidjer Sffieife roieberfebrenben Storm. ©§ ftnb

naaj
beSbalb bei ein unb bemfelben Klange alle oufeinonber folgenben ©ajoüroellen
unb Siefe, roirb
genau einanber gleiaj. Ser Klang, in Sejug auf feine £öfje
im geroöbnlidjen Seben Son genannt unb ridjtet fidj nad) ber Slnjabl ber
©djroingungen, roeldje ber tönenbe Körper in einer ©efunbe madjt. ^e größer
bie Slnjabf, befto fjöfjer ber Son, je fleiner, befto tiefer ift er. Seber beftimmten
Sonböfje entfpridjt ftetS ein unb biefelbe ©ajroingungSjabl. Sie tiefften, nodj
roobmebmbaren Söne baben etroa 16 ©djroingungen, bie fjöctjften über 38000.
©in Son, ber auS nodj einmal fo oielen ©djroingungen gebilbet roirb, fjeißt bie
Dftaoe oon biefem (jroifdjen roeldjer fedjS 3roifdjenräume liegen). SJtan fanb,
b'aß jroifdjen ben periobifdjen Suftfdjroingungcn infofern ein roefentlidjer Unter:
fdjieb ftattfinbet, olS einige einfadj finb, roie bie Seroegungen beS SßenbelS.
SJtan bejeiajnet bie einfadj en penbelartigen ©djroingungen als S ö n e. Slnbere
periobifdje ©djroingungen (unb jroar bie atlermeiften) fefcen fiaj auS foldjen ein:
fadjen ©djroingungen in mebr ober roeniger fomplijierter SEBeife jufammen. SJIan
bejeiajnet biefe fomplejen jufammengefefcten ©djroingungen olS Klänge.
Klang ift alfo niemals ein einjiger einfodjer Son, fonbern eine ©umme oon
©injeltönen, unb jroar finb biefe Söne, bie gleiajjeitig unb in bemfelben SJto:
mente miteinanber erftingen, oon oerfcbiebener ©tärfe unb H6x)e. Sie einfadjen
Söne, auS benen ber Klang jufammengefefct ift, roerben als Spartiol; ober
S e i 1 1 ö n e beS Klanges bejeiajnet. Ser tieffte unb meiftenS auaj ber ftärffte
berfelben ift ber ©runb ton, bie übrigen beißen Ob er töne unb jeiajnen
fiaj mebr ober roeniger burd) ©tärfe ober ©ajroäaje auS. Ser ©runbton beftimmt burdj feine ©ajroingungSjabl bie muftfalifaje §öf)e beS ganjen KlangeS.
Ser ©runbton unb feine Dbertöne oerfdjmeljen für baS ©ebbt fo febr ju einer
einbeitliajen ©mpfinbung, baß fie nur oon ganj befonberS geübten Obren ober
buraj befonbere fünftltaje Seranftaltungen (burd) leidjt mittönenbe Körper, fog.
Stefonatoren) einjeln auS bem Klange berauSgebört roerben fönnen. Sie oer«
fajiebenartige 3ufammenfefcung ber periobifdjen ©djroingungen (b. x). bie oer*
fdjiebene Slnjabl unb ©tärfe ber Dbertöne, bie nebft bem ©runbtone im Klange
entbalten finb) bebingt nun bie Serfajiebentjeit ber Klangfarbe ober beä
SimbreS, ben fpecififdjen Klang. Sreffen mebrere Klänge gleiajjeitig
unfer Dbr, fo entftebt befanntlid) ein angenebmereS ober unangenebmereä ®efübl unter Sebingungen, roelaje mit bem SBerbältniS ber ©ajroingungäja&len
ibrer ©runbtone im engften 3ufammenbang fteben. SJtan unterfajeibet ^iemaaj
jroifdjen fonfonanten (rootjlgef äUigen), unb b i f f o n a n t e n 3ufammenflängen.
SaS DftaoenoerbältniS (1:2) unb bie Suobejime
(1:3) bilben bie ooMonu
menfte Konfonanj; bann folgen in ber Stidjtung jur Siffonanj: Ouinte (2 : 3),
Ouarte (3:4), große ©er> (3 : 5), große
Serj (4:5), fleine ©ejte (5:8)
unb fleine Serj (5 : 6). SaS
Unangeneljtne ber Siffonanj berubt lebigliäj in
ben burdj fie bebingten
©djrocbungen, b. tj. in ©djroanfungen ber Sntenfität
buraj Qnterferenj jroeier in ibrer 22 ellenlange oerfdjiebener SffieUenfrjfteme, roeldje
unter Umftänben auf baS
Obr äbnliaj unangenebm roie boS gladern eines» Sidjt«
auf baS Sluge roirfen.

9tiedj= unb ©efajmadSapporot.
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Kudj- unb (öefdjmathfiapparat.
Tier ©erudjS= unb ber ©efdjmadsftnn roerben als djemifdje
Sinne begcidjnet, roeil man burdj fie geroiffe djemifdje Gigenfdjaften ber
Körper ermittelt unb roeit iljre neroöfen Gnborgane nur burct) djemifdje
ilgentien in normaler 2ßeife erregt roerben fönnen. 2Bie ätjnltdj ftdj bie
Diefen beiben ©inneSorganen eigentümlidjen ©tnneSroatjrnetjmungen finb,
getjt barauS Ijeroor, ba^ roir geroiffe Gmpfinbungen balb bem einen, balb
Dem anberen biefer beiben Drgane gufdjreiben, unb baß foldje Gmpfin
bungen in 2Baljrtjeit ^Düfdjempfinbungen burct) bie Grregung beiber finb.
S3eibe ©inne oerlangen burdjauS, baß bte ©djleimrjaut in ber ftdj bie
Gnborgane beS betreffenben ©inneSneroen oerbreiten, feuajt ift unb baß
baS gur Gmpfinbung gu Sringenbe eine gasförmige ober tropfbar flüffige
gorm fjat. ©erudjS= rote ©efdjmadSeinbrüde roerben burdj bie oon ben
gereigten Gnborganen erregten ©erudjs* unb ©efdjmadSneroenfafern gu
ben Gentralorganen beS ©erudjs= unb beS ©efdjmadSfinneS im ©eljirn
geleitet unb erroeden bie Sorftellung einer ©erudjS* ober ©efdjmadS=
empfinbung, beren Duelle ftetS naaj außen oerlegt roirb.
a) $er föiedjapparat, baS ©erudjSorgan, ift roeit einfadjer als ber
$öx-- unb ©etjapparat eingeridjtet. -ftur bie ©djleimtjaut roeldje ben
oberften Seit ber ^afenfdjeiberoanb unb bie beiben oberen -ftafenmuferjetn
überfleibet (bie ©djneiberfcfje £aut ober !Ri e djfcfjl eim tjaut), fteljt
m birefter
Segietjung. gu ben ©erudjSempfinbungen roeil ftdj in biefer
bte ©erudjsneroen mit ifjren Gnborganen
ben eigentümlidj geformten
ftiedjg eilen, befinben. 2)ie übrigen Seile ber ^afentjötjle finb als
2tnfjänge gum SltmungSapparat gu betradjten. $ie ^afcntjötjte tft in
,

,

,

,

ifjrem inneren mtt oerfdjiebenen Sorfprüngen (^afenmufajeln) oer^
fetjen, roeldje ber ©djleimtjaut eme bebeutenbe SluSbeljnung geftatten, unb
fteljt mit merjreren ^ebentjötjlen (im ©tirn= unb ©ieb=, Ketl= unb
Dberfteferbein) in Kommunifation. £)ieS Ijat ben Sorteil, baß fiaj bie
buraj bie ^afenrjötjle ftrömenbe Suft bafelbft burdj feljr enge groifdjen:
räume tjtnburdjbrängen muß unb baß
besljalb nidjt otele Suftteildjen
burdj bie Wa\e gelangen fönnen oljne mit ben SBänben berfelben in
SJerüfjrung gu fommen. Sie Wale bient aber niajt bloß bem ©inne beS.
©erudjs, fonbern fie ift audj lufteinlaffenbeS unb prüfenbeS Drgan unb
infofern 2öädjter für bie Sltmung als bie meiften fdjäblidjen Serunreu
ntgungen ber atmofptjärifdjen Suft roatjrnerjmbar ftnb unb besljalb burct)
baS ©erudjSorgan
angegetgt roerben ; ebenfo erroärntt fie bte eingeatmete
Suft, unb bte biefelbe oerunreintgenben ^arttfeldjen (©taub u. f ro )
bleiben tm ^afenfdjleime
tjängen unb roerben fo oom Gintritte in bte
Suftroege abgehalten. £)ie ««afe fjat femer roefentlidjen Ginfluß auf bte
JNobulation ber ©timme unb
©pradje, foroie fie audj gur Aufnahme ber
btent. Tlan unterfdjeibet am
©eruajöorgane bte äußere im
fronen
©eftajt beroorragenbe, unb bie innere W afe, roeldje leftteve auS ber
Jlajenboljle unb ber fie übergietjenben ©djleimljaut befteljt.
,

•

,

©erudjSorgan.
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Sie äußere Wafe, aud) fdtjlecfjtrjin W a f e

unb ben
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ibrer
teils
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Wlödjer
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genannt, Ijat
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fnödjerne ©runb

age.
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ifjrer

norp eh«,

%xn\xd)tlxd> tljrer

unterroorfen
fie feljr
©eftalt unb ©röße
^bipationen
als: Sabicfo*, ©™Pf
oar iert oorgügliaj auf breierlet Slrt, nämlidj
!f
aufgeroorfeneScafe. ©iefe ben ©eficJtSauSbrud roef
Varietäten finben ftdj bei ben eingelnen SenfAenJftffA Z
burcfj tfjre ftarfe §er=
ausgeprägt. 1. Sie £abidjtSnafe, roeldje ftd)
unb
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entließ Wmmjb«!
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Safel VIII.

fjig.
B.

$>ie beibeu

1.

2>ie

snajeniajeibewanb.

r.

b. £>ie obere, c. bie mittlere unb d. bie untere Wafenmufdjet. e. $i<
$er Oaumen. g. $a§ 3äl>fd>n. h. SMe Dbertiefert)i5l)ten. i. 5Die Hugeii^len.

^fig.
a.

9lafenböhje im fenlredbjen Ouerburdjf djnitt.

Ulajen&Btjten&älften.

9laf en^B rjle
9lajenmujd)el. d. 3>er l)arte ©aumen.
im
©d)lunbtopfe.
trompetenmünbung

2.

2)ie ©eitenmanb ber

2>ie obere, b. bie mittlere unb

c.

bie untere

e.

O^t«

©djmaltjeit unb 2öötbung beS StüdenS nadj außen au§<
geidjnet,
oorgugSroeife ber f a u f a f i f dj e n 9Jienfdjenraffe gu. 2. Sie
©tumpfnafe, bei roeldjer bie 2öurgel eingebrüdt ift, ber 5Jlüdfen meljr
£eil
gur tjorigontalen als fenfredjten Stidjtung tjinneigt unb ber untere
breit unb fladj roirb, getjört tjauptfädjltdj ber ätrjtopifdjen unb mongo'
Itfdjen Staffe an. 3. Sie aufgeroorfene ;ftafe unterfdjetber ftdj
non ber ©tumpfnafe burdj iljre meljr aufroärtS geroanbten -JlafenlÖäjer.
<5ie ift am beutlic&ften in ben malarjifdjen unb djinefifdjen ©«'

Dorragung, bie
tommt

Stieajfdjlemujout.

3\\

Sie äußere Wa\e bient nidjt allein als Suft einauSlafjenber Seil, fonbern audj gur Sebedung beS ©erudjSorganS
2lbroetjrung fcfjäblidjer medjanifctjer (ginflüffe oon außen. Sie ajaut
äußeren SRafe ift bünn unb mit fefjr feiner Dbertjaut übergogen ; fie
fefjt fiaj nodj etroaS in bie ^afentjötjle tjinein fort unb geljt bort att*
mäljlidj in bie ©djleimljaut über.
Sie innere Wa\e ober bie 9?afcnrjöl)le ift oorn unb Ijinten offen
unb nimmt eine foldje Sage ein, baß ein Seil ber Suft, ber geroötjnlicfje
Sräger ber ©erücfje, beim Ginatmen burdj fie rjinburdjftrömen muß, um
in bie Sungen gu gelangen. $ln ber äußeren 2öanb ber Siafentjötjle liegen
bie brei -ftafenmufdjeln übereinanber; burdj eine in ber -üJiitte fenfc
redjt fidj tjerabgieljenbe, oorn fnorpelige, Ijinten unb oben fnödjerne ©djeibe*
roanb (Scafenfdjeiberoanb) ift fie in groei oollftänbig getrennte Hälften
gefdjieben; iljr Soben ift ber tjarte ©aumen unb trennt bie Wa\en- oon
ber SJcunbtjörjle ; itjr Sadj roirb oorgugSroeife oom ©iebbeine gebilbet,
unb biefeS enttjalt gum Gintritte ber Stiedjneroen aus ber ©ctjäbeltjötjle
in bie 5Rafenfdjleimljaut eine 3flenge oon Deffnungen, bie aber oon ben
fjinburdjtretenben Heroen oollfommen ausgefüllt finb unb nidjt etroa, roie
manäjer rootjl glaubt, ©djnupftabaf aus ber ^afenljöljle gum ©eljirn
ober umgefefjrt $lüffigeS aus bem ©djäbel in bie Wafe gelangen laffen.
Sen Gingang in bie ^afenfjöljle bilben bie Skfenlöcljer ; iljre beiben
Hinteren Deffnungen (Gtjoanen) füljren in ben ©djlunbfopf, unb fo
ift burcfj biefen eine Kommunifation ber ^afentjötjle mit ber SJcunbtjöfjle,
bem Keljlfopfe ber Suft= unb ©peiferöfjre ijergefteHt (f. ©. 148
Saf. V
gig. B). Sluaj in bie Dtjrtrompete, bie fidj bidjt Ijinter ber ^afenljöfjle
öffnet, foroie in bie £öljlen benachbarter Knodjen (roie beS ©tirn=, ©ieb;,
MU unb DberfieferbeineS) unb in ben Stjränenfanal fann man aus ber
9fafentjöfjle gelangen. Serjenige Seil ber ©djleimljaut, roeldjer nidjt
ber ©tfc bes ©eruajSftnneS ift (alfo ber ben unteren Seil ber
9iafenljöfjle
austapegterenbe), ift mit einem flimmernben Dberljäutdjen überfleibet unb
enttjalt etne retdjltdje 3)7enge oon traubenförmigen ©djleimbrüfen unb
Slutabern. ©te tft übrigens ungemein reidj an
©efütjlSneroen (oom
fünften £trnneroen) unb Stutgefäßen. Sie Kommunifation ber ftafem
fjotjle burdj iljre tjinteren (burcfj ben gehobenen ©aumen oerfdjließbaren)
Deffnungen mit bent ©djlunbfopf e erlaubt, baß fiaj ^afenfatarrtje auf
ben ©aumen, bte
banbeln, ben Keljlfopf, bie Suftröbre unb bie Dbr'

fidjlcrn ausgeprägt.
unb
unb
ber

,

;

trompete auSbeljnen.
Sie

eigentlidje ftiedjfdjfeimfjaut überfleibet nur ben oberen
afenfdjetberoanb unb bte beiben oberen Slafenmufdjeln ; fie ift
gelblid) gefärbt unb oljne glimmerrjäutdjen. %t)x Dberljäutdjen ift fefjr
ilanggeftredter
afferJoc^unSemetn gart unb meid), unb befteljt auS einer ©djicfjt
Dberljautgetten; groifdjen biefen GpittjelgeUen befinben fidb
bte Gnborgane ber ©erudjSneroen ben
^Seilen,
w&r^V im
Rapfen
Pnb langgeftredte, fjinbel»
SJÄ* mU^m P*' unä^1^ ®*3*e
Wcfje©pmbelgWe
roe? Suflff" rUn,bem' Küm^xn-

r?
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Ibefifct

er
>er

hiX
*™.l™to™ *« DbertjautgeUen na%
DbÄ
Dberflädje[\ber*rJ™?
©djletmfjaut auffteigt unb fidj Ijier mit einem a$

Stiedjen.
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ber

groeite, roeit
gefugten ftäbdjenförmigen Gnbe frei enbigt, roätjrenb
feinere $ortfa£ nadj abroärtS in bie ©djleimtjaut oerläuft unb in bie
aber nur roenige
Gnbfafern beS Stiedjneroen übergebt. 2Iudj einfaaje,
©ajleimbrüfen lagern in btr Stiedjfdjleimtjaut rooburcfj biefe ftetS feuajt
unb baburdj gum Stieajen geeignet ertjalten roirb.
,

©tnneStbättgfeit, roelaje roir alS St i e dj e n bejeidjnen, roirb buraj bie
©nborgane beS ©eruajsneroen (Stiedjjellen) oermittelft beftimmter
Steijung
bie ©erud)§=
gasförmiger ©toffe beroorgerufen. SDiefe Steijung trägt fiaj auf
im ©ebirn über.
neroen unb burd) biefe auf baS ©entralorgan beS ©erudjSfinnS
SDie SBebingungen jum beutlidjen Stieajen finb : riedjbare ©toffe, 3uleitung ber=
felben jur Stieajbaut, normaler 3uftanb biefer Haut, gebörige ©mpfinblittjfeit
ber ©erucbSneroen unb ridjtige Sbätigfeit beS ©ebirnS jum Sffiabmetjmen unb
«Beurteilen bei ©eroajenen. 3ugeleitet jur Stiedjbaut roerben bie riedjenben
SDie

ber

SDiefe SJtaterien muffen aber eine gasför=
gorm befifcen, benn flüffige, ftarf riedjenbe ©toffe, j. S8. ßölnifdjeS SBaffer,
Stüdenlage bei berabtjängenbem ßopf in bte Stafe gebradjt, beroirfen feinen
©erudj. SDie ©rregung gefdjiebt nur im erften Slugenblide ber SBerüfjtung,
benn jur bauemben Unterboltung ber ©erudjSempfinbung ift eS nötig, bafj
immer neue Seildjen beS StiedjftoffeS mit ben ©nborganen in SBerübrung fommen.
SDie riedjenben ©toffe roerben alfo in einem Sttftftrom buraj baS ©erudjSorgan
gefüfjrt, unb ber ©rfolg ift um fo größer, je fdjneller ber ©trom, je fdjneller
alfo ber SBeajfel ber Stiedjtetldjen ift- lim einen guten ©erudj beffer ju ge=
nießen giefjen roir bie Suft bei gefdjloffenem SJtunbe unb erroeiterten Sfafen=
lödjern fräftiger binauf in bie Stafenböble jur Stieajbaut unb ebenfo fdjnell burd)
bie Stafe binburaj (b. i. baS ©djnüffeln ober ©dj nopern).
SDurdj 2ln-fjalten beS SltemS ober burd) Sltmen bloß mit bem SJtunbe bort jebe ©erudjS
empfinbung auf, unb beSbalb ujun roir bieS bei fajledjten ©erüdjen. SDie
©erudjSempfinbung bleibt nocb einige 3eit jurüd, naajbem ber riedjenbe Stoff
entfernt ift, entroeber roeil fleine Sßartifeldjen beSfelben jurüdbleiben, ober aß
Staajempfinbung. SJtit ber längeren SDauer beS ©erudjSeinbrudeS ermüben bie
©erudjSneroen nacb unb naaj, unb eS oerfajroinbet enblidj bie ©erudjSroabrnetjmung
für benjenigen ©erudj, ber fie ermübete, obne boß baburdj bie gäbigfeit für
anbere ©erüaje abnimmt. SDurdj Slufmerffomfeit fann man fiaj frütjerer @e=
rudjSempfinbungen erinnern unb aucb an bemfelben ©egenftänbe mehrere ®e=
rüaje unterfdjeiben. SDurdj SBorftellungen oon ©erüdjen entfteben fubjeftioe
©erüdje; eben foldje fommen audj bei Äranfbeiten beS ©erudjSorganeö unb beä
©ebirnS oor. SDurdj ben ©djnupfen roirb baS ©erudjSoermögen jeitroeife be=
fdjränft ober aufgeboben.
SDaS Stieajbare finb in ber Suft oufS feinfte Verteilte unb abgelöfte
Seilcben geroiffer Körper. SJtanaje Körper nämlidj unb baS finb eben bie
riedjenben, beftfcen bie ©igenfdjaft, Sßartifeldjen ibrer felbft ber umgebenben 2uft
objugeben, in biefelbe ausftrömen ju laffen, fidj ju oerftüdjtigen, ju oerbunften.
Qe fräftiger nun baS SluSftrömen oon Sßartifeldjen gefdjiebt, je flüdjtiger alfo
ein ©toff ift (roie Kämpfer, SJtofdjuS, Serpentin), befto rafajer unb roeiter oer
breitet er fid) in ber Sltmofpbäre, felbft oljne Suftftrömung. SDagegen oerbreitet
fiaj baS Stieajbare manajer ©toffe nur in ber nädjften Suftfdjidjt (fie buften),
fann jeboaj burdj Strömungen in ber Sltmofpbäre roeiter gefütjrt roerben. 3e
flüdjtiger ein ©toff ift, befto fdjneller oerfdjroinbet baS oon ibm auögeljenbe
Stieajenbe, roäbrenb baS SDuftenbe anbauernber ift unb biSroeilen mit großer
3äbigfeit an manajen lörpern tjaftet (roie SabafSraudj an 93üajern) ; nur roenige
lieber
riedjbare Äörper finb ebenforoobl flüdjtig als bauernb, roie ber SJlofajuS.
bie Söeurteilung ber oerfdjiebenen Dualitäten beS Stieajbaren naaj ber SBer?
SJtaterien mittels ber ©inatmung.

mi g e
in ber

,
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ber ©erudjSempfinbung läßt fiaj niäjtS fagen, ba bierin niajt allein
oerfdjiebenen Sßerfonen, fonbern auaj 1bet einer unb berfelben Sfßerfon ju oer=
fdjiebenen 3eiten bie auffallenbften Unterfdjiebe oorfommen. SDie S8ejeidjnung
ber ©erüdje alS angenebm unb unangenefjm berubt jutn Seil auf SBorftellungen,
SDie SBorftellungen roedjfeln
bie fiaj an bie ©erudjSempfinbung anfajließen.
fdjon mit ben oerfdjiebenen normalen itörperjuftänben; fo buftet bem §ung;
rigen eine ©peife äußerft angenebm in bie Stafe, roäbrenb ibr ©eruaj ibm,
©tarfe ©erüdje
roenn er gefättigt ift, unter Umftänben SffiiberroiUen erregt,
fönnen ßopffdjmerjen
fogar SSeroufjtlofigfeit unb Dbnmaajt erjeugen, aber
eben beSbalb auaj alS SelebungSmittel bie'nen.
Slnbere afS ©eruajSempfinbungen, roelaje bieroeilen in ber Stafenböble
roatjrgenommen roerben, rote baS ©efübl oon brennen, Stufen, ftedjenbem ©e=
rudje (2lmmoniof, ©ffigfäure), Äifceln u. f. ro. roerben nidjt buraj ben ©erudjS;
neroen, fonbern burcb Steroenfofern beS fünften $irnneroen (fietje ©. 153)
oermittelt; fie finb einfaaje ©efüblSempfinbungen roelaje ebenfogut an ber
SÄugapfelbinbefjaut empfunben roerben. SDer breigeteilte Stero gibt auaj mittels
JteflejreS bie Sßeranlaffung jum Stiefen beim Ätfceln ber Stofenfdjleiinbaut.

fäjiebenbeit
bei

,

,

b) Ser ©efäjmarfSapparat, baS ©efdjmatfSorgan, Ijat feinen ©i|
geroiffen Seilen ber ^unbfdjleimtjaut inSbefonbere in ber 3ungen^
fdjleimtjaut, unb groar Ijaben gafjlreidje ©djmedoerfudje (burdj Sluftupfen
fdjmedbarer ^uloer), foroie bie mifroffopifdje Unterfuctjung ber ^Rvinb-tjöqlenfcfjleimtjaut ergeben, baß Ijauptfädjlidj ber fjintere Seil ber
Sunge Bit} beS ©efajmadSorganeS ift, baß aber aud) bte jungenfpijje, bie 3"ngenränber unD oer DOrbere Seif beS roeidjen ©aumenS,
roenn audj in
geringerem ©rabe, ©efajmadsfätjigfeit befi£en. Widjt
fcfjmedfäljig ftnb bie Sippen, baS 3atjnfleifdj, bie Sßangenfdjleimtjaut unb
bte untere 3ungenflädje. 2llS neroöfe Gnborgane beS ©efdjmadSneroen
roerben bie fog. ©efdjmadsfnofpen (©efcljmadSgroiebeln ober
©djmedbedjer) angefetjen. SllS ©efajmadSnero gelten ber neunte |jirnnero
(3ungenfd)lunbfopfnero f. ©. 154), foroie ber 3ungenaft beS fünften
£mtneroen (bretgeteilier Wexv f. ©. 153).
Sie 3"rig^ roeldje mit bem Soben ber
Sflunbtjöfjle (oorn am Unter«
fteferfnodjen) unb bem auf= unb abroärtS beroeglidjen 3ungenbeine oer^
roadjfen tft unb nicfjt bloß bem ©djmeden fonbern oermöge ifjrer Se*
roegttctjfett auaj bem ©precfjen, Saften, Kauen unb ©ajlingen bient
befterjt ujrer £auptmaffe nacfj au§ gleifdj (b. i. ber 3ungenmuSfet).
SaS 3ungenfletfaj tft burct) eine
roeiße, tjäutige ©djeiberoanb (gunaenfajetberoanb) ber Sänge nad) in groei Hälften geteilt unb befteljt aus
"
??'a&UQen *ie enttoei,er oon öorn nadj rüdroärtS (oon ber ©pifce
naaj ber SBurgel) ober oon einer ©eite gur anberen, ober oon ber unteren
tflaaje gegen bte obere oerlaufen. ©ie burdjfledjten fid) babei in form
eines äußerft
gterliajen ©tridroerfeS roeldjeS man an Duerfdjnitten oon
ttenjctjen jungen beutlidj bemerfen fann. SiefeS
3ungenfleifdj oermittelt
bas
in

,

,

,

,

'

,

£erauSftreden
bas

unb

£ineingief)en

,

baS

©eitroärtsberoegen

unb baS

a5otjlmaajen unb bie oerfdjiebenen Seroegungen ber
|erumroUen
dünge beim ©precfjen SaSfelbe ift mit einem
©djleimfjautüberguge (ber
eine urtM{'W ^enge g?ößerer
^
unh
K?aUl5ef
eibet'
anJ
mJ^m
unb fletnerer
£ugetd)en unb gäben ergeben, roeldje 3 ung enV ober
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3unge ; ©efajmadSobjefte.

©efdjmadSroärgdjen (©efdjmads^ unb Jaftpaptllen) fjetßen.
gibt 2Mroärgd)en, fabenförmige unb pilgartige Papillen; erftere finb
bte größten unb finben ficb auf bem ^ungenrüden in ber %uje ber
^ungenrourgel regelmäßig in V=$orm aufgeteilt; bie anberen liegen ger=
ftreut Ijerum. $n ben SBallroärgdjen befinben fidj ©djlingen oon Kapillar:
gefäfcen unb in ber fie umgebenben gurdje bie Gnborgane beS ©efdjmads:
neroen.
2lußer an SBärgdjen ift bie ^ungentjaut aua) noaJ uvb a"
©djteimbrüfen. %m inneren ber 3unge oerbreiten ficfj anfeljnlidje 33(ut=
gefäße unb Heroen. Sie letzteren geljören an: bem fünften iotnv ober
breigeteilten -ftero (Saft=, GmpfinbungS= unb ©efajmadSnero), bem neunten
$irn= ober 3ungenfdjlunbfopfnero (©efdjmadSnero), bem groölften #inv
ober 3ungenfIeifajnero (SeroegungSnero). Sei blöbfinnigen Kinbern ift
bie 3unge geroötjnlidj bid, brängt fidj auS bem 9Jiunbe tjeroor unb geigt
eine träge Seroegliajfeit. Sei ^atogelätjmten roirb fie fdjräg, nadj ber
Ser 3ungenbeleg fommt ent=
gelätjmten ©eite, tjerauSgeftredt.
roeber burcfj örtlidje Steige (Sabafraudjen fdjarfe ©peifen u. bergl.) giu
ftanbe ober tritt als Seilerfdjeinung geroiffer, ben 2Jcagen unb Samt
GS

—

,

betreffenber Kranftjeiten auf.
SDie ©nbigungen ber ©efajmadSnero en, roelaje in bie Sffiall'
Toärjdjen eintreten, entbalten oor ibrem ßintritte in bie Sßapillen mifroffopifdje
©Janglienjellen unb bilben Ijier ein ©efledjt, oon roeldjem ^'äferdjen in bie Sßa=
pille eintreten. Stuf biefen gäferdjen fitjen bie eigentlichen ©efdjmacfä:
organe in bem gefajidjteten Sßflafterepitbet ber Sßapille alS jablreiaje tnifro=
ffopifdje 3ellengruppen. SJtan bejeidjnet biefelben als ,,©ef ajmadSfnofpen"
aber „©djmedbedjer".
©ie liegen in flafttjenförmigen Süden bei ©eroebeS
unb iljre enge SJtünbung roirb „©efdjmadSporuS" genannt. SDie ©djmecf:
beajer baben ibren ©t£ oorjugSroeife an ben feitlidjen glädjen ber Sffiallroärjdjen
unb bilben bier, oft ju oielen §unberten, einen breiten ©ürtel um bie Sßapille.
Slucb an ber ber Sßapille jugefeljrten gläctje beS StingroallS, foroie auf ben piljSDer SBoben ber
förmigen Sßapillen finben fiaj oereinjelte ©djmecfbedjer.
ßnofpen= ober SBecfjerfjöfjle rubt auf ber ©djleimbaut bie Sffiänbe roerben oon
©ptnjeljellen gebilbet. %m inneren liegen 3ellen roie bie SBlätter einer Änofpe
aneinanber, oon roelajen bie bie äußeren ©djidjten bilbenben SD ed jellen, bie
inneren ©efdjmadSjellen benannt roerben. Severe finb bünn, lang unb
ftarf liajtbredjenb ; ibr oberes freies ©nbe ift borftenförmig jugefpi|t, itjr unteres
ftetjt burd) einen feinen ftortfafc mit ben Steroenfofern in SBerbinbung.
Sie fdjmedbaren Stoffe, ©efdjmadSobiefte, finb it)rer
inneren -iftatur naaj roenig ober gar niajt gefannt ; man- roeiß burdjauS
nidjt, roeldje Gigenfdjaften einem Körper gufommen muffen, bamit er
fdjmedbar fei. Slls allgemeinfteS 9Jcerfmal läßt fidj nur bie SluflöSliajfeit
beSfelben angeben; ©toffe, roeldje ©efdjmäde tjeroorbringen f ollen (b. f.
fdjmedbare, fapibe), muffen entroeber fdjon aufgelöft fein, etje fie in ben
9)7unb gebradjt roerben, ober fjier in bem ©peidjel unb ©djleim fidj löfen.
Sutßerbem erregt nur ber eleftrifcfje ©trom bie ©efdjmadSneroen unb
,

oeranlaßt (faure, laugenfjafte) ©efdjmadSempfinbung.

©ine Älaffififation ber ©efajmäde ift
unmöglicb, ba roir bloß fubjeftio
über baS Slngenebme ober Unangenebme ber
©efajmadSempfinbungen urteilen
fönnen (alfo de gustibus non disputandum
3US bie

est).

^auptföc^tic^ften

J

Soft:

unb
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'Majmäde nennt man: ben fauren, fußen, faljigen, bitteren, fdjarfen, berben,
alfalifdjen, faben, metallifdjen, fauligen, fettigen, geroürjbaften unb brenjlidjen
@e=
©efdjmad SDie meiften fdjmedenben ©ubftanjen Ijaben feinen einfodjen
bie roir aber oiel fdjärfer ju trennen
SJtifdjempftnbungen,
fonbern
ftnb
[djmad,
alS
oermögen als bie SJtifdjempfinbungen ber übrigen ©inne, fo boß eS fdjeint,
ob bieS burdj bie gleidjjeitige ©rregung oerfdjiebener ©nborgane gefctjefje, beren
Smpfinbungen erft im ©entralorgan beS ©efdjmadSfinneS im ©ebirn fidb, oer
einigen. SDie gleidjjeitigen ©mpfinbungen im ©efdjmadSfinne laffen eine fo
fdjarfe ©rfennung unb Srennung (jumal bei großer Uebung) ju, baß roir mit
öer 3unge oft febr genaue Slnaltjfen oon glüffigfeiten maüjen fönnen, roie baS
„Äoften" ber Slpotbefer, Sbeeprüfer, ber Sffieim unb SBiertrinfer beroeift. ©in
ieil ber ©mpfinbungen roeldje gteidjjeitig mit ©efdjmadSempfinbungen ent=
fteljen, finb gar feine ©efajmäde, fonbern teils ©erudjS=, teitS Saft-- unb ©entern:
gefüblS=©mpfinbungen ; ju letzteren gebort ber ftedjenbe ober jufammenjiebenbe
©efdjmad, ju erfteren ber aromatifdje (roeldjer fofort oerfdjroinbet, roenn man
SDie Qntenfität ber ©efdjmadSempfinbungen roädjft
bie Stafe oerftopft).
naaj bem ÄonjentrationSgrabe ber gelöften ©ubftanjen, foroie mit ber ©röße
ber SBerübrungöftäaje unb ber SDouer ber ©inroirfung.
Sluaj burdj ©inreiben
,

fdjmedenben ©ubftanjen in bie 3u"öenfajleimbout roirb bie ^ntenfttät beS
©efdjmadeS oermebrt. SDie $etnfjeit beS ©efdjmadeS roirb abgeftumpft:
burdj Srodenbeit unb entjünblidje SBeränberung ber 3ungenfdjleimbaut, foroie
burdj febr intenfioe ©efdjmadSeinbrüde, roeit biefe bie ©efdjmadSneroen er=
ntüben.
Ser längere Staajg efdjmad bei manajen ©ubftanjen berubt ent:
roeber auf jurüdgebliebenen Sßariifelajen' beS fdjmedbaren ©toffeS auf ber
ßunge ober in ©rregung ber ©efdjmadSneroen burdj bie inS SBlut über:
gegangenen ©efajmadSobjette. Slitdj bleiben beim ©efajmäde nodj beutlidje Stadj:
empfinbungen, roeldje baS ©ajmeden einer anberen ©ubftanj oeränbern
fönnen; eS erfjöfjt j- SB. ber Ääfe ben ©efdjmad beS SJBeineS 2c. SDer ©ut:
fcfjmeder fennt eine SJtenge oon Äonfonanjen unb SDiffonanjen ber oerfdjiebenen
©efajmäde.
ber

lall- unb tempernturaparat.
Sie Gmpfinbungen, roeldje roir unS burdj baS Setaften ber
Körper
Segug auf beren ©röße, gorm, ©djroere, geftigfeit unb Semperatür
oerfajaffen, roerben burdj ben fog. £autfinn oermittelt, unb biefen
trennt man tn ben Saft* unb Semperaturfinn. GS
Ijat berSaft=
ober Srudfinn feinen ©ifc
oorgugSroeife auf ber äußeren £autbodj tft auaj bte 3ungenfpifce mit feinem Saftgefüfjl oerfefjen. Ser
Saftfinn fann natürlidj feinen #auptfi£ nur ba Ijaben, roo bie Seroegung
am freteften unb bie
Ginroirfung auf bie Umgebung am ooITfommenften
unb baS ift an ben
Gnbgliebern ber ©tiebmaßen unb an ber gunaen-[pifce Sor allem günftig für ben gmed beS SaftfinneS ift ber Sau ber
menfdjlidjen Ja nb. Sie «Renren, roeldje ben Saftfinn oermitteln,
)mb für ben SKumpf oorgugSroeife gafern ber tjinteren
SBurgeln ber Wüden>
in

.
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.

beS breigeteilteu
marfsneroen (f. ©. 156), für ben ßopf bagegen gafern
empttnbenben
Siber
©.
biefe
153).
ober fünften £irnneroen (f.
JRerwn
fönnen nur bann eigentlidje Saftempfinbungen im ©efjirne gum Seroujjb
auS erregt roerben. Steijt
fein bringen, roenn fie oon iljren Gnborganen
etne Gmpfinbung, aber
man bie «tteroenftämme felbft, fo entfteljt groar
Sie Gnborgane
feine
unb
Saftempfinbung.
etne
©djmerg'
biefe ift
ober bie roatjren Saftorgane, roeldje mit ben 9ieroenenben gufammen:
tjängen, finb bie ^eroenpapilteu ber #aut mit
itjren Saftförperdjen CDceißnerfdje ober 3Bagnet=
83.
3i9fdje körperdjen). Severe finb eS, roeldje bie 3Je=
rütjrung einer a^autftetle in einen ^ceroenretj um=
roanbeln unb fiel) am tjäufigften m.ber #aut ber

ginger unb Seben, foroie ber £otjlfjanb unb guß=
fotjle finben. ©ie finb für bie Srudempfinbungen
infofern günftig gebaut, als fie burdj 3ufammen=
brüden leidjt eine ©eftattSoeränberung erleiben unb
biefe als &eig auf bie in itjnen enbigenbe feine
SReroenfafer übertragen fönnen.
Steroen ber äußeren ipaut. Sieben ben
marfbaltigen Steroenfofern unb ibren befonberen @nb:
Organen, ben fog. Sßacinifdjen unb SJteifjnerfdjen Äörper
djen, finbet fidj in ber §aut noaj ein retajeS, mart-lof eS Steroengefledjt mit freienGnbigungenunt»
Stero enenbfnöpfttjen jroifdjen ben gellen ber
Papille ber £>aut.
©djleimfdjidjt. SJtorflofe Steroenfofern begleiten aud)
1
9}inbenfd)icf)t mit feinen
bie SBlutgefäße ber ©efäßpapillen. Sie Saft förper
elaftifdjen %a\txn 2. Saft«
djen (f. gig. 83) finb längliaj ooale, grob unb wv
'förperdjen mit queren Äer«
nen. 3. Gintretenbeä Heroen«
regelmäßig quergeftreifteßölbüjen, roeldje faft ben ganjen
äftdjen 4. Wert>enfa|ern, bie.
Staum ber Sßapille einnebmen, unb in roeldje ein obet
ba§ &örperd)en umfpinnen.
mebrere marftjaltige Steroenfofern ober 3roei9e DOn
4. (Snbigunß einer Uterüenfaf er
foldjen eintreten. SDie ©nbigungeroeife biefer SJIeroen
ift noaj jroeifetbaft; fie follen fiaj im inneren öee
ßölbajenS oeräfteln unb jeber Slft foll fiaj in eine Slnjabl furjer, quergeridjtetet
3roeigeldjen auflöfen, roeldje bie Ouerftreifung beroirfen ; roaljrfdjeinlicber ift e$,
baß boS Saftförperdjen nur auS einer fnäuelförmig aufgeroidelten Steroenfafet
(Steroenenbfnäuel) beftebt.
,

Sie 3lngafjl ber Saftförperdjen ift an oerfdjiebenen apautftellen fetjt
oerfdjieben. ©o fommen auf ein Duabratmtllimeter an ber Jrjofjltjanb:
fläcfje beS britten ober 9lagelgliebeS beS 3eigefingerS 108 (auf 400 ©e:
fäßpapiUen) beS groeiten ©liebes 40, beS erften 15, ber 'JRtttelfjanb ?
unb ber ©pi$e ber großen gelje 14 körperdjen. $n geringerer jM'
fommen fie in ber a^orjltjanb unb gußfoljle, auf bem £>anb: unb %$■■
rüden ferner nidjt beftänbig in ber Sruftroarge unb tn ber Sippe oor
Slatürliaj tjängt oon ber 2lngatjl ber 9?eroenpapiUen unb Saftförperajen
mit 5Reroenenben bie ©ctjärfe beS SaftfinneS ber oerfdjiebenen a^autftellen
ab. Sie gingerfpiijen unb apanbfläajen finb am reidjften baran unb be^
Ijalb auaj am gefdjidteften gum Saften.
,

,
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empfinbungen entfteben burd) medjmifdje ©inroirfungen oer:
©robeS,
buraj SBerübrung ober SDrud. SDie ©renje, bei roelajer bie
föjiebenen
entroeber fajroädjere ober anbauembe, ober bie fofort ftorfe ©rregung jum
unb bei oerfdjiebenen Sßerfonen
©djmerje roirb, ift an oerfdjtebenen Körperteilen
St oft

bie Saft*
nad) ifjrer oerfcbiebenen Steroenerregbarfeit febr oerfdjieben. SDurdj
empfinbungen finb roir ju folgenben ©djlüffen befähigt: 1. SBir fdjließen auf
baS SDafein eineS ben Körper berübrenben ©egenftanbeS. 2. SluS ber ^ntenfität
ber ©mpfinbung fdjließen roir auf bie ©tärfe beS ausgeübten SDrudeS unb ba=
burdj auf ©eroiajt, Konfiftenj u. f. ro. beS berübrten ©egenftanbeS. hierbei
roirb ber Saftfinn oom SJtuSf elgefüble (f. ©. 319) unterftüfct, roelajeS auS bem
©rabe ber Slnftrengung ber SJtuSfeln beim Sragen, §eben, gieljen, SDrüden jc.

fjeroorgefjt. SBir finb imftanbe, ben Ort jeber berüfjrten KörperfteUe unb ba:
buraj ben Ort jebeS berübrenben KörperS unmittelbar ju beftimmen, roeil unfer
SBeroußtfein fortroäbrenb eine genaue SBorftellung oon bem ©rregungSjuftanbe
aller ber Steroenenbigungen in ber Haut unb beren relatioer Sage ju einanber
fjat unb unfere körperoberfläaje beStjatb als Saftfelb (analog bem ©efiajtSfelbe)
empfinbet. 4. Sffiir oermögen, roenn ein Körper eine §autflädje ober mebrere
§autpunfte gleiajjeitig berübrt, auS ber Sage ber oerfdjiebenen SBerübrungS*
punfte, auS bem oerfdjiebenen SDrude unb auS ben nidjt berübrten Süden einen
©djluß auf bie ©eftalt beS berübrten ©egenftanbeS ju madjen. Stafaje 21b=
roedjfelung oon SDrud unb SDrudrube beim SBetaften ber Körper erregt in.unS
ben ©inbrud einer rauben, anbauemb gleiajmäßiger SDrud ben einer glatten
Dberflädje ; bie räumlidje SluSbebnung ber Körper meffen roir mittels beS Saft=
finnS fo, baß roir fie ganj ju umgreifen ober gleiajjeitig mit oerfdjiebenen Haut-fteHen, j. SB. mit beiben Jpänben ju betaften fuajen. SDie SBeroegung ber berübrten
©teile über ben ©egenftanb bin/ baS SJtuSfelgefübl unb ber ©efidjtSfinn bienen
Ijierbei jur llnterftüfcung.
getjlt biefe Unterftüfcung bei abnorm oerjerrten
Drtöoerlagerungen, fo entfteben Säufajungen über bie ©eftalt beS ©egenftanbeS.
3-SB. bei bem SBerfu-dj beS SlriftoteleS: fajlägt man ben SJtit telfinger fo über
ben 3eigeftnger, baß man einen fleinen runben ©egenftanb (©rbfe 2c.) jroifäjen
bie SDaumenfeite beS lefcteren unb bie Kleinfingerfeite beS erfteren bringen unb
bin unb ber rollen fann, fo fiirjtt man ftetS jroei runbe Körper.
Sie

Sentperaturempfinbung (ber Semperaturftnn) roirb ebenfalls
#aut oermittelt, ift aber oon ber Saftempfinbung fo oerfdjieben,
baß man für biefe Gmpfinbung anbere Gnborgane angunefjmen gegroungen
ift; nodj finb aber biefe Gnborgane nidjt befannt. 9üdjt unmöglict) ift,
baß bie ©. 316 erroätjnten marflofen, freien Reroenenbigungen (mit
sJ7eroenenbfnöp fdjen) groifdjen ben 3etten ber ©ctjleimfctjictjt ber
äußeren £aut biefelben barftellen. gür befonbere Semperaturorgane fprictjt
ber Umftanb, baß ber Saftfinn
ofjne Semperaturfinn geläfjmt fein fann.
UebrigenS tft bie Gmpfinbliajfeit ber Semperaturneroen für Semperatür^
fdjroanfungen an ben oerfdjiebenen ßörperfteüen ebenfo oerfdjieben, roie
bieS bet bem
Saftoermögen ber gall ift. $n fotgenber Reihenfolge grup*
pteren ftdj bie ßörpergegenben fjierbei:
3ungenfpi£e, 3lugenltber, ©angen,
Sippen £als, Rumpf. Sie Semperaturunterfdjiebe, roelcfje nodj genat
unterfajteben roerben fönnen, liegen groifdjen 4- 10° unb +- 47° G. obe:
8° unb 38°
W., fjöfjere ober niebere S&ärmegrabe fönnen nidjt mefj
aenau
gefdjä^t roerben unb roirfen meljr ober roeniger fäjmergerregenb
-Das fernfte
UnterfcfjeibungSoermögen für Semperaturunterfdjiebe liegt
oon

ber

*rotfa)en 27» btS 33« G. ober 21« bis 26° W.

Ribera

man

längere £ett
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Süäane ober Kälte auf bie $aut einroirfen läßt, fann
beS SemperaturfinneS beeinträdjtigen.

man

bie

geinljeit

$e fcfjneller bie Semperaturfajroanfung gefdjiebt, je gröfeer ferner bie be-.
troffenen £>autfläajen finb, unb je näber fte aneinanber liegen, um fo intenfioer
roirb bie ©djroanfung empfunben.
Saudjt man j. SB. in jroei ©efäfje, roelaje
Sffiaffer oon gleidjer Sßärme entbalten, in baS eine nur einen ginger, tn baS
anbere bie ganje Hanb, fo fdjeint baS Iefctere roarmer alS baS erftere ju fein.
^Blutarmut ber Haut fteigert, SBlutüberfüüung oerminbert bie Semperatür:
empfinblidjfett. SDie ©mpfinbung ber Sßärme unb Kälte gefjt bei ibrer Steige«
rung juerft in §ifce-- unb g-roftgefübl über, fdjließlidj ift jebodj bie Sdnrrji
empfinbung ber Semparaturneroen bie gleiaje; äußerfte Kälte unb $i^e rtirb
gleidjmäßig alS Sßrennen empfunben

(Empftnuunijsapparat.
2llleS, roaS roir roaljrneljmen unb roaS nidjt buraj einen ber ©inneS»
apparate in unferem ©efjirne gum Seroußtfein gelangt nennt man im
allgemeinen „G m p f i n b u n g © e f ü tj l" SBäfjrenb roir burdj bie ©innes=
organe unb oermittelft ber ©inneSneroen bie Slußenroelt fennen lernen,
roerben roir oon unferem eigenen inneren burdj bie fenfiblen
ober GmpfinbungSneroen unterridjtet ; fie
ergeugen baS ©emein=
,

,

.

gefütjt. GmpfinbungSneroen finben fidj. in jebem Körperteile, jebodj in
feljr ungleicher Sücenge. Sie roenigften befifcen bie Gingeroeibc, bie
MuSfeln, Knodjen, Knorpel unb bie binbegeroebigen unb feljnigen teile,
feljr gatjlreidj finb fie bagegen in ben Rauten, ^m gefunben 3uflanbe
leiten bie GmpfinbungSneroen nur fo
fdjroadje GrregungSguftänbe um
©eljirn, baß unfer Seroußtfein gar feine SRotij baoon nimmt. Sagegen
ergeugt jebe ftärfere Grregung berfelben unangenetjme Gmpfinbungen ober
„©ajmergen", unb biefe beuten bann an, baß irgenbroo im Körper
etroaS in Unorbnung
franf ift. 2tm tebfjafteften unb beutlidjften finb
Die
©efüljlSempfinbungen in ber £aut unb ben ber £aut benachbarten
©djleimfjäuten unb befäfjigen bie ©eele gu Haren finnlidjen 2ßafjrneb>
mungen. Sie gange äußere Körperumtjütlung roirb baburaj gu einem
roidjtigen ©tnneSorgan unb bilbet gleidjgeitig burdj iljre lebljafte ©djmerj:
empfinblidjfeit geroiffermaßen einen roadjfamen acuter gegen alle ben
Körper oon außen bebrofjenben Gingriffe unb Sdjäblidjfeiten. Sie @e=
füljlSempfinbungen finb in mandjer Segieljung ben Saftempfinbtmgen
analog audj finb bie GmpfinbungSneroen ber inneren Köperorgane (ber
Gtngeroetbe in ben £Ötjlen) für Semperaturreige empfinbliaj. 2ln getuiffen
ftorperftellen nimmt baS mit ben ©efüljlSempfinbungen oerbunbene i'uft
anb Unluftgefüljl gang eigenartige,
fpecififaje ©eftalten an roie bie Gw
aftnbungen beS Kittels beS Surfens ». * Sluaj £unqer unb £urp
jätjlen gu ben ©emeingefütjlen.
,

.

,

,

SJtuSfelgefübl; ©efübl

ber
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©rmübung.

weniger
SDie ©nborgane ber ©mpfinbungSneroen finb erft
SJtan fennt bxi
Stellen befannt unb ibr feinfter SBau noaj oielfeitig ftreitig.
lebt folgenbe : bie SBacinif ajen ober 23a terf ajen Körperdjen (f. gtg. 84),
©ebilbe oon
b f ooale, ouS jafjtreiajen füllen beftetjenbe
eine Steroen:
1 MS 4 SJtillimeter ©röße, in roeldjen je
S*8. 84.
mit einem ober mit mebreren Knöpfdjen enbigt. ©ie
an

fafer
liegen

im Unterbautjellgeroebe
namentlidj ber §obu)anb
-unb gußfoble, foroie an ben ©enitalien, oielen SJtuSfeln
unb ©elenfen, unb in ben ftjmpaüjifdjen ©efledEjten ber
Öauajbötjle. Steroenenbfolben ftnb ooale ober fugelige
unb
BläSdjen, auS einer binbegeroebigcn §ütle mit Kernen
einem roeidjen gleiajartigen %xxfjalt, in ben bie Steroenfafer
um jugefpifct ju enbigen. ©ie finben fiaj in oielen
,

eintritt,
Drganen, namentliaj ©djletmbäuten. Steroenenbfnöpf=
djen, b. f. fleine Knöpfdjen an feinen ©mpfinbungSfäfer:
ajen, fommen in ber §ombaut, foroie in ber ©djteimfctjictjt
ber

Dbertjaut

oor.

SaS SJtuSf elgefürjl, roeldjeS obne 3roeifel oon fen=
fiblen SJtuSfelneroen obbängig unb nadj ber Slnjabl biefer
Steroen in einem SJtuSfel oerfdjieben ftarf ift, unterftüfct
ben Saftfinn ganj bebeutenb unb unterriajtet unS nidjt
nur ftetS oon ber jeweiligen Sage unferer ©lieber unb
ju einanber, fonbern läßt unS audj ben ©rab
ber Slnftrengung bemeffen, roelajer erforberlidj ift, um einen
Sffiiberftanb ju überroinben. ©S oerfajafft unS biefeS ©e:
füfjl baS SBeroußtroerben ber geroollten SBeroegungen unb
bai (Erfennen beS ©pannungSgrabeS, in roeldjem ficb cm
iDtuSfel befinbet. Sßäbrenb bie fenfitioen SJtuSfelneroen

^autfteßen

für geroöbnlidje Steije unempfinbfidj finb (benn 3erfdjnei:
bung bei SJtuSfetS fdjmerjt nidjt), finb fie bagegen für baS

Hin SßacinifdjeS

Äörpetdjen.
1. ©tiet. 2. Ulerbenfajet
im ©tiele. 3. Steujjere
unb 4. innere ©djidhl
ber £ütle.
5. S3laffe

SJlerbenfafer innerhalb
©efütjl ber Slnftrengung (©rmübung) febr empfinbliaj, unb
be§
gellen Sfnnenfot*
biefeS fann fiaj (bei Krämpfen) bis jum ©djmerje fteigern.
ben§ ; 6. Teilungen unb
SaS ©efübl ber ©rmübung, roeldjeS burdj
©nbe berfelben.
anbaltenbe SJtusfelarbeit beroorgerufen roirb, brauajt läm
gere 3ett, etje eS fidj burcb Stube unb fräftige ©mäb:
©S entftebt burdj bie bei bcr
rung ber gebrauchen SJtuSfeln roieber oerliert.
SJtusfelarbeit erjeugten SBerbrennungSprobufte (©ajladen), bie eine ajemifdje
SBeränberung beS SJtuSfelgeroebeS beroirfen, unb finbet fiaj beSbalb auaj bei allen
SranfbeitSjuftänben roo infolge geftörter ©irfulation baS SBlut bie SJtuSfel;
fajladen niajt flott roegfdjafft unb roo bei gefteigertem 33erbraudj ber Körper:
ftoffe mit gefteigerter SBilbung ber 3erfefcungSprobufte aller Drgane fiaj oiel
SJtusfelfdjladen bilben. ©etjr fein ift baS ©efübl, roeldjeS bie buraj ben SßiHen
fjeroorgebraajte 3ufammenjiebung ber SJtuSfeln bei Slnftrengungen jur lieber:
rotnbung eines uns geleifteten SötberftanbeS begleitet, unb beSbalb fajreibt man
ben SJtusfeln einen „Kraftfinn" ju.
©anj befonberS ift ber SJtuSfelftnn
oon SBiajtigfeit bei ber Son: unb
SBuajftabenbilbung im Keblfopfe unb in ber
SDtunbtjötjIe, beim ©ingen unb ©predjen, roo er jur ©djäfcung beS jur erforberten
2Jtusfelaftion nötigen QmpulfeS oon ben Steroen auS unentbebrliaj ift.
,
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SMimmapporat.
Sie artifulierte ©pradje ift auSfdjließlidjeS Gigentum beS Menfdjen,
roätjrenb ©timme unb ©efang in ber Sierroelt giemlid) oerbreitet
finb. SaS SBortauSfpredjen eingelner Sögel oerbient nidjt ben tarnen
ber ©pradrje, ba fie feinen beftimmten ©inn mit ben SBorten oerbinben.
Surdj bie ©timme mit ifjren oerfdjiebenarttgen SDlobulationen befifcen
allerbings aucf) bie Siere baS Sermögen, ftdj gegenfeitige Mitteilungen
madjen gu fönnen. GS oerbanft nun aber ber SJtenfdj feine ooUfommene

©pradje feinen fjötjeren geiftigen gäljigfeiten, benn gum ©predjen gefjört
©ebanfenbilbung, roie fie nur ba§ menfdjlidje ©efjirn tjeroorgubringen
tmftanbe ift. Ser ©ifc beS ©pradjoermögenS, ba§ ©pradjcentrum,
ift in ben ©tirnlappen beS großen ©efjirnS gelegen (f. ©. 264); bie
Grfranfung ober ^erftörung beSfelben fjat ©pradjlätjmung ober Slprjafte
gur $olge. Menfdjen mit gu fleinem ©eljirne (SJiifroceptjafen Stob*
finnige) lernen nie oollftänbig unb gufammentjängenb benfen unb fpredjen.
SRöglidjft gute StuSbtlbung ber ©pradje ift besljalb ungroeifeltjaft ein
#aupterforberni§ ber Grgiefjung, ba roir am leidjteften burcfj bie ©pradje
unfere ©ebanfen gefjörig auSgubrüden oermögen ba bie ©pradje femer
eine Serftänbigung groifdjen ben -iDlenfdjen ermöglidjt unb burdj fte bie
Gntroidelung unb gortbilbung beS SerftanbeS gang außerorbentlidj
erleidjtert unb geförbert roirb.
3um ©predjen, gum aperoorbringen artifufierter Saute unb muß:
falifdjer Söne bebürfen roir gunädjft eines Apparates, burdj roeldjen bie
©timme in ©eftalt ungeglieberter (unartifulierter) Söne ergeugt roirb.
SiefeS ©timmorgan, baS mufifalif dje ^nftrument beS 3Jcenfctjen, ift ber
Kefjlfopf. 3ur ©pradje aber roirb bie ©timme erft baburaj, bajj
oerfdjiebene, oberfjalb beS KefjlfopfeS gelegene Seite (roie ber ©aumen,
bie sJJhmb: unb 5Rafenr)öfjle, bie 3*"*^ bte 3dtjne unb Sippen) bie un»
artifulierten Söne git geglieberten (artifulierten) umroanbeln. Samit aber
im Kefjlfopfe bie ©timme entfteljen fönne, muß Suft auS ber Sunge
burd) bie Suftröfjre unb ben Keljlfopf tjinburdj getrieben roerben, um
bie im Keljlfopf auSgefpannten ©ttmmbänber in tönenbe ©djroingungen
$u oerfeben.
eine

,

,

SDer ganje

©timmapparat, roelajer

mit einem

mufifalifajen 3"ßrUi

mente, unb ^roar mit einer 3ungenpfeife mit jroei 3ungen (b. f. elaftifdje Sßlatten
über ober unter Deffnungen) oerglicfjen werben fann, ift jufammengefefct: 1. auS
bem tonbilbenben Körper, b. i. bem Keblfopfe, roeldjer auS einem furjen

Stobre beftebt, in beffen Siajtung jroei jroifdjen ber oorberen unb tjinteren Sffianb
auSgefpannte elaftifdje fjäutige Sßlatten (©timmbänber) fo angebraajt finb, baß
fie oermittelft eineS SuftftromeS roeldjer jroifdjen ibnen fjinbun^ ftreiajt, ins
Sönen gebradjt roerben fönnen;
2. aus ber Sffiinblabe, b. i. bie Sunge
unb ber SBruftfaften, roefäje ben Suftftrom erjeugen;
3. aus einem Sffitnbroljr,
b. i. bie Sufiröbre, roelaje ben Suftftrom aus ber Sffiinblabe in ben Kefjlfopl
4. auS einem Slnfafcrofjr, b. i. bie SJtunb: unb Stafenfjöfjle, toelaj^
treibt;
bie Söne »ur ©praaje oerarbeitet unb naaj außen leitet.
,

—

—

—
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SJtit einer Drgel, bie aber nur eine Sßfeife befifct, oergleidjt ©jermaf unfer
©timm: unb ©praäjorgan. Sffiäbrenb ein Drgelroerf jur ©rjeugung oerfcbiebener
Sonböben unb Klangfarben oieler Sßfeifen bebarf, bat unfer ©timmapparat nur
eine einjige Sßfeife, bie aber trofe ibrer einfaajen ©inridjtung bocb Klänge oon
ber oerfdjiebenften H'ox)e, foroie eine SJtenge eigentümlicfjer ©eräufdje erjeugen
unb roeit SJtannigfaltigereS leiften fann, alS bie ganje SJtenge Orgelpfeifen. SDie
Sungen, roelaje in bem beroegliajen SBruftfaften eingefajloffen finb, entfpredjen
bem SBlafebalge ber Drgef. SDie Sufiröbre ftellt bie fog. Sffiinbfabe bar, roeldje
ben Sßfeifen ben Suftftrom jufübrt, ber fie jum Sönen bringt. Ser Keblfopf
ift \tatt ber oielen Orgelpfeifen bie einjige Sßfeife. SDer ©djlunbfopf, bie
SJtunb: unb Stafenfjöble bilben baS beroegliaje Slnfafcrobr biefer einjigen
Sßfeife. Sffiäbrenb bei ber Drgel ber SBlafebalg, roeldjer bie Suft in bie Sffiinb:
labe txeibt, mit ben güßen getreten roirb, preffen roir buraj unfere 21tem=
musfein ben SBruftforb unb bie Sungen jufammen unb treiben baburdj Suft burdj
bie Suftröbre unb ben Keblfopf.
Qm Keblfopfe aber oerroanbeln roir biefe
einjige Sßfeife in oerfajiebenarttg erflingenbe Sßfeifen, inbem roir burdj unferen
SBillenseinfluß auf bie Steroen unb SJtuSfeln ben fdjallerjeugenben SJorridjtungen
beS KetjIfopfS unb feineS SfnfafcrobreS foldje ©tellungen unb Spannungen geben,
baß Söne oon oerfajiebener H'ötje unb Klangfarbe ober ©eräufdje oon oers
fajiebenem afuftifajen dbarafter erjeugt roerben. Söäbrenb alfo in ber Drgel
bie Sßfeifen in Stegifter georbnet nebeneinanber fteben, roerben fie in unferem
©timmorgane buraj rotUfürliaje ttmgeftaltung ber einjigen oorbonbenen Sßfeife
naajeinonber bergefteHt. SJBaS bei ber Drgef Stegifterjug unb Softenbrud mit
Hanb unb ginger feiftet, baS beroirft im Keblfopfe ber SffiitfenSimpuIS auf
Steroen unb SJtuSfeln, roelaje ledere burdj ibre Kontraftionen bie
gorm ber
pfeife in fortroäbrenbem Sßeajfet oeränbern.

Ser Sefjlfopf, Sarrjnr, ober baS ©timmorgan, nimmt feine Sage
in ber «Kitte beS £alfe§
unterljalb ber 3unge unb beS 3ungen=
beinS, unb oor bem ©djlunbfopfe ein unb tft gegen bie £aut beS $alfeS
fjin gum Seil oon ber ©djilbbrüfe (f. ©. 185) bebedt. Gr bilbet
baS Slnfangsftüd ber Suftröfjre unb baS furge
röhrenförmige SerbinbungS:
ftüd groifdjen biefer unb bem ©djlunbfopfe. ©eine ©eftalt ift bie eines
tjofjlen, im oberen Seile breierfigen, im unteren runben Apparates, bie
buraj eine Slngatjt oon fnorpeligen platten, fingen unb Btüddjen bebingt
tft, roelctje burcfj Sänber beroeglidj miteinanber oerbunben finb unb burdj
oorn

,

giemlidje 2lngat)( fleiner, auSfdjließlidj roitlfürliajer MuSfeln
roerben fönnen. SaS fnorpelige
Ketjlfopfgerüfte roirb oon bem
ödjilbfnorpel, bem föingfnorpel, ben beiben ©ießfannenfnorpeln unb bem
Ketjlbedelfnorpel aufgebaut unb ift in feinem inneren (b. i. KetjIfopfS*
boble) mtt einer gefäß:, neroen* unb brüfenreidjen ©djleimljaut au&
gefleibet, bte, mtt atieiniger SluSnafjme ber unteren ©timmbänber, ein
gefajtdjtetes glimmerobertjäutctjen befiel. Sie Heroen beS KeljtfopfeS finb
3roetge beS geljnten £trn= ober fjerumfdjroeif enben Heroen, 3n ber fiöble
beS KeljlfopfeS befinben
fidj bie roidjtigften, nämlidj bie ftimmergeugenben
©ebilbe. SteS
etne

b_eroegt

ftnb bte beiben unteren ober roabren ©timmbänber
reajtes unb ein tinfes, burcfj beren ©ajroingungen allein bie ©timme
SW; ©te gteben fidj als platte, fjäutige, elaftifdje, mit ©djleim:
von ^inten
m% ÜOrn öwrdj bie Kef)l=
üL^u^f^9-^^
fopfsljoljle fjinburcfj. 3rotfdjen bem redjten unb linfen ©timmbanbe
bleib!
ein
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fcfjmale, breierfige ©palte, bie ©timmrtße ober ©lotttS, burdj
roeldje bei Grgeugung ber ©timme bie Suft oon unten oon ber Sunge
unb Suftröfjre tjer, tjinburdjgetrieben roirb unb baburct) bie SBänbe biefer
Wtye, nämlidj bte ©timmbänber, in tönenbe ©djroingungen oerfefct. Stur
ber oorbere Seil biefer ©thnmrifce ift eigentlidje ©timmrifce, für bie
Grgeugung ber ©timme, roätjrenb ber fjintere Seil groifdjen ben beiben
©teßfnorpeln als 2ltemrifce gu begeidjnen ift. Sa bie ©timmrijje nacfj
oben in ben ©cfjlunbfopf ftefjt, fo fönnten redjt leidjt oerfdjludte ©peifen
unb ©etränfe ober frembe ©egenftänbe in bie fogen. falfdje Kefjle,
nämlidj in bie KetjlfopfSfjötjte unb burdj biefe in bie Suftröfjre geraten,
roenn bie ©timmrit^e nidjt nadj oben, gegen bie 9Jtunb: unb ftadjentjörjte
fjin, oerbedt roerben fönnte. Unb bieS beforgt eine birnförmige Knorpel:
platte, ber Ketjlbetfel, roeldjer mit feinem ©tiefe bidjt obertjalb bei
oorberen GnbeS ber ©timmri^e unb unterhalb ber 3ungenrourgel an-geltet ift unb burd) befonbere SJtuSfeln niebergegogen roerben fann, fo
baß baS Serfdjludte barüber tjinroeg in bie ©peiferöfjre rutfajt. Dber=
fjalb ber unteren ober etgenttidjen ©timmbänber befinben ficfj nodj groei
obere ober falfdje ©timmbänber, audj Safdjenbänber genannt,
bie gang in berfelben Sftidjtung auSgefpannt finb roie bie unteren, aber
mit ber ©timmbtlbung gar nicfjts gu ttjun fjaben unb nur brüfenreicrje
©ctjleimfjautfalten barftelfen, roelcfje als SefeudjtungSapparate ber roafjren
©timmbänber fungieren. 3röifdjen einem foldjen oberen unb einem unteren
©timmbanbe jeber ©eite. bucfjtet fidj bie Ketjlfopffctjletmtjaut in ©eftalt
eines ©adeS nacfj außen unb bilbet fo eine redjte unb eine linfe (fllox-gagnif dje) KetjliopfStafdje gur Slnfammlung oon ©djleim, ber für
bie ©timmbänber gur ©timmbitbung gang unentbetjrlidj ift. Sei ber
©timmbilbung finbet nun ein abroedjfetnbeS ©pannen unb Grfajlaffen
ber ©timmbänber, ein Grroeitern unb Serengern ber ©timmrifce ftatt.
eine

,

Sic Knorpel beS KeblfopfeS geboren ibrem ©eroebe noaj reiß ju
eajten (im Sllter oerfnödEjerten), teils ju ben gaferfnorpeln (f. ©. 69). ©ie
ftnb auf folgenbe SBeife beim Keblfopfbaue angeorbnet: ben unterften Seil unb
geroiffermoßen bie 33afiS beS ©erüfteS bilbet ber Stingfnorpel (©runb
fnorpel), roeldjer roie ein ©iegelring geftaltet ift unb mit feiner boben Sßlatte
bie bintere Sßanb, mit feinem fdjmalen SBogen bie oorbere Keblfopfroanb bilben
bilft. ©ein unterer Stanb oerbinbet fid) mit bem erften Stinge ber Suftröfjre,
fein oberer Stanb trägt oorn ben ©djtlbfnorpel, binten (auf ber Sßlatte) bie
beiben ©ießfannenfnorpef. Ser umfänglioje ©djilbf norpel (beffer ©pann=
fnorpel) ftellt eine in ber SJtitte gefnidte breite Sßlatte bar, roelaje bie oorbere
unb feittidje Sffianb beS KeblfopfeS bilben bilft. SaS obere ©nbe feiner Knidung
fpringt oorn in ber SJtitte beS fcalfeS alSSlbamSapfel (ber beim männlidjen
©efdjledjte ftärfer entroidelt ift) beroor unb jebe feiner oier ©den oertängert
fidj in ein Hoxn von benen bie beiben oberen §örner burdj SBänber mit bem
3ungenbeine, bie unteren mit ben ©eitenteiten beS StingfnorpelS beroeglia) oer:
einigt ftnb. Sie beiben fleinen ©ießf annenf norpel (beffer ©teltfnorpel)
finb auf bem oberen Stanbe ber Sßlatte beS StingfnorpelS naaj ollen ©eiten, fjin
frei beroegliaj angeheftet unb tragen an ibren ©pi^en ein fletneS gebogenes
Knorpelftütfdj.en.(ba.S ©antorimfdje $om). Sie ©tellfnorpel tjelfen bie Wintere
Sffianb bes KeblfopfeS bilben unb baben eine breifeitige Sßrjramtbengeftalt. 2ie
fönnen roeit floneinanber entfernt, einanber genäljert, naaj oorn unb naaj
ben

,
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innen gebrefjt roerben.
gejogen unb um ibre ftöbenadjfe nadj außen unb
Diefe grofje SBeroeglidjfeit ber ©ießfannenf norpel ift oon' größter Sßidjtigfeit,
denn an ifjrer, gegen bte Äefjltopföfjötjle t)in geridjteten glädje finb bie ©timm:
jänber angefjeftet unb biefe jieben fiaj oon Ijier oorroärtS burdj bie Kef)lfopfä=
oom ©cbilbfnorpel gebilbeten
[jöble biuDurdj jur inneren glädje ber oorberen,
Keblfopfsroanb. SBermöge biefer SBeroeglidjfeit fönnen bie an bie ©tellfnorpel
befeftigten ©timmbänber gefpannt unb erfdjlafft, bie ©iimmri^e erroeitert unb
oerengert roerben, je nadjbem jene Knorpel oon ibren SJtuSfeln oor=, rüd; ober
feitroärtS gejogen roerben. Sie ©pannung ber ©timmbänber bei feftftefjenben
Stellfnorpeln Ijängt oon ben bebeiförmigen SBeroegungen beS ©pannfnorpelS ab,
gux fQexvoxbxinqJunaJ eines SoneS ift guoörberft eine be:
beutenbe Serengerung ber ©timmritje nötig, bamit bie burd) biefelbe
fjinburdj getriebene Suft bte ©timmbänber in tönenbe ©djroingungen
perfekt. Um in foldje ©djroingungen oerfetjt roerben gu fönnen, muffen
bie ©timmbänber aber feucfjt fein unb eine geroiffe ©pannung, ber an:
blafenbe Suftftrom eine geroiffe ©tärfe fjaben. GS teilen fidj nun bie
©djroingungen ber ©timmbänber ber Suft im Kefjlfopfe, fonne ber Suff
unb ben SBänben ber Suftroege obertjalb unb unterljalb ber ©timmrilje
mit unb biefe SJcHtf djroingungen geben ber ©timme einen befonberen
EEBiberrjaU (W e f o n a n g) unb ben Sönen iljre befonbere Klangfarbe (fietje
©. 308), bie fonaaj oon bem 3uftanbe beS SruftfaftenS unb ber Sungen,
Sie
beS KetjlfopfeS unb beS gefamten ©timmfanals abtjängen muß.

jinten

©tärfe, Kraft beS ©timmtonS, abljängig

oon ber ©röße ber ©cf)rotn=
(f. ©. 307), roeldje bie ©timmbänber auSfüfjren, ridjtet fidj nad)
ber 5Jcädjtigfeit unb ©eroalt beS anblafenben SuftftromeS. 9Jltt je größerer
©eroatt bie Suft burdj bie ©timmrilje getrieben roirb, befto ftärfer roirb
ber Son. Sie §öt)e ober Siefe, abljängig oon ber-SIngatjl ber in
einer ©efunbe erfolgenben ©djroingungen (f. ©. 308), ridjtet fiaj nadj
bem ©rabe ber ©pannung ber ©timmbänber unb ber 2ßeite ber ©timm:
ät)e. $e ftraffer unb fürger bie Sänber finb (je fctjnelter fie fdjroingen)
unb je enger bie üftitje, befto tjötjere Söne roerben ergeugt ; bagegen roirb
Der Son um fo tiefer, je fdjlaffer unb
länger bie ©timmbänber finb (je
langfamer fie fdjroingen) unb je roeiter bie ©timmri^e ift. SeS fleineren
KetjlfopfeS unb ber bafjer rütjrenben geringeren Sänge ber ©timmbänber
roegen fjaben Kinber unb grauen eine tjötjere Sonlage als Männer, unb
bie ©timmen ber Kinber, grauen unb SJtänner
fangen an oerfdjiebenen
Stellen ber Sonleiter an unb Ijören an oerfdjiebenen ©teilen auf.
Ser Umfang ber menfdjlidjen ©timme ift bei oerfdjiebenen ^ßerfonen
fefjr oerfdjieben ; ber ©efamtumfang ber menfdjlidjen Sruftftimme beträgt
beinatje 4 Dftaoen ünb biSroeilen aud) etroaS meljr (oon E mit 80 bis
eni mit 1024
©djroingungen in ber ©efunbe). Seim eingelnen beträgt
te
geroöfjnlidj 1— 2'|2 Dftaoen (bei beoorgugten ©ängern um % bis
1 Dftaoe
Ser 2öofjllaut (©cfjmelg) ber ©timme Ijängt ab:
meljr).

gungen

>

—

—

ber Gr.atttjeit unb
9tegelmäßigfeit ber ©timmbanbfdjroingungen, oon
bent Saue ber refonierenben ©ebilbe
(beS SruftfaftenS unb beS 2lnfafe=
wfjres), beS KetjlfopfeS unb befonberS fetner ©ctjleimfjaut.
Sie W au
5 xt ober 33elegtfjeitber©ttmme rüfjrt in ber Siegel oon ©djleim=
Hotfajen fjer, roelcfje in ben ©palt ber ©timmrtfce geraten unb ber
oon

—

■
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Serfdjluß berfelben
mäßig madjen.

unb bie

Safel
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©timmarten.

Segrenjung beS llmfangeS ber ©timme bangt bie ©timm läge
auf ibr berubt bie ©inteilung ber ©ingftimmen in Saß oon E
f1 (342); Sariton (Senor* unb Saß*
(80 ©djroingungen in ber ©efunbe) bis
*
bis cn (512); 211t oon
bariton) oon A ober G bis f ; Senor oom c (128)
cm
f (171) bis fn (684); SDtej jofopran unb ©opran oon c1 (256) bis
oon c1 (256) bis f1 (342) fann oon allen
Tonleiter
ber
©trede
Sie
(1024).
©timmen gefungen roerben, fjat "aber bei jeber eine anbere Klangfarbe unb
u. f. ro.
Hingt oerfdjieben, je nadjbem fie oon einem Safftften ober 21ltiften
angegeben roirb. Sie ©timmart ift nun aber niajt bloß bei oerfcbiebenen allem
in ben oerfdjiebenen
fdjen oerfdjieben, fonbern auaj bei bemfelben 3Jlenfajen
2eben§altern roaS eben mit ber ©ntroidelung ber Suft- unb ©timmroerfaeuge
jufatnmenbängt. Kinber unb grauen beroegen fiaj, roegen ber fürjeren ©timm*
bänber unb ber größeren ©nge ber ©timmroerfjeuge, meiftenteilS in böberen
©timmroeifen, in SiSfant, ©opran ober 21lt, roäbrenb bie ©timme erroaajfener
3Jtänner Senor, Sariton ober Saß ift. Sie Subertätöjeit, b. x). berjenige SebenS^
abfdjnitt, in bem ber Knabe sunt Jüngling unb baS SDtäbajen jur Jungfrau
fjeranreift übt einen roefentliajen ©influß auf bie 3luSbilbung beS Ketjltopfeä
unb bie bterburdj bebingten ©timmenoerbältniffe auS. Senn bie ©timme, bie
fidj früljer in böberen Sönen beroegte, ift in biefer $eit unrein, roirb nidjt in
gerootjnter Sffieife Befjerrfdjt unb fajnappt leidet über, inbem oft Itatt eineS beabfiajtigten tiefen SoneS ein fjofjer quietfajenber Son ergeugt roirb; aUmäblidj
gefjt bann bie ©timme in flangoolfere, fräftigere unb tiefere Sonroeifen über
(b. i. ber ©timmroeajf ei ober bie ÜDtutation ber ©timme). SSirb ber
regelmäßige 21uSbilbungSgang geftört, fo entroideln fidj abnorme ©timmenoer=
fjältniffe ; j. S. SJtänner, beren ©efajledjtSentroidelung gefjemmt rourbe (Kaftraten),
befjalten eine fjbfjere ©timme jurüd, roäbrenb grauen oon mannäbnlidjem Körpers
bau, fogenannte SDtannroeiber, eine tiefe unb fräfitge Saritonftimme befommen.
;3m böseren Sllter, in roeldjem bie ©timmroerfaeuge an ©lafticität oerlieren unb
bie SltmungSorgane roeiter roerben, oerliert bie ©timme niajt bloß an Kraft
unb Sßofjlflang, fonbern auaj on Umfang. 9toaj fann auaj berfelbe SJtenfdj oer=
fajiebene ©timmarten baburdj erjtelen, bal} ex biefelben Söne mit größerer ober
geringerer Kraft unb mit mebr ober roeniger gefpannten ©timmbänbem ans
fajlägt, foroie baburaj, baß er bie ganjen ©timmbänber ober nur beren $>nnen=
ränber in ©djroingungen oerfefct. ©S bergen bierauf bie oerfdjiebenen ©timm;
regifter. ©S gibt nämlidj aroei 2lrten ber ©timmerjeugung im Keblfopfe ober
(mufifafifaj auSgebrüdt) jroei ©timmregifter oon oerfdjiebener Klangfarbe,
baS eine gibt bie Sruftftimme, baS anbere bie
gifteis (galfett --) ober
Kopfftimme. Seiben finb mebrere Sonböben gemetnfdjaftltdj fo baß ein
unb berfelbe Son ebenfo mit ber Sruft roie mit ber
giftel gefungen roerben
fann. Sie fdjeinbar aus ber Sruft fommenbe
Sruftftimme ift bie normale
Stimmort, roelaje jugleidj am roenigften anftrengt unb bie tängfte Sonbauer
geftattet, roeil bei ibr buraj bie nur roenig geöffnete ©timmnfce bie Suft nur
langfam entroeiajt, roobingegen bie fdjeinbar im Kopf entftebenbe gifte Ift i mm e
etne mtt
größerer Slnftrengung oerbunbene ©timmart ift, roelaje eine burdjroeg
bofjere Sonlage befifct unb jur ©rjroingung ber tjödjften Söne benufct roirb ; ifjr
Rlang tft toeidjer unb ärmer an Dbertönen. Sei ©raeugung ber giftet
fttmme roerben bie 3tänber ber ©timmbänber freier unb
fdjärfer unb fteben
roetter ooneinanber ab, als bei ben
Srufttönen,
fo baß nur eine fajmale Bone
oeö treten
JtanbeS ber ©timmbänber fdjroingt, roäbrenb beim Sruftton bie
tottmmbanbSranber in ibrer ganjen Sreite unb Side oibrieren. Seim
©ingen
oon Srufttönen
fiitjCt man bie Sruftroanb eraittern, bei ben gifteltönen bagegen
^"««n be* Kopffnodjen (baber ber Scame „Sruft-- unb
'M
SBon ber

ab unb

,

,

'

,
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Sie ©pradje fommt mit £itfe beS ©timmapparateS unb ber ober=

KetjlfopfeS befinblidjen Seile, beS fog. 2(nfat3rotjreS guftanbe,
Suft Söne unb ©eräufdje in ben £ot)lräumen
Ijeroorbrtngt. SDiefe Elemente aus benen bie
©praaje gebilbet roirb, fjeißen Saute; finb fie nur ©eräufdje, bann
werben fie als Konfonanten (Miaute) begeidjnet, Ijaben fie bagegen
ben ßtjarafter oon Klängen, fo Ijeißen fie totale (©elbftlaute). $iefe
Saute toerben nun aber entroeber für ftdj gur ©pradje benutzt (b. t. bie
^lüfterfpradje) ober in Serbinbung mit ben Klängen ber ©timme
(b. i. bie laute ©pracbe); ber erfteren pflegen roir uns gu bebienen,
roenn nur eine geringe Entfernung bie ©precfjenben trennt unb ber laute
Klang ber ©timme oermieben roerben foll, ober roenn ber letztere infolge
oon ©rfranfung ber ©timmbänber überhaupt nidjt gebilbet roerben fann.—
SDaS 2lnfa|rofjr, unb gang befonberS bie ^flunb- unb Stadjenrjöljle finb
für bie Sautbilbung oon ber größten SBidjtigfeit roeil fie felbft neofi
bem Wunbe (mit apilfe *>eS UnterfieferS, ber gunge, beS ©aumenS unb
ber Sippen) oerfdjiebene gormen unb Sümenfionen annetjmen unb roeil
fidj oerfdjiebene ifjrer Partien je nach (SrforberniS oerengern unb oer=
fdjließen fönnen.

fjalb

beS

,

inbem bie ausgeatmete
oberbalb beS KetjlfopfeS

,

,

,

,

Sie Sofale in ber glüfterfpraaje entfteben baburdj, baß bie in
oerfdjiebene ©eftalten gebraajte ÜJtunbfjöfjIe burdj ben 21uSatmungSluftftrom an=
geblafen roirb. Sie ©eftalt ber Wlunbfjöfjle bei U unb 0 ift bie einer baudjigen
glafäje beren £alS naaj bilden liegt (burdj §ebung ber 3*mgenrourjel unb
Serengerung beS -DtunbeS ja einer runben Deffnung); bei 21 ein oorn «eil
geöffneter Srtdjter (burdj Stieberlegen ber 3un9e auf ben Soben unb weite
Deffnung beS SDtunbeS); bei © unb 3 eine runbe glafaje mit langem naaj
»orn liegenbem §alfe (buraj 9täberung ber 3un3e an öen faxten ©aumen).
Sic Sofale in ber lauten ©pradje entfteben burdj biefelben ©eftaltoer=
änberungen ber SUtunbtjöfjIe nur baß bei ibnen ber ©igenton ber 9JtunüfjöfjIe
Sie
burdj ben entfpredjenben Seilton beS ©timmflangeS oerftärft roirb
S)ipbtbongen ober Soppeloofale ftnb SÖtifdj laute, entfteben roäbrenb beä
ItebergangS aus ber 2JtunbfteIIung für ben einen Sofal in bie für ben jroeiteri
unb befteben aus aroei fdjnell oufeinonber folgenben Klängen.
Sie fog,
Konfonanten entfteben fämtliaj baburdj, baf} bie buraj bie 9tadjem unb SJJunfc
böble burdjftreidjenbe 21uSatmungSluft geroiffe leidjt beroeglidje Seile biejei
^öblen in nidjt tönenbe ©djroingungen oerfe^t. Siefeiben Hingen oerfdjieben,
je naajbem bie ©ttmmbilbung im Keblfopfe bmptbmmt ober nidjt. hierbei
lommen brei oerengbare ©teilen (Serfdjlüffe) beS SJtodjenmunbfanalS in Setradjt
1. ber Sippenoerfajluß, gebilbet entroeber burdj beibe Sippen ober burd)
Unterlippe unb obere ©djneibejäbne ober burdj Oberlippe unb untere ©ct)neibe=
3äbne; 2. ber 3ungenoerfdjluß, gebilbet burdj 3ungenfpifce unb oorberen
Seil beS borten ©aumenS ober Stüdfette ber oberen ©djneibejäbne 3. bei
©aumenoerfajluß, gebilbet burcb Sungenrourael unb roeidjen ©aumen. Sin
jebem biefer Serfdjlüffe ober Sbore fann eme 3teibe oon ©eräufajen gebilbet
roerben, rooburdj brei Reiben oon Konfonanten für bie glüfter= unb bie laute
©timme entfteben: Sippenbuajftaben (P, F, V obne ©timme, B, W, M
E mit ©timme); 3ungenbudjftaben (T, fdjarf eS S, L, Seh,
bart engl Tt
-obne ©timme, D, roeiajeS S, L, franj J, roeidjeS engl Th, N, R mit ©timme)
©aumenbuajftaben (K, Ch in idj unb adj obne ©timme G, J, 9tofen*
unb 9taajen:R mit ©timme). SJtit 3tüdfidjt auf itjren
©ntftefjungSmeajanismu;
,

-

,

—

—

,
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man bie Konfonanten roeiterfjin ein in 1. Serfdjlußs ober ©xjploftos
laute, fnallartige ©eräufaje, entftebenb burd) pfö^tictje ©prengung beS Siötjer
gefdjloffenen ober burdj plöfclidje ©djließung beS biötjer offenen StjoreS (P, T,
K obne ©timme, B, D, G mit ©timme); 2. 3teibungSgeräuf dje, roefdje
burdj 2lnblafen einer oerengten ©teile beS 3taajenmunbfanalS gebilbet roerben
(F, V, fajarfeS S, Ch obne ©timme, W, roeidjeS S, J mit ©timme); 3. $alb=
oofale, roelaje foroobl als Konfonanten roie als Sofale gebrauajt roerben unb
in 3tefonanten (M, N, nafaleS N, bei benen ber SDtunbfanal trgenbroo oer;
fajloffen ift unb ber tönenbe Suftftrom bei offenem ©aumenfegel buraj bie 9tafe
entroeiajt) unb in bie L Saute jerfaflen; bie lederen, roeldje oon mandjen
audj ju ben 9teibungSgeräufajen gejäblt roerben, entfteben burcb ftimmlofeS 2ln=
blafen, roäbrenb bie 3unge mit ibrer ©pifce bem ©aumen oorn anliegt, aber
feitlidj jroifdjen fidj unb ben Sadjnbnen jroei Spalten läßt; 4. 3itterlaute
ober R=Saute, bei roeldjen bie SerfäjIußfteHe lofe gefdjloffen unb burcb ben

teilt

=

2lu3atmungsftrom roie eine 3unqe angeblafen roirb. H ift ein im Keblfopfe
felbft entftefjenbeg ©eräufaj ; eS roirb beroorgebraajt, inbem bie Suft fdjnell burdj
bie roeitgeöffnete ©timmri^e ftreidjt.
3t afen ton. SBerben bei ber Sofalbitbung bie binteren
Stafenöffnungen
buraj §ebung beS ©aumenfegelS bem 3ugange beS SuftftromeS niajt abgefperrt
(roie bieS audj bei gekerntem ober befeftem ©aumenfegel oorfommen fann), fo
gerät bie in bie 9tafe einbringenbe Suft in 9Jtitfdjroingungen unb eS erfjalten
fo beim lauten ©predjen bie totale ben nafalen ©barafter. Ser Serfajluß ift
bei A am loderften unb roenigften
oollftänbig, bei U unb L am fefteften.
SaS Soudjreben, roeldjeS eine
Säufajung ber 3ubörer betreffs ber
©ntfemung unb 3ttdjtung ber probujierten Söne unb 2l?orte bejroedt, fommt
baburaj juftanbe, baß ber Sauajrebner burdj eine fräftige ©inatnmng baS 3roerdjs
fett ntögltdjft naaj unten unb fo bie Sauäjeingeroeibe tjeroortreibt unb nun, biefe«
Sage fefüjaltenb, bei möglidjft oerengerter ©timmrifce unb fcbroacbem Slnfdjlag}
ber Suft an bte ©timmbänber, nur
buxd) 3ufammenjiebung ber ©eitenroänbe
bei SruftfaftenS, alfo
auaj beim SluSatmen fpridjt unb mitteis ber SWuSfeln beS
unb
ftefjlfopfeS
befonberS beS ©aumenfegelS bie ©timme fo abjuänbern oerftebt,
bafs bie Zone balb ouS größerer, balb aus geringerer gerne ju fommen
fajeinen.
man überjeugt
fid) fjieroon burdj ben angefajroolletten Saudj (baber auaj baS
Jbort Saudji-eben) unb baS öfters
roerbenbe
Einatmen bei SauajrebnerS.
nötig
Sie Sauajrebner fpreajen roie
jeber anbere SJtenfdj, nur oermeiben fie ben 9Jtunb
ju offnen unb bte Sippen ju beroegen, bamit man
ibnen niajt anfietjt, baß fie
f° rceni9.oI§ »nögltd) aus unb fpredjen audj, inbem fie ein«
2f?« £
^e"
^te ©ttmme erfcfjetnt
baburdj bumpfer unb roie auS ber gerne,
aus
£
ff
ber ™
2Jtauer ober bem gußboben fommenb.
Sag ©tottern ift barin
begrünbet, baß bie einjelnen ©praajroerfjeuae
"öelmäßtger3teibenfolge ibre Sbätigfeit entfalten,
u eine
vampfS oft erajroerten 2lrtifulation ber ©ilben unb bamit ber
©praaje befäi
M ^Sungen-, 9taajen=, Sippen-,
ort«
x
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roirb ; boß bie «tfc
meibobifaje Atemübungen normaler gemqaji unb bte
Maty*»
befonberS in ben erften ©ilben, Jurüdgebräng
bte erfte Stlbe
ben ©totterer bringt
Senn
roirb.
oorberrfdjenb
$aupt\aii>lid)
er
läßt bte 2lrttfula tion otel ju fe$r
iebeS 3tebeabfdjnttteS 8um ©tottern unb
efje er ju fpreajen beginnt,
Ser
Sotient
foH,
über bie Sofalifotion berrfajcn.
21tem betjetten roteber üef
tiefen 2ltem fjolen unb bei auf bie' Steige gej&enbem
noaj betr. te
einatmen; baS ©predjen felbft foH in langfamem ©tlbenfpredjen
ben gletdjmaßtgen Soft burcb,
oiertelStaftc auSgefübrt roerben, roobei ber Kranfe
21m beften roerben berarttge
feine eigenen §anbberoegungen ju regulieren bat.
2)a$
auSgefübrt.
21nftatten
©totterer
eingeriajteten
Kuren in eigenS für
olle rtdjttg aus*
Stam mein Berubt auf ber Unfidjerfjeit, bie Sudjftaben etnjeln
unb Unberoegltajfett ber 3unge.
jufpredjen unb entftebt "buraj Ungeroanbtbeit
bie
bieten
©pradjroerfjeuge feine roefentlidjen geilet
SeiSaubftummen
ber Unfärjtglett ju boren,
bar bie roabre Urfadje ber ©proajlofigfeit liegt nur in
beS ©ebororganä
unb biefe bangt oon organifajen, nidtjt au bebenben geblern
Sei riajtigem Unterridjt lernen audj Saubftumme, roenn audj nur mtt
ab.
mangelbafter SJtobulation, fpreajen.
nur jur
Ser Kebffopffpiegel (©arcia, ©jermaf, Surf) bient niajt
ber
bei
fonbern
ber
©timmbilbung,
©timmbänber
ber
Stjätigfeit
Seoboajtung
auS einem fleinen,
auaj jur ©rgrünbung oon KeblfopfSfranfljeiten. ©r beftebt
erroärntt (um boS Sefdjlagen
an einem ©riffe befeftigten 3JtetaIlfpiegel, ben man
unb
*u verhüten) unb bei IjerauSgeftredter 3unge in bie SRaajenböble einfütjrt
bort bireft über bem Keblfopfeingang unter einem Sßtnfel oon 45° feftfjält.
Ser Seobadjter fiefjt burcfj einen in ber 9Jtiite burdjbobrten ©piegel, ber baS
unb
Siebt ber ©onne ober einer bellen Sampe auf ben Keblfopffpiegel roirft
fo baS Silb ber ©timmbänber in letzterem beleuajtet.

Kimuna buraj

Son,

—

Änorkunij mtb t aj&erunij kr d^njane in kn Derfduektteir
töeijenktt kB menfdjüdjcn Körpers.
2tm menfdjlidjen Körper begeidjnet man als größere 2lbteilungen:
Kopf (mit bem ©djäbel unb bem ©efidjte), ben Sftumpf (mit bem
£alfe, ber ©ruft, bem 33audje unb bem 93eden), bie oberen unb bie
unteren ©liebmaßen (b. f. bie 2lrme unb bie Seine).
A. 2)er Kopf ift ber oberfte, runblidje unb auf bem #alfe auf«
jt^enbe Seil beS menfdjlidjen Körpers. @r fann ftd) auf bem erften
£alStoirbeI (2ltlaS) naaj oorn unb binten beroegen (beugen unb ftreden),
roäbrenb er ftdj gugleid) mit bem SttlaS um ben jroeiten ApafSroirbel in

Den
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£albfrei8 bretjen fann. 2)er Kopf ift eS f)auptfäc§lidj ber ben
3Kenfcijen oom Siere unterfdfjeibet roeil er baS fjodjentroidelte ©efjirn
(ba§ Drgan ber geiftigen Sfjätigfeiten) unb bie Slpparate für bie artis
fulierte ©pradje enttjalt. £)er Kopf fjat eineooUftänbig fnödjerne ©runb=
läge, in roeldjer ftdj ^öfjlen für baS ©etjirn unb bie ©inneSorgane he-

einem

,

,

finben; er roirb burdj
©efidjt getrennt

ben unteren ©tirnranb in ben

©drjäbel

unb bas

©rtjöbel (f. ©. 109) ift ber obere eiförmige Seil beS KopfeS unb
Knoajenfapfel ringS um baS oon brei Rauten (ber barten §irnfjaut,
©pinnroebenbaut unb roeidjen $trnbaut) umfjüHte ©ebirn, in beren SBanb
fiaj oiele Deffnungen befinben, buraj roeldje bie groölf §trnneroen unb ©efäße in
bie ©ajöbclböfjle ein= unb austreten. 21IS ©egenben am ©ajäbef bejeidjnet
man: bie ©tirn, ben ©djeitel, baS §interbaupt, bie ©djlafe unb ben ©runb
(roeldjer auf bem §alfe unb oorn auf bem ©efidjte rubt). ©olange bie £irn;
fapfel nodj in ,ifjrer ©ntroidelung begriffen ift, berütjren fiaj bie einaelnen
Änodjen, roeldje biefelbe jufammenfefcen, noaj nietjt mit ibren 9tänbern, fonbern
ftnb nur buraj fnorpelige ©treifen miteinanber oerbunben. ©rft roenn baS
©ebim gona auSgeroadjfen ift, greifen bie bertadjbarten Knodjenränber feft in=
einanber unb bann ift bie Knoajenfapfel nidjt mefjr auSbebnbar. 211S 2lnbeu=
tung ber noaj nidjt oereinigten Knodjenbänber finben fidj am ©djäbel beS
Neugeborenen bie gontanellen (f. ©. 109). Ser obere- Seil beS ©djäbelS, bie
©ttjäbelbede ober bie apirnfdjale, ift mit ber bebaarten, aiemliaj gefäß-unb neroenreidjen Stoplf)aut unb mit einigen ÜDtuSfeln (f. ©. 127) überfleibet.
Sie größeren ©efäß= unb ÜJteroenftämme oerloufen an ber ©tirns, ©djläfen=
unb ,§interbauptSgegenb unb roerben noaj biefen ©egenben benannt. Sin ber
©ajläfengegenb ift bie fnödjerne ©cfjäbelfapfel am bünnroanbigften unb
beStjalb am leiajteften ju ocrlefcen. ^m ©djläfenbeine, unb jroar im gelfenteile
beöfelben (am ©cbäbelgrunbe), liegt baS ©efjörorgan oerborgen, beffen ©ingang
baS äußere Dbr unb ber ©etjörgang ift (f. ©. 110 gig. I g).
b. SaS ©efidjt ober 2tntH$ ift ber unterbalb ber ©tirn
liegenbe Seil beS
flopfeS: eS entbält in feiner fnöajernen ©runblage (f. ©. 111) bie §öblen für
ben ©efidjtSs, ©erudjS= unb ©efdjmadSfinn, nämlidj: bie beiben
SlugenböMen bie
3tafen= unb bie 2Kunbfjöfjle. Ser ©fjarofter beS ©efiajtS, ber ficb befonberS
bei ben oerfcbiebenen 3Jtenfajenraffen febr oerfdjieben
aeigt, ift abbänqia: oon
ber Hxxn-- unb ©tirnbilbung (©efiajtSroinfel, f. ©.
99), ber 3luSbilbung ber
unb
Sinnesorgane
©eftdjtSfnodjen foroie bem SJtuSfelapparate unter ber Haut
(f. ©. 127).- 211S bie ©egenben im ©efidjte begeidjnet man: bie 21ugen--, 3tafen=
iöangens, Satfem-, 3Jtunb--, Kütn=, Unterfiefers unb KaumuSfelgegenb «Reben
oielen Slutgefäßen (f. ©. 200) oerbreiten
fiaj aatjlreictje Heroen im ©efictjte
(f. ©. 153), roelcbe, abgefeben oon ben betreffenben ©inneSneroen entroeber
BeroegungSneroen (3roeige oom ©efiajtSneroen) ober ©mpfinbungSneroen (oom
y
Dretgetetlten) finb.
B. ©er Wumpf ober ©tamm bifbet
feinem Umfange nad) bie
©auptmafje beS menfcfjlicfjen KörperS; auf iljm fifct ber Kopf unb ibm
bangen bte ©Itebmaßen (Slrme unb Seine) an. SJtan begeidjnet am
Stumpfe: ben Jals, ben Ober* unb Unterleib («ruft unb Sauen) unb
bas Seden
$te ©runblage beS Rumpfes ift bie am dürfen
fiaj tjerab=
ne^enbe unb tn einen $alä-, Sruft=, Saudis unb Sedenteil gerfallenbe
a.

Ser

bilbet eine

'

.

,

für baä Nüdenmarf

(f.

©.

154) entljält

unb

fdjtangenförmig

ge--
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Safel X. ©ruft» uub 93aud)f)6t)le,
ber W™
lederen fmb bie SBcrbauu.ugeorganc entfernt uub bic Seile an
SBaurf)t)ö(;(i'nu)nnb fidjtbar.
d. ^rocvdjfetl. e. 93ctu<t)h>anb. f Seilen
% -">"'
c Sßruftfaftcnroanb.
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©iefe ©äule, an roeldje fidj feitliaj bie übrigen fnödjernen
24 kippen unb bte beiben
Sedenfnodjen) anfeilen,
roirb oon 26 übereinanber liegenben Knodjen aufgebaut, nämlidj oon
24 2ßirbeln bem Kreu^= unb ©teißbeine. Wad) ifjrer Sage roerben
bie 2öirbel(7) £als=, (12) Sruft« unb (5) Saud)= ober Senbcm

frümmt ift.

SRumpfteile (bie
,

toirbet genannt
Ser

£af§ ift ber obere, fajmale runblidje Seil beS StumpfeS, auf
Kopf rtüjt unb beffen oorbere glädje (mit ber Kebtgrube bidjt
über bem Sruftbein) fajledjtfjtn Hali genannt roirb, roäbrenb man bie bintere
glädje als 9t öden ober ©enid bejeidjnet. ©eine fnödjerne ©runblage bilben
bie fieben §alSroirbeI, aroifdjen roeldjen an jeber- ©eite aajt £alSneroen
beroortreten, oon benen fiaj bie oier oberen am Kopfe unb £alfe, bie oier unte
ren am Slrme oerbreiten.
Sin ber oorberen, oon ben beiben
KopfnidmuSfeln
begrenzten, nur mit roenig 3JtuSfeln (f. ©. 129) oerfebenen öatSgegenb ift ?iem=
unter
ber
oben
unter
bem Kinne, baS Üförmige g u n g e nliaj bidjt
$aur, ganj
bein, roeiter abroärtS ber Keblfopf mit bem 2tbamSapfet (f. ©. 322), bie
©djilbbrüfe unb baS SInfangsftüd ber Suft r obre füfjlbnr. hinter biefen
Seilen liegt bidjt oor ben SBirbeln ber
©djlunbfopf unb als gortfetmng
beSfelben bie ©peiferöbre. Sin ber feitliajen §alSgegenb fütjrt mon bie
aum ©eftdjte unb ©djäbel auffteigenbe KopfpuISaber (©arotiS)
Hopfen;
neben biefer sieben fiaj große Slutabern (bie
Sroffelabern) unb Steroen (ber
£ungen--3Jiagen= ber 3roerajfellS= unb ftjmpatbifaje Stero) naaj ber Sruftfjöfile
berab. Sie bmtere §alSgegenb ober ber Staden, roelajer oben am §interbaupte
anfangt unb ftd) naaj unten in ben Siüden oerliert, entbält nur unter ber biden
Haut mebrere ©ajicbten oon StadenmuSfeln (f. ©. 130).
b. Ser Oberleib ober bie
Sruft ift ber srotfctjen §oIS unb Sauaj liegenbe
Seil beS Stumpfes, roelcbem feitlidj bie Slrme
orangen. Sie ©runblaqe bei
DberletbeS ift ber fnödjerne Sruftfaften (f. ©. 112 unb
114), roelajer bie
Sruf boble tn fid) fdjließt unb an feiner binteren 2Bonb oon ben
atoölf
^ruftrotrbeln, an jeber ©eite oon aroölf Stippen unb oorn oom Sruft:
roirb.
Sie Slußenfläoje beS fnöcber:
bet"mlbe" 3Hppenfnorpeln gebilbet
nen SruftfaftenS roirb oon ben
Sruft-- unb StüdenmuSfetn (f © 1301
uberbedt, roeldje ebenfo ben Seroegungen ber Slrme, roie ber
Stippen bienen
a

roelajem

ber

ber Xaudjfjöfjle burdj baS
fleifdjige Sroercbj
??ir «£"%£?' 8ef*icbcn
mrü^
ift, liegt in ber SJtitte, unb \roax
§era"J ©-.IS?)
®- 190)' na&*
^eiuem oberen breiteren
4?wL^m'
Bba8&ct»
lxetie mtt bret
Slbern
großen
(ber großen KörperpuISaber, ber SungenpulSaber
unteT £
W. roäbrenb
unte? erSr!?Iaber),in
°rf-fTr
*S**»*«"8
bte
3B««o beS reajten SorbofS einmünbe
Sn£1
IabexVn
l»n}™
gv
betben ©eiten beS
$er3enS logert in jeber
eine
von

ooin

an

oon

e

.

Sruftboble

Sunge (f.

©.

210),

oB? iÄöfÄS; A0S*?e Jammer. 4. Älut« unb fhillabtm. 5. 06«
SaWe ^&9^eMi^An&^- 2!«uI§a^- »• Weckte unb 9. linfe gemein
►er

itbtr «6a.f«l.iltm fmb ml in W .ntm
^tata

«i„,„a,,S,
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2)er weiblidje Störber in ber Ecittelttnie bet Sänge
fo bafe bie linle ßörpetf.ätfte ju fef,en ift. (Kai, SBtaune.)
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Slnalomte.

Sruftfell überfleibet unb umfjüUt roirb. 3nufdjen Hm unb
ber ^roerdjfellnero. hinter bem §era«n, bidjt oor ber SBruft:
läuft
öunge
Gnbe ber Suftröfije, bie
man bie ©peiferöbre unb baS
finbet
iüirbelfäule,
ben
bie
Slutober,
unpaarige
(Slorta),
SJhldjbruftgang,
große KörperpuISaber
Steroen.
fien SungemSJcogenneroen (SaguS) unb ben ftjmpbattfdjen
unb Seden liegenbe
c. Ser Unterleib ober Saud) ift ber aroifdjen Sruft
Seil beS StumpfeS, roelajer bie Sauajböble einfajließt. Sie SDänbe biefer fcöbje
fSaudjbeden) finb aum größten Seil fleifdjig unb roerben oon ben Saudj:
Stur an ber tjinteren SJBanb tragen bie fünf
muSfeln (f. ©. 130) gebilbet.
Sauaj roirb el unb oben bie fünf legten Stippen aur Umroanbung ber SBaudj=
fjöble bei. SJtan pflegt bie oorbere unb ©eitenflädje beS Unterleibs alS Saud,
bie bintere als .bie Senben (Stierengegenb) au bejeidjnen.
Steußerlidj unter:
fdjeibet man am Sauaj bie oon ben Knorpeln ber fedjS unteren Stippen be=
grenjte Dberbauajgegenb mit ber SJtagengrube unb ben SJGeiajen ober Hwijonbrien, bie SJtittelbauajg egenb mit ber Stabelgegenb unb ben beiben
foroie bie Unt er bauajg egenb mit ber
Dberbüft; ober Sarmgegenben
©djamgegenb ober bem©djooß unb ben beiben Seiftengegenben. Ser Stabel,
roeldjer genau in ber SJtitte ber Saudjroanb liegt, ragt beim Kinb alS fleiner
SBulft über bie Saudjbeden beroor, roäbrenb er beim ©rrooajfenen infolge be§
ftärferen gettpolfterS beS SauajS in einer freiSrunben Sertiefung, ber SJtabeb
^nnerbalb ber Saudjböble geboren bie meiften (oom Saudjfell
grübe, liegt.
eingebauten unb überfletbeten) ©ingeroeibe bem SerbauungSapparote (f. © 217)
an. Sin ber inneren glädje beS StabetS finb oier runblidje, febntge ©tränge am
getjeftet, oon benen ber eine als runbeS Seberbanb (Stabeloene beim (Smbrgo)
fiaj aur Seber erftredt, bie anberen brei, baS mittlere unb bie feitlidjen
Gambia fenbänber, abroärtS aur £arnblafe geben; bie beiben feitlidjen
roaren beim ©mbrno StobelpulSabern, ber mittlere £arngang.
Sunädjft unter
bem 3TO er ctj f e He roeldjeS bie ©djeiberoanb jroifdjen Saud); unb Sörufttjötjle
bilbet, lagert am roeiteften reajis bie Seber mit ber ©allenblafe unb
Sßfortaber, neben ber Seber nadj linfS ber SJt a g e n an beffen linfem ©nbe
[ober Slinbfade) bie SJt i l * anbängt. 3roifdjen Seber unb SJtagen jiefjt fiaj baS
fleine Stefc bin. Siajt binter bem SJtagen liegt, oon ber SJtilj naaj redjtS bis
Sie SJtitte bet
jum 3n>ölffing erb arme, bie Sauajf peidjelbrüf e.
roelaje

oom

,

—

,

,

—

k. 9Jconrofdje§ Sodj. 1. SBeidje ffommiffur. m. "JRaxtlJüqtl. n. ^irbelbriife. n*. %nEjügelförper. o. Oberer SängS* ober ©idjelblutleiter. p. DaS £irnjelt mit bem 3'M'u"e'',t'
i\. ©titnt)ör)le. r. £irnant>ang. s. S?eitbeinr>ötjte. t. Ohrtrompete, u. töüdenmarf. v. 2uftt51|ri.
x. Seber.
w. ©djilbbrüfe.
y. ©ebärmutter ober grucbttjalter (im 3uf*anDe ber ©djfoangerWaii
unb jroar am Gnbe ber 8. Söodje ; bie Sänge bei auigeftredten ©tamme§ be§ Gmbrtyo betrug 28 ÜJiiOimeter). z. ftarnbtafe. I. CSrfter £al§rairbel. II. 3roeiter §al6roirbet. III. Siebenter §alBttirb»l
IV. (Srfter SBruftroirbet. V. Zwölfter SSruftroirbel. VI. CSrfier Senbenroirbel. VII. fünfter fienbin.
roirbel. VIII. ftreujbein. IX. S^n'tftenirjirfaeltnorpel. X. «Steißbein.
1. Oberfiefer. 2. #artti
©aumen. 3. SBeidjer ©aumen. 4. 3äpfdjen. 5. 3unge. 6. ßinn»3ungenmuSfel. 7. Untertiefer.
8. ßinn=3ungenbeinmu§fel. 9. ffiefer=3>ingenbeinmusfel. 10. Zungenbein. 11. 5Jlorgagni|4)e ftejl»
fopfitafdje. 12. ©djilbfnorpel.. 13. Oiingfnorpel. 14. 5Bruft«3ungenbeinmu§fel. 15. «Radenbanb
16. ©iefjfannenf norpel.
17. Äeblbedel.
17*. Sinfe gemeinjdjaftlidje 2>roffelaber. 18. Sinfer Suft'
röfjrenaft. 19. ©peiferöfjre. 20. 93ruftbein=Sd)übfnorpetmusfel. 21. SBruftbein (£anbfjabe). 22. AufSlorta.
23.
fRedjte SungenpulSaber. 24. Sruftbein ODcittelftüd). 25. SSruftbein (©djroertfortfleigenbe
fa^J. 26. 3roerd)fea. 27. Unpaarige SBlutaber. 28. Sinfe Sorfammer. 29. 9teä)te Sorfammer. (Alan
blidt öon beiben Sorfammern buraj bie SorfjofSfammermünbung ein ©tuet in bie baju getjürtje #«1'
fammer tjinein unb überfielt einen Seil ber Klappen. 3n ber linfen Sorfammer jeigen fi(b M« G|r''
Irittlftellen ber linfen Sungenblutabern in ber redjten SBorfammer bie Ücünbung ber großen fcfTj'

l. SBalfen.

,

blutaber)
blutaber.

38.

30. Sinfe fllierenbtutaber.
31. SRedjte
Wagen. 35. Obere ©efrösblutaber.

34.

Saudjaorta.

38*. Sinfe

(Sförmige Krümmung).

41.

Ttierenpuliaber.

32.

Saudjjpeidjelbrüfe.

33.

Wj'

36. Obere ©efröspuläaber. 37. 3«ölffingert>ütm
geineinfdmftlidje öüftblutaber. 39. Öuergriminbarm. 40. ©rimmbarm
©rofjel Jlefe. 42. ©djambeinfuge. 43. üttaftbarm. 44. Sdjeibe. 45 Uft*146.

£arnröbre.
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bem Stabel, nebmen bie ©efröSbärme (ber Seer* unb
Krummbarm) eia, roelaje unten bis in bie Sedfcnfjöble bineinragen unb

%aud)b,bl)le, binter

roelaje reajtS, linfS unb oben oom ©rimmbarme (mit einem aufftetgenben
redjten, einem bidjt unterbalb beS SJtagenS fiaj binjiebenben queren unb einem
abfteigenben linfen ©tüde) umjogen finb. SteajtS unten in ber Saudjböble, am
2lnfangSftücfe beS ©rimmbarmS, roo ber Sünn-- in ben Sidbarm übergebt,
befinbet fiaj ber Slinbbarm mit bem SBurmfortfafce, roätjrenb auf ber
anberen ©eite linfS unten bie Sförmige ©rtmmbarmfrüinmung liegt. Sie ge»
nannten Särme finb mit bem grofjen Stefce loder überbedt unb an galten
beS SauajfeliS, roeldje ©efröfe genannt roerben unb oiele Srjmpbbrüfen nebft
©efäfjen unb Steroen entbalten, angebeftet (f. ©. 234). hinter biefen Ser=
bauungSorganen unb binter bem Sauajfell finbet man in ber binteren Sauaj;
fjötjlenroanb ju beiben ©eiten ber Senbenroirbel bie Stieren (f. ©. 238) mit
ben Stebennieren (f. ©. 185) unb ben Harnleitern, unb jroifdjen ibnen
bidjt oor ber Senbenroirbelfäule bie grofje KörperpuISaber (2torta) mit
bie mit bem ftjmpatbifajen
ben Urfprüngen grofser ©ingeroeibepulSabern
■Heroen ober ©onnengefleajt (mit oielen ©anglien) umfponnen finb, bie
untere £oblaber, foroie ben Slnfang beS SJtilajbruftgangeS.
,

d. SaS Serfett bilbet ben unterften Seil beS StumpfeS unb bient beim
©ujen als ©runblage beSfelben, foroie ben Seinen jur ©inlenfung. Sie ^»ötjle
in feinem inneren, bie Sedenböble, ift eine unmittelbare gortfefcung ber Saudj*
fjöble unb birgt aufjer einem Seile ber ©efröSbärme noaj einige Drgane beS
&antä unb ©efajIecbtSapparateS. Sie fnöajerne unb oon oie'len ftarfen SJtuS=
fein (f. ©. 130) umbüllte ©runblage beS SedenS (oon bem man baS obere
ober grofje unb baS untere ober fleine Seden ttnterfctjeibet) bilben an ber
tjinterroanb baS ßreuj; unb boS ©teifjbetn, feitliaj unb oorn bie beiben
8 e de nf nodjen, oon benen ein jeber in eine obere, untere unb oorbere
Portion, m baS |)üft=, ©i£; unb ©ajambein getrennt roirb unb an ber
oorberen feitlidjen Sluftenflädje bie Sfanne jur Slufnabme beS
©ajenfelfopfeS
trägt (f. ©. 112). Sie ftarfen gfeifdjfdjidjten an ber binteren Sedenroanb
bie
fjeifjen
©efäjjmuSf ein. 3n ber Öedenfjöfjfe, auS roelajer an ber tjinte^
ren unb oorberen
glädje ftarfe Steroen beroor-- unb ju ben Seinen binabtreten
(bie Senbenneroen, roelaje in bie ©djenfelneroen, unb bte Kreujbeinneroen,
roeldje in bie grofjen §üftbeinneroen auslaufen), lagert am roeiteften naaj
oorn bie §amblafe unb
binter biefer ber SJtaftbarm. 3roifdjen biefen
beiben Drganen unb jur ©eite berfelben finben
fidj bei ber grau bie gort*
pflanjungSorgane; beim SJtanne fjaben biefelben, foroeit fie in ber Sedenböfjle
liegen, ttjre Sage unterbalb ber §arnblafe. Sie ©egenb an ber unteren Setfen-roanb, arotfajen bem Slfter unb ben ©efajIecbtSorganen, fübrt ben Stamen
Samm ober

SJtittelfleifaj.

C SDie obere

©liebmafje

»

ober ber 2lrm

(mit

34

fnodjen), ba§

Organ bes ^ugretfenS unb StaftenS, Ijängt bei aufredjter ©tettung beS

am oberen Steile beS
SruftfaftenS bis etroa gur «Kitte beS
©djenfelS berab unb fann mit feinem unterften Steile, ber
£anb alle
©egenben beS ßörperS berütjren. «Man unterfdjeibet am 2lrme bie ©ajulter
ben Oberarm, ben Unter; ober
«Borberarm unb bie £anb.
SDer dauvt'

JJcenfc|en

-

&h&m%rlf?VV lrit\a(§Wuft

Ä%le
(HWpISaber), in
berab
(5ttrmpulSaber),

ben

getjt

Oberarm unb teilt fiaj Ijier

©^lüffelbeinpulsaber

in bie
ber inneren ©eite beS 2IrmeS
ber «Kitte ber
©iTenbogenbeuge auf
in eine- ©peiäjem unb eine
an

dllen'

Sopograpbifaje Slnatomie.
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tn ber £ot)ltjanb ^roei Sögen bilben unb
mit
Slut
unb
oerforgen. 2lffe biefe «ßulSabern roerben
ginger
£anb
SDie Heroen beS 2lrme3 ftammen
oon jroei Slutabern begleitet.
aus bem 2Jrmgefledjte (f. B. 157) unb finb : ber 2ld)fel=, ber ÜTJittelarnts
ber (Sllenbogem-unb ber ©peidjennero. Stjre @nbigungcn befinben lia)
an ben gingern.

bogenpufSaber, roeldje

a.
Sie ©djulter ober Sfojfel (f. ©. 114). Ser böojftc Seil beä Hrtneä
roetctjer bem Äörper in feinem Dberteile bie oolte Sreite gibt, roirb oom oom
©djlüff elbeine, binten oom ©ajulterblatte gebilbet. SoS ledere trägt
bie ©elenf grübe für ben Dberarm (b .i. baS 21 aj feig elenf), baS erftere fjalt
roie ein ©trebepfeiler baS ©ajulter-- ober Sldjfelgelenf in gehöriger (Entfernung
oom Sruftfaften unb fdjafft fo bem 9Irme bie nötige greibeit in feinen Se-roegungen. Unterbalb beS ©djuItergefenfeS, jroifdjen ftarfen SJtuSfeln, befinbet
fiaj bie 2lcf)felrjörjlc, in roeldjer eine grofje 2tdjfelpulS= unb Slutaber, foroie
oiele bitfe 2lrmneroen, foroie jablreiaje Stjmpbbrüfen oerborgen liegen. 2)ie
Haut biefer ^öfjlen entbält febr jablreiaje grofje ©djroetjjbrüfen.
b. Ser Oberarm ift baS oom 2tajfel* bis (SUenbogengelenf reidjenbe ©tüd
beS SlrmeS unb roirb nur oon einem ßnodjen, bem Oberarmbeine (fiefje
©. 115) gebilbet. Sie SJtuSfeln, roelaje ringS um biefen ßnodjen betumliegen
(f. ©. 131), finb an ber oorberemtnneren glädje bie Seuger, an ber binteren:
äufjeren glädje bie ©treder beS SorberarmcS. Sie £auptpulSaber (bie 2lrm:
Arterie) läuft an ber inneren glädje beS DberarmeS berab.
c. Ser Sorber* ober Unterarm, roelajer feine Sage jroifdjen (Ellenbogen:
unb £anbgelenfe fjat, roirb in feiner fnödjernen ©runblage oon jroei ßnodjen
gebilbet, oom (Sllenbogenbeine an ber ©eite beS fleinen gingerä unb
oon ber ©peidje an ber Sauntenfeite (f. ©. 115).
Sie SJtuSfeln am Sorben
arme fönnen bie ©peidje, bie §anb unb bie ginger beroegen (f. ©. 131). ^ßuläs
abern gibt eS jroei größere, bie ©peiajem unb bie ©llenbogenorterie, roelaje in
ber Stidjtung ber gleidjnamigen Änodjen jur £oblbanb, jum §anbrüden unb
ben gingern beroblaufen.
d. Sie £anb (f. ©. 115), an roeldjer man bie ^ ofjlf) anb unb ben
#anbrüden unterfajeibet, jerfällt in bie oon adjt ffeineren Änödjeldjen ge:
bilbete fcanbrourjel (b. i. baS oberfte, an baS §anbgelenf ftofjenbe ©tüd),
in bie SJtittelbanb mit fünf Änoajen unb in bie fünf ging er (ben 2)ou»
men;, geiQe-, SJtittel:, Sting; unb deinen ginger), oon benen, mit Sluönaljme
beS jroeigliebrigen SaumenS, jeber brei ©lieber x)at; baS britte ©lieb trägt
ben Stägel.
Qn ber £obüjanb liegen jroei SulSaberbögen mit begleitenben
—

Slutabern unb

jablreiaje

Steroen.

D. SDie untere ©liebmafje ober baS Sein (mit 32 Änoajen),
baS Drgan beS ©tetjenS unb gortfdjreitenS,. Ijängt oon ber ©eite beä
SecfenS tjerab unb bilbet beim ©rroadjfenen giemlidt) bie #älfte ber
ganzen ^örperlänge. @S jerfättt in ben Dberfdjenfel , ben Unterfdrjenfel
unb ben gufj.
a. Ser
Dberfdjenfel, roeldjer fidj oom §üftgelenfe bis jum Äntegefenfe
erftredt, roirb oon einem einjigen, mit ftarfen SJtuSfeln umgebenen Änoajen,
bem Dberfdjenfelbein (f. ©. 115) gebilbet. 2In feiner oorberen unb b>
teren glädje oerlaufen jroifdjen ben SJtuSfeln (f. ©.
131), bie ben Dber* unb
Unterfajenfel beroegen, grofje Steroen unb ©efäfje. Sie auS bem ©drjenfelfanal
(f. ©. 201) f ommenbe ©ajenfelputSaber liegt jroifdjen bem on ber oorberen
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ber
DberfdjenfelS oerlaufenben ©djenf einer oen unb jrotfdjen
ber SJtitte ber ©ajenfet:
©djenfcloene (f. ©.330 Saf. X 20); fie läuft oon
unb tritt in bie ßniefetjle. 2ln ber
fceuqe nadj innen gegen baS Änie berab
ainteren glädje beS DberfdjenfelS jiebt fidj ber ftarfe §üftnero (^SdjtabtfuS)
in ben ©djtenbetn=
in bie finiefefjle berob unb fpaltet fiaj am Unterfdjenfel
enben
unb SBabenbetn neroen, roelaje fid) am gufje unb an ben gefjen
(f- ©• 158).
b. SaStnie, mit ber ßni eg elenf rjb^te tm inneren, roirb oom unteren
.<?nbe beS DberfajenfelfnodjenS, bem oberften ©lüde beS ©cbienbeinS unb oorn
3n ber ßniefeble (f. ©. 131),
oon ber Äniefdjeibe gebilbet (f. ©. 116).
b. i. bie ©rube an ber binteren glädje beS ÄniegelenfS, liegen jiemlicfj ftarfe
©efäfee unb Steroen (Äniefeblen^SulS-, Slutober unb Stero).
c. Ser Unterfajettfel reidjt oom ßnie bis jum gufjgelenf unb befifct jroei
fnodjen, oon benen ber ftarfe, an ber ©eite ber grofjen gefje liegenbe, baS
©djienbein, ber bünne nadj aufjen liegenbe baSSßabenbetn b,ei%t. Selbe
Änoajen finb am gufjgelenfe mit je einem Änorren oerfeben unb b. f. bie
ßnöajel (f. ©. 116). Sie ftarfen SJtuSfeln an ber binteren glädje beS Unters
fdjenfelS, roeldje bie SB aben bilben unb befonberS beim SEanjen roirfen, oer:
einigen fiaj ju ber an bie gerfe angehafteten 2lajif leSfebne (f. ©. 131).
d. Ser giife, mit ber gufjfoble unb bem gufjrüden, fjat in feinem
Saue oiel Slebnliajfeit mit ber §anb. ®r jerfällt in bie gufjrourjel (mit
fieben ßnoajen), in ben SJtittelfufj (mit fünf ßnodjen) unb in bie fünf
%n ber gufjfoble liegen jroei SulSaberbögen
ige ben mit ibren ©liebern.
mebft Slutabern unb jiemlidj ftarfe Steroen (Csnbigungen beS §üftbetnneroen).

Ttfäcbe beS

.

^

—

$ie

Stufeujaljre

Wad) ber ©eburt
«alle lebenben Körper,

beS

mettfdjltdjen SebenS.

burdjtäuft ber «D7enfdj bis gu feinem £obe, roie
roelaje oon «Jktur eine beftimmte SDauer iljreS
2)afeinS (SebenSbauer) Ijaben, eine feftgefet^te 9teit)e oon beftimmten Ser*
änberungen, bie man (SnttoicfelungSftuf en, SebenSabfdjnitte
ober SebenSalter nennt,
%m menfdjlicrjen Seben, nielctjeS gegen
70 btS 80 Satjre unD aucjj
nod) länger toätjrt, fallen jutnädjft brei §aupt=
abfdjnitte auf, nämlidj ber ber ßntroiefetung, ber «Keife unb ber Slbnatjme.
(rin jeber biefer Slbfajnitte läfjt aber roieber
metjrere Zeiträume mit befonberen ©rfdjeinungen erfennen. ^ebodj laffen fiaj biefe SebenSepoäjen
nidjt naaj ganj beftimmten Satjren einteilen, ba bie einjelnen
ßpodjen
nur
ganj aamätjltaje Uebergänge auS ber einen (Jpodje in bie anbere
bilben; ba ferner ber ©ang ber förperliajen unb
geiftigen ©ntroicfelunc
tdj bet bem einzelnen «JJcenfdjen roeber
an bie ^atjt ber burdjftreng
lebten
^atjre bmbet, nodj audj bei allen «ücenfdjen auf ber (Srbe aleicti
bleibt, fonbern burd; ßlima, SebenSroeife, ©efdjledjt,
Stemperament, Ron*
überftanbene ^ranfljeiten u. f. ro. beeinflußt roirb.
S
£6ftammun8>uer S?'
JJcenftfj, nadjbem er oor feiner ©eburt baS %xud)U, @i= ober
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gö talleben (oon 9 «JJconaten ober 40 «ßtodjen ober 280 $agen Sauer)
burdjlebt fjat, tritt mit bem ©rblicfen beS SidjteS ber 2ßett in ba§ felfc
ftänbige Seben ein, unb jroar junädjft in ben
I. Zeitraum ber Unreife, roeldjer oon ber ©eburt an bis jutn
Eintritt ber «Keife (bei unS ju Sanbe etroa bis jum 20. SebenSjahre
beim roeiblidjen, bis jum 24. ^arjre beim männlidjen ©efajlectjte) bauert
unb bie ßtnbljeit unb ^ugenb in ftdj fdjließt. ©S cfjarafterifiert
ficb biefer Zeitraum Ijauptfäctjlictj burct) baS fortroätjrenbe Sßadjstum beä
Körpers unb baS ©ntfalten feiner gorm; er läfjt fidj in bie folgenben
©podjen trennen:
1. SDaS 2Uter beS «Neugeborenen umfaßt bie erften 6 biä 8
SebenStage unb jeidjnet fidj burdj bie am finbliajen Rörper nocb, cor:
tjanbenen ©puren beS früljer beftanbenen engeren äufammentjangeS mit
bem mütterlidjen DrganiSmuS (ben «Jiabelftrang) aus. SDaS Streiben beä
Neugeborenen befteljt nur : in 2ltmen, ©djlafen, «JJiildj trinfen, ©djreien,
Urin unb ©tutjl entleeren.
2. S)aS ©äuglingSalter begreift bie erften 9 bis 12 «JJtonate
beS SebenS in fidj unb retdjt bis jum ©ntroötjnen beS ÄinbeS oon ber
«JJcutterbruft. %n biefer SebenSepoctje roerben burdj bie ©inbrüde ber
Slujjenroelt aHmäfjliäj bie ©inne jur Sttjätigfeit oerantafjt, unb eS ent=
roicfelt fidj fo nad) unb nadj ber Serftanb. Serjon jefet mujj bie ©rjieljung
(burdj ©eroöljnung) beginnen. UebrigenS getjt baS «JJÖacfjStum beS Körpers
jiemliclj fdjnell oor fiel), unb eS beginnt im 7., 8. ober 9. SebenSmonate
ber 2luSbruct) ber «JJttldjjätjne.
3. SDaS eigentliche RtnbeSalter ober baS Sllter ber «DHlaV
jätjne fängt mit bem ©nbe beS erften SebenSjatjreS an unb enbet mit
bem eintretenben ^arjnroectjfel um baS 7. ^atjr. £)ie 2luSbilbung beä
KörperS unb ©eifteS fctjrettet in biefer «ßeriobe im SertjältniS ju ben
übrigen SebenSaltern feljr bebeutenb oor ; ber Körper roädjft befonberS in
bie Sänge roogegen bie gülle unb «Jtunbung ber ©lieber fidj meljr unb
metjr oerliert. ©egen baS ©nbe beS 2. $atjreS ift ber SluSbruct) ber
20 «JJcilcfjjäfjne in ber «Regel beenbet. 2)iefeS SebenSalter läfjt fidj, jumal
ljinfictjtlic| ber ©rjietjung, redjt rootjl in jroei 3eiträume, in baS erfte
unb jroeite ßinbeSalter, trennen. ©aS erfte RinbeSalter umfaßt
baS 2., 3. unb bei etroaS jurücfgebliebener ©ntroicfelung beS ßöroetä
oielleidjt audj nodj baS 4. SebenSjatjr in ftd). SDaS $inb lernt fteljen,
gerjen, fauen, fpredjen unb entroidelt einen grofjen «üadjatjmungStrteb,
ber oon ben ©Item, neben ber ©eroöljnung, burctjauS jur ©rjierjuna,
benutzt roerben mufj. 2)aS jroeite ÄinbeSalter begreift ba§ 4., 5.
unb 6. SebenSjatjr in fidj unb fann baS Rinbergartenalter genannt
roerben, roeit jefct bte £auSerjiet)ung feiten auSreidjt ober geroötjn(ia) ui
einfeitig roirb, roäbrenb baS fpielenbe Rinb unt?r anberen ßinbern (im
ßinbergarten) ftdj oielfeitig entroicfelt.
4. SDaS^ugenb' (Rnaben^ unb «DUbct)en=) ober ©djutalter
umfaßt bie ©djuljatjre unb reidjt fonaaj in unferem Älima etroa oom
7. bis 14. (beim «JJtäbdjen) ober 16. ^atjre (beim ßnaben). ©S beginnt
mit bem 3at)nn>eäjfel unb enbet mit bem ©intritt ber «JJcannbarteit
,
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Pubertät (f. fpäter), ber aber nadj ©efdjledjt, ßlitna, «Ration, ©r=
u. f. ro. feljr oerfdjieben ift.
5. SDaS $üngltngS= unb ^ungfrauenalter reidjt oon ber
beginnenben ©ntroicfelung ber «Jpuberrät bis jur Seenbigung beS 2Bacl)S:
tumS, tn unferem Sanbe beim männlidjen ©efdjledjte etroa oom 16.
bis 24., beim roeiblicljen oom 14. bis 20. ^atjre. ©S ift biefe «Jpetiobe
baS2ttter beS«ReifenS, fo baß bie roirfliaje «Keife rtocr) nidjt roätjrenti
berfelben, fonbern erft an itjrem ©nbe erreidjt roirb.
II. SDer Zeitraum ber «JJcifc (baS «JJt a n n e S- unb g x a u e n a 1 1 e t\
ÜJtittelalter, geretfte Sllter) gibt fidj burdj bie ooltftänbige 2luS:
bilbung beS Organismus funb unb nimmt feinen Anfang mit ber Se=
enbigung beS «BJadjStumS unb ber «JhibertätSentroidelung. ©S reidjt biefe
SebenSepodje oom 20. ober 24. SebenSiatjre bis etroa jum 40. ober 45.
bei ber grau, bis jum 50. ober 55. beim «Joanne; ber Körper fteljt jeiji
auf ber £ötje feiner «iluSbilbung gletdjfam eine Zeitlang ftill. «JJtan
fann biefen Zeitraum in etn erfteS unb jroeiteS 9)7anneS= unb grauen
ober

jteljung

:

alter trennen.
1. 2)aS erfte «Joannes-- ober grauenalter oom 20. ober
24. Safjre bis gegen baS 40. ober 45. %ahx jeictjnet fidj burcb ©ajlanfljeit,
Seljenbigteit unb ßräftigfeit, ©eifteefrifcfje unb «löillenSfeftigfeit auZ.
2. $m jroeiten «UcanneS; ober grauenalter oerliert ber
Körper an ©djlanffjeit unb genannt meift burdj gröfjere gettablagerung
an Umfang unb
«Jhmbung (Embonpoint), roomit fidj geioöljnlidj bie
Siebe jur «Rutje unb Sequemlidjfeit oerbinbet.
III. $m Zeitraum bcr Slbualjmc ober beS SSSelfetts
fdjreitet bet
DrganiSmuS allmäfjlidj bei einigen rafdjer, bei anberen langfamer,
roieber an Sollfommentjeit abioärtS unb näljert fidj fo bem £obe.
beS fo feljr allmätjlidjen UebergangeS oon ber
Äraft beS «JJcanneS jur
©ebreajltdjfett beS ©reifes läft fidj ber 3lnfang biefer SebenSperiobe
ntajt feft beftimmen, audj fäUt berfelbe bei oerfdjiebenen «Ucenfdjen, oor=
,

«Segen

jugltdj naaj ttjrer früheren SebenSroeife, auf oerfdjiebene ^atjre. ©e=
rooljnliaj nimmt man an, bafj ber ©intritt biefeS Zeitraumes bei Männern
ptfajen baS 50. unb 60., bei grauen jroifdjen baS 40. unb 50. £ebens=
jafjr falle. «JJtan trennt biefe «ßeriobe in ein früheres unb ein böfjereS
©retfenalter.
1. SDaS erfte ober
frühere ©reifenalter beginnt in ber «Witte
ber weniger (bei ber
grau) ober fünfjiger %ahxe (beim manne) unb
bauert btS gegen baS 70.
^aljr. ©S gibt fidj burdj ©rauroerben bet
£aare, Stbnatjme ber Gräfte, «Kunjelung ber §aut unb
Ausfallen bcr
^atjne foroie burdj alTmäfjlid) junefjmenbe ©djroädje ber ©inneS= unb

©etfteStfjattgfeiten
2.

ju erfennen.

%m tjötj er en ©reifenalter, roeldjeS Ijinter bem 70. gebend
laljre liegt.finft ber «JJcenfd, aUmäfjlidj, ber eine
meljr, ber anbere
üemger, fdjneller ober langfamer ju einer faft nur
oegetattoen
Griftensfl
unb in get|ttger
Sejtefjung jur ftinbfjeit tjerab.
^ebes ber angeführten SebenSalter Ijat feine beftimmten Eigentum
"Wetten, unb biefe bejiefjen fidj
ebenforooljl auf ben Sau roie auf bic
=
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Sböttgfeiten ber oerfdjiebenen Organe ferner aucfj auf bie Slrt ber Gr
franfung unb bie nötige biatettfaje SeljanblungSroetfe. «ilusfüljrlidjer foD
tjierüber fpäter gefproajen roerben.
,

©terben, £ob, Sctcrje.
SDie SebenSbauer beS «Jttenfäjen, roeldje nidjt fünftlidj oerlängert,
rooljl aber fünftlidj oerfür^t roerben fann, reidjt beim natürliajen Verlauf
beS SebenS geroötjnlicb btS in bte fiebjigcr ober adjtjiger ^abre, biä=
roeilen audj nodj etroaS roeiter, unb ber Stob (b. i. baS «ilufIjören beä
unb fonadj aucfj ber Sttjätigfeit ber einjelnen Drgane) erfolgt
Ijier oljne nortjergegangene ßranftjeit, oljne nadjroeißbare, fpecielle Urfadje,
fanft unb aÜmäijlid) ober rafaj, merfliaj unb mit Seroujjtfein ober uro
oermerft im ©djlafe, burcb fog. «illterSfdjroäcije («JJcarasmuS). Siefer
'Job ift ber natürliche, normale, notroenbige. $ebe SfcobeSart, roelaje

©toffroedjfelS

einer anberen Seranlaffung als ber naturgemäßen Seenbiauna, beä
SebeneprojeffeS (©toffroedjfelS) tjerrütjrt, ift unnatürlid) (abnorm, ni:
fällig, frütjjeitig) unb erfolgt entroeber buraj $ranftjeit (b. i. falfdjeä
üWftattengetjen beS ©toffroedjfelS) ober geroaltfam, buraj aujjere
inedjanifdje ober cbemifdje ©inflüffe.
©eroörjnlid) fällt beim ©terben eine ber tjauptfädjlidjften 2ebenS=
ttjätigfeiten etroaS früljer als bie übrigen roeg, nämlidj entroeber bie bes
ÖerjenS ober bie ber Sungen ober bie beS ©efjirnS roeSbalb biefe
Drgane oon alters ber «ituSgangSft eilen beSStobeS (atria mortis)
©en Stob bcjeidjnet man banad) als einen burcfj
genannt roerben.
Dbnmadjt (©rjnfope, «iluf Ijebung ber herjtbätigfeit), burd) ©tid flu (j
[©rfttdung, «ilfpfjmjie, «ilufljebung berSungentbatigteit) ober burdj ©ajlaa/
'lufj («JJpoplejie, £irnläl)mung). 1)ie bas ©terben beglettenben 6r=
djemungen (bie ©terbeerfdjeinungen), roeldje ftetS bie golge oon
©törungen rotdjtiger SebenSoerridjtungen finb, ftellen ficb naaj ber «-Ber»
jdjiebentjett biefer ©törungen oerfdjieben bar, audj treten fie fdjneflet ober
[angfamer auf unb Ijaben einen lurjcren ober langfameren Serlauf, «iluf
biefer «IRanmgfaltigfeit ber beim ©terben auftretenbcn ©rfdjcinuncjen
krutjt bie Sejeidjnung folgenber Stobesarten : einfadj er ©rfdjopfuna>
tob, bei roeldjem ftdj bte ©terbeerfdjeinungen ganj aümaljlidj au$ fdion
oortjanbenen franftjaften 3ufta"ben entroideln, fo baß bie geit ifjree 33e:
ginneS mit Seftimmttjeit nidjt ermittelt roerben fann unb fidj bann in
meljr ober minber ftetiger «ilufeinanberfolge bis jum enbltdjcn ©rloidjerj
beS SDafetnS fteigern ; ©terben unterTobeefampf («ilgonie), roobei
bie ©terbeerfdjeinungen einen beutlidj roabrneljmbaren «ilnfang unb einen
meljr ober roeniger fdjarf begrenzten Serlauf Ijaben, langfamer unb
oon

,

,

,

,
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£ob; Seidje.

tafdjer 2:ob, je nadjbem bte ©terbeerfdjeinungen längere ober fürjere
3eit roäljren; unb plöijtiajer SEob, roenn fidj biefe ©rfcfjetnungen n*r
auf einen äußerft furjen 3^1™"™ ««f e»nige ©efunben ober «Öiinuten
befdjränfen. ©er plötilidje Stob fann nodj ein unoermu teter fein,
roenn bemfelben {einerlei gefatjrbrotjenbe «ilnjeidjen oortjergingen.
-

Sterbt-- unb 2tgonie=(£rfajetmutgett. ©ie befteben in geid)en beginnenber
oorfdjreitenber Säbmung beS Steroen- unb SJtuSfelfrjftemS oermifdjt mit
ben ber Äranfbett eigentümlidjen ©pmptomen.
©eroöbnlid) fterben bie oer:
fajiebenen Slpparate in einer beftimmten, jiemlidj regelmäßigen golge nadjeinanber. Ser SBerluft ber SJtuSfelfpannuttg erjeugt baS bängenbe, fange, eim
gefallene, fog. bippofrotifdje ©efidjt (feblofeS, eingefunfeneS, balb gefajloffeneS
2luge; fphje, fdjmale Staje mit eingefunfenen glügeln; Sßangen unb SJtunb=
gegenb fajlaff, runjelig ; SJtunb balb geöffnet, Stinn fpt§ ; jitternbe, fraftlofe SBe
roegungen, jitternbe, fdjroaaje ©praaje, ©ebnenbüpfen), Hexabi unb gufammen
finfen be§ gartjen KörperS; oberflädjlidje, fdjroadje, langfame unb tmujeüolle,
enblidj ouSfefcenbe Stefpirotion (mit Stöajeln, ©terberaffeln); Säbmung ber
©peiferöbre (©etränf rollt mit foUernbem ©eräufdje in ben SJtagen, fefte ©toffe
bleiben fteden). 2)ie ^erjfontraftionen roerben immer fajroädjer unb unbeut=
lidjer; ber Suis roirb leer, anfangs febr bäufig, bann auSfe^enb, fabenförmig;
bie ©ajlteßmuSfeln an ben natürliajen Deffnungen erfdjtaffen (©tubl unb Urin
geben unroillfürlidj ab), Kälte unb biSroeilen füfjler, fiebriger ©djroeiß jiebt fidj
oon ben entfernten Körperteilen gegen ben Stumpf; ber ®eftajtS= unb ©ebör=
fmn fdjroinbct; Seroußtfein, Sltmung unb SlntfreiSlauf boren ganj auf unb
baS Seben erlifdjt. Um übrigens einem ©terbenben bie legten SXugenblide nidjt
ju erfdjioeren, erinnere man fiaj bei jeber Sleußerung an einem ©terbebette
baran, baß ber ©ebörfinn febr fpät erlifdjt.
1
Ob ber Xob fajmersbaft ift? Sie SobeSfurajt ift befanntliaj eineS ber
|<ittgemeinften menfdjlidjen ©efütjle roeil außer bem allen lebenben ©efajöpf en
jtnnerooljnenben ©elbfterbaltungStriebe bie SJteinung. oerbreitet ift, ber Job fei
geroöbnlidj mit ©djmerjen oerbunben. Siefe SJteinung ift aber burdjauS un=
begrünbet. ©oroobl bie Serfidjerungen oon ©terbenben, roeldje über ibren 3u=
ftonb noaj Steajenfcbaft geben fönnen, roie jablreiaje geugniffe oon SJtenfajen,
roelcfje auä bem ©ajeintob roieber erroadjten (befonberS oon (Srtrtnfenben @r=
frierenben ober fofcfjen, bie im Segriffe roaren, burdj ©rfjängen ju fterben), roie
niajt minber bie Grgebniffe ber Sioifeftionen beroeifen binlängliaj, baß ber %ob
im aUgemeinen niajt fdjmerjbaft
ift. ©oroie bie Sltmung unb ber Kreislauf
unregelmäßig unb fajroädjer werben, tjäuft fidj bie Koblenfäure im SBlute an
unb roirft als betäubenbeS ©ift, inbem
fie bie ©anglien empftnbungSIoS maajt
unb balb einen 3uftanb
tjerbeifüfjrt roie er bem (Sinfajlafen oorbergebt ober
rote er fid) im
Dpium= ober fonftigen narfotifajen Staufaj jeigt. Ser SluSgang
aus bem Seben
ift fomit bem SJtenfajen ebenforoenig peinooll, roie eS ber @tn=
tritt in baSfelbe roar unb nur bie
gurajt oor bem Unbefannten ift eS, roelaje
unS, roie fdjon ©bafefpeare fagt, bem Xobe gegenüber ju geiglingen maajt.
SJtit bem 21ufgebörtboben beS
©toffroedjfelS (bem Xobe) roirb ber SJtenfdj
i,ur Seiaje, jum
Seidjnam, unb biefer fäUt noaj furjer 3eit ber gäulniS
©.
lf.
57) anbeim, roenn biefe niajt burcb fdjnelteS @introdnen ober fäulniS=
rotbrtge SJtittel (f. ©. 55) oerbinbert roirb. Surdj bie gäulniS unb Serroefung
roerben bte orgamfajen
©ubftanjen beS menfdjlidjen KörperS in unorganifdje
btoffe (oorjugltdj in Koblenfäure, SJßaffer unb Slmmoniaf) umgeroanbelt,
roelaje
jum jur ©rnabrung oon Sflanjen bienen nadjbem oorber fdjon Siere einen
lexl ber
menfctjlidjen ©ubftanj oerjebrt fjatten. ©0 gebt alfo auaj niajt ein
mom oes
menfdjltajen KörperS naaj feinem Xobe oerloren, fonbern bie ©toffe
unb
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©3 beljarrt
treten in Sier-- unb Sflanjenförper über (f. ©. 60).
in einem 3*
nun aber ber Seidjnam oor feinem gauten nodj eine 3eitlang
ftanbe, ben man Seiajenjuftanb im engeren ©inne beS SBorteS nennt unb
ber fiaj burüj ganj beftimmte, balb fdjneller, balb langfamer eintretenbe &■fdjeinungen (Seidjenerfdjeinungen) auSjeiüjnet. 3u biefen geboren: bet
eigentümlidje Seidjengerua) unb bie Seiajenbläffe, bie Xotenf alte unb
bie Sotenftarre (f. ©. 119); bie Sotenflecfe (fte entfteben buraj ein ©in:
bringen beS garbftoffeS ber Slutförperajen, junädjft in baS Slutrooffer, bann
ber ©efäßroänbe, ©eroebe unb ber Haut) unb baS Sfbplatten
in bie
—

beSfelben

glüffigfeiten
Körperfüllen, roo bie Seiäje aufliegt, infolge ber 3ufammenjiebung bet
Haut treten Haaxe unb Stägel etroaS weiter fjexvox unb biefe Serlängerung
ijielt mon früfjer für ein Sßaajfen nadj bem £obe. %xox$ biefer Seidjenerfdjei:
nungen ift eS mandjmat bod) fdjroterig, baS ©eftorbenfein buraj baS blofje 8e=
fiajtigen beS KörperS mit ©iajerfjeit anjugeben unb oom ©djeintob ju unter:
fdjeiben. SaS fidjerfte SJtittel, um SEob unb ©djeintob ooneinanber ju unter
fajeiben, beftebt in ber Sebordjung beS §erjenS oermittelft beS ©teifjoffopä
[Unbörbarfeit ber $erjtöne roätjrenb metjrerer SJtinuten beutet fidjer ben Sob
an) unb in ber Slnwenbung beS eleftrifdjen ©tromeS. ^ebe Seidje ift gleich
nacb eintritt beS SCobeS (eidtjt burdj ben eleftrifdjen ©trom erregbar; man fann
an berfelben 21 tembewegungen, fowie ein Heben unb ©enfen ber Sruft Ijeroor:
bringen u. f. w. Siefe eleftriftije ©rregbarfeit, welaje bei einer Seidje 1 V« bis
3 ©tunben naaj bem Xobe erlifdjt, bauert bei ©djeintoten fort. Seroirft bet
eleftrifdje ©trom brei ©tunben nadj ©intreten beS leblofen 3uftanbeS ein 3«!
fammenjieben ber SJtuSfeln, fo ift bieS ein SeweiS, boß man eS mit einem
©djeintoten ju tbun bat. SJBabrfdjeinlidjfett für ben 2ob gewogen : baä ge:
brodjene, getrübte unb trodene Sluge; baS Stiajtburdjfdjeinen ber gegen baä Sidjt
gebaltenen ginger; bie oöUig erweiterte unb gegen baS Sidjt unempfinblidjc
Pupille; baS Stiajtfließen oon Slut auS geöffneten Slut; unb Suläabern; baS
pergamentartig« ©introdnen ber burd) ftarfeS Stetben mit fauftifojem ©almiob
geift oon Dberbaut entblößten §aut. SaS untrügliajfte 3eicben beS Xobeä ifi
aber bie naaj bem ©ajwinben ber £otenftarre eintretenbe gäulniS (mit blau=
grüner gärbung unb blafiger Siuftreibung ber §aut, üblem ©eruäje, SluSfliejjen
mißfarbiger ftinfenber glüffigfeit auS SJtunb unb Stafe). Sie bei ber gäulnis
fiaj bilbenben ammoniafalifajen 3e*fefcungSprobufte rufen eine Söfung ber bei
ber Sotenftarre geronnenen ©iweißförper beroor unb baburdj löft fiaj biefelbe.
SaS Sebenbigbegrabenworbenf ein ©djeintoter bürfte rooljl
nidjt fidjer naajßcroiefen fein unb ftetS laffen alle als Seroeife bafür beigebrachten
SCtjatfacfjert eine anbere ©rflärung ju, fo bie ungeroöbnliaje Sage im ©arge,
©eräufdje an ber Eotengruft, Serftümmelung ber ginger, ber fdjeinbare §aarroudjs baS ©efajloffenfein beS SJtunbeS u. f. w. SEBotjI gibt eS aber einige
roenige gälte, wo ©djeintote furj oor ber Seerbigung wieber erroaajten. einig«
berfelben roollen baS ©ebör unb Seroußtfein in ibrem ©ajeinjuftanbe behalten
tjoben f 0 baß fie fpäter noaj (Erinnerungen an baS roaS um fie berum »or*
ging, Ratten (?). ©S ftnb meift grauen (^nfterifaje, ©eifteSfranfe, Kataleptiföje),
roelcbe tage--, felbft ein bis jwei Sßodjen lang ganj wie tot balagen. 2lm meiften
fommt aber ber ©djeintob bei Steugeborenen, ©rtrunfenen unb ©langten oor.
©ine gerotffenljafte Seidjenfdjau (am beften mit Seiajenöffnung), nidjt ju friujes
Seerbigen (nidjt oor 72 ©tunben) unb ©intritt ber gäulniS fajüfcen fidjer »01

ber
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Sebenbigbegrabenroerben.
S^ber «Dtenfd), nadjbem er geftorben, fottte (jumal bei ©pibemieii
in ein SeidjentjanS ober eine Seidjenljalle gebradjt unb bort bi«
jur Seerbigung aufgebahrt roerben. ©in foldjeS £auS entljält entwebei
bem
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für jebe einjelne Seidje je eine tjotje gut oentilierte gelle ober einen
iroßen faalartigen «Kaum, in roeldjem bie Seidjen alle beifammen liegen.
Bei bem geringften SSerbadjt auf ©djeintob befommt bie Seidje an feben
ginger einen burdj ©djnüre mit eleftrifdjen ßlingelapparaten im 2Bärter=
jimmer oerbunbenen gingertjut fo baß baS leifefte geidjen oon Seben
SDie übliclje SeftattungSroeife ber
Den «ffiärter fjerbeifüljrt.
menfdjlidjen Seidjen jeigt, roie roeit jur geit bie fog. cioilifierten
Sölfer in ber roäljren ©ioilifation nodj jurücf finb. ©enn anftatt bie toten
«jJcenfdjenrefte fo fdjnell als möglidj burdj iljre 3erfe£ung roieber für baS
Seben oon «ßflanjen, Vieren unb «JJienfdjen nutzbar ju madjen, bemütjt
man fidj, benfelben (burdj ©arge, fogar oon «Ucetall u. bgl.) folange
als möglid) bie menfdjlidje ^orm ju erljalten. «DZan begrabe bie Seidjen
roenigftenS oljne ©arg (roie bieS bereits ^ofeptj II. angeorbnet tjatte),
bamit in itjnen bte 3erftörung rafdjer eintreten fann. SDie Sauer beä
«SerroefungSprojeffeS ift je nadj ber «üobenbefdjaffentjeit beS betreffenben
griebtjofeS oerfdjieben; im allgemeinen fann man fagen, baß in burdj*
läffigem ©anb= ober ßieSboben bie Seidjen oon Äinbern nadj oier, oon
©rroadjfenen nadj fieben Jlatjren, bagegen in unburdjläffigem Setjm bie
erfteren erft nadj fünf, bie letzteren "erft nadj neun ^atjren oollftänbig
bis auf bie fnodjen jerfet^t finb. BiSroeilen, befonberS in feljr feudjten
©räbern foroie auf alten, mit 3e*fe|ungSprobuften überfüllten $irctjt)öfen
oerroefen bie Seidjen nidjt, fonbern oerroanbeln fidj in eine eigentümlidje
waajSartige gettfubftanj (Sei ajen roadjs); in anberen gälten, befonberS
in warmen Sänbern foroie in mandjen ©ruften unb ©eroölben mit trodener
oerbünnter Suft, erfolgt ftatt beS geroötjnlidjen SSerroefungSprojeffeS ein
oollftänbigeS SSertrodnen («ötumifijieren) ber Seidjen, roobei bie äußere
gorm berfelben meljr ober roeniger gut erbalten bleibt.
Sßerben ber ©rbe affjuoiel gäulnisftoffe jugefütjrt, roirb fie mit ben=
felben überfättigt, roie bieS bei ber roieberfetjrenben Senutmng beSfelben
©rbreiajS ber gall ift, bann nimmt bie 2luffaugungS= unb 2tbforptionS=
fätjigfeit berfelben ab. ©ie oortjer lodere, poröfe ©rbe oerroanbelt fidj
in etne fdjroarje, fefte, oerfettete «D7affe, in roeldje bie Suft nidjt meljr
in genügenber «JJcenge einbringen fann. ©ie gotge baoon ift, baßran bie
©teile ber
Serroefung ein gä'ulniSprojeß tritt, beffen «ßrobufte efeltjafter
unb gefunbfjeitsfdjäbltcfjer «Jtatur finb. ©iefe fdjäblidjen Seidjenjerfe|ungS«
probttfte roerben leidjt bem ©runbroaffer roeldjeS unS baS Xrinfroaffer
liefert, jugefütjrt. Um eine berartige SBeränberung beS ©rbreiajS ju oer*
Ijüten, ben SSerroefungSprojeß ju befdjleunigen unb ber Verunreinigung
beS bie SegräbniSftätten burdjriefetnben «ÜBafferS
oorjubeugen, Ijat man
angeraten, bie ©ojjle beS ©rabeS mit gebranntem ßalf jü bebeden unb
baSfelbe «Dcateriat bei ber 3ufüHung beS ©rabeS anfänglidj ju oerroenben.
Sludj empfietjlt man, bie ©eitenroänbe beS ©arges burctjbrodjen tjerju=
fteHen. ^n großen ©tobten, nad) großen ©djladjten unb bei ©pibemien
tft bie fteuerbeftattung ober Seidjenoerbrennung bie geeignetfte
unb für bie ©efunbtjeit ber Sebenben
unfdjäblidjfte Slrt ber £eidjenbeftat=
tung. 2lm meiften tjat ftdj tjierbei ber ©iemenSfdje Dfen betoärjrt, in
roeldjem übertjifcte Suft burd) ein ©itterroerf rotglütjenber Sacffteine in
,
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eigentlidjen ßalcinterraum fteigt unb fjier bie jur Verbrennung ber
Seidje erforberlidje Temperatur oon 600 bis 800° 6. erjeugt; nadj etroa
2J/2 ©tunben ift bann ber Seidjnam oollfommen unb oljne bie geringfte
«Seläftigung ber Umgebung ju einem #äufdjen 2lfd)e oerbrannt.

ben

Seidjen, bie transportiert roerben follen, ftnb mit Karbolfäurelöfung (5 Seile frtjftaHifterter Karbolfäure auf 100 Seile SJBoffer) ober mit
©ublimotlöfung (1 : 1000) ju befprengen unb in Süajer ju roideln, roelaje mit
©blorfalflöfung getränft finb SBomögliaj ift bie Saudjböble, roenn aua) nur
roenig ju öffnen, unb fefter ©blorfalf biueinjubringen. ©ollen Seidjen einen
langen SranSport überftetjen fo finb bie Slutgefäße mit einer Söfung oon
fajroefelfaurer Sbonerbe ©ublimot ober Karbolfäure ju injijieren bie SeibeS
fjöble mit Karbolfäure auSjuroafdjen unb mit aromatifajen Kräutern, Gblorfalf
ober frifaj auSgeglübter §oljfoble auSjufüHen (b. i. einjubalf amieren).
,

,

III.

Abteilung.

©efunbfjetfelrtire (^iätettn, fKgteine).

Pflege

bes

efunben gtörptxs.

|jjU0e bes tjcfuttuen Jtenfdjen.
jtranftjeiten oerljüten ift leidjter, als ßranfljetten
lj eilen. «Jtatürlidj muß man, um bas ©rfranfen oerljüten unb bie ©r*
tjaltung unb görberung beS «HßotjlbefinbenS getjörig unterftü^en ju fönnen,
bie Vebingungen beS ©efunbfetnS unb ©efunbbleibenS genau fennen.
■3Jtan muß fidj besljalb, geflutt auf bie Kenntnis beS VaueS unb ber
Stjätigfeit unferer ^örperorgane, mit ben aus ber «Jiatur beS «JRenfdjen
rjeroorgetjenben Vebürfniffen unb mit bem ©influffe befannt mad)en,
roeldjen ebenforooljl bie «Jiußenroelt, roie bie im menfdjlidjen Organismus
felbft auftretenben üfcljättgfeiten auf fein Vefinben äußern. 2ötr muffen
nadj ben «Jtegeln ber ©efunbljeitSletjre mit roeldjen bie ©djule
jeben befannt jumadjen Ijat*), unfere SebenSroeife fo einjuridjten
oerftetjen baß unfer Organismus fo oiel roie möglidj oor ©ajäblidjfeiten
gefajütjt bleibt; roir muffen unferen gefunben Körper ridjtig ju pflegen
oerftetjen. $a, eg Icxffen fid) mandje ber angeborenen unb erroorbenen
ÄranftjeitSantagen burd) ridjtige, oernunftgemäße SebenSroeife oermtnbern
unb fogar ganj auftjeben. 3U biefem groede ift juoörberft eine genaue
Kenntnis ber überhaupt jum Seben unentbetjrlidjen Vebürfniffe roie:
Suft, «SBaffer, «Ratjrung, Sidjt unb «JJöärme, foroie ber übrigen ben ©toff*
roedjfel unterfjaltenben «J3ebingungen nötig, ©obann ift baS Slugenmerf
aber audj nodj auf ben gut ober fdjlecfjt auf unferen Organismus ein*
roirfenben ©influß ber «ilußenroelt (roie i^lima, 33oben, SBitterung, 3ßotj=
nung, kleibung unb Vefdjäftigung) ju ridjten. ©a nadjgerotefen ift,
baß «JJtanget an «Jiotroenbigem unb Unreinlidjfett oon großem ©influß
auf ben ©efunbtjeitSjuftanb finb (bei jeber ©pibemie erfranfen meljr 2trme
roie «Jteidje), fo ift es nidjt nur eine görberung ber Humanität, fonbern
;S liegt auaj im eigenen $ntereffe ber bemittelten einer ©emeinbe, baß
,
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*) gu biefem 3roede bat Sßrofeffor Sod naaj oorberiger Scgutaajtung burcf
Bdjulmänner boS in 15. Slufloge erfajienene ©djulbucb: Sau, Seben uni
Pflege beS menfajlidjen Körpers in SJBort unb Silb (SreiS 60 $f.
ieipjig, ©rnft KeilS Stadjfofger) berauSgegeben unb billige plafttfaji
'.
ntbropologifdje Sebr mittel für ©djulen »on ©tpS unb mit Del
axbe naturgetreu gemalt (bei g. unb ©. ©teger, Sitbbauer in Seipjig) ber
teilen

laffen.

,
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95. burd) ©r*
fte burdj «Ausübung einer oernünftigen «JJSotjltfjätigfeit (j.
unb
ridjtung oon gefunden unb billigen «Jirbeiterrootjnungen, VolfSittajen
Seben geroäljren
einem
«Mittel
bie
«ilrmen
ben
ju
gefunben
VolfSbäbern)
unb baS Volf burdj «Kort unb ©djrift mit ben ©runbfäfcen unb Sebren
ber ©efunbtjettSpflege genügenb oertraut madjen.
©ie ©runblage ber ©efunbtjeitstetjre ift nun aber bie
Kenntnis berjenigen Vebingungen, roeldje ben ©toffroedjfel (f. ©.74,
169) ju unterhalten imftanoe finb, benn folange ber ©toffroedjfel inner*
mit
'tjalb unfereS Körpers im ©ange ift, erfreuen roir uns beS SebenS;
feinem «Jiuftjören tritt ber £ ob ein; getjt ber ©toffroedjfel in ber ge=
tjörigen Orbnung oor ficfj, bann finb roir im Veftt3 ber ©efunbljett;
Unorbnungen in bemfelben bebingen bagegen $ r a rt f t) e i t e n unb fommt
bei biefen ber ©toffroedjfel niajt roieber in bie frütjere Orbnung, fo bleiben
jeitlebenS als golge ber ßranftjett fog. organifdje getjfer jurüd.
©S ift fonadj baS £auptgefe£ für jeben «Dcenfdjen, ber leben unb gefunb
bleiben roiE: ben ©toffroedjfel in feinem Körper im gehörigen ©ange
unb in geregelter Orbnung ju ertjalten. ©er ©toffroedjfel, roelcljer in
einem ununterbrodjenen «JJBedjfel ber «JJtaterien unfereS Körpers, in einem
fteten Verjüngen unb «Jibfterben (Käufern) ber ßörperfubftan* befteljt,
fommt nun aber nur unter ganj beftimmten Vebingungen (fog. SebenS*
beb in gungen) juftanbe unb bie «JJttttel baju, bie fog. SebenSmtttef,
ftnb: «Jjßaffer, «ftatjrungSmittel, Suft, SBärme, Sidjt unb
©leftricität. 2Bte ficfj bie bem ©toffroedjfel bienenben ^ro^effe an
einanber reitjen, rourbe fdjon oben (©. 171) auSfütjrliaj befprodjen.
©efunbljeit (b. i. baS ridjtige Vorftajgetjen beS ©toffroedjfelS)
fann .nur mit £ilfe paffenber «Jtatjrung richtiger Vlutbilbung unb 6ir»
fulation, normaler ©urdjbringlidjfeit ber Haargefäße, jroecfbienlidjer ©r*
,

,

nätjrungSflüfftgfeit unb regelmäßiger «Neubilbung unb «JRauferung ber
©eroebSbeftanbteile erreiäjt roerben. ßranftjeit (b. i. baS falfdje Vor*
ftdjgeljen beS ©toffroedjfelS) fann fjiernad) iljren ©runb Ijaben: in un*
paffenber «ftatjrung, in geftörter Vtutbilbung unb ©irfulation, oeränbertet
©urdjbringlidjfeit ber Haargefäße, falf et) gebilbeter ©rnätjrungSflüfftgfeit
(nidjt bloß infolge eines oeränberten VluteS unb einer Veränberung bet
Haargefäßroänbe, fonbern audj infolge oerminberter 2öegfutjr ber Stjmplje
unb ber «Dtauferftoffe aus ben ©eroeben) unb in unjroecfmäßigem ©e=
brauajen unb «Jtutjen eines Teiles.

gaffen roir nun bie Hauptregeln, roeldje man, um gefunb ju bleiben,
beobadjten muß, furj jufammen, fo finb eS, natürlidj abgefetjen oon
Vermeibung ber «itufnatjme fcljäblidjer ©toffe oon außen,

folgenbe :
1. 9J?an

ftrebe nad) ber gehörigen SDcengc guten SBIuteS burct)
auSreicfjenbe 3ufufa paffenber «JRatjrung unb ber geljörigen «Utenge
©auerftoffeS foroie burdj «JJuefdjeibung ber unbraudjbaren Vlut=
beftanbteile.
tylan erfjalte ben S5tutlauf in orbetttlidjer Sbätigfeit, bamit
baS Vlut an b i e ©teilen gelangt, roo eS gute ober fdjledjte ©toffe
abgeben unb jum Seben Nötiges aufnehmen foll.
,

Z.

Steubilbung

beS SluteS.
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unterftüfcc bte «JJeubtlbung unb SRaufernng ber ©ctoeb«
burdj jroedmäßigeS abroedjfelnbeS Sttjätigfein unb «Jfutjen bex-

3. Wlan

felben.

I.

tteubtlbmtg

bes Blutes.

©aS Vlut (f.©. 172) oertangt, roenn eS in ber gehörigen «Utenge
oorljanben fein unb bie ridjtige ©rnäbrungSfäbigfeit befitjen fotX : bie fort=
roätjrenbe 3ufu^)r etner tjinreidjenben «Dtenge oon «JiatjrungSftoffen unb
oon ©auerftoff (b. i. bie «Reubilbung).
©rftere ©toffe ertjält eS burdj
ben VerbauungSapparat aus ben genoffenen «J?at)rungSmttteln ; ber letztere
©toff gelangt burdj baS «iltmen auS ben Sungen inS Vlut. ©ie ridjtige
«Jieubilbung beS VluteS roirb am tjäufigften baburdj oertjinbert, baß ju
roenig ober unjroedmäßig gemifdjte «JfatjrungSftoffe in baSfelbe gelangen,
unb baß auf baS «iltmen reiner Suft ju roenig «Jtüdfidjt genommen roirb.
©ie «ftarjrungSaufnatjme, an roelctje bie gortbauer beS SebenS ge=
fnüpft ift, roirb burdj geroiffe eigentümlidje ©mpfinbungen angeregt, burdj
„Hunger unb ©urft", roelcbe baS VebürfniS beS DrganiSmuS nad)
feften unb flüffigen «JktjrungSftoffen anjeigen. ©aS «ftatjrungS;
bebürfniS ift aber abljängig oon bem Vetrage beS ju bedenben Ver=
IttfteS unb jroar nidjt nur an ©eroebsbeftanbteilen roeldje beim ©toff:
roecbfel oerloren geben, fonbern audj oon ber «Dtenge organifdjer ©ubftanjen,
bie bei ber «ilrbettsleiftung jerftört (ojpbiert) roerben. «iluctj ber «IBärme:
nerluft, roeldjen ber Körper burdj «ilbtütjlung erleibet, Ijat infofern ©in=
fluß auf baS «ftarjrungSbebürfniS als ber ©toffroedjfel bie Quelle ber
Gigenroärme unb als ber ©toffoerbraudj um fo größer, je reger jener ift.
$m «JBinter unb in folteren ^Untaten, roo bie «ilbfüblung beS Körpers
fdjneller oor fidj getjt, muß ber «iöärmeoerluft rafdjer gebeert roerben unb
besljalb ift aucfj baS «JkrjrungSbebürfniS größer; Äälte oerlangt ebenfo
roie förperlidje Slnftrengung ein größeres «JJiaß oon «ftatjrung.
,

,

,

unb Surft, roelaje ben SJtenfdjen oeranlaffen, ©peife unb Xxanl
nebmen unb, roie alle anberen ©mpfinbungen, nur bann roabr:
roerben, roenn im ©eljirne Seroußtfein oorbanben ift, erjeugen in
geroiffen Seilen beS SerbauungSapparateS mebr ober minber unangenebme
©mpfinbungen. Sen junger fpürt man oorwgSroeife im SJtagen unb ben Surft
in ber Keljle. Saß bie ©ntftebung beS £>ungerS junäajft auf einem beftimmten
3uftanbe beS SJtagenS berubt, ftetjt man barauS, baß berfelbe augenblidlidj burd)
äufnabme fefter, unoerbaulidjer ©toffe (Steine) in ben SJtagen geftiUt unb baß
er buraj Kranfbeiten beS
SJtagenS unregelmäßig roirb. Sa nun aber bte güllungj
beS SJtagenS mit unoerbauliajen ©toffen baS ©efübl bes Jüngers nidjt auf
längere 3ei* 3U füllen oermag, fo ergibt fiaj, baß ber ipunger ntdjt oon ber
2eere beS 3JtagenS allein, fonbern audj nod) oom 2ltlgemein3uftanbe
bem SeDürfniS beS KörperS nad) StabrungSftoffen, unb fonad) oon bem Serbrauaje oon
Köiperbeftanbteilen abljängig ift. Sie örtlidje £ungerempfinbung ift anfängliaj
auf ben SJtagen befajränft unb beftebt in brücf enben, nagenben ©efüfjlen mit

junger

ju fiaj ju
genommen

,

junger
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unb

Surft.

unb
Seroegungen uno 3ufommenjtebung beS SJtagenS, Uebelfett, ©aSanbäufung bie
burdj
roerben
biefe
©mpfinbungen
Sßabrfdjeinlid)
enblidj SJJagenfajmerjen.
mangelnbe Slutjufubr jum leeren SJtagen bebingt, benn jebe ftärfere Slnfüllung
roaS bie Slut:
ber SJtagengefäße mit Slut unterbrüdt baS §ungergefübl. SllleS,
normal auaj junger, roie:
menge beS KörperS überbaupt oerminbert, erjeugt
ffltusfelanfirengung ©toffuerlnfte (SJtildj:, ©amen= unb ©iteroertufte), Sßaajs:
oom Sagus (10. £trnnero,
tum, Stetonoalescenj. Sas £ungergefübl fcrjeint
Steroen bie
f ©. 154) angeregt 3U roerben, jebodj bebt Surajfdmeibung biefeS
ift ein pfrjdjifdjer
greßluft bei Sieren nidjt auf. din Seil beS §ungergefüblS
roenn er nidjt jur ge=
Vorgang. ©0 oerfajroinbet ber junger rafcfjer roieber,
unb ®emütö=
roobnten Seit geftillt roirb. Stile intenfioe geiftige Sefdjäftigung
roürbm
ben
©etftesfranfe
unterbrüdt
Slöbfinnige,
Seroußttofe,
junger.
erregung
man fie nidjt jum ©ffen jroänge.
roenn
oft oerbungern,
Sei längerem junger fteUt fidj balb immer mebr junebmenbe Kraftloftgfeit
unb Slbmagerung mit ©pärliajerrcerben ber Slbfonberungen ein, bis enblidj
unter gieber, ^rrereben unb Krämpfen ber Sob burdj Ser b ungern (Snanitiou)
ber ein:
erfolgt, ©ebr intereffant .ift übrigens, baß bie SBiberftanbsfäbigfeit
im geraben 33erbeim
baS
Serbungern
Serbraudjtroerben
jelnen Crgane gegen
fjältniS ju ibrer Sebenoroiditigfeit ftetjt. ©0 fanb Soit bei einer oerbungerteu
Statte, baß baS gett 97, bic SJlilj 67, bie Seber 53, bie SJtuSfeln 30, baS Slut
27, bie Haut 20, ber Sarm 18, bie Sungen 17, bie Knodjen 14, ©efjirn,
Stüdenmarf unb Sceroen 9 unb baS Hm 2 Srojent iljreS urfprünglidjen ©e=
roidjtö oerloren batten. ©efunbe Menfdjen ertragen junger unb Surft ge=
roöbnlidj nidjt oiel länger alS eine Sßodje, fetten mebr alS jroei Sßoajen; Kranfe
(oorjügliaj Stütfenmarfe'leibenbe) unb befonberS %xxe fönnen oiel länger bungern,
Sei SBaffergenuß fann ber
ober befteben boaj bei äußerft roenig Stabrung.
junger länger (50 unb mebr Jage) ertragen roerben. ©rroaajfene beläftigt baS
jungem roeniger roie Kinber unb alte Seute ; fräftige grauen fönnen eS leidjter
SJtit bem Surfte uertjäft eS fidj roie mit bem junger;
alS 9J?änner ertragen.
auaj er ift anfangs rein örtliaj ; er ift an bie 9Jtunb= unb 3tactjenfjöf)le gefnüpft
unb bie bier befinblidjen fenfiblen ober Surftneroen ftammen oom 33agu$,
gungenfajlunbfopfnero unb Sreigeteilten. Ser Surft erjeugt ©mpfinbung oon
Srodenbeit, Staubeit unb Srennen im roeidjen ©aumen, an ber ^ungenrourjel
unb im ©djlunbfopfe, rooburdj biefe Seite rauber roerben unb bie 3unSe am
©aumen flebt. Sefeuajtung biefer Sartien füllt ouf einige 3elt ben Surft;
fpäter muß aber baS allgemeine SebürfniS naaj Sßaffer geftillt roerben. Senn
ber lernte ©runb ber ©rregung ber Surftneroen berubt im Sßaffermangel, unb
alleS, roaS ben Sßafferoerluft beS SluteS erfjötjt ober erniebrigt, oermebrt ober
oerminbert ben Surft, ©r jeigt fiaj besljalb ftärfer bei £ifce (im ©ommer unb
gieber), rafdjen Seroegungen, reidjlidjem ©enuß oon ©aljen. Serbünnte ©äuren
(Gffigfäure 3itronenfäuie) roirfen baburdj burftlöfdjenb baß fie bie Süaffer:
auöfuljr befajränfen. Sirefte ©infübrung (ßinfprit^ung-) oon Sßaffer inS Slut
ftillt ben Surft. Ser Sob buraj Serburften erfolgt geroöbnlidj unter fjeftigem
gieber mit ^rrereben, ipallucinationen unb peinigenben Sßabnoorftetlungen.
Ser junger fteigt unb fällt im gefunben guftanbe mit bem Sebürfniffe
beS Organismus naaj feften Stabrungoftoffen unb fcnadj mit bem Serbraudje
oon Körperbeftanbteilen.
SaS Kinb, roeldjeS roadjfen foll, ber Slrbeiter, roeldjer
bei feiner Slrbeit ftetS Slut unb Körperfubftanj oerarbeitet, ber Kranfe, roeldjer
ber ftärfere Seroegungen
jur ©efunbbeit jurüdfebrt ber Sßanberer unb jeber
oornimmt, fie alle bungern öfter unb mebr alo alte, fränfliaje unb träge $er:
fönen. SJtänner bungern im Surdjfdjnitt ftärfer als grauen, ©anguinifer mebr
alS Sblegmatifer. Künftlidje Steijmittel, roie ©eroürje unb roetngeiftige ©etränfe
roerben fie aber ju oft unb tn ju ftarfet
fönnen ben junger oergrößern;
,
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©mpfinblidjfeit ber SJtogenneroen ab unb
[einen Slppetit um fo mebr,
je mebr er fiaj ber Srunfenbeit ergibt. Sluaj rufen ©törungen beS SJtagenS
unb ©ebirnS, foroie überbaupt alle tjeftigeren, mit Steroenoerftimmung oer=
bunbenen KranfbeitSjuftänbc geroöbnlidj Seränberung im Slppetite beroor.
2lppetitlofigfeit begleitet nidjt nur bie meiften SJtagenaffeftionen, fonbern
faft alle bebeutenberen KranujeüSjuftänbe. Sie naturroibrige ©rböbung beS
§mtgerS (SßolfSbunger) läßt fiaj, ebenfo roie ber §eißbunger (eine
plöfcltaj eintretenbe beftige ©ßluft, beren Stidjtbefriebigung Uebelfeit, ©djioädje
unb felbft Dbnmaajt erjeugt) ober ber Slppetit naaj befonberen ©peifen ober
nadj Singen, bie fidj gar nidjt jum ©enuffe eignen (©elüfte, bie befonberS
bei bletdjfüdjtigen SJtäbdjen unb ©ajroangern oorfommen), jur 3eit nodj nidjt er*
flären. SJtan pflegt biefe roibernatürliajen §üngerarten als Serftimmungen ber
Surft fuajt (enormer, faft unlöfajbarer Surft)
§ungerneroen ju bejeidjnen.
ift eine ©rfdjeinung oon Kranfbeit, namentliaj ber 3ucferrubr; Srinffcbeu
fommt bei tetanifajen (©tarr*) Krämpfen, bei ^unbSrout unb Sßafferfajeu oor.
Sem StabrüngSbegebren ftetjt boS ©efübl ber ©ättigung unb julefct
baS beS ©felS, beS SlbfcfjeueS oor StabrungSaufnabme, oerbunben mit ©rbreajen
entgegen. SaS ©efübl ber ©ättigung ift teils ein lofaleS (©efübl oon Sollfein),
teils ein allgemeines (©ättigungSgefübl mit SBoblbebagen) unb mit bemfelben
bort baS Serlangen naaj StabrungSaufnabme auf. Sei Ueberfättigung mit
SJtagenbrüden unb allgemeinem Unbebagen, erregt fdjon bie ©rinnerung an
©peifen, ber ©erudj unb ber Stnblid berfelben, baS ©felgefübl unb felbft ©r-bredjen. ©S fdjeint, baß baS ©efübl beS ©felS in einer Ueberreijung ber SJtagen:
neroen buraj übermäßige Slutjufubr bexub^t. Sluaj burdj Steflerj fann eS erjeugt
roerben, roie burdj geroiffe ©erüdje, ©efdjmäde, Slnblide. Stur bie Segierbe bei
efyr beftigem junger beroirft, baß ber ©fei überrounben unb fonft efelfjaft ©r=
i'djeinenbeS oerjebrt roirb.
Stabe

gebrauajt,

minbern ben

bann

junger.

ftumpfen fie

bte

Ser Sranntroetntrtnfer oerliert
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r u u

g.

ttuljrungsiloff, Ualjrungsmiltel, ©cnufjmittcl, tlatjruug
unb Speifen?

©olange baS Seben befteljt, b. t). folange fid) im tierifdjen unb
menfdjlidjen Organismus jenes fortroätjrenbe „«Jieubilben" unb „«ilbfterben"
ootljietjt, roeldjeS als „©toffroedjfel" bejeidjnet roirb, folange fcfjeibef
ber Körper fortroätjrenb beträdjtlidje «Dlengen
roägbarer ©toffe (unorga=
nifdje ©alje, 2Baffer, kotjlenfäure unb ftidftofftjaltige 3erfe#ungSprobufte)
aus, bie, foH ber Körper in feinem Veftanbe ertjalten bleiben, burdj
2Iufnar)me oon «Jiafjrung roieber erfetjt roerben muffen. «D7an fdjätM
bie täglid) ju oerarbeitenbe «ftatjrungSmenge beim ©rroaajf enen auf ljto
bis ^ib feineS ßörpergeroidjts (2,5 bis 3,5 Kilogramm, roooon 2 bis
2,50 Kilogramm auf glüffigfeiten unb 750 ©ramm auf fefte ©ubftanjen
ju redjnen finb). ©aS «löaffer unb bie unorganifdjen ©alje oerlaffen bei
biefem ©toffroedjfel ben Körper unoeränbert in ber $orm, in roelajer fie
aufgenommen rourben, roätjrenb bie organifdjen ©toffe (©iroeißförper,
2llbuminoibe unb $ette), menn fie im Körper auSgebient Ijaben unb biefen
roieber oerlaffen, beträdjtlidje Veränberungen barbieten, «fteben ber «Kalj=
nmg, bie ber «Jflenfdj aufnimmt, gelangt aber burd) bie «iltmung noaj

Sebeutung ber StabrungSaufnabme.
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in

ber ©auerftoff ober bie SebenSluft (f. @. 28), tn ben
ber für bte gortbauer beS SebenS fo unentbetjriidj roie für ba*

©toff,

Körper

Brennen einer glamme ift. ©er eingeatmete ©auerftoff jerfefct nämlid;
fortroätjrenb (f. ©. 62 unb 171) bie organifdjen körperbeftanbteile, oer=
3inbet fidj mit ifjren djemifdjen ©tementarbeftanbteilen unb uerläßt ben
Körper in gorm biefer djemifdj fefjr einfachen ©auerftoffoerbinbungen
(koblenfäure, «ffiaffer, Harnftoff, H<>™fäure u. a.). ©tefe Verbtnbunn
als Ojobattort
Des ©auerftoffS mit anberen djemifdjen ©lementen, roeldje
ober Verbrennung bejeidjnet roirb, ift ftetS mit «Bärmebilbung oerbunben.
©aS Seben ift alfo an eine fortroäljrenbe Verbrennung ber organifdjen
Körperbeftanbteile gebunben, unb bie ©igenioärme beS DrganiSmuS ift bie
VerbrennungSroärme, bie bei biefer Ojrjbation entfteljt.
©ie Djubation ber organifdjen körperbeftanbteile bient aber nidjt
aur jur ©rjeugung ber Körperwärme, fie ift audj bie Kraftquelle für bie
roiafürlidjen unb unnußfürlictjen Veroegungen (meajanifd)en Seiftungen)
unfereS Körpers. 2öie bie in ber ©ampfmafdjine burd) Verbrennung
non Kotjle erjeugte «ffiärme medjanifcfje Seiftungen oerridjtet, fo läßt ficb
audj alle Slrbeit, roeldje bie «JJtuSfeln beS Körpers teiften, -auf bie SBärme
jurüdfütjren bie bei ber Verbrennung ober Dr.rjbation ber organifdjen
Körperbeftanbteile entfteljt. ©aS ©efefc oon ber ©rtjaltung ber Kraft
(f. ©. 78) tjat audj für ben tierifdjen DrganiSmuS feine ootle unb un»
umftößltdje ©ültigfeit Stile lebenbige Kraft (Veroegung), bie ber menfajj
lidje unb tierifdje Körper in irgenb einer gorm erjeugt, gefjt aus bereits
SBorten:
oortjanbener Kraft (©pannfraft, f. ©. 79) Ijeroor; mit anberen
roie in ber ganjen Watux, fo ift audj im *'">™\d)n" "«*» menfdjlidjen
DrganiSmuS jebe Kraftentroicfetung nur eine Kraftumfefcung.
,

Sie Sebeutung ber StabrungSaufnabme ift bemnad) eine äbnlidje rote bie
beS SrennmaterialS bei einer Sampfmafdjine. Siefe bebarf, roie ber tierifdje
Körper, einer regelmäßigen 3ufub* Don S«ft, SBaffer, Srennftoffen unb SJtaterial
jum ©rfafc abgenu|ter 5DtafajinenteiIe unb gibt ab: SJßafferbompf, Koblenfäure,
nebft Srobuften unootlftänbiger Serbrennung, foroie Sifdje, ©djladen unb ah
-genu^te SJtafajinenbeftanbteile. 3m ©egenfafc jur Sampfmafdjine ift ber menfajs
liaje unb tierifdje DrganiSmuS aber felber jugleidj §eijer unb SJtafajinift , unb
roäbrenb bei ber Sampfmafdjine ber ©rfo| ber abgenutzten SJtafdjinenteile nur
roätjrenb ifjreä ©titlftanbeS unb buraj frembe Sbätigfeit erfolgt, repariert fidj
ber DrganiSmuS immerfort felbft, unb ber ©rfafc ber oerbrauajten Seile oer=
fangt feinen ©ttflftanb feineS ©angeS. Sei ben Sampfmofajinen roirb nur ein
Seil (ein 3roölftelj ber ©pannfraft ber Koble als Slrbeit ber SJtafajine geroonnen,
bie übrige Kräftefumme, bie bei ber Serbrennung ber Koble frei roirb, gebt als
SBärme, ©leftricität unb innere Steibung für bie äußere Slrbeit oerloren. $m
tierifdjen DrganiSmuS roerben bagegen bie ©pannfräfte roeit ooHfommener auigenügt, gür feine medjanifaje Seiftung oermag ber Körper ein günftel ber pro:
bujierten SBärme (©pannfraft) ju oerroerten, unb bie neben biefer äußerer
Slrbeit entftebenben Kraftformen ber ©leftricität, ber SBärme unb inneren Slrbeil
boben für ben Jpausbalt beS DrganiSmuS eine nidjt geringere Sebeutung aU
bie äußere SlrbeitSfeiftung. Sie menfdjlidje unb tierifdje Kroftinafajine übertrifft
alfo an Sollfommenbeit roeit unfere Sampfmofajinen, bodj beruben ibre Seiftun:
gen auf ganj ben gleidjen Sebingungen, auf ber Ueberfübrung ber ©pannfraft

in

lebenbige Kraft.
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©ie Slufgabe ber «ftatjrung befteljt alfo nidjt nur baxin
ben
fortroätjrenben Verluft, roeldjen ber Körper burdj bie SluSfcfjeibung oon
unoeränberten unorganifdjen ©toffen (Gaffer unb ©aljen) unb bie Ver*
brennung oon organifdjen ©toffen erleibet, burcfj bie 3ufufa neuen jum
Slufbau unb jur ©rneuerung ber Organe taugüdjen «JJfateriatS
,

ein Vorgang, ben man als Vilanj beS tie
erfet^en
rifdjen HauStjaltS ju bejeidjnen pflegt
fonbern aud) «Dcaterial
(©pannfräfte) jur ©rjeugung ber tierifdjen SBärme unb ber med)a=
nifajen Seift ung (Slrbeit) ju liefern, ©ie Ijat ferner bei nodj niajt
DoÜfoinmen entroideltem Körper (jugenblidjer DrganiSmuS) unb mitunter
auaj beim ©rroadjfenen, roenn ein gefteigerter Drgananfafc roünfctjenSroert
crfcrjeint, bie roeitere Slufgabe, bie «JUcaffe ber Körperorgane ju oermefjren.
SBie aber fdjon früljer tjeroorgefjoben rourbe, getjt bem tierifdjen Orga*
niSmuS burdjroeg baS Vermögen ab, fidj, roie bie «ßflanje, bie Veftanb*
teile feines Körpers aus ben ©lementen unb einfachen djemifdjen Ver=
binbungen felbft ju bereiten (f. ©. 61); eS muffen iljm oielmetjr im
allgemeinen fdjon bie jufammengefe£ten djemifdjen Verbinbungen jugefütjrt
roerben, auS roeldjen feine Organe aufgebaut ftnb. ©ie 15 ©runbftoffe
ober ajemifcfjen ©temente, roelcfje ben Körper jufammenfe^en (f. ©.
28),
bilben folgenbe ©ruppen : «JJtineralfalje, SBaffer, (ftidftoff faltige) ©iroei^
förper unb Sltbttminoibe (ftitfftofflofe) gette unb Korjlentjrjbrate. Sin
ben Aufgaben roelctje bie «JJaljrung ju erfüllen hat
beteiligen fidj biefe
oerfdjiebenen «flatjrungSftoffe in feljr oerfcfjiebener SBeife. ©er Slufbau
unb bie ©rfaltung ber Drgane roirb, abgefetjen oon bem SBaffer,
roelajeS
etroa 58 «ßrojent beS Körpers bilbet, oorjugSroeife oon ben
ftidftofffattigen
©iroeißftoffen beforgt, obgleidj ficfj audj bie ftidftofffreien ©toffe (gette
unb Kofjtentjrjbrate) roenn aucfj in geringerem ©rabe, am
Organaufbau
beteiligen. Sin ber ©rjeugung oon lebenbigen Kräften (SBärme, ©lef=
tricität unb medjanifcfje Seiftung) beteiligen ficb alle
organifdjen ©toffe
(©troeißförper, gette, Korjlentjrjbrate unb organifdje ©äuren) je nadj bet
©umme ber in itjnen entfallenen, bei ber
3erfe|ung im Körper frei*
roerbenben ©pannfräfte. ©ie ftidftofffreien ©toffe, roelcfje beim
Organ*
aufbau eine untergeorbnete «Rolle fpielen, befijjen bagegen bie größte
©umme oon oerroenbbarer ©pannfraft unb
beteiligen fidj batjer oor*
roiegenb an ber ©rjeugung oon lebenbigen Kräften, ©ie Drgan=
bilbung ift alfo bie ^auptfunftton ber ©iroeißftoffe, bie Kraft=
er j e u g u n
g biejenige ber gelte unb Kotjlentjtjbrate, aber in untergeorbneter
SBeife beteiligen fiaj auaj bie ©iroeißftoffe an ber Krafterjeugung unb bie
roieber ju

—
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gette unb Korjlentjrjbrate an ber Drganbilbung.
«Jkaj biefen ©rörterungen läßt fidj auf bie grage, roaS ift ein
9iatjrungS ftoff, erroibern, baß aae ©toffe, roeldje fidj entroeber an
bem normalen
Drganaufbau beteiligen ober roeldje ©pannfräfte entfalten,
bte ber DrganiSmuS
jur ©rjeugung oon lebenbigen Kräften benutzen fann,
alS W a tj r u n S ft o f e
g
f ju bejeidjnen finb. Unter biefen beiben ©efiajtS=
punften laffen ftdj alle organifdjen unb unorganifdjen «Jfätjrftoffe oer»

einigen ©er ©auerftoff, als roefentlidje Urfadje ber
frufte ber ortjbierten Körperftoffe, baS
SBaffer, ofjne

Vefreiung ber ©pann*
roeldjeS eine djemifcfje

©rnöbrung.

354

Slftion überfaupt nidjt eintritt, bie

unorganifdjen ©alje, roelcfje roefentliaj

ber glüfftgfeitSftrömung im DrganiSmuS mitarbeiten, unb roelaje fiaj
roie j. V. bei ben Knodjen, am Drgan«
jum Seil in feljr erfjeblidjer SBeife,
bau beteiligen unb auf bie djemifdjen Vorgänge in ben ©eroeben unb
an

glüffigfeiten roefenftidj bebingenb einroirfen, fallen fonadj ebenforooljl
Vegriff ber «ftütjrungSftoffe, roie bie organifdjen «TCätjrfubftanjen,
"bie man früljer faft auSfdjließlictj barunter oerftanb.
©tetjt man oon ben Kräfteroirfungen ber «JtofjrungSftoffe ab, b. f).
baoon, ob fie SBärme unb medjanifdje Kraft liefern, ober bie Vefreiuna
oon ©pannfräften im DrganiSmuS ermöglichen, unb faßt man ausfajließlict)
nur itjren SBert für bie ©rnäljrung, b. Ij. für bie ftoff lidje ©rfaltung beS
Körpers inS Sluge, fo fann man furj jeben ©toff, ber imftanbe ift, einen
jur 3ufammenfetmng beS Körpers notroenbigen ©toff jum Slnfafc ju
bringen ober beffen «Jibgabe ju oerljüten ober ju oerminbern, als «KarjrungSftoff bejeidjnen. Vetradjtet man roeitcrljin bie ftopdje Se»
beutung ber einjelnen «ftafjrungSftoffe für ben Sierförper, fo Ijaben fie
im allgemeinen bte Slufgabe ju erfüllen, ben Veftanb beS KörperS an
©iroeiß, gett, SBaffer unb ©aljen ju erljalten; alle anberen ©toffe
beS Organismus finb nur Slbfömmlinge ber genannten ©toffe bei ber
3erfetmng, ober bienen, roie j. V. ber ©auerftoff, jur roeiteren Ver
arbeitung im Körper unb jur Jperoorbrinöitng geroiffer medjanifdjer
unter ben

Seiftungen.

©tefen ©ffeft üben nun bie «JktjrungSftoffe in jroeierlei SBeife aus.
©ntroeber roirb auS einem «ftatjrungSftoff bireft ein ©toff beS KörperS
gebilbet, ober eS fdjütjt ein «ftatjrungSftoff einen ©toff beS KörperS oor
ber gexlefyuna unb SluSfdjeibung, roeit er an feiner ©teile jerfetjt roirb.
©o muß j. SS. jur ©rfaltung ober Slblagerung beS ©iroeißeS am Körper
unter alten Umftänben ©iroeiß genoffen roerben ; aber bie 3uf"fa *>on
Seim, ©tärfe, gudex unb gett, roelctje, oljne baß aus itjnen ©iroeiß
roirb, ben Verbraud) beS ©iroeißeS geringer madjen, fdjütjen baS ©iroeiß
teilroeife oor 3e*fetjung. ©benfo oermögen bie Kotjlentjrjbrate (©tärfe«
metjl, gudex u. a.) baS gett beS Körpers in feinem Veftanb ju erfalten,
roeil fie leidjter als biefeS jerlegt roerben. ©ie einfadjen «JialjrungSftoffe :
SBaffer, Stfdjebeftanbteite (unorganifdje ©alje), ©iroeiß, Seim, Korjlen*
bfarate, gette, roerben aber nur in feltenen gälten (j. V. 3uder, ßocfj=
falj, reines gett ic.) rein unb unoermifdjt in ben Körper eingefürjrt.
SBir fefcen oietmefjr meiftenS unfere «Mjrung aus einfadjen «Jtotjruna>
ftoffen unb geroiffen natürliajen, auS bem %iex-- unb «ßflanjenreiaje
ftammenben Verbinbungen jufammen
j. V. gletfd), roeldjeS neben
©iroeiß ftetS gett, leimgebenbe ©ubftanjen, SBaffer unb ©alje enttjalt ;
—

baS aus ©iroeiß, ©tärfemetjl unb ©aljen befteljenbe Vrot; Vegetabilien,
roeldje neben ben Kotjlenfabraten auaj ©iroeiß, gett, SBaffer unb ©alje
in roeldjen fidj bie oerfdjiebenen einfadjen
entfalten
«JtatjrungSftoffe
in ben oerfdjiebenften Verfaltniffen befinben. ©ine berartige «JJhfajung
oon oerfdjiebenen «JialjrungSftoffen roirb ein
«ftatjrungSmittel genannt.
©S genügt nun aber
baß eine «ftatjrung bie oerfdjiebenen
nidjt
ftafaungSftoffe in genügenber «Ütenge entfall, bie einjelnen Seftanbteile
—

,
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ber «Jtotjrung muffen barin audj in einer gorm entljalten fein,
in roeldjer fie imVerbauungSapparat oon ben Verbauung S:
gelöft unb oon bem ©arme aufgefaugt ober refor*
biert, b. fj. in Vlutbeftanbteile umgeroanbelt roerben
fönnen. ©ie «KatjrungSmittel bürfen bafjer namentlid) nidjt oon un=

jäften

löslicfjen ober unburdjbrtnglictjen füllen umgeben fein. 3ur Verbauung
jeber «Katjrung ift ein beftimmter Kraftaufroanb erforberlidj ; je nadjbem
bie Verbauung eineS «JiatjrungSmittelS eine größere ober fleinere Slrbeit
foftet, mefjr ober roeniger Kraft oerjeljrt, unterfdjeibet man leidjt=
oerbaulidje unb f cfjroeroerbaulidje «JcatjrungSftoffe. SBollte
man j. V. bem «IRenfctjen bie oerfdjiebenen «Mjrungs'ftoffe in gorm oon
©raS, Heu oöer ©tror) in getjöriger «JDlenge unb im ricfjtigen Verhältnis
barbieten, fo roäre bieS feine «Mjrung, roeil bie «JtafjrungSftoffe im ©raS,
Heu unb ©trotj in fefte füllen oon ©ellulofe ober «ßflanjenjellftoff ein*
gefajtoffen finb, roeldje nur oon ben eigenartig gebauten «Verbauung§=
organen beS «ßflanjenfrefferS gelöft roerben fönnen, roätjrenb ber menfdjlidje ©arm fie nidjt ju oerbauen oermag. «Dlan bgrf alfo nidjt ben
«Bert eines «ftatjrungSmittelS nur nadj feiner djemifdjen 3nfammenjct^ung
beurteilen, man muß oielmefjr burcfj fog. SluSnütjnngSoerfudje (bei
roeldjen genau unterfudjt roirb roieoiel unoerbaute «WcdjrungSmittel mit
,

abgetjen) in ©rfabrung bringen, ob bie in bem angeblidjen
«JcatjrungSmtttel entfallenen «JJafjrungSftoffe aud) im ©arm ausgenützt
roerben unb in roeldjer «IRenge unb 3eit meg gefdjiebt.
©ie möglidjft ootlfommene SluSnütjung ber «ftatjrungsftoffe im Ver=
bauungSapparat fann aber nur bann ftattfinben, roenn bie-ftatjrung
längere 3eil/ etroa 18 ©tunben, im DrganiSmuS jurüd:
getjalten roirb. ©o roerben j. V. größere «Mengen ©tärfemetjl oom
©arm nur fdjroer ocrroertet, roeil ein Seil beS genoffenen ©tärfemeljleS
im ©arme leidjt in faure ©ärung gerät, roobei «JMctjfäure entfteljt.
«Jiur ein ganj robufter «Dtenfctj fann biefe fauren- «JiJJaffen oerbauen bei
ben meiften befdjleunigen biefelben bie rourntförmigen Veroegungen beS
©armrobreS fo, baß ber Einfalt beSfelben auSgefctjieben roirb, etje er
ausgenützt ift*). Stuf bem großen Untcrfdjiebe, ber in ben meiften gälten
in ber SluSnütjung im ©arme jroifdjen ben pflanjlidjen unb tierifdjen
SRatjrungSmitteln (in roeldjen fidj im großen unb ganjen bie nämlidjen
«JiafjrungSftoffe finben) befteljt, beruljt audj im roefentlicfjen itjr oerfajiei
beneS Verfallen unb itjr oerfdjiebener «SBert für bie ©rnäljrung.
©S genügt aber nictjt, baß bem «Jttenfdjen bie oerfdjiebenen «Jc"al)rungS=
ftoffe in paffenber gorm unb «Ucifajung jugefütjrt roerben. «fteben ben
«ftafjrungSftoffen muffen in ber «Jialjrung nodj anbere ©toffe, bie fog.
©enußmittel, entfalten fein, roeldje meift feinen ober nur einen
fefjr geringen «Jlätjrroert faben, bie «Jc"atjrung aber rootjlfcljmedenb unb

bem Kote

,

*) Sie faure ©ärung beS ©tärfemebleS (SJteblbrei, Slrrororoot u. f. ro.),
roeldjeS man unoernünftigerroeife ben Kinbern ftatt ber SJiuttermila) reidjt,
ruft oft beftige Sarmfatarrt) e unb Surdjfälle ber Kinber beroor
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©eroürjc; Qbeal

ber

Stabrung; ©peifen.

genießbar madjen. ©in gefdjmadlofeS ©emenge

auS

«Dcineralf aljen rourben roir
fabraten, SBaffer
»ehren, ©ie ©enußmittel, beren Vebeutung für
unb

©iroeiß, gett, Kohlen
nur

bte

tm

Notfälle

oer=

©rnäljrung nidjl

groß ift als bie ber «JcatjrungSftoffe, roirfen oorrotegenb als «Jteij«
(«Jceroenreije) auf bie VerbauungSneroen. ©ie oermehren bie ©djleim:
unb ©peidjelabfonberung im «JJhtnbe, foroie bie Slbfonberungen unb 93e=
unb beförbern baburdj gam
roegungen beS «JJcagenS unb ©armfanalS
mtnber

bie Verbauung. «JJian trennt bie ©enußmittel tn eigentlidje
© e n u ß m i 1 1 e l unb © e ro ü r j e. 3u ben erfteren geljören Kaffee, £(jee(
©djofolabe, SBein, Vier, Vranntroein, gleifdjbrürje unb Rabat, roäbrenb
unter ©eroürj im pfafiologifdjen ©inne jebe ©ubftanj oerftanben roirb,
bie ben ©efdjmadsftnn in ftärferer SBeife ju erregen oermag. ^ierljet
geljören bie eigentlichen ©eroürje, baS Kodjfalj, bte ©äuren, ferner alte
ftarf fdjmedenben ©toffe, roeldje bei ber 3ubereitung (Kodjen, Vratenu.f.ro.)
ber ©peifen auS Veftanbteilen ber «JcahrungSmittel entfteljen (braune Krufte
beS VratenS, Vrot= unb Kudjenrinbe u. bergl.).
©ie oorftefjenben ©rörterungen laffen ficb mit «ßrofeffor Voit, oon
beffen oerbienftootten gorfdjjungen auf bem ©ebiete ber ©rnäfjrungSletjre
nodj öfter bie «Rebe fein roirb, furj in folgenben ©ä£en jufammenfaffen :
„^eben ©toff, roeldjer ben Verluft eines jur 3ufammenfe|ung beS Körpers
notroenbigen ©toffeS oerfjütet, nennen roir einen «Jcafjru'ngSftoff unb
©in «Jcafaungö
oinbijieren ihm bie ©igenfdjaft beS «Jcabrfjaften.
mittel tft ein auS mehreren «JcafjrungSftoffen beftefjenbeS ©emenge.
©aSjenige ©emifdj auS «JcafjrungSftoffen, «HafaungSmitteln mit ben nötigen
©enußmttteln, -roeldjeS ben Körper mit ber geringften «Dtenge ber
einjelnen «ftahrungSftoffe auf feinem Veftanb erbält ober auf eine ge=
roünfdjte 3uf<numenfetning bringt unb babei benfelben fo roenig als mögliaj
abnützt, ift für einen beftimmten gall bie ridjtige «Nahrung mit ber
©aS $beal ber «Jlafjrung ift bie=
©igenfdjaft beS «Jcäfaenben.
jenige rootjlfctjmedenbe «JRabrung, roeldje bie für einen beftimmten gall
gerabe erforberlidje Quantität ber einjelnen «JcatjrungSftoffe in richtiger
«Dcifdjung jufütjrt unb babei ben Körper fo roenig als" möglich belüftet."
3ubereitete Verbinbungen oon «JcaljrungSftoffen unb «JcabrungSmitteln
unb ©eroürjen roerben ©peifen genannt, ©ie 3ubereitung ber ©peifen
fat befonberS ben gmed, bie «Jlaljrung rootjlfdjmedenb unb oerbautiajer
ju madjen. ©ine gute unb fdjmadfafte 3u^ereitunc; ber ©peifen, bie
aber nicht in unnatürliche Verfeinerung ausarten foll, ift feljr toidjtig,
benn eS ift erroiefen, baß burcfj bie angenetjme ©mpfinbung, bie eine
roofjlfdjmedenbe unb appetitliche ©peife tjeroorruft, bie Verbaulidjfeit ber=
felben erfaßt roirb, roeil baburdj refleftorifdj eine reichlichere Slbfonberung
ber VerbauungSfäfte ftattfinbet.
©tje roir nun bie grage ju beantroorten fuchen, auS roeldjen «JJcengen
Der oerfcbiebenen «JiafjrungSftoffe foH bie ridjtige «Jcatjrung beS «Dcenfdjen
unter beftimmten Verfaltniffen jufammengefetjt fein ober roaS unb rote*
oiel foll man effen? muffen roir uns erft mit ben roidjtigften «JlafjrungS:
[toffen, «JcatjrungS= unb ©enußmitteln befannt machen.

roefentiidj

—

—

,

—

,
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fottljrunijsjioffe.
©ie «JlatjrungSftoffe roerben entroeber nach ihrer Slbftammung
unb oegetabilif che) ober nadj ifjrer djemifdjen Ve=
animalifdje
(in
fdjaffenheit eingeteilt. Hinfiäjtlidb. ber letzteren unterfcijeibet man junädjft
unorganifdje unb organifdje «JcahrungSftoffe ; erftere befteljen auS
SBaffer unb «Diineralfaljen unb bienen jum ©rfat^ unüerbrennlidjer Körper=
beftanbteile, letztere (©iroeißförper, gette, Kofjlentjrjbrate) erfetjen bie oer=
brennliajen Körperbeftanbteile unb muffen beSfalb OEfaierbar, b. fj. fätjig
fein, Verbinbungen mit ©auerftoff einjugetjen. ©in folajer «Jcatjrungsftoff
ift im allgemeinen um fo roertlofer, eine je tjötjere O^pbationSflufe er
entnimmt (je fauerftoffreicfjer er ift). ©enn ber SBert eineS «JcahrungS=
ftoffeS ridjtet fich oorjugSroeife nad) ber buraj itjn repräfentierten ©umme
oon ©pannfraft (f. ©. 79), b. t). nadj. ber «JJ7enge oon SBärme ober
meajanifajer Slrbeit (lebenbiger Kraft), bie auS feiner Verbrennung tjer=
oorgebt. ^e mehr aber ein ©toff fdjon ©auerftoff entfall (je tjötjer feine
Djrjbationsftufe ift), um fo meljr ©pannfräfte fat er fdjon oerloren, um
fo roeniger ©auerftoff ift er bat) er aufjuneljmen imftanbe, unb um fo
roertlofer ift er für bie oerfchiebenartigen Seiftungen beS tierifdjen Drga=
nismuS. gett, ©iroeiß unb Korjlentjrjbrate finb beSfalb fefjr roertoolte,
Harnftoff unb Kreatin ganj roertlofe «JtafjrungSftoffe*). ©ie organifdjen
ftatjrungSftoffe teilt man roeitertjin in ftidftofftj altige (©iroeißftoffe)
unb .ftidftofflofe ($ette, Kotjlenfabrate, «ßeftinftoffe unb organifdje
©äuren) ein, über beren Vebeutung fogleicf) auSfüfjrlidj bie «Jtebe fein foll.

(Drijanifdje Habrunpftoffe.
I.
Sie

©ticfftofftjaltige 9fat)rungSftoffe.

©iroeißftoffe

ober Sllbuminate unb

ibre näajften ftitffroffbaUigen
Slbfömmlinge.

Sie ©iroeißftoffe fteben unter ben Stabrun gSftoffen obenan
außer SBaffer unb ©aljen bie einjigen unentbebrliajen unter ibnen,

unb finb
benn alle

*) Siebig teilte bie organifdjen Stab/rung<jftoffe 1. in organbilbenbe
(ober blutbilbenbe, plaftifdje) unb traf terjeug enbe: ©iroeißförper
(ftidftofftjaltige) unb 2. in roärmebilbenbe ober refpiratorif aje: gelte,
Kofjlenfjtjbrate (ftidftofffreie) ein. Sie erfteren follten nidjt nur ju ber Silbung
ber ©eroebe bienen, fonbern auaj
burdj ibre gerfefcung (Drj)bation) bie Se«
roegung, bie Slrbeitöleiftung oermitteln, b. fj. als Quelle ber SJtuSfelfraft bienen,
bie leiteten bie roefentliajen
Sßärmeerjeuger fein, ©ine ©inteilung ber StabrungS=
ftoffe naaj ben oerfdjiebenen 3roeden, roeldjen fie im Körper bienen, ift aber
ganj unjuläffig, roeil fiaj auaj bie ftidftofffreien ©toffe on ber ©eroebefnlbung
unb bie ftidftoffbaltigen
©toffe an ber ©rjeugung ber SBärme beteiligen. Staaj
bem ©efefce ber
©rljaltung ber Kraft (f. ©. 78) entfteben eben bei ber D^batton
aller

organifajen ©toffe lebenbige Kräfte.
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neben bem
übrigen organifdjen ftidftofffreien Serbinbungen, roeldje fidj nod)
Siroeiß on ber 3ufammenfefcung ber ©eroebe beteiligen, fönnen im DrganiSmuä
Sieben SBaffer unb
xli 3erfe^ungSprobuftc ber ©iroeißftoffe gebilbet roerben.
Saljen bilben bie Sllbuminate ben roefentliajen Seftanbteil berjenigen organifajeu
Bluffe, bie in allen DrganiSmen ber Sräger ber Sebenserfajeinungen ift unb
ißrotoplaSma genannt roirb. SBie bic einfaajfte SJtonere, fo befteben auaj
bei allen böberen Sieren unb beim SJtenfajen baS Slut, bie übrigen ©rnäbrung&=
flüffigfeiten, foroie aüe ©eroebe unb bie biefelben jufammenfetjenben Seifen im
roefentliajen auS Sllbuminaten. Sitte ©iroeißftoffe beS Sier= unb SJtenfdjen:
förperS ftammen bireft (Sflonjenfoft) ober inbireft auS bem Sflanjenreiaje, benn
nur bie Sflanje befujt boS Sermögen, auS unorganifdjen ©toffen organifoje
Stoffe ju bilben. Sie pflanjliajen ©iroeißftoffe roerben burdj bie StabrungSaufs
txatjme jum SrotopIoSma beS tierifdjen unb menfdjlidjen DrganiSmuS. Sie ein=
jelnen Slrten beS ©iroeiß, roelaje im Körper oorfommen, fönnen innerbalb beä
DrganiSmuS foroobl auseinonber, roie auS ben pflanjliajen ©iroeißftoffen erjeugt
roerben. 3n ben tierifdjen Stabrungsmitteln finben fidj im allgemeinen roeit
mebr oon biefen ©toffen, als in ben pflanjliajen; oon ben lederen befifeen
nur bie §ülfenfrüajte unb bie ©etreibefamen einen bebeutenberen ©ebalt an
giroeißftoff. SJtilaj (Käfe), Slut, gleifd), ©tngeroeibe, ©i, ©etreibefamen (SJietjl)
unb Jpülfenfrüdjte ftnb unfere eiroeißreidjften StabrungSmittel.
Stile ©iroeißfubftanjen roerben mit £>ilfe beS SJtagen: unb Sarmfafteö, fo«
roie beS Sauaj fpetajelS in eine bem flüffigen ©iroeiße äbnlidje SJtaffe (in fog.
Sßeptone) umgeroanbelt unb fobann oom SJtagen unb Sarmfanale auS bura)
bie ©augabern in baS Slut gebradjt, roeldjeS olle ©eroebe unb Drgane beä

Ser bei weitem größte Seil beä
täglidj genoffenen ©iroeißeS roirb ober niajt fefter, bauernber Seftanbteil ber
Drgane (fog. „Drgan eiroeiß"), fonbern oerbleibt in ber bie einjelnen Cr:
ganc burdjftrömenben ©äftemaffe (fog. „cirfulierenbeS ober Sorratä*
eiroeiß") unb roirb buraj bie Sbätigfeit ber mit ibm in Serübrung fommenben
gellen für bie oerfdjtebenartigen Kraftleiftungen beS DrganiSmuS mebr ober
minber rafaj jerfefct. Se größer ber Sorrat unfereS KörperS an flüfftgem ober
cirfulierenbem ©iroeiß ift, um fo beträajtlidjer roirb audj unfere Slrbeitäleiftung
unb ©nergieentroidelung fein, auaj roenn bie Drganmaffe unfereS KörperS oiel»
leiajt nidjt fo bebeutenb ift, roie bei einem änbern, ber fiaj bagegen nur fajledjt
ernäbrt unb infolgebeffen nur über roenig cirfulierenbeS ©iroeiß oerfügt,
Seim ©toffroedjfel jerfallen bie ©iroeißfubftanjen juerft in ftidftofffreie unb
ftidfioffbaltige Serbinbungen. Sie erfteren roerben unter fortroäbrenber ©auer:
ftoffaufnabme julefet in Koblenfäure unb SBaffer oerbrannt. Qn gleidjer SJBetf«
bilbet fidj auS ben ftidftoffbaltigen ©paltprobuften beS ©iroeißeS ein djemifdjet
Körper, ber harnftoff (f. ©. 52), ber bauptfädjlidj burdj bie Stieren mit bem
Haxn auSgefdjieben roirb unb bann fiaj leidjt unb rafaj in Koblenfäure unb
Slmmoniaf umroanbelt. Staaj ber SJtenge beS auSgefdjiebenen £arnftoffS läfjt
fiaj beSbalb leidjt ber ©iroeißoerbraudj beS DrganiSmuS bereajnen.
SluS ben ©iroeißftoffen entftebt im DrganiSmuS boS noaj tjötjer jufantntem
gefegte Hämoglobin (f. ©. 50), ber roiajttge §auptbeftanbteil ber SJlut
förperajen. SaS mit ber Stabrung eingefügte Hämoglobin fann baS H'amoglobin beS KörperS niajt erfefcen, roeil eS burdj bie ©äure beS SJtagenfafteS jet
fe|t roirb. Unentfajieben ift eS nocb ob ein anberer bocb jufammengefefeter
oon ben ©iroeißförpern abftammenber
pbospborbaltiger ©toff, baS Secittjir
(f. ©. 51), roeldjeS einen roidjtigen Seftanbteil beS SteroengeroebeS unb bet
Slutförperdjen bilbet, gleichfalls im DrganiSmuS gebilbet roirb, ober ob er au*
ber organifdjen Stabrung, in roeldjer er oerbreitet ift (©ibotter,
©ebirn, fcülfen
früdjte unb ©etreibefrüäjte) unoeränbett entnommen roirb. Sagegen ift fiajer

KörperS mit ©rnäbrungSflüffigfeü oerforgt.

/

359

©tidftoffboltige StobrungSftoffe.
ba& bte im Körper oorfommenben Silb

um

inoibe

unb ajon=
bei ber

(leimgebenbe

3er«
brigene ©ubftanj, fcornftoff, ©aj teimftoff f. ©.51)
roerben. Son fämtlicben ftidftoffboltigen StobrungS»
ber
gebilbet
©iroeißftoffe
fefeung
ftoffen finb baber nur bie ©iroeißförper unjroeifelfjaft unentbebrliaj.
,

Sie leimgebenben ©eroebe unb bie djonbrigene ©ubftanj, roelctje
burdjKodjen mit SBaffer in Seim (f. ©. 51) oerroanbelt roerben, fönnen füt
ba fie fein Drgan=
beden
fiaj allein ben ©iroeißbebarf beS DrganiSmuS niajt
eiroeiß jü bilben oermögen. ©ie bienen bauptfädjlidj jur ©rfparniS .oerfdjiebener
im ©äfteoorrat beS KörperS cirfulierenber ©toffe: gett, Koblenbrjbrate, bt
fonberS aber beS ©iroeißeS ba fie fidj an beffen ©teile ju jerfefcen unb be.i
Untergang beSfelben ju befajränfen oermögen. ©o rcidjtig eS nun auaj ift, bafj
fo roäre eS bodj
bte Stabrung bie gebörige SJtenge ©iroeißfubftanjen- entbolte
mit reiner ©iroeißKgfetfcf)*)
unb
man
wollte
StefonoaleSjenten
©ajroäajlinge
falfaj,
Koft ernäbren; biefelben muffen neben gleifaj, ©iern, SJtildj nodj gette unb
,

,

,

Koijlenbubrate
a.

(Ruder, ©tärfe) genießen.

-

Sierifdje Eiroeißftoffe unb ifjre uödjfteu Slbfömmltnge.
(©icfce ©. 49.)

SierifdjeS ©iroeiß (Sllbumin) finbet fidj: im Slute, im ©afte beä
beS SinbegeroebeS unb aller ©ingeroeibe, im ©peifefaft unb ber Srjmpbe,
im SBeißen ber ©ier uub auaj jroifdjen gett im Sotter.
2. Sierifdjer gaferftoff (gibrin) fommt oor: im geronnenen Slut
(baS ©erinnenbe, ben Slutfuajen bilbenb, f. ©. 176).
3 SJtrjofin, ein bem gleifaje jufommenber ©iroeißftoff.
4. ©on tonin, ein Seftanbteil ber SJtuSfeln.
5. Sierifdjer Käfeftoff (Käfern): in ber SJtildj (Käfe) aller ©äuge=
1.

gleifdjeS,

tiere unb in ben glüffigfeiten oieler ©eroebe.
6. ©lobulin im Slute unb oielen ©eroeben.
7. SaS pfjoSpfjortjaftige Sitellin im ©ibotter.
8. SaS Seci ttji n in bem Steroengeroebe, im Slute unb ©ibotter.
9. Sie leimgebenbe unb bie djonbrigene ©ubftanj (Slbfömmltnge
oon ©iroeißftoffen ober fog. Sllbuminoibe) ; fie liefern beim Kodjen Seim, bet
beim ©rfatten
einer ©alterte erftorrt. Sie leimgebenbe ©ubftanj ber Knodjen,
©ebnen, Häute, beS HirfdjbomS, ber gif djf flippen u. f. ro. liefert ben fog,
Knodjen ober Hautleim, jene ber Knorpeln (bie djonbriflene ©ubftanj]
ben fog. Knorpelleim.

ju

=

b.

^ffansftäje (Jirueißftoffe.

1. Sflanjcn ©iroeiß (Sllbumin) finbet fiaj: in ben ©äf ten ber Sflanjen,
oorjugäroeife in ben ©emüfepffanjen unb in ben ©amen ber ©etreibearten.
2. Sflonjen gibrin (gaferftoff) fommt in Serbinbung mit S f l a n j e n*
=

=

leim als

fog.

Kleber

oor: in ben ©amen unb ©etreibearten (SJBeijen, Stoggen,
©erfte, §ofer, SJtaiS, £trfe, SteiS unb Suajroeijen).
3. $fl an jen- Käfeftoff (--Kafein ober Segumin): in ben Hulfenfrüdjten
(©rbfen, Sinfen, Sobnen).
4. SaS © m u l f in ober © p n a t a f e ein bem
p
Segumin äfjnliäjer ©toff;
in ben
ölreidjen ©amen, befonberS in Stüffen unb SJtanbeln.
5. Secitljin in ben ^ülfenfrüajten unb ©etreibefamen.
,

»
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ü.

©titfftofffreie *Raf)rnng3ftoffe.

ftettt, Äofjfemjrjbrare, Sßeftinftoffe, oraanifdjc ©öurcn.
(©lebe ©.

43 bi§

49.)

Dbgleidj bie ftidftofffreien ©ubftanjen im allgemeinen nur in unter«
georbneter SBeife fiaj an ber 3ufaminenfe^ung ber ©eroebe beteiligen, fo finb
fie boaj für bie Silburtg ber meiften ©eroebe nidjt minber roidjtig alS bie ftitf;
ftoffboltigen ©iroeißförper unb bie unorganifdjen ©toffe. ©ine roidjtige Sebeutung
fjaben fie jebenfaUS für bie 3ufammenfe|ung ber ©ebirn; unb Steroenfubftanj,
bie febr reiaj an eigentümlidjen getten finb. Sa es aber teilS erroiefen, teilS
roabrfäjeinlidj ift, baß bie ftidftofffreien ©ubftanjen, gett, ©hjfogen, Qnofit ober
SJtuäfeljutfer, Serbin, 3Dtfldj3uder, 9Jtildjfäure u. a., roelaje regelmäßige Seftanb;
teile beS menfdjlidjen KörperS finb, im DrganiSmuS auS ©iroeißförpern ent;
fteben fönnen, fo laffen fiaj bie ftidftofffreien Staljrungsftoffe niajt als abfolut
unentbebrliaj bejeidjnen. Somit foll aber natürlidj nidjt gefagt fein, baß eine
nur auS ©iroeißftoffen unb ben nötigen unorganifdjen Stafjrungsftoffen (SBaffer
unb ©aljen) befteljenbe Stabrung für bie Sauer auSreiajenb unb jroedmäjjig
fei, benn eS ift bie grage, ob bie bann erforberlidje große SJtenge oon ©iroeiß;
ftoffen oerbaut roerben fönnte. Sie gette fönnen roabrfäjeinlidj bei grofjem
Slufroanb oon ©iroeißftoffen in ber Stabrung entbebrt roerben ; auaj bie Koblen;
bnbrate fönnen nur in ganj geringen Giengen oertreten fein (roie bieS bei ben
©sfimos unb einigen SJomabenftämmen ber galt ift); roo fie aber ju erlangen
finb, bilben fie befanntliaj einen $auptbeftanbteil ber Stabrung. Können auaj
bie gette unb Koblenbobrate für fiaj nidjt im Stotfatl roie bie ©iroeißftoffe alS
oollftänbige organifdje Stabrung bienen (ben Hungertob oerbinbern), fo oer:
ringern fie boaj bie ©auerftoffaufnabme unb fetten baburdj ben Sebarf beä
KörperS an ©iroeiß berab, inbem fie bie 3erfefcung besfelben einfajränfen. Sie
Kofjfenbnbrate roeldjen biefe ben ©iroeißumfafc oerminbernbe (eiroeißfparenbe)
SJßirfung in noaj böberem ©rabe als ben getten jufommt, finb infofern noaj
oon roeiterer Sebeutung, als ber 3uder auaj baS
gett beS KörperS ju erfparen
oermag. gette unb Koblenbobrate erfefeen fiaj in ibrer SJßirfung in Sejiefjung
ber Serbütung beS gettoerlufteS beS KörperS, roie Serfudje ergeben b^en, in
bem SerfjältmS oon 10 : 17. Sa bie ©tärfe mit fcilfe beS SJiunb; unb Sauaj;
fpeicbelS in Serbin unb 3uder umgeroanbelt roirb, fo Ijat fie für bte ©rnäljrung
biefelbe Sebeutung roie 3uder. Sa aber ftetS, audj bei ber reidjtiajften Gnu
fübrung oon gett unb Koblenbpbraten, ein ©iroeißoertuft (eine fortroätjrenbe 31b;
fonberung oon harnftoff) ftattfinbet, fo muß bafür, buraj eiroeißbaltige Stofjnmg«*
ftoffe, ©rfafc geboten roerben. SBäbrenb früber angenommen rourbe, baß alieä
im Körper oorfommenbe gett oorjugSroeife auS ben
genoffenen gelten unb
Koblenbtjbraten gebilbet roerbe, roirb jefct eine gettbilbung ouS ÜotjlenEjnbraten
bejroeifelt; roabrfäjeinlidj ftammt ein guter Seil beS abgelagerten getteä auä
ben genoffenen ©iroeißförpern, roelaje jum Seil burd) mannigfaaje Seilung unb
3erfefcungSoorgänge in gett oerroanbelt roerben gerabe fo roie im Seib ber
Siene auS bem ©iroeiß beS SlütenftoübeS baS SBaajS entfteljt.
Ser ©ajroerpuntt ber ftidftofffreien StabrungSftoffe im ©rnäljnuigSprojeffe
liegt unjroeifelbaft in ibrer Sejiebung jur SBärme; unb Kraftentrcitfelung beä
Organismus. Qtjre Serbinbung mit ©auerftoff (Serbrennung ober Djnbation)
trägt niajt nur in überroiegenber SBeife jur ©ntroidelung ber Körperwärme bei,
onbern fie ift auaj bie roidjtigfte Quelle ber SJtuSfelfraft
(medjanifdjen Slrbeit),
Die SJtenge beS im Körper oerbrannten (befonberS im gette unb ben Kofjlen:
jrjbraten entbaltenen) KoblenftoffS läßt fidj auS ber SJtenge ber fiaj babei bi*
,

,
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Sa nutr
benben unb in ber Sltmung auSgefajiebenen Koblenfäure beftimmen.
angeftrengte SJluSfelarbeit n i dj t bie §arnftoffauSfajeibung, rootjl aber bie Kofjlen;
roabrfäjeinlidj, baß bei ber
fäureauäfajeibung bebeutenb fteigert, fo ift eS febr alS
gette unb Koblenb^brate
SJtuSfelarbett roeniger ©iroeißftoffe (SJtuSfelfubftanj),

greiroerben oon Seroegung unb SBärme oerbrannt
früber gerabe entgegengefefct nnnabm, baß oorjugSroeife
eiroeißbaltige ©ubftanjen oerbrannt rourben. Sie SJtuSfelarbeit fommt bemnadj
in äfjnlicfjer SBeife juftanbe, roie bie Slrbeit einer Sampfmafdjine, roelaje auS
gifen unb SJteffing beftebt, beren Slrbeitsleiftung aber buraj Serbrennung oon
Koble juftanbe fommt. Sa bie Slrbeitsleiftung ber SJtusfeln buraj Serbrennung
foblenftoffreidjer Serbinbungen (gette unb Koblenbpbrate) beroirft roirb, fo ift
bei anftrengenber Slrbeit ber reidjlidje ©enuß fofjlenftoffretajer StabrungSftoffe
(gett, gudex, ©tärfemebl) am Slafce. SBie fiaj aber bei ber Sampfmofajine
audj bie metallenen SJtafajinenbeftanbtetle abnufcen unb auSgebeffert roerben
muffen, fo roerben auaj bie eiroeißartigen Seftanbteile ber SJiuSfelmafajine abgertu^t (oerbrannt), unb eS muß baber, foH fie fiaj fräftig erbalten, in ber
Stabrung auaj ©iroeiß jugefübrt roerben. Sen tjöcfjften SBert für bie Krafter;
jeugung (SBärme, meajanifaje Slrbeit) befugen bie gette, roeldje fauerftoffärmer
(fpannfraftreiajer) alS bie Kobtenbpbrate finb. Sie gette erleiben im Körper
eine feljr einfaaje llmroanbelung ; fie roerben nämlidj im Sarmfanafe mit Hilfe
ber ©alle, beS SarmfafteS unb beS SauajfpeidjelS entroeber in feine Kugelten
jerteilt (oermilajt), fo baß nun baS flüffig geroorbene unb mit SBaffer gemifajte
gett einer SJtanbelmilaj ganj äfjnlid) ift, ober fie roerben unter SJtitroirfung bei
SBaudjfpeidjelS oerfeift, unb fönnen nun in biefen gormen leiajt oon ben ©aug;
abern beS SarmeS aufgefaugt unb inS Slut unb in bie ©eroebe gefüfjrt roerben.
Stärfe unb Sejtrin roerben in gudex oerroanbelt unb bann roie bie gette im.
©toffroedjfel ju Koblenfäure unb SBaffer oerbrannt.
buraj

ben

©auerftoff

roerben, roäbrenb

unter

man

1. iette.
a.

ftettt tierifdje ©ubftangen.
(©iebe <5. 45.)

SbterifajeS gett genießen roir entroeber mit bem gfeifdje ober fernen
©peifen für fid) ju. StinbSs unb Hammeltalg; ©ajweinefett
ober ©djweinefcbmalj; Kubbutter; ©änfefett; gifaj; unb Seber*
Ujxan; Knodjenmarf. Sluaj baS Sferbefett läßt fiaj .ganj gut oerti ben

roenben.

b.

ftettt pfloiislidje ©ubftanaert.

gette Dele gewinnen wir jur Stabrung oorjugSweife auS ben grüajtert!
beS DlioenbaumeS unb auS ben SJtobnfamen als Saum; unb
SJtobnöl, ferner
aus ben ©amen beS Stübfen,
StapS, HanfS, ber ©onnenblumen, auS ben SJtanDein, Jtüffen, Suajedern u. a. Qn Stußlanb unb Solen roirb audj baS falt auS;
gepreßte Seinöl (auS ber Seinpflanje) jum Slnmaajen ber ©peifen oerroenbet.
3fefte ftette. ftalaobutter, ein SBeftanbteil bei ftafno, bat ba§ Nnfeben üon Satg,
En "n? fd'me(ft föioad) nad) Jtafao unb wirb nidbt leid)t ranjig; bie 501 u§f o tbu tter, ein
»effanbteil bet <mu§fatnu&; ba§ butterortige «Palm fett, welcf)f§ au§ ber
afrifanifdjen ßelpalme
blc ft«»foSnu§butter, au§ ben Kernen ber
ÄüfoSpatme; JBaf f iabutter, bog.
l™°""cnm
V
&m bei Söutterbaumcg, roirb in Dftinbien unb
Wfrifa oon ben eingeborenen genof en.
.

Koblenbobrate.

362

2.
a.

ßoi)len|)ijuratc.

Sierifdjc ©ubftansen.
i

(Siet)e 6. 43.)
1. SJt ild) juder finbet fidj in ber SJtildj ber ©äugetiere, am reidjlidjften
alS in ber Kubmildj
in ber Sferbemilaj; in ber grauenmilaj etwaS reidjlidjer
unb SJtuSf eljuder im Sferbefleifaj , Ddjfenblut, in bet
2.
Seber, Sunge, im ©ebirn, in ber SJtilj, in ben Stieren.
3. ©Itjfogen ober tierifdje ©tärfe in ber Seber ber ©äugetiere, in
ben SJtuSfeln, in ben embrtjonalen Drganen. Sfußerbem in SJtolluSfen, nament;

^nofit

licij

SJtufajeln (Sluftern) reidjtidj oorbanben.
4. Sejtrin ober ©tärfegummi im Slute ber Sftonjenfrefjer, tm
Sferbefleifaj, in ber Seber mit £>afer gefütterter Sferbe.
5. Sraubenjuder, Sertrofe ober ©tärfejuder in geringen SJtengen
in faft alten tierifdjen glüffigfeiten; im Slute, SJtuSfelgeroebe, im SBeißen unb
im Sotter beS ©ieS, in ber Seber, SbpmuS u. f. ro. Sludj im £onig.
6. ©djleimjuder fommt neben Sraubenjuder im Honig, oor.

b.

^flanaliaje Kobtenfjijbratc.
(©iebe

S. 43.)

©tärfemebl ober Slmrjlum in ben meiften Sflanjen, in größerer
in ben ©amen ber ©etreibearten, ben £ülfenfrüajten, Kartoffeln, im
SJtarf ber ©agopalme (edjter ©ago), Slrrororoot, Saptofa.
2. Ser.tr in entftebt auS ber ©tärfe buraj bie ©inroirfung fjötjerer Senu
peratur (über 120° ©. ; baber in ber Srot; unb ber Kuajenrinbe, im groiebad,
geröftetem SJtefjl) unb beim Keimen ber Kortoffel unb beS ©etreibeä. 3m
Körper oerroanbelt ber SJtunb; unb Saudjfpeidjel bie ©tärfe in Serbin.
3. Stobr juder im ©afte beS 3uderrobres\ ber Slbornarten, gudex- unb
Slunfelrüben, in ben Kürbiffen, SJtelonen, SJtobrrüben, oielen Salmen, in bet
1.

SJtenge

Sirfe

f. ro.
©djleim; ober grudjtjud'er, unfrrjftallifierbare 3uderarten im
©irup, §ontg unb in ben fußen grüajten.
5. Sraubenjuder in ben meiften Dbftforten, befonberS in ben SBein;
trouben unb Stepfein.
6. S fl a n j e n j e 1 1 ft o f f ober © e 1 1 u l o f e, bie $auptmaffe aller Sflanjen.
Stur bie junge niajt ausgebildete ©ellulofe (junge ©einüfe, jarter ©aiat u. bergl.)
fann oon bem menfdjlidjen Sarme oerbaut roerben.
u.

4.

gine,

7. 3nuliu ober 91 lantftär ferne 1)1 in ber Wtaulttjurjel, in ben SBurjetfuofleii bcr ©eor«
be§ Topinambur, 3i^°tien u. o.
8. Sieben in ober 9Hoo§ftiirte in ber iätiinbijdjen gleite Unb anberen tJlecbteu fowie in

»erjdjiebenen 9Ugen (C5enlon«9Jcoo§, Slgar^gar u. a.J.
9. ©ummi, ein febr öerbreiteter *Pflanjenbeftunbteit; befonberS al§ ©ummi arabicum, roeldje«
au? oerfdjiebenen ^tfajienforteu ausfliegt uub an ber Suft erfjärtet.
j
10. 5Pf lanjenjtbleim ober 93afforin in ben meiften Sflanjen, in größerer TOenge in be
Ouittenfernen, Seinjameu, ©alep, ber Gibifdjwurjel, ben SJialöen, Bcrfajiebcnen ©eealgen (darragl)«
l
ober istänbifdjeä 5JJoo§) unb im Sraaantgumini.
11. ÜJcanna^ ober fyilnuitt in bem ©afte ber TOauuaefdje, ben $iljen unb Wje«A
.

■

12.

(iidjeljudet in ben (Sidjeln.

13. ©orbin in ben
14.

SSogetbeeren.
©löcirrbijin im ©üfeljotj.
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Drganifaje ©äuren;. unorganifdje StabrungSftoffe.

3,

$)ektin|tüfe.

SaS Seftin ober bie Sflanj eng alterte in ben reifen unb rcifenben

grüäjten (f.

©. 45).

4.

(Dnjantfdje «Säuren.

1. SJt ilajf äure ober

©ärungSmttdjfäure

in

faurer SJtildj

,

bem

©auerfraute ober fauren ©urfen als Srobuft ber SJtifdjfäurcgärung (f. ©. 57).
2. gtetfdjmildjfäure im SJtusfelgeroebe beS SJtenfdjen, ber ©äugetiere
einiger gifdje.
3. ©ff ig fäure (f. ©. 48) im ©ffig unb im ©afte oieler Sßflanjen,
namentlid) baumartiger ©eroäajfe.
4. SB ein fäure in ben SBeintraubeu unb mebreren anberen grüäjten.
5. Sraubenjuder in ben SBeintrauben.
6. 3iironcnföure in ben gitxonen, 3<>b<ntniSbeeren, Jpeibelbeeren,
Stunfelrüben, an Kalf unb Kali gebunben in ben 3roiebeln unb Kartoffeln.
7. Slepfelfäure ober S o gel beer fäure faft in allen fauren Sflanjen*
fäften, namentlid) in ben fauren Slepfeln, im -©oft ber Serbertfcen unb ber
Sogelbeeren, meift gemeinfdjoftlid) mit SBein;, Dral= ober 3»tronenfäure.

unb

Wttorganifdje ttafjrunjjBfloJfe.
SBaffer

unb

SJtineralfafse

ober

StfdjebeftanbteUe.

Sic unorganifdjen Seftanbteile beS DrganiSmuS, SBaffer uub bie un-orgonifdjen ©alje: bie pljoSpborfauren Sllfalien unb ©rben (Kalf unb
Sittererbe), bie foblenfauren ©rben, ©fjlorfalium unb ©blornatrium, fdjroefels
faure Sllfalien, ©ifen unb Kiefelerbe (f. ©. 33) roerben teils mit ben tierifdjen
unb pflanjlidjen StabrungSmitteln
teils mit bem Srinfronffer, roeldjeS einen
großen Seil ber ©alje gelöft entbält, teils, roie baS Koajfolj, bireft eingefüfjrt.
SBir genießen in unferer geroöbnlidjen Stabrung meiftenteilS mebr ©alje, alS
Ser lleberfdjuß
jum ©rfafc ber im ©toffroedjfel auSgefdjiebenen nötig finb.
roirb im §am gleiaj abgefajieben. Sie unorganifdjen StabrungSftoffe finb für
ben SJtenfdjen ebenfo unentbebrliaj roie bie organifdjen, obgleiaj fie fidj nidjt an
ber Kraftentroidelung beS DrganiSmuS beteiligen. Obne ©alje gebt ber Körper,
auaj roenn alle anberen StabrungSftoffe eingefütjrt roerben, ju ©runbe; aber niajt
momentan, fonbern erft naaj einiger 3eit.
Soä SJßaffer (f. ©. 36) gebort neben bem ©auerftoff, ber Suft unb ber
SBärme ju ben SebenSbebingungen. ©S geroinnt baburdj außerorbentlidj an
Sebeutung, boß eS bie gäbigfeit befiel, febr Diele ©toffe aufjulöfen unb gelöft
unferem Körper jujufübren. ©S löft baS ©iroeiß, bie ©alje, ben 3uder unb
fübrt fie in ben Körper, in baS Slut, unb baS SBaffer im Slute ift eS roieber,
roeldjeS biefe ©toffe jum ©ebirn, jum SJJuSfel, furj an alle ©teilen beS Körpers
fdjofft unb oon bort bie SerbrennungSprobufte (©djladen) tjoft unb jur Sunge,
Stiere unb Haut fajafft, roo fie
auggefajteben roerben. SaS SBaffer ift ein Se-.
ftanbteil oller Drgane unb ©eroebe (auaj ben ©ajmelj ber 3äfjne nidjt auS=
genommen). Ser SBaff ergebalt ber oerfdjiebenen Drgane, © eroebe unb glüffig:
feiten ift ein febr oerfajiebener unb
nuaj naaj bein Sllter beS SnbioibuumS
roeajfetnb. Seim ©rroaajfenen bilbet baS SBoffer 58 Srojent, beim Steugeborenen
,
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beS KörperS,
Srojent, unb im Sllter nimmt, trofc beS fajeinbaren SertrodnenS
roirb
bodj ber SBaffergerjalt ju. Ser allergrößte Seil unfereS KörperroofferS
alS foldjeS burd) ©etränfe unb ©peifen oon außen jugefübrt; nur ein ganj
fleiner Seil bilbet fiaj im Körper felbft unb ift baS ©nbprobuft einer Steibe
Uim
buraj bie* o£tjbierenbe SBirfung beS ©auerftoffS oermittelter ajemifdjer
roobei fiaj
fefcungen (Serbrennungen bes SBofferftoffS organifdjer Serbinbungen),
SBärme entroidelt. SluS bem Körper ausgeführt roirb bai Sffiaffer : buraj Stieren,
Haut, Sungen unb Sarm. Sie SJtenge ber SBafferauöfajeibung ift roedjfelnb;
oerfdjieben bei junger, Stube unb Slrbeit; oermefjrt bei reidjlrdjer 3ufübrung.
Sie mittlere SJcenge beträgt bei gefunben ©rroaajfetten in 24 ©tunben 2500 Kubif;
Sie ©egenroart beS SBafferS im DrganiSmuS ift eine ber roefent;
centimeter.
66

—

liajften Sebensbebingungen, benn 1. ift eS baS ollgemeine Sluflöfungsmütel aller
im Körper aufgelöft oorfommenber ©toffe unb baburaj ber Sermittler djemifäjer
SJrojeffe unb pfjrjfifalifajer Sorgänge. 2. ©S ift 3mbibiiionsftoff unb bebingt
ben eigentümlidjen feflroeidjen 3uftanb ber Drgane unb ©eroebe, ifjre ©lafticität,
ibre Slusbetjnbarfeit, ibre Surdjfidjtigfeit unb ibre Surdjbringliajfeit. 3. Surdj
feine 33erbunftung (auf ber Haut, in ben Sungen) roerben beträdjtlidje SJtengen
oon SBärme bem Körper auf biefem SBege fortroäbrenb entjogen ; baS Sffiaffer
ift bemnad) ein Slbfüfjlungsmittel unb infofern ein roidjtiger Süärmeregufator.
Sie ©alje ober feften unorganifdjen StabrungSftoffe roerben
auaj Slfdjebeftanbteile genannt, roeil biefe unoerbrennltajen Seftanbteile
alS Sifdje jurüdbleiben (roie bie Sifdje beim ©igarrenrauajen), roenn man pflanj;
liaje unb tierifdje DrganiSmen ober Seile berfelben oerbrennt. 3m menfdjlidjen
Körper finbet fid) ein Seil biefer ©alje/ roie baS Koajfafj, baS foblenfaure
Statron, bie pboäpbarfauren Sllfalien im Slute unb ben Körperflüffigfeiten ge*
löft unb fann auaj fo (im ©djroeiße, in ben Sbränen u. f. ro) oon bem Körper
auogefajieben roerben. Sie Sebeutung biefer gelöften ©alje berubt barauf, baß
buraj iljre Sermittelung bie 3erftörungen unb Serbrennungen ber StobntngS;
beftanbteite, foroie auaj bie SebenSoorgänge in ridjtiger SBeife oor fidj geljen.
Sie Statronfalje erbalten j. S. baS Slut, roeldjeS nidjt oiel ärmer an feften
Seftanbteilen als manajeS ©eroebe ift, flüffig unb ftellen bamit eine notroenbige
Sebingung beS SebensprojeffeS ber, fie jiefjen ferner bie Koblenfäure on fiaj
unb ballen biefelbe fo lange feft, bis fie in ben Sungen auSgefdjieben roirb.
©in anberer Seil ber ©alje, oorjugSroeife Sb°Spborfäure mit Kalf unb SJtagnefiunt,
foroie auaj foblenfaurer Kalf, ift in ungelöftem 3uftanbe im Körper oorbanben;
fie bilben mefjr roie bie Jpalfte ber Knoajenfubftanj. Sie ©alje, bie ber SJtenfaj
ju feiner ©rnäbrung, b. fj. jum ©rfafc ber Beim* ©toffroedjfel auSgefttjiebenen
bebarf, roerben bem Körper jum größten Seile bereits fertig gebilbet jugefübrt
unb oerlaffen ben Körper meift
auaj^ in berfelben gorm, in ber fie ibn betreten
unb nadjbem fie ju feinem Slufbau unb Sbätigfein gebient baben. ©einen Se;
barf an ©aljen erbält ber menfdjlidje Körper jum größten Seil mit bem Srinf;
roaffer unb ber tierifdjen unb pflanjliajen Sprung. Stur boS Koajfafj fefeen
roir unferen ©peifen bireft ju. SaS Stinfroaffer entbält faft alle festen un=
organifdjen StabrungSftoffe ober ©alje im gelöften 3uftanbe unb in einer bem
SebürfniS beS SiereS unb SJtenfajen entfpredjenben SJtenge. 3nbem nämlidj bas
Duellroaffer ben Soben burdjfejjt, löft eS bie Seftanbteile beSfelben unb nimmt
fie in fiaj auf. $n geringerer SJcenge finb im Srinfroaffer entbalten: bie Sil;
falten (Kali unb Statron), baS ©blor unb bie SßboSpborfäure. Sie untere, oon
Der roir jur Silbung unfereS
KnoajengeroebeS eine beträdjtlidje SJtenge bebürfen,
finbet fidj in gorm oon pboSpborfauren ©aljen auaj im ©amen ber ©etreibe;
arten unb $ülfenfrüajte, im gleifdje unb im Slute; teilroeife bilbet fie fidj aber
wd; im Körper aus bem SboSpbor feiner pboSpborbaltigen organifdjen Se;
ßanbteile.
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SaS Kodjfalj, ©blornatrium (f. ©. 38) ift in allen glüffigfeiten,
Drganen unb ©eroeben entbalten. SllleS im Körper oorfommenbe Kodjfalj ent
flammt auS ber Slußenroelt unb roirb buraj bie Stabrung jugefübrt. Ser SluS;
tritt beS KodjfaljeS auS bem Körper gefdjiebt mittels beS £arnS, ber ©Elemente,
beS ©djleimS unb beS ©djroeißeS.
Saß baS Kodjfalj eine große Sebeutung für
ben SierorganiSmuS baten muß, fterjt man fdjon barauS, baß bie Siere unb
bie meiften SJtenfajen ficb nadj feinem ©enuffe febnen, baß feine SJtenge im Slute
oon ber mit ber Stafjrung aufgenommenen ganj unabbängig ift, unb baß ei
im Slute unb in ben &eroeben regelmäßig oerteilt ift ; bungernbe Siere fajeiben
febr balb gar fein Kodjfalj mebr burcb ben §orn auS, fo baß alfo bie ©eroebe
Ser Stufen beS KodjfaljeS ift ein
unb ©äfte baSfelbe bartnädig jurüdbalten.
febr mannigfaltiger; eS übt einen bebeutenben ©influß auf bie SiffufionS= unb
SluffaugungSoorgänge *), auf ©nboSmofe unb Kapillarität, oermebrt ben ©iroeiß;
umfafc im Körper, roeil eS bie ©efdjroinbigfeit ber ©äfteftröinung oon gelle ju
3elle in ben ©eroeben fteigert unb beförbert bie Serbauung (buraj §eroorrufung
einer reiajlidjeren ©peidjel; unb SJtagenfaftabfonberung). ©S oedjinbert ferner
in Serbinbung mit ©iroeiß bie Sluflöfung ber Slutförperajen unb bebingt im
Slute baS ©elöftfein oon ©iroeiß unb Käfeftoff; auaj fpreajen oerfdjiebene Sbat;
faajen bafür, baß eS in enger, roenn auaj noaj nidjt genau gefannter Sejiebung
jur 3ettenbübung ftetjt. Sa baS Kodjfalj benjenigen ©peifen, bie ben ©e;
fajmadSfinn roenig erregen (tnbifferent fajmeden), einen pifanten ©efdjmad er;
teilt unb jugleidj bie Slbfonberung ber SerbauungSfäfte beförbert, fo gebort eS
auaj 3U ben ©enußmitteln ober ©eroürjen.
n. ©alje ber tietifajeu Stoljrung.
Son biefen ©toffen finben fidj oor;
jugäroeife in ber tierifdjen Stab.rung: ber pboSpborfaure Kalf, baS foblenfaure
unb pboäpborfaure Kalt unb Statron, foroie baS ©ifen ; auaj Kodjfalj finbet fid)
in ben tierifdjen StabrungSnütteln in größerer SJtenge alS in ben pflanjliajen.
b. ©alje ber pflanjtidjen Stafjrung.
Sie Sflanjennabrung entbält, mit
SluSnabme ber pboSpborfauren unb foblenfauren Salferbe, im SerbältniS jur
tierifdjen Stabrung nur roenig oon ben nötigen unorganifdjen ©toffen. Stur
bie Sifdje ber ©etreibefamen unb ipülfenfrüajte ftimmt mit jener bec tierifdjen
Stabrung überein.
Unter bie unorganifdjen StabrungSftoffe redjnen mandje auaj ben für baS
Seben unentbebrliajen ©auerftoff ber atmofpbärifajen Suft, roeldjer bereits bei
ben djemifdjen ©runbftoffen (f. ©. 28), bei ber Sltmofpbäre (f. ©. 35) unb bei
ber Sltmung (f. ©. 205) auSfübrliaj befprodjen rourbe.

ttaljrunijsmittel.
SBaffer.
Srinfroaffer, ©eewaffer, ÜRineralttaffer.
£>aS SBaffer (f. B. 36 unb 363), baS unentberjrltdjfte aller Wah-.
rungSmtttel, muß in jtemltdj großer -iDlenge in unferen Störper gefdjafft
^f1'"*' ^a6fn einf b'ftimmte SBejiebung be§ «ÄuffaugungSDermBgenS tierifdjer Membranen
i
Upaute) ju bem ©aljge&alte ber Söfungen ergeben, bie fid) aud) auf bie ©lutgefäfje übertragen läfjt
Xfiit bem
©al^alte getrunfenen SBaflerS änbert fid) aud) baS «HuffaugungSoetmögeii ber SBlutgefäfeti
für bas SBaffer. Sft beffen ©aljgebalt »einer toie ber beä
mirb e§ mit ber
SluteS,
,c-

?

aufgenommen unb
|0)neaigfeit
Salj als bas ©tut,
tritt e§
bei ben

fo

fo
gröftten
burd) bie «Hicren mieber au8gefd)ieben. Gntljält ba§ «Baffer nubti
niajt mebr burd) bie «Rieren, fonbern bur* ben fcarmfanal aus (wie

fahmfdjen abfübrenben «DJineralmäfJern).
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roerben, ba faft brei günftel beSfelben (baS Slut ju 4/5, baS gletfd)

SBaffer befteljen unb fortroätjrenb große Mengen SBafferS
Körper in flüffiger ober in SDunftform entfernt roerben. eine
beenge oon Sefdjroerben tjaben itjren ©runb in einer unjureiajenben
3Jienge SBafferS im Slute unb überhaupt im Körper. 2)aS SBaffer,
roeldjeS oon unS getrunfen roirb, nimmt feinen SBeg größtenteils fajon
oom SJtagen auS teils bireft in baS Slut (ber $fortaber), teils in bie
Srjmptjgefäße unb roirb bann uom Slute auS an allen fünften bes
KörperS (nebft anberen Slutbeftanbtetlen) in fo großer 9Jienge abgefajieben,
baß unfer ßöper einem mit SBaffer getränften ©djroamme gleidjt. lieberflüffigeS SBaffer roirb balbigft burcb bic Vieren, £uut unb Sungen ent
fernt fo baß enorme Mengen SBaffer getrunfen roerben müßten, roenn
baburdj bebeutenbere Störungen ber ©efunbtjeit eintreten füllten. £)b
roir falteS ober roarmes SBaffer trinfen, ift infofern ein großer Unter=
fdjieb, als bei erfterem bie $älte als neroenretjenbeS 3Rittel mitroirft,
roeSrjalb feljr falteS SBaffer -IRagenfctjmerjen beroorrufen unb ben Stublju

2|3)

auS

auS bem

,

befördern

fann.
£rtnf roaff er empftetjlt ftctj am meiften baS Duell= unb
Srunnenroaffer, benn biefe SBaffer, obfdjon fie niemals ajemifcb

gang

2llS

rein, finb am fdjrnacfrjafteften unb füljren bem Körper nidjt bloß SBaffer,
fonbern aud) rotcfjttge, für bte $nocfjenbtlbung unentbetjrlictje $aüfalje
ju. 9ftegenroaffer unb beftillierteS SBaffer, roeldjen bte 3Jitneralbeftanbteile
fetjlen, muffen erft burct) 3ufa# oon ©algen, befonberS oon Atoajfalj,
Sin ein
jum ©ebraucfje als ^rtnfroaffer tauglid) gemadjt roerben.
gutes trinfbareS unb gefunbeS SBaffer finb aber folgenbe Slnforberungen
ju fteHen: eS muß oollfonrmen flar unb farblos, frtftalltjell fein unb
bieS audj bei längerem ©tetjen an ber Suft bleiben ; eS muß perlen, alfo
Suft, jumal kotjlenfäure entljalten ; eS muß möglictjft frei oon organifdjen
©toffen unb beren 3erfet5ungSprobuften : Slmmoniaf, ©alpeterfäure unb
falpetriger ©äure fein unb barf nur ©puren oon falpeterfauren ©aljen
entljalten; eS muß oölTig geructjloS fein unb oon reinem erquirfenben
©efdjmacfe, oljne irgenb roeldjen Seigefdjmacf ; jur ©ommerjett muß
eS fälter, im SBtnter bagegen roarmer als bie atmofpbärifdje Suft fein
(+ 10 bis 15° (5. ober 8 bis 12° W.). ©ie falpeterfauren ©alje beä
SBafferS ftammen nur jum fleinften Seile auS ber Sltmofpfjäre ; jum
größten Seile roerben fie bemfelben rote bte manntgfadjen organifdjen
Verunreinigungen burdj in bte Srunnen unb ben Soben gefieferte glüffia/
fetten beigemtfdjt, roeldje aus floaten, Slbflußfanälen, gabrifen u. bergl.
ftammen. Älartjett garb= ©erudj; unb ©efctjmacfloftgfeu beS SBafferS
beroeifen aber noct) burdjauS nidjt mit ©iajerrjeit baS getjlen oon Ser=
unreintgungen. Sludj baS flarfte SBaffer, roenn eS längere 3eit geftanben
Ijat, feijt einen trüben Ueberjug an baS ©las ab, unb jroar beStjal6,
—

,

,

kotjlenfäure bie ben fotjtenfauren $alf aufgelöft entljielt, entroidjen ift unb nun bte Äalffatje fiaj auSfajeiben. Sißer auf Reifen oiel
DerfdjiebeneS SBaffer trinfen muß, tljut gut, bemfelben etroaS ©pirituöfeä
(Stotroetn ober 9tum, bitteren SctjnapS, oon ben beiben lederen etma
einen Stjeelöffel auf ein ©las) jujufeijen.
©egen bte übermäßige
roeil bte

,

—
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#ibe unfereS inneren Wfy nicfjtS beffer als reidjlidjeS Srtnfen bieten.
unb falten SBafferS, roeil biefeS unmittelbar eine geroiffe SBärmemenge
an ftaj nimmt, unb roeil eS mittelbar burd)
Unterftü^ung be§ ©djroi^enS
unb Serbunften beS ©djroetßeS SBärme auSfübrt. ©ine fdjrott^enbe £aut
gibt oiermal fo oiel SBärme a&, als eine trocfene; fctjroifcenbe Sflenfdjen
baben roeniger oon ber #t£e ju leiben, als foldje mit trocfener £aut.
geuerarbeiter fönnen anbauernb furdjtbare §it}e ertragen, roenn fie oiel"
trinfen unb tüdjtig fäjroi&en. Stuf Sftärfdjen in ber ©onnentjifce muft
oft unb oiel SBaffer (mit einer fleinen SJtenge fpirituöfen ©etränfeS)
getrunfen roerben, menn bie §i$e nidjt fdjaben foH.
infolge oon Serunreittigungen beS SrtnftoafferS (be*
fonberS mit mifroffopifd)=ffetnen $flanjen unb Sieren, foroie mit $ro*
buften ber gäulniS organifdjer ©ubftanjen: Seidjen unb SluSleerungen
oon Steren, Slbgängen beS SebenS, ^auStjalteS unb ber
^nbuftrte) fann
btefeS Urfadje ju mandjerlei fdjroeren (Srfranfungen (Gtjolera, StjptjuS,
Siufjr) roerben. SefonberS geben bie floaten, Slbflußf anale, griebfjöfe,
gabrifen :c. in ber Stätje (bis ju fedjS unb meljr Sfteter) oon Srunnen
tjäufig Serantaffung baju. Surd) bte ©orge für gutes, reines Srinf*
roaffer fann eine SJtenge oon infeftiöfen ßranffjeiten oerljütet roerben,
benn baS Srinfroaffer ift ein SerbrettungSmtttel für fautenbe,
franftjeit*
erjeugenbe ©toffe. Um unreines SBaffer trinfbar ju madjen,
gibt eS oerfdjiebene SteinigungSroeifen. SDaS Nodjen jerftört bie orga*
ntfdjen ©toffe; ba tjierburcfj aber alle Suft ausgetrieben roirb, fo befommt
5aS gefodjte SBaffer einen faben
©efdjmacf. Siefer fann bann in etroaä
oaburdj oerbeffert roerben, baß man biefeS Söaffer in einem oerfdjloffenen
©laSgefäße einige 3eit mit Suft fctjüttelt ober kotjlenfäure gufe^t. 3ur
ft arung unb
Serbefferung unreinen SBafferS bient bie gtltration be§*
elben burdj ^uloer oon frtfdj geglütjter
£ofjfot)le (befonberS fog. p(afti=
fajer Äoljle, einer 3ufammenfet3ung oon ßotjle unb Stjon), roeil biefe
bte (Stgenf ajaft Ijat, ben
glüffigfeiten riedjenbe fautenbe unb faulig*
fdjmecfenbe organifdje ©ubftanjen mit großer flraft ju entjietjen. Sie
Kobleftlter bleiben allerbtngs nur roirffam, roenn fie tjäufig gereinigt
roerben. SaS ledere gefdjietjt fo,
baß bte ßofjte juerft mit oerbünnter
toaljfaure unb bann roiebertjolt mit SBaffer auSgeroafctjen, getrocfnet unb
obann unter Suftäbfdjtuß in einem bebecften irbenen
©efäße oon feuer*
feftem Xtjone tm ftofjlenfeuer geglüljt roirb.
Sie ficb erfte Weu
rttgung beS SBafferS finbet buraj Seftillation ftatt; bte*
felbe
entjte^t aber außer ben fajäblidjen ©toffen, bem SBaffer audj bie
Utft unb bte ©alje, roeldje jebocfj fünftlidj roieber
beigemtfdjt roerben
tonnen
ßann unreines
Srtnfroaffer roeber gefodjt nodj beftiaiert roerben,
eine geringe SJtenge oon
übermanganfaurem
nK?«J?e- "Ja" trjemgftens
SMeriaum gefärbt erfdjeint. Surdj Sllaun,
f,ilk?.
ftalfroaffer, gerbftofffjalttge Bub^anhen (djineftfdjer Stjee, Kaffee) roerben
•

,

—
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bie

organifdjen ©toffe niebergefdjlagen.

—

SJadjgerotefen

fönnen

organifctjt

©toffe im Srinf roaffer roerben : burdj gu\a% einiger Sropfen ©olbctjlorib
löfung ober einer alfatifdjen Valium ;Quedfilberiobtblöfung ober einet
Söfung oon übermanganfaurem Kali ober Siatron, rooburdj ein bunflei
brauner Stieberfdjlag entfteljt, roenn organifdje ©toffe oorbanben finb.
3ur © e f d) m a cf S o e r b e f f e r u n g beS Srinf roafferS f efct man bemfelben
3ucfer, faure unb fuße grudjtfäfte, SBeine unb anbere ©pirituofen
iu. Siefe ©toffe fönnen baS SBaffer atlerbingS rootjlfdjmecfenb madjen,
finb aber nidjt imftanbe, bte SBirfungen fdjäblidjer Seimengungen auf
Sieuerlidj roerben bleierneSeitungSröljren jur 3Baffer=
jutjeben.
leitung oerroenbet, roeil baS burdjgeleitete SBaffer fein Slei auflöft. %xo\)bem ift eS bodj gut, oon -3eit ju 3eit nadjjuforfajen , ob baS SBaffer
nidjt Slei enttjalt, benn eS ift bieS mögliaj, roenn baS SBaffer mit Suft
in Serübrung in ben Stöbren ftagniert. SieS gefdjietjt auf bie SBeife
leidjt, baß man ju einem ©lafe SBaffer etroaS ©djroefelroafferftoff=Slmmoniaf
jufetjt. (Sntftetjt baburd) eine braune gärbung, roelcjje burdj nadjtjer ju=
SBeinfteinfäure nidjt roieber oerfdjroinbet, fo ift Slei oorljanben.
@tS unb ©tSroaffer follen mit bie Urfadje ber Serbreitung
oon (£ingeroeiberoürmern unb Safterien fein; fünftlidjeS @iS (auS beftil-liertem Gaffer) ift besljalb oorjujietjen.
—

feffig,

—

gefegte
ÜtotjeS

—

Sie SBaffer, mit benen roir eS im geroöbnlidjen Seben ju tfjun baben,
bejeid)net man als fuße, faljige unb ftebenbe ©eroäffer. SaS fuße SBaffer,
roeldjeS unS jum ©etränf bienen fann, fennen roir alS Stegen;, Duell;, SBrunnen;
unö glußroaffer.
SaS Stegen roaff er ift jroar baS reinfte ber fußen &eroäffer unb fdjmedt beSbalb eigentümliaj fabe, entbält aber bennoaj ©puren oon
£oljlenfäure, ©aljen (kodjfalj), Slmmoniaf unb atmofpbärifdjer Suft. Saß nidjt
feiten baS Stegenroaffer noaj mit foldjen ftaubförmigen unb gasartigen ©toffen
uerunreinigt fein muß, roelaje fid) in ber Sltmofpbäre gerabe aufweiten, ift na-türlidj. ©o ift ©tabtregenroaffer ftetS unreiner alS Sanbregenroaffer, ei enttjalt
namentliaj fdjroeflige ©äure unb ©djroefelfäure beigemengt, roelcbe auS ben
©teinfoblenfeuerungen entftammen. Qu roafferarmen ©egenben fammelt man
baS Stegenroaffer in (5 i ft e r n e n. Sem gef ajmoljenen ©ajneeroaffer mangeln
bie ©afe beS StegenroafferS.
SaS Quell roaff er ift urfprünglidj Stegen-roaffer, roeldjeS burdj bie ©rbe filtriert ift, aber an irgenb einer abtjängigen
©teile auf feftetn ©runbe fiaj ju einem ©trabl anfammelt unb fo an ber Dber=
fläaje roieber jum SSorfcfjein fommt. Sie SJeftanbteite beS DuellroafferS finb
nadj bem 33oben, roeldjen eS burdjbringt, febr oerfdjiebenartige; oon ©afen ent;
bält eS koblenfäure unb atmofpfjätffdje Suft (oon erfterer mebr, oon festerer
roeniger olS baS Stegenroaffer), oon feften ©ubftanjen geroöljnliaj foblenfaure,
fajroefelfaure unb faljfaure ßrben unb Sllfalien (falf, Statron, Äoajfalj) aufge=
löft. Sie Semperatür beS DuellroafferS, geroöbnlid) -f 7 bis 12° ß. ober 6 b\i
10° St., bangt oon ber SBärme ber ©rbfajidjten ab, burdj roelcbe baSfelbe empor»
fteigt, unb ridjtet fidj fonaaj bauptfädjlicb naaj ber Siefe b.eS llrfprungs bet
Duelle.
$aS-23runnenroaffer ift bem Dueltroaffer jiemlidj äbnliaj, atiein
roeil eS langfamer als biefeS buraj bie (Srbe filtriert, fjat ei einen größeren
Steiajtum an erbigen ©toffen, befonberS on foblenfaurem unb fajroefelfaurent
ßalf, unb biefer Steiajtum ift um fo größer, je mebr koblenfäure barin oor
banben, roeldjeS bie SluflöSlidjfeit beS flalfeS beförbert. Sie SJtenge jener Äolf;
falje bebingt bie H'äxte bei Srunnen; unb DuellroafferS, roelaje fidj reajt gut
baburdj minbern läßt, boß man buraj Äodjen bie Äofjlenfäure austreibt, roorauf
—

—

—
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fiaj ein großer Seil ber ßalffalje auSfajeibet (als Sopf* ober ßeffelftein anlegt).
Haxtei SBaffer tougt übrigens feineS ÄalfgebalteS roegen roeber jum Nodjen
(befonberS ber ^ülfenfrüdjte unb beS gleifajeS) nodj jum Äaffee=, Sbee; Unb
SJtaljaufguß, noaj auaj jum Sßafajen (ba bie ©eife gerinnt), Sleiajen unb garben;
fjierju muß roeidjeS SBaffer oerroenbet roerben, unb ein foldjeS ift baS Stegen;,
©djnee; unb glußroaffer. $»nbem nämlidj burdj baS ©ieben ein Seil beS jur
Sfuflöfung beS ÄalfeS nötigen SBafferS unb ber Äoblenfäure oerbunftet, fe|t fidj
ber Stall auf ben ©ajalen ber ©rbfen, Sinfen 2c. ab, oerbinberi: baburaj baS
einbringen beS SBafferS unb fo baS (Srroeidjen unb ©arroerben- ber ©peifen.
SBenn größere Sltengen SBafferS in 33ebältern fieben, fo fefct fiaj biefer äall
ali „Sifannen;, Sopf; ober Äeffelftetn" an ben SBönben berfelben feft.
Statron jum
ßufajj oon ©oba (foblenfaurem Statron) ober boppeltfoblenfaurem
SBaffer oerbinbert biefe ftalfauSfajeibung (©teinbilbung), benn bie Äoblenfäure
ber ©oba erbält ben Stall aufgelöft; foblenfaurer Stall unb Statron finb bann
im SBaffer oorbanben. Saß man mit fjariem SBaffer niajt gut roafajen unb
oletajen fann, fommt baber, roeil ber Stall bie ©eife niajt orbentlidj auflöfen
läßt, fonbern jerfefct, b. b- fid) mit ben fettigen ©toffen berfelben ju einer
fdjmierigen unb fiebrigen SJtaffe, ju fog. Äalffeife, oerbinbet, bie fiaj ouf bie
3euge auflegt, fie raub maajt, mit einem Ueberjuge bebedt unb baburaj ber
SaS gluß«
©eife ibre ©djmufc unb gett auflöfenbe ©igenfdjaft benimmt.
maffer, roeldjeS aus einer Sjereinigung oon Duett* unb Stegenroaffer beftebt,
enttjalt außer ben ©toffen biefer SBaffer auaj noaj föSIidje 33eftanbteile be§
glußbetteS unb muß beSbalb in oerfdjiebenen glüffen fefjr oerfdjieben fein.
jpäufig, nametttliaj in ber Stäbe großer ©täbte, ift baS glußroaffer audj nodj
SaS SBaffer ber Sanbfeen
mit organifdjen ©ubftanjen oerunreinigt.
teilt im allgemeinen bie ©igenfdjaften beS glußroafferS.
3" ben faljigen
© ero äff er n gebort, abgefeben oon ben faljigen SJtineralroäffern baS SJt e er;
ober ©eerooffer, roeldjeS etroa jroei Srittel unferer -ganjen @rbe einnimmt.
SaSfelbe jeiajnet fidj oor bem fußen SBaffer burdj feinen großen ©oljgebalt
<3 bii 4 Sirojent) auS, unb biefer roirb oorjugSroeife burdj Äoajfalj, S3itter;
unb ©lauberfalj bebingt. Sin oerfdjiebenen ©teilen beS DjeanS ift biefer ©alj;
gefjalt oerfajieben, am größten im ©titten Djean, am geringften in ber Dftfee
unb bem ©ajraarjen SJteer. 3um ©etränfe für ben SJtenfajen ift baS SJteerrooffer
nollftänbig untaugliaj, ba eS ben Surft niajt füllt unb abfübrenb roirft, bodj
läßt eS fiaj buraj ©efrieren, SeftiHieren unb giltrieren ganj ober jum großen
Seile oon feinen ©aljen befreien unb baburaj trinfbar maäjen. gür biefen
groed fübren bie ©ajiffe befonberS fonftruierte Slpparate mit fiaj, burdj roeldje
bas beftillierte SJteerroaffer mit Suft imprägniert unb fo oon feinem faben ©es
fdjmad befreit roirb.
©tebenbe SBaffer in ©ümpfen, ©räben, Seidjen,
Saajen jc., roelcbe oorjügltdj in roarmer SabreSjeit infolge ber gäulniS organifdjer
©ubftanjen bem SJtenfajen fajäblidje ©afe (Stofjlen-, SJboSpbor-- unb ©djroefel*
roafferftoff) entroideln, entbalten juoiel organifdje ©ubftanjen unb gäulniS;
probufte, olS baß fie trinfbar fein fönnten, jeboaj laffen fie fiaj burdj Äodjen
ober burdj giltrieren mit frifdj gegfüfjter §oljfoble, foroie
buraj Slloun etroaS
oerbeffern. SllS gitter fann man auaj SBatte ober einen Sridjter oon gilj, im
großen bide Sagen oon ©anb unb Stiei benufcen.
—

—

—

,

—

9JKneralnmffcr finb falte ober roarme Queltroäffer, roeldje auf bem
SBege, ben fie burdj unfere (Srbrinbe bis jur ©rboberflädje machen muffen,
mefjr ober roeniger oon biefem ober jenem mineratifdjen Seftanbteile ber
örbfdjidjten aufgenommen Ijaben. Sei ber @ntftetjung einiger biefer
-ißäffer (roie bei ben fdjroefel; unb fotjlenfäureljaltigen SBäffern) roirfen
auaj nodj ajemifdje ^Srojeffe (ßerfefcungen oon ©aljen) mit. Ser ©etjatt
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SJtineralroäffer an feften Seilen fdjroanft jroifdjen 0,2 unb 35 ©ramm
auf 1000 ©ramm SBaffer; iljre Semperatür jroifdjen 6 bis 69 unb nodj
meljr ©rab (6.). Sie oorteiltjafte SBir f ung oieler biefer SBaffer Ijängt
jum größten Seile oom bloßen SBaffer unb teilroeife nur oon ben in
itjnen enthaltenen SJHneralftoffen ab, roeldje unferen Körper jufammen;
fe£en tjelfen, roie: (gifen Kodjfalj, Half, Slatron unb anberen ©aljen.
^ebenfalls fpielen bei fämtlidjen Srunnenfuren eine Steitje äußerer
unb jufälTiger Sinftüffe (bie Entfernung auS ben tjäuSlidjen Serfjältniffen,
ber ©enuß ber freien Suft, bie oeränberte Siät unb SebenSroeife, fltmatifdje Ginflüffe u. bergl.) eine bie Kur roefentlidj unterftüijenbe Stolle.
3e naaj itjrem Oetjalt an beftimmten ©toffen teilt man bte SJüneral*
roäffer in folgenbe ©ruppen ein:
ber

,

1.

Sllfalifaje SJtineralroäffer, entbalten oorjugSroeife foblenfaureS
besfjalb, roirfen fiifjlenb unb erfrifajenb,
ben £arn treibenb unb bie SJtagenoerbauung foroie bie Steforption anregenb.
©ie jerfallen in einfaaje ©äuerlinge (mit roenig feften SBeftanbteilen unb
oiel kotjlenfäure, roie SlpoIIinariS, §orjer Sauerbrunnen, Siebroerba unb bie
SJtarienquelle in aJtartenbab), in alfaltjaje©äuerlinge, bie xeidj an flotjlen;
fäure unb foblenfaurem Patron finb (Silin, SSidjtj, Dber;©afjbrunn) unb in
ülfalifaj;muriatifaje ©äuerlinge, bie baneben noaj Äodjfatj entljalten
(©mS, ©elterS, ßranfenbeif, ©leidjenberg u. a.).
2. © lauber faljroäffer, auSgejeiajnet burdj einen fjofjen &efjalt an
©lauberfalj (ßarlsbab, SJtarienbob, ©aljquelle oon ©ger unb Gifter it. a.), roirfen
abfübrenb unb bte Steforption oermebrenb.
3. S3ttt er roäffer, entbalten oorjügtiaj fcbroefelfaure SJtagnefia (23itter=
falj) unb roirfen besfjalb ftarf abfübrenb (©pfom, Sjüllna, ©aibfajü^, Dfen,
griebridjSljall u. a.).
4. Äoajfaljroäffer (©ölen) mit
oorberrfajenbem ©etjatt an Äoajfalj
unb anberen ©blormetatlen : a. einfaaje
ßoajfaljroäffer mit geringerem
ßodjfaljgefjatt (©oben, ßiffingen, SBiesoaben, §omburg, 93aben;23aben u. a.);
b. ©ölen mit ftarfem
ßodjfaljgebalt (Stamjetm, Steiajenboll, ©atjungen,
ßöfen, ©ulja, Detjnbaufen u. a.); c. ^ob; unb brombaltige ©oten
(ßreujnaaj, Hall, ßranfenbeit bei Sölj, Sßexj u. a.). Sie Ä'odjfaljroäffer roirfen.
anregenb auf bie ©djleimbäute beS SarmS unb beS SltmungSorganö, oermefjreit
beren Slbfonberungen unb befajleunigen fo ben
gefamten ©toffroedjfel.
5. ©tobt; ober ©if enroäffer,
roeldje eine beträdjtlidje SJtenge ©ifen
entbalten unb beSbalb einen tintenartigen jufammenjtebenben ©efdjmad tjaben.
3n manajen ©ifenroäffern ift baS ©ifen (foblenfaureS ©ifeno'srjbul) an Äotjlen;
fäure gebunben unb fällt, fobalb bie lofjlenfäure burdj ©inroirfung ber Suft
ober burdj ßodjen oertrieben roirb, als
©ifenorjjb nieber. ginbet fiaj in foldjen
foblenfaureS ©ifen entljaltenben ©tablroäffern eine größere SJtenge freier ßoljlen;
fäure, fo roerben fie ©ifenfäuerltnge genannt. Sie befannteften ©ifen*
quellen ftnb: Sßtjrmont, ©uboroa, ©Ifter, granjenSbab, ©paa, Sriburg, 2ller>
bab, ©djroalbaaj, St. SJtorifc u. a. SJtan bebient fiaj ibrer, um ©ifen in baS
Slut ju bringen (befonberS bei Siletdjfudjt unb
^Blutarmut); ieboaj beläftigen fie
febr leidjt ben SJtagen unb Sarmfanal.
Statron unb Äoblenfäure, mouffieren

6.

©djroefelroäffer entbalten ©djroefetroafferftoff unb löSlidje ©djroefel:
(Slaajen, SBaben bei SBien, Senf, Stennborf, ©ilfen u.a.). ©ie rtecfjen
naaj faulen ©iern unb bienen gegen cfjrortifcrje £autletben unb Stbeuinatismen.

metalle

ßünftlidje SJtineralroäff er ; SJtildj.
7.

©rbigc

ober
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falfb altige SBaffer finb reidj

an

foblenfaurem

unb

fdjroefelfaurem Stall (SBilbungen, Sippfpringe, Seuf, ©ontrejeoille, SSatx)) unb
roerben mit SJorteit gegen Stieren; unb SMafenteiben benutzt.
^nbifferente Sbermen ober SBilbbäber, roarme Duellen, bie
feften unb gasförmigen SBeftanbteilen finb unb bauptfäajltdj buraj ibre
Semperatür roirfen (Seplifc, ©aftein SBtlbbab, SBarmbrunn, ©djlangenbab,
8.

arm

an

,

a.). SJtan roenbet fie oorjugSroeife gegen
StbeuraatiSmuS, ©iajt unb Säbmungen an.
Äünftliäje SJlincralniäffer fönnen bie natürlidjen ooUftänbtg erfefcen, ob
fdjon oiele Slerjte gegen bie erfteren nodj eingenommen finb, meinenb, baß
©elbftoerftänbliaj ift aber ein
biefen ber eigentümliaje SÖrunnengetft fetjle.
nur bann ju erjielen, roenn bei ibnen baSfelbe biätetifdje SJer:
©rfolg
gleidjer
31m
tjalten ftreng beobaajtet roirb roie bei jeber etgentlidjen Skunnenfur.
gebräudjlidjften ftnb bte fünftlicf) bereiteten foblcnfäurebaltigen SBaffer
(foblenfaureS SBaffer, ©obaroaffer, ©elterSroaffer), roeldje man entroeber baburdj
bereitet, baß man SBaffer (mit §ilfe oerftärften SuftbrudeS) einfadj mit Stofjlen-fäure fdjroängert, ober fo, baß man ouS einem löSliajen fotjlenfäurereidjen ©alje
(boppeltfoblenfaurem Statron) buraj eine organifdje ©äure (SBeinfteinfäurej bie
koblenfäure austreibt. Sie foblenfauren SBaffer follen jeboaj ftetS mit be=
ftilliertem SBaffer bergeftellt roerben, roenn nidjt ganj reines Srunnenroaffer
oerroenbet roerben fann. §fjxe SJßirfung ift bie ber ©äuerlinge. gür einen
fdjlecbten unb fdjroaajen SJtagen taugen f r e il i er) bie foblenfaure;
reidj en SBaffer burdjauS niajt. Uebextjaupt ift ber ju reidjlidje
©enuß oon foblenfaurem SBaffer ber ©efunbbeit niajt juträg=
\lidj. Äünftlidje foblenfaure SBaffer fönnen nodj baburdj fdjäblidj roerben, roenn
'bie glafajen mit fdjlecbtem 3inn; nnb SBleiapparate (©ipbonS) oerfajtoffen
Sormio, SSajia, SifäferS unb Stagaj

u.

—

roerben.

SJUlct).
Sie SJHld) ift roeißeS Slut nidjt mit Unredjt ju nennen, benn
fie gleidjt biefem in itjrer ,3ufammenfe£ung faft ganj. ^ebenfalls ift
bie SJhittermildj ein SiatjrungSmittel
auf beffen alleinigen ©enuß bie
Siatur ben SJtenfdjen in feiner erften SebenSperiobe angeroiefen Ijat. gür
ben ©äugting fann bie SJtildj burdj feine anbere Statjrung erfetjt roerben ;
benn fie enttjalt alle SfatjrungSftoffe in einer SJiifdjung, bie ben @rnätj=
rungSoertjältniffen beS ©äuglingS am beften entfpridjt, unb ift bemnadj
für biefen als ein ooUfommeneS SialjrungSmittel ju bejeidjnen. Sem
Erroadjfenen fann fie ebenforooljl als ©peife roie als ©etränf bienen unb
,

wirb

beStjalb audj beinatje
SJtan

oon

allen Sölfern gern

genoffen.

bat bäufig bie SJtilaj auaj für ben ©rroaajfenen als ^bealnoljrung
bejeiajnet. Stann fidj auaj ber erroaajfene SJtenfdj mit ber SJtildj normal er;
näfjren, fo finb boaj ibre Seftanbteile niajt alle in foldjer SJtenge oorbanben,
um auaj für biefen eine
jroedmäßige Stabrung ju bilben. ©enießt man genügenb
SjJtldj, um mit ibr ben Sebarf an ^otjlenftoff (gett, ßoblenbpbraten) ju beden,
iO fübrt man ju oiel ©iroeiß ein, roaS einer 93erfajroenbung gleidjfommt. lieber;
bieS rourben bei auSfajließlidjer
SJtildjnabrung bie oielen SJtineralbeftanbteile ber
SJtildj, roeldje für ben ©äugling jum Slufbau feineS ©felettS ganj unentbebrliaj
finb, für ben Sarmfanal beS ©rroaajfenen, beffen ÄnodjenroaajStum abgefajloffen
ift, nur etn unnötiger SBaUoft fein. SBei manajen Äranfbeiten unb in ben gällen,
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ein gefteigerter Drgananfafc roünfajenSroert erfdjeint, roirb bie reine Wild)-nabrung (SJtildj für) mit gutem ©rfolge angeroenbet, aber im allgemeinen
erregt bie SJtildj balb SBiberrotllen, roenn fie- alS einjige Stabrung oerroenbet roirb.
Sie SJiildj ift eine in ben Sruftbrüf en roeibliajer ©äuge=
tiere abgefonberte glüffigfeit, roelctje fidj unburdjfidjtig unb
oon roeißer garbe, biSroeilen aber bläulid) ober
gelblidj gefärbt, unb naaj
roo

—

itjrem ©efjalte an SJiildjjuder oon meljr ober roentger füßlidjem ©efdjmade
jeigt. Sie SJtildj reagiert frifdj fcfjroadj alfalifdj ober neutral feiten
fdjroad) fauer*). Slm meiften roirb oom SJienfdjen bie SJiildj gejäljmter,
fräuterfreffenber Siere, namentlid) ber Kütje, 3ie9en uno Bchafe, benufct,
jeboaj genießen manaje Sölfer aud) bie SJiildj ber ©tute unb ©feltn, bes
Kamels, SromebarS, SienntierS unb SamaS. SUTe biefe Siermildjen
unterfdjeiben fid) aber forootjl untereinanber rote oon ber beS SJtenfajen
baburdj, baß bie oerfdjiebenen SJiildjbeftanbteile in oerfdjiebener SJtenge
oortjanben finb. Sleibt bie SJiildj einige geit in Stutje fteljen, fo bilbet
fidj auf itjrer Dberflädje eine biefe, fettige ©djidjt, ber fog. Statjm
ober bte ©atjne (©djmetten, DbereS), roätjrenb bie barunter befinblidje
glüffigfeit (entratjmte ober ©djlidermildj) bünner unb bläulidj roirb.
Wad) etroaS längerem ©tefjen (befonberS in ber SBärme unb bei ©e;
wittern) roirb bie SJiildj fauer unb gerinnt (roirb ju einer biden, faft
breiigen glüffigfeit); bie güntidje glüffigfeit jroifdjen unb über ben ©e;
rinnfein fajmedt fauer unb roirb Sftolfen genannt, baS ©eronnene ift
ber Duarf, Käfe.
Sie djemifdj;mifroffopifdje Unterfudjung ber SJiildj
ergibt, baß biefelbe oorjugSroeife aus SBaffer befteljt (im SJtittel 89 $rojent),
in roeldjem fidj als bie tjeroorftedjenbften ©ubftanjen ©iroeiß (Sllbumin),
SJtildjjuder, bie im Slute oorfommenben ©alje (befonberS ptjoSptjorfaurer
Kalf unb Kodjfalj), (gifen unb ©straf tiofto ff e
aufgelöft unb ein anberer
©iroeißförper, ber Käfeftoff (ober baS Kafein) in aufgequollenem, fajlemt;
artigen 3uftanbe oorfinben. §n biefer aus Käfeftoff, ©iroeißftoff, SJtildj;
juder unb ©aljen beftetjenben glüffigfeit (b.i. baS fog. SJiilctjplaStna)
fdjroimmen unjäljltge, nur burdj baS SJtifroffop roaljrneljmbare fetthaltige
Kügeldjen, roeldje SJiildj; ober Sutterfügelctjen genannt roerben
unb ber SJiildj iljre roeiße garbe unb
Unburctjfidjtigfeit oerleitjen. ©ie
ftnb es, roeldje itjrer Seidjtigfett roegen beim ©tetjen ber SJiildj ftdj obenan
als Statjm fammeln unb bte Sutter
geben, benn fie befteljen aus mit
einer jarten £üHe
umgebenen SläSdjen, in benen fid) Sutter befinbet.
Surd) ©djüttetn unb ©djlagen, überhaupt burdj jebe ftarfe Seroegung
beS StatjmS (b. i. Suttern) fieben bie
Sutterfügelctjen, beren £üUen
größtenteils jerreißen, ju Sutter aneinanber, bie aber immer nodj etroas
Käfeftoff, 3urfer unb ©alje enttjalt. Sie buraj baS Suttern itjreS getteS
jum größten Seile beraubte SJitlaj roirb Sutt ermild) genannt. Seim
,

*)

Um ju

prüfen, ob bie
fleiner ©treifen

SJtifaj affalifdj, neutrat ober fauer reagiert, be;
oon SatfmuSpapier ; bloueS
SacfmuSpapier roirb
burcfj ©äuren gerötet, gerötetes SadmuSpapier burdj Sllfalien blau gefärbt.
bient

man

fiaj
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Kodjen überjietjt ftdj bie SJiildj mit einer roeißen a^aut (SJiildj tjaut),
bie, weggenommen, ftdj beftänbig roieber erneuert; fie befteljt auS ge-ronnenem ©iroeiß.
©onadj finb bie §auptbeftanbteile ber SJiildj außer
f e, befonberS Käfeftoff, unb etroaS roenigeS
©troetßftof
SBaffer:
©iroeiß (roeldjeS burd) §ifce gerinnt, roärjrenb ber Käfeftoff nur burdj
©äuren feft roirb), gette (bie fog. Sutter, ©Irjceribe ber Sutin*,
©tearin;, ^atmitin;, SJirjriftin; unb Delfäure), SJitldjjucf er, ©alje
(Kali*, Kalf;, Siatron= unb ^fjoSptjorfäureoerbinbungen), ©ifen (unb
etroaS SJiangan), Secittjin, ©rtraftioftoffe (£arnftoff, Kreatin unb Kreatinin).
SaS SJiengenoerljältntS biefer ©toffe ju einanber ift in ben oerfdjiebenen
SJtitajarten oerfdjieben. ©tetS enttjalt bte SJiildj in itjrer glüffigfeit eine
beftimmte SJienge ber im DrganiSmuS befinblidjen ©afe gelöft, befonberS
Kotjlenfäure neben etroaS ©tidftoff unb ©auerftoff. ©inen roeiteren Se;
ftanbteil ber SJiildj bilben bie oerfdjiebenen fpecififd) riedjenben ©toffe
ber ^autabfonberung, roeldjen, abgefetjen oon bem Sorroiegen beS getteS
unb 3uderS, bte SJiildj oorjugSroeife iljren oerfdjtebenen ©erudj unb
©efajmad oerbanft.
Sie Stuf) milaj ift reidt) an käfeftoff unb ©iroeißftoff (mit oiel SßboSpbor;
fäure), an fefter 33utter unb ©aljen. %n 100 ©eroiajtsteilen frtfcfjer unb guter
Äurjmildj fdjroanfen, roie in ber SJtildj alter Siere, bie Seftanbteile unb jroar:
ber ßäfeftoff oon 3—4 Sßrojent, baS gett oon 3—5 Sßrojent, ber SJiildjjuder
oon 3—5 Sßrojent unb bie ©alje oon '/s— V* Sßrojent; geroöbnlidj 85—89 Sßro;
jent SBaffer. Sie beim SJtelfen julefet geroonnene SJtildj ift ftetS retdjer an
Sutter als bie juerft abgemolfene. SaS ooflftänbige SluSmelfen ber Slütje ift
baber, foll bie SJtildj redjt fett fein, unerläßlidj. Sie ©djaf mil dj (mit 85 Sßro
jent SBaffer) entbält etroaS roeniger käfeftoff unb S3utter, aber etroaS mebr
gjttlajjuder als bie Ämjmild); bie 3iegenmifdj gteictjt faft ber ©djafmildj;
bie ©f eis mit dj (mit 90 Sßrojent SBaffer) ift roeit ärmer an Ääfeftoff unb
Sutter als fubmilaj, bagegen oiel reiajer an SJtildjjuder ; bie ©tutenmild)
(mit 89 Sßrojent SBaffer) entbält febr roenig käfeftoff, bagegen febr oiel gett
unb SJtildjjuder; bie ßamelmildj foll üjreS gettreiajtumS roegen febr bid
fein unb faljtg;bitter fajmerfen; bie Stenntiermifd) ift febr fetttjaltig unb
foll im SBinter einen unangenebm talgigen ©efajmad b<*ben. Sluaj bie SJtilcb
oon © d) ro e i n e n
bie, jroar mit Unredjt, faft gar niajt genoffen roirb, ift eine
ganj oorjüglittje. Sie grauenmiläj (mit 89 Sßrojent SBaffer) ift mebr bläu;
liajroeiß olS bie ßufjmila) unb fdjmetft füßer als biefelbe, fie fäuert roeniger
leiajt als anbere SJtildj unb beim ©erinnen roirb fie nidjt fo bidjt unb feft; fie
ift roeit reidjer an SJtildjjuder, aber ärmer an käfeftoff, 33utter unb ©aljen als
bie Äubmilaj. Ser grauenmiläj am äbnliajften ift bie ©felSmildj.
Um Stufjmildj ber grauenmiläj ätjnttctj ju madjen, muß berfelben, ba fie an Ääfeftoff
unb Sutter reiajer ift, SBaffer unb SJtildjjuder jugefefct roerben.
SaS ©ouerroerben unb ©erinnen ber SJtildj, roeldje einige 3ett
an ber Suft geftanben
bat, berubt barauf, baß ber in ibr entbaltene SJtildj;
juder unter bem ©influffe eines germenteS, ber fog. SJtildjfäurebefe, in SJtildj:
fäure umgeroanbelt roirb (f. ©. 57). Siefe ©äure bebingt bann ein ©erinnen
unb Stieberfajlagen beS ÄäfeftoffeS unb
©iroeißeS in ber SJtildj roelcbe ficb oli
eine bide ©alterte (Duarf, Stä\e) auSfajetben, bie allmäblidj eine belle, burcb;
fidjtige, grünliaje glüffigfeit, SJt o Ifen, auspreßt; bie SJiiläjfügeldjen roerben
oon bem geronnenen
käfeftoff eingefdjloffen. Sie 3etten ber SJtildjfäurebefe
(baS germent ber SJtildjfäuregärung) ftammen auS ber Suft. Surd) Stalte,
;

,

,

.

mil^-
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Sffiärme
burdj Slbf ottjen roirb bie ©ärung ber SJtildj oerjögert, burttj mäßige
m ber frifdjen
befdjleunigt. Unbebeutenbe Stengen' faurer SJtildj rufen auaj
alle SJtildjgefäße
befonberä
SJtildj on fidj ©ärung beroor. Sesbalb muffen
,

aber bie SJtilajflafdjen unb SJlildjgefdjirre ber ©äuglinge peinlidj rein gebalten
roerben. Sludj burdj gu\ax) oon ©äuren ober fauren ©toffen (oon faurem 2ab-roirb bie ©erinnung ber SJiildj
magen beS ßalbeS, SBeinftein, Samarinben)
(bie SluSfajeibung beS ßäfeftoffeS) beroerfftelligt. 3m menfdjlidjen SJtagen roirb
bie
SJtildj burdj ben fauren SJtagenfaft ftetS jum ©erinnen gebradjt.

genoffene

Um baS ©ouerroerben ju o er büten, fe|e man etroaS boppeltfofjlenfaureä
Statron (eine SJtefferfpifce ooll auf ein Siter) ober Sorfäure (1,5 bis 2 ©ramm
auf ein Siter SJtildj) ju; biefer 3ufafc ift ber ©efunbbeit unfajäbliaj unb oer:
änbert ben ©efajmad niajt merflidEj. SaS Slufberoobren ber gut jugebedten

SJtildj in redjt füfjlen ÄeUern, roomöglidj in einem SBafferbab, ift febr fdjüfcenb.

SaS befte Serfabren ber SJtilajf onf eroation ift baS SJtabrufaje : eS roerben
metallene glafajen mit frifdjer SJtilcb gefüttt, biefe roirb barin jum Äodjen er=
fjifct unb bann bie glofaje bermettfaj (luftbidjt) oerfajloffen Stuf biefe SBeife
©S läßt
fann bie SJtilcb mebrere ^abre long unoeränbert aufberoatjrt roerben.
fiaj bie SJtildj auaj baburaj jiemlidj lange oufberoabren , baß man ibr roeißen
Stobrjuder jufefct unb fie bann im luftleeren Staum abbampft (b. i. fonjentrierte
ober fonbenfierte ©ajroeijermilaj), ober baS buraj roeitereS ©inbampfen
erbaltene rabmfarbene ^uloer ju Safein preßt, roelaje alS SJtildj tafeln in
ben £anbel fommen. gür gelbjüge unb überfeeifdje Steifen errtpfietjlt fidj bie
fonbenfierte SJtildj burdj ibre ^altbarfeit am meiften. gür ben ^»auSbebarf
beroabre man bie SJtildj in einem ©iSfajranfe, ©isfeller ober bodj roenigftenS in
einem Äeller auf, ober fiebe fie öfters (roenigftenS einmal in 24 ©tunöen) ab.
SllS SJt o Ifen ober ©üjotten (SJiildjferum) bejeidjnet man bie glüffigfeit,
roelaje naaj bem ©erinnen ber SJtildj jurütfbleibt; man nennt fie natürlid) e
ober fünftlidj e, je nadjbem bie SJtildj entroeber beim längeren ©teben burdj
rourbe.
bie Suft ober burdj 3ufafc »on etroaS ©ourem jur ©erinnung
©S beftfcen fonaaj bie SRolfen äußerft roenig gett unb
rootjt aber ent=
balten fie bie ©alje ber SRildj, SJtildjfäure unb nodj etroaS SJtildjjuder. ^ebem
falls muß alfo bie SJtildj roeit nabrbafter fein als SJtolfen. Sie SJßirfung bet
SJtolfe alS ©enuß; ober StabrungSmittel berubt roefentliaj auf ibrem reittjen
©ebatt an 3uder unb SJtildjfaljen.
Suttermilaj beißt ber naaj ©ntfemung
beS getteS (nadj bem Suttern) jurüdbleibenbe unb etroaS fäuerliaj geroorbene
Seil ber SJtildj, roeldjer nodj auS Ääfeftoff, SJiilajjuder unb SJtildjfäure, ben
SJtildjfaljen unb nur febr roenig gett befteljt. ©S beftfct alfo bie Suttermilaj
nocb bie §auptmenge ber StabrungSftoffe ber SJtilaj unb ift bemnadj nodj immer;
fjin ein fajäfebareS StabrungSmittel.
Surdj gulai} eineS germenteS (alter
tfumrjS) fann febr juderreiaje SJtildj, befonberS ©tutenmild), in alfobolifoje
©ärung übergeben (roobei ber SJtildjjuder roafjrfct) einlief) ju Safiofe unb bann
Ser Äumrjä
ju Sllfobol oerroanbelt roirb), roie beim Äumns ber Sataren.
ift ein ongenebmeS, füblenb;burfttöfdjenbeS ©etränf; er entbält roeniger Stätjr;
ftoffe (Ääfe, gett, 3"der) unb ©alje roie bie frifdje SJtildj, oon roeldjer er fiaj
burdj reidjliajen ©efjalt an SJtildjfäure, koblenfäure unb Sllfobol unterfajeibet.
©in bem Stumrji oerroanbteS ©ärungSprobuft ber SJtilcb ift ber Äefir, roeldjer
auS ber Äufjmild) buraj 3ufafc eineS fpecififdjen germentö, ber fog. Äeßrförner
ober Äefirpilje, bereitet unb als leiajt oerbaulidjeS, nabrbafteS, buraj feinen
Soblenfäuregebalt angenebm erfrifajenbeS 3tabrungS= unb
roirb.
Sie blaue SJtilaj ber Stüfje oerbanft ibre garbe bem Slnilinblau;
entftanben auS bem käfeftoff buraj Sermittelung oon Sibrionen ober nieberen
—

käfeftoff,

gebradjt

—

—

—
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Sie Siarjrljaftigfeit unb Serbaulidjf ett ber SJiildj ift nadj
itjrem oerfdjiebenen ©etjalte an Käfeftoff- unb Sutter etroaS oerfdjieben.
$e meljr fie nämlidj oon biefen beiben ©ubftanjen entljält, befto narjrs
fjafter, aber um fo roeniger leidjt oerbaulidrj ift fie roätjrenb umgefetjrt
eine fäfeftoff; unb butterarme SJiildj oiel leidjter oerbaut roirb, aber nidjt
fo natjrfjaft ift. Sludj fommt babei nodj fefjr oiel auf bie Sefajaffentjeit
beS KäfeftoffeS unb be§ getteS (ber Sutter) an; eS Ijanbelt fid) barum,
ob ber erftere ju einer fefteren ober meljr loderen SJiaffe gerinnt unb ob
baS letztere ein flüffigereS ober ein feftereS gett ift. ©o gerinnt ber
Käfeftoff ber grauenmitdj im SJiagen ju einer loderen, gallertartigen,
leiajt roieber löSlidjen SJiaffe, roätjrenb ber Käfeftoff ber Kutjmitdj ju
Ijarten Sallen gerinnt, bie nur fdjroer oon ben SerbauungSfäften roieber
aufgelöft roerben. ©tuten; unb ©felinnenmitd) fteljen in biefer £infidjt
ber grauenmiläj am nädjften. ©obann Ijat ferner nodj bie Sefdjaffentjeit
be§ SJiagenS unb SJiagenfafteS großen ©influß auf bie Serbauung ber
SJiildj. Senn innerljalb beS SJiagenS gerinnt bie SJiildj infolge ber ©in*
roirfung beS fauren SJiagenfafteS, unb e§ bilben fid) babei nadj ber SJienge
unb ©erinnbarfeit beS KäfeftoffeS größere ober fleinere, feftere ober roeidjere
Duarfftüddjen, roeldje bann oom SJiagenfafte burcfjjogen unb allmätjlidj,
roenigftenS teilroeife, roieber flüffig gemadjt roerben muffen, ©inb biefe
Duarfftüddjen groß, feft unb oon oiel Sutter umgeben ober burdjjogen,
bann fann ber roäfferige SJiagenfaft nidjt gefjörig tn biefelben einbringen
unb eine ridjtige Sluflöfung beroerffteEigen. Ser 3uf at$ oon fofjlen;
faurem Siatron ober eines biefe ©ubftanj enttjaltenben SJiineralroafferS
foroie1
jur SJiildj fdjeint ben Käfeftoff berfelben oerbaulidjer ju madjen
aud) baS ©ntfernen eines Seiles ber Sutter bie SJiildj beffer oerbauen
läßt. Um ju oerljüten, baß fidj ju große Duarfftüddjen im SJiagen
bilben', muß man bie SJiildj in fleinen ©ctjtuden unb gleidjjeitig Srot,
©emmel unb bergleidjen genießen, roeit burdj bie Srot; ober ©emmel«
ftüddjen ber gerinnenbe Käfeftoff oerteilt roirb unb fo nur fleinere ©e;
rinnfei bilbet. Sludj burct) ben .ßufatj fleiner SJiengen oon ©ognaf ober
Slrraf (einen Stjeelöffel auf ein ©las SJiildj) fann man für oiele., be-fonberS für Kranfe, bie Kutjmtldj leidjter oerbaulidj madjen. Saß beim
SJiildjgenuß tjäufig abnorme ©äurebilbung beobadjtet roirb, erflärt fidj
aus ber Seiajtigfeit, mit roeldjer ber
SJiildjjuder in SJiildjfäure unb biefe
in Sutterfäure
übergeben fann, jumal roenn bie Sluffaugung im SJiagen
oertangfamt ift. grif djgemolf ene (alfalifdje) SJiildj, gleidj beim
SJielfen getrunfen. roirb mitunter beffer als geftanbene (bereits or.gbterte)
>

,

»ertragen.

©onadj getjört bie SJiildj, befonberS Kurjmildj, nidjt gerabe ju ben
feljr leiajt oerbaulidjen SiatjrungSmitteln, rooljl aber, roenn fie fäfe-- unb
butterreidj ift, ju ben nafjrfjafteften. ^m allgemeinen ift einem fdjroadjen,
franfen SJiagen fräftige gleifdjbrütje mit jerrüljrtem ©i (baS Söeiße xxnb
ber Sotter) roeit meljr
ju empfetjten als SJiildj. Sorjügtiaj muß nun
aber bei fleinen Kinbern,
roeldje mit Kurjmildj aufgewogen roerben, auf
bie Sefajaffentjeit unb
ßubereitung biefeS SiatjrungSmittelS bie geljörige
Jtütffidjt genommen roerben. ©in Heilmittel fann bie SJiildj, roenn
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fie nämlidj jur #auptnafjrung gemadjt rot'rb (SJiildj für), infofern feinr
roeil fie oiel unb gutes Stut ju erjeugen imftanbe ift. SeStjalb ift fie bei
blutarmen Sßerfonen unb bei fdjlecfjter Slutbefdjaffenljeit unb ©rnäljrung
feljr

ju

empfetjlen.

SJtildj finb: fie ift gelblidjroeiß, nidjt
blauroeiß, nidjt burdjfdjeinenb jroifdjen ben gingern fettig onjufüblen, nicljt
unangenebm rieajenb, milb unb füß fdjmedenb, beim Serbampfen eine §aut
auf itjrer Dberflädje bilbenb, unb barf roeber blaueS SadmuSpapier (f. ©. 372)
beutlidj röten, nodj roteS ftorf bläuen. ©inSropfen gute SJtilaj mufj
beim ©intröpfeln in reines SBoffer unterfinfen unb auf bem gingernagel eine
balbfugelige ©eftalt bebalten, nidjt auSeinanber fließen. %e mefjx Sutter bie
3Jtildj enttjalt, befto mebr befommt ibre garbe einen ©tidj inS ©elbtiäje unb
eine befto größere Stabmfajidjt fammelt fiaj auf ber Dberflädje an.
Ser;
fälfdjt roirb bie SJtildj am bäufigften buraj SBafferjufafc mandjmal bis jur
§älfte; bidftüffiger maajt man fie unb bte ©abne bann roieber burdj ÜUtetjl,
©tärfe, ©igelb, |>anf; unb Seinfamenemulfion, SteiS;, Äleien; unb ©ummiroaffer,
Sejtrin, Slrrororoot, Sragant, feingeriebeneS §ammefgebim, auaj fefct man rooljl
Gurcuma jur Sefeitigung ber btäuliajen garbe bei.
©auergeroorbene SJtilaj
roirb nidjt fetten mit ©oba (foblenfaureS Statron), Sorarj, ©alictjlfäure ober
auaj mit treibe oerfefct. ©tärfe unb ftärfefjälttge 3"fäfce (SJtebt, Slrrororoot),.
bie jerquetfajten Steroenfofern fönnen buraj baS SJiifroffop, bie ©tärfe auaj
burcb ^oblöfung erfannt roerben. Seim ruhigen ©teben lagern fiaj bai 3J?efj(,
bie ©tärfe unb baS Sejtrtn am Soben ob. §at man beobadjtet, baß bie SJtilaj
beim ©teben einen Sobenfafc bilbet, fo gießt man fie möglidjft über bemfelben
ab, exi)ix$t ben festen, ben Sobenfafc entbattenben Steft ber SJtilaj jum ©ieben
unb fügt naaj bem ©rfalten ^oblöfung binju, bis bie SJtilaj bouernb gelb ober
bei ©egenroart oon ©tärfe unb SJtebt blau gefärbt erfdjeint.
Sejtrin roirb
>- burdj
3ob nidjt blau roie bie ©tärfe, fonbern fdjroaaj omarantrot gefärbt.
©amenemulfionen gerinnen beim ßoajen, Äreibe bilbet beim ©teben ber SJtilaj
einen Sobenfafc, ber naaj bem Slbgießen ber SJtilcb mit ©äuren (©afjfäure)
aufbrauft. ©urcuma oerrät fiaj beim 3ufafc oon Stlfalt (©oba) burdj braune
gäroung. Um bie fünftlidje Serbünnung ber SJtilaj naajjuroeifen, er;
fanb man bie SJtilajroage unb ben Stafjmmeffer. SaS fpecififdje ©eroidjt
ber guten gefunben unb reinen SJtilcb ift nur
lefjv geringen ©ajroanfungen
unterroorfen. @S genügt baber in ben meiften gälten, mit §ilfe eineS empfinb;
lidjen SlräometerS baS fpecififaje ©eroidjt ber SJtildj ju ermitteln, ©in für
btefen 3roed febr geeignetes Qnftrument ift bie SJtilajroage ober baS Salto;
benfimeter oon Dueoenne; boS fpecififaje ©eroidjt ber unoerbünnten, nidjt ab-gerabmten SJtarftmitaj foll bei 15« ©. nur jroifdjen 1,029-1,033 fdjroanfen,
baSjentge ber balbabgerabmten jroifdjen 1,031-1,034; je 3 ©rab unter 1,029
laffen auf einen SBafferjufafc oon 10 Sßrojent fdjließen. 2öeitertjtn unterfuajt
mon ben Stabmgebalt ber
SJtilaj oermittelft beS StabmmefferS ober ©remo;
meterS oon ©beoalier. Serfelbc
beltefjt auS einem gläfernen ©rjlinber, ber bii
ju einer SJtarfe oon etxoa '/i Siter SJtilaj ju faffen oermag, ber Staum unter
biefer SJtarfe tft in 100 gleiaje Seile jerlegt unb bie ©fala oon 0—50 auf ber
^loSroanb aufgetragen. SJJon füllt ben ©tjlinber bis
jur SJtarfe mit ber oorjer
uajüg gemtfdjten SJtilcb unb ftedt ibn an einem etroa 15° ©. roarmen Drte
24 ©tunben jur ©eite.
%m ©ommer empfietjtt eS fiaj, ber SJtildj für biefe
^robe eine fjalbe SJlefferfpffce voll gepuloerteS boppeltfofjlenfaureS Statron ju;
jufefcen. Sie naaj Serfauf biefer 3eit entftonbene Statjmfctjictjt foll bei „ganjcr"
SJtilcb ntdjt unter 10-15, bei fjalbgerabmter niajt unter 5—6 Setlftriaje (Soluim
pro$ente) betragen. SJßirb biefe 3tot)mfdjid)t oorftdjtia, entfernt, fo fann man bie
Sie ßennjeidjen einer guten
,
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mit ber SJtilajroage auf ibr fpecififajeS ©eroidjt
prüfen. Siefe brei Seoboajtungen : fpecififcbeS ©eroicbt ber urfprünglicben SJtilcb
(bei 15°©.), bie in 24 ©tunben abgefajiebene Stabmmenge in Solumprojenten unb
baS fpecififaje ©eroicbt ber SJtagermilaj erlauben mit größter Sefttmmüjeit eine
abfidjtlid£je SerfcbfedEjterung ber SJtilcb buraj Slbrabmung ober SBafferjufafc ju
erfennen. ©ine anbere Sßrobe ift bie Sonnefttje SJtildjprobe, roeldje bie
SJtenge beS in ber SJMIcfj entbaltenen getteS jum Stnbaltepunfte nimmt. ©S
roirb nämlidj oermittelft beftimmter Snftrumente (Sa ftoffope oon Sonne,
Sßogel, gefer) beftimmt, roelaje Side bic SJlitdjfdjidjt baben muß, bei ber eben
bai 2id)t einer ijinter ibr befinblidjen Äerjenflamme nidjt mebr roabrgenommen
roirb. Stejenige SJtilajforte entbält am roenigften oon bem unburdjficbtigen
gett, oon roelcber man bte bidfte Bdjidjt einfcbalten muß. Soaj foll man fiaj
bei ollen SJtitdjprüfungen ouf baS Saftoffop allein niajt oerlaffen, fonbern ba;
neben immer noaj SJtilajroage unb Stobmmeffer ju State jieben.
SBaS ben ©influß ber StabrungSmittel auf bie Sefüjaffen-beit ber SJtildj betrifft, fo lebten Serfudje, baß fettretdtje Stabrung unb
Stufje (©taüfütterung) ben Suttergebalt oermebren, baß bei reiajlidjer gemifdjter,
befonberS eiroeißreicfjer Stabrung bie SJtilaj reidj on Ääfe unb Sutter roirb.
©oll bie Auf) gute SJtilaj liefern, fo muß mit itjrem gutter bäufig geroeajfelt
roerben, benn bei gleichmäßigem gutter gibt fie nur mittelmäßige unb roenig
SDtildj. Sludj roirb bie SJtilajabfonberung um fo retdjliajer, obne baß bie Duoti;
tat ber SJtilaj ficb änberte, je mebr glüffigfeit bie Siere (auaj SJtenfajen)
ju fiaj
netjmen. SeSfjalb ift ©tillenben ber reidjlidje ©enuß oon glüffigfeit (Sier)
anjuraten unb mildjenben Sieren gibt man barum roafferreiajeS gutter (©ajtempe)
unb ©alj (Sedfteinej. Qnben grüblingS.; unb erften
Sommermonaten,
roo ftatt ber trodenen
©tallfütterung grüneS gutter gegeben roirb, befommt
Die SJtildj fleinen ßtnbem oft nidjt gut; fie ift bann mit* ©oba ober
gebrannter
SJtagrtefia (1 SJiefferfpifce auf '/s Siter) abjufoajen.
r
Sie SJtifcfj atS Äranf beitsurfaaje.
3ablreiaje ©rfabrungen ber
2lerjte beroeifen, baß buraj beftige ©emütSberoegungen bie SJtildj bebeutenbe
beränberungen erfabren fönne, fo baß fie auf bie ©efunbfjeit beS ©äuglingS
naajteilig, ja fogar töbliaj roirfen fann. gerner barf eine franfe (befonberS bruft;
franfe) unb Slrjenei nebmenbe SJtutter ober Slmme nie ftiflen, unb bie SJtilaj
oon franfen Sieren,
namentliaj aber oon folajen, bie mit giftigen unb leidjt
tn bte SJtildj
Übergebenben Slrjneimitteln (Duedfilber, Slrfentf u. f. ro.) bebanbelt
roerben, foH niajt genoffen roerben. Sie Stut), von roeldjer ein ©äugling bie
SJttldj erbält, foH, roenn irgenb möglid), ftetS genau unterfudjt roerben (oc=
jugltdj fcbrotnbfücbtiger Sungen, Sßerlfudjt, roegen). SanaajroetSlidjßranf;
betten, befonberS bie 3Jtau(= unb ßlauenfeudje foroie bie Sßerlfudjt (eine bei
©taafutterung redjt bäufige, mit ber Suberfulofe ibentifaje ßranHjeitj buraj
bte SJtildj oon ber
Stuf) auf ben SJtenfdjen übertragen roerben
fönnen, fo follte bieSJtifdj, roenn man niajt beftimmt roeiß, baß
Äu^ ftomm^ ««* gefodjt genoffen roer=
h?«°0£VoreJ£e[unbe.n
ben.
SaS Slbfodjen oerminbert bie
©efabr. Suraj SJtilcb, roelaje in einem
Xtjptjuäfronfenjimmer geftanben hatte ober oon einer StjpbuSfranfenpfleoerin
(roie burdj Srinfroaffer)
SS tm™v> # roiebertjottbaäbaS SrjpbuSfontagium
mÄCpÄ??Ibcn- ^ für eaJarffla> "«*> ^ipbtberiefontogium behauptet

übrigbleibenbe SJtagermilaj nodj

£. 5 9et?tffer Sßflanjen
SWSV? eaImn 9el6'

befonbere gärbung annebmen fann : fo roirb fie
dätbexxöte rot, mit inbigotjaltigen ©eroädjfm
ÄIaUtlC eriäIt aUÖ> bie m* einen 5itteren ©efdjmad, unb
.»"odjen ben ©eruaj berfelben aromatifaj (Sttpenmildj) ; 5\ob
S$\
MrÄrra^r
W
le,cbt in SJtilcb über. SJtilcb oon Stuben, roeldje mit
n

etne

mit
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Siebigfaje ©uppe; Sutter.

Äartoffelfajlempe unb onberen gärenben SJtaffen ober mit roilben ©enf entfjab
tenben Delfuajen gefüttert roerben, fann unter Umftänben ßranfbettserfdjeiuungen
fjeroorrufen. SQSiebertjolt bat man in Stom ttjoleraäbnliaje ©rfronfungen bepb=
roaren.
3n bem
aajtet, bie burdj ben ©enuß oon 3iegenmi(äj beroorgerufen
in ber SJtildj ließ
gutter ber Siere fanben fiaj bie giftigen §erbftjettlofen unb
fid) baS in biefem entbaltene fjödjft gefätjrlidje ©ift, baS ©olajicin, nadjroeifen/
Sa bie bei ber Slufberoabrung ber SltUaj alSbalb auftretenbe SJtildjfäure
Tupfer, 3inf unb Slei leidjt auflöft, roobei fiaj febr giftige mildjfaure ©alje
bilben, fo barf SJtilaj niemals in fupfernen ober bledjernen ober 3inf=©efäßen
aufberoafjrt roerben. SJtan roätjte beStjalb jur Slufberoabrung ber SJtilaj oorjug&
roeife böljerne ober gläferne ©efäße, benn audj irbene, bledjerne unb eiferne
©efdjirre fönnen bie SJtildj giftig madjen', roenn fie eine fdjledjte bleihaltige
©lafur ober Serjinnung baben. Sie fctjäblicrje SBirfung ber fauer geroorbenen
SJtilaj auf ben finbliajen Drgamömuä ift befannt unb foH bei ber Sßflege beä
©äuglingS näber befproajen roerben.
©in ©rfa|mittel für bie SJturtermildj, roeldjeS biefe aber
niemals oollftänbig erfefcen fann, Ijat Siebig in feiner „©uppe für
©äuglinge" angegeben. SaS Serfobren bejroedt, bie ßubmildj burdj 3ufa$ oon
SBeijenmebt unb Umroanblung beSfelben in Serbin unb 3uder ber SJtenfajen:
milcfj gleidj ju madjen.
3ur Sereitung ber Siebigfdjen ©uppe brouajt man 18 ©ramm feines"
SBeijenmebl, 18 ©ramm auf ber tf affeemüble gemableneS ©erftenmalj, 30 Sropfen
einer Söfung oon foblenfaurem Stali (bie Söfung fertigt man fiaj burdj Stuf;
löfung oon 1 Seil foblenfaurem Äali auf 8 Seile SBaffer), 175 ©ramm ab-gerabmte ßubmitaj. SluS bem SJteble unb ber SJtildj mit ben 30 Sropfen Äali=
löfung fodjt man nun einen Srei, nujrt baS SJtalj mit 2 Söffel foltern SBaffer'.-.
SJtan läßt nun baS ©anje an einem \
an unb fea^t eS bem beißen Srei ju.
beffen Semperatür man mit ber j
Staajtlidjte)
mäßig warmen Drte (über einem
°
Hanb gut ertragen fann (60 ©.), längere 3eit fteben unb feibt ei fobann buraj
ein feineS Sieb. SBie bei ber Sierbereitung roanbelt bai Sltalj boS ©tärfemefjl
beS SreieS (roelajeS ©äuglinge in ben erften SebenSmonaten niajt ober nur
febr ungenügenb oerbauen fönnen) in Serbin unb 3uder um, alfo in biefelben
©toffe, bie bei ber normalen Serbauung ber ©tärfe entfteben. Ser Srei roirb
baburaj bünnflüffig unb füßfdjmedenb.
Steuerlidj roirb bie Siebi gf dje ©uppe auaj in ©jtraftform in ben
§anbel gebradjt, rooburdj eine fcfjneHere jQerfteHung ber ©uppe ermögliojt roirb.
Stuf äbnlicben Sßrtnjipten berubt baS Steftlefaje Äinbermebl, in roeldjem
SBeijenftärfe unter fjobem Srud burcfj überbieten SBafferbampf in S'ejtrin unb
3uder oerroanbelt unb fobann mit einer entfpreajenben SJtenge oon Stäbrfaljen
unb SJtilaj oerfefct ift. ©S ftellt ein feines gelblidjeS füß fdjmedenbeS Sßuloer
bar, roelajeS mit ber jebnfaajen SJtenge SBafferS aufgefoajt roirb. greilidj eignen
fidj bie fog. Äinbermeble nur für ältere ©äuglinge.
SBäbrenb ber Selagerung oon SßariS tjat man oerfdjiebene SJtildjfurro;
g o t e erfonnen. SJtan empfafjl .eine SJtifajung oon ©iern unb 3uderjufafc unb
bereitete eine fünftliaje SJtildj baburaj, baß 50—60 ©ramm Dlbenöl ober fCüf=
ftgeS Sßferbefett in einer Sluflöfung oon 40—50 ©ramm 3uder, 20—30 ©ramm
trodenen ©iroeißeS ober ftatt beffen ©elatine. foroie 1—2 ©ramm ©obo ocrmilajt
[emulgiert) rourbe
,
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rooburdj fidj baS gett (bie Sutterfügelajen) feiner Seidjtigfeit roegen als
Statjm ober ©atjne auf ber Dberflädje abfdjeibet. Siefer Statjm roirb
abgefdjöpft unb nun fo lange gebuttert (b. t). beroegt, gerüfjrt, gefajlagen,
gepeitfdjt), bis bie Sutterfügelctjen jerpla^t finb unb itjr gettgeljalt fidj
roerben bann oon ber übrig;
ju klumpen jufammengebaUt Ijat. Siefe
bleibenben glüffigfeit, ber fog. Sutt ermild) (beftetjenb auS SBaffer,
käfeftoff, SJttlajjuder, ©aljen, etroaS gett unb freier Sutterfäure) ge=
fajieben, auSgeroafdjen unb entroeber ungefaljen ober gefaljen oerjeljrt.
Sie kutjbutter befteljt ju 90—92 Sßrojent aus meljreren gettarten
($atmitin, ©tearin, Dlein, SJitjriftin unb ©Irjcerinoerbinbungen mit
Sutter;, ©apron;, ©aprrjl; unb ©aprinfäure) roeldjen letzteren ber üble
(SJeruaj unb ©efdjmad ber oerborbenen Sutter jujufdjreiben ift.
,

,

Sie frtfdje Sutter ift niemals reines Sutterfett, fonbern entbält noaj
medjanifaj eingefdjloffen : Suttermildj (6—15 Sßrojent SBoffer), felbft etroaS
iäfeftoff (1,5 ^rojent) unb SJtolfe, rooburdj bie Sutter fdjmadbofter unb auaj
nafjrtjafter roirb. Sie Äonfiftenj ber Sutter, foroie ibre garbe unb felbft ber
©efajmad roedjfeln naaj ber SabreSjeit Stabrung ber Siere unb Setjanblung
Sie Sutter erleibet (rote alle gette) leiajt eine Seränberung,
ber Sutter.
bei roeldjer ftüdjtige gettfäuren (f. ©. 47) frei roerben. Siefelbe ift als St an jig;
roerben befannt unb roirb TOafjrfdjeinlidj buraj niebere pflanjliaje Organismen
(f. ©. 54) oermittelt. Ser ber frifdjen Sutter beigemengte Ääfeftoff begünftigt
biefe 3erfe|ung, roeSbalb man bie Sutter in SJtittel; unb Storbbeutfajlanb ftärfer
ausroäfdjt unb mit ©alj oermifajt (©aljbutter) ober in ©übbeutfajlanb burdj
Sluslaffen (©ajmeljbutter ober ©djmalj) oon biefen Seilen befreit. Um ranjige /
Sutter roieber fajmadbaft ju madjen, fefce man foblenfaureS Statron (4 ©ramm
auf 1 72 Jtilo Sutter) birtju, rooburaj bie ©äure neutralifiert roirb, ober roofaje
fie mit ©alictjlroaffer (1 Seil ©alicrjlfäure auf 300 Seile SBaffer) auS unb fpüle
mit reinem SBoffer noaj.
Sie Sutter unterliegt bie "nb bo oerfdjiebenen Serfälfdjungen,
roeldje fjauptfädjlidj auf eine betrügerifdje ©eroidjtSoermebrung abjielen unb oor-jugstoeife in 3ufä$en oon fajroeren ©toffen (SJtebl, ©tärfe, treibe, ©djroerfpat,
©ipS, Sfjon, Soraj, ©alictjlfäure, Sllaun u. bergt.) befteljen. Sluaj fudjt man
itjr burcfj garbftoffe (©urcuma, ©afran, Drleor.S, gelben Stübenfaft u. bergt.) ein
befferes 2Infeben ju geben. SJtan fann bie Sutter auf folgenbe SBeife prüfen:
man fülle einen mit
bunbert gleidjen Seilftridjen oerfefjenen ©laScrjtinber mit
ber ju prüfenben Sutter, tauaje benfelben fo
lange in roarmeS SBaffer, bis bie
Sutter oollftänbig jerfloffen ift, unb fülle fo lange Sutter
naaj, bis ber Seil-ftridj bei 100 oon ber gefdjmoljenen Sutter erreidjt roirb. 2a\%t man nun ben
mit einem guten ßorfe oerfajloffenen ©rjlinber im roarmen
SBaffer fteben, fo
trennt fiaj balb bai Sutterfett oon ben
roäfferigen Seilen. Sann nebme mon
»en ©tjlinber aus" bem
SBaffer, rolle ifjn in fenfredjter Stellung jroifdjen ben
fladjen §änben unb laffe nun bie Sutter rubig erfalten. Sie. SJtenge beS Sutter;
fetteS foll bei guter Sutter niajt unter 80
Solumprojent betragen bie roäffe=
eigen Seile bürfen alfo bödjftenS bis jum 20. Seilftridje reidjen.
$ft bie r
öutter mtt me^igen ©toffen
oerfefct, bann jeigt fidj bieS, roenn man etroaS
Butter über einer
©pirituSftamme ertjifet, falt roerben läßt unb ju ber unten;
ftetjenben glüffigfeit einige Sropfen Sobtinftur fe|t, rooburdj eine oiolette ober
rotlidje garbung entftebt. Surdj Slufberoabren ber Sutter tn
fdjledjtglafierten
*n ober
Qax in metallenen ©efäßen fann biefelbe biet;, fupfer;, jinftjalttcj
EoJ"
tnb baburaj
giftig roerben.
3n neuerer 3eit roirb fabrifmäßig auS Dajfen:
,
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unb §ammetfett fünftfiaje Sutter unb ©djmetjbutter borgefteat, bie
tbreS billigen SßreifeS roegen oielfaaje Serroenbung finbet. Sei ber SarfteUung
ber Äunftbutter (SJtargarine) roirb baS feinfte gett bei mögliajft niebriger
Semperatür auSgelaffen unb naaj bem ©rftarren einer falten Sßreffung unter;
roorfen. Son biefem auSgeprefsten gett roerben 50 Kilogramm mit 25 iiitet
SJtilaj in einem Sutterfaß oerarbeitet unb fajließlicb in Änetmafajinen mit SBaffet
auggeroafdjen. ©eringere ©orten befifcen entfcbiebenen Salggeruaj, roätjrenb
bie feineren ©orten in garbe, ©eruaj unb ©efdjmad ber itubbutter febr nafje
fommen. Sie fünftlidje ©djmeljbutter be\tefjt auS 2 Seiten flüffiget
'©ajmeljbutter (fünftlittjeS ©cbmaljöt, roeldjeä burcb ©rbifcett oon robem, frifctjem
StapSöl mit 3— 4" Sßrojent. ©tärfe, naajfolgenbem Sfbfdjäumen unb Älären be-xeitet roirb) unb 1 Seil StinbStalg.

^äfe.

geroinnt ben Käfe auS ber SJiildj burdj ©erinnung berfelben,
gefdjietjt entroeber burdj freiroilligeS ©auerroerben mit £ilfe
ber SJiildjfäuregärung (bann ertjätt man ©auermildjfäfe), ober
fünftlidj burdj gu\a% oon Kälberlab ober ©äure (b. i. ©üßmilajfäfe).
Ser Käfe enttjalt neben ©iroeiß (käfeftoff) eine größere ober geringere
Quantität Sutter, SJiildjjuder unb anbere SJiildjftoffe. ©ntroeber benu^t
man abgeraljmte SJiildj ober man roenbet bie SJitlct) mit bem Statjm an.
$m erfteren gälte ertjält man mageren Käfe, ber nur aus käfeftoff
mit feljr roenig Sutter befteljt, im jroeiten galle fetten Käfe (©djroeijer,
fjoKänbifdjen englifajen Käfe). Se^terer muß natürlid) natjrtjafter als
erfterer fein. SBtrb ber niajt abgeratjmten SJiildj nodj Statjm jugefefct,
bann ertjält man Starjmfäfe. Ser fertige Käfe erleibet mit ber 3eit
geroiffe Seränberungen, bie man als Steifen beS KäfeS bejeidjnet. SaS
Sieifen, bei roeldjem bie £efe (f- ®« 55) eine große Stolle fpielt, berutjt
barauf, baß fidj baS Siatron beS KodjfaljeS mit bem käfeftoff ju Siatron;
albuminat oerbinbet, roeldjeS im SBaffer löSliaj ift, fo baß baburaj ber
käfeftoff roieber in einen guftanb übergefütjrt roirb, roie er itjn in ber
frifdjen SJiildj befi^t. ©in Seit beS KäfeftoffeS erleibet eine fettige Um;
roanblung, roätjrenb ein Seil ber gette einer ©paltung unterliegt, roobei
gettfäuren frei roerben, bte tjauptfädjtidj ben pifanten ©efdjmad unb
©erudj beS reifen KäfeS bebingen. Ser nodj oortjanbene SJtildjjuder
roirb babei ju SJtildj; unb Sutterfäure roobei Kotjlenfäure unb SBaffer*
ftoff frei roerben unb bie Södjer im Käfe (befonberS im ©djroeijerfäfe)
oeranlaffen. Sie Silbung beS fog. alten KäfeS barf aber nidjt ju lange
fortgefettf roerben, roeil er fonft buraj große SJiengen oon gettfäuren
fdjarf unb ranjig, übelriedjenb unb fdjmierig roirb. Saneben fönnen fidj
Ser
audj Käfemilben unb (blaue unb rote) ©djimmelpitje entroideln.
Käfe ift eines ber fonjentrierteften SiatjrungSmittet, aber er roirb fdjroer
oerbaut, roeil bei feinem fompaften 3nftanbe unb gettgefjalte ber SJiagen;
faft nidjt gefjörig in bie Käfe tjineinjiefjen unb ben Käfeftoff auflöfen
fann. %e tjärter unb fettreidjer ber Käfe alfo ift, befto fdjroerer oer;
baulid) muß er fem, unb eS ift batjer tüajtigeS gextauen bes KäfeS, um
SJian
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itjn oerbaulidjer ju madjen, burdjauS nötig, gür SJienfdjen mit fräftigetn
SJtagen unb gefunber Serbauung ift er ein oorjüglidjeS SiatjrungSmittet.

SefonberS ber oerljättniSmäßig billige Duarf (Käfematte, weißer
Käfe) empfierjlt fiaj als ßufoft ju ber eiweißarmen Kartoffel. Ser alte
Käfe roirft feines ©etjalteS an pdjtigen gettfäuren roegen meljr rote
ein fdjarfeS ©eroürj auf ben SJiagen (bie Slbfonberung beS SJiagenfafteS
förbernb) unb roirb beSrjatb oorteiltjaft in geringer SJienge am ©djluffe
ber SJiatjljeit genoffen.

Sie oerfaji ebenen ßäfearten unterfajeibet man naaj ibrem gett;
aebalte: als üb er fette (buraj 3ufafc oon Siabm), roie ber Stobmfäfe, ber
©rerjerjer Ääfe, ber Siomabour;; unb ©tiltonfäfe; als fette (auS niajt abge;
ratjmter SJtilaj), roie ber ©mmentbaler;, ©befter;, ©loucefter;, Sßarmefan;, Sint;
burgers, ©bamer; unb §oIftetni'faje Ääfe; als magere (aus abgerabmter SJtildj),
rote bie §anbfäfe ober beutfdjen Stä]e, unb febr magere (aus SJtolfen), roie
ber 3iegen; ober ©djottenfäfe unb ber'Äräuterfäfe (mit SJtelilotenflee).
SaS ßäfegtft, roelajeS fid) im ranjigen ©ajmier; unb §anbfäfe ent*
roidelt, ift roabrfäjeinlidj ein ©ärungSprobuft unb in djemifiijer §infidjt nod)
nidjt aufgeflärt. ©S bebingt ©d)lunb= unb SJtagenfajmerjen, ©rbreetjen, ©djting;
befdjroerben, ©ajroinbef, Dbnmadjt unb Ärämpfe. Sie Setjonblung muß in
fajleuniger ©ntleerung beS ©ifteS mittels Srecfj; unb Slbfübrmittel, foroie in
Slnroenbung gerbftoffiger SJtittel befteben. SJtan t)üte fiaj ftetS oor bem foeben
in ber ©ärung begriffenen Ääfe, jumal roenn er fefjr feudjt ift unb beroor^
ftedjenb fauer ricajt. Um ben Ääfe oor bem ©inbringen oon SBürmem unb
^nfeften ju beroabren, benenn biSroeilen Ääfebänbler benfelben mit Söfungen
oon Slrfenifpräporoten ober mit fog. gliegenpuloer.
2lucf) in bfeujaltige 3iunfolie unb ©tanniol roirb nidjt feiten Stalevexpadt unb man tfjut beSbalb immer
rootjl baron, bie Stinbe beS ÄäfeS abjufajneiben.

ftleifd) (SJhtSfeln).
unb (Stngeroetbe ; 33fut; SBurft;
leimgebenbe (^eroebe.

ftltildjbvufjt; gletfdjfett; Srüfen

SaS ^reifer) getjört nädjft ber SJiildj ju ben roertoottften unb narjr;
tjafteften SialjrungSmitteln roeit e§ faft alle biejenigen ©toffe in fidj
enttjalt, aus benen unfer Sfut unb unfer Körper jufammengefefjt ftnb.
gleifdj madjt gteifdj, gibt Kraft unb SJiut, unb bie £örje be§ gteifdj;
oerbrauajeS gibt gerabeju einen SJiaßftab für bie Stjatfraft unb bie polt;
tifdje Sebeutung roie für ben Söofjlftanb einer Siation. SBie bie fteifct)=
freffenben Siere an SJiuSfelfraft unb ©djnelligfeit ber Seroegungen ben
^flanjenfreffern roeit überlegen finb, fo überragen im allgemeinen bie
oorjugSroeife oon gleifdj lebenben Siationen bie oon ^flanjenfoft lebenben.
Sölfer an Stjatfraft unb StuSbauer, an SJiuSfel; unb Sieroenfraft. Slußei
bem gleifaj ober
SJiuSfelgeroebe (f. ©. 118) ber tjöljeren Siere
(Sitnb, ©djaf, ©djroein, $ferb, Sienntier, Biege, Kanindjen, £trf d), Wei),
gafe, Sögel, gifdje) genießt ber SJienfdj befanntliaj auaj ba§ gleifdj ber
ftrebfe, ©djneden unb SJiufdjeln (Sluftern u. a.) ; er oerjetjrt ferner unter
geroiffen £immelsftridjen Käfer unb .^eufdjreden, Slmeifen, Waupen unb
,
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unb

felbft ^nfuftonS*
puppen, ©pinnen, SBürmer, ©eeiget, Duatlen
Sie letzteren finben fidj nämlidj in ben ©rbarten (Sergmebl),
befonberS in Reiten ber Siot, genoffen
oon manajen Sölfern,

tiereben
roeldje

Slm

gleifdje, roeldjeS

roir

fommt

oerjeljren,

tjauptfädjlidj jroeiertei

unb ber gleifdj;
Setradjt, nämlidj baS gaf erige (bie SJiuSf elfafern)
unb bem gletfdje
ben
befinbet
unb
in
gafern
jroifdjen
faft roeldjer fidj
bem SJiusfel;
[einen eigentümlidjen ©efdjmad unb ©erudj gibt. 3rotfd)en
unb elaftifdjeS ©e;
oor:
©efjnen
Sinbegeroebe
geroebe finben fidj nodj
roebe (f. ©. 69), gett, Sieroen, Slut; unb Srjmptjgefäße mtt itjrem
Sntjalt. ^m roefentUdjen tjat baS gleifdj alter Siere biefelbe 3ufammeii;
unb bie
fetmng; nur bie SJiengenoertjältniffe ber einjelnen Seftanbteile
unb barauf beruljen bie Unterfdjiebe,
ber
roedjfeln,
gafern
©igenfdjaften
roeldje bejügtidj beS SiäljrroerteS, beS ©efdjmadeS unb ber Serbaultdjfeit
ber oerfdjiebenen gteifdjarten befteljen. häufig befit^t baS gleifdj, roie bte
SJtildj, einen ©efdjmad nadj ben §autabfonberungen ber Stere (Stegen;
3tt jebem gteifdje finben roir außer SBaffer (75 ^rojent),
fteifer^).
©aljen, befonberS Kalifaljen (1,3 ^rojent), metjrere ©iroeißförper
(16—23 ^rojent): geroötjnlidjeS ©iroeiß, gaferftoff, SJirjofin unb ©rjn;
tonin, leimgebenbeS ©eroebe (Sinbegeroebe bis ju 4 $rojent) unb
gett, beffen SJienge im mageren gleifdj 1—2 $rojent, im ©djtoeine;
fleif d) unb bei gemäfteten Sieren 2—7 $rojent unb meljr beträgt. Stußer;
bem geringe SJiengen Koljlenljtjbrate, SJiildjfäure, einige ©jtraftioftoffe,
roeldje teils rootjlfcrjmecfenb finb (DSmajon), teils fdjro ad) aufregenbe

in
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unb neroenbelebenbe SBirfungen fjaben (Kreatin unb Kreatinin, Kamin
unb aprjporanttjin).
SaS ftafertge oe§ gleifdjeS roirb burdj bie ftletfdj* ober SJiuSfel*
fafern (f. ©. 71) gebilbet. Siefeiben befteljen oorroiegenb auS bem
SJiuSfetetroeißftoff, SJirjofin, unb finb bei oerfdjiebenen Sieren (oorjügliaj
nadj bem Sllter unb ber Slrt berfelben) infofern oerfdjieben, als fie btder
ober bünner, roeidjer ober fefter, röter ober bläff er, feudjter ober trodener,
foroie burdj meljr ober weniger lodereS ober fefteS Sinbegeroebe unter;
einanber oereinigt finb. Son biefer oerfdjiebenen Sefdjaffenljeit ber gafern
Ijängt jum Seit ber größere ober geringere Siätjrroert, bie leidjtere ober
fdjroerere Serbaulidjfeit beS gleifdjeS ab. $e roeidjer, mürber unb loderer
bie gleifdjfafern- entroeber bei Sieren oon Siatur finb ober buraj bie
3ubereitung be§ gleifdjeS unb burdj tüdjtigeS $erfauen gemadjt roerben,
befto leidjter unb oollftänbiger laffen fie fidj oerbauen. $m gleifaje junger
Siere finb bie gafern roeii löslidjer, als in bem alter Siere, roo bie
gafern fefter unb falfreidjer finb. Surdj längeres Siegen beS gleifdjeS
in ©ffig ober faurer SJiildj, roobei bie Kalffalje jum Seil auSgejoam
roerben, laffen fidj bie binbegeroebigen füllen ber gleifdjfafern mürber
unb löSliajer madjen. Sluaj läßt fidj bieS baburdj beroerf ftetligen , baß
man baS gleifdj einige Sage, bis bie fog. Sotenftarre oorüber ift , an
bie freie Suft Ijängt, rooburdj ein fdjroacrjer ,3erfetningSprojeß eingeleitet
roirb. SaS gleifdj, roeldjeS fofort nad) bem ©djladjten neutral reagiert,
madrjt nämltd) nad) bem ©djlaajten ganj ärjnltdje Seränberungen roie bte
•
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SluS ben Kotjlentjrjbraten
e§ beginnt fauer ju reagieren.
gleifdjeS bilbet fidj nämliaj bie gleifdjmildj fäure (f. ©. 48),
roeldje baS gleifdj nicljt nur mürber unb leidjter oerbaulidj, fonbern audj
rootjlfdjmedenber madjt. ©anj frifdjeS gleifdj eben gefajladjteter Siere
fdjmedt rjingegen fabe füßtid) unb bleibt trofj forgfältiger Seljanblung
meift jätje unb berb. Siefeloe SBirfung wie bie gleifctjmitctjfäure Ijat
bie bei ber Stjätigfeit beS SJiuSfelS fidj bilbenbe SJiildjf äure ; SJiuSfeln
oon Sieren, roeldje furj oor itjrem Sobe gejagt ober getjetjt würben,
liefern meljr ben SBotjlgefcfjmad fteigernbe ©strafte unb werben besljalb

SJiildj burdj,
beS

leidjter oerbaut. Sluaj burd) Klopfen unb $aden läßt fidj baS gleifdj
(fauer) madjen. SaS Stäudjem, ©inpöfeln, Sörren (Sufanieren)
maajt Ijingegen bie gleifdjfafern fefter unb unoerbaulidjer. SaS ge=
fodjte ober gebratene gleifdj wirb im allgemeinen fdjneller (um
eine Ijalbe bis ganje ©tunbe) oerbaut, als baS rotje, weit ber SJiagen;
faft mit größerer Seidjtigfeit in bie ,3wifd)enräume ber gafern bringt,
biefe ooneinanber trennt unb fo jum Seit auflöft. Sagegen fommt
fein gefdjabteS rotjeS gteifdj, roenn eS oon feinen fetjnigen Partien
befreit ift, in ber Serbaulidjfeit bem gefodjten unb gebratenen gleifdje
jiemlidj gleidj.
Sie grtetfajbrürje ber burdj baS Kodjen beS gleifdjeS im SBaffer
gewonnene gleifcfjfaft, enttjalt Seim (aus ben leimgebenben ©üb;
ftanjen), bie ©r.traftiüftoffe ober tierifdjen Sllfafoibe (Kreatin unb Kreatinin,
Kamin unb ^>rjpo£antr)in) bie, ©alje, unter roeldjen baS ptjoSptjorfaure
Kali bie feauptxoUe- fpielt, ©puren oon Kotjlentjrjbraten (3uder) unb
etroaS obenauf fajroimmenbeS gett.
Sie ©iroeißförper, roelctje baS falte
SBaffer aus bem gleifdje •auSjietjt, gerinnen jum größten Seil in ber
©iebetjitje; fie bilben ben grauen „©djaum", ber abgefdjöpft roirb. ©eroötjnlidje gleifajbrütje enttjalt alfo nur geringe SJiengen ©iroeißftoffe.
SBeim nun audj fonadj bie gleifctjbrütje nur wenig ©rnätjrungSwert fjat,
fo ift fie boaj itjrer Seftanbteile wegen baS fdjäijbarfte aller ©enußmittel;
fie befi£t bie ©fgenfdjaft, baS ©efütjl *>er ©rmübung unb ©rfdjöpfung
ju befeitigen unb baS Sieroenfrjftem betebenb anjuregen, oljne baSfelbe
babei fo leidjt roie anbere ©enußmittel ju ü&erreijen ober ju betäuben.
Sie neroenbetebenbe SBirfung ber gleifdjbrülje, weldje biefe ju einem fo
fjerporragenben ©enußmittel madjt, getjt oon ben Saljen unb ©straf tio*
ftoffen ber gleifdjbrülje auS, bie ficfj aber nidjt, obei nur wenig, an bem
©efajmad ber gleifdjbrülje beteiligen. Ser angenetjme ©erudj unb ©e=
fäjmad, roeldjen bie gleifdjbrülje befi^t, übt jugleidj einen anregenben
©influß auf bie Serbauung. Kurj, bie gleifdjbrülje ift ein angeneljmeS,
burdj fdjäbticfje Siadjroetjen nidjt beläftigenbeS Sieroenret^mittel roelajeS
oorübergetjenb baS ©efütjl ber ©tärfung unb beS SBoljlbeljagenS erregt;
bei Kranfen unb StefonoaleScenten erroedt fie bie
Suft jum ©ffen unb
regt bie Stjätigfeit beS lange unttjätigen SJiagenS unb SarmeS wieber an.
2ludj beim ©efunben fteigert fie bie Slbfonberung ber SerbauungSfäfte
unb roirb bafjer
jroedmäßig in fleinen Portionen oor ber öauptmaljljeit
genoffen.
SaS ftleifäjfett mad)t baS gteifdj infofern
nod) natjrtjafter, als es.

mürber

,

,

,

gleifttjfett; oerfdjiebene gleifdjarten.

384

bemfelben ju

fttdftofftjaltigen ©troetßtoffen aud) nodj
ftidftofflofen »WW*,^

ben oielen

unentberjrlicWbaS

einen

tj

oiel get um
gleifdj lagert, roirb bie Serbaultdjfett beSfelben erfdjroert,
fann.
roetl bann ber SJtagenfaft nidjt orbentlidj in baS gleifdj einbringen
j ujret
ridjtet
ber
gette
naej
ftdj
oerfdjiebenen
Sie Serbaultdjfeit
fteftiafeit
gette, weldje bei ber Semperatür beS Körpers ntdjt fdjmelj»
werben
bar ftnb," fönnen audj nidjt oom SerbauungSfanal aufgefaugt
oerbaultaj
bafjer
fdjroerer
unb
Hammeltalg, finb
hartes gett, Ddjfen;
roie ijalbroeidje unb flüffige gette (Sutter, ©änfefett)
Unter;
Sie oerfäjiebenen ftleifctjarten jetgen ntdjt unbebeutenbe
tfjres
(befonberS
Seftanbteile
roefentlidjen
iljrer
teils
btnftdjtlid)
febiebe
bte
tn
auf
©tgen=
Sejug
unb
gettgeljalteS) tfjeilS
SBaffer; ©iroeiß;
ober weniger anbere
fdjaften ibrer gafern; aud) entljalten fie nod) mefjr
als
tfjre Sebeutung
ben
burd)
©efdjmacf
bie
fidj meljr burd)
©toffe
Stere tft roaffer=
für bie ©rnäljrung auSjeidjnen. SaS gleifdj junger
als mageres. Set
reidjer als baS älterer; fettes gleifdj roaff erärmer
anbauernb
anftrengen muffen, roerben
allen Steren, bte iljre SJiuSfeln
t>er=
bie gleifdjfafern immer ftraff er unb fdjroerer oerbaultaj, unb fte
beS
getteS.
mefjren fidj auf IXnfoften
,

Sie ©aituttß ber Siere, roelctje unS gleifdj jur Stabrung liefern, bot
ben qrößten ©influß auf bie «Befctjaffenfjeit beS gleifdjeS. Unter ben ©äuge;
ber
tieren roerben bie fleifajf reff enben nur feiten, fj'ddjlieni im galle
er
Stot jur Stabrung oerroenbet. Sor allem finb eS bie Sßflanje nf reff
unb bic gcjäbmten SBieberfäuer (Stinb, ©djaf), in beren maffemjaftem
gleifdje fidj bie oerfdjiebenen näbrenben Seftanbteile in einem febr gunfttgen
SJtifajungSoerfjättniffe nebeneinanber ftnben unb gett in größerer SJtenge
oorbanben ift, als bei ben gleifajfreffern. SaS gleifdj ber roieberfauenben
unb ej:traftro;
Haustiere ift oon weit milberem ©efajmatfe als baS fettärmere
beS
magereS, bunf leres

SBilbpretS (£irfdj, Stefj, §ofe ic.), beffen
ftoffreiajere
unb roürjiger fajmedenbeS gletfd) mebr Sfut unb ©oft entbält. SaS Sßferbe;
ere
flcifaj ift meift magerer roie baS Stinbfleifaj unb befifct geroöbnlid) ftraff
gafern. SieS fommt baber, roeil ftd) baS Sßferb mebr beroegen muß; jubem
roerben meift abgearbeitete Sßferbe gefajlaajtet. Sro|bem bat bas Sßferbefletfaj
etne
feines oerfjättniSmäßig billigen SßreifeS roegen für bie SolfSernäbrung
unb
es ift bringenb anjuraten, bas gegen ben ©enuß bes;
Sebeutung
große
felben berrfajenbe Sorurteil ju befämpfen. SBäbrenb beS legten beutfd)=franjoft;
feben ÄriegeS rourbe in SßariS unb 3Jtefc oiet Sßferbefleifaj genoffen unb obgtetctj
abgemagerte unb teilroeife erfajöpfte Siere jur Serroenbung gelangten, lernte
Saä
mon boaj baS Sßferbefleifaj als ein roertooIteS StabrungSmittel fajäfcen.
unb
an
ärmer
ber
im
©iroeiß
löSliajem
allgemeinen
©djroeine ift
gleifdj
SBaffer, bagegen reiajer an Seimbilbnern unb an gett alS baS ber SBieberfäuer.
Sefanntlidj fann ber ©enuß beS ©djroemefletfcbeS, roenn biefeS Srtdjinen ent«
SaS gleifdj beS geber;
bält, febr gefäbrlid) unb felbft töbltdj roirfen.
otefjeS beftfct einen großen Steidjtum an ©iroeißftoffen; bagegen ift eS meift
ärmer an gett unb ©aljen. Seim ßoajen beS §übnerfleifdjeS löfen ficfj mefjr
Seile auf roie beim Äodjen beS DdjfenfleifcbeS roeSbalb eS febr gute ©uppe
SaS gleifdj beS ÄaninajenS fjat große Slebnlidjfeit mit bem
liefert.
beS §ubneS unb gibt, roenn eS nidjt ju jung (ntdjt unter fedjS SJtonaten) ge;
Ssmgifcb/
noffen roirb, einen guten unb oerfjältniSmäßtg billigen Sraten.
fleifaje, roeldjeS weiß unb blutarm, ift ber SEBaffergetjalt febr groß, er fteigt
—

,

—

—
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fiS ju 80—85 Sßrojent, bagegen entbält biefeS gleifdj roeniger ^iroei\5. Sie
oerfdjiebenen Slrten ber gifdje unterfdjeiben fiaj bauptfäajlicb burdj ben größeren
ober geringeren gettgebalt ooneinanber unb roerben baburaj mebr ober roeniger
gut oerbauliaj. Slal, SaajS unb geringe geboren ju ben fettreidEjften. Ser

roeiteften Serbreitung als StabrungSmittel erfreut fiaj ber gering, ©alj;
fjeringe entbalten im Surdjfdjmtt 46,2 SBaffer, 18,9 ©iroeiß, 16,9 gett, 1,6 ©j;
traftioftoffe unb 16,4 Sifdje (baoon 14 ßoajfalj) unb beftfcen roegen üjreS
©iroeiß; unb gettreicbtumS, foroie ibrer appetitanregenben SBirfung einen boben
SBert für bie SolfSernäbrung. ©rfjebfiaj jarter unb roegen ifjxeä geringeren
gettgefjatteS leiajter oerbauliaj finb bie eingefaljenen © a r b e 1 1 e n bie fiaj als
appetitanregenbes SJtittel befonberS für ßranfe unb ©enefenbe eignen, gifdje,
bie roäbrenb ber Soiajjeit gefangen, ferner foldje, bie in SBäffern fiaj aufbielten,
in benen man £anf unb glaajS röftet ober nadj benen Slei;, Slrfenif; unb
üuedfilbergruben einen Slbfluß baben, finb fdjäbltd). ©benfo gifdje, roeldje
burdj ÄotfelSförner ober ungelöfajten Stall betäubt rourben; ober roenn fie oon
bem SlaS miljbronbiger Siere fraßen. Ser ©enuß ber eingefaljenen,
geräuajerten
unb getrodneten gifdje roirb nidjt feiten baburaj
naajteiiig, baß teils fdjon
unb
franfe
abgeftorbene gifdje baju oerroenbet roerben, teils aber auaj gute
gifdje in bem Sßöfel in gäulniS übergeben fönnen, ober bei ben geräuajerten
fdjäbliaje gettfäuren fid) entroideln fönnen. ©tocffifdje finb bem Serberben
unb ber Serroefung febr leidjt auSgefefct, roenn fie an einem
feudjten Drte auf;
ieroafjrt roerben. SaS Sfuftoeiajen berfefben in Sauge ober Äalfroaffer ift fajäb*
3)as gleifcb *>er nieberen Siere (Äruftentiere, SJtufdjeln unb
lieb.
©djnetfen) unterfdjeibet fid) oon bem gfeifdje ber böberen Siere befonberS burd)
feinen SBafferreiajtum. SaS roeiße fefte gleifaj ber St rufte ntiere (ßrebfe,
Summer) ift tm allgemeinen fdjroer oerbauliaj ; am jarteften ift baS in bem
©djroanj unb ben ©fiebern beftnblidje. %fjx gleifdj entbält einen eigentütm
lufjen, atfalifd);äfcenben ©oft, ber bei empfinblidjen Sßerfonen §autauSfdjIag
SaS gleifaj ber SJtolluSfen (Slufter,
(Steffelfrtefel) erjeugt
SBeinbergS*
fdjnecfe, SJtufcbetn) ift jart unb leiebt oerbauliaj. SieS gilt namentlid) oon ber
Slufter, beren StobrungSroert aUerbingS buraj ibren großen SBaffergefialt febr
fjerabgefefct rotrb. ©in Sufcenb Sluftern roiegt burajfcbntttlidj 1400 ©ramm
unb entbält gegen 110 ©ramm
gleifaj; baS lefctere beltefjt auS 80,4 SBaffer
14,0 ©iroeißftoffen, 1,5 getten, 2,7 ©aljen (©puren oon Qob) unb 1,4
ftid«
,

—

-

©ubftanj (namentliaj ein feidjtoerbaultajeS Äotjrenfjtjbrat, baS ©Ipfogen).
jtofffreter
Sttfcenb Sluftern

©tn

entbält fomit ungefäbr ben jebnten Seil ber StabrungS;
ftoffe, beren etn erroaajfener SJtann bei mäßiger Slrbeit tägtidj bebarf. SJtieS=
muf aj ein roirfen mituntex giftig, befonberS roenn fie auS
ftagmerenbem, oer*
unreintgtem Süoffer ftammen.
SaS gleifaj ber Steptiüen (©ajilbfröte,
tfrofoj, große ©tbeebfen in Sluftralien) ift gleiajfatlS jart unb leiajt
oerbaulidj.
oerfajtebenen «Raffen einer unb berfelben ©attung oon Sieren bieten
J)k
manctjerlet Serfcbiebenbeiten in ben SJtengen unb
SJtifcbungSoerbältniffen tfjres
S lW'er 9te?,ffen ^affen' foroie bei laltxiexten unb gemäfteten Sieren, ift
MonberS
fem, nieiaj unb jart, baS gleifaj rooblfüjmedenber unb
ttiS
fräftiger, ber gettgebalt größer.
SaS Sllter ber Siere ift auf baS gleifdj
°°" ®infIu&& jugenblicber baS Sier, um fo mebr Sffiaffer
-

if-Lc93/1

-

pnEff ebeni?a? (baä
Äa»NW enthält gegen 80 Sßrojent unb eS fje%t
ffil f?2.SW,
»£aIbW>- ^ßerbem ift eS ärmer
.5?«?« 5* mit Unrec^t
gaferftoff
leimgebenbem ©eroebe
SL? ; ale9en Teiä)ev reiö)"öSlidjem ©iroeiß,
biefer 3ufammenfefcung ift eS
E rL"Ä an}[n WiwWtofien. SBegen
oiel Slebnliajfeit mit bem gifdjfleifdje.
Ä~ $■ ""*>' [0°a9eme'«en
nimmt baä
an

an

an

lm

ilnh
«"o

12 £1*
tfett
oas

ju;

?"\
bte

um

me^r

gleifdjfafer

unb baS

Gaffer in feinem gleifdje ab
roerben immer berber,

Sinbegeroebe

unb

Srüfen
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©ingeroeibe.

Sie Slrt ber gütferung ift für
alfo unoerbaulittjer.
bie baburaj erjielten oerfdjiebenen SNengenoerbältniffe ber
gleifdjbeftanbteile foroie für ben SlabrunSroeci beS gleifdjeS oonbeSganj auf;
gleifdjeS
faUenbem ©influffe.' Stamenttiaj roirb baburaj ber SBaffergebalt
bebingt, ber bei ben fog. ouffajroemmenben (Kartoffeln, Stuben, Sier; unb
Sronntroeintreber ober ©ajlempe) unb ben fernigen gultermitteln (Äörnerfrüdjte)
ein ganj oerfdjiebener ift. SBem ift nidjt befannt, rote ganj anberS bie Qualität
beS gleifdjeS eineS mit Delfudjen unb Stertrebern unb emeS mit reinen Äör«

unauflöSliajer
ben ©efdjmad

nern

unb
unb

gefütterten Ddjfeit ift;

-

roie bie Slrt ber

gütterung

bei

SJtäftung

ber

©änfe

auf beren gett unb gleifaj influiert ; roie gifdje aui fajlammigen unb fdjmufcigen
Seidjen fdjledjt fdjmeden, ©umpfoögel einen tbranigen, moorigen ©efajmacf
Ijaben u. bergl. Sie SJtäftung, bei roelajer burd) bie Slrt ber gütterung

möglidjft roenig SBaffer unb bie Stäfjrftoffe beS gleifdjeS in mögtidjft günftigem
SerbältniS erjielt roerben follen, ift entroeber mebr auf bie Sermebrung bei
gleifdjeS ober mebr beS getteS gerietet unb natürlidj bemnaaj oerfdjieben.
SaS gleifaj eineS guten SJlaftoajfen entfjält nur 39 Sßrojent SBaffer (bei
24 Sßrojent gett), baS übrige finb Stäbrftoj'fe; baS eineS ungemäfteten Ocfjfen
SaS gleifaj oon oerfajte;
60 Srojent SBaffer unb nur 8 Sßrojent gett.
benen Stöxp erft eilen ein unb beSfelben SiereS ift in etroaS oerfdjieben,
befonberS binfidjtlidj beS getteS, ber febnigen Sßartten, ber 3Jtusfelfafern unb
beS SlutgebalteS. Sie Senben; unb SiücfenmuSfeln ber SBieberfäuer finb röter,
jarter, rooblfajmedenber unb mit roeniger febnigen Seilen gemifdjt, als baä
gleifdj ber ©lieber. Sei einem gut gemäfteten Dttjfen folgen bie einjelnen
ÄörperfteHen tjinficrjttid) beS gettgebalteS unb ber ©ajmadbaftigfeit iljxei gleifdjeö,
in folgenber Steibe: ©djroanjftütf,
oom preiSroürbigften jum minberroertigen
Senben, Sorberrippen,.§üfte, §interfct)enfel, SDBeictje, SBobe, SJtittelrtppe Ober;
ormftücf, glanfen, ©cbulterblott, Sruftfern, SBamme, ipalS unb Seine. Sei
Sögein beltetjt befanntltaj ein großer llnterfajieb jroifdjen bem gleifcbe ber Sruft
unb bem ber glügel unb Seine.
Sie SötungSroetfe ber Stere fjat
einen roefentlidjen ©influß auf ben SBert (bie 9tafjrtjaftigfett unb Serbauliajfeit,
bie Jpaltbarfett unb ben ©efajmad) itjreä gleifdjeS unb bieS fommt baber, roeil
fiaj beim Sbätigfein ber SJtuSfeln foroie bei ber allmäbtiajen 3erfe^ung beS
gleifdjeS naaj bem Sobe beS SiereS eine ©äure, bie SJtildjfäure, bilbet, buraj
roeldje ber SBoblgefajmad, ober auaj bie Steigung jur gäulniS febr beförbert
roirb. Siefer ©äure oerbanft baS gleifaj ber gebeten Siere feinen befonberen
©efdjmad, aber auaj feine geringe £altbarfett. SeStjatb läßt man mit Sorteil
gefajlaajtete Siere roenigftenS jroölf ©tunben rubig liegen, efje man fie jerlegt.
Saber auaj ber Unterfdjieb im gleifdje oon Sieren, bie oor ibrem Sobe mifj;
SoS roaS beim SBilbbret $aut;
banbelt ober reajt rufjig bebanbett rourben.
gout genannt roirb, ift niajt etroa etmai ©borafteriftifajes für baS SBilbfleifaj,
fonbern nur bie golge ber rafajeren 3erfefcbarfett beSfelben unb eme gäulniS;
erfajeinung. SeSbalb muß beim 3uridjten oon SBilbbret mit §aut;
gout bie Sorfiajt gebrauajt roerben, baß niajt etroa oerlefcte §autftellen
(©ajnttte, Stifce, ©tidje an ber §anb) mit bem fauligen gleifaje in Serüljrung
fommen, ba eine Slutoergiftung baburdj erjeugt roerben fann.
—

,

,

—

,

—

3ur gleifdjfoft roerben aucfj nodj bte Srüfen unb (Singeweibe
tjötjeren Siere geredjnet, bie jroar eine ganj anbere ©truftur alä
DaS gleifdj fjaben, aber roie biefeS oiel
eiroeißftoffige leimgebenbe unb
fettige Seftanbteile befttjen unb bem gleifdje mefjr ober weniger ätjnliaj
finb. SJtan redjnet tjiertjer: baS a3erj, bie Seber, bie Siieren, baS ©eljirn,
he KalbSmildj, bie SJiildjbrüfe (©uter), bie Katbaunen
(Kutteln), 9ie$e
mb ©efröfe, Sungen, SJiilj u. f. w. Sie ©ebärme ober Kalb aunen
ber

,

SBürfte.

(Siefce, ©efröfe) enthalten SJiuSfelfafern (befonberS bie SJiagen
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Sögein),

Seimbitbner (in ben öäuten) unb gett. Sie Seber enttjalt meljr Seim;
bilbner, aber etwas weniger ©iweißftoffe als baS gleifdj unb jiemlidj

gett, befonberS bei gemäfteten ©änfen, attßerbem finbet fidj nod)
Kotjlentjrjbrat (©Itjfogen, f. B. 44) barin. Sie Sungen, weldje
faft ganj auS elaftifdjen gafern befteljen, Ijaben als SiatjrungSmittel (fog.
SungenmuS) nur infofern Sebeutung, als fie reicljlid) mit Slut ge=
tränft finb. Sie SJiilj enttjalt oiel fetjnigeS Sinbegeroebe, jebodj audj
oiel ©iweißftoffe unb Slut. SaS KalbSbröSdjen, bie KalbSmildj,
baS SJiilcfjfleifdj (SljrjmuS, f. B. 185), ift ein oortrefftidjeS unb feljr
leidjt oerbauliajeS SiatjrungSmittel; eS enttjalt unter alten SialjrungS;
mittetn am meiften löSlictjeS ©iweiß unb überbaupt oiel ©iweißftoffe
neben oiel -Seimbilbnern unb* wenig gett. Sie Siteren finb audj reidj
an ©iroeiß unb entljalten gteidjjeitig oiel leimgebenbeS ©eroebe.
Sie
§oben (ober bie SJiildj, roie fie in ber SolfSfpradje tjeißen) roerben oon
meljreren gifdjen (.gering, Karpfen, ©ctjleie u. a.) gern gegeffen; fie
entljalten oiel ©iroeißftoffe, Seimbitbner, gett unb ©rftaftioftoffe. SaS
©eljirn ift fefjr eiroeiß;, lecittjin; unb fettretdj; fein burdjfdjnittlictjer
gettgeljalt (13 $rojent) übertrifft fogar ben beS ©djroeinefpedeS (11 ^3ro=
jentj. SaS Knodjenmarf befteljt faft nur aus gett unb aus Sinbe;
oiel
ein

geroebe.
#iertjer geljören ferner bie Süßürftc, ju beren SarfteUung befanntlidj
gleifdj, gettgeroebe, Seber, gun^e, Sunge u. f. w. geljadt, mit ©alj unb
©eroürjen gemifdjt uub, mitunter auaj in Serbinbung mit Slut (Slut=
rourft), in reingeroafdjene Särme ober füllen oon fog. Sßergamentpapier
eingefüllt roerben. Seiber fann bei ber Söurftfabrifation leidjt fdjledjteS,
anberroeit nicljt meljr oerroenbbareS gteifdj jur Stnwenbung fommen unb
ber Siäljrroert ber SBurft burcfj Söafferjufatj unb
Serfätfdjung mit SJiefjt
berabgefer^t roerben. Slucf) bei ben fog. SupSwürften finft burdj oer=
fdjiebene nur ber ©efdjmadSoerbefferung bienenbe ,3ufä£e ber Siäljrroert.
Sie billigeren, einfadj jubereiteten Söurftforten fpielen in ber SolfS;
ernäljrung eine nidjt unbebeutenbe Siolle, woju roorjl. aucfj ber Umftanb
beiträgt, baß fie meift oljne weitere ober bodj nur wenig umftänblidje
3ubereitung genoffen werben fönnen. ©enaue, oon Dr. König angeftetlte
Seredjnungen Ijaben aber ergeben, baß SBurft oerljältniSmäßig teurer tft
als baS frifaje gleifdj ; bieS gilt
abgefeljen oon ben SuruSroürften
befonberS oon ber ©eroelatrourft unb ben granffurter Söürftdjen. Sor;
ausgefegt, baß bie SBurft aus gutem SJiaterial bereitet ift, wirb bie
©efttnbfjettSlefjre gegen iljren ©enuß nidjtS einjuroenben Ijaben.
—

Sie

—

SBürfte fönnen entroeber burdj S rieb inen ober buraj ginnen
burcb beigeferde giftige garbe (arfenifbaltigeS 31 nilin) ober buraj fog.
Jburftgift gefäbrlicb roerben (f. fpäter bei Sergif tung unb tierifdjen ©djma;
ro^ern). Sluttoürfte entroideln befonberS leidjt Sßurftgift, roenn fie roarm an;
f
einanber gelegt roerben, frieren unb roieber
auftauen, ©benfo begünstigen ©rufe;
surfte unb folcfje SBürfte bie ©ntioitfelung beS ©ifteS, roelaje SJtebl unb Srot
entfjalten grifdje SBurft entbält fein SBurftgift. Sludj oberfläcfjltctj
gefottene
durfte ofjite Sarmfjütle (SBollroürfte) roerben
leiajt faulig unb giftig unb fangen
ober

Sfut; leimgebenbeS ©eroebe
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nadj ein bis jroei Sagen ju leuajten an, mit ftarfem pfjoSpboreScierenben Siajte.
Siefe leudjtenben SBürfte boren beim gortfdjritt ber gäulniS auf ju
leudjten.
SBürfte, befonberS ßnoblauajroürfte, entbalten niajt feften fdjfedjteS
unb faules gleifdj, beffen ©efdjmad unb ©erudj oom Änoblauaj oevbedt roirb.
SJtan effe feine SBurft, bie bunflere roeiajere ©teilen unter ber Sarmbout jeigt,
füßlidj ober fauer rtedjt unb beren gett qrünlidj, rötlittj, bläulid) ober bunfel;
gelb auSfiebt; Änoblaudj; unb anbere ftarfgeroürjte SBürfte bejielje man nur oon
jroeifelloS reajtfdjaffenen Serfertigern. Steuerliaj fjat man SBurft in ben §anbel
gebraajt, bie mit Slnilin rot gefärbt roar. Siefe gälfajung ift burdjauS oer;
roerflidj, roeil baS Slnilin in ben meiften gälten arfenifrjalttg ift. Um Slnilin
in SBurft nadjjuroeifen, genügt eS, eine fleine SJtenge berfelben ju jerfajneiben
unb mit neunjigprojentigem Sllfobol ju übergießen, roelctjer ficb nad) unb naaj
rot färbt, roenn eine gärbung burd) Slnilin ftattgefunben bat, bagegen farblos
bleibt, roenn bie SBurft ungefärbt ift.
©in geljaltreidjeS unb billiges SiatjrungSmittel ift auch baS Slut,
weldjeS 16 bis 19 ^rojent ©iroeißftoffe enttjalt. Sei ben tjotjen gleifdj;
preifen ift eS roünfdjenSroert, baß baS (Stinber;, Kälber;, Hammel; unb
©ctjroeine;) Slut, oon roeldjem j. S. in Seipjig baS Siter fünf bis fieben
Pfennig foftet, unter ben ärmeren Klaffen allgemeiner als SMjrungS;
mittel Serroenbung fänbe. ©S fann nidjt nur jur «^erfteflung oon Slut:
rourft, fonbern aucfj oon fauren ©aucen unb «Suppen bienen. ©ine
roeitere Serbreitung oerbient bie in mandjen ©egenben SeutfdjlanbS
beliebte Sie gelrourft (Stut, SJietjl unb gett ober Slut, ©emmetbröddjen,
SJiildj unb gett in ber Pfanne gebraten).

Seimgebenbe ©eroebe. #äute, ©ebnen, Knoajcit unb Knorpel liefern
bei längerem ßodjen mit SBaffer Seim (f. ©. 51), ber beim ©rfalten ju einer
©alterte erftant. Stalbi-- unb ©djroeinSf üße, Ddjfenf lauen, ÄolbS=
unb ©dnoeinSföpfe, StinbSmaul, § trftfjfjorn,
gif dt) f djuppen unb
£aufenblafen, foroie bie im §anbel oorfommenbe ©etat ine (b. i. reiner,
faft farblofer Seim, ber ouS Sßergamentabfällen unb ©ajaffüßen bereitet roirb)
bienen jur §erftellung berjenigen leimbaltigen ©eridjte, bie mit SBein unb
3uder, ober mit ©ffig, gleifdjbrübe unb ©eroürjen gemifdjt, unter bem Stamen
©elee, Slfpic, ©ülje unb ©alterte befannt finb. Sie reinfte ©orte
Seim, bie flarfte ©alterte liefert bie £aufenblafe (f. ©. 51). Sluaj baS gteifdj
entbält leimgebenbeS ©eroebe, baS Sinbegeroebe ; eS löft fidj ober nur im gifaj;
fleifdje unb im gleifdje junger Sögel unb ©äugetiere (befonberS beS ßalbeS)
letajt ju Setm. Ser reine Seim ift faft gefcbmadloS; gut jubereitet roirb er
ju einem angenebm fdjmedenben StabrungSmittel, roelajeS audj in ber ßranfen=
foft Serroenbung finben fann. SJtäßige SJtengen finb leidjt oerbauliaj, größere
SJtengen, bie aber rootjl feiten genoffen roerben, finb naajteilig, roeil fie bie
Serbauung ftbren. Ser Seim, beffen StabrungSroert eine 3eitlang überfdjäfct,
bann roieber unterfdjäfct rourbe (roeil man
fcunbe mit Seim allein nidjt am
Seben ju erbalten oermoajte, roaS aber
boaj rtur beroeift, baß ber Seim für fiaj
feine auSretdjenbe Stabrung ift), ift, roie neuere
genauere Serfudje mit ©idjer;
fjeit ergeben fjaben, ein niajt uhrcidjtiger
ber ben
beS

StabrungSftoff
Sebarf
©iroeißfubftanjen ju befajränfen, roenn auaj bie ©iroeißftoffe nicljt
üollftanbtg ju erfefcen oermag. ©S ift baber febr ju empfeljlen, bie
oom gleifdje abfallenben
ßnodjen, ©ebnen, Knorpel u. f. ro.
au Sjufo ajen
(am beften im Sampffoajtopfe, roo bie reidjlidjfte Stuflöfung ber
letmgebenben ©ubftanjen ftattfinbet) unb ben erbnltenen Seim unter bie übrigen
,
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als ©alterte ju foltern

Sor bem &enu^ beS rotjen ober unoolt*
ober gebratenen gleifdjeS unb ber un;

ftänbig gefodjten
gefodjten ober nidjt

gar gefodjten Söürfte (SJiett;, «Salami-,
©eruetat*, ©cfjinfen;, Knadroürfte u. bergl.) fann niajt etnbringlid) unb
ernftlidj genug geroarnt roerben. Surdj bie längere ©inroirf ung ber
©iebetji|e roerben nidjt nur oorfjanbene Sridjinen unb ginnen getötet,
fonbern baS gefjörige ©arfodjen unb Surdjbraten beS gleifdjeS jerftört
auaj mandje KranftjeitSftoffe unb geroäljrt fo einen geroiffen ©djutj gegen

©efaljr ber Slnftedung burdj oerborbeneS gleifaj. StotjeS gteifdj ift
jubem bei roeitem nicljt fo leidjt üerbaulictj, als man gemeinigliaj an;
nimmt; nur in ganj fein gefdjabtem guftanbe roirb eS oom SJiagenfaft
leiajt aufgelöft, roätjrenb fdjon erbfengroße rotje gleifctjftücfdfjen bem ©in;
bringen ber SerbauungSfäfte roeit meljr rotberftetjen roie gefodjteS ober
gebratenes gleifaj. SBo Kranfen unb StefonoaleScenten gefdjabteS rotjeS
gleifdj oerorbnet roirb, foltte es nur nad) oorauSgegangener geroiffentjafter
gleifcfjbefcfjau oerabreidjt roerben.
Sie gubereituttg beS fJtetfäjeS fjat bie Stufgabe: im gleifdje bte
für bie ©rnäljrung unfereS Körpers geeigneten Seftanbteile möglicfjft bei*
fammen ju tjalten foroie biefelben fo leidjt oerbauliaj als möglidj ju
maajen. ©obann folfen aber auch bie'in einer gleifdjforte entftanbenen
fajäblidjen gäulniSprobufte roie beim Hautgout, foroie etxva oorfjanbene
Sridjinen, ginnen unb anbere $araftten jerftört unb bie etroa fetjtenben
Siatjrungsftoffe buraj paffenbe ßuttjaten erfetjt roerben. Bo fpidt man
jmagereS gteifdj ober oerbinbet e§ mit fetten ©aucen unb tfuttjaten.
Slußerbem madjt bie Kodjfunft nodj foldje 3ufä^e, roeldje als Stetjmittel
für Slppetit unb Serbauung bie möglidjft oollfommene SfuSnütmng aller
Siäfjrftoffe beförbern fönnen. ©ine ganj falfdje Slnfidjt erjftiert über bie
Sßirfung ber #i$e auf baS gfeifd), ber roir fo mandjeS jätje unb un-genießbare Btüd gleifdj oerbanfen, inbem man meint, baß je größer ber
Ijifcegrab, befto roeidjer müßte bas gleifdj roerben. Sem ift aber burdjauS
nicljt fo; ebenforoenig wie man burdj langes Kodjen ein ©i roeidj 6e*
fommt, ebenforoenig ift bieS beim gleifdj ber gall. Surdj bie ©iebetjifje
oon 75—100° ©.
gerinnt nämlidj alles ©iweiß im gleifdje unb bie
gtetfdjfafer roirb nadj unb nadj feft, rjart, fdjließlidj tjornartig. Um
gtetfdj faftig unb gar ju befommen, muß e§ einige 3eit auf einer
Semperatür oon etroa 60—75° ©. erhalten roerben. apierburdj wirb eS
m einer SBeife
mürbe, baß bie gleifdjfafern leidjt ber Quere nadj
auSemanber breajen unb fo in fleine ©tücfe
jerteilt werben fönnen,
roelctje bem ©influffe ber SerbauungSfäfte ooßftänbiger ausgefegt finb.
Set langem unb ftarfem
Kodjen bagegen wirb baS jwifdjen ben gleifdj;
fafern befinbltdje faferige Sinbegeroebe in Seim aufgelöft unb baS gleifcf)
jerfäut nun nidjt ber Duere, fonbern nur ber Sänge nadj unb bie gafern
roerben feft unb tjart.
bie
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gafern ; biefe erfolgt um fo fdjneller, je mefjr buraj bas Stauen ber 3ufammen;
fjang gelodert, je roeniger baS ©inbringen beS SJtagenfafteS jroifdjen bie Sünbel
(j. S. buraj gett) erfajroert, je mebr bie Söfung ber oerbinbenben groildjenfubftanj (Sinbegeroebe) burd) kodjen u. bergl. erleidjtert ift. Unter bem SJtifro;
ffope jeigt fidj ein beutlidjereS §eroortreten ber Duerftreifen 3erfalten in
furje ßrjltnber, an roeldjen bie Querftreifung mebr unb mebr fdjroinbet, unb
bie burdjfdjeinenb, gallertartig, enblidj aufgelöft unb in Sßeptone (f. ©. 229)
oerroanbelt roerben.
©ine oollftänbige Sluftöfung aller gafern finbet beim
gleifdjgenuß nie ftatt, eS geben immer größere SJtengen mefjr ober roeniger
unoeränberter gafern in ben Sarm über unb finben fidj audj regelmäßig in
,

ben (irfrementen.
Sie 3ubereitung beS

gleifdjeS ift ebenforoobl in Sejug auf Stabrboftig;
Serbaultajfeit beSfelben oon großer SBidjtigfett. Slm nafjrfjafteften ift
baS gleifaj, roenn alle feine nafjrfjafteit Seftanbteile barin jurüdgebalten roerben.
3unäajft tft ftetS für bie ©rfjaltung beS gleifajfafteS in bemfelben ©orge ju
tragen unb bieS läßt fiaj baburdj erreiäjen, baß man burdj eine bobe Semperatür
in ben äußerften ©djidjten beS gleifdjeS ben ©iroeißftoff jum ©erinnen bringt,
rooburdj bie Serbunftung unb baS SfuSfließen beS gleifdjfaftes oerbinbert roirb.
Slm beften ift bieS burdj baS Sraten ju erreiäjen, roeil fidj bier burcb bie
Htye am fdjnellften an ber Dberflädje beS gleifdjeS (unterftü^t burdj Segießen
mit beißein gett) eine braune, angenefjm riedjenbe unb fdjmedenbe Prüfte bilbet,
meldje baS herausbringen beS gleifdjfaftes oerbinbert. Sa nun flüffigeS ©i;
roeiß buraj bie &i$e feft roirb (gerinnt) unb bte gleifdjfafern buraj ftarfe unb
länger einroirfenbe $i|e (fie beim Stoffen unb Sraten) trodener, fefter unb
fjärter roerben, fo barf baS Sraten, roenigftenS f feinerer gletfajftüde, niajt ju
lange fortgefefct roerben unb in nidjt ju boaj gefteigerter Jpüje gefctjetjert, roenn
baS gleifaj leidjt oerbauliaj bleiben foll.
kleine ©tüde fönnen eigentlidj nur
burdj rafajeS unb furjeS ©inlegen in febr fjeißjeö gett faft ig gebraten roerben
(SeeffteafS, Äoteletten, ©djnifcei). Sei großen gleifdjftüden- bringt bie §t£e nach,
bem angeroanbten Semperaturgrabe mebr ober minber tief unb oollftänbig ein
unb oeranlaßt fo einen oerfdjiebenen ©rab oon ©erinnung beS ©iroeißeS unb
iSluteS, roeSbalb ber Sraten naaj innen ju ftetS faftiger unb röter (blutiger)
gefunben roirb. SieS beroeift, baß bie §tfce nidjt auf 70—75° ©. geftiegen ift,
ba fdjon bei biefer Semperatür bie ©erinnung beS SfuteiroeißeS unb
garbftoffS
oollfommen tft. Seim Sraten erfäfjrt baS gleifaj einen ntdjt unbeträajtlittjen
©eroidjtSoerluft ; Stinbfleifäj oerliert 19, §ammelfteifaj 22, §üfjnerfteifdj 24 Sßro;
jent feineS ©eroidjteS. Sie Sratenbrübe (Sauce) beftefjt auS buraj bie §u)e
braun geroorbenem gteifcbfafte unb brenjliaj
aromatifdjen Stoffen, bie fidj teils
aus SJtaterien beS gleifdjfaftes, teils auS bem
gettüberguffe bilbeten
©efoajteS gleifdj mit ber babei geroonnenen gieifdjbrütje entbält ben
StabrungSroert beS ©efamtfteifdjeS. Surcb baS Äoajen (roobei bie gleifdjfafern
ftetS etroaS bärter als beim Sraten roerben) läßt fiaj nur bann ein faftigeS,
uabrbafteS gleifaj berftellen, roenn man roie beim Sraten an ber Dberflädje
beSfelben eine fdjüfeenbe Stinbe ju bilben fudjt, roeldje baS herausbringen bei
gleifajfafteS oerbinbert. SieS ift aber baburaj möglieb 3" madjen, baß man
gleifaj in größeren Stüden fogleid) m f iebenbe S SBaffer unb in ftarfe
fctfee (oolleS geuer) bringt, bamit baS ©iroeiß beS gleifdjfaftes unter ber Dber=
flädje beS gleiftfjftüdeS gerinnt unb jene für bie glüffigfeit beS gleifdjeS un; j
burdjbringlidje §ütle bilbet, burdj roelcbe bie §i£e rooljl noaj einbringt unbj
baS gleifaj gar maajt, bie aber ben gtetfdjfaft nidjt berauS
läßt; bie babei,
entftebenbe gfetfdjbrübe ift freilid) äußerft arm an gleifdjbeftanbteilen. Seimj
Stodjen roerben tjauptfäctjlict) bie im gleifdje entbaltenen löslicfjen Seile, gleifaj;
faft (löSliajeS ©iroeiß), ©alje, kreatin, Creatinin, mebr ober roeniger oollftänbig
feit roie
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ausgelaugt; nadj längerem Stodjen oerroanbeln fiaj audj bie tetmgebenben ©e;
roebe in Seim unb geben in bte Srübe über. SBirb baS gteifdj mit faltem SBaffer
jugefefct, fo oerliert baS gleifaj natürlid) mebr ©toffe, alS roenn baS gleifdj
in foajenbeS SBoffer eingelegt roirb. Stinbfleifäj oerliert burdj baS Stodjen 15,
§ammelfleifaj 10, ^»üfjnerfteifctj 13 Sßrojent feineS urfprünglicben ©etoidjtS.
Unmöglicb ift eS, beim Äocben auS bem gleifdjftüde ebenforoobl ein rootjt=
fdfjmedenbeS faftigeS gleifaj rote eine geboltreiaje unb fräftige gleifajbrübe
ju geroinnen, ©ine fräftige gleifdfjbrübe (Iraftbriuje), roelaje mögtictjft oiel
oon ben Seftanbteilen beS gleifdjeS entbalten foll,
läßt fid) nur baburaj f)exftellen, boß matt allen gleifdjfaft auS bem gleifdje ouSjujieben fudjt, fo baß
enblidj nur nodj bie trodenen gafern übrig bleiben. SieS ift baburdj ju
erreiäjen, ba% baS gleifaj in fleineren ©tüden in fafteS SBaffer unb ganj
allmäbliaj jum Stodjen gebraajt roirb. £ter bringt baS SBaffer in baS gleifaj
ein unb laugt baSfelbe auS. ©olange bie Semperatür ber gleifajbrübe nodj
nicfjt auf 60° ©. gefttegen ift, roirb auaj föSlidjeS ©iroeiß auSgejogen; ift abex
bie Semperatür auf 65—70° 6. geftiegen, bann gerinnt ber größte Seil beS
in ber Srübe gelöften ©iroeißeS unb roirb alS gleifajfcbaum abgefajöpft (31b*
fdjäumen ber gleifdjbrübe), rooburdj er für bie ©rnäbrung oerloren gebt. SeS*
gleidjen gerinnt baS noaj im gleifdje befinblidje löSlidje ©iroeiß unb fjinbert
bie weitere SluSlaugung beS gleifdjeS. Slußer ben '©aljen, Äreatin, Creatinin
unb Seim entbält bie gleifajbrütje geringe SJtengen burcb Qtye nidjt gerinn*
barer ©iroeißftoffe, nidjt näber gefannte riedjenbe unb fdjmedenbe ©ubftanjen
unb gett.
Staaj Siebtg föfen fid), roenn man gebadteS gleifaj mit faltem
SBoffer jufefct, oon 1000 Seiten Dajfenfleifdj 60 auf, roooon 29,5 gerinnen (ab-gefdjöpft roerben) unb 30>5 gelöft bleiben. Som ^üfjn er f Ie if et) e föfen ficb
80 Seile auf, roooon 47,0 gerinnen unb 33,0 gelöft bleiben, unb eS ift beS;
fjalb bie öübnerfuppe etroaS reiajer an' ©iroeiß, olS bie oon Stinbfleifäj, roeldje
im günftigften gälte 3 Sßrojent ©iroeiß "entbält. ©ine febr gute, tooblfajmedenbe
gleifdjbrüfje läßt fidj buxdj Stodjen bei gleifdjeS imSßapinianifdjenSampf;
ßodjtopfe ober Sampfbafen (b. i. ein ftärfer eiferner Sopf mit luftbiajt
fdjließenbem Sedel, auS roelajem ber beim ©ieben gebilbete SBafferbampf niajt
entroeidjen fann) bereiten, roeil bierbei boS SBaffer einen bebeutenb fjöberen
£u)egrab erreiajt als beim Äoajen in ben geroöbnlidEjen Söpfen unb baburdj
baS leimgebenbe ©eroebe oottftänbiger unb teilroeife auaj baS geronnene
©iroeiß
roieber aufgelöft roirb. Sei ber geroöbnlidjen SereitungSroeife ber
gleifdjbrülje
empfiebft eS fidj, bie jerffeinerten Stnodjen, ßnorpef unb ©ebnen mit bem
falten SBaffer jujufetjen (bamit mögliajft oiel leimgebenbe ©ubftanj
aufgelöft
roirb) unb baS gleifaj erft einjulegen, roenn bie Srübe fodjt. Ser SBofjl;
ber
gefdjmad
gleifajbrübe roirb übrigens burdj 3ufafc oon ©äuren (SJtifdj; unb
ßitronenfäure), foroie oon- Äodjfalj, ©eroürjen unb SBurjefroerf merflidjer ent
roidelt unb pifanter. Sie f äufliajen Souillontafeln,
roelaje febr oft jur
Sereitung oon gleifajbrübe benufct roerben, befteben rjauptfäctjlicr) aus Seim
bie
man
(©alterte),
früber irrtümliaj für baS SBirffame (Iräftigenbe) in ber
gleifajbrübe rjtett. ©ie finb aber oon bem roabren gleifajerjtrafte roefentfid)
oerfdjieben unb feineSroegS geeignet, baSfelbe ju erfefcen.
Stebtg fteffte für
Äranfe eine ©uppe (falt bereitete
gleifajbrübe, gfeifdjinfufum) bloß mit
faltem SBaffer fo bar: eS roirb ein
fjalbeg Sßfunb frifajeS Stinbfleifdj fein gefjaeft,
mit etroa einem Siter SBaffer, bem man oier
Sropfen reine ©aljfäure jugefefct
fjat, gut untereinanber gerüfjrt unb naaj einer ©tunbe buraj ein ©uppenfteb
gefetbt. Siefe falte gfeifajbrübe ift leidjt oerbauliaj, fdjmecft aber ntdjt fo gut
roie anbere
©uppe unb roirb baber meift nur mit SBiberroitlen genommen. Sit
fann auaj für fidj ollein feine
Stabrung bilben, benn fie entbält meift nut
1,2 Sßrojent, im günftigften gotte 3 Sßrojent ©iroeiß unb feine
ftidftofffreien
—
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täglid) 180 ©ramm genoffen roerben, erljält
üJtetjr ©iroeiß
mit ber bnbrau;
(6 Sßrojent) entbält ber burdj SluSpreffen beS frifajen gleifdjeS
Ufdjen Sßreffe geroonnene fr if dt) ausgepreßte gleifdj faft (Soit), roelajer
SBaS baS in ©übamerifa unb in Stuftralien
audj lieber genommen roirb.
auS Süffel; unb ©ajaffleifdj fabrif mäßig tjergefteltte Siebigfdje gleifaj;
baS naaj berfelben SJtetbobe fjergeftellte
ej traft betrifft, fo ift biefeS, foroie
Sufttjcntbalfcfje unb Kemmeridjf dje gleif üjejtraft, niajt imftanbe,
©S ift biefeS ©rjratt
baS gleifaj ju erfefcen, roeit ibm bie ©iroeißftoffe fefjlen.
t\ ndjti anbexei olS eine aus Dajfenfleifd) bereitete eingebidte gleifajbrübe, roeldjer
Sagegen ift eS roegen feineS
"vein Seim, gett unb ©iroeiß beigemifdjt ift.
©efjalteS on Kalifatjen unb ©jtroftioftoffen ein ganj oorjügliajeS SelebungS=
mittel, roeldjeS rote bte gteifdjbrübe (f. © 383) roirft unb roie biefe ein ©enufj;
mittel ift. ©S roirb jur §erftellung oon gleifdjbrülje unb in fleinen SJtengen
unb Srotenfaucen oerroenbet.
jur ©efajmadSoerbefferung ber SBafferfuppen
SaS Sämpfen ober Sünften beS gleifdjeS (in einem oerfctjtoffenen
©efäße mit roenig Sffiaffer auf bem Soben) ift ein SJtittelroeg jroifdjen Sraten
unb ©ieben, inbem babei boS SBeiaj; unb ©arroerben beSfelben buraj bie ©in;
loirfung beS SampfeS erfolgt, oon bem baS gleifaj umgeben ift, ofjne baß eS
babei bebeutenben Serluft an ©oft erleibet.
©ebämpfteS gleifdj ift beSfjolb
nabrbofter, faftiger unb oerbauliajer alS gefodjteS, ftefjt aber bem gebratenen
gleifdje etroaS naaj. SBirb beim Sämpfen jugleidj Sutter, ©djmalj, fctteS
Del u. bergl. angeroenbet, boS gleifaj alfo gefajmori, fo roirb boS gleifaj
Suraj ©inf aljen ober ©inpöfeln oerliert
gleidjfaHS faftig erbalten.
baS gleifaj ftetS an Stabrboftigfeit, roeil in bie ©aljtofe, befonberS roenn bie;
felbe oft erneuert roirb, ein großer Seil beS gleifajfafteS unb ber Slutfalje
übergebt. Sluaj bie Serbaulidjfeit beS gleifdjeS leibet babei, roeil feine gafern
trodener unb bärter roerben. Sfnbaltenber ©enuß oon ©aljfleifaj eejeugt leiajt
-©forbut unb anbere ©rnäbrungsftörungen.
©eräudjertcS gleifaj,
obne oorber eingefaljen ju fein (roie in geräuajerten SBürften unb gifajen) ift
jroar nabrbaft, ba eS alle feine guten Seftanbteile befjalten fjat, jeboeb etroaS
unoerbautiajer als frifajeS gleifdj.
gleifdjfolution naaj Seube unb Stofentbal. SJtittelS einer oon
ben ©enannten erfonnenen SJtetbobe (Ueberbifcen unb Sebanblung mit ©äure)
roirb gleifaj obne Sfnroenbung oon tierifdjen SerbauungSfäften fo oerroanbelt,
boß eS unter ©rbaltung feines ootlen StäbrroerteS leiajt oerbauliaj gemadjt
roirb unb befonberS jur ©rnäbrung oon SJtagenfranfen mit Sorteil angeroanbt
werben fann. SaS Sßräparat, roeldjeS fidj febr gut beroafjxl fjat, roirb in ben
Slpotfjefen jubereitet unb ift mit einer ©ebrauajSanroeifung oerfefjen.
gfeifajpepton. Unter biefem Stamen fommen neuerbingS oerfdjiebene
Sßräparate (oon Äodj, Stemmexidj u. a.) in ben $anbel, roelaje fo bargeftellt
roerben, baß befteS fettlofeS Stinbfleifdj ober anbere ©iroeißförper mit einer
fdjrooajen ©aljfäurelöfung jur Duellung gebradjt, bann mit ©Irjcertnpepfin ober
Sßanfreatin oerfefct unb längere 3eit im SBafferbab einer Semperatür oon 50 biä
60°©. ausgefegt roerben. SJtit tjeißem SBaffer unb ßoajfalj oerrübrt, gibt baS
gleifdjpepton eine rooblfojmedenbe, leidfjtoerbaulittje unb nabrbafte Srübe, roelcfje
1 n allen jenen gälten mit großem Stufen gereiajt roirb in benen bie Ser;
uuungätfjätigfeit febr banieberliegt.
Konferoierung beS gleifdjeS. Staäj bem Sobe beS SiereS oolljiefjt fid)
früber ober fpäter im SJtuSf elgeroebe ein freiroilliger 3erfe$ungepvojeß, bet
juerft baS gleifaj ungenießbar maajt unb fdjließlidj jerftört. Siefen Sorgano
fjaben roir bereits alS gäulniS unb Serroefung fennen gelernt (f. ©. 57) unb
babei erfatjren, baß man burd) SBafferentjiebung Kälte, Slbfajluß ber Suft,
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SRäuajevn unb burdj djemifaj roirfenbe ©ubftanjen biefe Sßrojeffe oerbinbern
fann. Surdj SBafferentjiebung, SluStrodnen an ber ©onne (mitunter
roirb baS gleifaj oorber einige Sage mit Kodjfalj beftreut) roirb in Slfrifa
(bei ben Koffern), in Stegrjpten unb ©übamerifa gleifdj fonferoiert unb unter
SaS
ben Stamen „©barqui", „Seitang", „Sßemifan" in ben §onbel gebradjt.
Sßräparat bflt einen bebeutenben Stäfji-roert, ift aber unf ajmadbaft leberartig
jäfje unb bebarf oor bem ©ebrauaj längerer Slufroeidjung im SBaffer. SBenn
man eS fein putoert unb mit Kodjfalj oerfefct, entftebt baS fog. gleifaj;
puloer, ouS roeldjem burdj gu\ax) won SJJefjI, ©etoürjen, gett unb ©aljen
eine Steifje anberer für SßrooiantierungSjroede roiajtiger Sßräparate (gleifaj;
gemüfetafeln, gleifajjroiebocf u. o.) fjergeftefft roerben. ©ine äfjnlidje SJtetbobe
finbet in Storroegen beim Srodnen ber ©eefifdje (©todfifdje) Slnroenbung, bic
übrigens auaj puloerifiert als gifdjmebt (mit burcbfdjnittltdj 76 Sßrojent
©iroeiß) in ben £anbel fommen.
Sluaj baS Sßöfeln beS gleifdjeS (Sßöfelfleifdj, Sßöfling u. a.) roirft
burdj SBafferentjiefjung, leiber finbet babei nidjt nur ein Serluft an SBaffer,
fonbern auaj an ©iroeißftoffen, ©aljen unb ©rtrafttoftoffen ftatt, bie in bie Safe
übergeben. Sie fonferoierenbe SBirfung beS StäudjernS (Stauajfleifdj, ge;
räudjerte gifdje) bexufjt teils auf SBafferentjiebung teils auf bem ©influß
geroiffer fäulniSroibrig roirfenber Stauajbeftanbteile (Kreofot, §oljeffig), boaj
eignet fidj boS Stäudjern nidjt für feinere gleifdjforten, beren ©efajmad unb
Sefajaffenbeit baburdj ju febr oeränbert roirb. ©in ganj oorjüglidjeS, freilieb
nidjt überall anroenbbareS KonferoierungSmittel ift bie Kälte (©iSfeller, ©iS;
fajränfe), burdj roeldje nidjt nur bie gäulniS beS gleifdjeS fidjer ©erbätet, fonbern
audj ber ©efdjmad unb bie feineren Dualitäten ber einjelnen gleifdjforten
fefjr oollfommen erbalten roerben. SteuerbingS bat man große Sampffdjiffe
mit ©isfammern unb SJtafajinen jur SarfteUung oon fünftliajem ©iS gebaut,
um auftralifajeS unb fübamenfanifajeS gleifaj in ©iS gepaeft auf ben europäi;
fdjen SJtarft ju bringen. ©efroreneS gleifaj barf übrigens nadj bem Sluftauen
nidjt lange in ber SBärme liegen bleiben roeil eS fonft rafaj in 3erfet$ung
übergefjt. Sortreffliaj fonferoiert roirb baS gleifdj auaj burd) baS Slppertfaje
Sßerfatjren beS Suft ab fdjluffe S, bei roeldjem bie -organifdjen, bie gäulniS
einleitenben Steime burdj fjetje §itjegrabe jerftört unb fobann bie jur Stuf;
beroabrung bienenben ©efäße fjermetifd) oerfajloffen roerben. SJtan bringt baS
gefoajte ober gebratene gleifaj mit ber Srübe in Sledjbüdjfen treibt burdj
mefjrftünbigeS ©ieben bie Suft forgfältig auS unb oerlötet bie ©efäße luftbiajt
(Süajfenfletfdj 6orneb;Seef). Kleinere Sßortionen gleifaj fönnen burdj 3u;
gießen mit gett (Salg, ©djmeljbutter) ober ©alterte für fürjere 3eit
fonferoiert roerben. Um ©djimmelbilbung ju oerbüten, muß aber bie ©alterte
mit einer gett;, Del; ober Sllfobolfdjidfjt bebedt roerben. Slußerbem empfiefjlt
fiaj in §auSt)altungen baS bloße einreiben mit ©alj (buraj roelajeS man
gleifaj einige Sage fönferoieren fann), baS Slnbraten, baS ©inlegen in
©ffig, Sier, faure SJtildj, baS Seftreuen mit 3urfer (befonberS bei
gifdjenj. 3n ben legten ^abren roirb audj bie Slnroenbung oon ©alicnl*
fäure (f. e. 49) empfobten. ^n ber beißen SabreSjeit läßt fiaj gleifaj 8 bis
10 Sage frifdj erbalten, roenn man baSfelbe mit trodener
©altcrjlfäure einreibt
unb unter mäßigem Srude in einem
jugebedten ©efäße aufberoabrt. ©oll baS
gleifaj jubereitet roerben, fo muß eS unter mebrmaliger ©rneuerung beS SBafferS
geroafajen roerben. Qn gleidjer SBeife roirb auaj bie Sorf äure jur Genfer;
»ierung beS gleifdjeS benufct.
,
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SÖutfranffjeit, SJiaul; unb Klauenfeudje $oden, ^erlfudjt ober £uber*
roenn
fulofe, SrjptjuS, branbigen 3erftörungen u. bergl.) gelitten Ijaben;
oon Vieren
,

?ßarafiten (ginnen, Srictjinen) enttjalt; roenn eS ferner
tjerrütjrt, bie mit giftigen Strjneien beljanbelt rourben ober ©tfte genoffen
fjaben; roenn eS enblidj einen tjorjen ©rab oon gäulniS erretdjt fjat.r'*
ftinfenb unb fcfjmierig geroorben ift.
eS

©S ift feineSroegS erroiefen, boß, roie man früber annafjm, burdj Kodjen
unb Sraten baS gleifaj oon franfen Siere n unfdjäblid) roerbe, obfdjon
im allgemeinen buraj Stodjen unb Sraten bie ©efabr erbebliaj oerminbert roirb.
Sie ©iebebi^e jerftört jroar bie KranfbeitSftoffe (Kontagien) tm gleifdje, butdj
baä Kodjen roirb ober boS franfe gleifaj beSbalb noaj nidjt ftdjer unfdjäblid)
bte ©iebefjuje
gemaajt, roeil baS gleifaj ein fo fdjtedjter SBärmeleiter ift, baß
nur febr langfam (erft naaj
©tunben) tiefer in baS gleifaj einbringt. Sei
SJiiljbranb, Slofc; unb SButfranfrjeit befteljt bie ©efnrjr ber Slnftedung
fdjon bei bmt ©djlaajten unb ber 3ubereitung. Sie S üb er fulofe (Serf;
fucfjt) ift erft in neuefter 3eit burdj jablreidje gütterungSoerfiidje an Sieren
alS eine buraj bie Stabrung (f. bei SJtildj) übertragbare Kranftjeit erfannt roorben.
Siefe Serfudje berecfjtigen ju bem ©ajluffe, baß bie Suberfeln ber Siere oon
ben SerbauungSroegen auS auaj auf ben SJtenfajen übertragen roerben fönnen;
perlfüajtigeS gleifdj ift beSbalb unter alten Umftänben alSfdjäb=
SiS jefct fjat man Suberfutofe beobadjtet beim £au§fj»()n,
l i dj ju bejeidjnen.
Kanindjen, ©djroeine, Sßferbe unb beim §ornoiefj, bei legerem tritt fie ali
Sungentuberfutofe unb als Sßerlfudjt auf. SXudj boS gleifaj oon Slinbern, roelcfje

Stftinomrjfofe (einer töblicb oerlaufenben Sßiljfranfbeit) litten, barf niajt
genoffen roerben, ba bie Kranfbeit auf ben SJtenfajen übertragbor ift.
f
Staaj ©er lad)-') ift boS gleifaj bei oielen Kranfbeiten abfotut unfdjäblid)
unb barf beSbalb auS oolfsroirtfdjaftlidjen Stüdfidjten bem Serbraudje niajt
entjogen roerben. Sie ©ntjiebung roäre eine Serfcbroenbung auf Koften ber f
Sefifcer foroobl als ber Konfumenten, namentliaj ber nidjt bemittelten, benen
ein billigeres gleifdj entjogen roirb. Unf et) ob tidj ift naaj bemfelben Slutor
baS gleifaj bei ber Stinberpeft (menn bte ©efefce gegen bie Stinberpeft bennod)
baS Sergraben ber Sßeftfranfen mit Haut unb paaren oorfdjreiben, fo gefajietjt
bieS lebiglid) beSbalb, roeil bie Sßeft buraj boS gteifdj unb bie gelle fefjr leidjt
oerfdjleppt roerben fann), bei ber Sungenfeuaje beS StinboiefjS, beim
Stotlauf ber ©djroeine (roenn eS unjroeifelbaft feftgeftellt ift, baß fein
äJtiljbranb oorliegt), bei ben ©ntjünbungSfronftjeiten, infofern feine
fauligen 3erfefcungen unb branbigen 3erftörungen babei oorfommen, bei cem
traten Steroenfranfbeiten, bie niajt burd) Kranfbeiten bebingt finb,
roelaje Ungenießbarfeiten oerurfaajen (bumme Sßferbe, Küfje mit Kalbe; ober
üJtildjfieber, Kreujläbme unb ©tarrframpf ftnb oietfoaj gefdjtoajtet unb gegeffen
unb niemals finb fajäbliaje golgen beobadjtet roorben), bei Kranfbeiten,
bie buraj Sßarafiten bebingt finb, bie niajt im gleifdje ftfcenunb
audj auf ben SJtenfajen überboupt niajt übergeben. §ierber gefjören folgenbe
ißaraftten : Seberegel in ben ©allengängen ber ©ajafe, Stinber, ©djroeine, Stetje,
Hix\dje; ber gebrebte Saliffabenrourm im SJtagen ber ©ajafe; oerfdjiebene
Sßaliffabenroürmer in ber Suftröbre unb ben Sronajien ber ©djafe unb Riegen, ]
Kälber unb ©djroeine; bie Slafenroürmer im ©ebirn (Srefjfranffjeit) ber ©djafe,
3iegen unb Stinber; bie §ülfenroürmer in ber Seber, ben Sungen unb Stieren? c
an
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StinbeS, ©ajafeS unb ©ajroeineS. Sllle biefe Sßarafiten füljren mit ber 3eit jur
Slbjebrung; folange bie Slbjebrung bes franfen SiereS noaj feinen febr tjoljen
©rab erreiajt, ift ber gleifcbgenuß unfdjäblid). Sei Sretjfrantljeü muß nntürlid)
baS ©ebirn, bei Seberegel unb öülfenrourm (©djinococcuS-- ober SBafferblafen)
gerner ift
bie Seber, bejiebentlta) bie Sungen unb Stieren oeriuorfen roerben.

bes

Sofalfranfbeiten, bie oon feinen gexbie feine Snfeftionsljerbe bilben. §ierber ge;
fjören: Serrounbungen, 3erreißungen Knoüjenbrüdje, frifdje ©ntjünbungen,
gutartige ©efajroülfte u. f. ro. Sie erfranften Drgane unb Drganteite finb
natürliaj nidjt ju genießen, ©ttblidj ift baS gleifdj genießbar oon
bie.plöfclidj infolge
allen fajlaajtboren gefunben Sieren,
apo;
äußerer geroaltfamer ©intoirfuttg ober oljne foldje
geftorben finb. ©S ift Ijier nur ju berüdfidjtigen, baß ber
p'leftifaj
SJUljbranb oft apopleftifdj tötet, roeSfjalb immer erft feftjuftellen ift, baf, fein
SJiiljbranb oorliegt.
gleifaj mit Sßarafiten. Qm ©ajroeinefteifdj, feltener auaj im Stinb;
fleifaj finben fidj bie ginnen ober Slaf enroürmer, b. f. Sonbrourmlaroen.
Sie ginnen entfteljen auS Sanbrourmeiern, roeldje boS ©djroein ober Stinb mit
ber Stabrung aufnimmt, ©ie trogen ben Kopf eineS beftimmten SanbiourmS,
oon bem fie eine ©ntroidelungSftufe bilben unb beSbalb Slmmen genannt roerben.
Sterben auSgebilbete lebenbige ginnen oon ben SJtenfajen mit ber gleifdjfoft
aufgenommen, fo entroideln fidj bte ginnen in feinem Sünnbarme jti Sanb;
roürmern. Sie ginneu liegen im gleifdje, befonberS im Sinbegeroebe jroifdjen
ben gleifdjfaferbünbelajen.
SieblingSorte finb: baS £>erj, 3n>erajfell unb bie
fjintere Hallte ber 3unge. Sie ginne beS SdjroeineS, bie Slmme bes
©infiebterbanbrourmS erfdjeint als ein grauroeißeS SläSdjen, ungefäljr oon ber
©röjje einer ©rbfe, bie ben SBurm (Sanbrourmfopf mit §afenfranj unb Slnlage
beS SanbrourmteibeS) burdjfdjimmern läßt, $n qefodjtem, geräudjertem (ausgetrodnetem) gleifdje ift biefeS SBafferbläSdjen eingefdjrumpft unb bilbet ein
fjanfforngroßeS, fefteS graueS Stn'ötdjen, roeldjeS jroifdjen ben 3ät)nen fnadt.
£n jerljadtem gleifdje unb SBurft finb bie ginnen fdjroieriger ju erfennen,
roeil bie Slafe meift jerftört ift. SJtit §ülfe beS SJtifroffopS laffen fidj aber
Seile beS £afentranjeS auffinben. SBeil baS Stuffinben ber ginnen in SBürften
erfdjroert ift, roirb leiber baS finnige gleifdj in ber Siegel jur SarfteUung oon
SBurft oerroenbet. %n ben meiften gälten roirb ber Sanbrourm burdj ben ©enuß
oon finniger SBurft erroorben.
Surdj Siäudjern, Kodjen, Sraten unb Sßöfeln
roerben bie ginnen getötet, aber nur bann, roenn baS gleifdj febr ftarf unb
lange eingefaljen roirb ober längere 3eit ber ©iebebit^e auSgefetjt bleibt. SeS;
gleidjen muß baS Siäudjern febr fange fortgefetjt roerben. Sa aber einjelne
ginnen trofc all biefer SorfiajtShtaßregeln leben bleiben fönnen, fo muß, roeil
eine einjige ginne fidj im SJtenfdjen jum Sanbrourm entroideln fann, baS
fmnige gleifdj oon bem ©enuffe auSgefajloffeit bleiben.
Sie StinbSfinne,
bie Slmme beS KanalrourmS, ift ber
©djroeinSfinne ätjnlidrj ; fie fjat aber feinen
fcafenfranj unb ift etroaS größer. Sie Stinberfinne finbet fidj feltener roie bie

baS

gleifaj unfdjäblidj

bei allen

ftörungSprojeffen begleitet finb,

,

—

—

,

—

©djroeinSfinne.
3m ©djroeinefleifcb fommt ferner ber fpiralförmige £aarrourm, bie Sri;
ajtne oor, bie nidjt nur Kranfbeit, fonbern auaj Sob oerurfaajen fann unb'j
ßfjon oft oerurfaajt bat (f. unten bei „Sierifaje ©djmarotier"). Surcb
geeignete
^orftajtSmaßregeln fann man fiaj aber febr feiajt oor ber ©efaljr einer Sridjinen;
oergtftung fajüfcen. SJtan genieße ©djroeinefleifcb' nur naaj einer
forgfolttgeit mifroffopifajen Unterfuajung ober in f oldtjer 3u=
Bereitung, boß, roenn fefbft jablreiaje Sridjinen barin oor=
Janben roären, boaj fein Stadjteil aus
biefem ©enuffe beroor»

Sridjinen; foule« gfeifaj.
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ginge. Sie ridjtige 3ubereitung beftebt nun borin, baß baä ©djroeinefletfdj
iKoteletten, granffurter=, StÖft; unb Srotroürfte, SBurftfleifdj) geljörig burdj
unb burdj gefoajt, gebraten ober getöftet roirb. Senn bie länger einrotrfenbe
©iebefjifce maajt bie Sridjinen ganj fidjer tot. ©S ift aber babei ju beadjten,
baß bie §ifee längere 3eit einroirfen muß, ef)e fie tiefer in baS gleifaj bringt.
©äjroeinefleifdj ift nur bann genügenb gefodjt ober gebraten, roenn baS gleifdj
in ber Siefe roeber rötliaj erfdjeint, nodj rötlidjer ©oft auf ber ©ajnittfläaje
fjeroortritt. ©o roeit baS gleifaj nod) rötltdj gefärbt ift, fo roeit
finb auaj im tridjinöfen gfeifcbe bie Sridjinen noaj lebenbig,
*StobeS unb fjalbrofjeS ©djroeineffeifdj, roie eS fid) nidjt feiten in nidjt gebörig
burajbratenem gleifdje (bauptfädjlidj ber innere Seil eineS SrotenS) unb in nur
fjalb gar gefoajtem (geroelltem) SBurftfleifdje oorfinbet, genieße man nie.
Stoben ©ajtnfen, ©cblad--, ©eroefat; unb SJtettroürfte genieße man nie, roenn
boS ju benfelben oerroenbete gleifdj nidjt forgfältig mifroffopifaj unterfucfjt
roorben tft.
SängereS ©infafjen obne SBaffer tötet bie Sridjinen, man
müßte aber SBürfte* bis jur Ungenießbarfeit oerfaljen, um bie etroa oorijanbenen
Sridjinen ju töten. Qm Sßöfel;(©alj;)gleifaj fterben fie erft naaj rooajenlanger
©inroirfung unb jroar am fiajerften in ben trotfett gelegenen gteifdjpartien,
roäbrenb baS in ben ©aljlafen gelegene gteifdj länger lebenbige Sridjinen
bebält. Jgeiße Stäuajerungen töten nur, roenn fie niajt bis jum oölligen SluS«
trodnen fortgefefct roerben, bie in ber äußerften ©djidjt befinblidjen Sridjinen.
Sie ©djnelträudjerung (mit fcoljeffig, Kreofot) geroäfjrt feinen ©djufc. Sie
mifroffopifdje Unterfucbung beS gleifdjeS fdjüfct nur bei febr forgfättiger Slu§;
fübrung. %m §erjogtum Sraunfdjroeig ift bie mifroffopifdje Unterfucfjung bei
©djroeinefleifdjeS obligotorifaj; trofcbem finb im %af)xe 1877 in Seipjig triojinen;
baltige Sraunfajroeiger SJtettrourft unb ©djinfenroulabejum Serfauf gefommen,
bie oielfoaje ©rfranfungen, foroie mebrere SobeSfälle beroorgerufen Ijaben. ©S
fann baber niajt bringenb genug oor bem ©enuffe beS rotjen
!o ber ungenügenb gefodjten gleifaj eS (SB urft,©d)infen)geroarnt
.

.

roerben.

—

gleifdj

Sieren, bie mit giftigen Slrjneien befjanbeft
©ift genoffen Ijaben. Slm gefärjrlictjften ift baS gleifaj
oon Sieren, bie metatltfaje ©ifte, befonberS
Slei;, Kupfer; unb Duedfilber;
Präparate, SßboSpbor unb Slrfenif erbalten baben. Sittere unb ftarfrieojenbe
Slrjneimittel teilen bem gleifct) ©efdjmad unb ©eruaj mit.
gauIeS gleifaj. Sei ben Slnfängen beS gäulniSprojeffeS, beffen erfte
©puren fid) burdj ben ©erudj ju erfennen geben, ift baS gleifaj nodj unfdjäblid).
SJJürbe, fajmiertg unb ftinfenb geroorbeneS, teilroeife grünliaj gefärbtes gleifdj
ift bagegen fdjäblidj. SaS genießbore gleifaj oon franfen Sieren barf fdjon
bei leidjteren ©roben ber gäulniS niajt
genoffen roerben. gaulenbe gifdje
fdjeinen immer naajteitig ju fein roäbrenb gleifaj mit Hautgout oon fjötjeren
Sieren, obroofjf eS buraj bie 3ubereitung feinen ©erudj nidjt oerliert, bodj
obne Staajteil gebraten ober gefoajt genoffen roerben fann. 3n SBürften (be;
fonberS in fdjfedjt gefodjten unb geräudjerten Slut; unb Seberroürften) unb in
©djinfen entroidelt fidj juroeilen ein fjöcfjft giftiger ©toff (SBurft; unb ©djinfen;
gift), ber am bäufigften in SBürttemberg beobadjtet rourbe unb fidj burdj
fajarfen, ranjigen ober fauren, auaj bitterfidj;fäuerlidjen ©efdjmad ju erfennen
gibt. SJtan genieße niemals gleifaj (SBurft) oon fäuerliajem,
fajarfem ober roiberlidjem ©erudj unb ©efdjmad.
3n Sledjbücbfen f onf eroierteS gleifdj (Südjfenfleifdj) fonn
fdjäblidj roerben, roenn baS Sötmetalf ju bid aufgetragen ift unb an ber inneren
glädje ber Südjfe mit bem gleifdje in Serübrung fommt unb baS gleifaj mit
giftigen Sleifaljen imprägniert. SJtan tfjut gut, oon bem ^ntjalte ber 33lett>
oon

rourben ober

,
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; ©i.

bte oberfte ©djidjt nidjt ju genießen, namentliaj bann, roenn bie Söt;
an ber inneren ©eite niajt metatlifd)
glänjenb jeigt,
ftelle beS SedelS fidj
fonbern ein mattweißes ober graueS Slnfeben .bat.
©rofje Sorfidjt ift beim ©infauf bes geberoiebeS geboten, roenn eS
©täbten fommt noto;
niajt lebenbig ouf ben SJcarft gebradjt roirb. 3n großen
SJtarft.
Sie
ben
ift ftetS mit
auf
©ajlaajtrounbe
baS
frepierte geberoieb
rifaj
Slut unterlaufen, roenn fie roätjrenb beS SebenS unb niajt betrügerifdjerroeife
bem frepierten Siere beigebradjt rourbe. gette ©änfe, bie infolge einer Ueber;
füllung (©topfen, Stubeln) ober ju großer geiftbeit leidjt unb plöfclidj fterben,
alS ungenießbar
finb genießbor. %m allgemeinen ift aber frepierteS geberoiefj
bie auf ben gelbern auSgeftreuten Statten; unb SJtäufe;
ju betraajten, roeil burdj
gifte oft Slrfenif; unb SßboSpljoroergiftungen oorfommen
%m gntereffe beS öffentlidjen SBotjteS muß bie allgemeine @in;
füljrung ber obltgatorif djen gleifdjbefdjau, beren Siotroenbigfeit
bie Söiff enf ajaft längft nacljgeroiefen ijat, namentlid) für bie großen ©täbte
bringenb oerlangt roerben. greilidj ift tjierju bie Sluftjebung ber ^ßrinat*
fajtädjtereien unb bie (Srridjtung öffentlidjer ©djladjttjäufer, in
benen jebeS ©tüd ©djladjtöietj fdjon bei Sebjeiten auf feinen ©efunb;

■fcüdjfen

IjeitSjuftanb obrigfeitliaj unterfudjt roirb, unumgänglidj erforberlidj. %n
©übbeutfdjlanb, roo obligatorifdje gleifdjbefdjau befteljt, roirb baS minber=
roertige (nidjt banfmäßige) gleifdj (genießbares gleifdj oon franfen Stieren)
offen als foldjeS in greibänfen f eitgeljalten roätjrenb baS banfmäßige
gleifdj nur oon fonjeffionSberedjtigten gleifdjem oerfauft roirb. SBo feine
gleifajbefajau befteljt, läuft mit bem minberroertigen gleifdj, roeldjeS oft
©inen ge;
ju Betrügereien benutzt roirb, aucfj fdjäblidjeS gleifdj unter,
rotffen ©aju# geroäfjrt unter foldjen Skrtjältniffen bie ©orgfalt im Kodjen
unb Sraten beS gleifdjeS, foroie bie (Sntljaltfamfeit oom ©enuß beS
rotjen gleifdjeS.
,

<$i.
Sie (Sier, roeldje
UaerförperS liefern, alfo

baS gefamte SJiateriat jum Slufbau beS jungen
alle bie ©toffe in fidj enttjatten, auS benen unfer

S3lut unb unfer Körper befteljen, finb nidjt nur feljr nätjrenbe, fonbern
auaj bei richtiger Zubereitung texctjt ocrbaulidje SiatjrungSmittel. Slm
tjäufigften roerben bie 6ier ber SSögel genoffen, unb jroar nicljt nur
bie ber gejätjmten tjütjnerartigen S3ögel (roie beS -jjjauStjutjnS, ber gafanen;,
Sßuter= unb s#fauentjennen), fonbern audj bie ber (Snten, ©änfe, Kiebi^e ;
bie ^Slanber, (SsfimoS unb anbere ^otaroölfer oerjeljren im grütjjaljr
bie (Sier oon SJiöroen, SJieerfdjroalben unb anberen ©djroimmoögeln ; ben
Sieufjottänbern bienen bie @ier beS @mu, ben Siegern, Kaffern unb Rotten;
tonen ©traußeneier jum
SebenSuntertjatt. Sei ben ßfjinefen gelten @ier,
bie fjalb bebrütete $unge entljalten, für
Sederbiffen. Slußer SSogelcierr.
bienen bem SJienfdjen fobann audj nodj bie Üier oon Slmpfjibten
jur Siatjrung, benn eS roerben bie ber ©djilbfröten unb beS Kaiman oon
ben ^nbianem beS Drinofo unb oon ben
brafilianifctjen Sölferfdjaften
genoffen. SSon ben gif djen liefern befonberS ©töre, Karpfen, öarfdje,

©i.

398

Sadjfe, gorellen unb geringe in iljren (Siern (St o gen) eine beliebte
©peifc; itjr Siäljrroert entfpridjt natjeju bem ber Sogeleter. Sie ein;
gefaljenen gifdjeier ftellen ben befannten Kaoiar bar; ber befte flammt
oom ©terlett, ber minber gute oon anberen ©tören, foroie oon Redjten,
Karpfen, geringen. Ser Kaoiar enttjalt im Surdjfctjnitt 41,8 Sffiaffer,
9 ©alje unb eignet
fiaj
31,4 ©iroeiß, 15,6 gett, 2,2 ßrtoftioftoffe nnb
unb
feiner
teidjten Serbaulidjfeit
gettgefjalteS,
roegen feines tjotjen (Siroeiß;
unb appetitanregenben SBirfung befonberS für SJiagenleibenbe unb 3te=
fonoalescenten. (Sinige gifdje, roie Sarben unb SBeißfifctje, fjaben (Sier,
beren ©enuß nidjt feiten unangenetjme gn^äUe (roie Uebelfeit, (Srbredjen,
Surdjfalt) erregen.
SBaS bie 3uf ammenfet^ung beS (SieS betrifft, fo fnttt beim
Sogelei befanntlidj junädjft bie fefte ©djale (auS fofjlenfaurem Kalt)
unb innerfjalb berfelben baS SBeiße ober ©iroeiß, foroie baS (auS ber
(Sijede unb bem SiatjrungSbotter befteljenbe) (Sigelb ober ber Sotter in
bie Slugen. SaS Söeiße beS (SieS befteljt jum größten Steile au§
SBaffer (80— 85 ^ßrojent), in roeldjem ©iroeiß (als fonjentrierte 2Ilbu=
minatlöfung) geringe SJiengen oon gett unb foldje ©alje, bie fict)
audj im menfdjlictjen Slute befinben, aufgelöft entljalten finb. ©obann
finbet fidj barin nod) jicmlidj oiel £raubenjucfer. SaS (Siroeiß roirb naaj
oerfdjiebenen Stidjtungen Ijin oon unlöSlicfjen jarren apäutajen burtfjfef^t,
roeldje erft auf gu\a% oon SBaffer als feine gloden fidjtbar roerben unb
roelcfje beroirfen, baß baS (Siroeiß beim SluSfdjlagen beS (SieS nod) eine
siemlidj jufammenljängenbe SJiaffe barftellt. SBie faft allem (Siroeiße, fo
fommt audj bem (Siereiroeiß bie (Sigenfdjaft ju, burd) #itje feft ju roerben,
ju gerinnen. Ser Sott er ober baS (Sigelb, roeldjeS eine feljr jäfje,
bide, balb getbrote, balb fdjroefelgelbe glüffigfeit barftellt, entbält roeniger
SBaffer (50—55 $rojent) roie baS (Siroeiß, unb an feften Seftanbteilen
folgenbe ©toffe: ©iroeißftoffe, befonberS baS fjoajjufammengefefete
Sitellin (f. ©. 51), gette (Dtein unb ^atmitin, fog. (Sieröl), fo=
bann einen gelben unb einen roten eifenfjaltigen garbftoff, Sraubenjuder,
Secittjin, (Sljolefterin, ©alje (Kali; unb Siatronfalje) unb PjoSptjorfäure.
Ser Sotter gibt mit SBaffer eine mildjäljnlidje glüffigfeit unb gerinnt
beim (Srtjitjen nidjt fompaft, fonbern frümlidj. SaS ©eroidjt beS apütjner;
eieS beträgt etroa 50—55 ©ramm, baS ber ©djale etroa 10 Sßrojent
baoon. $m ganjen enttjalt ein |jütjnerei etroa 7 ©ramm (Siroeißftoffe
(14 ^rojent), 5,5 ©ramm gette unb (Sr.tiaftioftoffe (10 ^ßrojent) unb
0,5 ©ramm ©alje (0,9 ^rojent). Sie djemifdje 3ufarnrnenfe^un9 ^
gefamten (SieS jeigt eine große Sleljnlicfjfeit mit jener beS ©eljirnS unb
ber Sieroenfubflanj. Sie Sifdje beS (SibotterS nätjert fidj, in itjrer quan;
titatioen 3ufammenfet2ung ber Sifdje ber Slutförpercfjen, roärjrenb fidj
jene beS (SiroeißeS ber beS SlutplaSmaS anfdjließt. Sie (Sier entljalten
alle jur (Sntroicfelung be§ roerbenben SiereS nötigen ©toffe ooraebitbet,
aucfj bie Kiefelerbe ber Sogelfebern unb baS gluor ber Knodjen fetjlt nidjt.
SaS (Si ift ein auSgejeidjneteS, fogar ein feljr fonjentrierteS 9iaf):
rungSmittel, roeit es alle jur (Sntroidelung beS roerbenben SiereS nötigen
©toffe bereits oorgebilbet entljält. (Sin apütjnerei enttjalt an ©eroidjt
,

,
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fo otel SiafjrungSftoffe, als 150 ©ramm Kufjmildj ober 40 ©ramm
fettes gleifaj. (Sin ©rroadjfener rourbe fjiernadj bei auSfdjließlidjer ©ier;
naljrung täglictj 18—20 ©ier effen muffen, um ben ©iroeißbebarf feineS
Körpers ju beden. SBaS bie Serbaulidjfeit beS ©ieS betrifft, fo
finb für ben SJiagenfaft geronnenes unb ungeronneneS -Ipütjnereiroeiß an
©S gerinnt nämlidj baS ©iroeifj ber
unb für ficfj ganj gleidj oerbaulidj.
rotjen (Sier im SJiagen, äfjnlidj roie ber Käfeftoff ber SJiildj, unb muß
etroa

burdj ben SJiagenfaft roieber aufgelöft roerben. Sie Sluflöfung unb
baburdj ermögliajte Sluffaugung getjt aber um fo fdjroieriger oor ficfj,
in je größeren unb fompafteren ©lüden baSfelbe genoffen roirb, bagegen
löft eS fidj um fo rafdjer, je fein oerteilter unb flodiger eS in ben SJiagen
fommt. SaS geronnene ©iereiroeiß löft fid) aber bann etroaS fdjneller
auf, fobalb eS in redjt fleinen ©tüddjen (alfo gut gefaut) in ben SJiagen
gelangt, roärjrenb große ©lüde faft niemals ganj aufgelöft roerben. SBeidj;
gefocfjte ©ier ftnb besljalb leidjter oerbaulictj, roie fjartgefodjte. ©onad)
rourbe einem fajroadjen SJiagen ju empfetjlen fein: ©ier ganj roeidj ge;
fodjt ober nod) beffer gequirlt unb gefdjtagen, ober als flodiger Siieber;
fajlag in SJiilctj ober ©uppe ju genießen, apartgefoctjte ©ier muffen ftetS
gut gefaut unb jerfleinert roerben. SBirb geronnenes ©i nidjt gefjörig
jerfaut unb bleibt eS bann längere 3eit im SJiagen, fo entroideln fid)
bei feiner 3e*fe#ung ©djroefelroafferftoffgaS unb Sutterfäure, roeldje übel;
riedjenbeS Stufftoßen, SJiagenbrücfen unb Uebelfeit oerurfadjen.
bann

bie

SBegen beS SlufberoabrenS ber ©ier beoajte man, baß fie bei allju;
langem Siegen an ber Suft unter Slbgabe oon SBaffer unb Kotjlenfäure lang;
fam auStrodnen. S3ei längerer Slufberoabrung unterliegen bie ©ier einer Sjer-berbniS, roelaje auf einem burdj Sßiljfporen eingeleiteten gäulniSprojeffc
berufjt. Sie Sßiljfporen fönnen burdj bie unoerlefcte ©djale in baS ©i ein;
bringen; erleidjtert roirb ibr Zutritt, roenn bie ©djale Stiffe unb ©prünge t)at.
Surdj Ueberjieben ber frifdjen ©ier mit gefdjmoljenem Sßaraffin ober ©alicnl;
oafeline ober mit einem trodnenben Dele (Seinöl, SJtobnöl) fann ber ©eroiajtS;
oerluft befdjränft unb bie gäulniS bmtangebalten roerben. Slebnliaj, aber
roeniger oollftänbig, roirft buraj Suftabfajluß boS ©inlegen ber ©ier in §ädfel,
©ägefpäne, Slfaje, ©olj unb Kalfroaffer. S3eim Slufberoabren in Kalfroaffer,
bei roeldjem bie Sßoren ber ©djale
roabrfäjeinlidj burdj auSgefajiebenen foblen;
fauren Kalf oerftopft roerben, nebmen jeboaj bie ©ier einen eigentümlidjen
©efdjmad an, boS diroeix} roirb flüffiger unb läßt fiaj nidjt gut ju ©djaum
fdjlagen. ©ebr lange bauen fidj auaj ©ier, bie eine tjalbe ©tunbe in eine
fonjentrierte roäfferige Söfung oon ©alictjlfäure gelegt unb fobann an ber Suft
getrodnet rourben.
Um frifdje ©ier alS foldje ju erfennen, bat man
folgenbe £ülfSmittel:
1. man tjalte boS ©i
gegen baS 2idjt; erfdjeint baS Sßeiße nodj ganj bell unb
uberbaupt noaj ooll, fo ift eS gut. 2. ©djüttett man ein ©i, fo barf man,
roenn eS noaj
gut fein foll, nidjtS boren ; fdjroappt eS im inneren, bann ift eS
'

Stufberoaljren untaugliaj. 3. §ält man bie beiben ©nben beS ©ieS an bie
unb lüfjlt man, baß eS am
ftumpfen ©nbe roarmer ift alS am fpitjen,
to tft eS noaj gut ; ift
bagegen bie Semperatür gleidj bann taugt eS nidjtS
4.
meljr
©djrotmmt ein @t in (etroa fünfprojentiger) ßoajfatjtöfung, fo ift eS
gerate alt.
©efrorene ©ier roerben roieber braudjbar, roenn man fie
mebrere ©tunben in redjt falteS SBaffer legt
SJtitunter finbet fiaj in ben
.vmtjneretern em SBurm aus ber Klaffe ber ©pulroürmer (Heterakis inflexa
jum

3unge

,
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Rud.), roelajer beim §ur)n fajmarofct unb gelcgentlidj in bie ©efttjledjtSroegj
beSfelben gelangt, roobei eS gefajeben fann, baß er in ein fict), neubilbenbeä
©i oor ber Slnlage ber Kalffajale einbringt unb fpäter oon festerer eingefajloffen
roirb; boaj ift für ben SJtenfdjen feine ©efotjr oorbanben, fiaj burd) SSerfdjluden
beSfelben mit einem Sßarafiten ju infijieren, roeif ber betreffenbe SBurm nidjt
ju ben ©ingeroeiberoürmern beS SJtenfdjen gebort.
23ei ber 3 über ei tung ber ©ier ift ju beoajten, baß beim 3«fefcen
berfelben mit faltem SBaffer etroaS oon biefem SBaffer in boS innere beS &ei
bringt unb baß man beSbalb ©ier niajt in unreinem SBaffer foajen barf. 3luctj
bringt bei ber langfamen ©rroärmung ber ©ier etroaS ©iroeiß nebft ©aljen
burdj bie ©djale berauS. Oft er ei er muffen ftetS mit unfdjäblidjen garben
gefärbt roerben, unb bei bem ©enuß niajt felbft gefärbter ift große SJorfidjt
geboten, ba öfters giftige garben baju oerroenbet roerben.
©ierfonferoen. SteuerbingS fommen .getrodnete unb gepuloerte ©ier,
rein ober mit mebligen 3ufafcen oerfeben in ben §anbel, bic feine 3erfefcung
erleiben, roenn fie in gut gefajloffenen SBefjältern aufberoabrt roerben, unb bie,
in SBoffer aufgeroeidjt, reüjt gut bie frtfdjen ©ier erfefcen fönnen.
'

©etreibearten.

äWerjl, 33rot, SHeblfpeifeu.
Sie ©etreibearten (©erealten), beren Sfnbau in nur roenigen
teilen ber ©rbe unmögltd) ift unb mit ber ©efittung ber Sölfer §öab
in $anb getjt, netjmen ijtnfictjtlictj iljrer Siafjrtjaftigfeit unter ben $flamen
neben ben ^ülfenfrüctjten bei roeitem ben erften Stang ein unb fteljen
ben tierifdjen SiatjrungSftoffen am nädjften; oon iijnen bienen SBeijen,

Stoggen, ©erfte, §trfe, £afer unb Sudjroeijen ben gemäßigten
unb f älteren gonen, SJiaiS unb St eis aber ben roärmeren Sänbern alä
#auptnat)rung. Son biefen ©etreibearten ift eS ftetS bie gtudjt, roeldje,
geroötjnlid) nadj oorfjeriger medjanifäjer 3erfleinerung als SJtetjl jur
Siatjrung oerroenbet roirb. Sie grudjtf djale biefer Körner befteljt au^
J)oljartigem 3eu7toff (ßellulofe), roeldjer für bie menfajlictjen SerbauungS;
roerfjeuge unauflöslich, unb besfjalb roertloS ift. Slm reidjlidjften finbet
ftdj ber 3elTftoff im £afer, am fpärlidjften im SBeden; beim SJtafjleti
bleibt er jum größten Steil in ber Kleie jurüd. Ste roidjtigften Se=
ftanb teile ber ©etreibeförner umfaffen alle oier ©ruppen oon Siaf)=
rungSftoffen : ©iroeißförper, ©tärfemeljl, gette unb ©alje, unb jroar ui
einem für bie ©rnäljrung beS SJtenfdjen redjt günftigen SJtengenoerbältniS.
Son ben ©iroeißftoffen*) ift ber Kleber, ber in größter SJtenge
,

•) Sie ©iroeißftoffe, roelaje ben roertoollften Seftanbteil ber ©etreibe;
bilben, finb niajt nur in ben oerfdjiebenen ©etreibearten in oerfdjiebenet
äJtenge oorbanben, fonbern eS ift auaj biefelbe Kornart *balb reiajer, balb
ärmer baran. ©o entbält ber SBeijen roärmerer ©egenben mebr Kleber ali
)er ouS folteren ©egenben, roeSbalb baS SJtebl beS erfteren ben Seig me6,i
jinbet (mebr ausgibt).
Sluaj baS ©ommergetreibe ift reidjer an Kleber als

förner
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©etretbefrüajte.

im Kemtnneren be*

fidj bidjt unter ber grudjtfdjale, in geringer SJienge
ber roidjttgfie
finbet unb mit bem SBeißen im ©ie ju oergleidjen ift
Ser ftidftoffljattige Kleber, roelajer burdj
©etreibeförner.
ber
Seftanbteil
©tärfe als fiebrige SJiaffe
SBaffer aufquillt unb nadj bem SfuSioafctjen ber
,

jurüdbleibt, oerleifjt bem SJietjl oon SBeijen, joggen, £afer, ©erfte unb
SJiaiS bie roidjtige ©igenfcfjaft, jufammenjubatfen unb fidj ju Srot unb
Studjen oerarbeiten ju laffen; ber £irfe unb bem SieiS, foroie ben Kar;
toffetn unb §ülfenfrüdjten feljlt befanntlict) biefer binbenbe Kleber. Sieben
bem Kleber finben fidj in ben ©etreibeförnern nodj ^flanjeneiroetß
(Sllbumin) unb Secittjin. Slm meiften oon ben ©iroeißftoffen entljalten
ber SBeijen, bie ©erfte, ber Sioggeh, ber #afer, ber SJiaiS, am roenigften
ber SieiS unb Sudjroeijen. Sie ftidftofflofen ©ubftanjen unb Koblen;
tjrjbrate, roeldje ben fog. SJieljlfern bilben unb mit bem Sotter im ©i ju
oergleidjen finb, befteljen tjauptfäcfjtidj au§ ©tärfe, ©ummi (Serbin),
geringen SJiengen oon gett unb gudex. Sie .©tärfe befteljt auS mifro*
ffopifaj fleinen gefdjidjteten Körnern, beren ©röße unb ©eftalt in ben

oerfdjiebenen SJietjlarten oerfdjieben unb fo eigentümlidj finb, baß fie
mittels beS SJiifroffopS bie Serfälfdjung eineS SJieljteS burcfj anbere SJietjl;
arten leidjt erfennen laffen. Surdj .fjiije, ©äuren unb £efe, foroie burdj
ein juderbilbenbeS germent (Siaftafe f. ©. 59) roirb baS ©tärfemetjl in
©tärt'egummi (Serttin) unb roeiter in gudex umgeroanbelt; baSfelbe
gefajierjt innerfjalb unfereS Körpers mit £ilfe beS SJiunb; unb Saud)--'
fpeiajels unb beS SarmfafteS. Sin gett (fettem Del) entljalten bte
oerfdjiebenen ©etreibearten, unb jroar nadj itjrem oerfdjiebenen ©tanborte,
roeajfelnbe SJiengen, jroifdjen ein unb fedjS $rojent. Sieben ©iroeißförpern,
ben Korjlenrjrjbraten (3ucfer, ©ummi, 3etlftoff), ©tärfe unb bem gette,
entljalten bie ©etreibefamen nodj geroiffe aromattf dje ©toffe, roeldje
iljren ©efdjmad bebingen, foroie miner alifdje Seftanbteile (©alje),
roeldje ben ©aljen beS SluteS gleidjen, oorroiegenb Kalt unb $tjoSpf)ov*
fäure, foroie audj ©ifen.
Sie

burdjfdjnittlictje 3ufamme"fefcung
ouS folgenber Sabelle.

Sßeijen
Stoggen
©erfte.
Ha\ex
SJiaiS
SieiS.

§trfe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sudjroeijen
baS

ber
©S

oerfcbiebenen ©etreibearten ergibt fiaj
entbalten in 100 Seilen

Sffiaffer

©iweifjftoffe

3fette

13,5
15,3
13,8
12,9
13,9
14,4
13,1
11,4

12,4
11,4
11,2
11,7
10,0
6,9
10,9
10,6

1,7
1,7
2,1
6,0
4,8
0,5
3,7
2,8

©tärtemegl,
2)ejtnu

^otafofer

67,9
67,8
65,5
55,5
66,8
77,6
56,9
55,8

2,7
2,0
4,8
10,8
2,8
0,1
13,1
16,5

«fd&e

1,8
1,8
2,6
3,1
1,7
0,5
2,3
2,9

SJSmtergetreibe. ©elbft bie Süngung fjat großen ©influß niajt nur auf
SJtenge ber Körner, fonbern auaj auf beren ©iroeißgefjalt; ftidftoffreidjer
Sunger madjt fie reiajer an eiroeißartigen 23eftanbteiten.
bte

SJtebt.
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Sie 3 Übereilung ber ©etreibefamen jur Siatjrung beftebt in
©ntfemung beS unoerbauliajen 3etlftoffeS (ber grudjtrjülle mit ber Kleie)
unb in oollftänbiger 3ertrümmerung ber entljülften ©amen ju SJter.1.
SiefeS madjt man nun aber -nodj burdj Kodjen unb Saden (roobei bie
©tärfeförner jerfprengt roerben), foroie burdj ben ©ärungSprojeß oer;
baulidjer.
ber ©etreibeförner gefcbiebt burdj SJtüfjIen
nadj ber Slrt beS SJtoblenS, in oerfajiebenein ©rabe: ju ©cfjrot
(größeren ©tüden), ju ©raupen, ©rüfceunb ©rieS (buraj Sfbfajälen ber
Jpülfe unb eineS SeileS beS KerneS), ju SJt e b I (ju Sßuloer). Sie abgefyrengten
unoerbauliajen, jellftoffigen füllen, roeldje burdj ©ieben uon ben -oerbaultdjett
Seftanbteilen getrennt roerben unb bie Kleie (oon ber im 9JtitteI auf 78 Seite
9Jtefjl etroa- 21 Seite fommen) bilben, finb leiber ftetS noaj mit Kleber, mit
getten, ©aljen unb- roürjigen ©toffen gemifdjt unb eS ift beSbalb baS 2Jtefjl,
jumal boS feine roeiße Kernmefjl, ärmer an StabrungSftoff alS bie unge=
mablene gruajt. ©S finb nun aber bie on ber Kleie baftenben ©iroeißftoffe fo
feft in 3etIftoffbülIen eingefdjloffen, baß fie irofc KoajenS unb SadettS boaj nidjt
gefjörig für ben menfdjlidjen SerbauungSapparat oerbauliaj gemadjt roerben
fönnen. Sludj bie gröberen ©erftengraupen entbalten, roie baS gröbere unb
grauere SJtebl, mebr Kleber, alS bie feineren Perlgraupen unb baS ©erftenmefjl.
§afergrü£e unb SBeijengrüt^e finb fleberbaltiger als bie feineren SJtefjlforten
biefer grüdjte, unb gefajälter Stets beftebt überroiegenb auS ©tärfe, ba bie eiroeifj:
artigen Seftanbteile jum großen Seit an ben Bdjalen (auS benen SteiSmefjl
bereitet roirb) bangen bleiben. SaS ©tärfemeljl ber ©etreibefrüajte fjat
djemifdj bie gleidje 3ufammenfefcung roie baS ©tärfemebl anberer grüdjte, nur
bie ©eftalt unb bie ©röße ber ©tärfefömdjen unb bie DuellungSoerfjättniffe
jeigen einige Serfdjiebenbeiten (f. ©. 44).
©uteS SJietjl fjat folgenbe ©igenfdjaften : eS Ijat einen fajroadjen,

Sie

3erffeinerung

unb jroar,

nidjt unangenerjmen ©erudj unb fütjtt fidj troden an;
gingern fjängen ; eS ballt fidj unb gleitet nicljt burdj
bie ginger, roenn man eine apanboott jufammenbrüdt auaj oerliert e3
bie ©inbrüde nidjt gleidj roieber; eS ift etroaS förnig unb fütjlt fidj
trotjbem mitb an; eS läßt fid) mit einer SJiefferflinge roeit ausbreiten;
mit etroaS SBaffer ju £etg gemadjt, roirb eS balb tjart. SBenn man eine
§anbootl guten SJtetjleS jufammenbrüdt unb auf ben £ifa) legt, fo fällt
eS nidjt gleidj auSeinanber.
SaS SJietjl jietjt auS ber Suft gern geudj;
tigfeit an ober ift biSroeilen oom SJiatjlen nod) etroaS feucfjt ; e3 roirb
barin leidjt bumpfig, moberig, fcfjimmelig, unangenefjm bitter ober fauer,
unb fein ©enuß ift fdjäblidj. SJian trodne beSt)al6 baS SJietjl an luftigen
Drten unb beroaljre e§ bann oor geudjtigfeit, SBürmern unb SJiilben in
fcfjü^enoen ©efäßen. $n ©äden ertjält eS fidj bei längerer Stufberoarjruug
beffer als in gäffern roeil in letzteren ber Suftjutritt er[ajroert ift unb
fo baS SJietjl bumpfig roirb (gaßgerud) annimmt), roobei eS an feiner
teigbilbenben Kraft oerliert.
djaraf teriftifdjen
eS

bleibt

an

,

ben

,

,

SBirb

SJtebl mit SBaffer angemaäjt unb ber Seig getrodnet, fo erfjätt man
nidjt febr feften, aber fabe fdjmedenben Kuajen, ber bie ©tärfeforntfien
unjerfprengt unb unlöSticfj entfjätt. ©efdjiebt bie Srodnung burdj bie W>
fo roirb jroar bie ©tärfe töStiajer, ber Kuajen aber bidjt, glafig unb feft, fonad)
fdjroer oerbauliaj (roie ber ©ajiffSjroiebacf unb bie SJtagen ber ^uben). Seim
einen

Srot.
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junäajft buraj Stöftung ber äußeren Sßartie eine rooblfajmedenbe
Krufte, in roeldjer baS ©tärfemebl fajon in Serjrtn unb gudex umgefefct ift,
(in ber Krume) burd) bie öifce baS ©tärfemebl auf;
erjeugt' unb im inneren ober
ber Seig (oder unb fdjroammig aufgebläb*.
Ser
löslidj gemadjt, jugleidj
anroenbbaren SJiittel ju biefer Slufloderung finb manajerlei : fo ift eS j. S. beim
fog. fpanifdjen (beS oielen getteS roegen fdjroer oerbaulidjen) Seig baS gett,
roeldjeS bie febr bünnen unb jablreiaj aufeinanber liegenben ©ajidjten fdjeibet.
Seim Kucbenbaden trennt ber fiaj entroidelnbe Sompf bie oerfdjiebenen
Sagen; beim geroöbnlidjen Srotbaden entftebt buraj Slnrübren beS SJtebleS
mit SBaffer eine jäfje SJtaffe buraj ben Kleber, ber Seig, roeldjen man burdj

Saden roirb

lodert (roobei bie entroidelte Koblenfäure ben Seig in
feinen SläSdjen auftreibt) unb bann ftarf edjifct (auf etroa 200° ©.). hierbei
getjt ein Seil ber ©tärfe mit §ilfe ber Siaftafe in Sertrin unb gudex über
unb roirb fobann burdj 3ufafc DOn &efe ober ©auerteig in geiftige ©ärung
übergeführt (f. ©. 55). Seim ©djifeen beS gefoderten SeigeS entroeidjt bann
ber Sllfotjol. Sie ©ärung roirb im EDtefjlteige angeregt: entroeber buraj ©auer;
teig (b. i. in geiftiger unb jum Seil in faurer ©ärung begriffener unb buraj
Slnfrifdjen, b. I). gxi\ai} oon SJtebl, in geiftiger ©ärung erbaltener Seig), roie
im fog. ©ajroarjbrote (auS Stoggenmebl), ober buraj §efe (auS ftidftoff;
tjaltigen £efepiljcn), roie im SBeißbrote (auS SBeijenmebl). SaS erftere Srot
Sie St i nbe beS
fjat ooin ©auerteige einen etroaS fäuerliajen ©efajmad.
SroteS, 3roiebad, geröfteteS Srot unb SJtebl finb leidjter oer;
bauliaj alS Krume, roeil in ibnen bie ©tärfe bereits in 3uder unb Sertrm
übergeführt ift.
©uteS Srot barf feinen auffattenben fauren ©efdjmad Ijaben ober
nadj oerborbenem SJietjle fdjmeden; eS foll beim Slnfdjnüte angenetjm
fräftig riedjen; eS barf feine SJieljlflümpcfjen entljalten, nidjt roafferranbig
fein (b. fj. fpedig ausfetjenbe fefte ©teilen fjaben, roorin bie Slafenräume
feljlen); eS foll niajt fjofjt (eine oon ber Krume abgetrennte Krufte jeigen)
unb niajt großbtafig fein ; bie Krume barf feine
teigigen, unauSgebadenen
©teilen jetgen; bie Krufte foll niajt
fdjroarj unb bitter, fonbern braun
unb angenetjm fdjmedenb (aromatifetj) fein. Seim
Slufberoatjren roirb
baS Srot befanntliaj altbaden ober
troffen, nidjt, roie man geroörjnlidj
annimmt, burdj Serbunftung beS" SBafferS, fonbern infolge pljrjfifalifdjer
unb djemtfdjer Seränberungen ber ©tärfe unb beS
KlcberS; attbadeneS
Srot roirb fofort roieber meid) unb
fdjmedt natjeju roie frifcfjeS, roenn
es auf 70 bis 80° ©. erroärntt
roirb, obrooljl eS tjierbei nod) SBaffer
»ediert. SaS Srot ift um
fo o erb au lid) er, je poröfer (mit jafjl;
retdjen, fleinen unb gleidjmäßig oerteilten Slafen burcfjfe^t) unb je ärmer
an Mete es
tft. Sem aus ganjem Korn bereiteten Kleienbrot, roeldjeS
am
etroetferetcfjften tft, ift fleienfreieS besfjalb oorjujiefjen, roeil eS leidjter
nerbaut unb
oollftdnbtger ausgenützt roirb. Serfuctje Ijaben ergeben,
Das
ober SBeißbrot am meiften
fetjen;
ausgenützt roirb ; biefem
am
naajften baS geroöfjnlicfje Sioggen; ober ©djroarjbrot, auf roeldjeS
bas
|orSforb:Stebtgfdje Srot (otjne ©ärung bereitetes Kteienbrot au§
jnjet seilen Sioggen-- unb einem Seil
SBeijenfdjrot, mit boppeltfotjtenfaurem
Jtotron
©aljfäure unb Kodjfalj) unb juler^t ber ^umpernidel folgt,
*'ten unb fdjroerften ift. Dbrooljl baS
»on ,r
allen
Jiatjrungömttteln bev richtigen relatioen Sufammenfelung am
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nädjften fommt, fo ift bodj bas aus tfjm bereitete Srot feine gute Siabrung
für ben SJienf djen ibenn eS auSfdjlteßlidj ober in fefjr großer SJienge
genoffen roirb. Um ben ©iroeifebebarf ju beden, müßte ein fräftiger
SJienfaj roenigftenS 1430 ©ramm oerjefjren roelctje Quantität fidj auf
1750 ©ramm fteigert, roenn man bie unooüftänbige StuSnü^ung im Sarme
mit in Siectjnung jiefjt. Slbgefefjen baoon, baß größere SJiengen Bdjroaxv
brot im Sarme leidjt in faure ©ärung übergeljen unb infolgebeffen als
breiartige SJiaffe ju frütjjeitig, ofjne gefjörige SluSnü^ung, auSgefdjieben
roerben (baS Kleienbrot roirb befanntlidj oielfad) als SJitttel gegen 33er;
ftopfttng gebraucht), fönnen auaj bie roenigften SJienfdjen eine foldje
SJienge Srot, ber großen SJiaffe tjalber, rerjetjren, obroobl oiele imftanbe
finb bie entfpredjenbe Duantität SJietjl in gorm oerfdjiebener SJiefjb
fpeifen (Siubeln, Klöße, ©pöbeln, ^ßolenta ber Italiener) ju genießen.
©oldje gefodjte SJiefjlfpetfen roerben besfjalb im Sarm fefjr x)oH>
ftänbig ausgenützt, roeil in ifjnen burdj baS Siod)en bie ©tärfeförndjen
beS ©tärfemetjlS aufgequollen, jerfprengt unb baburd) roeidjer unb löfe
lieber geroorben finb. Surdj -Sufaj} oon gett, SJiildj unb ©iern roirb
Kuajen, hafteten, ^ubbinaö,
natürlid) audj itjr Siäljrroert erfjötjt.
Slufläufe, ^fannfuajen unb Klöße ftnb roegen ber manajerlei gu'fäfce von SJiildj, ©iern, gudex unb Sutter natjrtjafter als Srot, aber
gudexfdjroer oerbaultdj, roenn fie ju reidjlidj mit gett burajfer^t finb.
bäder; ober Konbitorroaren, roenn fie angemalt ober in ein buntes
Rapier eingeroidelt ftnb, foroie gefärbte Dblaten fönnen burcfj giftige
garben nachteilig roerben. SefonberS ift oor bem ©enuß oon tjoajgelben,
orangefarbigen unb grünen 3uderroaren., foroie oor ftarf parfümierten
,

,

,
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roarnen.

©ajäblidje ©toffe im ©etretbe, SJtebl unb Srote. Sie ©e;
ftnb ntdjt feiten mit ©amen unb Sßflanjen untermifdjt, bie giftige
©igenfdjaften baben. ©o finbet fiaj im Stoggen (auf ben Siebren ober im au&
gebrofajenen Korn), feltener in ber ©erfte, baS febr gefätjrlidje SJtutterforn,
eine buxd) pljroudjcrung erjeugte Gntortung, roelaje in ©eftalt oon roaljen:
förmigen, etroaS gefrümmten, bis 2,6 ©entimeter langen unb 2 biS 3 SJtUttmetet
breiten, außen fajroorjoioletten, innen bellgrauen Körnern oon balbroetdjer Äonftftenj auftritt. 3ur Prüfung beS SJtebleS auf SJtutterforn überfajüttet man eine
Sßortion beS SJtebleS in einem SteagenSgläSajen mit bem gleidjen SJolum (Sffigätfjer,
fügt einige KrijftaHe oon Dralfäure binju unb erfjt^t baS ©anje oorfiajtig einige
SJUnuten lang biS jum Kodjen.
erfdjeint beim ©rfalten bie über bem SJleljle
ftebenbe glüffigfeit rötliaj gefärbt, fo roar SJtutterforn in bem SJietjl entbalten.
©rroärmt man ferner mutterforiüjaltigeS SJtebl mit Kalilauge, fo entftetjt ein
febr djarafteriftifdjer ©erudj naaj geringen ober alter ©eife, ber lange antjätt.
Ser auS mutterfornbaltigem Stoggenmetjl bereitete Srotteig roirb fließenb, bes
Srot befommt Sliffe unb jerfällt geroöbnlid), fobalb eS auS bem Ofen fommi,
ift oiolettfledig, roibrig beißenb fajmedcnb unb efelig riedjenb; im $al{e träfet
eS.
Ueber bie burcb biefeS Srot oeranlaßte gefätjriicrje Kranftjeit f. fpäter bei
Qn feudjtem SJtebl tritt eine SJtilbenart (Aearus farinae) auf
SSergiftungen.
SJtineralifaje ©ubftanjen Kretbe, ©ipö, ©djroerfpat, Kalf bie juroeilen in
betrügerifdjer Slbfidjt bem SJteble jugefefct roerben, laffen ftdj am leidjteften
nadjroeifen, roenn man etroa einen gingedjut ooll beS ju untetfudjenben ÜJtetjIes
in einem SteagenSgläSajen mit ©bloroform tücbtig burdjfdjüttelt unb Ijierauf in
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$ülfenfrüdjte.

fenfredjter ©teUung einige 3eit rubig fteben läßt. SJtineralifaje Seimengungen
roie ©bloroform) unb baS
fefeen fidj ju Soben (roeil fie fpecififaj fdjroerer finb
eS leidjter rote biefeS
JJtefjt fttjroimmt ouf ber Dberflädje beS ©fjtoroformS, roeil
©amen beS Solajö, Sauinel;
bie
biSroeilen
fommen
ber
©erfte
gm
i|t
auStolajS ober ber Solltrefpe oor, bie fiaj buraj ifjre garbe unb ©eftalt
3eidjnen unb, ba fie getrodnet leiajter als bie ©etreibeförner finb, fidj burdj
Nbfdjroemmen entfernen f äffen, ©tarf mit Soldj oerunreinigteS SJtebt gibt feinen
3"
guten Seig, fonbern biefer fdjäumt unb fjat einen betäubenben ©erudj.
größerer SJtenge genoffen, erjeugt ber Soldj Uebelfeiten, SJtagenfdjmerjen, ©djroinbef
unb Kopfroefj, Dbrenfaufen, Kälte unb 3ittern ber ©lieber, große Slngft, Qrre;
SranbigeS Korn ift fdjäblidj roegen
reben, 3ucfungen unb Säbmungen.
ber mifroffopifa) fleinen Sßilje, roelcbe ben Sranb oerurfadjen unb baS SJtebl
jerftören. Sa bie branbigen Körner auf bem SBaffer fdjroimmen, fo finb fie
oon ben gefunben leidjt ju trennen.
Sludj burdj ©ajimmel roirb baS
Srot fajledjt; mandje ©djimmelforten, namentliaj ber orangerote Srotpitj
SaS roeiße SfuSfebert
(Oidium aurantiacum), baben giftige ©igenfdjaften.
unb bie fiocferfjeit beS SrotteigeS auS fdjleäjtem, feudjt geroorbenem SJlefjle
roirb biSroeilen buraj Sllaun, 3*"*- unb Kupf eroitriol erjroungen ; bieS
finb gefäbrliaje, ganj unmerfliaj franfmadjenbe ©ubftanjen. Sluaj beim Saden
fann baS Srot gefunbbeitSfajäblicb roerben, roenn ber Dfen mit gifttjatttgem
JeuerimgSmateriol (§ofj mit arfenifgrüner ober Sfeiroeiß;garbe mit Qued=
filberdjlorür präparierten ©ifenbabnfajroellen) gebeijt roirb, ober roenn ganj
IjetfjeS Srot ouf Sretter unb ©djränfe, bie mit giftiger garbe angeftriajen finb,
gelegt roirb.
Sfeibaltig rourbe SJtetjf gefunben, roeldjeS jroifdjen
(Steinen gemobfen roar, beren grubige SJertiefungen auf ibrer SJJablfläaje mit
metalfifajem Slei ausgefüllt roaren.
_
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Soljiten
fjaltes

^ülfcnfrüdjte (Seguminofen)
unb SB i den

ju benen ©rbfen, Sinfen,.
geljören, Ijaben roegen itjreS überroiegenben ©e;
,

©iroeißfteffen (21 bis 24 $rojent) unb ©tärfe einen bebeu=
Siäljrroert ; in ber 3üfcrnnnenfei$ung fteljen fie ben ©etreibefamen
nafje, entbalten aber etroaS roeniger an Kotjlentjtjbraten. ^tjr ftidftoff*
Ijaltiger, bem Kleber ber ©etreibefamen entfpredjenber unb bem Käfeftoffe
ätjnltajer ©iroeißftoff roirb „Segumin, ©rbfen ftoff ober ^flanjem
fafein" genannt. Sfußerbem entljalten fie Secitljin, ©tärfemetjl, ©ummi,
©ajleim unb gett; 3uder fommt nur in ber ^udererbfe oor. SaS
Kegumtn gerinnt buraj rafdjeS ©ieben, foroie burcfj 3ufat5 oon ©ffigfäure
W* «nlöSltdjen ©toffe, bagegen quillt e§ in faltem unb
Vm?yJ^kn'
allmabltdj erroärmtem SBaffer auf unb bilbet eine Slrt Sluflöfung. SieS
tft bet ber 3ubereitung ber £ütfenfrücfjte rooljt ju beadjten. Sie ©Ijinefen
beretten aus ©rbfen eine Slrt oon
Käfe (Tao-foo), roeldjer mit gifdjen u. bergt.
einen
etmetßretajen 3ufa£ ju ibrem £auptnafjrungSmittel bem Stets,
"^ ®^txin unb <3"cfer, madjt reidjtid)
lTlxuf^läx1em,^1'
bte
§alfte (58 btS 54 ^rojent) beS ©eroidjts ber ©amen aus, roäbrenb
feljr roenig (1 bis 2 ^Srojent) in ifjnen entbalten ift. Son
gett ernur
JJitn
albeftanb teilen finb bie fämtlidjen roidjtigften ©atje beä
an

tenben

,

Seguminofe.

V li

bis B ^rojent) oorfjanben, namentlidj
mit Kali, Kalf unb Sittererbe, foroie ©ifen. SBaffer
entljalten bie trodenen ©amen etroa 12 bis 16 Sßrojent. Ser baS ©tärfe:
meljt umfdjließenbe 3ellftoff (3 bis 5 ^rogent) ift in ben jungen,
grünen, unreifen ©amen (grüne Soljnen, 3udererbfen, ©djoten) teilroeife
nodj oerbaulictj, in ben reifen ©amen bagegen roo er eine jiemlidj fefte
äußere Qülle unb ein gädjerroerf im inneren bilbet, in beffen SJiafajen
bie natjrtjaften ©toffe lagern, ganj unoerbaulidj. Sa beim Steifen fiaj
ber 3ellftoff ber
baS Segumin unb ©tärfemeljl bebeutenb oermeljren
bie jungen un=
unb
aber
unb
©amen
roirb,
fo
finb
©djoten
fjoljig
tjart
reifen £ülfenfrüctjte jroar oerbaulidjer, aber roeit roeniger natjrfjaft als
bie reifen; fie fdjließen fidj itjreS großen SBaffergeljalteS roegen an bie
©emüfe an. Sie Sfteoalenta, ©roalenta arabica ober SteualeSciere ift
SJietjl oon £ülfenfrüd)ten unb infofem rooljl ein gutes, aber oiel ju teures
SluteS in

rcidjlidjfter SJienge (2

^fjoSpljorfäure

,

,

Siatjrungötnittet.
'Seguminofe. SteuerbtngS ift eS £>artenftein in ©bemnifc gelungen, bie
Spülfcnfrüdjte in ben feinften SJtefjlftaub ju oerroanbeln. SaS Sßräparat, roeldjeS
burdj 3umtfäjung oon feinem SBeijen; unb Sloggenmeble mit oerfdjiebenem
©tidftoffgefjalt in »iererlei SJtifdjungen unter bem Stamen Seguminofe tn ben
Jpanbel gebradjt roirb, ift ein leidjt oerbauIidjeS StobrungSmitter, roeldjeS bei
Kinbern oom jroeiten SebenSmonat an als ©rfafc ber SJhtttermildj unb audj bet
Kinberbiarrljöen foroie bei SJtagenfranfbeiten ©rroadjfener gute Sienfte leiftet.
Sei ber 3U bereit ung ber §ülfenfrüdjte muffen biefelben roie bie Öe;
treibefamen, roenn fie gebörig oerbaulidj fein folten, oon iljrer unoerbaulidjen
§ülle befreit, burdjgefdjlagen unb bte ©tärfeförndjett burdj §i|e jerfprengt
roerben. Slud) muß'baS Segumin unb baS föSliaje ©iroeiß burdj falteS SBaffer
erft aufgelöft roerben, etje fiebenbeS SBaffer (roaS biefen- ©toff feft unb unlöS=
fidj madjt) jugefefet roirb. ©S ift jioedmäßig, bie §ülfenfrüdjte om Slbenb oor
bem ©ebraudje in SBoffer mit etroaS ©oba (auf ein Siter SBaffer etwa eine
9Jtefferfpifce) einjuroeiajen ober bodj roäbrenb beS KodjenS etroaS ©oba ober
boppeltfofjlenfaureS Statron jujufe^en. SaS Koajen foll langfam gefajeljen.
Seim Kodjen mit fjartem SBaffer (f. ©. 369) bleiben bie plfenfrüajte tjaxt unb
unoerbauliaj, teils besljalb, roeil fidj bie §ülfe mit Kalf überjiebt, teilS roeil
baS Segumm burdj Kalffalje (befonberS ©ipS)
unlöSlidj roirb. ©inb fie em
mal burcb fotdjeö SBaffer bart geroorben, bann
ift ber ©ajaben nidjt roieber
gut ju madjen. Ser fo otelfadj beliebte 3ufafc oon ©ffig maajt ben Käfe;
ftoff ber §ülfenfrüd)te unlöSlidjer unb bamit unöerbauliajer. SaS SJtebl ber
£ülfenfrüdjte ift nidjt geeignet jum Srotbaden, roeil Segumin niajt roie
Kleber einen elaftifdjen Seig bilbet.
Sagegen ift eS jum Koajen oon Bm*
unb Srei beffer ju oerroenben als bie
©etreibefamen. Sie eiroeiß; unb fett;
reiaje ©rbSrourft (ein ©emifdj aus buraj ©rbt>n auf 100°©. präpariertem
©rbSmebl, ©ped, 3roiebel, ©alj unb ©eroürj, roelajeS in fünftlidje Särme axii
Sßergament, bie nidjt oon ben SJtilben ongefreffen roerben, gefüllt roirb), auS
roeldjer ftdj in furjer 3eit burcb Sluffodjen in SBaffer eine rooblfdjmedenbe
©uppe bereiten läßt, bat ficb int legten Kriege als ein oorjügliajeS unb febr
baltbareS StabrungSmittel beroäljrt.
Ser St a b r u n g S ro e r t ber £ülfettfrüdjte ift
jroar ein ganj bebeutenber,
boaj fönnen fie ebenforoenig rcie bie, ©etreibefamen afS alleiniges Staljrungs=
mittel ju einer jroetfmäßigen Stabrung
bienen; überbieS tritt bei auSfdjliefc
liajer ©rnäbrung mit §ülfenfrüdjten leidjt SBiberroillen ein. ©ie muffen, ba

Kartoffeln.
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Koblenbrjbrate unb ber gette in ibnen nidjt bmreidjt, um mit
eiroeißartigen Seftanbteilen eine tioUfommene Stabrung ju bilben, mit gett
(©rbSrourft, ©rbfen unb ©ped) ober mit SJtebl unb gett oerbunben roerben.

bie SJtenge ber
ben

Sin bie $ülfenfrüajte fdjließen fid) bie alS StabrungSmittel roenig ge=
brauäjten, fettreidjen ©amen an, roie SJtanbeln unb Stüffe; an biefe bte
\i)xei jufammenjiebenben SitterftoffS tjatber unongenebm fajmedenben Stoß;
Faftanien unb ©idjeln. Sie e et) t e Sta ftanie, roelaje in ©übeuropa audj
als SolfSnobrungSmittel eine Stolle fpielt, ift oerbältniSmäßig nodj eiroeißretdj.
3n ben füfjen SJtanbeln finben ficb ©mulfin unb Segumin, in ben bitteren außer;
bem nodj Slmtjgbalin, roeldEjeS beim 3erreiben ber SJtanbefn mit SBaffer buraj
baS ©mulfin in blaufäurebaltigeS Sittermanbelöl unb 3"der jerfefct roirb unb
bie giftige SBirfung ber bitteren SJtanbefn bebingt.

Kartoffeln.
Sie Kartoffel, roeldje beinatje in jebem Klima gebeifjt, befteljt
aus SBaffer (70 bis 81 ^rojent) unb ©tärfe (16 bis 23
$rojent)
unb ift itjreS äußerft geringen ©iroeißftoffgetjatteS roegen (1 bis 2
burdjauS nidjt geeignet, als auSfajließlidje Sialjrung ju bienen. ©in
arbeitenber erroadjfener SJiann müßte in 24 ©tunben 5 Kilo oon benfelben oerjetjren, roenn er auS itjnen allein feinen Sebarf an ftidftoff«
fjaltigen SiatjrungSftoffen bejietjen follte ; eine Quantität, bie ben Körper
mit anftrengenber SerbauungSarbeit belaften muß. Sie Kartoffel fann
aber in Serbinbung mit anberen eiroeiß; unb fetthaltigen 3?atjrung§=^
mittetn, inSbefonbere mit gleifdj, Käfe (Duarf), SBurft, Suttermild) ju
einer jroedmäßigen Sialjrung roerben. SJiäßige. SJiengen oon Sutter unb

faft

nur

$rojent)

anberen

getten madjen fie oerbaulicfjer.

Surdj iljren Serbraucfj

jur

Sranntroeinfabrifation fjat bie Kartoffel unjroeifeltjaft ber fittlidjen ©nt=
Sie Kartoffel ift
rotdeluncj ber europäifdjen Sölfer feljr gefetjabet.
befanntliaj eine fnoflenartige SBurjelanfdjroellung, roeldje auS einer SJienge
»on gellen
jufammengefefjt ift, in benen ftd) ©tärfemetjl in Körndjen
abgelagert unb oon einem roäfferigen, etmaZ roenigeS oon löslidjem ©i;
lueiß unb Slfparagin (©pargelftoff) nebft freien ©äuren (^tjoSptjor;,
©alj= unb Slepfelfäure) entfjaltenben ©afte umgeben oorfinbet. Sluaj bie
unorganifdjen Seftanbteile ber Kartoffeln (Kalf, ©ifen, $tjoSpt)or äure)
finb nur tn geringer SJienge oorljanben.
3n ben Keimen ber Kar;
löffeln entroidelt ftd) eine fefjr giftige betäubenbe ©ubftam, baS ©o=
La"1"^-.6- 52)- ®* Bilbet ftdj biefeS ©ift befonberS bann, roenn
—

,

—

Kartoffeln

tn

Kellern ober

üufnetjmen fönnen.

an

Orten feinten,

roo

fie feine SJiineralien

ber Kartoffeln, befonberS als Srei
(SJJuS) unb als ©uppe
?url^en
©tarfe losltojer unb beSbalb bie
Kartoffel oerbauliajer. Statjrtjafter
1 !,eAart0fl?' ^nn fieber«"ffefcfjätt fofort in foajenbem SBaffer augefefct
Dt,e<«e Vimidj gerinnt unb beim ©djälen
2\ "SLb°Jnr lfJXZ$
^xm^ man &töme ^«toffeln in falteS SBaffer unb
JtwifÄ^6
Ier6t'
'
Ia"öf«m 3um Sieben, fo bilbet fidj ein ©djaum, ber teilroeife
2
»on \L5I
geronnenem
™.v

I /;?
m

©troetße berrüfjrt, roeSfjalb auaj gefdjälte Kartoffeln beffer

mit

©emüfe.
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fo finb fte
fodjenbem SBaffer jugefefct roerben. Senn Kartoffeln frieren
roeit ficfj ein Zeit ber Starb tn guiex
juderreittjer,
füßerj
Sluftouen
umaeroanbelt bat. SJtan fann biefe Kartoffeln effen, folange fte ntdjt gefaut ftnb:
»«"enbe"--®*
man muß fie aber gleidj noaj bem.«ufiauen
unb fiebrigen Kartoffeln,
bie feimenben, niajt jerplat5enben,.roäffertgen, fajltfftgen
Ste unreif en unb frubr
foroie bie in Saffer unb Suppe fajroimmenben.
«erben ntdjt roeidj unb ftnb
reifen Kartoffeln entbalten roenia ©tärfemebl,
oerbauen.
fdjroer ju

naTbem

1£?1J^

-

©emüfe.
Sie mit bem SZamen ©emüfe bejeidjneten Rflanjenftoffe finb ent;
ruben» unb
roeber SBurjel-- ober S lä tt er g emüfe unb befteljen aus

rote
jroiebelartigen SBurjeln ober grünen frautartigen Rflanjentetlen
allen
u. bergl.
biefen
%n
©djoten
Slättern, Knofpen, ©djößtingen
aber
SialjrungSmitteln finben ficfj nur roenige SiafjrungSftoffe cor, rooljl
oiel SBaffer unb öiel unoerbaulidje Rftanjenftoffe (Seltulofe, ©ptbermtS,
unb eS
garbftoff). Slm roidjtigften tft itjr tjötjer ©eljalt an Slutfaljen,
ber Rflanjen
ben
unb
baS
bie
3uder
©alje
tft besljalb unjroedmäßig
enttjaltenbe SBaffer in roeldjem fte gefoajt rourben roegjufcfjütten. ©S
ber
bürfte ficfj bafjer im allgemeinen meljr baS Sämpfen roie baS Koajen
aber
ber
abju;
tft
SaS
Soljnen
grünen
Kodjroaffer
©emüfe empfeljlen.
gießen, roeit es einen Siarrtjöe madjenben ©r.traftioftoff (Rfjafeomannit)
enttjalt, ber fid) im SBaffer leidjt löft. Slm oerbaulidjften finb bte ©e=
müfe, folange fie nodj feljr jung ftnb unb bie Rflanjenfafer noaj jart
P unb nidjt fjoljig ift. Slbgefetjen oon ben ©aljen ftnb bie nabrljaften
Seftanbteile ber ©emüfe größtenteils Korjlentjrjbrate, nämlidj: ©ummi,
-"
©tärfe, 3uder, ©djleim (Safforin) unb ©alterte (Reftin); ©iroeißftoffe
ftnb nur in geringer, bie gette in außerorbentliä) fleiner SJtenge oer;
treten. Son organifdjen ©äuren finben fid) namentlidj ©iironenfäure,
Dralfäure, Slepfelfäure ^eftinfäure. Stuf biefem ©äuregetjalt ift neben
bem ©efjalt an Katifaljen bie SBirfung begrünbet, roelcfje bem grünen
©emüfe erfahrungsgemäß als Heilmittel unb als oerljütenbcS SJiittet
bie ®e=
gegen ben ©forbui jufommt. SBie bie Kartoffeln, fjaben audj
müfe für bie ©rnäljrung beS SJienfdjen nur einen untergeorbneten SBert
unb fönnen jroedmäßig nur als 3ufa§ ju anberen ©peifen bienen. ®ie
rübenartigen SBurjeln (roie bie juderreidjen Siünfelrüben, SJiöljren
unb Raffinaten, roten unb roeißen Siüben, Koljlrabi, Xeltoroer Siübajen,
©djroarjrourjeln, ©ellerie, Siettidj) entljalten etroaS Rflanjcngalterte, mana)-mal ©tärfe ober 3nder, roenig ©iroeiß unb bie eine ober anbere Rflanjen=
fäure. Sie jroiebel artigen SBurjeln (roie 3roie'Mn, Saud), KnoS;
laudj, ©ctjalotten) fönnen ebenforooljl roegen itjreS OeleS als ©eroürj
rcie als SiatjrungSmittel bienen ; bie getrodnete Knolle ber 3roiebel (oom
t
©panier feljr geliebt) foll 25 bis 30 $rojent ©iroeißftoff entljalten. Sie
i/ S l ä 1 1 e r g e m ü f e (bte mandjerlei Kotjl;, ©pinat-- unb ©alatarten, ©pargel)
Ijaben roie bie ©urfen nur roenig SiatjrungSroert, jumal roenn fie älter
unb baburd) unoerbaultdjer geroorben finb. Sunge ©pargel geben cm
,

,

,

,

,

,

"
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feljr leidjt oerbaultdjeS ©emüfe, roeldjeS fid) audj für SiefonoaleSeenten
SaS ©auerfraut, roeldjeS 93 Rrojent SBaffer, 1 $rojent
eignet.
©iroeiß unb 4,6 Rrojent Kotjlenfjrjbrate enttjalt, unb bie fauren
©urfen (©aljgurfen) ftnb iljreS SJiilctjfäuregetjalteS roegen jiemlidj gut
oerbaulidje SiatjrungS; unb ©enußmittel. Selbe roerben buraj einen
©ärungSprojeß tjergeftettt, bei roeldjem bte Kotjtenfjtjbrate beS Krautes
unb ber ©urfen in SJiildj;, ©ffig; unb Sutterfäure übergefütjrt roerben.
—

Sie ©emüfe roerben fonferoiert: nattj ber Slppertfdjen SJtetbobe
(f. ©. 393), ferner burcb ©infaljen (grüne Sobnen ©auerfraut) ober buraj
SEafferentjiebung (getrodnete grüne Soljnen, fog. ruffifdje ©djoten, fomprimierte
Sa ben Küdjengeroädjfen mandjmal ©iftpflanjen beigemengt
©emüfe).
finb ober ba fie roorjl auaj mit mandjen berfelben oerroedjfelt roerben fönnen
(j. S. Sßeterfilie mit ber ©arten;©teiße, bem fog. fleinen ©djierling), fo muß
man fiaj genau mit ibren Kennjeidjen unb UnterfdjeibungSmerfmalen befannt
maajen (f. §eroS, Sie beutfdjen ©iftpflanjen).
©ingemadjte grüne® emüfe, Sobnen, ©djoten, fog. DJtijeb SßicfleS u. bergl. entbalten nidjt
feiten giftige Kupferfalje, bie ibnen jur Aufteilung ber fdjönen grünen garbe
jugefe^t (Kupferoitriol) ober beim ©infodjen in fupferneh ober meffingenen
©efdjirren erjeugt roerben. Sjntenfio grüne gärbung berartiger Saren ift ftetS
oerbäajtig. Um fid) ©eroißbeit ju oerfdjaffen, ftede man längere 3eit binburd)
ein fauber gepufcteS Keffer in bie oerbädjtigen ©emüfe; eS roirb ficb beim Sor;
banbenfein oon Kupferoitriol mit einem gelbliaj;grünen beim Sorbanbenfein
oon Kupfer mit einem roten
Ueberjua, bebeden.
,

—

—

,

Dbft

unb

grüdjte.

Unter Dbft roerben geroötjnltctj fleifdjige ober faftige grüdjte oer;
ftanben beren SiatjrungSroert tjauptfädjtictj bem ^uder, ©tärfemetjl unb
oerfdjiebenen organifdjen ©äuren jufommt. ©ie entbalten ferner Slutfalje, Refttnftoffe (f. ©. 45) unb feljr roenig ©iroeiß (0,2 bis 0,8 $rojent).
Ser 3uder ift in ber Siegel
Sraubenjuder, bie ©äure bei Slepfetn, Sirnen,
pflaumen oorrotegenb Slepfelfäure, in ben SBeintrauben SBeinfäure unb
m ben
übrigen Seerenfrüdjten (£eibelbeeren ©rbbeeren, Himbeeren,
^retßetbeeren) oorjugSroeife ©itronenfäure. Sie aromatifdjen Seftanbteile,
roeiaje ben befonberen SBert ber einjelnen grüdjte toefentlidj bebingenr
unb teils ätfjerifcfje Dele, teils
jufammengefet^te Sfett) er arten. SJian pflegt
bte Dfjftarten einzuteilen :
in©teinobft (Rfirfidje, Slprifofen, 3roetfdjen
unb
in Kerno6ft
pflaumen, ©djleljen, Kirfcfjen, Satteln, Dlioen);
»fei, Sirnen, Duitten, SJiifpeln, ©itronen, Simonen, Slpfelfinen ober
,

,

-

uße Drangen, ^omeranjen ober bittere Drangen, Kornelfirfcfjen, §agc=
butten); -tn beerenartige grüdjte (SBeintrauben, ©tadjet; unb

^otjanmSbeeren, £otunberbeeren, ajeibelbeeren, ^reißelbeeren, Himbeeren
Urbbeeren, getgen, Slnanag, roeldje fidj burdj itjr rounberooHeS Siroma
ausjetdjnen ^arabieS; unb ©ranatäpfel) ;
in KürbiSfrüajte (Kürbis,
-JJieloncn, ©urfen).
Ser Siäljrroert beS äußerft roafferreicfjen (81 bte
Weut) DbfteS ift nur gering; bie in tljm enthaltenen SiabrungS
uS
Pffe ftnb größtenteils ftidftofffofe. SBegen beS erlittenen
SBafferoerlufte*ß
-

—

Sßilje, gledjteti, Slfgen.
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bat getrodneteS Dbft (S ad= ober Sarrobft) einen tjöljeren Siät)r=
in reidjlidjerer SJienge genoffen , roirft eS milb eröffnenb unb ab:
roert
•

Sie ©alje unb ©äuren beS DbfteS roirfen erfrtfdjenb unb
©in befonberS reictjliajer ©eljalt an Kalifaljen jeidjnet bie
©itronen auS, beren ©aft ju erfrifcfjenben Simonaben unb als SJitrtel
beS DbfteS tft ber unoer;
gegen ben ©forbut bient. Sie Serbaulidjfeit
baulidjen ©eltWe, ©pibermis unb garbftoffe roegen feine letdjte, rotti
aber burcfj Kodjen beS DbfteS oerbeffert. Ser ©aft ber grüdjte erftarrt
bei einer geroiffen Konjentration ju einer ©alterte, roaS oom $eftin
beim ©enuffe
tjerrüfjrt (Dbftgelee). Sie ©djalen unb Kerne muffen
oon Dbft fooiel als möglief) entfernt roerben, roeil fie ber Serbauung
tjinberlidj finb unb gelegenttidj audj bie gefätjrlidtje Slinbbarmentjünbung
(f. fpäter) oeranlaffen fönnen. Unreifes unb oerfaulteS Dbft ju
ift burdjauS fdjäblidj (oerurfadjt leidjt Siuljr unb anbere Sarm=

fübrenb
fütjlenb

genießen

tranftjetten).
Kapern (in ©alj unb ©ffig eingelegte Slumenfnofpen beS Kapern»
ftrnuajeS) unb eingelegte ©urfen (©ffig= unb Sßfeffergurfen) unb anbere
grüne grüdjte entbalten roie bie eingemaajten ©emüfe unb SJtijeb Sßidleä
(f. ©. 409) nittjt feiten giftige Kupferpräparate. Siudj bäS Sßflaumeninuä
fann leiajt fupfertjaltig roerben, roenn eS in fupfernen Keffeln etngefodjt roirb.
Aoimbeer; unb ^obanniSbeerfirup (gruajtfaft) roirb fjäuftg oerfälfajt
unb mit gudjfin gefärbt, roeldjeS meift Slrfenif enttjalt. Um guajfin nacbju:
roeifen, fdjüttelt man in einem ©laSröfjrdjen gleidje Seile ©irup unb Kortoffel»
fufelöl unb läßt bann bie SJtifdjung eine Seile rubig fteben. Seim ©tetjen^
fetjeibet ftdj baS Kartoffelfufelöl über bem ©irup ab unb ift farblos, roenn im
©irup fein gudjfin entfjalteit, unb rot, roenn er mit gudjfin gefärbt roar.

'

$itse, %Ud)ttn, SUgcn.
Son blütenlofen ©eroädjfen roerben oon ben SJienfdjen als SiafjrungS«
mittel $ilje, gtedjten unb Sllgen benutzt. Sie $ilje (Srüffeln, SJior»
djeln, ©tjampignonS, ©teinpilj u. a.) entljalten neben ungefäfjr 90 Sßrojent

SBaffer fjauptfädjlidj ©ettulofe, 3uder, SJiannit, gett, ©jrtraftioftoffe,
©djleim unb ©äderte, foroie nidjt unbeträdjtlicfje SJiengen oon ©iroeiß
(bis ju" 5 ^rojent) unb ptjoSptjorfaure ©alje, rooburet) fidt) bte $ilje in
itjrer 3ufammenfeiunS oem gfeifd). ^efjr als irgenb ein anbereS oegeta^
bitifdjeS SiatjrungSmittel närjern. Siadj itjrer gubereitung unb irjrem
größeren ober geringeren ©etjalte an ßellulofe finb fie fdjroerer ober
leidjter oerbauliaj. Sie Srüffel unb bie SJiordjet finb am eiroeißreicfjften.
Sa oiele nätjrenbe Seftanbteile ber $ilje im SBaffer löSlidj ftnb,
fo tritt burd) SuiSfodjen, roie beim gleifdj, eine Serminberung beS Siätjr:
roerteS ein, roeSfjatb $ilje am oortcilljafteften in Btüde jerfdjnitten unb
mit Sutter ober Bped gebraten gegeffen roerben. $n mandjen ©egenben
fpielen $itje eine nidjt unroicfjtige Stolle in ber SolfSernätjrung botvv
muffen baneben immer nodj anbere eiroeißtjaltige SiatjrungSmittel genoffen
roerben, benn eS rourben fefjr große, burcfj bie Serbauung faum ju be*
,

'■

")
v

v
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roättigenbe SJiengen (etroa 0% Kilo) ^ilje baju geljören, um ben tä'g=
lidjen ©iroeißbebarf beS DrganiSmuS ju liefern.
Son ben gledjten bient baS islänbifdje SJiooS, roeldjeS jiemlidj

oiel ©tärfe unb etroaS Ser.trin, gudex unb einen bitteren ©toff enttjalt,
als Heilmittel gegen Sungenleiben. Unter ben Sllgen roirb baS irlän=
bifdje ober ©arragt)en;SJiooS in ©nglanb unb Rxlanb oon "ben
ärmeren

SolfSftaffen als SiatjrungSmittel benutzt.

SluS Gracillaria lichenoides ober 6erjlon;SJtooS, einer im
Snbifdjen SJteere, auf ©enlon unb 3ar>a roaajfenben Sllge, bie beim Kodjen ©äderte
liefert, bereiten bie ^Japonefen eine fünftliaje ©djroalbennefterfuppe ; Eucheuma
spinosum unb E. speciosum (rofenförmig roadjfenbe Sllgen in ben roärmeren
SJteeren, befonberS ^nbienS unb SteuboItanbS) roerben frifaj als ©emüfe gc;
geffen unb bienen bei ben Japanern unb ^tibiern jUr Sereitung einer ©alterte,
bie in getrodnetem 3"ftanbe in gorm jufammengerollter, fnorpeliger, gelber
gäben unter bem Stamen Slgar;Slgar auaj- in ben§dnbel unb naaj ©uropa
3Jtit Saffer gefoajt gibt 2lgar;2fqar eine rooblfajmedenbe ©allerte.
fommt.
Sie ©alanganfdbroalbe foll ibre als Selifateffe gefdjäfcten Stefter (fog. inbianifaje
Sogelnefter) jum Seil auS biefen Sllgen bauen.
NB. Ser ©enuß oon Sßiljen erforbert große Söorfidjt
nidjt bloß
besfjalb, roeit eS oiele giftige Sßilje (mit fajarfbetäubenber Sirfung) gibt,
fonbern roeil auaj biejenigen unter ibnen, roelaje fonft unb unter geroöfjnlidjen
Umftänben eine unfdjulbige Stabrung abgeben, an geroiffen, befonberS an
funtpfigen unb moraftigen Drten, bei tteberretfe unb infolge einer bereits ein=,
,

getretenen llmfetmng ober gäulniS ibrer ©toffe giftige Gigenfdjaften erlangen
fönnen. Stamentlid) Kinber erliegen febr leidjt ber Sergiftung burdj Sßilje,
roeSbalb bei ibnen ganj befonbere Sorfiajt geboten ift. Sie meiften @tftpilj>
geben beim Kodjen ibren giftigen ©toff an baS Saffer ab unb biefeS ift bei,
Ijalb ftetS roegjugießen. ©iajere unterfdjeibungSmerfmale jroifdjen eßbaren un?;
giftigen Sßiljen gibt nur bie Sotanif an bie £>anb; alle übrigen finb unfidjer
unb unjuoerläffig. &ute mit Slbbilbungen oerfefjene Sücber bierüber Ijaben
2enj, Sorinfer, 9ßabft unb Süajner oerfaßt.
Senig befannt ift, baß auaj bie
■üJtordjef, im frifajen 3uftanb genoffeu, giftig roirfen fann; ibr ©ift fann
jebodj, roie Sßrofeffor Sßonfid jeigt, burdj forgfältige 3abereitung unfdjäblid)
gemadjt roerben. 9Jlbrdjeln bürfen beiljalb niemals rob, fonbern immer nur
naaj roieberboltem Sluffieben, tleberfpülen mit beißem Saffer unb gebörigem
SluSbrüden (auf einem ©iebe) gegeffen roerben; ber giftige ©toff befinbet fiaj
bann im ©pülroaffer, roelajeS bebutfam ju entfernen ift. ©etrodnete SJtordjeln
finb naaj oier; bis fünfmonatliajem Siegen oollftänbig giftfrei unb fönnen obne
roeitere SorfiajtSmaßregeln oerfpeift roerben.
Ueber SJergiftungen buraj Sßilje
)". fpäter bei ben ©if ten.
—

—

©etränfe.
©etränfe roerben alle flüffigen (trinf baren) ©toffe genannt, roeldje
Surft ju löfdjen unb bie roäff erigen Seftanbteile unfereS SluteS unb
Körpers, bie berfelbe fortroätjrenb burd) bie Sungen, #aut unb Siieren
oerliert, ju erfetjen imftanbe finb unb ju beren ©enuß mir burct) baS
Sefütjl beS SurfteS (f. ©. 349) angetrieben roerben. Sebenft man, baß
laft bret günfteile unfereS Körpers aus glüffigem befteljen, fo roirb
beu

%
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bie große SBidjtigfeit ber ©etränfe begreifen. Slußerbem entfjattcn
aber auch alle ©etränfe, felbft baS Srinfroaffer, nod) foldje unorganifdje
SiafjnmgSftoffe in fidj, bie jum ©rfa£e ber feften Körperbeftanbteile bienen
fönnen. Unter allen ©etränfen fönnen nur jroei für ben SJienfdjen als
rotrflictjeS SebürfniS gelten, baS SBaffer (f. ©. 365) unb, im KinbeS*
alter, bie SJiildj (f. ©. 371).

man

Staaj ibrem ©efjafte an biefen ober jenen Seftanbteilen laffen fid) bie ©e-tränfe unterfdjeiben: in rein burftlöf djenbe (f ütjlenbe, erf rif djenbe),
'roie baS Srinfroaffer, bie foblenfauren Saffer unb bie fäuerliajen ©etränfe;
fdjroaajnöbrenbe, roie SJtanbelmitaj (fuße SJtanbeln mit Saffer geftoßen unb
mit 3uder oermifajt), bie Slbfocbungen oon Srot, oon ©etreibefamen unb oon
fajleimigen, mebligen ©toffen (©erftengraupen, §afergrü$e, SteiS, ©ago, Sfrroro;
—

nabrbafte, rote SJtilaj,
aromatifaje, roie Kaffee, Ztjee, ©ajofolabe, Stuf;
©ajofolabe, Sarmbier;
alfofjo tif dje, roie Sein, Dbft;
güffe oon SJtinje, SJteliffe, SlniS u. f. ro.;
mein, Sier, Sranntroein unb anbere Sßrobufte ber geiftigen ©ärung (f. ©. 55).
Sie aromatifajen unb alfofjoffjaltigen ©etränfe roirfen erregenb, bie lefcteren
in größerer SJtenge beraufdjenb. Heber Kaffee, Ztjee, ©ajofolabe unb alfofjolifdje
©etränfe foll roeiter unten auSfübrlidj getjanbelt roerben.
root, ©alep, Seinfamen), SJtolfen, gleifajbrüfje ;

—

—

—

(öenußmttiel.
©enmrje, ©peifeänfäfje
Sie

ber

unb

eigentlidje ©emtfjmittel.

SBirfung
©enußmittel, beren Sebeutung für bie ©r;
naljrung erft in neuerer geit erfannt rourbe, fjat man mit ber ©djmiere
an SJiafdjtnen oerglidjen,
auS ber roeber bie SJiafdjinenteile fjergeftellt
ftnb, nod) bie Kraft für bie Seroegungen berfelben abftammt, bie aber
itjren ©ang leidjter oor fid) geljen macfjt. Sfuf eine foldje SBeife leiften
aucfj bie ©enußmittel für ben ©rnätjrungSprojeß unb anbere Sorgänge
im Körper unentbetjrlictje Sienfte, obroofjl bie alfermeiften biefer ©toffe
niajt imftanbe ftnb, ben Serluft eines ©toffeS oom Körper ju oerljüten
ober burch, iljre 3erfe£ung unS mit tebenbiger Kraft ju oerforgen. SJiandje
©enußmittel, bie ©eroürje, bie organifdjen ©äuren unb bie bitteren aro=
matifcfjen ©ubftanjen, bie beim Kodjen unb Sraten au§ Seftanbteilen
ber Sialjrung erjeugt roerben, bie djemifdjen 3erfe£ungSprobufte ber gette
unb ©iroeißförper, roeldje bem Käfe unb ben gefaljenen gifdjen ifjre
appetitreijenbe, unb bie ^robufte ber trodenen Seftillation, roeldje bem
geräuajerten gleifdje iljre ben ©efdjmadfinn ftarf erregenbe ©igenfdjaften
erteilen, furj, alle biejenigen ©toffe, bie unferen ©peifen ben tfjnen eigen;
tümlicfjen ©erudj unb ©efdjmad oerleiljen, oermetjren bie Slbfonberung
ber SerbauungSfäfte unb beförbern baburdj bie
Serbauung unb ©r=
nätjrung. Siefe ©enußmittel madjen bie meiften SiatjrungSftoffe erft ju
einer Sialjrung; ifjre Sebeutung für bie ©rnäljrung ift besfjalb niajt

©eroürje

unb
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413

geringer als bie ber Siäljrftoffe felbft. ©peifen oljne ©enußmittel rourben
gerabejtt anefeln. Slnbere ©enußmittel finb „entbetjtfictj, fie bereiten nur
geroiffe Slnneljmlidjfeiten. ©ie regen bie #erjttjätigfeit unb baburct) ben
Slutlauf an unb roirfen roenn fte nicljt imilebermaße genoffen
roerben, in oorteittjafter SBeife anregenb unb belebenb auf bie Sieroen;
unb £irntt)ättgfeit. Satjin geljören j. S. Kaffee, Stjee, Sabaf, bie
alfotjolifajen ©etränfe, beren Sllfgemeinroirfung befannt ift. Sei ber
SBirfung ber oerfajiebenartigen ©enußmittel tjanbelt eS ficfj nidjt um
©ingriffe in ben ©toffumfatj, um ©rfparung oon SiatjrungSmaterial,
fonbern roaljrfdjeinlid) nur um eine oeränberte Seroeglidjfeit unb ertjötjte
SeiftungSfätjtgfeit ber fleinften Seildjen unferer Sieroencentralorgane,
roelctje burdj baS betreffenbe ©enußmittel angeregt unb unterhalten roirb.
©S fommt bei Ueberroinbung oon ©ajroierigf eiten befanntlict) fefjr auf
bie SiSpofition ober ©timmung an, in roelctjer roir unS befinben. Sei
gleidjer 3erfet$ung int Körper unb ber ©rjeugung oon gleidjoiel lebenbtger
Kraft roirb bodj ein SJienfd), ber mit frifdjem SJiut an bie Slrbeit geljt,
biefelbe leidjter oerridjten, als ein burct) Kummer gebrüdter ober an fidj
oerjroeifelnber ; ein $ettfd)entjieb maajt, baß ein $ferb, ofjne baß man
itjm baburdj Kraft mitteilt, feine Kraft nadj außen beffer oerroenbet unb
ein #inbernis leidjter überroinbet. ©o oerfe|en auaj bie ©enußmittel
beftimmte Seile unferer Sieroencentralorgane in einen 3uftanb, bei bem
fie beffer über ifjre Kräfte oerfügen unb eS unS möglictj madjen, über
geroiffe Sagen beS SebenS beffer fjtnroegjufommen unb ertjötjten Zumutungen
leidjter golge ju leiften.
,

©S ift beSbalb unbereajtigt, auaj ben befäjeibenen ©ebrauaj ber ©enuß=
mittel blinblingS ju oerroerfen. SJtan brauajt fie nicbt bamit in ©ajufc ju nebmen,
bax} ber Srieb, fie in irgenb roelajer gorm fid) ju oerfdjaffen, roieberum ber
SluSfluß eines unoertilgbaren SJtenfajeninftinfteS ift, ber
ju allen 3etten bei
ollen Sölfern geltenb gemadjt bat. SJtan brauajt fiaj nur ju fragen: SJatß
benn unfere SJtafajine, roie ber Sßenbel ber Utjr, immer in bemfelben monotonen
langroeiligen Sempo arbeiten? SaS fajabet eS ibr benn, roenn fie oon 3eit
ju 3eit mit etroaS ftärfer gefpanntem Sampf etroaS rafajer pumpt, fobalb fie
nur in ben
folgenben Qnteroallen bei langfamer Slrbeit bie fleine SuruSauS;
gäbe an Kraft auS bem genügenben Sorrat roieber einbringen unb etroaige
fleine Sefefte itjreä SJteajoniSmuS roieber ausbeffern fann!
Sabrliaj, mandje
frudjtbringenbe 3;bee ift fdjon auS einem Stömer buftenben StbeinroeinS geboren,
nie
bem
roelaje oielXeicrjt
nüajternen Safferfruge ber Segetarianer enfftiegen
roäre; manaj bitteres iperjroeb, baS bei Simonube tiefer unb tiefer gefreffen
bätte, bat ein ©djäldjen Kaffee gemilbert ; mandje ©orge bat fiaj mit bem Stauet)
einer ©igorre oerflüajtigt , unb baS
ift boaj auaj etroaS roert in fo manajer

fidj

ormfeligen SJtenfdjenertftenj !

I.
Sas
jroar als

©eroürje

unb

S^cifcsufä^c.

[

rotrbf

Kori)fal^ (f. ©. 38 unb 365), ober fcfjtectjtroeg ©alj,
faljigeS ©eroürj bejeidjnet, tft aber aucfj ein roirrliajer unb ganj !
unentbefjrttajer SialjrungSftoff; benn Kodjfalj ift ein roefentlictjer Seftanbteil l
be§ Slutes unb ber
Körpergeroebe unb roirb burdj £aut, %liexen unb

©eroürje unb ©peifejufätye.
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anbere SlbfonberungSorgane beftänbig aus bem Körper entfernt, fo baj,
roir bemfelben immerfort ©alj jujufütjren gejioungen finb. SaS Koa):
falj unterftütjt ferner bie Serbauung, inbem eS bie Slbfonberung bcr
SerbauungSfäfte unb bie Sluflöfung eiroeißartiger ©toffe unb fdjroerlöS:
licfjer gette beförbert, fteigert ben ©iroeißumfatj im DrganiSmuS unb
ber enbosmotifdjen Sorgänge (f. ©. 75). Saburd)
bient jur
aber, baß eS ju fetner Sluflöfung bem Slute SBaffer entjietjt, erjeugt es
Surft unb forbert jum Srinfen auf.

Anregung

©uteS ©ofj bilbet trodene KrrjftaHe, barf niajt bitter fajmetfen unb mufj
ficb Im Saffer balb ju einer ftaren glüffigfeit obne Sobenfafc auflöfett. ©S
barf niajt in metallenen ©efäßen aufberoafjrt roerben, roeil Slei, Kupfer, 3inf
unb SJteffing ojpbieren, roenn fie mit feuajtem Kodjfalj in Serübrung fommen,
rooburdj leidjt giftige SJtetallocrbinbungen in baS ©alj gelangen.

Sie eigentlichen ©croü^c finb niemals ©rfat}; unb SiatjrungSftoffe,
fonbern nur Sieijmittel für bie ©efdjntadS; unb SerbauungSroerfjeuge.
©ie finb bieS um fo mefjr, je mefjr fie geroürjtjafteS, flüdjtigeS Del ent;
fjalten, roie bie auS Ijeißcn Sänbern ftammenben ©eroürje: 3immi7 3Jiuä=
fatnuß, SJiuSfatblüte Pfeffer, ^ngroer, ©eroürjnelfen Karbamomen,
Sielfenpfeffer ($iment ober neue SBürje), Sanille. %n größerer SJienge
genoffen, erjeugen biefe ftarfroürjigen ©toffe aber eine nachteilige ©rregung
beS SltrtlaufeS unb ber Sieroenttjätigfeit. SJian fei alfo mit bem ®e*
braudje ber ©eroürje fparfam, unb bieS gilt befonberS bem roeiblidjen
©efdjledrjte, foroie bem jugenblidjen Sllter.
,

,

gu ben inilberen ©eroürje n©uropaS geljören : ©albei, StoSmarin,
üJJajorau, Zljrjmian, SJteliffe, Körbet, ©elterie, Sßeterfilie, Kümmel, geudjel,
SlniS, Saajotberbeeren ©afran.
©ajärfere einljciinifdje ©eroürje finb:
3roiebeln, Knoblaudj, ©djalotten, Stettid), StabieSajen, ©enf, Kreffe, Kapern u. a.
Ser fertige ©enf roirb bäufig mit ©tärfemebl, Seinfamen unb Sßfeffer oerfälfajt.
Sisroeilen fommen im Hanbel 3immtrinbe unb ©eroürjnelfen oor, benen baS
ötfjerifdje Del entjogen ift. ©emablene ©eroürje finb oft oerfälfajt.
Ser dfftg, eine roäfferige Söfung ber ©ffigfäure, bient nidjt
bloß baju, geroiffe SiatjrungSmittel fdjmadfjafter unb oerbaulidjer ju
madjen, fonbern aucfj oor gäulniS ju fdjüijen. ©r roirft ferner feljr
burftlöfdjenb unb beförbert bie Serbauung inbem er bie Sluflöfung ber
,

,

meiften eiroeißartigen unb ftärfemefjlljaltigen SiatjrungSftoffe unterftürjt.
Ser ©ffig begünftigt ferner bie Serroanblung beS ©tärfemetjtS in 3uder,
befonberS roenn gleicfjjeitig auch nodj gett jugemifdjt roirb (roie j. S3.
beim ©atat mit ©ffig unb Del). SBirb
©ffig feljr oft in größerer SJcenge
genoffen, fo ftört er bie ©rnäljrung unb erjeugt baburdj Slutarmut unb
Sletajfucfjt. ©S ift besljalb eine gefätjrlidje ©ttelfeit, ein roteS, für ju
blüljenb gefjalteneS ©efidjt burcfj ©ffiggenuß blaß unb intereffant madjen
ju roollen.

Ser ©ffig
©fftggärung (f.

roirb auS oerfdjiebenen alforjoltjaltigen
glüffigfeiten buraj bie
© 57) bereitet. 3fe noaj bem SJtaterial, auS toelajem er bereitet rourbe, unterfdjeibet man
Seineffig, Dbfteffig, Siereffig unb
ben buraj bie ©djneUeffigfabrifation
bargeftellten fünft lid) en Seineffig.
Ser oorjüglidjfte ©ffig ift ber
ber
bie ange«

nebm riedjenben Sletberarten

Seineffig,

beS Seines

außer Seinfäure auaj
entbält.
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SaS Sirffame im ©ffig ift bic ©ffigfäure, oon ber bte geringen ©orten
bie geroöbnlidjen brei bis fedjS Sßrojent, bie beften jebn Sßrojent
Sßrojent,
jroei
entbalten. StodEj ftärferer ©ffig fjetßt ©f f igfprit; berfelbe tjäft ficb audj in an;
gebroajenen gtofajen febr gut unb fann beim ©ebrauaje nadj Seiteben mit Saffer
oerbünnt roerben. ©uter ©ffig muß bell, ftarf unb rein fauer, ober niajt fdjarf
fein unb barf bic 3äbne nidjt ftumpf madjen. Ser ©ffig roirb mitunter mit
©ajroefelfäure oerfälfdjt; auaj fudjt man juroeifen fdjroaajem ©ffig burdj Sßfeffer,
©enf u. bergt, einen ftarfen ©efdjmad ju geben. Ser ©ffig fann, roenn er
mit Slei ober Kupfer in Serübrung fommt, febr giftige ©alje (Sleijuder, ©rün;
fpan) erjeugen unb er ift beStjalb, roie überhaupt faure ©peifen unb ©etränfe,
niemals in ©efajirren auS jenen SJtetaHen ober mit Sfeiglofur aufjuberoabren.
Söfo ©teile beS ©ffigS roirb in ber Küaje mitunter ©itronenfaft oerroenbet,
beffen roirffamer Seftanbteil bie ©itronenfäure (f. ©. 48) ift.

Sie fettigen ©peifejufätje, roie Sutter, ©djmafj (b. i. roeidjeS
gett, roie ©djroeine;, ©änfe= unb $ferbefett), Salg (b. t. fefteS gett,
roie SiinbS;, apammel; unb ^iegentalg) unb fette Dele bienen nidjt nur
jur ©efcfjmadSocrbefferung ber ©peifen, fonbern fte finb audj SiafjrungS;
ftoffe, bie bei ber SBärmebilbung unb Kraftentroicfetung eine große Stolle
fpielen. Slucfj ift beobadjtet roorben, baß ftd) ©tärfemetjt roeit (eidjter
in gudex oerroanbelt, roenn eS mit etroaS gett, als roenn eS allein ge;
noffen roirb. ©onadj roerben Srot unb Kartoffeln oerbaulidjer, roenn fie
mit Sutter (gett, ©ped) genoffen werben. SaS gett felbft ift oerbau;
tiajer, roenn eS ber £i£e auSgefefjt ober mit gudex, ©ffig (©itronenfaft),
Kodjfalj unb ©eroürjen oerfetjt roirb. ©S ftört jebodj bie Serbauung,
I obalb eS, in größeren SJiengen genoffen, im SJiagen bie anberen SiafjrungS;
|i'toffe umfjüllt, roeil bann ber faure roäfferige SJiagenfaft nidjt orbentlidj
in biefelben einbringen fann.
Ser gudcv, foroie aucfj ©irup unb £onig (f. ©. 45), finb nidjt
bloß gefdjmadoerbeffernbe ©enußmittel, fonbern audj, roie ba§ ©tärfe;
rnetjl, roertoolle SiatjrungSmittel. Ser gudex regt bie Slbfonberung be§
SJiagenfafteS an unb unterfiütjt baburdj, baß er ficfj teilroeife im Ser;
bauungSapparate allmäljlidj in SJiildj; unb Sutterfäure oerroanbelt, bie
Serbauung ber eiroeißartigen, ber eifen; unb falffjaltigen SiatjrungSmittel.
3[n größerer SJienge genoffen, gibt er aber ju abnormer, ftörenber ©äure=

bilbung

in ben

SerbauungSroegen Seranlaffung.
SBürjmittel, Kodjfalj, ©ffig unb bie eigentlichen ©eroürje,
fjaben fomit eine große Sebeutung für bie Serbauung unb ©rnäljrung.
Surdj 3utfjat oon SBürjmittefn läßt fidj aucfj bei ber einfadjften Koft
SlbroedjSlung in ben ©efajmad ber ©peifen bringen. So et) muß ent-fdjieben oor bem übermäßigen ©aljen, SBürjen unb ©äuren
gewarnt roerben. Slbgefefjen oon ben erregenben SBirfungen ber
eigentltajen ©eroürje, roirb auch burdj bie übertriebene Slnroenbung ber
Sie

Söurjmtttet entfcfjieben bie Srunffudjt geförbert. SieS gilt befonberS für
bte ärmeren Klaffen, bei benen
©alj (unauSgeroäfferte |eringe), Pfeffer,
^ifig unb ^rotebefn oft in attju großer SJienge Serroenbung finben.

©igentliqje ©enußmittef.
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II.

CHgentiidje <$euuj?mttte(.

ober alfoljolifdje ©etränfe entfteljen befanntlidj aui
(natürlidjen ober fünftlidj bargefteilten gruajt^
glüffigfeiten
juderfjaltigen
fäfien) infolge ber fog. roeinigen ober geiftigen ©ärung (f. ©. 55), inbem

SBeingetftige

©aft ber Srauben (SB e i n) ober bie buraj ©jrtraftion
mit £opfen betjanbeltcn
oon gereimten ©etreibefamen erfjaltenen unb
SBürjen-(Sier) ober ben buxdj 3etf Einern unb ^reffen geroonnenen
©aft oon Sirnen, Slepfeln ober SotjanniSbeeren (Dbftroein) freiroillig
ober nad) ^efejufai) oergären läßt. Surü) Seftiaation folcfjer gegorener
man

entroeber ben

glüffigfeiten ertjält man bann roeiterljin bie S rannt 10 eine ober ge;
brannten SBaffer, roelcfje am alfofjolreidjften finb. Sie alfofjolifcben
•©etränfe finb meljr ober minber ftarf erregenbe ©enußmittel, roelaje,
jumal im Uebermaß genoffen, für bie ©efunbtjeit feljr fdjäblidj finb unb
für bie ^ugenb burcfjauS niajt Raffen. Siefe fjat itjren Surft nur burdj
SBaffer, SJiildj unb tjödjftenS burcfj ganj teidjteS Sier ju füllen ; allen;
falls fann audj leidjter SBein, mäßig genoffen, jeitroeilig geftattet roerben.

Ser burajfdjnittlidje Sllfobolgebalt ift in ben oerfdjiebenen gegorenen
©etränfen febr oerfdjieben; fo entbalten bie fdjroädjeren Siere 1 bis 3, bie batje;
rifdjen Siete 3 bis 3,5, bie Dbftroeine 5 bis 6, Site unb Sßorter 7 bis 8, fHtjeinroeine 8 bis 10, Sorbeaurtoeine 9 bis 10, ©fjampagner 10 bis 12, SJtabeira
20 bis 22, Siqueure 26 bis 60, Srannfroeine 45 bis 60,
18 biS 19,
©ognaf fogor 69,5 Sßrojent Sllfobol. 3n oielen geiftigen ©etränfen finben fidj

©fjerrtj

eigenttidjeu Sllfobol auaj nodj oerroanbte Stlfobole (Sßroprjl;, Suttjl=(
Stmrjlalfobol) unb Sletberarten, im Kartoffelbranntroein Ijäufig auaj baS roiberlidj
riedjenbe unb fdjmedenbe gufelöl, roeldjeS ganj befonberS noajteilig auf ben
Körper roirft.
Sie Sirf ung beS genoffenen SllfoboIS ift juoörberft: Steijung unb Stöiung
ber SJtagenfajleimbout (infolge oermebrten SlutjufluffeSJ mit naajfolgenber S3er;
mefjrung beS SJtagenfafteS. ©S ift beSbalb ber SBeingeift, in mäßiger SJtenge
unb in oerbünnter gorm genoffen, ein roobltbätigeS, oerbauungbeförbernbeS
©enußmittel. 3" großer SJtenge unb in roenig oerbünnter gorm (jenoffen er=
fajroert er aber bie Serbauung, roeil er eine ©erinnung ber etroeipartigeu
StabrungSftoffe oeranlaßt. ©rößere SJtengen oon Sllfobol auf einmal genoffen,
erjeugen bie ofute Sllfoboloergiftung (Staufaj, Srunfenbeit),
weldje nadj einem oorübergebenben ©tabium ber Sfufregung ju ©ajlaffudjt unb
wolligem Serluft beS SeroußtfeinS fübrt unb burcb Aperjläbmung ober (Edjlag;
ftuß ben Sob beroirfen fann. Ser geroobufjettSmäßige SJtißbrauaj
ber fpirituöfen ©etränfe jiebt djrouifctjen SJtagenfatarrb noaj fid), befonberS
roenn ber Sllfobol bäufig in ben leeren SJtagen gebradjt roirb, unb enblidj ein
djronifdjeS Slllgemeinteiben, bie djronifdje Sllfoboloergiftung, ©auf er;
franffjeit ober Srunffuajt, bei roeldjer faft alle Drgane beS KörperS ent;
arten.
3n bie 3uf«nnnenfe£ung ber ©eroebe gebt ber Sllfobol nidjt ein;
bie er im ©toffroedjfel beroorruft, finb nodj nidjt genau
bie Seränberungen
befannt. geft fteljt nur, baß ein Seil beS SllfoljolS unoeränbert burdj bie|
Sungen roieber auSgefdjieben roirb ; roabrfäjeinlidj ift, baß ein anberer Seil beti
Serbrennung (Djpbation) ju Koblenfäure unb Saffer unterliegt, unb iroax\
bleibt er längere 3eit im Körper, bis er oerbrannt ober alS Sllfobol entfernt
roirb ; feine Sirfung roäfjrt beSbalb geraume griff binburaj. Ser ültfotjol roirft
.5 unb fteigert bie §erjtljätigfeit.
ueroenerregenb, \ex)t bie Körpertempe--1'
neben bem

—
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Sier.

SolfSobergfoube fojreibt bem Sranntroein eine roärmenbe Strfung. ju ; baS
ben Sllfobol oeran*
fubjeftioe Särmegefütjl berutjt aber nur auf einer burdj
bie ben frierertben Seilen für ben Slugenblid jroar
©efäßerroeiterung
laßten
Särme rafaj
meljr Särme jufübrt, im ganjen aber bie im Körper oorbonbene
oerbraudjt; baS geuer, boS er momentan bringt, ift nur ©trobfeuer. ©benfo-roenig oermag ber Sllfobol Kraft ju erjeugen. Ser Sarbenbe, roelajer ©djnapS
trinft, um bie Kraft für bie Slrbeit ju finben, bebanbelt feinen Körper roie ber
Unbarmber jige ber fein oon junger erfajöpjteS Sßferb burdj Sßeitfctjenbiebe ju
SJtan bat ben Sranntroein treffenb einen Seajfel
neuen Seiftungen jroingt.
genannt, auSgeftellt auf bie ©efunbtjeit, ber immer prolongiert roerben muß,
roeil er ouS SJtangel an SJtitteln niajt eingelöft roerben fann. Ser fajnapS;
fein Sunber,
irinfenbe Strbeiter oerjebrt baS Kapital anftatt bie 3infen
baß enbliaj ber Sanfrott beS Körpers unoermeibliaj ift. Sie ©rfobrung lebrt,
ba\) ber bäufige unb reidjlidje ©enuß oon Seingeift gettanbäufungen unb Se;
fdjränfung beS ©toffroedjfelS (infofern ©rfparniS an ©iroeißförpern) naaj fiaj
jtefjt, roeSbalb ©eroofjnbeitStrinfer geroöbnlid) febr forpulent finb.
Sie ©äuferfranfbeit äußert fiaj juerft burd) SerbauungSftörungen
(Slppetitlofigfeit, Uebelfeit, Sürgen unb roäfferigeS ©rbreajen im nüdjternen
3uftanb) foroie buraj Slblagerung fdjlaffen getteS unter ber Haut. Sie legtere
roirb naaj unb naaj fdjmufcigfaljl
fettig ober troden, raub, fpröbe unb mit
Dbertjautfajüppcben bebedt; im ©efidjte (auf Sangen unb Stafe) bilben fiaj
blätilidjrote ©efäßnefce; bie SJtiene ift oerftört, fdjläfrig unb mürrtfdj. ©päter
-gefeiten fidj binju : beftänbigeS ©obbrennen, SJtagenfajmerjen, Slutbreajen, Ruften
mit ober obne SluSrourf, iperjflopfen, Slafenbefajroerben §autjud'en, 3ltrern
unb ©öüferroabnfinn (Delirium tremens: ©inneStäufdjung mit ^rrereben unb
großer ©efdjroäfcigfeit). Sei oiefen ©eroobnbeitstrinfern entroidelt fidj auaj eine
untjeilbare ©ntartung ber Seber, bie fog. ©auf er; ober ©djubjrocden;
Ieber (fietje fpäter bei 2ebexlxanll)eiten). ©anj unberedjenbar ift ber moralifaje
©djaben, ben bie Srunffudjt burdj 3erftörung beS gamilienglüdS, beS materiellen
SBofjlftanbeS unb buraj Sermebrung ber Serbrecben ftiftet: %xxent)aui, gudjtfjaui unb Kirajbof ftnb bie 3ielpunfte, an benen bie meiften ©eroofjnfjeitstrinfer
nur atljufrüb angelangen.
Sie Teilung ber Srunffudjt ift fdjroierig; oor
allem muß ber Kranfe an regelmäßiges reijtofeS ©ffen foroie an ftrenge ©nt;
battfamfeit oon ©pirituofen geroöbnt roerben. Sfnftatt ber fajroeren alfobol*
Ijaltigen ©etränfe fönnen leiajte (bittere) Siere unb Kaffee gereiajt roerben ; ges
regelte Seroegung (Sürnen), fräftigeS ©inatmen reiner Suft unb öfteres Saben
beförbern bie §erftellung. Sor allem ift auf rubigen ©ajlaf ju feben unb beS;
balb oon Slrjneimitteln Opium unb ©bloralbrjbrat oon Sorteil. 3U* Slbge;
roöfjnung oom Sranntroeingenuß fjat man auaj efelerregenbe SJtittel (Sredj;
roeinftein ober Specacuanba) in fleinen SJtengen in ben Sranntroein gemifajt
ober alle ©peifen unb ©etränfe mit Sranntroein oerfefct.
Slm fidjerften erfolgt
bie Teilung, roenn man ben Kranfen auf einige SJtonate einer
gefajtoffenen
Slnftalt (fog. Srtnf eraftjl) übergibt.
Ser

,

,

—

,

,
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Sier.
SaS Sier, baS gebräudjlidjfte *) geiftige ©etränf, roirb aus ben
gereimten ©amen ber ©etreibe, am geroötjnltctjften aus ©erfte unb SBeijen,
*) Ser jäbrltdje Sierfonfum beträgt für ben Kopf ber Seoöfferung in
in Defierreidj 37, im Seutfdjen Stetdj 98, in
©nglanb 139, in
«Belgien 158, in Sarjern 246, in SJlünajen fogar 566 Siter.
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burdj ©ärung bereitet. ©S entljält bemnadj au§ biefen ©amen folgenbe
SiatjrungSftoffe, in oietem Srtnfroaffer aufgelöft: 3uder, ©ummi (Sertrin),
an
©iroeiß, gett unb ©alje. Unter ben ©aljen fäüt ber große ©efjalt
roie in ber gletfdjbrülje
ein
Kali
roeldjeS
©alj
auf
ptjoSptjorfaurem
unb im gleifajertntfte, eine neroenerregenbe unb beim übermäßigen Stet;
genuß eine ermübenbe SBirfung naaj fiaj jietjt. Slußerbem Ijaben fidj
im Sier burcb bie geiftige ©ärung aucfj noaj Sllfotjol, Kotjlenfäure,
©Itjcerin, SJiildj; unb'Sutterfäure gebilbet, unb ben meiften Steren ftnb
bann nod) £opfenbeftanbteile (£opfenbitter ober Supulin unb ätljerifdjeS
£opfenöl) jugefefct. Siadj ber SJienge ber im Siere enthaltenen Siatj;
rungSftoffe ridjtet fidj bie Siatjrfjaftigfeit beSfelben; oon feinem Kali; unb
Sllforjotgetjalte tjängt bie erregenbe unb beraufdjenbe, oon ber Kotjlenfäure
bie erfrifajenbe ©igenfcfjaft beSfelben ab; bie £opfenbeftanbteile erteilen
iljm ben angenetjmen bitteren unb roürjigen ©efdjmad, foroie bie $altSie fdjroäcfjeren S i er f orten
barfett (©dju£ oor ©ffiggärttng).
(SBeißbiere, Sünn= unb ftalbbiexe) entljalten im Surdjfdjnitt etroa 1 bis
2 ^rojent Sllfotjol, bie etroaS ftärferen Siere (Sager;, Soppel; unb
baprifajen Siere) gegen 3 bis 4 ^rojent Sllfotjol, bie ftarfen Siere
(Slle, Porter) gegen 6 bis 8 ^rojent unb mefjr Sllfotjol. SaS Sier ift
ein fdjroadj nätjrenbeS, bie Serbauung mäßig beförbernbeS bie Slut=
beroegung unb baS Sieroenleben gelinb anregenbeS ©etränf roeldjeS äbnlid)
roie bie gleifdjbrütje roirft. ©S entljält oon allen geiftigen ©etränfen
bie geringfte SJienge Sllfotjol unb bie größte SJienge oon SiatjrungSftoffen.
Srot^bem müßte man 12 bis 13 Siter Sier täglidj trinfen, roenn man
ben nötigen Kotjlenftoff in ben Körper nur burdj Sier einführen roollte.
Sabei müßte aber nodj ©iroeiß jugefütjrt roerben, benn ber ©iroeißqetjalt
beS SiereS ift feljr gering. Sie große Sebeutung beS SiereS für bie
SolfSernätjrung ift roefentlidj barin ju fudjen,- baß eS ben ©enuß beS
gefunbtjeitSfdjäblidjen SranntroeineS etnfdjränft. Ser SBeingeift beS SiereS,
an roeldjem bie fcfjroäctjften SBeine immer nodj reidjer als bie ftärfften
Siere finb, ift roeit roeniger gefätjrlid) als ber beS SranntroeinS roeil
er in mebr oerbünntem 3ufianbe genoffen unb burcfj bie übrigen Se>
ftanbteile beä SiereS eingetjütlt roirb. SJian fdjabet fiaj aber trofcbem
unb fe£t fidj allen fdjäblidjen
golgen beS SllfofjolS auS, roenn man Sier,
baS
ftärfere (berauf djenbe) tmUebermaß trinft. Sie Stjatfaaje,
jumal
baß ber geroofjntjeitSmäßige ©enuß großer Quantitäten Sier bie allgemeine
©rnäljrung förbert, roirb jum Seil als SBirfung feiner Siätjrftoffe (be;
fonberS Korjlentjrjbrate unb Kalifalje) erflärt, teils auf bie befdjränfenbe
©in
SBirfung jurüdgefürjrt, bie ber Sllfotjol auf ben ©toffroedjfel übt.
gutes Sier mujj oollfommen auSgegoren, flar unb burdjfidjtig fein,
einen tjellen ©dtjetn geben (©lanj fjaben), feinen Sobenfafc bilben, roenn
eS eine 3?itlang geftanben fjat ; eS barf roeber fdjat nodj fauer fajmeden,
e§ muß fiebrig unb niajt roäfferig fein; ber ©djaum muß roeiß, flein*
blafig (mildjig) unb nidjt leidjt oerfliegenb fein, fidj lange auf ber Dber=
fläcfje beS SiereS unb an ben SBänben beS ©lafeS tjalten. Ser ©enuß
junger, ni dj t auSgegorener Siere jietjt geroörjnliaj SerbauungS«
ftörungen, tjäufig audj Slafenframpf ober Slafenfatarrf) nadj fidj.
,

,

,
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bei

Sürjburger Sagerbter

4,0 bis 4,3 Srojent, bei Sürjburger ©djarifbier 3,0 bis 4,2 Sßrojent, ©ulm=
badjev Sagerbier 4,5 S^ojent, SJtünajner Sagerbier 4,3 bis 5,1 Sßrojent, SJlündjner
©djanfbier 3,8 bis 4,0 Sßrojent, SJlündjner Sod 4,3 biS 4,8 Sßrojent, Sßorter
unb Slle (Sonbon) 5,5 bis 8,0 Sßrojent, Siener oon Sretyer (©djroedjat) 4,3 Sßro;
jent, SalbfdjlÖßdjen (SreSben) 3,6 Sßrojent, Sßilfener Ster 3,6 Sßrojent, Sioolü
Sier (Serlin) 4,2 Sßrojent, Serliner Seißbier 1,9 Sßrojent. Sie übrigen Se;
ftanbteile beS batjrtfajen SiereS finb: Koblenfäure 0,1 biS 0,2 (in Serliner
Sßeißbier 0,6 Sßrojent), 3uder 0,2 bis 1,9, Sejtrin 4,6 biS 4,8, ©iroeißftoffe
0,3 biS 0,8, ©alje als Slfaje 0,2 bis 0,3 Sßrojent.
Sie Ser ei tung beS SiereS gefdjiebt auf folgenbe Seife: juoörberft
roirb buraj Segießen ber ©erfte ober beS SeijenS mit Saffer unb noaj SluS;
breitung beSfelben auf einem luftigen Soben baS ©etreibe feajS bis jroölf Sage

gebradjt (b i. SJtaljen), roobei fid) in bem ©amen ein germent,
Si oft afe genannt, entroidelt unb in ber ©tärfe bie 3udergärung (f. ©. 44)
tjeroorruft. Sei biefer Umroanblung ber ©tärfe- in 3uder quellen bie ©amen
auf, oerfajluden ©auerftoff auS ber Suft, erjeugen Koblenfäure, roerben babei
SaS feimenbe
roarm unb eS entftebt ein eigentümliajer ©erudj naaj Slepfeln.
©etreibe roirb bann an ber Suft ober auf Defen (Sarren) getrodnet, um fein
SaS
Keimen ju unterbreajen unb beißt nun SJt a I j (Suft= ober, Sarrmolj)

jum Keimen

,

fobann gröbltaj gefdjroten; bierauf roerben buraj Uebergteßen
beS gefdjrotenen SJtaljeS mit tjeißem Soff er bie löSlittjen Seftanbteile beefelben
ouSgejogen (b. i. baS SJt oi fdjen); biefer SluSjug (b. i. bie Sierroürje),
roeldjer neben 3uder nodj ©iroeiß, Siaftafe unb Sejtrin entbält, roirb mit 1 bis
3 Sßrojent §opfen gefoajt (gebopft), eingebidt unb fajließlicb burdb, §efc in
©ärung vex\ex)t, roobei ftctj ber größte Seil beS gudexi in Seingeift unb
Kotjlenfäure oerroanbelt, roätjrenb fiaj bie glüffigfeit burdj Slbfefcen ber ©iroeiß;
Sirb ber Sierroürje, nadjbem fie einige 3ert gefoebt, flar, buraj;
ftoffe Hart.
fidjtig unb bis auf 30 ©rab abgetütjlt rourbe, $efe bmjugefefct, fo tritt febr
balb bie Ober g ärung ein, burdj roeldje bie leidjten Seiß; unb Sraunbiere
entfteben,. unb bei ber fiaj eine große SJtenge £efe obenauf fammelt. Sllle biefe
Siere entbalten noaj etroaS 3uder unb Kleber oufgelöft unb geben beSbalb beim
Senn bagegen
Slufberoabren noaj eine jroeite fdjroaaje (Stadj;)@ärung ein.
bie Sierroürje bis unter 10 ©rab abgefütjlt roirb, beoor mon bie ipefe jufefct,
unb nun bte ©ärung on füblem Drte gefdjiebt, fo tritt fie febr tangfam ein,
bie §efe lagert fiaj bann unten ab unb baS ift bie Untergärung.
©oldjeS
Sier entljält feinen 3"der, feinen Kleber unb feine #efe mebr unb läßt fidj
besljalb lange aufberoobren, befifct mebr Koblenfäure unb ©pirituS alS baS ober-gärige. ©efct man ber Sierroürje roäbrenb beS KodjenS §opfen binju, fo ent;
ftebjt baS barjrtfaje, Sager; ober untergärige Sier.
Seißbier bereitet

SJtalj

roirb

—

—

Seijenmafj ober einem ©emifdj oon ©erften; mit Seijenmalj unb
fefct ber Sürje roenig §opfen ju; Sraunbiere aus ftarf gebörrtem SJtalje;
bie fußen Siere (Sraunfajroeiger SJtumme, ©ofe, Sroifjonbier) auS ber juder;
reidjen, juerft abffießenben Sürje mit geringem $opfenjufa&; bie ftarfen
Soppel; ober Sagerbiere foroie bie fog. Sod; ober ©jportbiere auS
fonjentrierter Sürje mit oiel $opfen, bie Sünnbiere auS ben fpäteren Stuf;
güffen beS SJtaljeS.
SteuerbingS roirb bäufig ein Seil beS SJtaljeS burdj KartoffeI;(©tärfe*)
3uder ober =©irup erfefct ober bem Siere ein gu^ax} oon ©Itjcerin gegeben.
Um ben #opfen ju erfefcen, werben bem Siere ©njian, Sitterflee, ©ajaf;
garbe, Saufenbgülbenfraut, Saajbolberbeeren unb KolmuSrourjel jugefefct. Sllle
biefe ©toffe, obgleiaj feine ©rfafemittel für ben Jpopfen, finb roenigftenS unfdjäblidj. ©djäblid) finb: £erbftjeitlofe, Sßtfrinjäure, Quaffia unb Slloe. Um
man

auS
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ptfanten unb aromatifajen ©efdjmad ju geben,
ibm SßarabieSf örner Sadjfjolberbeeren, Qngroer, fpanifdEjen Sßfeffer,
Korianber unb Kodelsförner ju. Siefe ©toffe erjeugen SJtagen; unb Samt;
entjünbung, Seibfajmerjen unb ©rbreajen, finb alfo burdjauS oerroerfliaje 3u;
fäfce. Setäubenbe ©toffe, roeldje Kopffdjmerj, ©cbroinbel jc. oeranlaffen,
finb: Silfenfrautfamen, Saumellolaj, Sollfirfdje, Sredjnuß, SalbroSmarin.
Serben giajtenfproffen jugefetjt, fo bilbet ficfj in Serbinbung mit Sllfobol
Slmeifenätber, roelajer febr beraufajenb roirft.
3ufäUi9 tann baS Sier mit
Kupfer, Slei, 3inf oerunreinigt fein, roaS oon ben ©efäßen berrübrt.
Unter bem Stamen „SJt alj er. traft" ejiftieren jroei ganj oerfdjiebene
Slrten oon ©rjeugniffen auS bem SJtolje (b. i. ber jum Keimen gebradjte unb
barin ttnterbroajene ©etreibefamen, in roeldjem fid) baS ©tärfemeljl in Sejtrin
unb gudex oerroanbelt bat).
SaS roirfliaje SJtaljejtraft ober ber SJtaljausjug
ift eine firupartige, braune glüffigfeit, roeldje burdj ollmäbliajeS Slbbampfen ber
Sltaljabfoajung bereitet roirb unb roeber Koblenfäure nocb Seingeift entljält.
SaSfelbe tft ein gutes unb roegen ber SöSlidjfeit feiner Seftanbteile fefjr leidjt
oerbauliajeS StabrungSmittel, roelajeS aber roeit mebr Koblenbtjbrate alS ©iroeifj;
©in anbereS SJtaljejtraft roirb fälfajliaj ©jtraft genannt, roeil
ftoffe entbält
eS nur ein gegorener SJtaljaufguß, alfo ein geroöbnliajeS Sraunbier mit etroaS
SluS bein Sier
Seingeift unb Koblenfäure ift (baS Jpofffdje SJtaljejtraft).
ftellt man burdj Kodjen unter 3ufa£ D°u ©iern, 3uder, bejiefjentlicb SJtildj bie
Sierfuppen unb baS Sarmbier ber, roelaje beibe fefjr naljrtjait unb leidjt
oerbauliaj finb.
bem Siere einen

fefct

man

,

—

—

—

Söetn.
i

Söetn tft baS $robuft ber roeinigen ©ärung juderljaltiger grudjt;1
fäfte, roie Sier baS S^obuft ber roeinigen ©ärung beS SJiatjaufguffeS
barftellt*). Sie ©ärung roirb burdj Keime unb ©poren ber £efe (©ein;
tjefe) eingeleitet, bie fidj auS ber atmofptjärifdjen Suft auf ben ©ajalen
ber grüdjte feftgefet^t Ijaben (f. ©. 55). Sie allermeiften SBeine roerben
auS bem ©afte ber SBeintraube bereitet, bodj gibt eS audj SBeine auS
oielem anberen Dbfte ((Siber), befonberS auS Sirnen unb Slepfeln, roeil
ber ©aft biefer grüdjte jiemlidj oiel Sraubenjuder entbält; ferner auS
Quitten, Kirfcfjen, Stprtfofen, ^ofjanniS; unb ©tadjelbeeren SJiaul; unb
£eibelbeeren ©rb= unb Srombeeren. Slucfj aus Stofinen, Satteln unb
geigen, Sltjorn;, Sirfem unb ^almenfaft, guderrotjr, Sitjabarberftengeln,
aus £ontg (SJiet) unb SJiildj (KumrjS) roerben
roeinartige ©etränfe bar=
geftellt. Ser burdj fdjnittlicfje ©eljalt ber Dbftroeine an Sllfotjol beträgt
5 bis 6 ^rojent, roätjrenb bie Sraubenroeine bis
ju 20 s}kojent unb
mefjr SBeingeift entljalten fönnen. ©einer djemifdjen 3ufammenfermng
nacfj ift ber SBein eine innige SJiifdjung oon SBaffer unb Sllfotjol, etroaS
,

,

freier Kotjlenfäure, oerfdjtebenen $ftanjenfäuren (SBein;
neben ffeineren SJiengen oon %xauben-- unb ©erbfäure)

unb
unb

Slepfelfäure,
©aljen (be-

*) Ser jäfjrtidje Seinfonfum beträgt tn ©nglanb 2, in ben Sereinigten
oon Slorbamerifa 3, im Seutfdjen Sieiaj 6, in
Defterreidj 22, in ber
©djroetj 55, in granfreidj 119 Siter per Kopf ber Seoölferung.
©taaten
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fonberS roein; unb apfelfaurem Kali unb Kalf), gudex, ©ummi ober
©erb; unb garbftoff (oon ben ©djalen), ©Irjcertn,
Sernfteinfäure, foroie etroaS ätfjerifdjem Del. Heber bie rootjlriectjenben
Seftanbteile beS SBeineS ift 3uoerlaffigeS nodj nidjt befannt. Ser SBein;
gerudj rüfjrt oon einem aus Denanttjättjer (SBeinblumenätfjer) unb Sllfotjol
beftetjenben ©toff tjer. SaS Souquet, bie Slume ber guten SBeine
bilbet fidj burct) nerfdjiebene roätjrenb ber ©ärung entftanbene Slettjer;
arten. Sluctj beim Sagern beS SBeineS roerben nodt) riedjenbe Serbinbungen
gebilbet. Sie Sefdjaffenfjeit biefer Stiedjftoffe beftimmt neben bem geringen
©äuregefjalte oorjugSroeife bie ©üte beS SBeineS. SaS SBirffame beS
SBeineS ift ber Sllfotjol unb biefer roirft auf Slufc unb Siero enfrjftem,
foroie auf bie Serbauung erregenb, infofern befebenb, in größerer SJienge
berauf djenb; baneben fommt auch ben ätfjertfdjen Seftanbteilen beS SBeineS
eine betebenbe SBirfung auf bie Sieroencentralorgane ju. Wach itjrem
Sllfotjolgetjatte ift natürlidj bie SBirfung ber oerfdjiebenen SBeinforten eine
ftärfere ober eine fdjroädjere unb nadj itjrem größeren ober geringeren
Söeingeiftgetjalte unterfcijeibet man ftarfen ober fdjroeren unb fdjroadjen
ober leidj ten SBein. Seibe Strien fönnen füß (roenn meljr gudex
barin als burdj bie natürlidje £efe beSfelben in SBeingeift umgeroanbelt
roerben fann) ober t) erbe (roenn aller 3uder in SBeingeift umgeroanbelt)
fein. Set fefjr ftarf em SBein (über 17 ^rojent Sllfotjol) ift immer ju
argroötjnen, baß itjm fünftlidj SBeingeift jugefetjt ift, UebrigenS jeigen
alle Seftanbteile beS SBeineS, niajt bfoß ber SBeingeift, tjinfidjtlidj itjrer
SJienge unb gegenfettigen Serbinbung untereinanber bie größten Ser;
fdjiebenfjeiten unb jroar nadj Sraubenforte ©eroäcfjS, Klima, Soben',
Sage, ^atjrgang, SBitterung, Sllter, Keller unb gaß. Siactj bem garb;
ftoffe, roeldjen jeber SBein entljält, unterfcijeibet man roten unb roeißen
SBein. apalbroten SBein nennt man ©dj i Her (©djieler) ober Sleidjert.
Sie roten SBeine entljalten mefjr ©erbftoff als bte roeißen, tooburdj iljnen
ein befonberer SBert bei Sieigung ju Sarmfatarrfjen jufommt, unb roerben
fefjr oft mit unfcfjäblidjen ßufäijen (SJiafoen, $eibelbeeren ^otunber,
SadmuS), neuerbingS aber auaj mit bem meift arfenifljaltigen (bafjer
SJian redjnet im allgemeinen, baß fidj bei
giftigen) Slnilin gefärbt.

Sertrin, ©rtraftio--

,

,

,

,

>

—

ber SBeingärung aus
ber SBein fann alfo

Seifen ,3uder ein Seil SBeingeift bilbet unb
fo ftärfer roerben, je mefjr gudex ber SJioft
entljält. Ser mangelnbe gxidex (in fog. fcfjfedjten igarjren unb- ©orten)
roirb juroeilen buraj oor ber ©ärung funftlicfj jugefefcten Sraubenjuder
permetjrt (b. i. ©allifieren ober Gtjaptalifteren). ^m füblicfjen granfreid)
ift baS fog. „©ipfen" be§ SraubenmofteS gebräudjlidj um bie garbe
beS SBeineS unb feine #altbarfeit ju
tjeben ; gegipfte SBeine enttjatten
reidjlidje SJiengen oon fdjroefelfaurem Kali unb geben baburdj leidjt Slnlaß
ju SerbauungSftörungen. Ser ©enuß junger, nid)t auSgegorener
SBeine beroirft SJiagen; unb Sarmfatarrf) unb btSponiert bei
fortgefe^tem
©enuß jur Silbung oon Slafcnfteinen.
Ser früljer nicfjt feltene gwfafe oon ©djrot ju SBein madjt biefen füßer (Sleijuder), aber burcfj

jroei
um

,

—

Slet unb

Slrfenif giftig, ©djrotförner, bie

jum

Sieinigen

ber SBein

=

flafcben gebient fjaben unb nicljt oollftänbig barauS entfernt rourben.
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geben
man

bem SBeine einen

©eljalt

an

©djroefelroafferftoffauflöfung

in

benfelben giftigen ©toffen. Sröpfelt
bleitjqlrigen SBein, fo entfteljt eine

fajroarje gärbung beSfelben.
Sie Sereitung beS Seines gebt baburaj oor fiaj, baß ber aub
gepreßte ©aft ber reifen Srouben (b. i. ber SJt oft) beim ©teben in roarmer
Suft febr balb in geiftige ©ärung übergebt; babei roirb ber flare ©oft flodig,
trübe, nimmt eine ^ötjere Semperatür an unb entroidelt ©oSblafen (Stotjlenfäure). Surttj bie oor fidj gebenbe Serroanblung beS 3uderS tn Koblenfäure
unb Seingeift oerliert ber SJtoft immer mebr feinen fußen ©efajmad; buraj 3lb=
fdjeibung ber §efe roirb bie trübe glüffigfeit allmäbliaj ffar. Sei Slufberoofjren
beS fo gebilbeten Seines in gäffetn folgt biefer erfteren ©ärung nadjträgliaj
nocb ei"e jroeite, roeil ficb bis jefct nocb nidjt aller 3uder in Sllfobol unb Kotjlen;
fäure umgeroanbelt botae. unb biefe bauert um fo länger, je juderreiajer ber
SJtoft roar. Saber rüfjrt eS, baß eble Seine buraj längeres Siegen reiajer an
Sllfobol roerben. Sei biefer Stadjgärung fefct fidj ber fog. Sein ft ein (faureS
roeinfaureS Kali, Cremor tartari) in ben gäffern ab. SJtit bem Sllter erleibet
ber Sein einen Serluft an gudex unb ©Itjcerin unb bei febr alten Seinen ift
Um fttjledjtere Seine ju
ein Seil beS SllfoboIS in ©ffigfäure übergegangen.
oerbeffern, roerben benfelben gute ©orten jugefefct, b. i. baS Seinoerfajneiben,
ober fogar ©pirituS unb 3uder fjinäugefügt (fog. Kunftro eine).
Sie
fdjäumenoen, mouf f ierenben Seine ober ©bampagner entljalten
oiel Koblenfäure (roeil ber SJtoft nur furje 3eit in ©ärung ertjalteit roirb unb
biefe in ben glafajen fortbauert), 10 bis 12 Sßrojent Sllfobol, unb finb oon
©etränfe auS Sein mit gulax$ oon gudex
füßem, pridelnbem ©efajmäde.
unb ©eroürjen finb: ©lübroein, Sifajof, Karbinaf.
Dbftroetn, befonberS ber
Slepfelroein, roirft roegen feineS reidjen ©ebalteS an fauren pflanjenfauren ©aljen
gelinbe abfütjrenb unb roirb beSbalb mit Sorteil bei tjabituelter Serftopfung
gebrauajt.
3um §altbarmadjen beS SeineS fjat fidj baS ^tßafteurifleren beroäfjrt (nadj
bem ©bemifer Safteur), bei roeldjem ber Sein unter Suftabfajluß auf 60° 6.
erbifct roirb, um bie barin entbaltenen germente unroirffam ju madjen.
Ser Sllfobolgebalt ber oerfajiebenen Seinforten fdjroanft jroifajen
6 unb 24 Sßrojent: am meiften (15 bis 24 Sßrojent) entljalten ©berrrj, Sßort«
roein, SJtarfala, SJtobeira u. bergl.; ibnen folgen bie ©bampagner;, Sorbeauj;
unb Surgunberroeine (7 bis 14 Sßrojent), fobann 3ttjein= unb SJtofelroeine (6 biS
13 Sßrojent) ; bie geringeren Seinforten entbalten 6 bis 7 Sßrojent Sllfotjol.
Sluaj ber 3udergebalt fdjroanft beträajtlicb ; im 2Jtalaga unb Sofoper ftnben fid)
10 biS 15, im Sßortroein 3 bis 7, im ©bampagner 5 bis 7, im 3ib,ein- unb
SJtofelroein 0,1 biS 0,5 Sßrojent 3uder. Sin freier ©äure entljalten bie Sujetn;
meine 0,4 bis 0,6 Sßrojent.
—

—

—

—

,

Sranntroein.
Ser Sranntroein unb bie fog. gebrannten SBaffer finb bte buraj
Seftillation roeingeifttjaltiger ©etränfe bargefteEten glüffigfeiten, bie fefjr
reiaj an SBeingeift finb (40 bis 60 $rojent unb meljr), baneben aberf
audj nodj SBaffer unb fleine SJiengen geroiffer flüdjtiger, teils ätfjerifdjer,J
teils ättjerifdj.-öltger ©toffe (angenetjm rieajenbe Sletljerarten unb angenetjm'
riedjenbe gufelöfe) entljalten. Siqueure finb fünftlidje SJiifdjungen oon
fufelfreiem Sranntroein mit oiel gudex, ättjerifetjen Delen ober geroüijia,en
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©ubftanjen (SIniS, Kümmel, ^omeranjenfdjalen ©eroürjnelfen Sanilfe,
3immt, $f eff erminje gngroer, Slbftnttj u. a.). Sie SBirfung 'biefer
glüffigfeiten getjt oom Sllfotjol foroie jum Seil aud) oom Slettjer unb
gufetöl (oon bem ber Korn; unb Kartoffelbranntroein am meiften entljält)
bie ©irfulation befctjleunigenbe
auS unb tft eine ftarf neroenerregenbe
unb ftarf beraufajenbe. Ser gerootjntjeitSmäßige SJiißbraucf) ber gebrannten
SBaffer füfjrt fidjer ju förperlidjem, geiftigem unb fittlidjem Serfall (fietje
©. 417) unb geljört ju ben fdjlimmften fojialen ©djäben unferer geit.
,

,

,

,

,

Sie Sereitung beS SranntroeinS gefdjietjt je$t oorjugSroeife au&
©etreibefamen (Korn; ober ©etreibebranntroein) unb Kartoffeln (Kar;
toffelbranntroein), früber rourbe er bagegen faft nur auS Sein, Seinbefe
unb Srebern (Sein; ober granjbranntroein, ©ognaf, Seinfprit)
fabrtjiert. Slußerbem brauajt man audj nodj anbere, 3uder ober 3uderbilbner
entbaltenbe Sßflanjenftoffe unb alle mögliajen Dbftarten baju ; fo roirb (in Sef>
inbien unb in ©uropa) aus ben Slbfällen ber 3uderfabrifation
befonberS ber
SJtelaffe ober ouS bem gegorenen frifajen ©afte beS 3"derrobrS ber St um
(ber befte ift ber Samaifarum), auS gemaljtem SieiS unb ben ©amen ber Slrefa;
patnte ber Slrraf (ber befte ift ber oon ©oa), foroie aus Sattjbolberbeeren ber
©eneoer (&in) bereitet; roeiter gäfjlen fjierfjer ber 3n5etldjen= (Sßflaumen;j
Sranntroein (©liboroifc ober Stafia) unb ber auS jerftoßenen Kernen faurer
Kirfajen abgejogene SJtaraSajino, foroie baS auS ben Kernen ber fajroarjen
Kirfajen erjeugte Kirfdjroaffer.
©rog ift eine SJtifdjung oon Stum (Slrraf
ober ©ognaf) mit 3uder unb beißem Saffer; Sßunfaj eine äbnlidje SJiifdjung
mit ©itronenfaft ober Sein. Sieben bem Sllfobol roirfen auaj noaj in manajen
ßiqueuren geroiffe 3ufäfce febr fdjäblidj. SieS gilt befonberS oon bem in gronf;
reidj in großen SJtengen getrunfenen 216 f inttj ber mit Sermut -jubereitet«
roirb unb naaj Slngabe ber franjöfifajen Slerjte bie fajroerften SteroenfranfbeitenV
beroorbringt. Kirfajgeift unb ©liboroifc enthalten Slaufäure, aber in fo
geringen SJtengen, baß ibre giftige ©igenfdjaft gegen bie beS SllfoboIS roenig in
Setradjt fommt. SJtanaje Siqueure finb mit arfenbaltigen Slnilinfarben gefärbt.
NB. Sie Sölfer beS Orients, benen bie Sieligion ben ©enuß
fpirituöfer
©etränfe unterfagt, beraufajen fidj burcb narfotif oje ©toff e:
burdj Opium
ober
mit
(rein
§onig, gimmt, SJiuSfatnußj roie bie Surfen, Sßerfer, ©rjrier unb
Slegopter (b?f. Stjeriaft ober Dpiumeffer); inbifajen §anf (£afäjifcba),
bie Sßerfer, ©tjrier, Slraber, ^nbier,
Slegopter, ferner auaj bie Sieger, §otten;
totten unb Kaffern; buraj ben S au mel-- unb
Staufajpf ef fer (ein ©etränf,
roeldjeS 21 oa ober Kaoa beißt). bie Seroobner ber ©übfeeinfeln, befonberS ber
©efellfajaftS;, ©anbroiajS; unb SJtarquefaSinfeln ; buraj betäube nbe Sßilje
(©djroämme), befonberS gfiegenpilj, bic Kamtfajabaten, Sohlten. Sungufen,
Korjafen u. o.; enblidj burdj ©oca (Slätter beS ©ocaftraudjeS, Eryttuoxylon
,

—

,

'

Coca)

bie

Snbioner.

Äaffee.
Ser

Kaffee,

als ©etränf, ift ein Stuf guß oon lodjenbem
SBaffer
öemafjlene
Kaffeebofjnen ; mandje bereiten ihn aber audj
JUfÄ'iele
burdj
^bfodjung. ©r ift eines ber roertoottften ©enußmittel, roeldjeS bie
erregenbe SBirfung ber ©pirituofen teilt, oljne betäubenb unb
erfajlaffenb l
ju roirfen unb tft neben bem Sfjee
ganj befonberS geeignet, bei ber
unb

ärmeren

Seoolferung

ben Sranntroein

ju'erfeljen

unb ben

SJiißbraucf)
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au§ bergrudjl
besfelben einjufcfjränfen. Sie Kaff eebofjnen finb bte
mit judertjalttgem gletfctje)
Seere
i.
eine
fjrfdjätjnlicfje
jroeifamige
(b.
tjerauSgefcfjälten ©amen beS ftrauctjartigen KaffeebaumeS (Coffea arabica),
roelcfje folgenbe Seftanbteile in itjrer 3ufammenfet>ung entfjalten: junäcfjfl
einen eigentümlichen, fjornartig auSfefjenben, fjoljig infruftierten ^flanjem
10 unb
jelTftoff (34 bis 59 $rojent); jiemliaj oiel öliges gett, btS ju
13 ^rojent (auS palmitin; unb ölfaurem ©locerulortjb) ; bie eigentüm=
lidje, ber ©erbfäure ätjulictje Kaf f eegerbfäure (10 bis 12 Sßrojent);
Sllbumin unb einen an Kalf gebunbenen ©iroeißftoff, Segumtn (ju=
fammen 10 $rojent); 3uder, ©afje (fofjlenfaureS unb fajroefelfaureS
Kali, ©Ijlorfalium fofjlenfauren unb pboSptjorfauren Kalf 2c); einen
bitteren ©jtraftio ftoff unb, als roidjtigften aller Seftanbteile, baS
Kaff ein ober Koffein (0,5 bis 2 ^rojent). Siefer festere ©toff ift
baS SBirffame im Kaffee unb ftettt eine eigentümlidje
frrjftalftfterbare,
unangenetjm bittere, ftidftoffljaltige ©ubftanj bar, roelctje ftd) in focfjenbem
Sie
SBaffer leidjt löft unb bem Stjem im Stjee ganj ätjnlidj ift.
SBirfung beS Kaffees ift im allgemeinen eine angenetjm erregenbe (be=
Iebenbe, erljeiternbe fdjlafoertreibenbe) bie aber roeniger flüdjtig unb
roeniger ertji|enb als bie beS SBeingeifteS (SranntroeinS) unb beSfjalbbiefein oorjujiefjen ift. SlHerbingS fann ber Kaffee bei reijbarem Siemes
frjftem, roo er ftarfeS #erjf topfen, Seängftigung unb ^i^e erjeugt, als
nachteiliges Sieijmittel roirfen unb muß bann entroeber fall, ober mit
oiel SJiildj oermifdjt, ober gar nidjt genoffen roerben. SllS SiafjrungS:
roenn er reidjlict) mit SJiildj
mittel fann ber Kaffee nur bann bienen
oerbünnt unb mit gudex oerfe^t roirb (SJiildjf äff ee). Sie emptjreu=
matifcfjen (brenjligen) Dele beS Kaffees roirfen als ftarf eS ©rregunas;
mittel für bie Sarmberoegungen unb förbern baburdj bie ©tufjlentleerung.
,

,

,

—

,

,

,

Sie ©igenfajaften eineS guten Kaff eeS finb: gteiajmäßige ©röfie
gelbgrünlidje ober bläulidje garbe ber roben Sobnen, bie im Saffer balb
unterfinfen unb beim Uebergtefjen mit beißem Saffer eine bellgelbe garbe. an;
nebmen muffen. Haben fie über eine 3ladjt im Saffer gelegen, fo muß biefeS
citronengelb gefärbt fein; rourbe baS Saffer grün ober braun, fo fjaben bie
Sobnen einen ©djaben ober eine Serfälfajung erlitten. &ute robe Kaffeebohnen
baben einen etroaS berben, faum merfliaj bitteren ©efdjmad; fie oerbreiten beim
Stoffen einen reinen, fräftig balfamifttjen Soblgerudj unb erfajeinen geröftet im
Srudj marfig unb fpröbe. ©djledjt finb bie leidjten auf bem Safferfpiegel
fajroimmenben, grasgrünen, mißfarbigen, fdjroärjltdjen, bumpfig riedjenben Sotj;
nen.
Ser Kaffee jiebt ben ©eruaj ber meiften ibm nobe ge;
bradjten ©egenftänbe an, rooburdj er fein Strom a oerliert unb einen um
angenebmen Seigefdjmarf befommt. ©S ift beSbalb audj ein guteS SJäudjerungS;
mittel, roenn grob geftoßene gebörrte (robe) Sobnen auf glübenber §oIjfofjle
oerbrannt roerben.
Serunreinigt fann ber Kaffee mit ©anb, ©taub
u. bergt, fein, roaS burajS Safajen leidjt erfannt
roirb; Koble, Snbigo, ©ifen;
unb Kupferfalje, roomit bie garbe unb baS SluSfdjen ber Sobnen ju oerbeffern
gefuajt roirb, erfennt mon burdj Steiben mit roeißer Seinroanb, buraj Safajen
mit reinem Saffer unb bie djemifdjen Steagenjien auf ©ifen unb Kupfer. Saä
Kupferortjb roaS gar niajt feiten jur gärbung benufct roirb unb giftig ift, er;
fennt mon auaj baburdj, baß man bie ungebrannten Sobnen mit Saffer auS*
laugt, biefe glüffigfeit mit einigen Sropfen reiner ©aljfäure oerfefet unb ir

unb
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—
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berfelben einige ©tunben lang ein blanfgefajeuerteS SJieffer ganj rubig fteben
bann roar Kupferojrjb
läßt. 3ft boSfelbe naaj biefer 3eü rot angelaufen,
Ser mit ©iajorie oerfälfdjte gemablene Kaffee fajmedt
oortjanben.
bitterliaj fäuerlidj, nidjt bitter oromatifdj; gemablen unb befeuajtet läßt er fidj
roäbrenb ber reine Kaffee puloerig bleibt, auaj finft bie
iu Kügeldjen fneten,
unter ; baS SJttfroffop läßt bie djarafteriftifajen 3ellen
im
Soffer
fofort
ßidjorie
unb ©piralgefäße ber ©iajorie erfennen. Sie Serfälfdjung mit Korn;, Sobnenober Kartoffelmebl läßt fiaj gleidjfallS burd) baS SJiifroffop erfennen.
Sei ber Sereitung beS KaffeeS, oon beren ridjtiger SluSfüfjrung
ebenforooljl ber ©efajmad roie bie Sirffamfeit beSfelben abljängig ift, fommt
baS metfte auf baS Stoffen ober Srennen (b. i. bie ©rbifeung beS KaffeeS bis
nur ber berbe roiber=
ju einem geroiffen 3erfefcungSgrabe) an, roeil baburdj nidjt
roärtige ©efdjmad ber f rifdjen Soljnen befeitigt, fonbern auaj aui ber Kaffee-gerbfäure ein angenebmeS, brenjIigeS Strom (ein brenjlig ätfjerifdjeä Oel unb'
eine brenjlige ©äure) entroidelt roirb, roeldjeS Urfadje beS ©eruajS oon gebranntem Kaffee ift. SaS Siöften muß nun aber auaj nocb beSbalb gefdjefjen,.
roeil baburaj bie Sobnen erft troden, fpröbe unb puloerifierbar roerben, roaS
jum 3roede ridjtiger SluSjiefjung unb SöSlidjfeit unumgängticb nötig ift. Seim
Stoffen oerliert ber Kaffee bebeutenb an ©eroiajt (etroa 25 Sßrojent), roäbrenb
fein Umfang buraj Slufquellen junimmt ; eS gebt ferner ber 3"der in Karamel
(braunen gebrannten 3uder) über unb ein fleiner Seil beS KaffeinS roirb auS;
getrieben, roäbrenb baS jurüdbleibenbe Koffein einen angenebmen bitteren @e;
fdjmad annimmt. Sorn feingemablenen Kaffee ift nun ein Stuf guß ju madjen,
b. b- er ift bloß anjubrüben, nidjt ju födjen (roeil fidj babei baS Strom unb
Kaffein ijerpdjtigen). Ser Slufguß oon grünen ungeröfteten Kaffee?
bofjnen bat einen jufammenjiebenben bitteren ©efdjmad, audj roirft er oiel
ftärfer auf bie Steroen, roeit er reidjer an Kaffein ift (roeSbalb er auaj bei bcr
Migräne Slnroenbung finbet).
Unter ben jablreiajen Kaf f eef urrogaten oerbient nur ber geigen;
faffee ©rroäbnung (getrodnete unb braungeröftete geigen, bie bem eajten
Kaffee, ju gleidjen Seilen jugemifdjt, fdjöne garbe unb einen geroiffen Sobl=
geftfjmad oerteifjen); ben ©ebraudj unferer einbeimifdjen ©idjorie bagegen
bejeiajnet ©riSmann mit Stedjt olS ein nationatöfonomifdjeS Unglüd, inbem er
Seuten, bie fiaj SJiildj ober 3Jief)lfuppe anfajaffen foltten, ein gemeines ©pül;
roaffer liefert, baS niajt einmal ben ©aumen reijt.
—

;

Sfjec.
Ser Sfjee, als ©etränf, ift ein Slufguß oon fodjenbem SBaffer auf
getrodneten Slätter beS famelienartigen StjeeftrauäjeS (Thea chinensis),
beffen Heimat ©tjina unb %apan ift. Sie gefammelten Slätter roerben
einige Sfugenblide in fodjenbeS SBaffer getautfjt unb bann nadj bem Slb;
tropfen auf boppelre SBeife getrodnet, entroeber bürdj Srodnen bei ge;
linber SBärme ober burcfj ftarfeS ©rtjit$en ; letztere bilben ben fdjtoarjen,
-rftere ben grünen Sljee. Ser fdjroarje Stjee (Kararoanen;, ^effo;,
^oudjong; unb ©ongotljee) oerljält fidj fonaaj jum grünen (Kaifer--, $erl=
■unb ^arjfantljee) roie
Sarrmätj jum Suftmalje. Sei ber ©eereife oerliert
ber Sfjee an Slrom; ber
auf bem Sanbroege (über Siußtanb) eingeführte
ifjee (Kararoanentfjee) roirb bafjer fjöfjer gefdjä^t. Sie Seftanbteile beSbie
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SljeeS finb außer SBaffer, Slattgrün unb Settutofe nod): baS fdjroacb
bittere Stjein (gegen 2 ^rojent), roeldjeS bem Kaffein ganj gleidj mit
©erbfäure oerbunben ift; ein flüajtigeS ättjertfajeS Del ('/* bis
1 ^rojent), roeldjeS bem Stjee fein Slrom unb feinen ©efdjmad gibt;
©iroeiß; ober Käfeftoff (15 bis 20 $rojent), roeldjer buraj ©erbf
fäure unlöStidj in ben Stjeeblättern jurüdgetjalten roirb; ©ummi unb";
©alje (Katf= unb Kalifalje unb etroaS Sittererbe unb ©ifen). ^m grünen
Sie
Sljee befinbet fidj roeit meljr ätfjerifdjeS Del als im fdjroargen.
SBirfung beS StjeeS ift eine bie Sieroen ftarf erregenbe unb teils oom
Stjein, teils oom ättjerifctjen Dele abtjängige; beS letzteren SeftanbteileS
als bie beS Kaffees, unb ber
megen ift fie ftärfer unb oorübergeljenber
©in guter Stjee;
als
ber
roirffamer
fdjroarje.
grüne Stjee besljalb
auf guß muß baS Sljein gefjörig aufgelöft unb bodj aird) baS ätfjerifaje
Del "in \idj entljalten. SieS ift' nur möglicfj, roenn ber oorfjer in faltem
SBaffer abgefpülte Stjee in bidjt fdjließenben unb erroärmten Kannen mit
roenig ftarf fodjenbem SBaffer aufgegoffen (gebrütjt, nidjt etroa gefoajt)
unb bamit möglidjft roarm gefteHt roirb ; erft nadj fünf bis fedjS SJiinuten
gießt man eine größere S^rtion fodjenben »SBafferS ju unb läßt bann
ben St)ee roieber einige SJiinuten gieljen.
SJiit bem Sbee roerben eine SJienge SJianipulationen unb Serfäffäjungen
meiftenS fdjon oor feiner SluSfubr ouS ©bina oorgenommen. ©o erbält er
—

3. S. einen fünftliajen ©erudj, bie
b. b- buraj boS Sanebenlegen (niajt

„Sluine", burdj baS fogen. Slnbuften,
©inmifdjenJ ftarf rieajenber Slüten (oon
Sie garbe (befonberS bie bellgrüne)'
Stofen, 3aSmin, Drangen, Oelboum).
rourbe früber buraj ein ©emenge oon Serlinerblau unb ©ipS, jetjt burdj Steiß;
blei, Qnbigo ober roofjt gar eine auS Kupferortjb mit ©almiafgeift bereitete
glüffigfeit erjeugt. Sluaj auS ben Slbfätlen oerroelfter Slätter unb bünnen
3roeigftüddjen beS StjeeS bereitet man in ©bina Sbee. SJiit Stinber; ober ©ajafj
blut unb gett jum biden Srei angemaajt unb in gormen gepreßt, entftefjt bet
3iegelfteintbee, roelajer im füblidjen Siußlanb unb in ber Satarei ge«
bräuajlidj ift ; mit SteiSroaffer jufammengeftebt unb in Körner gerollt ber falfdje
Kapern; ober Sü gen tfjee. Ser eajte Kaperntbee beftebt auS bem Sßuloer
unb ©ruS guter Sbeeforten, roetajeS mit ©ummi in Körndjen geformt ift unb
alS „©taub unb ©ummi" bejeiajnet roirb.
Slud) auS bereits gebrauchten
Sbeeblättern roirb noajmalS Sb.ee fjergeridjtet.
3ur fieberen Srüfung einer Sbeeforte oerfäfjrt man fo: eä
roirb eine Sßrobe baoon in falteS Soffer eingeroeiajt ; ift eS grüner %b,ee, fo
nebme man ben einen Seil ber Sßrobe unb forfdje nacb Kupfer, tnbem reiner
©ffig ober oerbunnte ©aljfäure jugetröpfelt unb (roie bei ber Kaffeefärbung)
ein blanfgefajeuerteS SJieffer fjineingefteHt roirb, roeldjeS bei ber Slnroefenfjeit
oon Kupfer rot anläuft.. 3"bigo unb Serlinerblau
finb buraj baS SJiifroffop
ju erfennen. Soin änbern Seile ber Sßrobe roerben bte aufgeroeiajten Slätter
oorfidjtig auSetnanber gefaltet unb befiajttgt; baS eajte Sfjeeblatt muß oon
jartem ©eroebe, länglid), flein unb fdjmal, oben fdjarf, jugefpifct, am Stanbe
tief etngeferbt, oben glatt unb glönjenb, oon lebhaft grüner garbe (beim grünen
Sbee) fem. Siefe Sßrobe ift beSbalb nötig, roeil in ©bma unb bei unS 35er
fälfajung mit anberen Slättern (oon Seißborn, ©ajlebc, ©albet. Seiben;
röSdjen) oorfommen. ©inen Sbee, in beffen Sßrobe fidj oiele ungleidje, oen
fdjiebengeftaltete Slätter befinben, foH man nidjt faufen. Sie fajledjteren,
jufammengepreßten ober mit ©ummi jufammengeflebten Sbeeforten jerfallen
'

—
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©djofolabe.

beim ©inroeidjen ebenfalls in ifjre Seftanbteile unb laffen ftdj bann probieren
etne
©ine anbere gute Sbeeprobe ift boS Serbrennen berfelben: man fajütte
tleine, genau abgewogene SJienge in einen Sledjlöffel unb balte benfelben fo
©uter
über glütjenbe Koblen, biS ber Sbee oöllig ju Sifdje jerfallen tft
läßt nur 5-6 Sßrojent, fajledjter oft 30-40 Sßrojent Sifdje jurüd.

lange'
Stjee

Sßaraguop;

ober

sJJiote;Sbee beftebt

auS ben

fajroaaj geröfteten

unb

bann jerftoßenen Slättern ber ©tedjpalme oon Sßaraguarj (Hex paraguaiensrs)
©r entljält rote ber eajte Sbee Sbein (4 Sßrojent) unb ftellt geröftet ein bräunlich
grüneS, grobeS Sjuloer oon lobartigem ©erudj bar. Ser roäfferige Slufguß ift
bräunltaj unb fdjmedt roegen etneS ftarf brenjtigen SeigefajmadeS bitter unb

Ijerbe; feine Strfung tft ganj ber beS djinefifdjen SbeeS äfjnlid), rooburd) er
fidj auaj bet unS alS billiges unb oorjügliajeS ©enußmittel für bie ärmeren
Klaffen etgnen rourbe SaS ganje fübliaje Srafilien, bie 2a Sßlata;©taoten
unb ©tjtle bebienen fiaj femer jum täglidjen ©etränf.

©rtjofolaDe.
©ajofolabe ift etn fünftlidjeS gabrifat auS geröfteten unb fem
puloerifterten Kafaobobnen mit 3uder unb ©eroür^en (SaniEe, 3immt).
Sie Kafaobobnen ftammen oon bem tn 3Jie£ifo, ©urjana unb ben
Slntillen Ijetmifajen Kafaobaum (Theobrom'a cacao) mtt gurfenät)nlid)er
giudjt, bte tn einem roeißlictjen rootjlfcfjmedenben gleifdje 25 Kerne
(Soljnen) entbält. Siefe Soljnen, oon einer ©djale umgeben, befteljen
größtenteils (ju 40 btS 50 $rojent) aus einem eigentümlidjen, milb=
fdjmedenben, feften gette (Kafaobutter) unb oiel ©iroeiß (14 bts
18 $rojent), forme auS ©tärfemefjl, Ser.trtn, ©ellulofe, ©erbftoff unö
einem bem Sfjem unb Kaffein äljnlidjen fctjroactj bitteren ©toffe, Stjeo=
bromtn (1 biS 1,5 ^rojent) genannt, roelajeS roie biefe ju ben Sllfatoiben
geljört. SBegen ifjrer erregenben SBirfung roirb bie ©ajofolabe ju ben
©enußmttteln gejätjlt, fie ift aber audj roegen iljreS ©eljatteS an 3uder,
gett unb ©iroeiß ein gutes SiatjrungSmittel, roelajeS für Steifen unb
©jpebitionen, forote im gelbe fetner Haftbarkeit unb Konjentration roegen
tjorjen SBert befi£t.
,

Sie 3ubereitung beS KafaoS beftebt in Stoffen,
reiben ber entfajalten Sobnen in einem erroärmten

©ntfajalen unb gex>
Sleibapparate, roobei baS
SJietjl ber Sobnen mit bem flüffig geworbenen gett einen teigigen Srei bilbet,
ber tn ben gormen ju Safein erftarrt.
Surdj ftärfereS Stoffen oerroanbelt fiaj
baS ©tärfemebl in Serbin, baS
gett tn gettfäuren unb jugleidj entroidelt fidj
ent
brenjltg;aromatifdjer ©toff. 3ur Serettung ber italienif ajen (fdjroarj:
braunen, geroürjtger unb bitterer fdjmedenben) ©djofolabe roerben nur ftarf
geroftete Sobnen oerroenbet, jur fp an if ajen (braunroten, milbfajmedenbenj
bagegen roeniger geroftete.
Suraj gu\ai} oon SJtilcb unb ©t roirb bie Siabr-bafttgfett ber ©ajofolabe febr ertjötjt.
©ine qute fäuflidje ©ajofolabe foU
eine
gleidjtnäßtg bunfle rötliaj braune garbe befi^en, frifaj unb angenebm
Ittjmeden
joeber rotberlidj füß nodj ranjig rieajen, auf ber 3uttge leiajt unb
orjne Jtudjtanb fajmeljen; beim Stodjen foll fie
nidjt fdjleimige, fleifterartige
Klumpen, fonbern eine
gleiajmäßige, nidjt fdjleimige glüffigfeit bilben.
^egen Des retdjltdjen gettgefjalteS beS KafaoS ift für
fajroaaje SerbauungS;
—

—

-
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gleifajbrübe; Sabaf.

Sie ©djofolabe roirb tjäufig
organe mebr ber entölte Kofoo ju empfeblen.
©rbmanbeln,
©iajeln, Drleanfarbftoff,
mit SJietjl, ©tärfe, SteiSmebl, gebrannten
aus
©toraj, Senjoe unb bergt, oerfälfajt. Sie fog. StocaboutS befteben
Kafao, ©alep, Slrrororoot ober SteiSmebl unb 3uder unb baben alS Släbrmittcl
feinen

befonbern, ifjrem b*>ben SreiS entfpredjenben Sert.

ftleifdjbrütje.
Sie bereits beim gleifdje (f. ©. 383) befprodjene gleifdjbrüfje,
beren SBert als SiatjrungSmittel oerfajroinbenb fletn ift, tft emeS ber
roertootlften ©enußmittel. Siebig fagt über bie SBirfung berfelben: ,,©me
Saffe gleifdjbrülje fjat tjäufig eine fräftigenbe SBirfung, ntajt barum,
roeil ifjre Seftanbteile Kraft erjeugen, roo feine ift, fonbern roeil fie auf
unfere Sieroen fo roirfen, baß roir ber oorfjanbenen Kraft beroußt roerben
unb empfinben, baß bie Kraft oerfügbar ift." Ser tjotje SBert ber gleifaj;
brüfje roirb baburdj, baß man fie nicljt ju ben SiatjrungSmitteln, fonbern
ju ben ©enußmitteln jätjlt, geroiß nidjt im geringften tjerabgefefct ; auaj
tm größten Ueberftuß an frifcfjem unb gutem gleifdj roirb man boaj ber
belebenben unb anregenben gleifdjbrülje nidjt entbefjren mögen, fo wenig
man auf ben SBein oerjidjten roirb, ber ja aucfj nicfjt ju ben SiafjrungS;
mittein jätjlt.

Sabaf.

3u ben ©enußmitteln gefjört aud) ber Sabaf, roetdjer befanntliaj
ben Stättern ber ju ben ©olaneen getjörenben Sabaf Spflanje (Nicotiana tabacum) bereitet roirb. Ser Sabaf äußert, je nadjbem er geraucfjt,
gefcfjnupft ober gefaut roirb, feine SBirfung junädjft auf ba§ ©efdjmads;
unb ©erudjsorgan , roeitertjin auf bie SerbauungS* unb SltmungSorgane
unb fctjlte'ßlictj auf baS Sieroenfrjftem , biefeS anfangs erregenb, bann
aber betäubenb burcfj feinen ©eljalt an Siifotin (b. i. eine feljr giftige
organifdje Safe, roelaje bie Pupille oerengert unb ein ftarfeS ©rregungS*
mittel für bte Sarmberoegung ift unb fo bie Sarmentleerung beförbert,
aber fdjon in fleinften
©rbrecfjen, ©djroinbel, ©lieberjittem,
Surdjfalf, Krämpfe unb tiefe Setäubung Ijeroorrufen fann). Sei fort*
gefegter ©inroirfung geroöfjnt fidj ber Körper befanntlidj leidjt an baS
©ift beS SabafS. Sie giftigen ©ubftanjen (Siifotin, fortbin, pfolin u.a.)
finb in ben oerfdjiebenen SabafSforten in oerfdjiebenen SJiengen entljalten;
orbinärer Sabaf enttjalt 7 bis 8, feinfter irjavanatabat gegen 2 $rojent
Siifotin; ein Seil ber ©iftftoffe roirb bei ber funftgeredjten 3ubereming
ber Sabafsblätter' burcfj Seijen auSgejoqen ober
©ärung jerftört.
©egen einen mäßigen ©enuß beS SabafS feitenS ©rroadjfener fjat
bie ©efunbtjeitsletjre nidjtS einjuroenben ; oorjeitigeS Sabafrauajen
tjingegen fjemmt baS SBacfjStum unb füfjrt nidjt feiten oollftänbige ßnt*
fräftung unb ©ntneroung tjerbei. Sfm tjäufigften jietjt ber Sabaf beim
Siaudjen unb Kauen burdj Serfdjluden ber ©auce SJiagenfatarrfje.

|
|auS

Giengen

buraj

©djäblidjeS in ben SiabrungS; unb ben ©enußmitteln

429

burdj ©inatmen beS StaudjeS Katarrrje im SItmungSapparate nacfj fidj.

ift besfjalb bei allen Slffeftionen mit Ruften unb bei oerborbenem
SJiagen ju oermeiben. unmäßiger SabafSgenuß fann eine Sieifje
oon franffjaften ©rfdjeinungen, roie £jerjfIopfen, ©djroinbel, ©lieberjittern
unb SJiuSfelfdjroäcfje ,• allgemeine Slufregung beS SieroenftjftemS ja felbft
fortfajreitenbe Säfjmung unb Slinbfjeit jur golge Ijaben.
Surdj Ser;
pacfungbeS ©djnupftabafs in bleitjaltigem ©tanniol fann Slei;
oergiftung oeranlaßt roerben (öfterreiäjifcfjer Sllbanier).
©r

,

—

Sie

beroorragenbe Sebeutung beS SabafS als ©enußmittel faßt ©eigel
jufammen: „Senn ber SJtann unter ben ©ntbebrungen unb
Slöten, benen er im roeajfeloolten Kampfe um baS Safetn ausgefegt ift, Sroft
bei ber Sßfeife ober Gigarre finbet, fo roirft biefe äfjnticfj ber traumbaft forts
lebenben, einft fo oertrauensooll oernommenen SJiutterftimme, bie jroar ©djmerj,
junger unb Surft beS KinoeS für ben Slugenblid oielletdjt nidjt roirflidj ju
füllen, fidjer aber freunbliaj ju befdjroiajtigen oermodjte. llnb oon biefem
©tanbpunfte aus erfdjeint unS ber Sabaf feine Zollljext, oielmebr als eine nidjt
tu oeraajtenbe Sereidjerung ber ©enußmittel, beren Slufgabe eS ift, baS 2Bot)ls
befinben unb bie SlrbeitSfäbigfeit beS SJienfajen ju berjenigen H'ölje ju fteigern,
roeldje feine burdjauS prefäre Stellung auf biefer Seit nur ju gebieterifaj
oerlangt, aber bie Stabrung für fiaj allein ntdjt ju leiften oermag."
in ben Sorten

SajäMidjes

in fon

JHaJjrimp-

unb ben CSenuümitteln.

Sn ©peife unb Sranf, foroie in ben meiften ©enußmitteln fönnen
ftdj ©toffe oorfinben, roeldje unferem Körper meljr ober roeniger Siadjteil
bringen, ^fjre Kenntnis ift bafjer jur Seroatjrung ber ©efunbtjeit un;
umgänglidj nötig, ©anj befonberS muffen roir in biefer #inftdjt adjten
auf ©ifte, fefte frembe Körper, auf Siere unb Siereier.
©ifte (b. f. foldje unorganifdje ober organifdje ©toffe, roelcfje fdjon
m Hemer
SJienge auf unferen Körper fdjäblicfjc unb jerftörenbe SBirfung
ausüben) roerben biSroeilen burcfj unuorfidjtigfeit ober audj roofjl aus
«Borfafc tn ben SJiagen eingeführt unb rufen bann entroeber fofort gefähr*
Uaje, felbft tobltaje ©rfdjeinungen Ijeroor (b. i. bie Ijeft ige ober afute
-oergiftung), ober fie gieljen eine alTmätjticfj eintretenbe Serfctjledjteruna
ber ganjen
©rnäljrung nadj fidj (b. i. bie f djleicfjenbe ober cljronifdje
tung) Sie ©rfdjeinungen bei Sergif tungen finb nadj Slrt unb
^ergtf
JJienge beS ©tfteS bem ©rabe unb ber Sauer feiner SBirfung, foroie
naaj mbtotbuellen

Serfjältniffen fefjr oerfdjieben.

fdjäbltcrje, giftige
ei0p?{*9??^rU?9^Unb®enu^mittetfönnen
8»« ©"bftanjen in ben,
Ä Lt L "^efrfmnle^:fbu^ ÖUb'ttnß
bet
Sei« 2 W "*,*« ^ ®- 387 uhb 381)' beim Keimen unb
'^arafiten {*vi6>imn
Innen j.f % Sq«Ä
rÄ*?
®eK*
395); baburaj,
franfen ober oergifteten Sieren
baß fte
ff

a"

Rinnen,
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5iäfjrroert ber StabrungSmittel.

©. 377, 396 unb 397);
buraj bie ©erätfdjoften (f. ©. 437),
bura)
roeldje beim Sereiten unb Slufberoafjren berfelben oerroenbet roerben;
Seimifdjung giftiger ©ubftanjen, roie oon mineralifdjen ©iften (giftigen garben,
unb
ben
Sflanjen-j. S. arfenifbaltigem Slnilin, «Rattengift, Slrfenif, SboSpbor),
© 404, 409
giften (baS SJiutterforn im ©etreibe, giftige Silje, ©djierling ; f.
unb 411), bei Serfälfajungen (j.S. beSSbeeS, beSSJlebleS, ber ftruajtfäfte u.f.ro.).
SeitereS fietje bei ben einjetnen SiabrungSftoffen unb fpäter bei ben ©iften
ftrembe Körper, roelctje biSroeilen unoerfetjenS mit ben ©peifen unb
©etränfen ober rooljl audj aus Unrrorfidjtigfeit ober Uebermut oerfajlurft
roerben, fönnen, roenn fie fpiftig ober oon größerem Umfange ftnb, feljr
bebeutenben Siadjteil baburd) erjeugen, baß fte bie SerbauungSorgane

ftammen tf.

-

—

oerlefcen, burdjbotjren, entjünben, oerftopfen. SBie foldje Körper entfernt
roerben, roirb fpäter befprodjen roerben. Sie fdjledjte ©itte, Kirfcb= unb
anbere Kerne jü oerfdjluden, fjat fdjon öfters ben Sob gebradjt unb
am Sfinbbarme unb
jroar infolge ber Serfdjroärung beS 3Burmfortfa£eS
baburdj bebingter töölictjer Saudjfellentjünbung.
'

Siere unb Siereter gelangen biSroeilen mit ben ©peifen unb ©e;
tränten in ben SerbauungSapparat unb geljen tjier entroeber frütjer ober
fpäter unter ober fie bilben fidj, roie bie ©ingeroeiberoürmer, mefjr
Sllle
ober roeniger aus unb oermetjren fiaj (f. fpäter bei ^arafiten).
Seobadjtungen, baß Iebenbe Stmpfjibien (©ibedjfen, ©ctjlangen, ftröfaje,
Kröten) längere geit im Körper beS SJienfcfjen fid) aufgehalten, ftnb irrig,
benn bie feudjte SBärme beS SJtagenS unb bie ©inroirfung beS fauren
SJiagenfafteS tötet biefelben binnen fürjefter $rift, unb roerben fie nidjt
ausgebrochen, fo roerben fie, meljr ober roeniger oerbaut, mit bem ©tufjle

entfernt.

tliiljrttiert kr Haljruntjsmittel.
SfuSnütjnng; SSerbaulidjfeit.
Ser Siäljrroert ber SiatjrungSmittel ridjtet fidj im allgemeinen nadj
itjrem ©etjalte an SiafjrungS ftoffen; je meljr fte oon biefen ent;
tjalten, befto nabrtjafter ftnb fie unb umgefefjrt. Unferem Körper fonn
aber ein SiatjrungSmittel nur bann nü£en, roenn bie in ifjm enthaltenen
SiatjrungSftoffe in möglidjft großer SJienge oerbaut unb inS Slut gefctjaffl
roerben fönnen. ©onadj ridjtet fid) ber SiatjrungSroert eines SiafjrungS;
mittels ftets audj nodj nad) bem ©rabe feiner Serbaulidjfeit, ober
mit anberen SBorten : bie djemifdje ßufammenfe^ung beftimmt niajt allein
ben Siäljrroert eines SiatjrungSmittelS ; ber DrganiSmuS muß erft buraj
baS ©jrperiment, burcfj fog. SliiSnür^ungSoerfudje (f. ©. 355), befragt
roerben, ob bem djemifcfjen Siäljrroert, b. fj. bem ©etjalte an Siafj:
rungSftoffen, audj ber ptjrjfiologifaje Siätjrroert entfpridjt, b.fj. ob
bie in bem betreffenben SiatjrungSmittel enthaltenen SiatjrungSftoffe aud)

Serbaulidjfeit ber StabrungSmittel.
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bem Sarme auS in bie ©äfte (©peifefaft, Stut) übergeljen fönnen
(reforbiert ober afftmiliert roerben) unb in roeldjer SJienge unb geit bieS
gefdjietjt. %e fdjneller ein SiatjrungSmittel in ben SerbauungSfäften
unb im Sarme aufgefaugt roirb, befto oerbaulidjer ift eS unb um;

oon

gelöft
gefetjrt. $Sm allgemeinen ftnb

bie am teidjteften oerbaulidjen ©peifen in
ein bis brei ©tunben, bie leidjt oerbaulidjen in brei bis fedjS ©tunben,
bie fdjroer oerbaulidjen in aetjt bis jetjn ©tunben oerbaut. Sie tierifdjen
SiatjrungSmittel roerben im allgemeinen fdjneller unb ooHftänbiger oer;
baut, als bie oiele unlöSlidfje Seftanbteile entljaltenben pflanjlidjen Siatj=
rungSmittel. Sei bem ©enuß ber letzteren roirb in ber Siegel oiel un;
oerroenbeteS ©iroeiß unb ©tärfemefjl mit bem Kote auSgefdjieben. SieS
fommt bafjer, baß baS ©tärfemetjl unb ©iroeiß nidjt nur jum Seil in
ben fdjroer oerbaulidjen, im älteren guftanbe fogar unoerbaulicfjen S3flanjens
jeßftoff (©eHulofe) eingefdjloffen ift, fonbern, baß audj baS erftere, be=
fonberS in gorm oon Srot, im Sarme feicfjt in faure ©ärung übergetjt,
bie letztere aber fütjrt ju einer rafdjeren ©ntleerung beS SarmeS unb
oerfjinbert baburdj bie getjörige SutSnütmng, ju roeldjer eine geroiffe $eit

erforberlidj ift.
Ueber bie SluSnüt^ung unb Serbaulidjfeit ber
mittel laffen fidj im allgemeinen folgenbe Siegeln aufftelten.

SiafjrungS;

1: Sie SiatjrungSmittel finb um fo oerbaulidjer, jeflüffiger unb leid);
löSlidj fte im Saffer unb in ben SerbauungSfäften (im SJiunb; unb
Saudjfpeidjel, SJiagen; unb Sarmfafte, in ber ©alle) finb. Slm füjnetlften roerben
VStjalb Saffer, 3utfer unb bie ©rnäbrungSfalje inS Slut gebradjt; roeiaje unb
rein jerteilte ©iroeißftoffe oerbaut man fdjneller alS fefte; fein jerteilteS gett
ift oiel oerbaulidjer als gett in größeren Klumpen ; bas gleifaj junger Siere
unb gut gefodjteS unb gebratenes gleifaj ift beffer ju oerbauen alS barteS
gteifdj unb baS alter Siere, foroie geräuajerteS unb eingeoöfelteS ; fein ge;
fdjnitteneS unb tüdjtig jerfauteS gleifcb ift oerbaulidjer, als gteifdj in größeren
©tüden ; baS ©iroeiß im gfeifaj roirb ooHftänbiger unb rafdjer oerbaut als baS
im SJtefjt; meajanifdj fein bearbeitete pflanjliaje^SiabrungSmittel (SJietjl, ©rieS),
foroie biejenigen, beren 3elftjüUen burdj Kodjen unb Saden jertrüinmert finb,
roerben beffer auSgenüfct, alS roenn fie in ganjen Körnern (©etreibe, .öülfen;
früajte) ober in größeren Stüden genoffen roerben. ©o roerben Kartoffelmus
unb ;©uppe leidjter unb oolfftänbiger oerbaut roie
ganje Kartoffeln, buraj;
gefajtagene §ülfenfrüajte leidjter roie nidjt burajgefdjlagene.
2. Sie oerbaulidjen StabrungSmittel roerben um fo
beffer oerbaut, je
reidjlidjer bie SJienge ber notioenbigen SerbauungSf lüff igfeit
oorbanben tft. SeSbatb roirb ©tärfe um fo beffer oerbaut, je mebr SJiunb;
unb SBaudjfpeidjel, ©iroeißftoffe um fo
fdjneller, je mebr SJiagen-- unb Sarmfaft,
foroie Saudjfpeidjel abgefonbert roirb; gette um fo beffer, je
mefjr fie buraj
®atle, Saudjfpeidjel unb Sarmfaft jerteilt (oermitdjt, emulgiert) roerben. SeS;
fjalb oerbaut man fdjneller, roenn man nur fleinere Sortionen
SiatjrungSmittel
auf einmal genießt, ober roenn buraj ©alj unb ©eroürje
foroie buraj SobI=
unb
gefdjmad
appetitliajeS Sluefeben ber ©peifen .bie Slbfonberung biefer ©äfte
oermebrt roirb. SüdjtigeS Kauen begünfttgt gteiajfallS bie ©peidjelabfonberuno
unb bannt auaj bie
Serbauung.
3. Sie ©peifen finb um fo oerbauliajer,
je leidjter bie SerbauungS*
lafte tn fte
hineinbringen fönnen. Serben bie StabrungSmittel mit
unuerbaultdjen ober für roäfferige glüffigfeiten fdjroer burajbringlicben ©üb*
ter

Sierifttje, pffonjliaje
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ftanjen umgeben (rote mit einer bideren gettfdjidjt, biden 3elfenroänben unb
©djalen, hülfen), bann roerben fie fdjroer oerbaulidj unb fönnen niajt vollfommen auSgenüfct roerben; poröfe ©toffe roerben auS biefem ©runbe im all
gemeinen oiel leidjter oerbaut alS fompafte. Sesbalb ift j. S. fefte fpedige
Srotfruine (frifdjeS Srot) fdjroerer oerbaulidj alS lodere, feinblofige; barter
Käfe' fajroerer ju oerbauen als loderer, febr fette ©peifen roeit fdjledjter als
mäßig fette; gut gefaute ©peifen beffer als fajledjt gefaute unb bergl. mefjr.
4. Sie 31 u S n ü fc u n g ber StabrungSmittel roirb außerbem noaj begünftigt :
burcb baS längere Serroeilen (etroa 18 ©tunben) ber Stabrung in
bem Sarme; burdj jroedmäßige Serteilung ber für24©tunben
notroenbigen Sialjrung auf mebrere SJiafjIjeiten, bie fo roeit aui-einanber liegen, boß bie SJtagenoerbauung oon einer jur änbern oollfommen
beenbigt ift, ber ©peifebrei alfo ben SJiagen oerlaffen t)at, unb bie SerbauungS;
neroen unb Srüfen ber SJiunb; unb SKagenfjöfjfe burdj Stube roieber ju neuem
Sbätigfein gefajidt geroorben finb.
©efiüfct auf bie djemifcbe Slnalrjfe, nacb roeldjer baS Kletenbrot reiajer an
©iroeißftoffen ift olS baS auS SJtebl obne Kleie gebadene, rjiett man Kleienbrot
für befonberS nabrboft. SluSnüfeungSoerfudje t)aben aber ergeben, ba\) ber
pbpfiologifaje'Siäbrroert bem djemifdjen Släbrroert beS KleienbroteS nidjt ent=
fpridjt. Sei Slufnabme oon 730 ©ramm ©emmel roerben nämlidj 20 Sßrojent
©iroeiß unb 6 Sßrojent ©tärfemebl im Kote entfernt; bei Slufnabme oon
750 ©ramm Sßumpernidel bagegen 42 Sßrojent ©iroeiß unb 19 Sßrojent ©tärfe;
mebt. gerner fanb Strümpell, ber mit Seguminofe (f. ©. 406) unb auf ge=
roöfjnliaje Slrt gefodjten (nidjt burdjgefdjlagenen) Sinfen oergleidjenbe SluS;
nüfcungSoerfuäje aufteilte, baß nur 10 Sßrojent ber in ber genoffenen Seguminofe
entbaltenen ©iroeißfubftanjen niajt reforbiert rourben, roäbrenb tro| beS fjob^n
djemifdjen SiäbrroertS ber Sinfen 40 Sßrojent ber in ibnen entbaltenen ©itueifj;
fubftanjen unoerbaut roieber ben Sarm oerließen. Sie Sinfen liefern alfo
ein oiermal fo ungünftigeS SerbältniS als baS feine SJtebt.
SarauS folgt,
baß ber ©enuß niajt burdjgefdjtagener $üffenfrüajte einer Serfdjroenbung gleidj:
fommt.
Sirb bie gefamte gteifajmenge, beren ein erroadjfener SJtenfdj jur
Seftreitung feineS ©toff; unb KraftoerbrauajeS in 24 ©tunben bebarf, in einet
SJiabljeit eirtgefüfjrt, fo roerben nur 88 Sßrojent roirffiaj aufgenommen, 12 Sßro=
?ent geljen unoernnbert mit bem Kote ab; roirb biefelbe SJienge aber ouf brei
SJiabljeiten berteilt, bie 4 bis 6 ©tunben auSeinanber liegen, fo fteigt bie Sluf;
nabme bis auf 95 Sßrojent. ©anj äbnlidje Sßerfjältntffe finben fictj bejügliä)
ber SluSnüfcung beS getteS unb ©tärfeineblS.
Slm oollftänbigften roirb bie«
fenige Stabrung auSgemujt, roelaje bie oerbaulidjen ftidftoffboltigen (©iroeifj;
fubftanjen) unb ftidftofffreien (gette unb Koblenbrjbrate) StabrungSftoffe im
riajtigen SerbältniS (f. ©. 438) entbält.
—

tierifdje, jjflanjlidje

ober

gemifd)te lofl?

Ser SJienfdj, roeldjer tjinficfjtlicf) feiner SerbauungSroerfjeuge jroifcfjen
bem ^flanjen; unb gleifdjfreffer fteljt, ift ein Dmnioore (SllTeSeffer). &
fann fiaj jroar ebenforootjl mit tierifdjer roie mit pflanjlicfjer Koft ernäbren,
roäfjlt aber am jroedmäßigften eine ans tierifdjen unb pflanjlidjen ©üb«
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ftanjen gemifctjte Koft. Sie tierifdjen SiafjrungSmittet befonberS baS
fettarme gleifdj, entljalten im allgemeinen ju roenig Koljlenftoff ($ett,
Kotjlentjrjbrate). ©elbft bie SJiildj, bie für ben ©äugling bie jroedmäßigfte
Siatjrung ift, entljält für ben arbeitenben SJiann ju roenig Koljlenftoff;
,

genügenb SJiildj, um ben Sebarf an Koljlenftoff ju beden,
ju oiel ©iroeiß ein. SaSfetbe finbet ftatt, roenn man fidj
bei
eS
^agboölfern
jeitroeife ber g-aH ift) auSfdjließltdj oon fett=
(roie
Sie pflanjlidjen SiatjrungSmittel entljalten bie
armem gleifdje ernäfjrt.
roie
bie tierifdjen, nur ift meift ein Ueberfctjuß
SiatjrungSftoffe
gleidjen
an Koljlenftoff (©tärfemefjl)
oorfjanben, roeStjalb bei auSfdjließlidjer
^flanjenfoft fo oiel überftüffiger Koblenftoff in ben DrganiSmuS ein;
gefütjrt roirb, baß berfelbe nidjt oötlig ju Kotjlenfäure oerbrennt, fonbern
als überflüffigeS gett in ber Seber unb anberen Drganen abgelagert roirb.
£roi$bem fann man bei paffenber SfuSroafjl auS ben pflanjlidjen SiafjrungS;
mittein (befonberS SJietjl, roeldjeS oon allen SiatjrungSmitteln ber richtigen
SJiifdjung aus ftidftofftjaltigen unb ftidftofffreien SialjrungSftoffen am
näajften fommt) mit gulafy oon gett (Dlioenöl, Sutter) eine ridjtig
gemifdjte Sialjrung jufammenftetlen. freilief) ift eine berartige Koft
burdjauS feine jroedmäßige Sialjrung, benn fie roirb nidjt nur unootf:
ftänbig ausgenützt, fonbern fie überbürbet auch ben Sarm mit unnötigem
Satlaft; nur oon ganj fräftigen Siaturen fann bie große SJiaffe ber
Segetabilien oertragen roerben. Surdj bie fdjtedjte SutSnütmng finbet
jugleidj eine große 'Serfdjroenbung an SiatjrungSfto'ffen \tatt. SefonberS
oon Srot unb Kartoffeln muffen enorme
SJiengen genoffen roerben, roenn
fie ben #auptbeftanbteil ber Sialjrung bilben. ©troaS günftiger geftalten
roie bieS audj bie meiften ber fog. Sege;
fiaj bie Serljältniffe, roenn
tarianer tfjun
ju biefer rein pflanjlidjen Sialjrung nodj SJiildj, Sutter,
Käfe, ©ier, #onig genoffen roerben. Sie tierifdjen SiafjrungSmittet, befonberS baS gleifdj, roerben bagegen oiel ooHftänbiger unb in fürjerer
3eit ausgenützt als bie Segetabilien. Kein SiatjrungSmittel fütjrt unS
fo leiajt ©iroeiß ju als ba§ gteifdj. SJiit Siedjt bejatjlen roir bafjer für
pflanjliaje SiatjrungSmittel oerfjältniSmäßig roeniger als für tierifdje.
Sitte Sölfer, roelcfje ficfj oorjüglidj oon Segetabilien
näfjren, genießen
nodj eiroeißreidje bem gleifdje entfpredjenbe ©ubftanjen, bie meiftenS
aus bem Sierreidje (Käfe,
©auermild), Suttermildj, gifdje), mitunter aber
aucfj aus bem ^flanjenreidje ftammen (©rbfenfäfe ber ©fjinefen, Sofjnen*
futje ber Qapanefen).
Slm jroedmäßigften ift eS, roie bie
©rfatjrung jeigt, einen Seit beä
©iroeißeS in gorm oon gleifdj unb einen Seit beS nötigen KotjtenftoffeS
tri gorm oon
gett ju genießen unb nur fo oiel ©iroeiß unb ©tärfemefjl
(ftorjlenftoff) in oegetabilifdjen SiatjrungSmitteln auf juneljmen als oljne
m große Setaftung beS SarmeS
gefdjefjen fann. ©in ftarf arbeitenber
yjienfaj braudjt (neben einer großen SJienge ftidftofffreier SiatjrungSftoffe)
otel ©troetß jur
©rtjaltung fetner ftarf entroidelten SJiuSfeln; im altge;
meinen fteigt
bafjer mit ber ©röße ber Slrbeit bie ©röße beS gleifdj;
üerbrauajs. %n manchen ©egenben (Dberbarjern, ©djroaben) roirb aller*
bmgs oon ber ftarf arbeitenben Sanbbeoötferung eine faft ausfcfjließlid)

genießt

fo fütjrt
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man
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oegetabilifaje Koft (fjauptfädjtidj fette SJietjlfpeifen, ©auerfraut, getrotfneteä
Dbft) genoffen, aber biefe Siatjrung fann feine ridjtige genannt roerben,
roeil fie burcfj bie fcfjledjte SluSnü^ung jur Serfcfjroenbung oon SiafjrungS;
mittein füfjrt unb ben Körper mit unnötiger SerbauungSarbeit belaftet.
Siur burdj eine jroedmäßige SJiifdjung pf tanjtiajer unb
tierifctjer SiatjrungSftoffe ift eS möglid), eine Siatjrung Jjerjuftellen,
bie mit ber geringften SJienge ber einjelnen SiatjrungSftoffe ben Körper
auf feinem Seftanbe ertjält, roätjrenb jebe einfeitige, fei eS tierifdje
ober pflanjlicfje Koft, eine Serfcfjroenbung oon SiafjrungSmate;
rial unb einen überflüffigcn Slufroanb oon SerbauungS;
arbeit jur

golge fjat.
gleifajnabrung finb große SJtengen

oon ©auerftoff er;
genoffene ©iroeiß unb gett ju Koblenfäure unb Saffer ju
oerbrennen; läßt man eS bei itjr an ber nötigen ©auerftoffjufubr fefjfen (bei
mangelnber Seroegung im greien unb ftijenber SebenSroeife), fo fann baS
Stut ju reidj an eiroeißftoffigen SJtaterien unb beSbalb geneigt jur Sollblütig;
fett, Kongeftionen, ©ntjünbungen, ©iajt (§arnfäurebilbung) unb jur Silbung
fjarnfaurer ©teine roerben. üJian bebient fiaj einer oorjugSroeife tierifdjen Koft
in foldjen gälten, roo bie Ijeruntergefommene ©rnäbrung, jumal bei ©ajroäclje
ber SerbauungSorgane, in bie H'öfye gebraajt roerben foll (befonberS alfo bei
Stutarmen, Steidjfüdjtigen, ©djroinbfüdjtigen, SiefonoaleSeenten aller Slrt unb
Sie auSf djfießlidfje Sßf lanjenfoft beläftigt ju;
rafajem SadjStum).
oörberft buraj bie SJienge tbrer unoerbaultdjen Seftanbteile bie SerbauungS;
organe unb erjeugt leiajt SerbauungSftörungen, foroie fte ein Slut bilben tjilft/
roeldjem bie jur rtdjtigen ©rnäbrung beS Körpers nötige SJienge oon Giroeijj;
fubftanjen feblt. 311S Kur fann fie, jumal bie Dbftfur, bei Soübfütigfeit, Kon;
geftionen, ©iajt unb äfjnlidjen 3uftänben bienen.
Sie pflanjlidjen SiatjrungSmittel finb beSbalb roeit fdjroerer oer;
bautiaj als bie tierifdjen, roeil ibre StabrungSftoffe (befonberS ©tärfe, Kleber
unb Segumin) meift in unoerbauliaje, fdjroer burdjbringlicfje, auS ©ellulofe
beftebenbe gellen eingefajloffen finb. Surd) SCFtafjfen, Koajen unb Saden fann
man biefelben jerfprengen unb baburaj bie SßflanjennabrungSmittel oerbaulidjer
maajen. Sei ben Sßflanjenfreffern benen auaj bie für bie ©rnäbrung beä
SJtenfajen unbrauajbare ältere ©ellulofe (Heu) alS Stabrung bient, ift ber 25er;
bauungSfanal auaj roeit länger unb anberS eingeridjtet alS beim SJtenfdjen. SaS
meift 'febr große Solumen ber Segetabilien erfajroert ferner bie Serbauung unb
belaftet bie SerbauungSorgane in botjem ©robe (j. S. beim Serjebren großer
SJtaffen oon Kortoffeln), ©nbliaj finbet bei manajen gormen, in benen
roir bie pflanjliajen SlafjrungSmittel genießen, im Sarme eine faure ®ärung
ftatt, buraj roeldje eine ju jeitige ©ntleerung ber febr unoollftänbig auSgemujten
SJtaffen beroirft roirb. Sßrofeffor §ofmann bat gefunben, baß bei einer rein
oegetabilifajen Stabrung (Srot, Kartoffeln, Sinfen, Sier) 47 Sßrojent beS in
ber Slabrung entbaltenen ©iroeißeS im Kote ungenü^t austraten, roäbrenb ber
Kot nur 17 Sßrojent beS oerjefjrten ©iroeißeS entbleit, alS berfelbe SJtann in
tierifajer Koft ebenfooiel ©iroeiß unb ftatt beS ©tärfemeblS fein Slequioalent
gett befam. ©S rourbe alfo im lefctern gälte, trofc gleidjer SJienge beS genoffe*
nen ©iroeißeS, boppelt fo oiel ©iroeiß im Sarme
aufgefogen. Siaaj Settenfofer
unb Soit roerben bei gemifdjter Koft nur 12 Sßrojent beS ©iroeißeS im Kote
auSgefdjieben.
Sölfer, bie rjauptfädjltd) oon Sßflanjenfoft leben, finb unfräftig, fanft unb
fflaoifajen ©inneS, roäbrenb Sölfer, bie oorjugSroeife gleifajnabrung genießen,
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Sie fdjfedjten ©rfolge einer ©rnäljrung,
unb freUjeitUebenb finb.
bei ber bie Kartoffel bie Hauptrolle fpielt, roie bieS in ^rlanb utnb manajen
ber gall ift, finb befannt.
Sölfer,
©egenben SJtittel; unb SiorbbeutfajlanbS
nur oon Sßflanjennafjrung leben follen, genießen aber baneben faft
bie

friegerifdj

augebliüj

bie ©Ifäffcr Sauern ju iljren
ftetS noaj tierifdje StafjrungSftoffe. ©o genießen
unb bie armen Serooljner beS ©rj=
bie
bide
oiel
^rlänber
SJiildj,
Kartoffeln
gebirgeS ju ibren Kartoffeln faure SJiildj, Suttermitdj ober geringe, bie italieni;
fajen Slrbeiter ju iljrer Sßolenta (aus SJiaiSmeljl) Käfe, bie djinefifdjen Slrbeiter
Sünb-- uub ©djöpfenfleifdj.
Unfere jetzigen
ju ibrem SieiS gifdje, ©djroeine;,
Segetarianer finb auaj burdjauS feine reinen Sßflanjeneffer, benn fie genießen
©toffe oon lebenben Sieren (roäbrenb fie. bie getöteter Siere oerrocrfen\
roie SJtilcb; §onig, Sutter, Käfe unb mandje audj ©ier. SJion beantroorte ftdj
übrigens auaj einmal bie grage: Senn, roie bie Segetarianer wollen,
feine Siere jum 3,r,ede ber ©rnäbrung beS SJtenfdjen getötet roerben bürften,
roo fämen bann für SJienfdjen unb Siere bie notroenbigen SiabruugSpflanjen

roaS fo Ute bann mit ben pflanjenfreffenben Sieren roerben? .Unb
Sßflanjenfreffer (roie ©djafe, Sßferbe jc.) auSjurotten, bürfte boaj roofjt eine
unberedjenbare ©törung im §auSljalte ber Statur unb ber menfdjlidjen ©efeltfajaft
oerurfaajen. UebrigenS lefjrt auaj bie ©efdjidjte, baß bie Sölfer,
roeldjen bie fj ö dj ft e n Seiftungen beS SJienf djengefdjledEjtS ju;
fommen, oon geinifüjter Koft lebten unb leben.

Ijer unb
alle

Zubereitung
Slbiucdjfeutng

kr

Hai) rung.

in bcr

$oft.

©införmige Koft, felbft roenn fie bie geljörige SJienge oon Siatj;
rungSftoffen entljält, pflegt, roie bie ©rfafjrung jeigt, nidjt ju befommen.
SÜenn man audj einige 3eit fjinburdj eine foldje Koft ganj leibtief) finbet,
fo ftumpft fidj fpätertjin bie ©mpfinbung bafür ab, fie fdjmed't niajt
mefjr unb roibert unS enblidj an. $e auSgefpiodjener übrigens ber ©e;
fdjmad einer ©peife, befto rafdjer roirb fie un$ juroiber. Stur foldje
Sialjrungsmittel fönnen roir täglidj unb in größerer Quantität oerjetjren,
bie, roie j. S. Srot unb Kartoffeln, einen roenig marfierfen ©efdjmad
befreit. Saß eine geroiffe Slbroedjf elting in ben SialjrungS=
mit t ein ein roirtlidjeS SebürfniS ift,
beroeifen bie in ©cfängniffen ge=
madjten ©rfaljrungen. Sie ©efangenenfoft bietet außerorbenilid) roenig
unb befitjt fetten einen Ijeroorftedjenben ©efdjmad. Sie
^broeajfelung
Seutc befommen trofc Icbfjaf ten Hungers
nadj unb naaj einen fo Ijeftigen
©fei baoor, baß fdjon beim Slnbticf unb
Stiedjen berfelben SBürgberoegungen
eintreten. Suraj eine jroedmäßige
Slnroenbung ber ©enußmittel, befom
berä ber ©eroürje (f. ©. 413),
läßt fidj feljr leidjt Slbroedjfetung in ben
ber ©peifen bringen. Slucfj bie
oerfdjiebenen ©atate, grünen
^efajmad
toemufe unb baS gefodjte Dbft, benen ein bebeutenber Siäljrroert nidjt
jufommt, roirfen als ©enußmittel: Sie 6erfieltung einer fdjmadffjaften
■

gubereitung
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appetiilidjen Koft, bte forgfältige 3uberettung ber ©petfen fjat
bemnadj ifjre roiffenfcfjaftficfje Seredjtigung ; eS tft erroiefen, baß burdj
bie angenefjme ©mpfinbung, bie gut fdjmedenbe ©peifen tjeroorbringen,
bie Serbaulidjfeit berfelben ertjöfjt roirb, roeil baburdj refleftorifdj eine
reidjlicfjere Slbfonberung ber SerbauungSfäfte beroirft roirb, roie fdjon baS
3ufammenlaufen beS ©peidjels im SJiunbe beroeift. Sßie atteS, fo fann
felbftoerftänblid) audj bie Slnroenbung ber ©enußmittel übertrieben roerben;
befonberS fjüte man ficfj, Kinbern eine unnatürlicfje Serfeinerung beä
©efdjmadfinneS anjugerööfjnen.
Sie fünftltäje Zubereitung ber SialjrungSmittef, roeldje bie
Hauptaufgabe ber Ko,dj fünft barftellt, fann ebenfo ben Siäljrroert,
roie bie Serbaulidjfeit jener oerbeffern ober oerfcfjledjtern. Senn obfdjon
einige SiatjrungSmittel unmittelbar fo, roie fte unS bie Siatur liefert,
genoffen roerben fönnen, fo oerlangen bodj bie attermeiften oorfjer eine
befonbere ßubereitung unb jroar teils jur Serbefferung iljreS ©efdjmads,
teils um biefelben oerbaulidjer unb nafjrtjafter ju madjen. Slm geroöfjn;
lidjften bebient man fidj ju biefem gmede ber SBärme unb jroar oorjugS;
roeife beim Kodjen unb Slnbrütjen ber SialjrungSmittef mit SBaffer
ober anberen glüffigfeiten. $tn allgemeinen roirb baburdj bie ©ubftanj
ber SialjrungSmittel roeidjer unb jum Seil ausgelaugt (b. tj. iljrer 1öS;
licfjen SJtaterien beraubt) ; gafern trennen fidj leidjter ooneinanber, gellen
unb ©tärfeförnd)cn jerplafjen; mandje ©ubftanjen löfen fidj ganj auf,
roätjrenb ©iroeiß feft roirb (gerinnt); flüffige ©toffe (fdjarf e ättjerifaj;
ölige) üerftüdjtigen fidj
,

SaS Sämpfen (beS gleifdjeS, ber Kartoffeln unb ©emüfe) befteljt in
©rroeiajen unb ©armaajen ber ©peifen buraj ©inroirfung beS beißen Saffer;
bampfeS. SaS Sämpfen bat oor bem .Kodjen ben Sorjug, ba\^ baburdj bie
StabrungSmittel niajt fo oiel an ©äften oerlieren, nidjt fo ausgelaugt roerben;
fie bleiben faftiger unb natjrbafter, obne roeniger oerbaulidj ju fein. Senbet
man beim Sämpfen jugleiäj fette ©ubftanjen an, fo beißt bieS ©djmoren,
unb biefeS fann beS getteS roegen bie ©peifen natjrbafter, aber etroaS roeniger
gut oerbauliaj madjen. Surdj ©inroirfung ftärferer ^ifcegrabe (über bem
©iebepunfte) fommt baS Sraten unb Stoffen juftanbe, roobei bie äußerfte
©djidjt beS gleifajfafteS gerinnt unb nadj unb naaj bie äußeren gleifdjfafern
ftdj ju einer Krufte umroanbeln, roelaje bem gleifdj fafte baS SluSfließen er;
fajroert. Slußerbem färbt fidj ber nuSgefdjroujte gteifajfaft foroie baS über;
goffene gett bei weiterem ©inbampfen braun, unb. eS bilben fidj buraj bie
©inroirfung ber §t£e brenjlidje unb aromatifaje ©toffe, rooburdj ber eigen;
tümfiäje ©erudj unb ©efdjmad beS SratenS, foroie ber Srotenbrübe (©auce)
Sie ©ärung (f. ©.54), bie geiftige (f. ©. 55) unb faure
entftebt.
(f. ©. 57), roirb bemujt: jur Sereitung roeingetftiger ©etränfe (f. ©.416), beS
SroteS (f. ©. 403), beS ©auerfrauteS unb ber fauren ©urfen; ein geringer
©rab oon gäulniS maajt ben Käfe unb baS Sitbpret fdjmadbafter.
SJiandje
Bereitungsarten oon ©peifen bienen jugleidj auaj jum Konferoieren ber;
Hben, roie baS ©introdnen, buraj ©onnenbuje ober fünftliajeS Sörren (im
Sadofen); baS ©inpöfeln ober ©in f aljen (mit Kocbjalj, ©alpeter), befom
berS beS ©djroeine; unb StinbfleifdjeS ; bas Stäuajern ber Surfte unb beS
gleifdjeS (burdj Stauaj, Kreofot, ftoljeffig); baS Sufaniercn, beftebenb im
©infarjen, Stäuajern unb Sörren oon gleifdjftüd'en; baS SJiarinieren (oon
'
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SJiaffe mit fettem Dele unb ©ffig burdjtränft roirb;
©injudern oon grüdjten; baS ©in legen in alfo«
bolifaje unb faure glüffigfeiten (Sllfobol, ©ffig, faure SJiildj).
Sie fidjerfteSfrt, SialjrungS mittet ju fonferoieren, iftbaS
216 t)a I ten oon Suft, roeil bie in ber Suft oorbonbenen nieberen Orga;
niSmen (Safterien, Sibrioneu), foroie beren Keime, gäulniS ober faulige ©fr
rung unb bie Serroefung ber organifdjen ©ubftanjen (f. ©. 54) beroorrufen.
SJtan fjätt bie Suft auf oerfdjiebene Slrt oon ben SiafjrungSmitieln ab; am
beften buraj Serfdjtießen berfelben in luftleeren ©efäßen (roie beim Slppertfdjen
Serfatjren in bermetifdj fdjließenben SüdEjfen oon Seißbledj, f. ©. 393), ober
burdj Sebeden mit fcbroerburdjbringlicben ©ubftanjen (befonberS fettigen). Sa
ber gäulniS; unb SerroefungSprojeß nur bei einem geroiffen Särmegrabe ein=
treten fann, fo laffen fiaj StabrungSmittel audj burdj Kälte gut fonferoieren
(in ©iSfeUern). SieuerbingS roerben audj bie ©alictjlfäure unb bie Sorfäure
oielfaaj jur Konferoierung ber StabrungSmittel oerroenbet (f. S. 49). SeitereS
fietje fjierüber bei ben einjelnen StabrungSmitteln

gifdjen, gleifdj),
baS

roobei bie

©i'nmodjen

ober

'

Sluf bie ©erätfdjaften, roeldje beim Sereiten unb Slufberoabren oon Stab
rungSmitteln benufct roerben, ift ftetS große Slufmerffamfeit ju oerroenben, roeil
biefelben niajt feiten ben ©peifen unb ©etränfen fdjäblidje ©igenfdjaften er;
teilen fönnen. Unter aUen Umftänben unfajäblidje ©efdjirre finb bie oon £olj
(oljne Slnftricb), oon fjartem ©rein, ©laS, Sßorjeüan, gatjence, ©olb unb ©über
(roenn biefeS niajt unter 13— 14lötig, niajt mit ju oiel Kupfer legiert ift). Slüe
©efdjirre auS anberen ©toffen fönnen unter befonberen Umftänben fctjäblidt)
roerben; ©efdjirre oon Kupfer, SJleffing unb Slei finb unter allen Umftänben
^rbene ©efdjirre finb nur bann unfajäblidj, roenn fie gut
oerroerflidj.
gebrannt unb gut glafiert finb (benn bie ©lafur enttjalt Slei). SJtan aajte
beSfjalb auf fotgenbeS : bie irbenen ©efdjirre muffen beim Slnflopfen mit einem
tjarten Körper einen bellen Stlana, geben, bie ©lafur barf fiaj mit ber SJiefferfpifce mdjt ritten laffen, in ber §uje ober beim roieberboften Steiben fidj nidjt
abblättern unb beim Kodjen mit fdjroadjgefatjenein ober augefäuertem
Saffer
fein Slei an bie glüffigfeit abgeben.
Slm fidjerften ift eS, neues irbeneS ©e;
oor
bem
fdjtrr
©ebrauctje mebrere SJiale mit Saffer unb ©ffig auSjufoajen unb
tüdjtig auSjufajeuern. Ob in ber jum SluSfodjen oerroenbeten glüffigfeit nodj
Slei oorfjanben, läßt fiaj febr leidjt burdj
3umifdfjung oon ©djroefelroafferftoff;
roaffer erfennen, roeldjeS eine ftarfe fajroorje Srübung nebft fajroarjem, flodigem
SJiieberfajlog (oon ©ajioefelblei) oeranlaßt. 3ur ©rfennung einer fäjlecfjt ein;
gebrannten ©lafur laffe man einige 3eit lang einen Sropfen ©ffig auf ber;
felben fteljen unb lege bann in biefen ein ©tüddjen granulierten 3infeS. SiefeS
roirb fiaj bei fdjledjter ©lafur mit einem
grauen fnjftollinifdjen Ueberjuge bebeden,
roeldjer oon rebujiertem Slei fjerrüfjrt. UebrigenS follen gefaljene unb faure
Speifeit (befonberS ©ffig) niemals über eine ©tunbe in irbenen ©efäßen foajen
unb aufberoabrt fteben.
Sie Sergiftungen burdj baS Slei aus ber ©lafur
irbener ©efdjirre treten fdjleidjenb unb
oerborgen auf unb finb febr bäufig bie
Urfadje oon Kranfbeiten, beren Urfprung oft ganj bunfel bleibt.
Son metal=
tfajem ©efdjirr ift, mit SluSnabme beS golbenen unb filbernen, baS auS © i f e n
tiaS einjige,
roelajeS ben ©peifen feine roirflidj fdjäbltdjen ©toffe beimifdjett
icrnn; naturftaj barf baS ©mail unb bie
Sßerjinnung fein Slei enrfjatten. Seim
Springen beS ©ajmeljeS fann baS bloßgelegte, jumal baS oerroftete ©ifen
rote aud) beim
unglafierten ©ifengefdjirr) fauren ©peifen fdjroarje gärbung
*no
tintenartigen ©efajmad oerleiben, roaS aber unfdjäblid) ift.
Slm bäufigften
»ringt f upf er neS ©efdjirr Staajteil, roeil ficb in biefem leidjt ber
giftige
»runfpan (effigfaureS KupferoEpb) bilbet. Sie oerjin n ten Kupfer gefäße
-
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fönnen tnfofern audj gefätjrtiaj roerben, als bie Serjinnung IjauftgSIei entljält
©benfo fann ©efajirr auS
unb nadj ifjrer Slbblötterung baS Kupfer freilegt,
unb
auS
febr letdjt Sergtftung er=
3tnf)
Kupfer
SJt ef fing (eine Segierung
ober SJteffmg:
Um fidjer ju erfabren, ob eine ©peife oon Kupfer;
»eugen

ent redjt
qefäßen etroaS aufgenommen fjat, ftede man längere 3eit Ijtnburdj
ein geringer Kupfer;
btanf qefajeuerteS SJteffer fjmein ; eS jeigt ficb bann fogar
beS SJieffcrS mit
gebalt febr beftimmt baburaj, baß fidj bie polierte glädje
roenn fte fem Stet ent=
bebedt.
roten
3inngefdjirre,
einem
Ueberjuge
auS Setßjtnn (eme
lialten, finb am roenigften nadjteilig; nur nidjt bie
©efdjirre (Söffer, Können u. bergl.)
Seqieruna auS 3inn unb Duedfilber).
unb
ouS Slrgentän ober Steufilber (eine Segierung aus Kupfer, 3tmt
mit oiel 3inn) fönnen, roenn fte
auS
(Steufilber
©lanjjinn
Siidel), foroie
in Serüfjrung bleiben
längere 3eit mit ©peifereffen ober fauren ©eriajten
Sei allen
ober nidjt forgfältig gereinigt roerben, fefjr nadjteilig roerben.
roenn fte oon
anqeftridjenen ©efäßen (befonberS Saffereimern), aud)
roerben unb
fcolj ftnb, fann gifthaltige garbe (Slei, Slrfenif, Kupfer) aufgelöft
unb Söffel) auS
SJiildjfnnnen
Kaffee;,
roirfen.
(Sbee;,
©efäße
fdjäblidj
Sritanniametaft, einer Segierung oon 3intt mit 10 Sßrojent Slntimon,
roeit biet
finb nidjt fdjäblicb, roocjl aber bie ouS Kompo fit ion Sitte t alt,
3inf gefdjirre (Saffer;,
jum 3inn unb Slntimon noaj Kupfer jugefefct ift.
SJiildj;, ©alj; unb Suttergefäße) finb nidjt minber fdjäblidj roie SIeigefdjirre
unb Sfeiapparate an glafdjen (befonberS mit foblenfaurem Saffer, fietje
Seim Seißbledj (oerjinnteS ©ifenbledj) ift nidjt immer ©eroäljr
©. 371).
©aloanifdj oerfilberteS
bafür, baß bie Serjinnung blei; unb arfeniffrei ift.
Steufilber ober SJieffing, roeldjeS im £anbet bie Stamen ©binafilber, Sllf^
nibe, ©b r ift of leine tat! fübrt, fann, roenn bie Serfilberung fteltenroeife
abgenutzt ift, fdjäblidj roirfen. Sei biefer ©elegenfjeit fei baran erinnert, baf;
baS noaj immer üblicfje Steinigen ber glafdjen unb Krüge mit (blei-- unö
arfenbaltigen) ©djrotförnern nidjt feiten Stntaß jur aefäfjrlidjen Slei=
»ergiftung gibt, roeSbalb glafdjen nur burdj SfuSfpülen mit ©onb ober grobem
KieS ober burd) SluSfodjen mit ©obalöfunq ju reinigen finb.
—

-

-

—

—

—

-

Wüb unb ttrieulel foll bei* ütenfd)
©rttätjtmtgSucrfudje; Sfiormalnarjrung
SluS ben einleitenben

cjeniefkn?

bc£ mittleren SJienfnjcn.

Semerfungen über SiatjrungSftoffe, SiafjrungS:

mittel, ©enußmittel unb Siatjrung (f. ©. 351) Ijaben roir erfetjen, baß
bie Slufgabe ber Sialjrung barin befteljt, ben Körper auf feinem ftofflidjen
Seftanbe ju erfjalten ober in einen beftimmten 3ufiaruV Su oerfeben.
SiefeS fann nun auf feljr oerfdjiebene Söeife burdj bie Slufnarjme ber
oerfdjiebenften SiatjrungSmittel erreidjt roerben. Siber nur biejenige Siaf);j
rung fann als rationelle, als baS $beal einer Sialjrung bejeiajnet;
roerben, roeldje bem Körper bie ju feiner ftofflidjen ©rljaltung erforber=
lidje SJienge ber einjelnen SiatjrungSftoffe : ©iroeiß, Koljlenljrjbrate, $ette,
SBaffer unb ©alje in ridjtiger SJienge, obne ein Uebermaß beS einen
,

©rnäbrungSoerfudje.
ober anberen

SinljrungSftoffeS

,

unb babei ben Sarmfanal
roirb

jufütjrt
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nidjt

bie SiarjrungSaufnaljme burdj
ju feljr beläftigt. !ym allgemeinen
ben junger geregelt, aber man barf fidj bei ber Sßafjl ber Sialjrung nicljt
altein bem ©efütjl überlaffen, roeil babei audj unter günftigen Sertjäft;
niffen oiele grobe geljler begangen roerben. Sie SJienge ber Siafj*
rungSftof fe, bie ber SJienfdj genießen muß, um ficfj auf feinem Seftanb
an ©iroeiß, gett, SBaffer unb ©aljen ju erljatten, ift nacfj SebenSalter,
Klima, ©efdjledjt, SebenSroeife, Sefdjäftigung unb ©efunbfjeitSjuftanb
ungemein oerfdjieben. ^m allgemeinen läßt ficfj nur fo oiel fagen, baß
ber DrganiSmuS um fo meljr an SiafjrungSftoffen einnefjmen muß, je
organreiajer er ift unb je größer bie Slnftrengungen finb, benen er fiel)

r

j

unterjietjt.
nun, ob ein ©emifdj oon SiatjrungSftoffen unb
jroedmäßige Sialjrung ift, b. Ij. ob in einer be«
ftimmten geit ein SJienfdj mit ber oon itjm genoffenen Siatjrung feinen
täglidjen Körperoerluft oollfommen erfetjt fjat, ober ob ju oiel ober ju
roenig Sialjrung eingeführt rourbe ? Siur baburdj, baß man fidj überjeugt,
ob ber betreffenbe SJienfdj babei auf feinem Seftanbe bleibt, ob er alfo
fein ©iroeiß, ober gett, ober SBaffer, ober ©alje oerliert. SJian muß ju
biefem Seljufe roätjrenb einer beftimmten ©rnätjrungSperiobe burcfj birefte
Scrfuaje baS Sertjä'ltniS ber ©innatjmen unb Slusgaben, b. i. bie Silanj
beS DrganiSmuS genau feftftellen*). £ierju muß man junäctjft bie
djemifdjen Seftanbteile ber eingeführten Siatjrung fennen unb fobann burd)
ltnterfudjung ber oom Körper abgegebenen gexje^un^pxobutte (Kot,
#arn, ^robufte ber Sungen; unb ^autatmung), auS benen man auf bie
©toffe, aus benen fie tjeroorgegangen finb, fdjließen fann, beredjnen, ob
bie ©innatjmen (bie Sialjrung) bie SluSgaben (bie oben genannten SluS;
fdjeibungen) ooflfommen beden ober nidjt. Ser ber .ßerfetmng (Djrrjbation)
ber ftidftoffljaltigen Körperbeftanbteile entftammenbe ©tidftoff erfdjeint im
£arne roieber, fo baß ber ©tidftoff; ober £arnftoffgeljalt beS £arneS ein
SJiaßftab für ben ©iroeißoerbraudj beS Körpers ift, roätjrenb bie in ber
Sltmung auSgefcfjiebene Kotjlenfäure auf bie SJienge be§ oerbraudjten
KofjlenftoffS (im ©iroeiß, gett unb ben Kotjtentjrjbraten) fdjließen läßt.

SBie

erfäfjrt
SiafjrungSmitteln

man

eine

Sie ©rnäbrungSoerfuaje, luefdje, nadjbem Siebtg burdj bie djes
mtfdie ©rforfajung ber ©toffe ber Stabrung, beS Körpers unb ber SluS;
fajeibungSprobufte ben ©runb ju biefen gorfdljungen gelegt Ijatte, namenttiaj
burdj Stfdjoff, Sßettenfofer, Soit unb Stanfe ju großer Sollfommem

*) SaS Körpergeroidjt ift burdjauS fein untrügfidjeS geidjen für bte ©r;
bnltung beS KörperS; ber leerere fann bei gleidjbfeibenbem ober gar junebmen; |
bem ©eroiajte Saffer anfersen,
jeboaj ©iroeiß unb gett oerfieren, ober auajj
bei 3unabme bes ©eroidjteS unb einer
Slblagerung oon gett an ©iroeiß ab
nehmen ©benforoenig ift baS fubjeftioe Soblbefinben alS ein SJiaßftab für ben
Sert einer Sialjrung ju betradjten ; ber
Urlauber, ber fünf Kilogramm Kar; l
toffeln am Sage oerjeljrt, füfjrt fiaj nadj feiner Slnfidjt ganj rnotjt babei, obmotjl
feine ©rnäljrung ganj ungenügenb ift. Oft genug madjen ftdj bie fdjlimmen
golgen einer itnjioedmäßigen Stabrung erft naaj längerer 3eit geltenb.
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SJienfajen.

rjeit auSgebilbet roorben finb, laffen fiaj mit einer djemifdjen ©lementaronaltjfe
(f © 42) oergleidjen. SJiit größter ©enouigfeit läßt fiaj beredjnen, roieoiel
einer ©rnäljrungS;
Koblenftoff, Safferftoff, ©tidftoff, Saffer unb ©alje roäbrenb
in ben Körper etngefübrt rourben
bie
24
Stabrung
buraj
©tunben)
(in
pertobe
unb ebenfooiel Koblenftoff, ©tidftoff, Saffer unb ©alje finben fiaj in ben
Slusfajetbungen roieber. ©rft burdj ben finnreidjen StefpirationS.-Slppa;
rat oon Sßettenfofer, ber alle gasförmigen ©innabmen unb SluSgaben beS
SerfuajSmenfdjen mit großer ©enouigfeit ju beftimmen geftattet, finb ejafte
©rnährungSöerfuaje am SJienfajen möglid) geroorben. Siefer jimmerartifle
-*
Stpparat beftebt ouS einem roürfelförmigen etfernen Stalten mit Sbür, Dberliajt
''unb ©eitenfenfter, in roeldjem ein Sifdj, Sett unb ©tubt Slafc finben fönnen
unb noaj einiger Staum jum Stuf; unb Slbgeben übrig bleibt. Sie in ben
Stpparat eingepumpte Suft roirb in ibrer SJienge gemeffen. Sie etnftrömenbe
Suft roirb ferner roie bie auS bem Slpparate auSftrömenbe Suft, bie mit ben
gasförmigen SluSfajeibungSprobuften beS ju unterfudjenben SJtenfdjen belaben
ift, diemifdj unterfudjt. Sie Unterfdjiebe biefer beiben Unterfucfjungen geben
bie SJienge unb bie Dualität ber gasförmigen ©toffe an, bie ber SJienfdj in
ber UnterfudjungSperiobe burdj Haut unb Sungen oerloren bot. 3n biefem
Slpparat nun oerbringt boS ju unterfudjenbe Snbioibuum roenigftenS 24 ©tunben.
Slußer ben gasförmigen Slusfdjeibungen, bie buraj ben Slpporat beftimmt roerben,
roerben auaj bie feften unb flüffigen Slusfdjeibungen (Kot, §arn) gefammett,
geroogen unb djemifdj unterfudjt unb bamit bie ebenfo genau unterfuajten unb
gewogenen ©toffe oerglidjen, bie in ber Stabrung genoffen rourben.
©in fräftiger 28iäf)riger Slrbeiter, roeldjen Sjettenfofer unb Soit auf
biefe Seife unterfudjten, jerfe|te tägliäj:

bei

Stube
137
72

gett

352

©tidftoff

19,5
283

bei Slrbeit

137
173

352 ober

19,5
356

SltS SJlittefroert au§ einer größeren Sfnjafjf oon Serfudjen oerlangt
Soit für einen Slrbeiter bei mittlerer Slnftrengung 18,3 ©ramm
©tidftoff = 118 ©ramm ©iroeiß unb 328 ©ramm Koljlenftoff unb jroar
bei etner gemifdjten, aus etroaS Steifet) unb Segetabilien (mit Srot) be;
ftefuinben Koft. ©S finb alfo, ba 118 ©ramm ©iroeiß fdjon 63 ©ramm
Koljlenftoff entljalten, nodj 265 ©ramm Koljlenftoff burd) gett ober Kofjlen;
tjrjbrate ober nodj beffer burd) ein ©emifdj oon beiben ju beden *). Sei

nun

großer Slrbeitsleiftung finb nod) mefjr ftidftoff freie SiatjrungSftoffe nötig;
benn ein arbeitenber SJienfdj, ber fict) mit einer beftimmten ©iroeißmenge
118 ©ramm ©iroeiß unb 328 ©ramm
*) Um 18,3 ©ramm ©tidftoff
Koblenftoff jujufütjren, müßte man naaj Sott in ©rammen genießen:
=

Stormolnabrunct beS mittleren SJienf eben.
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©iroeiß ertjält,- jerle'gt bei ber Slrbeit mefjr gett
Sodj foH bei einem intenfio Slrbeitenben aucfj bie
©iroeißmenge (bis ju 150 ©ramm unb barüber) fteigen. SJian folf
übrigens nidjt über 500 ©ramm ©tärfemefjl IjinauSgefjen, ba eine größere
SJienge oom Sarme nur unoollfommen ausgenützt roirb, fonbern foll bei
fefjr anftrengenber Slrbeit, bei roeldjer mefjr Koljlenftoff jerfefct roirb, lieber
bie gettgabe oergrößern (bis ju 200 ©ramm). Ser Sieft beS Koljlen;
ftoffs roirb bann burdj gett gebedt unb jroar bei 500 ©ramm ©tärfe=
metjl burdj 56 ©ramm gett*).
gür benfelben mittleren Slrbeiter beredjnet Soit als annäfjernben
täglidjen Sebarf 230 ©ramm oom gleifdjer auSgefjaueneS gleifaj mit
18 ©ramm Knodjen, 21 ©ramm gett unb 191 ©ramm reinem gfeifdj.
Sa nun 191 ©ramm reines gleifdj nur 6,5 ©ramm ©tidftoff entljalten,
fo muffen nodj 11,8 ©ramm ©tidftoff buraj anbere SiatjrungSmittel
(SJiildj, ©ier, #ülfenfrücfjte, SJietjl, Käfe) eingeführt roerben.

aud) feinen ©eljalt

an

als bei ber Suitje.

SJiit
212 ©ramm
35
„
76
„

©iroeiß

gteifdj (230
gett
©iroeiß unb

oom

gteifdjer)

21
35

—

500 ©tärfe

.

76

Käfe

.

.

.

©rbfen
fettarmes gleifaj
Setjenmebt
©ier (18 ©tüd)
©ttjroarjbrot
.

.

.

.

.

SteiS

=

.

.

.

.

.

.

....

118

272 ©ramm
520
n

gett
©tärfe, 3uder

538
796
905

Seijenmebl

1430
1868
2905
4575
4796
7625
8714

ii

ii
ii
ii

500

56

500 ©ramm

für 328 Koblenftoff

©iroeiß

i>

-

—

—

118

für 18,3 ©tidftoff

Koblenbtjbraie

gett

.

42

.

SieiS :
©rbfen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Käfe
©ajroarjbrot
©ier (43 Stüd)
fettarmes gleifdj
.

.

.

.

450 ©ramm
738
824
ii
896
916
1160
1346

2231
SUtildj
2620
Kartoffeln
3124
©ped
n
Kartoffeln
4652
Seißfobl
SJiitaj
9318
roeiße Stuben
Seißfobl
Sier (17 Siter)
17000
10650
roeiße Stuben
Sier (13 Siter)
©tärfe, 3uder
13160
SluS biefer Sabelle ift ju erfeben, baß feines unferer StabrungSmittel für
ftoj allein für einen arbeitenben SJtann aUe SiatjrungSftoffe in riajttger gm
fammenfetsung entbält. ©rtjalten fönnte mon fiaj freilta) mit ben meiften
biefer SiatjrungSmittel für fidj allein, aber biefe ©rnäbrung roäre eine unoers
nünftige, ba bie aufgejagten StabrungSmittel oon bem einen unb änbern
SlafjrungSftoff ju oiel ober ju roenig entbalten; roir rourben alfo babei ent;
roeber SJtangel an einem ber
StabrungSftoffe leiben ober eine Serfdjroenbung
.begeben, ©enießt man j. S. genügenb SJiildj, um ben Sebarf an Koljlenftoff
ju beden, fo fübrt man ju oiel ©iroeiß ein.
*) Staaj Settenfofer unb Soit leiften 17 ©ramm Koblenbrjbrate (©tärfe
unb 3uder) für bie
©rnäbrung ebenfooiel roie 10 ©ramm gett (f. ©. 360).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.
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.
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.
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ber

©reife unb Kinber.

fann alfo etn mittlerer Slrbeiter feinen Körper erljalten; unb biefe
fönnen j. S. in folgenben SiatjrungSmitteln gegeben roerben:

©iioeiß
750 ©ramm Srot ober 470 ©ramm SJietjl
212
gteifdj (230 oom gleifdjer)
35
gett jum Kodjen
SieiS ober entfpredjenb ©emüfe
200

.

.

.

^
42

„

—

gett
—

21
3o

SJiengen

Koljlenbrjbrate
331
-

^
—

„

.

15

—

lo4

<

„

119

56

485 ©r.

'

SJiefjr als 750 ©ramm Srot ju reidjen, ift nidjt jroedmäßig, roeil
©tärfemefjl beS SroteS im Sarm leiajt in faure ©ärung übergeljt
(f. ©. 434), rooburdj ber Sarm ju einer rafdjen ©ntleerung feineS %nfjalteS gereijt unb fo eine oollftänbige SluSnütmng oetijinbert roirb.

baS

gür alte, gefdtjroädjte unb berabgefommene Serfonen, bie nur noaj geringer
Seiftungen fäljtg finb, roerben felbftoerftänblid) auaj nur geringere SJiengen
©o fanb gorfter
oon ©iroeiß unb ftidftofffreien ©ubftanjen erforbertiaj fein,
bie Siatjrung alter gebreajlidjer, nidjt angeftrengt arbeitenber Sfrünbne=
rinnen, roeldje fidj babei oortrefflidj befanben, folgenbermaßen jufammen:
gefefct : ©iroeiß 80, gett 49 Korjlenfrobrate 226 ©ramm. Sngegen brauajt
ber finbliajc Organismus, im SerbältniS jum erroadjfenen, eine oiel größere
SJienge oon SlabrungSftoffen, offenbor, roeil bei ibm bie 3erfefcungSprojeffe oerIjältniSmäßig lebtjafter oor fiaj geben unb jubem nodj erfjeblidje SJiengen oon
©iroeiß, gett unb SJiineralbeftnnbteilen in feinen roadjfenben Drganen juin
Slnftuj ju bringen finb. ^m SJiündjener Saifenbaufe gebeiljcn naaj Soit bie
im Sllter oon 6—15 Qatjren ftebenben Kinber oortrefflidj bei einem burdj:
fdjnittlidjen Koftmaß oon 79 ©ramm ©iroeiß, 35 ©ramm gett unb 251 ©ramm
Koljlenbrjbraten ; fie befommen alfo naljeju bie gleidje SJienge roie bie alten
Üßfrünbnerimten bie jroar eine größere Körpermaffe befitjen, aber feinen Se=
barf für baS SadjStum mebr baben. 3" oer gemifdjten Koft eineS l1/* 3o[)re
altenrooblgenäbrtenKinbeS fanb gorfter : ©iroeiß 36, gett 27, Koblen-.
fjtjbrate 150 ©ramm, ©in Kinb im erften SebenS j ab re nimmt tägliaj
etroa 1300 ©ramm SJiuttermildj auf, roeldje 36,5 ©ramm ©iroeiß, 47,6 ©ramm
gett unb 62,6 ©ramm Kofjfertfjtjbrate (SJlitdj juder) entbalten. $n ben erften
Sodjen nimmt boS Kinb natürlidj roeniger auf; am erften Sage etma 20, am
fünften Sage fdjon 500 ©ramm. Ser ©iroeißgebalt ber Stormalnoljruitg bes
©äuglingS (SJiuttermildj) ift fonadj ein jtemlidj beträdjtlidjer; er oerbölt fidj ju
ben ftidftofffreien SlabrungSftoffen roie 1 : 2,7 ; bei ber fünftlidjen ©rnäbrung
bcr ©äuglinge roirb meift barin gefegt, bax} ju oiel Koblenljrjbrate gegeben
roerben, rooburaj leiajt ertjebtidje SerbouungSftörungen (faure ©ärung im
Sarm, Surajfall u. bergl.) juftanbe fommen. §xx ber Stabrung eineS mit
SJieblbrei gefütterten KinbeS fanb fidj ©iroeiß im SerbältniS oon 1 : 5,3, in
jener eines mit fonbenfierter SJiildj ernäbrten im SerbältniS oon 1 : 6,1.
,

,

Sie täglidje Siatjrung roirb nun unter geroöljnlicfjen Serljältniffen
befanntltdj ntdjt auf einmal oerjefjrt, fonbern auf oerfdjiebene SJiafjljeiten
oerteilt unb bie Sßatjl ber SageSftunben für bie letztere folT nadj ber
Slrt ber Koft, foroie nad) ber Slrt unb ©röße ber ju leiftenben Slrbeit
oerfdjieben fein, gür ben arbeitenben SJtenfdjen erfdjeint im allge=
meinen ber ©enuß einer reidjtictjeren §auptmaljljeit in ber SJtitte ber
nidjt, roie eS je£t in mandjen großen
SlrbeitSjeit (SJiittageffen)
,

—

1

Sabl
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Stabrung nadj befonberen SSerfjättniffen.

ber

beS;
Slfjenb nadj oolfenbeter SageSarbeif
jroedmäßigften roeit nach ber SiatjrungSaufnatjme ber ©toff;
rjalb
umfatj im Körper erljeblidj anroädjft unb fomit meljr lebenbige Kraft
für bie oerfcljiebenartigen Seiftungen frei roirb. %n einer auSreicfjenben
SJtittagSfoft nun follen nacfj Soit entljalten fein:

©täbten SJiobe roirb, gegen
am

—

,

©iroeiß

Koblenbtjbrate

gett

59
34
160 ©ramm
für ben mittleren Slrbeiter
85
40
30
^frünbner (©reife)
39
21
80
Kinber oon 6 bis 15 ^aljren
61
$rojent beS getteS unb 32 %xo-alfo etroa bie #älfte beS ©iroeißeS,
beS SageS im ganjen nötig finb.
ber
roäljrenb
Kotjtenljrjorate, roeldje
jcnt
$n Solfsfüdjen follen nadj Soit 81 ©ramm ©djroarjbrot jur
SJiittagsfoft gegeben roerben, beren ©eljalt oon 9 ©ramm ©iroeiß unb
47 ©ramm Kotjlentjrjbraten an ben übrigen, für bie eigentlictjen ©peifen
oerbleibenben SialjrungSftoffen ju furjen finb.
Sei biefen Slngaben über bie gufammenfeijung ber menfdjlidjen
Sialjrung ift ber ©infadjtjeit roegen oon ber ,3ufutjr ber nötigen SBaffer;
.

.

...

„

„

„

„

menge unb Slfdjebeftanbteile abgefetjen, roeit baS SBaffer meift frei jur
Setfügung fteljt unb bie letzteren in unferen geroötjnlicljen SiatjrungSmittefn
in genügender SJienge oortjanben finb. Siidjt beredjnet finb ferner bie
nadj Slbjug ber gette unb Korjlentjrjbrate oerbleibenben ftidftofffreien
SiatjrungSftoffe (organifdje ©äuren, $eftinftoffe), foroie bie übrigen ftid';
ftoffljaltigen SialjrungSftoffe außer bem ©iroeiß (Seim), weifte faft ftetS
nur in feljr fleiner SJienge in unferer
Sialjrung oorfommen. Ser Soll;
ftänbigfeit roegen fei jebodj erroätjnt, baß ein oon Sianfe unterfudjter
erroadjfener SJiann bei einem ©eroidjt oon 74 Kilo außer 100 ©ramm
©iroeiß, 100 ©ramm gett unb 240 ©ramm Kotjlentjrjbraten nod) 25 ©ramm
Kodjfalj unb 2535 ©ramm SBaffer eincrefütjrt Ijat. Unter Senur^ung
ber Safel XII, roeldje über bie djemifdje
,3ufammenfe£ung ber roidjtigften
SiatjrungSmittel Sluffdjluß gibt, läßt fidj leidjt auS unferen oerfdjiebenen
Siafjrungömitteln eine Koft jufammenfeijen bie für einen mittleren gu-ftanb beS menfdjlictjen Körpers ©iroeißftoffe, gette unb Kotjlentjrjbrate in
einem richtigen SerljältniS
entljält. ©S ift babei nur ftetS bie geringere
SluSnütjbarfeit ber Segetabilien (f. ©. 434) gefjörig ju berüdfiajtigen.
,

SBaljt

ber

®ie
f,

SJafjrung nad) inbiDibueöen unb nimatifdjen SSerpftniffen,
nad) ber SageS- unb 3?at)re3sctt.

2ßdr)f

ber

SiatjrungSmittel fjat fidj nacfj mandjerlei

oer=

fdjtebenen Umftänben ju ridjten, roie: nadj Sllter/ ©efdjledjt, Konftitution,

©efunbfjettS; ober KranffjeitSjuftanb

Saß
^ageSjeit
für alle
■

nme,

eigene

,

SebenSroeife

,

Klima

,

%ahxe%-- unb

einjige Surljrung, felbft bie SJiildj nidjt ausgenommen,
Körperjuftänbe für jebeS Sllter, jebe Sefdjäftigung tjinreidjenb
baoon fann feine Siebe fein; jeber
Körperjuftanb oerlangt feine
Siatjrung. ^m allgemeinen bejeidjnen uns ©rfaljrung unb ©e»
etne

,

/
{
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©oeiferegefn.

rootjnljeit bei einiger Slufmerffamfeit auf
©etränfe unS befommen, roeldje nidjt.

unS

felbft, roelcfje ©peifen unb

Sie oerfcbiebenen SebenSalter beS SJienfajen oerlangen burdjauS eine
oerfdjiebene Siät. %\n allgemeinen bebarf ber SJienfdj, folange er im SadjS=
tum begriffen ift, eine oerbättniSmäßig reidje Koft (xeidjlidj gleifdj unb gett),
benn baS Saajfen beftebt ja in einer baS Slbfterben bebeutenb überroiegenben
Slnbilbung oon Körperfubftonj beim ©toffroedjfel. ©tortgeroürjte ©peifen finb
bei Ktnbern ju oermeiben.
^n ben Qafjrcn ber Steife, roo fiaj bie 2(n;
'bilbung unb baS Slbfterben unferer Körperbeftanbteile jiemtid) baS ©leid);
geroidjt tjält, muß bie Siabrung bem Körperjuftänbe unb ber SebenSroeife an;
gepaßt roerben. 3m Sllter, roo baS Slbfterben bie Sleubilbung überroiegt,
genügt im altgemeinen eine geringere SJienge ber StabrungSftoffe; am beften
fagt eine reijenbe, leiajt oerbauliaje Koft ju. Sa fidj nämlidj im Sllter bie
Stjätigfeit ber bie SerbauungSfäfte abfonbernben Srüfen oerringert unb baS
bie Serbaulidjfeit ber ©peifen febr beförbernbe Kauen burd) bie mangelbafte
Sefajaffenbeit ber 3äbne niajt in genügenber Seife ftattfinbei, fann, fo mufs
burdj Steijtntttel (f. ©. 412) bie Slbfonberung ber SerbauungSfäfte unb buraj
jroedmäßige 3ut>erettung bie Serbaulidjfeit ber ©peifen beförbert roerben.
SaS roeiblidje unb männlidje ©efdjledjt fjat fiaj in ber Satjl ber
StabrungSmittel naaj feiner Seftiinmung unb feinem Sllter ju ridjten. SiS
jur_3eit ber Steife, folange ber ©efctjledjtSunterfcbieb nocb nidjt gefjörig auS=
gebilbet ift, muß ber männlidje unb roeiblidje SJienfdj auf gleidje Seife genntjrt
roerben. 5tad)fjer aber, roo ber ©toffroedjfel bei ber grau roeniger energifaj
oor fidj gebt, bebarf baS Seib im
allgemeinen einer geringeren StabrungSmenge.
SJieajanifdj angeftrengt arbeitenbe grauen braudjen aber biefelbe Quantität oon
SlabrungSftoffen roie ein männliajer Slrbeiter. Sludj in ber 3eit ber ©ctjroanger»
fdjaft unb beS ©tittenS, roo ber roeiblidje Körper jur Silbung beS KinbeS unb
'ber SJiildj jiemlidj oiel
StabrungSftoffe oerroenben muß, ift eine größere SJienge
einer nafjrfjaften unb leidjt oerbaulidjen Koft unentbeljrtidj. ^m Sllter, roo baS
©efdjtedjttidje untergegangen ift, baben beibe ©efajledjter roieber gleidje Se=
bürfniffe. Segen ber größeren Sieroenreijborfeit oertragen grauen erregenbe
©peifen unb ©etränfe, roie reijenbe ©eroürje, ©pirituofen, ftarfen Kaffee unb
Sbee niajt fo gut roie ber SJtann. Sorjügliaj muffen fie roäbrenb ber ©ajroanger;
fdjaft unb beS ©tillenS biefe ©toffe oermeiben ober mit großer Sorfiajt ge;
nießen. 3ur ©djaltung ber runben gormen beS roeiblidjen KörperS, bie ber?
felbe einer größeren gettablagerung oerbanft. bienen oornebmlicb fette, juder;
unb ftärfebaltige SiobrungSmittel.
3ura gettanfa^ netgenbe ^nbioibuen muffen mebr gleifaj unb roeniger
ftttfftofffrete Stabrung (Kartoffeln, Srot, 3uder, Kuajen, SJieblfpeifen ic.) ge=
nteßen, SJi a g e r e unb baburdj © dj ro ä dj I i cb e bagegen mebr gett uub Kotjlen;
fjtjbratc neben einer reidjlidjen gleifdjportion einfüfjren.
Sie oerfdjiebene SebenSroeife unb
Sefajäf t igung ift tnfofern oon
großer Stdjttgfeit für ben SiabrungSgenuß als SJienfajen, bie oiel förpetlidje
unb geiftige Slnftrengungen baben, einer
reidjlidjeren Koft bebürfen alS foldje,
bte roenig mtt ben SJtuSfeln unb mtt bem
©ebirn arbeiten. Sie erfteren, mit
torperltdjer Slnftrengung, braudjen aber oerbältniSmäßig mebr Siatjrung (fietje
aIä bie 9eiftis ^ati9en'>
fic »ertragen auaj eine fdjroer oerbauliaje
'S'-44Är
Kojt beffer als bie lederen, benen, roie allen, bie eine fujenbe SebenSroeife
ubren, nur leiajt oerbauliaje StabrungSmittel jufagen. Sluaj Steijmittel, ober
freiltcc nur mäßig genoffen, ftnb ben Sbätigen oon
Sorteil; Kaffee, Sbee unb
gletfcrbrube fdjeinen bier günftiger als fpirituöfe ©etränfe ju roirfen. Severe,
,

SJtittagSfdjlaf.
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Sitte;
mäßig genoffen, geben bet f alter, befonberS naßfalter
bebaqlidjeS Särmegefübl unb beben bie geiftige ©ttmmung.
Klima, ©ommer unb Sinter, üben ebenfalls einigen ©tnfluß auf
roeil bie Särme tm
bie Sabl ber StabrungSmittel auS, unb jroar beSbalb,
Sarum bebürfen roir tn
Seraleid) jur Kälte ben ©toffroedjfel etroaS berabfefct.
als tm Sinter
füblidjen Sänbern unb im ©ommer roeniger StabrungSftoffe
oon oielen unb nabr;
unb in nörbtiajen Klimaten, roo niajt nur bie Slufnabme
oon gett unb Koblen;
baf ten ©peifen, fonbern auaj ber reiajtidjere ©enuß
beS KörperS ju erjeugen. |
frobraten nötig ift, um mebr Särme im inneren
oiel gleifcb unb oiel gett,
Sie norbifajen Sölfer genießen alfo mit Stedjt
unb mebr oegetabtlifaje
roäbrenb bie fübliajen beffer njun, roeniger nabrbofte
ber ©ebroudj ber ©pirituofen ift banaaj in
Sluaj
nebmen.
ju
fiaj
ju
Siatjrung
©etränfe muffen im
ben oerfcbiebenen Sänbern febr oerfdjieben unb geiftige
falten Klima roeit roeniger Siadjteit fjaben ali im roarmen.
Sie SageSjeit oertangt auaj einige Serüdfidjtigung bei ber SutSroabl
ber SiafjrungSmittel. ©ine £auptregel babei ift: bcSSJiorgenS unbbeS
SlbenbS ben SJiagen mit fdjroer oerbaulidjen ©peifen nidjt ju
überlaben. Slm früben SJtorgen pflegt baS SiafjrungSbebürfniS nur
bie Dnjbation
gering ju fein, roeil roäbrenb beS oorauSgegangenen ©djlafeS
ber ftidftofffreien ©ubftanjen innerbalb beS KörperS minber tebtjaft oor fiaj
ging unb fomit bie lederen für bie am SJtorgen beginnenbe SlrbeitSjeit nodj
Disponibel finb; nur roer oormittagS fdjroere unb anftr eng enbe Slrbeit ju
oerriajten fjat, fott auaj ein nabrbafteS grübftüd ju fiaj nebmen. Sagegen
ift beim SJiittogSeffcn eine reidjlidje, fräftige unb roarme Koft, am beften
So biefe fogenannte §auS;
auS ©uppe, ©emüfe unb gleifaj ju empfeblen.
mannSfoft niajt ju erfdjroingen ift, foüten roenigftenS nidjt ju große Quants
täten Kartoffeln unb Srot genoffen roerben; £ülfenfrüdjte, SJiildj, bie billige
Suttermilaj, baS Slut, bie billigeren Surftforten, Käfe, befonberS ber billige
Duarf, geringe unb ©todfifdj, baS billige ^ferbeffeifd) u. f. ro., finb neben
ben Kartoffeln unb bem Srot ju genießen (f. fpäter bei SolfSernäbrung). gür
baS grübftüd (balb nadj bem Stuf fteben) paßt für Kinber am beften SJiildj,
für ©rroadjfene jum Sbee ober Kaffee, jur ©djofolabe ober gleifajbrübe (mit
©i) Srot ober ©emmet mit Sutter; baS SXbenbeffen (etma brei bis oier
©tunben oor ©ajlafengeben) beftebe auS Suppe, Ztjee ober leidjtem Sier, Srot
Sie befannt, roirb
unb Sutter mit Käfe ober faltem gleifaj, ©iern u. bergl.
ber ©ajlaf, roäbrenb beffen ber ©toffroedjfel unb bie Serbauung roeniger leb;
Ijaft oon ftatten geben, buraj fpäteS ©ffen oon oielen unb fdjroer oerbaulidjen
StafjrungSmitteln unrubig, burdj fdjroere Sraume ober Sflpbrüden geftört, roeS=
balb am Slbenb ber SJtagen nie mit fajroeröerbauliüjen ©peifen überlaben roerben
©S ift ganj falfaj, roeil für bie Serbauung oerberbliaj, nur ein
fotlte.
einjigeS SJial beS SageS ober in gar ju langen 3n)ifajenräumen ju effen, fonbern
bie SJlabljeiten muffen fiaj ftetS naaj bem größern ober geringern Serbrauaje
unferer Körperbeftanbteile, naaj ber Sebettbigfeit beS ©toffroedjfelS ridjten.
Srei SJlabljeiten, riajtig oerteilt, pflegen bem ©rroaajfenen ju genügen.

aber
runa

nur

ein

—

Seboaj ift

bem

unb ftillenben grau, foroie bem
grübftüd unb ein ^albabenbbrot
aus leiajt oerbaulidjen
nabrbaften ©toffen febr bienliaj.
I
SaS Serbalten oor, roäbrenb unb naaj bem £auptmable
(SJiittagSeffen) ift niajt obne ©influß auf bie Serbauung. ©o ift eS ratfam,
furj oor bem ©ffen aüe größeren Slnftrengungen ju oermeiben unb naaj
Strapajen einige 3eit ber förperlidjen unb geiftigen Stube ju pflegen, ©in
Bdjläfdjen oor Sifdje ift allen Watten unb Steiajen (Slutarmen) fefjr ju ent;
tfetjlen. Sie SJt ab Ij eit felbft follte ftetS mit §eiterteit, bei ©eifteS; unb

Saajfenben,

ber

fdjroangeren

Slutarmen unb StefonoaleScenten ein jroeiteS

SorfidjtSmaßregeln
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©emütSrube in einem geräumigen, freunbltdjen 3immer, mit 'reiner, mäjjig
Suft getjalten roerben. Sabei Ijat man fiaj oor allen engen Kleibungo-ftütfen, befonberS oor foldjen, roeldje bie SJiogengegenb jufommenpreffen (roie
Sc aljr ungSmittel
©ajuürleiber, UuterrodSbänber u. bergl.) ju Ijüten. gefte
flein ju fajneiben unb tüdjtig
finb
gebörig
(befonberS gleifdjfpeifen)
man 1)^1^) langfam unb trinfe jroifdjen burd)
ju jerfouen, übexbaupt effe
i n f e n ro ä fj x e u b
mäßige SJiengen Saffer ober leidjteS Sier. SaS S a f f e r t r
bei ©ffenS, jumal roenn niajt ©uppe genoffen rourbe, bat manntgfadjen
Siutjen unb fdjabet nur, roenn eS im lieb er maß unb bei febr fettreidjer Sialj;
roie oon fpirituöfen
rung gefdjiebt. Ser mäßige ©enuß g-elinber Sietjmi ttet,
©etränfen unb ©eroürjen, beförbert bie Serbauung unb ift oorjugSroeife in
ben fpäteren SebenSjabren oorteilljaft, im ^ugenbalter bagegen ju oermeiben.
©in ro armeS SJiittagSeffen fagt, roeil eS leidjter oerbaut roirb, bem Körper
beffer ju, als falte ©peifen, bagegen tljutt feljr beiße unb febr falte ©toffe bem
SJiagen nie gut; oorjügliaj ift aber ber plöt^lidje Secfjfel oon £eiß unb Kalt
en nadj bem ©ffen betrifft, fo genießen
ju oermeiben. SaS baS Kaf f eetriuf
mandje ben Kaffee gleidj bei Sifdje unb als ein bie SJiagenoerbauung unter;
ftünenbeS Steijmittel, roäfjrenb anbere itjren Kaffee fpäter trinfen unb bamit
bie" gortfdjaffung beS ©peifebreieS auS bem SJiagen beförbern. Ser jroei
Waffen trinft, fotlte bie eine gleidj nadj bem ©ffen, bie anbere jroei bis brei
©tunben banaaj ju fidj nebmen.
©leid) nadj bem ©ffen folge man, xvenn eS oorbanben ift, bem Se;
bürfniffe naaj Stube unb madje fein SJii ttagSfdjIä fdjen; roenigftenS balle
man fidj fofort naaj bem ©ffen oon allen geiftigen unb förperliajen 2(nftren;
©in SJtittagSfdjläfdjen roirb befonberS foldjen anjuraten fein,
gungen fern.roelaje oor bem ©ffen tbätig roareit, gemütliaj angegriffen rourben unb an=
ftrengenbe SJiuSfelberoegungen oorttabmen, foroie übedjaupt foldjen, bie einen
fdjroaajen Körperbau fjaben unb an Slutarmut unb fog. Sieroenfajroädje (Sier;
oofität) leiben. 3US beilfam fann nun aber baS SJiittagSfajläfdjen nur bann
empfobten roerben, roenn eS mit ben gebörigen ©inf ajränf ungen gefdjlafeit
roirb. 3ur)örberft muß eS ein ©djläfdjen bleiben unb nicbt in einen langen
©djlaf ausarten; ein fjalbei ©tünbdjen reidjt oollftänbig baju bin. Senn beim
langen ©ajlaf roirb bie Serbauung gcrabeju oerjögert, roeSfjalb eS audj un;
jroedmäßig ift, furj oor bem Scadjtf ajlaf en eine reidjlidje SJiabfjeit ju Ijalteu.
©obann ttjut man auaj gut, baS SJtittagSfdjläfdjen mit efroaS erbobenem Dber;
förper (in einem fog. ©roßoaterftufjl), niajt ber Sänge naaj auSgeftredt unb
befonberS niajt mit oor; ober feitroärtS gebeugtem Kopfe (um ben Slutlauf in
ben §alsabern niajt ju erfajroeren) ju fjalten, unb, roaS oorjugSroeife ju beadjten,
fpirituöfe ©etränfe, bie beim ©ffen genoffen rourben, oor bem ©djlafen erft
etroaS auS bem Körper oerfliegen ju (äffen.
roarmer

Sorfidjt3ntafjregcfn
Sie

SiafjrungSmittel fönnen

beim

©ffen.

ben Körper in einen fmnftjaften gu\lanb
geringer SJienge eingeführt roer;
ben, roeil alsbann baS SJtateriat jur Sieubilbung beS SluteS unb ber
©eroebSbeftanbteite in unjureicfjenber SJienge oorljanben ift. Sie nädjfte
golge baoon muß Stutmangel fein, unb auS biefem geljt bann Ijeroor:
©rbleidjen ber £aut, Slbmagerung, SJiattigfeit unb Slbnaljme beS Körper
geroidjtS, allju großer Sßafferreiajtum ber ©eroebe unb fdjledjte ©rnäfjrung

oerfeben:

a.

roenn

fie in

ju

SorfidjtSinaßregetn

beim
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©ffen.

b. Söerben
(fietje fpäter bei Slutarmut).
eS barauf
fommt
SiatjrungSmittel imUebermaß eingeführt, fo
an, ob bieS bloß ein; ober einigemal gefdjietjt ober öfter, unb roeldje
SebenSroeife übrigens babei gefütjrt roirb. 3m ^#teren gal^e ^ann ^e
Sielefferei jur ©erootjnljett roerben unb biefe erjeugt bann aHmäljficfj
SJiagenerroeiterung UnterleibSbefdjroerben (Sßf ort aberfto düngen §ämor;
rfjoiben) unb SoHblütigfeit (mit Stallungen unb Kongeftionen). Surdj
förperliaje 3lnftrengungen, befonberS in freier Suft, laffen ficfj bie Siadj;
teile beS SieleffenS etroaS minbem. Ser einmalige übermäßige ©enuß
oon ©peifen, bie Ueberlabung beS SJiagenS Önbigeftion)
ruft
eine oorübergeljenbe SJiagenaffeftion (Katarrt), oerborbenen SJiagen) tjer*
vox unb fann am beften burdj gaften furiert roerben, roenn man nidjt
fofort naaj bem ©ffen burcfj ©rbredjen (ginger in ben £alS fteden) baS
c. SialjrungSmittet oon unjtt;
3uoiel roieber fortfajaffen roill.
reidjenbemSiatjrungSftoffgeljatte ftören bie ©efunbtjeit infofern,
als fie bem Körper oon biefem ober jenem SiatjrungSftoffe
ju oiel ober
ju roenig jufüfjren, roeStjalb audj eine gemifajte Koft (f. ©. 433) bem
SJtenfdjen am juträgtidjften ift. Slm fjciufigften roirb in biefer SBeife
barin gefetjlt, baß, im SerfjältniS ju ben feften SialjrungSmitteln oiel
ju roenig glüffigfeit (SBaffer ober leidjteS Sier) genoffen roirb unb fo
bidflüffigeS Slut entfteljt; ferner barin, baß Kinber roeit meljr Kotjlem
fjijbrate (j. S. "ftarfe; unb judertjattige SiatjrungSftoffe) als ftd) geljört
unb baburaj bie ©frofulofe befommen; baß mancfje roieberum ju oiet
©iroeißfubftanjen (befonberS übermäßige gleifdjnabrung) anbere ju oiet
gett unb Korjlenfjrjbrate ju ficfj nel)men«unb besfjalb erftere ©idjt, letztere
d. SiatjrttngS;
gettfucfjt mitSieigung jum ©cfjtagfluß baoontragen.
mittel oon ju fjotjer unb ju nieberer Semperatür, alfo feljr
tjeiße ober feljr falte ©peifen unb ©etränfe, fönnen ©rfranfungen ber
3äfjne foroie ©ntjünbung ber SJiunb;, Stadjem, ©peiferöfjrcn; ober SJiagen^
fcfjleimfjaut erjeugen unb erftere fogar bleibenbe Serengerung ber ©peife;
rötjre naaj fidj jieljen. Saß ein f alter Srunf nadj ©rljir^ung ©djroinb;
fudjt nadj ficfj jietjt, ift unroatjr, roie überhaupt bie ©efaljren eines foldjen
SrunfeS übertrieben roerben. ^ebodj fann nidjt geleugnet roerben baß
feljr falte ©etränfe auf bie Slutgefäße beS SJiagenS unb feiner Um;
gebung jufammenjiefjenb roirfen unb fo ben Stutbrud in anberen ©e=
fäßen fteigern fönnen, jumal roenn ©emütSberoegung ober ©rtji^ung
(Smjen) ben Srud fdjon oorfjer errjöfjt tjatten. $n foldjen gälfen fönnen
bann bet foldjen, beren
Haargefäße gefdjroädjt unb leidjt jerreißbar finb,
Blutgefäße in febenSroicfjtigen Drganen (©eljirn, Sungen) jur Zerreißung
e. Siafjr
gebradjt roerben*).
ung oon ju reijenber Sefdjaffen';

beS

©efjirnS

unb ber Sieroen

—

,

,

,

—

,

,

—

,

—

■*) SfnberS liegen bie SSerfjäftrtiffe bei längerem
©olbaten.
<pier finb bie Slutgefäße
ben

SJiarfajieren, befonberS ber
ftarfen Safferoerluft beS
©djroeißeS nidjt mebr fo ftarf gefüllt unb jubem befinben fidj bie Seilte in
ibren gefünbeften ^obren. SaS Safferoerbot auf bem SJiarfdje beförbert
ge^
rabeju baS ©intreten beS §ifcfajlagS roeSbalb neuerbingS ben marfdjierenben.

buraj

,

SoIfSernöbrung.
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Beit, mit ju oiet unb ju fdjarfen ©eroürjen ober ftarfen fpirüuäfen
©etränfen, fann bie Serbauung, jumal roenn ber SJiagen fdjon in einiget
Unorbnung ift, auf lange geit oerberben unb, roirb fie öfters genoffen,
f. SiafjrungS; unb
fjartnädige organifdje SJiagenleiben Ijeroorrufen.
—

©enußmittel mit fdjäbfidjen unb giftigen
fönnen Kranfbeiten unb Sob oeranlaffen (f. ©. 429).

©igenfctjaften

Dolksentäljranij.
(Swäfjrmtg

ber Slrbeiter uub Sinnen;

SolfSfiiäjen.

Sie jroedmäßige ©rnäljrung beS SolfeS ift eine Slufgabe oon fjotjer
Sebeutung. Sie Söiffenfdjaft fjat nactjgeroiefen baß bie ©rfranfungS;
gefatjr für ben einjelnen unb bamit für bie ©efamttjeit roefentlidj geringer
nrirb mit einem burcfj genügenbe Sialjrung gefräftigten unb roiberftanbS:
fätjiger gemacfjten Körper, ©ine große SJienge oon Kranftjeiten fjaben
entroeber in einer unjroedmäßigen ober ungenügenben Sialjrung iljre
Urfadje unb eS roirb itjnen baburd) ber Soben bereitet, auf bem fie fiaj
auSjubreiten oermögen. Sei jeber ©pibemie roerben bie fdjledjt genätjrten
SolfSflaffen am ärgften befallen unb geben bann ben £erb ab, in roeldjem
bie ©euetje fidj nätjrt unb aucfj ben beffer fintierten ©täuben gefätjrlidj
roirb. Sie größte ©efaljr bringt ber übermäßige ©enuß ber ftidftoffarmen
Kartoffeln, ber, roenn fein genügenber ©iroeißjufafj ftattfinbet, ben Körper
an ©iroeiß unb gett oerarmen läßt unb SBaffer in itjm anfjäuft*). Ser
aHju große SBafferreidjtum ber ©eroebe aber madjt biefelben für ©rfran«
lungen jugänglidjer, roie bieS befonberS für bie ©tjolera nactjgeroiefen ift.
©lüdtidjerroeife jroingt aber bie Sirmut ben SJienfdjen burdjauS nidjt ju
biefer unjroedmäßigen ©rnäljrung; bie Sialjrung läßt fid) mit benfelben
Koften ertjeblidj oerbeffern, roenn für einen Seil ber Kartoffeln anbere
eiroeißreidjere SialjrungSmittet (Käfe, befonberS ber billige Duarf, Sutter»
mild), geringe unb ©todfifdj, Slut, ^ferbefleifdj, .fjülfenfrücfjte u. f. ro.)
gerauft roerben. SaS oiele Kartoffeleffen ift nidjt nur roegen ber fdjlecbten
StuSnüimng unb überfcfjüffigen Slufnafjme oon ©tärfemefjl eine Ser«
fdjroenbung (f. ©. 407), eS ift jum Seit aud) ©elbftbetrug, roeil bie
,

Sruppen reidtjltdjeS Soffertrtnfen geftattet roirb. Sod) ift auaj bier anjuraten,
einige ©efunben jroifdjen ber ftarfen Seroegung unb bem Srunfe ju paufieren,
unb bie erften ©djlude etroaS im SJiunbe ju erroärmen.
*) Siur ber übermäßige Kartoffelgenuß ift fdjäbltd). ©anj jroedmäßig
ift eS, ju ben roaff erreiäjen ©emüfen (©auerfraut, Stuben, grünen Sobnen,
Koblarten u. bergl,) Kartoffeln ju effen, benn eS müßte oon biefen ©entvfen
eine übermäßig große, faum ju beroältigenbe SJienge genoffen roerben, um bte
nötige SJienge Kofjlenfjnbrate einjufüfjren.
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beftänbige Slnfüllung beS SJiagenS baS ©efüljt ber Unjulängficfjfeit ber
Koft oerbecfl. Sie burdj ben aufgetriebenen SJiagen tj ero or gerufene ©m«
pfinbung roirb fälfdjtidtj als ©ättigung betradjtet. ©S ift etne tagtäglicf)
ben ©enuß großer
ju beobadjtenbe Sfjatfadje, baß SJienfajen, roelcfje burcfj
unb
Srot
oon
roaren,
Kartoffeln
itjren
SJiagen redjt
geroöfjnt
SJiengen
auSjubetjnen, baS ©efütjl beS £ungerS fjaben, roenn fie ungleictj beffere,
aber roeniger maffenfjafte Koft ertjalten. Sie ©rfafjrungen in .Straten«
fjäufern unb SolfSfüdjen, roo man ben Kartoffel; unb Srotgenuß ein;
fajränfte, fjaben benn aucfj geletjrt, baß ber Koftroecfjfel anfangs Ijart;
näcfigen SBiberftanb erregte, ber erft auftjörte, als bie Seute bie Sorteile
ber jroedmäßigeren Siatjrung an ber größeren SeiftungSfäfjigfeit iljreS
KörperS oerfpürten. ^rofeffor Soit, ber juerft nadjroieS, baß bei ben
enormen SJiengen oon Kartoffeln unb Srot, roeldje bie Slrbeiter in manajen
©egenben (befonberS in Siorb; unb SJiittelbeutfcfjlanb) oerjetjren, ein
großer Srucfjteil unbenu^t roieber abgetjt, fjat roiebertjolt barauf tjinge=
roiefen, baß bie in ©übbeutfdjtanb gebräudjftdjen billigen SJietjtfpeifen
(Klöße, Siotjr; ober Sampfnubeln, bie ©päijlen ber ©djroaben u. f. ro.)
eine ungleictj beffere Sialjrung finb. ©S muß besfjalb alles aufgeboten
roerben, bie arbeitenbe Klaffe ju beftimmen, ben übermäßigen Kartoffel;
unb Srotgenuß aufjugeben unb ifjre Koft jroedmäßiger jufammenjufe^en.
Konfumoereine, bie ben Strbeitern unb Firmen (roelcfje iljren
IBebarf in fleinen SJiengen faufen muffen unb babei tjäufig •fajlecfjtere
unb teurere SBaren ertjalten) gegen Sarjatjlung gute unb billige SebenS>
mittel oerfcfjaffen, foroie gut eingerichtete SolfSfücfjen unb ©petfe»
an ft alten für Slrme fönnen fjter
unftrettig fefjr oiel ©uteS ftiften.
Sie SolfSfücfjen follen einen für bie ©rnäljrung eines mittleren
StrbeiterS auSreidjenben guten unb möglidjft billigen SJiittagStifcf), roeldjer
bie oerfdjiebenen SiatjrungSftoffe in einem ridjtigen SerfjältniS enttjalt
(f. ©. 438), jum #erftellungSpretfe liefern, roobei außer ber freiroiHigen
Oberleitung nidjtS gefdjenft roerben foH, bamit ber fie benut^enbe Slrbeiter
nidjt jum „Sirmen" tjinabfinft. ©ie follen bie Slrbeiter an eine ricfjtige
Seföftigung geroötjnen unb fönnen jeigen, roie man mit bem geringften
2lufroanb an ©elb eine auSreicfjenbe SJtittagsfoft tjerfteltt ; in roeifer £anb
unb Slufftdjt follen fie gerabeju roatjre SJiufterfüdjen für bie oon
mäßigem
Arbeitserträge Iebenbe große SJienge bes SolfeS roerben. Unter Senufcung
ber auf Safel XII gegebenen
^nfammenftellung laffen ficfj mit Seicfjtigf eil
paffenbe Stejepte für SolfSfüdjen jufammenftetten. Sie SJienge ber Siatj=
rungSftoffe, roelcfje ^rofeffor Soit für ben SJiittagStifcf) beS mittleren'
Arbeiters beredjnet fjat, ift auf ©. 443 angegeben. %n
£inftct)t auf beffere
unb billigere ©rnäljrung ber ärmeren
SotfSflaffen roäre ferner bie SluS»
brettung ber fleinen Siefj jucfjt (Riegen, ©djroeine, Kanindjen) feljr
m befürworten.
SefonberS baS K a n i n dj e n roeldjeS mit oerfjältniS;
mäßig roenigen Unfoften großjujietjen ift, foUte oon bem ärmeren SJiann,
lofern eS feine Sertjältniffe irgenb geftatten, jum eigenen Sebarf
gejüdjtet
toerben. Sludj bas
gegen ben ©enuß beS ^ferbefleifcfjeS befteljenbe
Vorurteil ift energifdj
ju befämpfen unb bie allgemeinere Serroenbung
,

Siegeln für
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ben

SiabrungSgenuß.

be§ SluteS als SiatjrungSmittel ju befürroortcn. ^n gorm oon ©uppen,
©aucen unb ber fog. Siegelrourft (f. ©. 388) läßt fidj baS letztere fefjr
gut oerroenben. ©efjr roünfdjenSroert roäre eS ferner,, baß buraj geeig;
nete SranSportmittel bie ©eefifaje*) aucfj ben ärmeren Klaffen beä
SinnenlanbeS ju gute fämen.
ßroedmäßige Siatjrung, genügenbe
Kleibung unb gefunbe SBotjnungen ber ärmeren SolfSflaffen roerben aber
—

roeiterljin am beften bem unmäßigen Sranntroeingenuß fteuern,
ber für ben Sirmen boppelt untjeilooll roirft (f. ©. 417). Sie Slrbeiter
unb beren grauen muffen burdj Sßort unb ©djrift immer roieber barauf
aufmerffam gemadjt roerben, baß Sier unb Kaffee oiel roeniger gefäljr»
liaje ©enußmiitet als ber Sranntroein ftnb. §n ben meiften gälten
oerleitet atterbingS ber junger unb ber groft jum 3P:ßbrauaj beS Srannb
roeinS ; besfjalb füllte roätjrenb ber folteren Satjr^jeit mefjr für bie ©r»
ricfjtung oon SBärmft üben unb SolfSfafferijäufern geforgt roerben,
in roeldjen ben Sirmen Kaffee Stjee ober St.armbier als ©rfa$ für ben
oerberblidjen ©cljnapS ju billigem greife gcreidjt roerben.
©S genügt aber nidjt, beffere Siatjrung, Kleibung unb SBofjnung für
bie SJi äffen ju fcfjaffen, biefelben muffen audj jur ©parfamfeit erjogen
unb eingetjenb über eine oernünftige SebenSroeife beletjrt roerben. $n
oielen gälten rourbe ber SlrbeitSlotjn jur Seftreitung einer auSreicfjenben
unb jroedmäßigen Sialjrung oottfommen tjinreidjen, roenn nidjt unrjerfjält;
niSmäßig große ©ummen für Sabaf unb ©pirituofen oerauSgabt rourben.
©rößere' Slufmerffamfeit roäre enblidj, roie an biefer ©teile nur ange;
beutet roerben fann, ber SluSbilbung ber SJiäbdjen au§ bem
,

Slrbeiterftanbe ju orbentlidjen Hausfrauen ju fajenfen, roelcfje
leiber nodj immer jum großen Seil fefjr ungenügenb unb mangelfjaft ift.

Hebeln für
SluS bem über bie

Siegeln auf ftetten :

kn

Itatyrun^geimfi.

©mätjrung ©efagten laffen fidj alfo folgenbe

1. SJiau ttJätjIe eine ridjtig gemtfdjte unb gerjörig nafjrrjafte Siafj»
rung, bamit bem Körper alle bie ©toffe in ber rtctjtigen SJienge jugefütjrt
roerben, beren er ju feiner ©rtjaltung unb ju feinen oerfdjiebenartigen
Seiftungen bebarf. Sa in ben tierifajen SiatjrungSmitteln bie ftidftoff»

•) Selaje beroorragenbe Stoffe ©eefifaje als SolfS naljrung«'
fpielen, mag auS ber Sbatfaaje erbellen, baß an ben SJtarf t SillingS«
gate, ben ©entralpunft beS Sonboner gifajbanbeis, tag lid) 500 SonS S«>
fifdje geliefert roerben, ein Duontum SläbrftoffeS, roeldjeS bem gteifdj oon etwa
14000 gammeln gleiajfommt.
mittel

ber

Sflege

SerbauungSapporote.
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faltigen ©iroeißfubftanjen in ben pflanjlidjen bie ftidftofflofen Kotjlen;
jrjbrate überroiegen, in beiben aber bie getjörige SJienge oon SBaffer unb
Kodjfalj fetjlt, fo befteljt ber SJienfdj am beften bei einer gern ifdj ten
Koft, bie er ju faljen Ijat, unb bei fjinlänglicfjer gufufjr
oon glüffigfeiten (SBaffer ober leidjteS Sier).
2. SJian füfjre eine tjinretajenbe Sftenge oon SiarjrungSmttteut in
ben Körper ein, nidjt ju roenig, aber audj nidjt ju oiel.
©s ridjtet
fid) aber bie ©röße ber SiatjrungSjufufjr teils nad) bem junger; unb
Surftgefütjle teils nadj bem Seroraucfje oon Slut, foroie oon SlutS;
unb ©eroebSbeftanbteiten alfo nad) ber Sebenbigfeit beS ©toffroedjfelS
infolge äußerer ©influffe, foroie förperlidjer geiftiger, gemütlicfjer unb
gefdjledjtlidjer Slnftrengungen teils nadj ber Seftfjaffentjeit (Serbautidj;
feit) ber SiatjrungSmittel.
3. SJian förbere fooiel als tnögltäj bte Serbauuajfett unb SluS*
mitmng ber SialjrungSmittel. §ierju trägt bei : bie jroedmäßige gube-reitung unb ^ufammenfe^ung ber ©peifen; bie Sermeljrung ber Ser;
bauungSfäfte burdj gelinbe Sieijmittel (SBürjen, ©pirituofen) unb mäßiges
trinfen oon glüffigfeit, tüdjtigeS gerfleinern (^erfdjneiben unb 3erfauen)
ber feften ©toffe ; enblidj regelmäßiges SJiatjtjeittjatten unb richtiges Ser;
fjalten oor, roätjrenb unb nacfj bem ©ffen (f. ©. 444—446).
4. SJian ucrfjüte ba» ©tnfüfjren fdjäbltttjer ©ubftangen. Sie
SiatjrungSmittel felbft fönnen Urfadjen ju Kranffjeiten abgeben, roenn
fie in ju geringer ober ju großer SJienge, in falfcfjer ober fdjäblidjer
Sefdjaffenljeit, oon ju fjofjer ober ju niebriger Semperatür genoffen
roerben. ©enußmittel, befonberS ftarfe ©eroürje unb ©pirituofen,
roirfen burd) SJiißbraucf) nadjteilig; ebenfo tjüte man fidj oor fremben
Körpern ober ©iften, bie nicljt feiten ben SiatjrungSmitteln beige;
mifdjt ober aus Unoorfidjtigfeit oerfdjludt roerben.
,

,

,

,

,

B.

Pflege

bcr

Serbauungöa^arate.

Son ben in ben

Körper unb jroar in ben SerbauungSapparat
etngefütjrten
SiatjrungSftoffen bebürfen bie allermeiften unb
f217)
rotdjttgften nämttdj bie ©iroeißftoffe, bie gette unb bie Koljtenljrjbratc,
elje fte tn baS Slut aufgenommen roerben fönnen, einer foldjen gube-rettung (Serbauung), baß fie ben Slutbeftanbteilen jiemtidj ätjnlid) (affi;
roerben.
tf-.®-

Sa nun aber ber SerbauungSproceß ein feljr
mtltert)
fompli=
jierter tft unb ©törungen beSfelben auf bie
Slutneubilbung unb fomit
bte
auf
©rnäljrung beS ganjen Körpers einen

fefjr nachteiligen ©influß
tonnen, fo ift e§ burdjauS nötig, baß man feinem SerbauungS*
Apparat audj bte getjörige Pflege ju teil roerben läßt.
ausüben

gafjnplleae.
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Sie Sftttnbfjöfjle (f. ©. 223) bebarf, bamit in itjr bie Soroerbauung
unb baS ©cfjmeden rtdjtig oor fidj geljen fönnen, ber öfteren ufti

forgfältigen Steinigung, foroie beS©cf)u£eS oor oerlefcero
ben unb reijenben Eingriffen, benn letztere bebingen febr leidjt
©ntjünbung unb Serfdjroärung ber ©djleimljaut unb rufen bann ©ajling:
befcfjroerben Ijeroor. Slm fjäufigften roerben bie gähne oon Kranfbeit
(3afjnfäute ober Karies mit 3atjnfd)merj) ergriffen unb nur ju oft, felbfl
bei bem fdjönen ©efdjledjt, trifft man einen SJiunb ooE garftiger fajroarjei
gäljne unb mit übetriecfjenbem Sltem.
^n ber SJiunbljötjlenflüffigfeit,
im 3un gen:: uno 3al)noe*eS finben fidj normal große SJiengen oon
—

nieberen $itjgebilben gäbdjen in ©eftatt fleiner 3elldjen,. bie fiaj bei
SJiunb; unb |jatSfranft)eiten enorm oermeljren fönnen. ©aure SJiunb=
flüffigfeit, roie fie bei ©äuglingen burdj Unreinlidjfeit fo .rafaj auftritt,
unterftütjt bie ©ntroidelung beS ©oorpiljeS, ber fog. ©djroämtncfjen, im
SJiunbe. Ser guna,enbelecxt oer fid) *n oer feudjten Söärme ber
SJiunbtjöfjle leidjt jerfet^en unb Stntaß ju üblem SJiunbgerudj geben fann,
ift bei reictjlicfjer Sfnfammlung jeitroeilig burcfj Slbfratjen ju entfernen.
Sie gatjnt (f. ©. 225) madjen ben SJiunb, roenn fie roeiß, reinlidj gebalten
unb gut gereibt finb, äußerft appetitliaj. SaS roiffen alle unb trofebem oer;
naajläffigen bie meiften SJtenfdjen bie Sflege berfelben bodj fo febr ober fangen
bann erft bamit an, roenn niajtS mefjr baran ju pflegen ift. Siamentliaj finb
roenn fie nidjt fdjon bem fleinen Kinbe baä ge;
bie SJiütter febr tabelnSroert
börige Steinigen ber 3äbne jur onberen Statur madjen. Sie Urfaajen beä
©djroarj; unb $otjlroerbenS ber gätjne finb ©äuren unb faulige Sirojeffe;
bie erfteren Iöfen bie Kalffalje, bie lederen bie organifdjen ©ubftanjen bei
3obngeroebeS auf. Sie ridjtige Sflege ber 3äljne beftebt nun aber baupt;
fäajlicf) barin, baß man bie Silbung ber bei ber gäulniS ( f. ©. 57) auftretenben
3abnpilje fooiel alS mögltaj ju oerbinbern unb biefe jabnjerftörenben ©djmo;
rofcer fo fdjnell als möglidj ju entfernen ober unfdjäblidj ju madjen fudjt. gu
biefem gmede ift juoörberft baS fleißige Surften ber 3äbne (roomögliaj nacfj
jeber SJiabljeit) mit reinem, unoerbünntem ©pirituS (Eau de Cologne) ober
mit einer fdjroadjen Söfung oon übermangonfaurem Kali*) nötig, bamit bie
©peiferefte niajt jum Raulen fommen, benn in faulenben (übelriedjenben) tiert;
fdjen ©toffen gebeten jene 3abrtfajmarofcer am beften, roäbrenb ber fäulniS;
roibrtge ©pirituS (mit ©ffigättjer, 3,75 auf 30,0 ©pirituS, oielleiajt mit etroaS
Sanilletinftur ober Sfefferminjöf u. bergl. parfümiert) unb baS übermanganfaure
Kali bie SBiege unb baS Seben berfelben jerftören. SaS Surften ber 3<itjne mit
biefen glüffigfeiten allein roirb nun aber baS Slntegen oon grünliajen unb
fdjroärjlidjen SJiaffen an bic Stänber unb auf bie Kauflädjen ber 3äbne niajt
oerbinbern, beSbalb roirb nocb baS Slbfajeuern ber 3abnfrone mit einein feinen
Suloer (3abnpuloer) unentbebrlidj.
SaS 3abnpuloer bient ferner baju, bie
oorbonbenen ©äuren, roelaje teils mit ben SialjrungSmittetn (©ffig, Dbft) in ben
SJiunb gelangen, teils fiaj bort auS ben ©peifereften bilben, unfdjäblidj ju
madjen. SluS biefem ©runbe muß aber ein alfafifajeS 3abnpuloer geroäfjli
roerben, roelajeS feine ©toffe beigemengt entbält, bie entroeber als ©äuren roirfen
ober ©äure erjeugen. ©cfjäblidje Seimifdjungen finb : Cremor tartari SJtilcb/
juder u. f. ro. 3roedmäßige 3abnpuloer finb: ©ajlcinmfreibe foblenfaure
,

,

,

,

) 2>a3 2ßaffer barf burd) t>aS übetmanganfaure Stali
bunfler gefärbtes SBaffer färbt bte 3abne braun, ein Uebelftanb, ber

maa^en läfjt.

nur

fid)

bjOrot gefärbt toetben;
buraj Sßufcen ttieber gul

3abnpflege;

übler
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SJiunbgerudj.

ber fidjer feine
gjiognefia unb BefonberS ber präcipitierte foblenfaure Kalf,
enf;
füjarffantigen unb grobförnigen Seftanbteile, bie ben 3äb"en fdjäblidj finb,
Son gatjn-mit Sfefferminjöl u. bergl. parfümiert roerben.
fann
Sr
fjält.
barum oor=
puloern finb bie roeißen unb roten ben fdjroarjen (auS Jpoljfoble)
unb fc
jujiefjen, roeil fiaj letztere jroifdjen 3äljne unb 3afjnfieifcfj einbrängen
ben 3abnfIeifajronb grau färben, auaj altmäblidj ben 3abnfajmelj roegfdjleifen,
ebenfo nadjteilig roirfen ade 3abnpuloer, roelcbe SimSftein entljalten. 3um Su^en
ber 3äbne roäfjle man eine nidjt ju fdjarfe 3abnbürfte unb füfjre biefelbe nidjt
bloß fjonjontal, fonbern auaj fenfredjt über bie 3äbue, bamit bie Sorften ber;
felben beffer tn bie 2üden jroifdjen ben 3äbrten einbringen fönnen. Sefonbers
oerberblid) roirfen alle ©äuren (©ffigfäure im ©alot SJttjreb SidteS, ©aucen
11. bergl., gruajtfäuren im Dbft u. a.), roelaje bie Kalffalje beS ©ajmeljeS an:
greifen unb beöfjalb möglidjft bolb buraj ein alfalifdjeS 3abnpuloer unfajäblicb
gemaajt roerben muffen; ebenfo fpüle man ftetS nadj bem ©enuß oon 3 "der
unb anberen ©üßigfeiten ben SJiunb tüdjtig aus, roeil fiaj ber 3"der buraj bie
SEBärme ber SOturtbfjöfjIe fdjnell in SJiildjfäure oerroanbelt unb biefe ben 3ab":
fajmelj roie alle ©äuren ftarf angreift. SBer feinen Kinbern ein gutes ©e=
biß beroabren toiH, oerfajone fie möglidjft mit 3uder, SonbonS
Ser auS foblenfaurem unb pboSpborfaurem Kalf,
unb anberen ©üfftgfeiten.
©djleim u. f. ro beftebenbe fog. 3abnftetn, roelajer fid) auS bem ©peidjel
nieberfajlägt retjt baS 3abnfleifaj. §terburdj roerben bie £älfe unb Sßurjeln
ber gäljne mebr unb mebr bloßgelegt unb bie lederen gelodert. Sei 3abnftetn
muß oorfidjtig abgefragt roerben, er barf nie buraj auftöfenbe SJtittel entfernt
Sllle SJtittel, bie ben 3abnftein auflöfen, roirfen fdjäblidj auf bie 3äb"e.
roerben
Spoble $äbne muffen fobalb als möglidj, nidjt erft roenn fie fdjmerjen, auS;
SBer nun oon ben Sefern biefer 3eilen garftige
gefüllt (plombiert) roerben
3<u)ne fjat, ber eile fofort ju einem tüajtigen 3abnarjt, laffe retten unb reinigen,
,

-

.

—

roaS

noaj ju retten ift, unb bebanble bann feine lleberbleibfel auf bie angegebene
Siittjt feiten finb fdjarfe ©piröen ober Kanten an ben

Jffieife

J3otjnfronen

©runb oon (Sntjünbung unb ©efdjioüren an ber 3unge unb
SBange; biefe ©pi^en muffen abgefeilt, roerben. 3U oermeiben finb: me^
tallene unb elfenbeinerne 3abnftoajer; ju unterlaffen: baS 3erbeißen tjaxtex
©egenftänbe (3"der, Siüffe u. bergl.), foroie fdjneller Semperaturroeajfel roeit
baburdj ber 3abnfdjmelj leibet. Seidjt blutenbeS, fdjlaffeS 3ab":
fleifaj oerliert fidj bei ridjtiger SJiunbpflege ; man barf fid) aber babei buraj
bai Sluten nidjt oon bem ©ebraudje ber 3aljnbürfte abtjalten laffen. 3"famrnen::
jiefjenb roirfen ©pirituS, Stum u. bergl. mit SBaffer gemifajt*).
Ser üble SJiunbgerud) ift eineS ber oerbreitetften unb roiberroärttgften
Uebel er roirb in ber Siegel, geroiffermaßen jur ©ntfajulbigung beS Stiedjenben,
liebeln ber oerfdjiebenften Slrt jugefdjrieben unb foll balb auS bem SJiagen, balb
auS ber Sunge ftammen
©r fjat aber faft immer, roenigftenS bei fonft gefunben
UienfcfjenT feinen ©runb in Unreinlidjfeit unb falfajer 'Sbetjanbhing ber SJiunbtjöfjle ©r ift bann nämlidj baS Srobuft ber gäulniS or=
(janifdjer SiatjrungSmittel, bte ftaj in ben Süden jroifdjen ben 3äbnen ober in
jen
Noblen tjofjfer 3äbne oerbergen. Sludj bei bem forgfältigften Sutjen mit
3ütjnpuloer, Slusftodjern SluSfpülen unb Surften ber 3äbne (äffen fidj biefe
^peiferefte niajt oollftänbig entfernen unb beSbalb tft eS bie Slufgabe einer rief);
igen Sebanblung ber SJlunbbÖfjfe
bie gäulniS jener ©toffe ju oerbinbern
,

,

,

,

on

) 9lu§rüf>r[id>reä über 3al)n-- unb Munbpflege finbet ber Sefer in ber gefrbnten rpteiSjäJrifl
Suerjen, Anleitung jur Pflege ber %äl)nt unb beg «ülunbeS. nebft einem ?ln3äbne 10 Auflage SeiPiiq. 6rnft ffeil'S Wadjfolger, 1888
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Sies läßt fiaj aber, auaj bei falfajen $äbnen, burdj tägliaj (ein= unb meljr>
maligeS) Sufcen ber 3äbne mit ben oben angegebenen glüffigfeiten leiajt er=
möglidjen. ^ebenfalls roirb bie Sieinlidjfeit baburaj noaj oermebrt, bafj man
bie fjofjten 3äbne öfters oom 3ab"arjte reinigen unb ausfüllen läßt. £ofjle
3äbne, bie niajt mebr ausgefüllt (plombiert) roerben fönnen, muffen auSgejogen
roerben, roeil fie nie gebörig rein gebalten roerben fönnen unb nur ju leidjt
eine roabre Srutftätte für bie 3ab'ipilje unb bamit eine beftänbige ©efaljr für
bie gefunben 3ät)ne roerben. Ser (Sltern Slufgabe ift eS, bei ifjren Kinbern
fajon in ber frütjeften Sugenb ouf bie gebörige Steinigung ber 3ätjne ju feben,
roeil baburaj gleiajjeitig bie 3äbne für oaä Filter gefunb erbalten roerben. Ser
©ebrauaj ber in neuerer 3ett oiel angepriefenen falicrjlfäurebalttgen
3abnpuloer unb SJiunbroäffer ift entfajieben ju oerroerfen, roeil bie
©alicolfäure' äfjnlid) roie anbere S3flonjenfäuren bie Kalffalje ber 3äfjne auflöft
unb fo bireft jur ©ntftebung ber 3ab"fäule Slnftoß geben fann.
©er ©djlunbfopf unb bie ©peiferöfjre (ber ©djlunb f. ©. 227)

merben

feltener oon gefäfjrlicfjen Kranfljeiten befallen, am Ijäufigften noaj
©ntjünbung, Serfcfjroärung unb Serengerung infolge oon ©inroirfung
ätjenber ©ubftanjen (©djeiberoaffer Sitriolöl), feljr fjeißer ©peifen unb
©etränfe, ober fpifciger ©egenftänbe (gifdjgräten, Knocfjenfplitter). Sftan
achte besljalb getjörig auf ba§, roaS man oerfcfjludt. Ueber baS Bte denbleiben frember, befonberS fpiijiger Körper in ber ©peiferöljre roirb
fpäter, bei ben Uebeln biefer Stötjre, gefprodjen roerben. Som ©djlunb;
topfe auS geraten biSroeilen oerfdjlucfte ©egenftänbe in bie oom Ketjlbetfel
überbedte ©timmrit^e unb Suftröfjre (falfdje Ketjle) unb jroar bann, roenn
man gleicfjjeitig Sltem tjolt unb
fdjludt, ober roenn burcfj tiefes Sttemljolen
glatte ©egenftänbe (3abnftodjer fünftlidje 3äf)ne, geberfiele) aus ber
SJiunbtjötjle in bie Suftröbre (falfdje Ketjle) gejogen roerben. ©S ift
besljalb eine feljr gefäljrlidje unb leicfjtfinuige Slngeroöljnung, mit foldjen
©adjen im SJiunbe ju fpielen. 2)enn roerben biefe in bie Suftröfjre
eingebogenen ©egenftänbe burdj baS tjeftige Ruften, roelajeS fofort ein;
tritt, nidjt roieber aus ben Suftroegen tjerauSgeroorfen, fo fann redjt leiajt
plötslidjer £ob erfolgen.
Um ben SJiagen gefunb unb für bie
Serbauung tauglidj ju erljalten,
ift- bemfelben juoörberft ber nötige Siaum ju feiner gehörigen
SluSbeljnung unb Seroegung bei feiner güllung ju oerfdjaffen.
©S ftnb besljalb beim unb nadj bem
©ffen alle bie Dberbauajgegenb
etnengenben KteibungSftüde roie ©djnürleib, Unterrodsbänber enge
£ofenbunbe unb Sßeften, Stiemen jc, fo oiet als nur möglid) loder ju
madjen ober ju entfernen. Uebertjaupt ift bie Seengung beS SJiagenS
burcfj ben ftarf oorgebeugten Dberförper im ©i£en, nidjt bloß naaj bem
©ffen, fonbern ftetS. ju oermeiben. ©obann oermeibe man fjäufigere
oon

,

,

,

,

Ueberfuftungen be§ SJiagenS mit SialjrungSmitteln oorjugSroeife
fcfjroerüerbaulictjen. Senn beim ©enuffe feljr großer Portionen,
befonberS oon gleifdj, roirb nidjt nur ber SJiagen über ©ebüljr erroeitert
unb burcfj baS ju lange Serroeilen ber
SiatjrungSftoffe befdjroert, fonbern]
audj bte Serbauung geftört unb ein Seil beS ©enoffenen getjt unoerbautj
mtt bem Kote
fort. Son fefjr reijenben ©enußmitteln, befonberS
oon
gerourjtjarten unb ftarf fpirituöfen (f. ©. 416), barf nidjt ju oft
aber mtt

,
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nidjt ju oiel genoffen roerben, roeil biefe ber SJiagenfdjleimljaut leicfjt
Katarrtje mit iljren fdjlimmen golgen jujieljen fönnen. ^iertjer gefjört
aucfj große Kälte beS ©etränf S unb fann bie neuerbingS immer mefjr
Scrliebe für grudjteis unb eisfalte ©etränfe
ju beobadjtenbe
nidjt fdjarf genug gefabelt roerben, ba fie unftreitig eine ber $aupt>
urfadjen ber mefjr unb mefjr überfjanbneljmenben djronifdjen SJiagenleiben
ift. ©benfo tft bie £abafsfauce, bie mit bem ©peidjel oerfcfjludt roirb,
ber SKagenfdjleimt)aut fefjr oerberblicfj.
©aß giftige ©toffe (ju
benen audj oiele Strjneien geljören) unb tjarte, befonberS fpi^ige frembe
Körper (f. ©.430) oom SJiagen fern ju fjalten finb, oerfteljt fidj rooljl
oon felbft.
Söarmfjalten ber SJiogengegenb tfjut bem SJiagen
fefjr rooljl unb unterftüijt ben SerbauungSprojeß. ©nblictj ift baS Ser*
fjalten oor, roärjrenb unb nacfj bem ©ffen (f. ©. 445) nidjt
oljne ©influß auf baS SBofjlergefjen beS SJiagenS. Sluaj ift buraj fräftigeä
Sltmen unb jroedmäßige Körperbewegung ber Slutlauf in ber SJiagen«
unb

roanb ju unterftütjen.
©er ©ünnbarm, neben bem fpeifebreibilbenben SJiagen baS §aupt»
organ ber Serbauung unb jroar ber ©peifefaftbilbung , roeldjer ficfj im
allgemeinen jiemlicf) unempfinblidj jeigt, ift ganj befonberS empfinbtid)
gegen ©rfaltung beS SaudjeS. ©ie fefjr gefätjrlictje Kinberdjolera,
foroie überhaupt bie SredjburcfjfäHe ,
itjren ©runb oorjugSroeife
in einem Kaitroerben beS SauajeS. Söarmtjalten beSfelben ift beStjalb
für ben ©ünnbarm fefjr bienlidj. ©urdj fräftigeS tiefes Sltmen , burdj
paffenbe Seroegungen, befonberS burcfj foldje, roelcfje bie SaudjmuSfulatur
m Stjätigfeit fe£en uno ben $fortblutaberlauf (f. ©. 202), foroie baS gort*
fdjaffen beS ©arminfjalteS unb ©peifefafteS beförbern roirb baS SBotjl»
fein beS ©unnbarmeS ganj bebeutenb
©er ©idbarm, roeldjer eine feljr große ©mpfinblidjfeit befi£t, roirb

Joben

,

unterftütjt.

baburaj

am beften oor Kranffjeit
gefcfjütjt, baß man auf regelmäßige
©ntleerung beSfelben fjält. ©iefe foll aber nicljt burcfj Slbfütjmtittel,
roelctje nur ben an ber Serftopfung ganj unfajulbigen SJiagen unb ©ünn«
barm malträtieren, beroirft roerben, fonbern burcfj Klrjftiere oon lau«
roarmem Sßaffer (mit Del,
©alj, ©eife). Sluctj Kattroerben beS SaudjeS
oeranlaßt feljr leicfjt Katarrfj ber ©idbarmfdjleimfjaut (©urcfjfall mit
ßeibfdjmerj) unb beffen langroierige golgejuftänbe. ©ie fog. # ä m o r;
rfjoiballeiben, roeldje oorjugSroeife bem SJiaftbarme jufommen, laffen
fidj burcfj görberung beS $fortaberblut(aufS (f. ©. 202 unb fpäter bei

UnterleibSbefdjroerben) oerljüten

unb

tjeilen.

3m Sßurmfortfafce beS SlinbbarmeS erjeugen niajt fetten oerfajludte
unb eingeteilte fefte Körper (Kerne, Körner u.
bergl.) eine Surdjbobrung biefeS
JortfafceS mit naajfolgenber töblidjer Sauajfeaentjünbung. Qm Slinbbarmet
elbft bäufen fiaj biSroeilen größere SJiengen oon unoerbauliajen Siafjrttngöftoffei
in, roeldje, Srud in ber redjten unteren
Sauajgegenb unb bartnädige 33ertopfung oeranlaffen. SBirb biefe nidjt balb buraj Klrjftiere befeitigt, fo fann
'me
gefäbrlidje Slinbbarmentjünbung juftanbe fommen.
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Sluf ber Sltmung, mit ber"n £:lfe roir bie Seben Sluft (©auer*
in unfer Slut fdjaffen unb t.c u;;r nur roenige SJiinuten miffen
fönnen, berutjt baS Seben. ©iefeS ift fofort gefäljrbet, fobalb roir
feine gute atmofpljärifdje Suft jum Sltmen fjaben ober fobalb unfer
SltmungSapparat in feiner- gunftion ertjeblidj geftört roirb. ©S finb
besljalb bie tjauptfädjlidjften

ftoff)

Regeln für

ba8 Sirmen

•

1. SJian fuc'.e (tets, unb nidjt blo£ bei £age, fonbern
bei Siadjt, e\m frifdje, reine Suft eiujuatmen unb
2. ben SltmungSapparat in gehöriger Orbnung ju fjalten,
oorjugSroeife bte Sungen oor Kranfljett ju fcfjütjen.
I. ©ine gute atmofpljärif che Suft mit ber geljör igen ©auer;
ftoff menge ift bie erfte Sebingung jum ridjtigen Sonftattengetjen ber
SltmungSttjätigfeit unb jum ©efunbbteiben. ©ut unb rein ift aber bie
Suft, roenn fie bie getjörige SJienge oon ©tidftoff, ©auerftoff unb SBaffer;
bampf, baneben aber ntdjt audj nodj anbere ©toffe entljält, roelctje
entroeber bie Sefdjaffenljeit beS SluteS ober bie ber SltmungSorgane
■ffcljledjt madjen fönnen. Unter ben fdjäblidjen Seimifctjungen ber Suft
I fteljen, tjinfidjtlicf) iljrer ©efätjrtidjf eit Kotjlenfäure, KoljlenorrjbgaS unb
^bie burdj Sunge unb §aut ausgeatmeten organifdjen ©toffe obenan. Sluaj
ift baS ©inatmen oon Kloafengafen foroie oon fdjäbtidjen ©ämpfen,
feinem ©taube unb Siauctj nadjteilig.
©aß ftdj ber ©auerftoff ber atmofptjarifdjen Suft felbft tn gefdjtoffenen Siäumen mit oielen SJienfctjen nidjt fefjr oerminbert, Ijat barin

audj

,

,

feinen ©runb, baß unfere genfter, Sfjüren unb Söänbe niajt tuftbidjt
fdjließen unb beSrjalb eine fortroäfjrenbe ©rneuerung ber Suft julaffen.
©agegen roirb bie Suft eines SofaleS, tn roeldjem fidj oiele SJienfctjen
(unb Stiere) längere 3ett aufhalten, burdj bie SluSbünftungen berfelben
balb fo fdjledjt, baß fie baS Sltmen erfdjroeren unb bte ©efunbtjett ftören
fann. Sorjüglidj ift eS bie Koljl enf äure, bte fidj fjier antjäuft, roeit
jeber SJienfdj unb jebeS Sier biefe fdjäblictje Suftart fortroätjrenb auf
atmet,
©iefe Serunreinigung ber Suft roirb bann fefjr oft nodj burcfj
menfcfjlidje unb tierifdje StuSbünftungSftoff e, burd) Sabaf«
raudj, £olj; unb Koljlenbunft oermefjrt. Sictjt;, Sampen; unb ©aS*
flammen oerunreintgen ebenfalls burcfj Kotjlenfäure roie burcfj bie ?ßro*
hufte ber unoollftänbigen Serbrennung bie Suft. Um bie Suft m etnem
3immer rein unb gefunb ju ertjalten, ift eS burdjauS nötig, bte unreine
Suft auS bemfelben ju entfernen unb burdj frifdje oon außen ju erfefeen.
©eSfjalb muffen foldje 3immer, «i benen oiele SJienfctjen längere 3eit
fid) aufjutjalten gejroungen finb, alfo ganj befonberS ©ajul; unb 3lrbeitS=
lofale, fefjr geräumig unb gut oentiliert fein, bürfen nidjt mit Kinbern
,
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unb Slrbeitern überfüllt unb muffen öfters längere 3cit gelüftet unb
reine
gereinigt roerben. ©anj befonberS ift im ©djlafjimmer auf
unb

gute Suft ju fjalten.

Sie oerbreitefe Stnfiajt, baß roir buraj 33 f l a n j e n i m 3 » m m e r bie Suft
oerbeffern oermögen, roeit jebeS grüne Sfatt unter bem einfluffe beS SidjtS
Koblenfäure oerjebrt unb ©auerftoff bafür abgibt, bat fiaj nad) neueren Unter-fudjungen nidjt beftätigt, roeil bie Slrbeitsleiftung einjelner Sßflanjen oerfdjroinbesib
flein ift. Sie Sfrbeitsfraft oon 20 Slumentöpfen rourbe naaj Settenfofer nocb
ein
lange nidjt fjinreicfjen um bie Koblenfäure ju jerlegen, roeldje auaj nur
jKinb in gleidjer 3eit ausatmet. Sluaj im greien läßt fidj fein ©influß ber
Sßflanjemoelt auf ben Koblenfäure; unb ©auerftoffgetjalt ber Sltmofpljäre naaj;
roeifen. Ser «Sauerftoffgefjaft ift in ber SBalbluft niajt größer als in ber See*
luft ober in ber SJBüftenluft. Siefe Sbatfaajen roerben erflärlidj, roenn man
bie SBeroeglidjfeit unb bie SJiaffe beS SuftmeereS bebenft, roeldjeS ben ©rbball
umfließt. Sie burdjfdjnittlidje ©efdjroinbigfeit ber Suft im greien beträgt bei
unS etroa 3 SJteter in ber ©efunbe; fefbft bei anfajeinenb oölliger Söinbftille
beträgt fie noaj mebr alS 7* SJteter. SJßenn man ba eine Suftfäufe nur oon
100 guß H'öl)e unb von mittlerer ©efdjroinbigfeit annimmt, fo reajnet eS fid)
fjerauö, boß bte Koblenfäure aus allen Sungen unb ©ajornfteinen oon SßariS
unb SJiandjefter nidjt ausreiajt, ben Koblenfäuregeljalt ber barüber Ijinjiebenben
Suft fo ju oermebren, baß roir mit unferen SJietboben eine merflidje Seränbe«
rung naajroeifen fönnen. Sagegen läßt fiaj in gefdjloffenenSiä unten bie
3unabme ber Koblenfäure leiajt naajroeifen, roenn auaj nur fleine SJiengen ent*
ju

,

roidelt roerben.
Sie Koblenfäure (f. ©. 37), eine ber für ben SJtenfdjen gefäbrliajften
f öufturten, fann nur bann eingeotmet roerben, roenn fie mit anberen ©afen
oermengt ift; reine Koblenfäure ift irrefpirabel, roeil fie fofort Serfajluß ber
©timmritje (©timmrifcenframpf) erjeugt. Ser Koblenfäuregebalt bcr reinen
Sltmofpljäre beträgt im SJtittel etxoa ein batbeS Saufenbftef. Siaäj Sßettenfofer
bient in beroofjnten Stäumen ber Koblenfäuregebalt bcr Suft als SJiaßftab, mit
roeldjem aüe fonftigen Serunreinigungen gemeffen roerben, roelaje ber Suft burdj
Sltmung unb £autauSbünftung jugefübrt roerben. SorauSgefefct, boß in bem
betreffenben Siaume feine anberen Kobfenfäurequellen afS bte SJienfajen oor;
tjanben finb, bejeiajnet ein ©ebalt oon einem Saufenbftel Koblenfäure bie ©renje
jroifdjen guter unb fdjledjter Suft. Sei einem ©ebalt oon 1 Sßrojent Koblen;
fäure empfinbet man fdjon merfliajeS tlnbebagen unb 10 Sßrojent fjött man für
bie ©renje, oon roelajer an bai Seben gefätjrbet roirb.
Sie Koblenfäure roirft
um fo fdjäbliajer, je
mebr baoon in ber eingeatmeten Suft ift, unb je länger
man tn folajer Suft atmet.
Sa nämliaj bei einem größeren Koblenfäuregebalte
ber Suft ber Sluetritt ber Koblenfäure auS unferem Stute erfajroert ift, fo roirb
bie baburaj erjeugte
Ueberfüllung beS SluteS mit biefem fdjäbtidjen ©afe ben
gefamten ©toffroedjfel beeinträdjtigen.
Sie golge beS ©inatmenS einer an
Kotjlenfäure ju reiajen Suft fann rafaj eintretenbeS Unrootjlfein, felbft Dbnmadjt
unb ©rftidungStob fein.
Sie erften 3etdjen ber Koblenfäureoergiftung be\tetjen
in Kopffdjmerj, Dbrenfaufen,

©djroinbel, Sltemnot, Sruftbeftemmung, §erjflopfen,
bläultctjer Slöte beS ©efidjtS. häufiger aber entroideln fiaj bie nadjteiligen
nur
golgen
allmäfjtiaj unb roerben bann oft ganj anberen Urfaajen jugefcbrieben.
ferne Serunreinigung ber
Suft gefdjloffener Stäume mit Kotjlenfäure fann ju«
-ftanbe fommen: buraj bie Sungen-- unb £autauSbünftung oon SJienfajen unb
forote burcb leben SerbrennungSprojeß (in ben Defen, bei jeber fünft:
gieren
liajen Seleucbtung). 3n größerer SJienge fann fiaj Koblenfäure tu Kellern mit
ßarenbem Steine, in Stofjlenaruben, Kalföfen, Srauereien unb Srunnen an-
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beSbalb muß man foldje Orte nur mitSorfidjt betreten
©iebe
©efunbfjeitsregeltt für bie oerfdjiebenen SerufSarten.
SaS KoblenojrijbgaS, ber öauptbeftanbteit bes Koblenbunftes,
roeldjer neben KoblenoEtjb nodj Koblenfäure, KoblenroafferftoffgaS unb brenjlidje
©toffe entbält, ift eine bem Seben febr gefäfjrtidje Suftart, bie fajoit febr oft..
©djlaf enben ben Sob gebradjt fjat, benn in einer Suft, roelaje nur ein fjalbeSV.
Srojent Koblenorjjbgas entbält, fterben SJienfajen unb Siere. Ser Koljlettbunft\
entroidelt fidj am leidjteften im 3immer, fobalb beim ©tüben oon Kotjlen im
Dfen bie Ofenflappe ju früfj gefajtoffen roirb, roaS leiber trofc ber oielen Uns
glüdSfäUe nur ju oft noaj gefdjiebt. Sluaj in anberen gälten, roo eine unooH=
fommene unb langfame Serbrennung (mit erftidter flamme) oor fiaj gebt, roie
beim einfadjen geuern auf Koljlenpfannen, Koblenbeden, Kotjlentöpfen u. bergl.
in gefdjloffenen Staunten, bilbet fiaj biefes gefärjrridje KoblenojtjbgaS beffen
©egenroart fiaj leiber nur roenig bemerflidj maajt. Seim Stätten ber SBäfaje
bie Sßlätteifen in offenen Seden mit glüljenben Koblen, roelaje mit in bet
Sßlättftube fteben, ju erfji^en ift febr nadjteilig unb erjeugt febr balb bei ben
Glätterinnen Kopffajinerj, ©djroinbel, Unrooljtfein. ©benfo roirfen bie Statt'
eifen, roeldje burdj eingefüllte glübenbe £oljfobten gebeijt roerben (Kofjleneifen),
fefjr fdjäblidj. Ueber bie Sebanblung ber Koblenojrjboergiftung f. fpäter bei
be»- Sefjanblung Seroußtlofer unb Serunglüdter.
Slucb baS SeudjtgaS Ijat fajon öfters Ijeftige ©rfranfungen, foroie SobeS«
fälle tjerbeigefiifjrt. ©eine giftige SJßirfung rüljrt jttmeift oon Koblenonjbgaä
fjer, roeldjeS eS oft in nidjt unbeträdjttidjen 2Jiengen entbält. SJtttjt nur aui
offengebliebenen ©asbrennern burajtäffigen ©ummifdjläucben ber beroeglicfjen
Sampen, fonbern auaj auS fdjabbaften ©aöröbren, fogar foldjen, roeldje in bet
Stadjbarfdjaft eines öaufeS im Soben liegen, fann ©aS in bie 3ünmer aui'lY
treten. SefonberS im Sßinter übt baS roärntere SJßobnbauS einen gua, auf bas
im falten Soben ausgetretene ©aS auS. ©tiidtldjcrroeife oerrät fid) biefes aus;
getretene, unoerbrannte ÖaS buraj feinen üblen ©erudj. ©obalb man einen
foldjen ©erucb in einem Sofal roafjrniinmt, muffen fofort aüe brennenden ©toffe
(Kerjen) entfernt, Sbüren unb genfter geöffnet, ber §auptljobn ber Seitung
gefajtoffen unb bie Quelle ber SluSftrömung erforfdjt unb oerftopft roerben.
SJlan Ijüte fidj, in einem foldjen Sofale einen brennboren Körper, unb roäre ei
auaj nur ein 3ünbböljdjen, anjujünben. SBrennt fdjon enrroidjeneS ©as an
einer ©teile, fo löfdje man baSfelbe buraj Ueberbeden mit naffen Süajern. Um
fiaj ju überjeugen, ob eine ©aSIeitung ootlfommen fcbließt, brebe man alle
.<päbne im £>aufe ju unb oergleidje, ob ber ©aSmeffer längere geit unoerönbert
bleibt; ift bieS ber ftall, fo fdjließt bie Seitung luftbiajt.
Sie ftedjenb riedjenben Kloafengafe, befonberS baS naaj faulem @i
riedjenbe ©djroefelroafferftoffgaS (roeldjeS blanfeS SJietaU, foroie mit
roeißer Delfarbe angeftriajeneS fdjroärjlidj färbt), fönnen uuoorfidjtigen Kloafem
arbeitern febr fdjnell ben Sob bringen. Siber auaj ganj unmerflidj fönnen biefe
©afe bie ©efunbfjeit untergraben, roenn fie aus ber SlbtrittSgtube in bie Suft
ber 3immer (befonberS ber ©djlafjimmer) einbringen. Sie giftige SJßirfung bes
©djroefelroafferftoffeS berubt barauf, baß er ben ©auerftoff ber Slutförperajen
an fiaj reißt unb baburaj
©auerftoffmangel beS SluteS unb bei entfpreajenber
SJienge ©rftidung oeranlaßt. Sleljnliaj roirft bas SßboSpborroaffer ftoff'
g a S (f. ©. 32), roelajeS ficb in Kloafen unb ber ©umpfluft finbet.
©ajäblicbe (faure, fajarfe unb mineralifdje) Sämpfe, j. SPoon Gblor, fatpetriger unb
fajroefltger ©äure, Srom, Slmmoniaf, Sßrjosptjor,
Quedfilber, Slei, Slrfenif u. bergl. mifajen ficb bei geroiffen SBefdjöftigungen
unb ©eroerben ber einjuatmenben Suft bei unb finb ber ©efunbfjeit äußerft
nadjteilig. SJßer mit berartigen ©toffen in Säuerung fommt, muß fooiel al3

Ijäufen,

unb

unten bie

,

,

,
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einbringen berfelben in bie Sungen ju oerbüten fudjen. 3m
roenn man in berartiger Suft ju atmen gejroungen
2Jtan
fiajere bie SltmungSorgane oor bem ©mbnngen
ift folgenbe Stegein:
emeS bünnen SuajeS
fAäb idier Sämpfe burd) Sorbinben eineS StefpiratorS
Söenn eS fiaj um Slrbeiteu in
unb Siofe.
ober eines ©djroammeS oor SJiunb
ber ©djroamm oon 3ett ju 3ett
oerpeftenben unb giftigen ©afen banbelt, muß
roerben. ®etjt bieS ntdjt, bann
getränft
neutrolifierenben
glüffigfeit
einer
mit
atme bloß buraj bte Stafe
unb
SJiunb
ben
gefajtoffen
man
roenigftenS
oebolte
unb ntdjt
ein fo boß bie unreine Suft nidjt mit allen ifjren fdjäbtidjen ©toffen
SJtan balte ferner bie Suft im Slrbettslofale
»u 'fdjnell in bie Sungen gelangt.
rein unb ftaubfrei
buraj gebörige Sentilation unb ©prengung mit SEBaffer fo
als mögliaj. Sobn Srjnbatt bat einen Stefpirotor fonftruiert, roelajer ntdjt
bloß, roie bie Saumroolie, geroöbnlidjen ©taub, fonbern auaj reijenbe Sämpfe
be-jurü'dfjält, roelcbe oon ber Saumroolie niajt aufgebalten roerben. Serfelbe
mit ©trj;
fteljt ouS folgenben, jroifdjen einem Srabtnefc befinblidjen ©ajidjten:
cerin befeudjtete Saumroolie, trodene Saumroolie, Koblenftüde, trodene Saunt;
roolle, Slefcfalf. geuerroebrleute, für roelaje biefer Stefpirotor befonberS beftimmt
ift, fönnen fiaj beim ©ebraudie beSfelben obne alte Sefajroerbe beliebig lange
Staunten aufbauen. Sletjnlict) ift ber Sit;
3e'it in bunft; unb rauajerfütlten
fjalationSrefpirator oon Säfajtin.
Slrfenif, in Staub- unb Satnpfform, roirb febr oft fo unmerfliaj ein;
geatmet, baß bie baburcb erjeugten Seiben alten möglichen anberen Urfaajen ju;
gefdjrieben roerb/n. ©o fönnen j. S. mandje mit arfeniftjaltigem ©rün unb
Stot gefärbte ©egenftänbe (Sapeten, genfteroorfef^er, ^tiegenfenfter, Siouleauj,
Kleiberftoffe, fünftliaje Stumen unb Sampenfajirme) giftig roirfen.
©taubige Suft. Ser ©taub ift für bie SltmungSorgane um fo naaj;
teiliger, je feiner unb bärter berfelbe ift. Ueber feine fdjäbliaje SJßirfung auf
bie Sltmungsorgane roie über bie ©djufcmaßregeln, bie man gegen ftaubige Suft
ergreifen foll, roirb fpäter unten (bei ben ©efunbljeitSregeln für bie oerfdjiebenen
Serufsarteu) ausfütjrliaj gefjanbelt roerben. Sluaj raudjigeSuft, oorjügltd) audj
bie mit oielem Sabafsraudj angefüllte, ift ein geinb ber SltmungSorgane.
SefonberS muffen Sßttffonen, roelaje leidjt fjeifer roerben unb an §uften leiben,
rauajige Suft ängftlidj meiben.

nur

mögliaj

baS

aHaemeinen beobaajte man,

,

Sie ine Suft ift baS #auptmittel jur ©rtjaltung ber ©efunbfjeit.
©ie reine Suft, inSbefonbere bie fonnige SBalbluft, ift eS audj, roeldje
bie Teilung ber meiften Kranftjeiten unterftüfjt, unb roelajer bie Sieifen,
©ommerfrifdjen unb Sabefuren jum größten Seile iljre günftige SBirfung
auf ©efunbe unb Kranfe oerbanfen. ©er SJianget freier Suft bagegen
in engen, finfteren (befonberS £of; unb KelTer;) Söotjnungen, in niebrigen
mit SJtenfajen überfüllten Siäumen, in bunflen ©efdjäftS; unb SlrbeitS;
lofalen, in fdjmutjtgen §ütten unb Kellern, ber ift eS, roelcljer allmätjtidj
ein untjeiloolleS ©iedjtum erjeugt, baS niemals burcfj Slrjneien, fonbern
nur buraj reine Suft
(natürlid) neben jroedmäßiger Sialjrung unb oer;
nünftiger SebenSroeife) ju tjeben ift. Slm meiften leiben bie Kinber buraj
ben SJtangel an reiner Suft unb jroar ebenfo im £aufe roie in bei*
©ajule. ©in #auptgefelj für ben SJienfdjen, jumal für ben ju fi^enbe:
SebenSroeife unb jum Slufenttjalte in büfterer SSoljnung gejroungenen ift
eS: fo oft als nur
mögliaj bie reine Suft 31t genießen, jebodj mit bei
Sörfiajt, babei rautje Söinbe, Siäffe unb ©taub ju oermeiben. ©efteigert
roirb ber Sorteil beS
SuftgenuffeS um ein SebeutenbeS, roenn man im

Pflege ber SltmungSorgane.

460

babet feine Sungen ge.
freien mäßige Körperberoegungen oorntinmt unb
ein; unb ausatmet
unb
3ur Sor
tief
b.
t). langfam
börtg oentiltert,

Sungenuentilation roirb man am jroedmaßigften biejemge
3eit roäfjlen, ju roeldjer erfahrungsgemäß bte größte SJienge Kofjlenfäiue
ber £üuptntatjljeit.
auSgefdjieben roirb, b. i. 2 bis 3 ©tunben naaj
nähme biefer

am beften burd) f letßi
euftreimgung in gefajloffenen Staunten läßt fiaj
Sßeüjfel ber Suft unb burdj Suftjug (am roirlfamften naaj oor
ausgegangener Srroärmung ber Suft) foroie burd) peinlidje Meinliajfett erjieten
Slud) buraj Serbrettung oon ©afen, roeldje fdjäblidje Seiimfdjuugen bei
Suft ju jerftören tmftunbe finb, fuajt man fajledjte Suft ju reinigen Slm meiften
tft in biefer Sejtebung bie fajroeflige ©äure ju empfeblen, roeldje burdj Ser
brennen oon ©djroefelfäben auf Sbongefäßen erjeugt roirb unb ben Sorjug oor
ben gleichfalls gebräuajlidjen Gblorbämpfen (buraj Slufgießen einer ©äure auf
ßblorfalf) oerbtent Siatürliaj muß naaj foldjen Siäudjerungen gut ausgelüftet
roerben gußböben unb Sielen finb mit (Sfjlorfalflbfung ober Karbolfäureroaffer
SaS Stäuajern mit rooblriedjenben ©toffen ift ba=
ju fdjeuem
tr etnigungSm ittel (f. fpäter bei SBofjnung
gegen DurdjauS fetn Suf
iinb Sesmfeftion).
II.
©ie SltmungSorgane muffen, roenn bie SltmungStljätigfett

gen

ficfj geben foll, ftetS in gutem 3"ftanbe erljalten roerben.
Drganen roerben aber gerabe bie roidjtiaften, nämlidj ber
Sruftfaften unb bie Sungen, am fjäufigften in ihrem Saue unb tn iljrer
Sbätigfeit gefdjäbigt. SBaS ben Sruftfaften (f. ©. 114) betrifft, fo

orbentlidj

oor

Son biefen

roirb

jroar
beS

biefer feljr oft in ber Gntroidelung feiner SBeite gehemmt, unb
geroöhnltdj fdjon oon ©eburt an, nämlid) burd) ju fefteS Gmroideln
©auglingS Seim roeibltctjen ©efdjledjte fann burcb baS ©tfjnür;

ileibdjen, buraj ftraff eS Sinben ber UnterrodSbänber unb burch enge
Kleiber, beim männlichen ©efdjledjte burcfj enge SBeften unb £>ofenbunbe,
buroj iurnergürtel unb enge Uniformen bei beiben ©efdjlecfjtern burcfj
oieleS Krumnv unb ©djiefft|en (beim ©djreiben, Siäljen u. bergl.) ber
Sruftfaften m feiner SluSbetjnung beeinträdjtigt roerben. ©S gefdjterjt
ferner oon ben meiften nidjtS, um ben Sruftfaften gefjörig auSjuroeiten,
roaS burdj gerabe Körperhaltung, fräfttgeS unb tiefes Sltmen, jroedmäßigeS
,

Kniditütjübungen) ju ermöglichen ift. SllleS, roaS bie
SluSbilbung beS SruftfaftenS beförbert trägt auch jur Gntroidelung ber
Sunge bei ^m ©t£en finbet nur tjalbeS Sltmen ftatt ; roer eine fitjenbe
Sefdjäfttgung bat. ftelje bafjer öfters auf unb atme mit über ben ßopf
ge|d)lagenen .Spanben am offenen ^enfter tief ein unb auS; außerbem
tretbe 3immerg9mnaftif ober fatjre ©chlittfdjub
turne man
fdjroimme.
rubere
©er tägltdje ©pajiergang roirb am jroedmaßigften naaj einer
Slntjötje gerichtet, ©ie SltmungömuSfeln (f. ©. 207), roeldje bas
Grroettern beS SruftfaftenS beforgen, muffen ntajt bloß burd) fräftige Koft
ftets orbentlidj ernabrt, fonbern audj burct) langfameS unb ttefeS Ginatmen
geübt roerben Sei blutarmen sJ£erfonen mit fdjlaffen fraftlofen SJiuefeln
ift baS Sltmen btSroetlen fo erfdjroert, baß man fie fälfd)ltdjerroeife fogar
für lungenfranf tjalt. ©ie Sungen (f. ©. 210), als bte eigentlichen
ßuftbetjälter unb SerjüngungSftätten beS SluteS, bebürfen oor allem ber
getjöngen SBette, foroie ber nötiaen^ußbebnungS; unb 3"fQmmenjiet)ungö;

turnen (bejonbers

,

.

,
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roenn fie baS Sltmen ricfjtig untertjalten folTen. Sludj muß ber
Slutlauf buraj biefelben ftetS flott oor fidj geljen. ©emnad) finb bie
Grforberniffe jum SBohlbefinben ber Sungen: ein gut gebauter unb

fähigfeit,

getjörig beroeglidjer Sruftfaften, fräftige SltmungSmuS=

fein unb gute Suft. SBotjlujätiger Ginfluß läßt fidj auf bie Sungen
ausüben: burdj öfteres langfameS unb tiefes Gin; unb SluSatmen in
reiner Suft, burcfj lautes Sefen unb ©ingen ; audj Sacfjen, Siiefen, ©ahnen,
©eufjen fönnen bie Sungen oorübergehenb erleichtern.
Sor

Kranfbeiten [offen fiaj bie Sungen baburaj fiajern,
fooiel als mögliaj nidjt nur unreine, fdjäblicbe Suft, fonbern audj gar
ju beiße unb falte Suft oon itjnen abbält, unb jroar ganj befonberS bei Staajt
im ©djlafe. SJian geroöbne fiaj (audj bie Kinber) ftetS buxdj bie Stafe
ju atmen,
roeil bie Suft bafelbft erroärntt unb teilroeife auaj gereinigt roirb (f. ©.
210).
gerner fjat man fiaj beim Sltmen oor bem plöfctidjen unb allju fajroffen Sßedjfel
roarmer unb falter Suft ju
büten unb, roenn man in reajt roarmer Suft eine
Zeitlang geatmet, gefproajen ober gefungen fjat, bann in ber' falten rauben Suft
nur burd) bie Stafe, nidjt burdj ben
offenen SJiunb ju atmen ober, roaS noaj
beffer ift, SJiunb unb Siofe eine SEBeife mit einem Safojentudje jujubatten. SJian
muß ferner auaj barauf bebadjt fein, ben 3ufluß beS SluteS ju ben Sungen
nidjt roibernatürliaj ju fteigern. SieS gefdjietjt aber buraj alles, roaS anbot;
tenbes febr ftarfeS £erjffopfen unb fajneOeS Sltmen
oeranlaßt, rote übertriebene
förperliaje Slnftrengungen (ju angeftrengteS Saufen, Sergefteigen Sanjen,
©djroimmen, Siubern, Surnen), foroie erbtfcenbe ©etränfe unb erregenbe Seiben-fdjaften. 2tuct) ftarfe (Srfältungen noaj großer Qxfjix^unq, jumal beS StüdenS,
ber 21djfelt)öf)fen unb ber pße, rufen
leidjt Sungenfranfbeiten beroor. Um fidj
gegen ßrfältungen abjubärten, geroöbne mon ftaj an falte SBafajungen unb 21b=
reibungen, fefce baS falte Saben auaj in bte frieren £erbfttage binetn fort,
fleibe fiaj im ©ommer alimäblidj immer
leidjter unb fdjeue nidjt gleidj bie
fcfjteajte SBitterung. StiemalS aber fuaje man fiaj bei geidjen von fajroaajer
Sunge (bei Ruften, SltmungSbefajroerben) abjubärten; erft muß bie Kranfbeit
burdjauS befettigt roerben, etje an baS Sparten ju benfen ift.
baß

man

,

,

n.

Jflflege

tos

ßinthtmknfts.

Seben unb ©efunbtjeit laffen fidj

nur bann in
Drbnung ertjalten,
gefunbe Slut feinen regelmäßigen Sauf burcfj alle Seite unfereS
StorperS madjt. ©törungen im Slutfreisfaufe unb roenn fie
aucfj nur
eme Herne
Partie unfereS Körpers ober nur eines DrganeS betreffen,

roenn

ba§

,

fofort ©törungen
Jtejen
fett ber
t>e§

in ber Grnäfjrung, im Saue unb in ber
Strjätiq;
beteiligten Organe, foroie nidjt feiten audj in ber Sefcfjaffenheit
gefamten SluteS nadj ftdj.

®?n erinnere ^' ba&
oouungöappflrate SJiaterial
h*,..

«mummt, baß

,

Ser;'

bo§ SIut ™b>nb feineS SaufeS auS bem
ju feiner unb ber ©eroebe Sieubilbung (©peifefaft)
eS in ben Sungen
SebenSIuft (©auerftoff) jur Unterboltung
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4G2
aller

Sebensttjätigfeiten

an

ben SlutfreiSlauf.

fiaj jieljt, baß

eS

an

mebreren ©teilen (Sungen

Stieren, Seber, Haut) unnüfce, ja fdjäbfidje ©toffe, bie fidj infolge ber 9Jioufe.:
rung ber ©eroebe bilbeten ] naaj oußenbin abfegt, unb baß eS allen Seilen
unfereS KörperS immerfort ©auerftoff unb (SrnäbrungSmateriol jum Sieubau
Sllle biefe lebenSroicbtigen gunftionen beä
unb .jur Kroftentroidetung liefert.
SluteS rourben mebr ober roeniger geftört ober ganj aufgeljoben roerben, roenn
ber Sauf besfelben irgenbroie in Uuorbnung geriete,
©lüdlidjerroeife fönnen
mir burdj unferen Sßillen einen nidjt unbebeutenben (Einfluß ouf bie ben Slut;
lauf unterbaltenben Organe (bas §erj, ben Sruftfaften, bie SJtuSfeln) ausüben.
SBenn roir auaj über baS öerj unb feine Sbätigfeit feine unmittelbare SJtoajt
fjaben, fo fönnen roir bodj burdj mäßige Körperberoegungen, befonberS mit ben
Sirmen, bie £erjjtifammenjiel)ung etmai energifdjer madjen, foroie buraj 93er=

meibung atfeS beffen, roaS febr beftigeS unb länger anbaftenbeS .^erjflopfen
oerurfactjt, ©törungen im Slutlaufe oermeiben. ©anj anberS oerljält es fid)
mit bem 21 1 m e n ; biefeS fterjt im Qntereffe beS SluttaufeS jum Seil in unferer
fcerrfdjaft unb roir oermögen buraj fräftigeS tiefeS ©inatmen baS Slut fräftiger
in ben Sruftfaften binein unb oon ben Siadjbarteilen fjinroeg ju jiefjen, foroie
burcb tiefeS unb ftarfeS Slusatmen gefjörig roieber auS ber Sruft ju entfernen,
fo boß auf biefe SBeife bie ©irfulation beS SluteS gerabe burd) ben roidjtigften
Seit bes Körpers, burd) bie Sruft (£>erj unb Sunge), febr gut beförbert roerben
fann. SBaS bie SJtuSfeln betrifft, fo finb bie meiften berfelben buraj unroilt;
fürliaje Seroegungen in Stjätigfeit ju oerfeben unb bie Unterftüfcung bes Slut;
laufeS ift oon biefer ©eite ber leidjt möglid) gemadjt. (ES ift obne Reifet
oon großem Sorteile für bie ßirfulation, roenn man öfters alle in ben ©e=
lenfen nur möglidjen Seroegungen regelmäßig naajeinanber oornimmt unb
babei jugleiaj baS fräftige ©in; unb SluSatmen nidjt oergißt. Sßie oft unb roie
lange berartige gtjmnafttfdje Uebungen aber ju madjen finb, muß fiaj naaj ber
Konftitution eines jeben riajten ; burcb ju oiel fann bier leidjt gefdjabet roerben
unb beSbalb ift ftetS ein Slrjt babei ju State ju %kfjen. Söenn bie Seroegungen
oom Krunfen felbft niajt auSgefübrt roerben fönnen
(aftioe), laffen fiaj biefelben
burd) fog. paffioe Seroegungen jum Seil erfe^en, roobei ein anberer bie ©lieber
beS Kranfen beugt, firedt, flopft unb maffiert (f. fpäter bei Seroegungsfuren).
Sie Sefajaffentjeit beS SluteS ift infofern niajt obne (Einfluß auf bie
(Eirfulation beSfelben, olS bideres Slut träger roie bünnereS fließen unb leidjt
ju ©todungen in ben ©efäßen Serantaffung geben roirb. SeSbalb ift ftets bie
gebörige SJienge SBaffer in baS Slut ju fdjaffen.
SBeldjeS finb fonacfj bie £auptmittel jur Unterftüt^ung beS Slut;
[aufeS? Seroegung, fräftigeS Sltmen unb SBaffertrinfen,
unb eS roaren bie tjauptfäcfjlidjften

Uiegeln für btxx SlutfreiSlauf:
1. SJian tjalte auf ein gefunbeS ^>erj: burd) Sermeibung alleS
Deffen, roaS fjeftigeS unb anbauernbeS £erjflopfen macht unb buraj 93er*
[üahnmg gegen ftärfere Grfältungen, ba biefe #erjentjünbung unb orga*
aifcfje £erjfehler nadj fidj gieljen fönnen. ©eregelte mäßige Seroegungen
unterftüijen bie jperjttjätigfeit.
2. SJian unterftütje ben Slutlauf: burdj Grtjaltung beS gefjörigen
^lüfftgfeitSgrabeS beS SluteS (burcfj hmreictjenbe SBafferjufufjr) ; burdj
fräftigeS SluS; unb Ginatmen; burcfj aftioe unb paffioe Seroegungen.
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£>aS ^perj, als SJiittelpunft unb §aupttriebfeber beS SlutfreiSlaufeS,
oerlangt oon allen GirfulationSorganen bie meifte Serüdfidjtigung ba
©törungen in feinem Saue unb feiner ^ätigfeit nidjt nur auf ben
ganjen Slutlauf, fonbern burch *biefen auf baS Slut unb beffen Serridj;
hingen, fonaaj auf ben ©toffroedjfel jurüdroirfen. Slm ^erjflopfen
(f. '©. 197) hat man einen feljr bebeutungSootlen Slnfjattepunft für bie
Seurteilung beS ^erjjuftanbeS. SllleS nämlidj, roaS fjeftigeS, anhaltenbeS
unb befajleunigteS ^erjpodjen oeranlaßt, muß gemieben roerben, roeil fonft
leidjt nidjt nur ^erjoerg/rößerung, fonbern audj ^erjentjünbung mit itjren
befdjroerlidjen folgen eintreten fönnen. ©ie lefctere roirb tjäufig burcfj
ftarfe Gr fältung bergauf nach größerer Grfji^ung berfelben oeranlaßt
unb jroar fefjr oft gleichzeitig mit fog. rtjeumatifdjer Gntjünbung in ben
©elenfen. ©eSfjalb muß naaj ftärfer Grfättung fofort bafür geforgt
roerben, baß bie §autttjätigfeit gefteigert roirb (f. fpäter).
Sluf ber
anberen ©eite fann aber aud) baS #erj, roenn eS niemals ju ftärferem
Klopfen angetrieben roirb, aHmäbliaj ermatten unb bann bem Kreislaufe
niajt mehr genügenb oorftehen. SBenn roir nun aud) nidjt bireften Ginfluß
auf bie Seroegungen beS £erjenS ausüben fönnen, fo ift bieS bodj mittel^
bar buraj SJiuSfelberoegungen, befonberS mit ben Sirmen, mögliaj.
,

,

—

;

pflege ber (öeroebsneubilunng

m.
©ie

oerfdjiebenen ©eroebe

jufammenfer^en

,

roerben baburch

unb
am

tmu

Jtoufenmg.

Drgane, roelaje unferen Körper

Seben unb jum ©ebraucfje tauglich

ertjalten, baß ihr ©toff fortroätjrenb roedjfelt. ©iefer ©toffroedjfel berufjt
teils auf Slnbilbung neuer, teils auf Slbfterben unb
Slbftoßen
alter ©ubftanj unb geht mit §ilfe ber
GrnäfjrungSflüffigfeit
oor fidj, roelctje auS bem
Slutftrome burcfj bie £aargefäßroänbe heraus-fdjrottijt unb alle unfere ©eroebe burdjtränft (f. ©. 85). SluS biefer
blutäljnlicfjen flüffigfeit jiefjt nämlidj jebeS Seildjen unferer ©eroebe baS
ju feiner Sieubilbung nötige SJiaterial an fidj unb roanbelt eS mit £ilf e
ber 3ellenoermef)rung (f. ©.
64) in feine eigene ©ubftanj um.
Ser ntdjt oerbraudjte
Ueberfcfjuß ber GrnäfjrungSflüffigfeit roirb als
tfnmptje (f. ©. 177) buraj bie ©augabern roieber in baS Slut jurüd;
gebracht. Siber aud) bie SerbrennungSprobufte (©cfjladen) unferer Dx*
gane mifdjen fidj ber GrnäfjrungSflüffigfeit bei unb
bringen bann au^
biefer buraj bte §aargefäßroänbe Ijinein in ben Slutftrom um burdj
biefen ben StuSfcfjetbungSorganen (Sungen, Seber, Siteren, £aut) jugefübrt
m
,

roerben.

SJian

beadjte folgenbe

Regeln für
1-

gefäße

foige,
jKan
ber ©eroebe

**$
fliegt.

bie

©eroebScrnafjrung:

ein gutes Slut

orbentliaj burcfj

3u biefem groede muß

bte fiaar*

natürlich

junädjft

beS SluteS.
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bie Slutbilbung unb ber Kreislauf in Drbnung

gefjatten, fobann

abei

roerben.

baS ju ernäfjrenbe Drgan richtig befjanbelt
2. ©uräj ätoecnuäfeigeu Söcäjfel oon stjätigfeit unb furjen ifl
bie Sieubilbung unb SJiauferung ber ©eroebe ju unterhalten.
%üx alle unfere Drgane ift Siufje nacfj ber Slrbeit ganj unent=
befjrlidj unb roir fönnen biefelben nur bann frifcf) unb fräftig ertjalten,
roenn roir baS ridjtige SJiaß oon Sfjätigfein unb Stutjen beobachten;
Uebertreibungen in biefer ober jener Stidjtung fdjaben beträdjtticfj. Sei
allen Drganen, beren Sfjätigfein nidjt in unferer SBißfür fteljt (roie bie
Kreislaufs», SltmungS;, SerbauungS; unb SlbfonberungSorgane), finbet
ftd) ein geregelter SBedjfel jroifdjen Stutjen unb Slrbeiten. ©ie Drgane
aber, roelcfje roir roiEfürlidtj thätig fein laffen fönnen (roie SJiuSfeln,
©inne, Sieroen, ©ehirn), finb in ber Siegel eben beShalb, roeil roir fie
in Sejug auf ihr Shätig; unb Unttjätigfein falfctj behanbeln, niajt fo
fräftig, als fie fein fönnten. Son roeldjer Sebeutung für bie Grtjotung
ber ermübeten Drgane ein gefunber ©djlaf ift, rourbe fdjon oben

aud)

(©. 268) erroätjnt.

IV.

Hemigmtg bes ßinks.

©ie alten oerbrannten (or.rjbierten) ©eroebsbeftanbteile, roeldje fort;
toäfjrenb burd) bie £>aargefäßroänbe in ben Slutftrom eintreten, rourben
fidj fefjr balb im Slute antjaufen unb baSfelbe in feiner Sefdjaffenljeit
oerfdjtectjtern roenn fie nidjt immerfort barauS entfernt rourben. ©aju
bienen Drgane, in benen baS Slut bei ffeinem $inburdjfließen biefe alten
fcfjledjten ©toffe abfegt unb ficfj fo reinigt unb immer oon neuem oer;
jungt, ©olcfje SlutreinigungSapparate finb bie Sungen, bie Siieren,
bie Seber unb bie £aut. ©amit Ijier baS Sfut gereinigt roerben
fönne, ift eS natürttdj nötig, baß biefe Drgane gefunb finb unb baß
baSSlut orbentlidj bie Haargefäße berfelben burctjftrömt.
©enn fo roie baS gute GrnätjrungSmatertal burch bie ^aargefäßroänbe
aus bem Sfutftröme herausbringt
fo ift bieS audj mit ben fcfjledjten
SJtauferfdjladen (GrmübungSftoffen ber Drgane) ber %aU. Stuf ben Slut«
lauf in biefen Steinigungsorganen fönnen roir infofern einigen Ginflufj
ausüben, als roir bie Girfulation nicht nur im ganjen (fietje
©.462) ju unterftiu)en oermögen, fonbern audj im einjelnen Drgane
burcfj Setfjätigung beSfelben förbern fönnen. ©ie Steinigung^*
apparate oerlangen für fidj jum ©efunbbleiben bie nötige ©djonung,
,

,

Grnätjrung

unb

Pflege.

SJian beadjte beStjalb

Siegeln für

bie

folgenbe

Slutrciuignug:

1. ©er Slutlauf burdj bte SieiuigungSorgane tft tn Orbnung $«'.
fjalten burcfj Seförberung beS Kreislaufes unb ber geregelten Stjätigfeit

ber

einjelnen Steinigungsorgane.

2. ©ie

burcfj richtige

Slutrefnigung.
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in

gutem guftanbe ju fjalten

SleimgunqSor.qanc finb

Pflege.

A. ©ie Sungen (f. ©. 210) bienen tnfofern als StetntgungSorgau
baS
Stut, als tjier (gleichzeitig neben ber Slufnabme oon ©auerftoff)
für
Kotjlenfäure unb SBaff erbampf auS bem Slute auSgefdjieben unb
burdj baS SluSatmen auS bem Körper entfernt roerben. ©a ber SluStritt
ber Kotjlenfäure aus bem Slute nur bann möglidj ift, roenn bie in ben
SungenbläSajen befinblidje Suft nicht ju reidj an biefem ©afe ift, fo muß
man batjin ftreben, ftetS eine gute Suft einjuatmen unb bie in ber Sunge
Dortjanbene Suft burdb fräftigeS Gin; unb SluSatmen immer gehörig ju
erneuern. UebrigenS Ijat man jeberjeit beim Sltmen bie ©. 456 gegebenen

beobadjten.
(f. ©. 234) entfernt auS bem Slute, unb jroar auS
bem ber Sßfortaber (f. ©. 202) eine SJienge alter Slutbeftanbteile
(befonberS alte Slutförperdjen) bie jur ©altenbereitung bienen. ©ie
<§Salle roirb, nadjbem fie ber Serbauung ber $ette gebient fjat (flehe
©. 235), jum Seit mit oen Grfrementen burcfj ben ©tuhlgang auS bem
Körper ausgeführt, jum Seil roieber aufgefaugt unb in baS Slut gefdjafft.
SJtit £>ilfe ber Seberabfonberung roerben audj tjäufig fajäblicfje ©toffe
(roie Kupfer, Slei) auS bem Slute entfernt, ©ie Sbätigfeit ber Seber
roirb oft baburdj beeinträchtigt, baß man biefeS Drgan burcfj ©rud (eng
anfajließenbe KleibungSftücfe roie ©djnürleib, Siodbänber, ^ofenriemen,
ferner jufammengefrümmte Körperhaltung) jufammenpreßt unb ben $fort=
aberblutlauf nidht flott genug erljätt. SJian frümme fid) alfo bei fifjenber
SebenSroeife nicht jufammen, trage ficfj loder in ber Sebergegenb, tjinbere
ipfortaberftodunaen unb oerbünne burdj reidjIidjeS SBaffertrinfen baS

Siegeln

ju

B. ©ie Seber

,

,

$fortaberblut.

C. ©ie Siteren (f. ©. 238), roelcfje ben §arn abfonbern, finb für
Steinigung beS SluteS infofern oon großer Sebeutung, als ijier neben
bem überflüffigen SBaffer bie alten oerbrannten Giroeißftoffe in ©eftalt
oon §arnftoff ober, roenn fie nod) nicljt oollftänbig ojrjbiert finb, als
^arnfäure unb tjarnfaure ©alje auSgefdjieben roerben., SJian fann
bie Gntfernung biefer SluSrourfSftoffe burcfj reicfjtidjeS Srinfen (oon
Söaffer, juder; unb fotjtenfäurereidjen ©etränfen) beförbern unb fo jur
Slutreinigung beitragen. Um ben Siieren nidjt burcfj ftärfere Slnregung
jur §arnabfonberung ©djaben (gewöhnlich als Serftopfung iljrer Kanäldjen)
pjufügen, muß man im ©ebrauctje tjarntreibenber SiatjrungS; unb Slrjnei;
mittet (roie ©ellerie, ^ßaftiriaf, $eterfilie,
Pfeffer, SJieerrettidj, SBadjtjolber,
Kopaioabalfam Serpentin, fpanifdje ^lieg^e unb SJiairourm) oorfidjtig
fein. UebrigenS thut man bei alten Kranfbeiten im ^arnappa;
rate gut, burcfj reicblicfjeS SBaffertrinfen bie £arnabfonberung ju oer=
rnetjren unb ben Urin bünn unb roäfferig ju madjen, bamit er roeniger
reijenb auf bie franfe ©teile einroirft.
D. ©ie £aut (f. ©. 242) trägt oermöge itjrer SluSbünftung
unb ©ajroeißabfonberung feljr oiel jur Steinigung beS SluteS bei
unb bebarf fdjon beStjalb ber
ganj Befonberen Pflege, ganj abgefeljen
baoon, baß fie audj nodj ©djutj; foroie Saft; unb GmpfinbungSorgan

bie

,
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baß fie buraj bie ftärfere ober geringere SBafferoerbunftung an
iljrer Dberflädje bie SBärmeabgabe beS DrganiSmuS regulieren fjilft (fietje
©. 251). ©ie Siegulierung beS SBärmeabfluffeS roirb burdj bie #aare
unb bie Kleibung roefentlidj unterftüfct. ©aS ber ^autfultur f ör=
berlichfte Hilfsmittel ift allgemeine Sieinlidjfett, unb biefe
roirb burdj SBafajungen Säber unb Slbreibungen ber $aut foroie buraj
Sragen reiner SBäfctje erjielt. Säglictje SBafdjungen beS ganjen Körpers
finb für baS SBotjlbefinben unb bte ©efunbtjeit oon größter SBicbtigfeit
©eife nü£t bei biefen SBafdjungen beShalb, roeil fie ben fettigen ©cfjmut}
auf ber £aut, ben baS bloße SBaffer nicht entfernen fann, auflöft unb
oerflüffigt. Siach Sieb ig fteljt ber Serbrauch an ©eife in bireftem Ser>
fjältniS jur Kulturtjöhe ber Sölfer unb bie Steinlidjfeit fteht in bemfelben
bireften SerfjältniS jur ©efunbtjeit. ©er SBe dj fei ber Seibroäfcfje
erfetjt in etroaS baS täglifche SBafdjen beS Körpers, ©ie SBäfdje faugt
ftämtidj bie ^autabfonberung in fidj ein, ntmmt auch ben in ber Suft
fdjroebenben ©taub, ber fidb auf bie Haut legen rourbe, auf unb oer=
Ijinbert, befonberS buraj baS Srodenhalten ber ^aut, bie Slnfammlung
oon ©ctjmut}. SBir fetjiden
fonadj, um ^ettenfoferS SBorte ju brauchen,
unfere Seibroäfcrje oon geit ju geit an unferer ©tatt inS Sab. SBäljrenb
ber Siaajt oerbunftet auS bem auegejogenen Sagfjembe unb roätjrenb beS
SageSauSbem auSgejogenenSiadjtfjembe bie aufgefaugte öautauSbünftunq
unb fo roerben beibe jum Sragen roieber gefdjidter. SJtan erinnere fidj,
baß bie Dberflädje ber §aut, auf roeldjer bie Salg; unb ©ajroeißbrüfen,
foroie bie §aarbätge auSmünben unb ^auttatg, ©djroeiß unb $autbunft
abgefdjieben roirb, fortroäljrenb ifjre älteften, oberften ^lättchen ber §orn;
fdjidht abjuftoßen fjat. SBirb bie Gntfernung biefer abgestoßenen unb
buxdj ben fiebrigen §auttalg jurüdgefjaltenen §ornfcfjüppchen (mit ©djmut})
nidjt beförbert, fo oertegen letztere gar batb bie SJiünbungen ber #aut=
brüSdjen unb madjen bie Dbertjaut unburdjbringlidjer für ben -Irjautbunft.
©o getjt bann bie StuSfctjeibung ebenforooljl beS ^auttalgeS unb ©ajroeißeS,
roie bie beS $autbunfteS roeniger gut oor fich unb §aut roie Slut fönnen
baburdj Siactjteil erleiben; eS fann fonact) buraj 3urüdljaltung ber ge*
nannten SluSfcfjeibungSftoffe ebenforooljl eine (örtliche) $auterrranfung,
roie aud) ein (allgemeines) Slutleiben juftanbe fommen.
Slußer auf
Steinbattung ber §aut ift ferner nodj auf ifjre Sebedung (Kleibung) bie
gehörige Stüdftdjt ju nehmen, foroie auf bie Kräftigung berfelben tjinut;
ftreben; auch bebürfen bie Sieroen ber $aut itnb ber Slutlauf berfelben
ber Serüdfiajtigung.
©etjr gefährlicfj ift baS fdjnelle 2lb;
füllen ber exhix)ten, fcfjroitsenben £>aut, foroie übertjaupt bie
Unterbrüdung ber £auttfjätigfeit, rooburdj baS ganje §eer ber fog. @rfältungSfranftjeiten entfteljt.

ift

unb

,

—

—

Sie Steinigung ber §attt oon Sajmutj, Dberbautfdjüppdjen, ein;
getrodnetem ©djroeiße unb altem £auttalge ift am beften buraj roarme
SBafdjungen unb Säbcr (mit Sobajufafc), unterftüfct oon 6 eife unb
Slbreibungen (mit glanell ober Surfte) ju erreiäjen. ein 2)ampfbab unb
römifajärifdjeS Sob fann oon ©efunben oon 3eit ju 3eit als §autreinigung$;
mittel benufct roerben; für Sruft; unb §erjleibenbe bagegen finb biefe Säber
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burdjauS fdjäblidj. Ueberboupt follten biefelben nur nadj oorljeriger Sefpredjung
mit einem Slrjte gebraudjt roerben. Sluaj trodene Slbreibungen, befonberS mit
rauben Xüdjern (fog. grottiertüdjern), finb in Ermangelung roarmen SBafferS
febr oortetlfjaft unb fönnen bie SJiünbungen ber §autbrüfen frei madjen unb
fo gegen SJttteffer unb Slüten fajüfcen. SBaS bie Temperatur beS ju benu^enben
SBafferS betrifft, fo ift eine SBärme oou 26 bis 28° St. am meiften ju empfeljlen
unb roöajentlidjeS ein; ober jroeimaligeS Soben ober SBafdjen beS ganjen KörperS
im roarmen gimtner binreiajenb.
Sieugeborene unb ©äuglinge, foroie Kinber
biS jum oierten %atjxe finb roomöglidj täglidj unb ftetS roarm ju baben ober
ju roafajen ; nur ganj atlmäbliaj ift bei ibnen bie Stemperatur beS SBafferS ju
erniebrigen unb niemals barf ein fleineS Kinb mit naffer Haut ber Suft auS=
gefegt roerben. Siaaj bem fünften %atjxe etxva läßt man Iauroorme Säber nur
nodj jroeimal roödjentlicfj nebmen, jeboaj täglidj SBafdjungen beS ganjen Körpers
madjen.
Sie Kräftigung unb Slbbärtung ber §aut, fo baß bie gafern
ber Haut ftraffer roerben unb oerfdjiebene SBUterungSüedjältmffe
oorjüglidj
Sentperaturroeajfef nidjt fo leidjt fog. (Srfältungsfraiifbeilen (Katarrbe, Sitjeu;
matismen, Sleroenfajmerjen) erjeugen, fann nur buraj allmäblidje ©eroöbnung
ber Haut an Kälte (in ber gorm beS falten SBafferS unb ber falten
Suft) erreiajt unb burdj bie gebörige Seroegung ber unter ber Haut liegenben
SJJlusfetn beförbert roerben. Slm beften roirb biefe Slbbärtung ber Haut buraj
falte Sab er im gluß; ober ©djroimmboffin erjielt, nur foll biefelbe
in roarmer SabreSjeit begonnen unb niajt fdjroff unb plötjltdj, fonbern fjübfdj
atXntätjlidj mit SJiaß unb giel, bei paffenbem SebenSalter unb ©efunbbeitS;
juftanbe burajgefübrt roerben. Sie roidjtigften Siegeln beim Saben
finb folgenbe. 1. Sege ben SBeg jur Sobeanftalt in mäßigem Setnpo jurüd.
2. Sei ber Slnfunft am SBaffer erfunbige biaj junäajft nadj ber «Strömung unb
ben Xerrainoerfjältniffen. 3. ©ntfleibe bicfj langfam, gefje bann aber. fofort
inS SBaffer. 4. ©pringe mit bem Kopfe ooran inS tiefe SBaffer ober taudje
roenigftenS fdjttelt ganj unter, roenn bu baS erfte niajt fannft ober magft.
5. Steibe nidjt ju lange im SBaffer, jumal roenn bu niajt febr fräftig bift.
6. Kleibe bid) naaj bem Saben fdjnell roieber an. 7. SJtadje bir naaj bem Saben
bie getjörige Körperbewegung, gu unter laffen ift baS Saben bei Unroobl;
fein, nadj ftärferen 9Jiabijeiten, naaj burdjroadjten Slädjten, bei tjefttgen ©emütS;
SJiit ber 'äbtjafberoegungen, foroie naaj bem ©enuffe geiftiger ©etränfe.
tungber^aut beginne man niajt oorbem fünften SebenSjabre,
benn fleine Kinber gebeten, roie junge Sflänjajen, nur bei SBärme; auaj gebe
man jefct nidjt etroa oon roarmen Säbern unb
SBafdjungen fofort auf falte
über, fonbern erft auf Iauroorme unb ganj allmäfjlidj auf füfjle unb falte.
Sbenfo fotlte mit ber roärmeren 'unb leidjteren Kleibung oerfabren roerben.
UebrigenS fjat audj bie Slbbärtung ibre ©renjen unb felbft bei jiemtidj abge;
tjärteter Haut ift baS roorme Sleinigungsbab (SBafajung unb Slbreibung), foroie
eine wärmere
SeHeibung in fallen, roo bie ertjtf^te unb fcfjroinenbe Haut fdjnell
falt roerben fönnte, nidjt
@ar niajt feiten geljen 3fb(järtungS=
ju entbehren.
Senommiften an ^erjentjünbungen unb organifdjen §erjfeblern ju ©runbe, unb
aufjerft nadjteilig ift eS, roenn blutarme, bfetdjfüdjtiqe, neroöfe ober gar fdjroinb:
füctjtige Serfonen, benen gerabe SBärme unentbebrliüj ift, oom 2lbbärtungS; unb
,

,

,

—

KaltroafferfanatismuS befallen
Sie SBirfung plöfclidjer

roerben.
unb fajnell

oorübergebenber Kälte, befonberS
SBafdjungen ber Haut ift ebenforoobl an ben
Slutgefäßen unb gafern ber Haut fidjtbar unb gibt fidj
teils burdj eme
empfinbtidje (Erregung ber erfteren, teils burdj gufammen«
jietjung ber lederen ju erfennen. infolge ber 3uf ammen jiefjung ber
alter

Jteroen,

Segießungen
rote an

ben

unb
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Heineren unb

fleinften Slutgefäße

roirb bie öaut

blaß

unb

füfjl,

unb ba*

Ginflromen in bie Haut oerbinberte Slut muß fid) natürlid) tn inneren
Crganen anbäufen, roaS unter Umftänben bafetbft ju entjünblidjen 3ußänben

am

Slutungen (Slutfjuften, ©äjfagfluß) Seranlaffung geben fann unb gar niajt
feiten auaj rotrflidj gibt. SlllerbingS folgt biefer 3ufammenjiebung ber ©efäße
febr balb eine Slusbebnung berfelben unb eS ftrömt bann mebr Slut alS oorfjer
in bie Haut, roesbalb biefe axidj röter, roarmer unb in iljrer 2lbfonberungs=
tbätigfeit gefteigert roirb. Sie 3ufammenjiebung ber H au tf afern,
roobei bie Sluögänge ber Jpautbrüfen oerengert ober gefdjloffen roerben, madjt
bie §aut berber unb burdj Heroorbrängen ber SalgbrüSajen jur ©änfebaut.
21uf biefe 3ufammenjiebung folgt balb roieber 2luöbel)nung fo baß bie oorfjer
Sie ©inroirfung bet
fefte unb berbe Haut nun roeiaj unb fdjloff roirb.
Kälte auf bie joblreidjen GmpfinbungSneroen ber Haut, bie
alle mit bem ©ebirne in Serbinbung fteben, ift eine jiemlid) ftarf erregenbe
unb binterläßt bei blutarmen unb fdjroädjlidjen Serfonen, roie alle fräftigeren
Steijmitiel, roenn fie oft angeroenbet roerben, oielleicfjt infolge einer falfajen Gr=
näbrung bei Sieroengeroebes, .eine fog. reijbore Bdjxvädje bei Himneroenftjftems,
roeldje ber Saie ali Wexvöi-- ober Sieijbarfein bejeidjnet. SieS ift audj ber
©runb, baß fo oiele Sieroenfdjroaaje aui ben ©eebäbern nidjt nur nidjt gebeffert,
fonbern im ©egenteil oerfdjlimmert jurüdfoinmen.
Seroegungen, befonberS geregelte, naaj unb naaj alle SJiuSfeln bes
KörperS in Stjätigfeit oerfe^enbe Turnübungen, jumal roenn fie in freier frifnjei
Suft oorgenommen roerben
tragen jum ©efunb; unb Kräftigfein ber Haut,
foroie jur Unterftü^ung ibrer Sbätigfeit infofern oiel bei, ali fie ben Slutlauf
burdj bie §autcjefä|e betätigen unb mittels ber Steroen (roufjrfdjeinlidj burd)
Mitteilung ber Grregung oon ben Seroegungoneroen ber SJiuSfeln auf bie ber
Haut) bie ©traffbeit ber Hautfufern beförbern. Sie SBnljrljeit biefer Sefjouptung
läßt fiaj auf Surnpläfcen mit Hänben greifen, man unterfudje nur bie Haut
Dor unb naaj bem Surnen.
Saß enblidj bie Kleibung auf baS Sefiiiben
ber Haut großen Ginfluß ausüben muß, gebt barauS beroor, bax} roir uns buraj
Kleibung gegen bie Unbitben ber SBitterung, gegen Kälte unb Hifce, roie gegen
Stoffe unb rafajen Semperaturroedjfel fdjü|en fönnen (fietje fjieruber ausfütjrliajer
unten bei Sefleibung beS KörperS).
unb

,

—

,

Uebefrieajcnbe örtltdje ©ctjroeiße, rote ber $üße unb Sldjf e I f) ö t) 1 e n,
beruben auf Grroeidjung unb ©djmeljung ber Cberbautfajidjten burdj ben fau=
[enben, ammoniafaltfajen, fpectfifd) riedjenben ©djroeiß. Sas Hauptmittel gegen
foldje ©ajroeiße ift natürlid) große Sieintiajfeit, fjäufigeö SBafdjen unb Saben
ber fdjroi&enben Seile, öfterer SBecbfel ber betreffenben SBäfdje, foroie Sermeiben
einer altju engen, ben Suftjutritt unb baS SluSbunften beS ©ajroeißeS bemmenben
Sefleibung. Öegen übelrieajenben $ußf djroeiß nüfct bai Ginftreuen
eineS ©aticnlftreupulüerS (auS 90 Seilen gepuloertem Satf, 7 Seilen ©alictjt=
fäure unb 3 Seilen ©tärfemebl) in bie (am beften rcollenen uub oft ju mi)felnbenj ©trumpfe. Sludj bie ©erbfäure (Sannin) ift ein gutes SJiittel gegen
übelrieajenben gußfdjroeiß; man brauajt nur alle brei Sage eine sJJtefferfpifce
ooll ber puloerigen ©äure in bie ©tiefel ober
©ajutje ju ftreuen, um ben
Sei übelriedjenbem Sl dj fei f djroeiß e ift bie
©erudj ju beseitigen.
2ldjfelböble mit ©aliculftreupuluer einjupubern unb in ben Kleibern finb
©ajroeißblätter oon Seinroanb %u tragen, bie entroeber eingetbont ober mi)
einer SBeinfäurelöfung getränft unb bann getrodnet
finb. ©egen über=
mäßiges ©djroi^en ber Hänbe empfietjlt eS fid), frütj unb abenbs einer
Kaffeelöffel ooll ©eifenfpirituS jroifdjen ben Hänben ju ocrreiben unb übet
Sladjt lebeine, innen mit Salfpulocv beftreute Hanbfajufje ju trogen.
—
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Haaxe.

459

Pflege ber 4?aare. 2Hg oberfte Siegel bei etner naturgemäßen
Haarpflege gilt: ,,©aS $aax muß gefjörig ernährt unb riajtig
eingefdlbt roerben." ©a nun aber bie Ernährung beS |jaareS oom
Ölute beS -HaarfeimS auf bem Soben beS §aarfädchenS ausgeht, fo muß
ben Silutgefäßajen biefeS Keimes ftetS bie gehörige SJienge unb jroar
guten S31uteS jugefütjrt roerben. SBer überhaupt ju roenig unb franfeS
SJlut im Körper fjat, roie blutarme (infolge oon Kummer unb (Slenb,
©ram unb ©orge) 23leict)füdjtige Kranf e unb SiefonoaleSeenten ober
roeffen Kopfhaut burdj irgenb roelchen Umftanb (burdj ©rud, ©pannung,
Kälte ober $aut'- unb Sieroenleiben) blutarm roirb, beffen £aar fann
infolge fdjledjter ©rnäbrung fefjr balb grau ober loder roerben unb* auS;
fallen, ©ie (Sinfalbung beS QaaxeZ mit bem oon ben §aa^algbrüfen
abgefonberten £<Nutalg fdjeint baju nötig, baß bie flüffigfeiten im #aare
nidjt fo- leidjt oerbunften unb bann baS $aar auStroctnet unb erbleicht.
©amit nun aber biefer §auttalg, foroie baS £aar felbft (mit feiner
glüffigfeit im inneren) audj ungefjinbert auf ber Dberflädje ber Kopf=
[jaut heroortreten fönne, barf bie Deffnung beS §aartalgfädchenS nicht
oon Dbertjautfdjüppctjen unb ©cfjmu| ($omabe) oerengert ober gar oer;
legt fein, unb beShalb ift auch baS Sleußere ber Kopftjaut oon nictjt ju
unterfdjätjenbem ©influß auf baS ©ebeifjen beS $aareS.
,

,

,

Gin fjauptfädjlidjeä GrforberniS jum Konferoieren beS HaoreS ift biernaäj
bie öftere Steinigung beS HaarbobenS (ber Kopfbaut), bie roenigftenS
jebe SJBoaje einmal oorgenommen roerben füllte (nod) bäufiger bei folojen, bie
am Kopfe febr fdjroifcen) unb teils im 31 bfämmen ber
Dberbautfäjüppdjen, teils
im Slbroafajen ber Haut mit lauem ©eifenroaffer ober einer Stbfodjung oon
SUtanbel; ober SJBeijenfleie beltetjen muß. SaS SBafdjen fann auaj mittels einer

mäfsig fteifen, in bai SBaffer getauajten Haarbürfte gefajeben, unb ba roo ber
Haarboben fajroer ju reinigen ift, burd) 3ußU3 einer fleinen Quantität ©pirituS
jum SBaffer (etroa einen Gßföffel auf ein balbeS Siter) unterfiüfct roerben. ©efjen
bei biefer Steinigung oiel Haare aus, fo muß fie in milberem ©robe (mit roeidjer
Surfte unb roeitem Kamme), aber öfter gefajeben. Senn jene Steinigung übt
gleiajjeitig auaj einen beilfamen Steij auf bie Haut auS unb oermebrt ben Slut;
jufluß jum Haarfeime, rooburaj bie Slbfonberung beS SJiateriatS jur Haarfubftanj
unb Haarpffigfeit beförbert roirb. ©ine ju ftarfe Steijung ift natürlidj roie
aUei Uebermäßige nadjteilig. SaS SBafdjen beS KopfeS mit
Sfeüjer ift als ju
neroenreijenb ju oerroerfen; empfeljlensroerter ift baS mit Gigelb, Kleien= ober
Honigrooffer. ^eben Sag muffen bie Haaxe ein; ober jroeimal (beS SJiorgenS
unb SlbenbS) gut burajgefämmt roerben, audj ibrer
Stidjtung entgegen, unb
fdjließlidj bürfte man fie mit einer nidjt ju fajarfen Surfte. 3u ftarfe SBärme
barf übrigens ebenforoenig roie ju große Kälte unb fdjneller ffiedjfel jroifdjen
ffiärme unb Kälte auf bie
Kopftjaut oft unb lange einroirfen, roeil fonft bie
Grnäfjnmg beS HaarfäddjenS unb KeimeS geftört roirb. Sie bäufigen falten
SBafdjungen unb Uebergießungen beS KopfeS finb bem Haarleben burdjauS nidjt
förberlidj. Gbenfo finb baS fefte Sinben ober gleajten ber Haare, baS Sragen
falfajer 3öpfe unb Unterlagen, bie Slnroenbung ber SBaljen bei $rifeuren fefjr
nadjteilig; bagegen fajabet boS Srennen ber Haare burajauS niajt fo oiel, als
man immer
betjauptet, ja roenn eS mit Sorfiajt gefdjiebt, fdjeint bie SBärme
bei GtfenS unb ber
fonfte 3ug am Haare günftig (blutjufüfjrenb) auf ben Haax-.
boben emjuroirfen.
Slußer bem Sieinigen beS Haaxei unb HaarbobenS buraj
Kommen, Surften unb SBafdjen ift ein jroeiteS (SrforberniS für baS ©ebeitjen
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ber

Stägel; Suft, Sidjt

unb SBärme.

Haaxei: „bie gebörige ©inf albung. beSfelben" H'erju bienen
beften bie reinen (niajt ranjigenlj Dele, roie bas Dlioen; ober Srooenceröl
unb baS SJianbelöl, benen man jroedmäßig etroaS ©alictjlfäure (2 Seile auf
100 Seile Del) jufefct; fie finb ben Somaben, jumal ben parfümierten unb in
ibrer 3ufammenfe^ung gebeim gebaltenen, roeit oorjujieben. Siatürliaj muß
aucb baS Ginölen beS HaareS mit SJtaß unb 3iel gefajeben unb niemals fo,
baß bie Haare roie buraj Kleifter jufammengeflebt erfajeinen.
Sefjaarte ©tetten, bie obne Haare fein follen, maajen bem roeiblidjen
©efdjledjte oft oiel Kummer, ©egen biefe falfdje Seljaorung roirb als beftes
GntbaarungSmittel baS Söttajerfdje Sepilatorium aus Galciumfulf;
bobrat empfoblen. GS roirb fo jubereitet : 30 Seile frifaj gebrannten Kaltes
roerben mit 12 bis 14 Seilen roarmen SBafferS gelöfajt unb bem jerfallenen
Kalfe fo oiel SBoffer jugefe|t, baß ein Srei entfteljt. 3n ben letzteren leitet
bis ber Kall
man bierauf fo lange einen ©trom oon ©djroefctroafferftoffgaS
niajt mebr baoon oufjunebmen oermag. Siefer Srei roirb bann mcfferrüdenbicf
auf bie bebaarte Hautftelle aufgetragen, baf elbft 15 bis 20 SJiinuten liegen ge;
laffen unb bann mit einem naffen ©ajroamme entfernt, ©onft ift audj bas
SluSjieben ber Hflare mit einem 3an9eldjen ober einer in ©tangenform ge;
braajten Harjmifdjung (Sftlotbron), ferner baS Slbrafieren oon oorübergebenbem
Grfolge.
SBer fiaj auS Gitelfeit fein ergrautes Haar fünftlidj färben roill, oermeibe
roenigftenS alle bleujaltigen SJtittel, roeil biefe nur ju leiajt Slnlaß jur djro;
nifdjen Sleioergiftung geben, roogegen bie Slnroenbung beS falpeterfauren ©Über;
ojtjbS ober HöUenftetnS (1 bis 4 ©ramm auf 20 bis 50 ©ramm SBaffer, je naaj
ber geroünfdjten gurbennuance), roeldjer nadj gefjöriger (Entfettung bes Haares
burdj laueS ©etfenroaffer ober ©obalöfung mittels einer roeidjen 3ababüifte ober
eines SiafierpinfelS eingerieben roirb, ganj unbebenflidj ift.
beS
am

.
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Pflege ber Siiiget. ©ollen bie Siägel (f. ©. 246) gefunb unb fdjon
erljalten bleiben, bann muffen biefelben ftetS mit ^>ilfe einer Siagelbürfte
redjt rein getjalten unb öfters mit einer ©cfjere, aber nidjt ju tief ein;
gefchnitten unb ja nidjt abgebiffen roerben. ©aS Dberfjäutajen, roeldjeS
über bie Siagetrourjel (mit bem roeißen SJiönbajen) fiaj erftredt, muß
öfters befjutfam jurüdgefdjoben roerben.

£uft, i'idjt

unü Därme.

©em SJienfdjen foroie allen übrigen Organismen finb Suft, Sicfjl
unb SBärme neben SBaffer unb Siatjrung jum Zehen ganj unentbehrliche
SSebingungen. ©er Suft (f. ©. 35) bebarf er rjauptfäajlidj als ©auet>
ftoffnabrung unb jur Slbfütjlung (ßntroärmung) feines arbeitenben KörperS,
beffen befteljen unb Slrbeiten an eine ganj beftimmte Temperatur (©igen;
roärme) gebunben ift. ©em Siebte (f. ©.<160) oerbanft er bie SebenSluft (©auerftoff), bie unter feiner Ginroirfung oon ben grünen ^flanjett
teilen, burcfj 3erfetmng ber fdjäblidjen Kofjlenfäure, auSgefdjieben roirb,
©ie SBärme (f. ©. 161) enblidj bringt baS SBaffer (f. ©. 36) jum
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ißerbunften unb baburdj in einen fteten Kreislauf, ber altes Sebenbe
Skrtrodnung unb Grftarrung befdjü#t.
I. ©ie Suft ift für bie Grbe unb ihre S3eroohner nidjt bloß ifjrer
djemifdjen Seftanbteile roegen, fonbern audj burcfj ifjre ptjtjftfalifctjen
gigenfdjaften (©ajroere, ©icfjtigfeit, Glafticität, ©urdjfictjtigfeit, $eudjtig;
feit, SBeroegung unb $ortpflanjungSfätjigfeit für Sidjt, SBärme, ©djaU
unb ©leftricität) oon roidhtigftem Ginflüffe.

oor

Ser Srud, roeldjen bte atmofpbärifdje Suft auf ben Körper beS SJtenfajen
ausübt, beträgt beim Grroadjfenen, beffen Körperoberfläaje etroa l1/« Duabrat;

ouSmoäjt, ungefäbr 15 000 Kilogramm. Saß biefer enorme Srud ber
Sltmofpbäre oom SJienfajen nidjt bemerft unb bmberlidj befunben roirb, liegt
barin, baß biefer Srud oon allen ©eiten ber gleiajförmig auf ben Körper ein;
roirft, baß bie in unferem Körper befinblidje Suft gegen bie äußere fidj oötttg
im ©letdjgeroicbtsjuftanbe befinbet unb baß baS innere unfereS KörperS mit
nicljt jufammenbrüdbaren glüffigfeiten erfüllt ift. Sie äußere Suft oermödjte
uns nur bann ju erbrüden, roenn bic in unS befinbliaje Suft, roelaje jener baS
©leidjgeroidjt fjäft entfernt rourbe, unb umgefebrt müßte, roenn ber äußere
Suftbrud ganj aufgeboben rourbe, bie innere Suft fidj fo auSbebnen, boß unfer
Körper jerfpränge. Seftebt im inneren unfereS KörperS ein KranffjettSprojeß,
buraj roeldjen ein Drgan (befonberS Sunge) oerfleinert roirb, fo roirb bie Silbung
eines luftleeren StaumeS baburaj oerbinbert, baß bie atmofpbärifdje Suft bie
Körperoberfläaje (Sruftfaften) an biefer ©teile einbrüdt. %üx ben SJienfajen ift
ber atmofpbärifdje Srud infofern unentbebrlidj
alS berfelbe baS Sltmen, baS
©äugen, ben Stutumlauf unb überbaupt bie Seroegung ber ©äfte, bie fiajere
Sage innerer Drgane unb ©elenfoerbinbungen foroie bas Hören oermittelt.
Sas ©eroiajt ber atmofpbärifajen Suft roedjfelt nun aber nadj ibrer Sidjtigfeit
unb Glafticität. Sa in ben oberen Suftfajidjten ber Sltmofpbäre niajt bloß bie
H'olje bes Suftfreifes, fonbern auaj bie Sidjtigfeit, Semperatür, geuajtigfeit
unb Glafticität abnimmt, fo muß Ijier auaj ber Suftbrud geringer fein, unb
bafjer rubren bie oerfajiebenartigen Sefdjroerben, roeldje ben SJtenfdjen in ftarf
oerbünnter Suft (auf febr bebeutenben Höben ober bei ber Suftfdjiffatjrt) be-fallen, rote Sruftbeflemmung, Herjflopfen, Dbrenfdjmerjen, ©djroerbörigfeit, all;
gemeine Grfajöpfung, ©ajläfrigfeit, Stutungen u. bergl. SBeniger ftarfe Ser;
minberung bes SuftbrudeS, auf boben Sergen, bie roir erftiegen Ijaben, oeranlaßt
feine Sefdjroerben, roofjl aber ein eigentümliajeS ©efübl befonberen
SBoblbebagenS,
roeldjeS burdj eine ausgiebigere Sungenoentilation beroorgerufen fdjeint. Sludj
ber Stufennjalt in oerbiajteter
(fomprimierter) Suft (in Sauajergloden, in ben
Gaiffons beim Srüdenbau) bat beftige Dbrenfdjmerjen, Sltemnot, rafaje Gr;
mübung, Slutungen u. bergl. jur golge.
Sie geudjtigfeit ber Suft ridjtet fidj
noaj bem ©ebalte berfelben an
SBaffergaS unb SBafferbunft. SiefeS luftförmige (meteorifaje) SBaffer gelangt
buraj bie beftänbigen Serbunftungöprojeffe auS ben oerfajiebenen ©eroäffern,
ben Sflanjen, Sieren unb
SJienfajen in bie Sltmofpbäre unb fetjrt oon ba alS
Stegen, fallenber Stebel, Sau, ©djnee, Steif ober ©ajloßen roieber jur Grbe
iutüd. Sie 2(ufnabine oon SBaffer in bie Suft ift nun aber noaj ber
Sempe;
ratur, Sidjtigfeit unb ©trömung berfelben, unb fomit naaj bem
HtntmelSftriaje,
bet
^afjres= unb SageSjeit, ber Dertliajfeit unb überbaupt naaj bem SBitterungS;
juftanbe eme febr oerfdjiebene; je roarmer bie Suft ift, um fo mebr
SBaffer
nermag fte oufjunebmen. 3ur Grmittelung ber geudjtigfeit ber Suft bebient
man fiaj
befanntlicb ber fog. Hpqro meter, roeldje im roefentiidjen barauf
oerutjen, baß ein entfettetes Haar in feuajter Suft ficb
auSbebnt unb in trodener
meter

,
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roieber jufammenjiebt. %üt ben menfdjlidjen CrganiSmuS roie für bie gefamte
Sier; unb Sflanjenroelt ift ber geudjtigfeitS-- ober Srodenbeitögrab ber Suft

ber größten Sebeutung. Senn je mebr SBaffer in ber Suft oorbanben,.
fo roeniger ift fie geneigt, Sfiafftr aufjuuefjinen unb eS muß beSbalb bie
Serbunftung beS SBafferS aus unferem Körper, roeldje oorjugSroeife buraj bie
Haut unb Sunge gefdjiebt, bei feudjter Suft in füjroädjerem ©rabe oor fidj
geben, roäbrenb trodene unb manne Suft bem Körper oiel SBaffer ju entjietjen
oermag. Siefer SerbunftungSprojeß roirft bann aber infofern ouf bas innere
beS DrganiSmuS jurüd, als baburaj bie Konfiftenj unb Seroegung ber ©äfte
geänbert roirb. SJiit ibrem SBaffergetjalte änbert bie Suft aber auaj noaj iljre
©ajroere unb Sidjtigfeit. ©o fjat eme feuajtroarme Suft mit ibrer SBärme unb
ibrem ©ebalt an SBaffergaS auaj an SluSbeljming jugenommen unb ift fomit
bünner unb leidjter geroorben; audj entljält ein beftimmteS SJlaß fofdjer Suft
roeniger ©auerftoffgaS als fonft. Gine feudjte unb falte Suft entjieljt iljreS
SJBafferbunfteS roegen (ber ein guter SBärmeleiter ift) bem Körper audj nod)
SBärme unb fann besfjalb leiajt Grfältung erjeugen.
Sie Semperatür ber Suft, roeldje immer unb überall oon ber ©onne
afifjängt, bebingt auaj ibren gasförmigen 3lIftanb, fo baß mit bem ©feigen ber
SBärme bie ©ajroere unb Sidjtigfeit ber Suft abnimmt, roas fobann roieber
ben Suftbrud unb ben ©auerftoffgefjaft berabfeljeit muß unb umgefefjrt. Stuf
ben menfajtidjen Körper roirb fonaaj bie Sufttemperatur buraj ifjre SBärme
ober Kälte, iljren rermeljrten ober- oerminbertcn Srud unb ©auerftoffgcljalt
einroirfen. Qn roarmer unb alfo bünner Suft muß natürlidj ein Sltemjug
roeniger ©auerftoff entbalten, alS in falter bidjter Suft. Sie fjeftige (iin;
roirfung ber ©onnenfjifce auf ben Kopf, foroie anftrengenbe Sbätigfeit unb
befonberS bie ungenügenbe Slufnabme oon ©etränfen bei Ijofjer Semperatür
erjeugen ben fog. ©onnenftiaj ober Hibfdjfag (^nfolotion), bei roeldjem
infolge geftörter SBärmeobgabe eine übermäßige Grfjöljung ber Sluttcmperatur
ftattfinbet unb bamit oft jiemtidj fdjneller Sob burd) ©tiltftanb bei Herjens
erfolgt.
Gine Seroegung finbet in ber Suft fortroäfjrenb, aber in fefjr oer;
fajiebener ©tärfe unb ©djnelligfeit ftatt, roeil immerfort in biefer ober jener
©egenb beS SuftfreifeS eine Üngfetcfjfjeit tjmfiajtlid) ber Sidjtigfeit, ©ajroere
unb Glafticität ber Suft eintritt.
Slm bäufigften fjängen bie Seränberungen
beS_ atmofpbärifajen ©teidjgeroidjtS oon einer Ungfeidjljeit in ber Grroärmung
oerfdjiebener Suftgegenben ober oon einer mebr ober roeniger rnfdjen unb auS;
gebreiteten Serbidjtung ber SBafferbünfte an ben einen ober ber ftärferen Ser;
bunftung an anberen ©teilen beS SuftfreifeS ab. Steti roirb natürlidj bie
Suftftromung naaj ber ©teile rjinjtetjen m^en no 0je £uft Berbünnt unb
auSgebebnt ift. Sluaj bei ooflfommener SBinbftitfe beroegt fidj bie Suft nodj
mtt einer ©efdjroinbigfeit oon etvoa 0,5 SJteter in ber
©efunbe; ein leifer SBinb
legt etroa 2 SJteter, ein mtttelftarfer 10-15, ein beftiger ©turnt 35— 40 SJteter
m ber ©efunbe jurüd.
Sie Suftftrömungen (SBinbe) finb infofern oon großer
Sebeutung, als buraj fie eine beftänbige unb ununterbrodjene'Grneuerung ber
Suftfdjtdjten ein 3ufübren oon ©auerftoff unb ein Hinroegfüljren fcljäblidjer
©toffe mogltdj gemadjt ift; fte fönnen alfo gerabeju als bas" natürliaje Senti;
lattonSmittel ber Sltmofpbäre betraajtet roerben. Som
menfdjlidjen Körper ent=
\ufjxt bte beroegte Suft bie umgebenben SlttSbünftungSftoffe unb erjeugt burdj
Seforberung ber Serbunftung Slbfüblung beSfelben ; bei beroegter Suft ift uns
beSbalb bte Htfce erträglidjer, bie Kälte bagegen boppelt läftig. Slußerbem fönner
bte Suftftrömungen
burdj 3ufübren falter ober roarmer, trodencr ober feuajiet
Suft, foroie fctjäbtidjer unb frembartiger ©toffe mebr ober roeniger oorteiüjafl
ober nadjteilig auf ben
SJienfajen einroirfen. Kalte unb trodene SBinbe, wie
oon
um

,
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unb erfrifdjenb,
bei unS bie Siorb; unb Dftroinbe, roirfen im allgemeinen anregenb
unb fönnen Sungenfranfen unb Sfljeu;
reisen aber leiajt bie SltmungSorgane
SBinbe bagegen, roie unfere
matifern gefäfjrliaj roerben; roarme unb feuajte
unb rufen bie Gm;
©üb; unb ©übroeftroinbe oerringern bie HautauSbünftung
,

beS

pfinbung ber Slbfponnung unb Grfajtoffung beroor. SlöfclidjeS Umfcblogen
unb neroöfen Staturen
Sßinbeö roirb roie rafajer Semperaturroedjfel oon reijbaren

unangenebm empfunben.
SBaS bie eleftrtjdjen ober magnettfajen Gigenfdjaften ober
Strömungen in ber Sltmofpbäre betrifft, fo roerben biefe roafjrfdjeinlicfj
ber eleftrifaje
burdj ben erroärmenben ©onneneinftuß angeregt. UebrigenS ift
oer;
»uftanb (bie eleftrifaje ©pannung unb freie Gteftricität) ber Suft febr
önberliaj unb roirb buraj bie oerfdjiebenartigften Srojeffe im SuftfreiS bebingt.
Ser Ginfluß ber SufteleftrUität auf unferen Körper ift nodj burdjauS unbefannt.
Sie jufälltge Serunreinigung ber Suft mit Staub (pflanjlidjen, tierifdjen
Ser geroöbnliaje
unb mineratifdjen Sßartifelajenj roedjfelt naaj Drt unb 3eit.
©fraßen ftaub, ber buraj ben SBinb oom Grbboben attfgeroirbelt roirb unb
bei rufjiger Suft balb roieber ju Soben finft, beftebt auS gröberen Körperdjen
(©anb, Kalf; unb ©teinpartifeldjen, Safterien, getrodnete Seildjen animalifajer
Slusrourfsftoffe unb anbere organifdje ©ubftanjen) unb ift eine roabre Slage
für bie Seroobner ber ©täbte. Gr reijt bie Slugen unb bie ©djletmfjäute ber
Suftroege, fann Katarrfje unb Gntjünbungen berfelben erjeugen unb roirft befonberS auf empfinbliaje Sungen fefjr nadjteilig. Slur gute Sflafterung ober
nodj beffer Stspfjattierung, regelmäßiges Kebren unb fleißiges Sefprengen ber
©trafjen fönnen bier Slbljilfe fdjaffen. 9iodj läftiger roirfen bie fdjarffantigen
Kofjlenteildjen, roeldje in großen ©tobten ber Suft burdj qualmenbe ©djorn;
fteine unb Gffen mitgeteilt roerben unb buxdj ifjr Ginbringen in bie Sungen;
v bläSdjen fdjleidjenbe Gntjünbungen
beS SungengeroebeS Ijeroorrufen fönnen.
'
Sie Serbütung biefer Kalamität burdj eine oollfommenere 3laudjoerbrennung
Lift freiliaj nodj immer bloß ein frommer SBunfdj ber öffentlidjen ©efunbbeitS;
J pflege. Um Staub jeber Slrt oon bem Ginbringen in bie SltmungSroege abju=
fjalten, oerbinbet man Sliunb unb Stafe mit einem Sudje (Sorbatten beS Safajen;
tudjes) ober trägt eine SJiunb unb Stafe oerbedenbe SJiasfe mit SBatteeinloge.
Sebeutenber ©dju£ erroäajft fdjon barauS, baß man fid) angeroöbnt, buraj bie
Stafe unb nidjt burcb ben SJiunb Sltem ju boten, roeil im Siafenf djleim oiele
ber fdjäbliajen Sßartifefctjett bangen bleiben.
Sie in ber Suft fajroebettben fog.
©onnenftäubdjen, roeldje am beutlidjften gefeben roerben, roenn ©onnen;
tidjt in einen bunfeln Siauin fällt, finb Keime niebrigfter Sier; unb Sflanjen;
arten (Sibrionen, Silje, Safterien), bie beim SJienfajen nidjt feiten Slntaß ju
Kranffjeiten geben. Siefe ©täubajen bleiben, roenn man bie Suft burdj SBatte
jietjt, in biefer bangen unb roirb biefe filtrierenbe SBirfung ber SBatte oietfadj
baju benu^t, KranfbeitSfeime oon menfdjlidjen Drganen unb rounben ©teilen
abjutjalten.
^

Skrmöge ber erroäfjnten djemifcfjen unb ptjtjfifalifchen Kräfte, roelche
atmofpljärifaje Suft befiel, unb infolge ber mandjerlei Siaturerfdjei;
nungen, roelche in biefem Suftmeere oljne Unterlaß oor fidj gehen, übt
bie Suft auf bie gefamte
Grboberflädje foroie auf bie ganje ^ftanjen-unb Sierroelt, ben SJienfdjen
nidjt ausgenommen, einen feljr bebeutenben,
ganj unentbehrlichen Ginftuß aus. Siber alle jene Gigenfdjaften ber Suft
•unb ber
Solange im Suftraume, roeldje jufammengenommen ber
.meteorologifche 3uftanb (baS SBitterungSoerljättniS) ber Suft genannt
werben, finb einem beftänbigen SÖe^fet untenoorfen, unb jroar nad)
bie

,
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£ageS= unb ^ahreSjeit, nach •£imnielsftrichen unb Sänbern. Slnberenteils
jeigen iebodj bie ftofflidje SJiifdjung ber Suft, bie ©rabe ifjrer Temperatur,
itjrer geudjtigfeit Glafticität, ©ajroere unb Gleftricität eine fo innige
Gin;
Verfettung untereinanber unb einen fo beftimmenben gegenteiligen
fluß aüfeinanber, baß eS jur 3eit noch unmöglich ift, bie SBirfung berf
atmofptjärifdjen Suft auf baS Sefinben beS SJtenfdjen im einjelnen tjin=\
retdjenb flarjuftellen.
II. ©ie Söärmc ift für ben SJienfctjen in boppelter 33ejieljung oon
Sebeutung, einmal als Gigenroärme (f. ©. 163), fobann als äußere
SBärme.'— ©ie SBärmemenge, roelche ber menf djlidhe Orga*
niSmuS burcb feinen ©toffroedjfel probujiert, ift ganj beträchtlich; fte
beträgt für ben erroadhfenen S)iann burdjfdjnittlidh in 24 ©tunben etroa
2000 bis 2500 Sßärmeeinheiten, b. fj. fo oiel SBärme, als nötig roäre,
um 20 bis 25 Kilogramm SBaffer oom ©efrierpunfte bis jum «Siebe«
punfte ju ertjitjen. ©ie ift natürlich geringer bei ^erfonen mit geringem
©toffroedjfel ober bei £ungernben größer bei energifdjem ©toffroeajfel
unb bei reidjlidjer, namentlich fettreicher Siahrung. ©ie Gigenroärme
fann nach ben oerfcbiebenen Umftänben reguliert roerben unb geftattet
fo bem SJtenfdjen, unter ben oerfdjiebenften Xemperaturoerhältniffen leben
ju fönnen. ©iefe ©leidjmäßigfeit ber Temperatur feiner Drgane ift für
ben SJienfdjen eine ber atlerroiajtigften SebenSbebingungen unb fie roirb
beim normalen SSonftattengeben beS ©toffroedjfelS (im guftanbe oer
©efunbtjeit) unter allen 33ert)ältniffen aufredjt erhalten. ©aS S3lut
beS Siegers, roeldjer in ber tjeißen gone unter bem Slequator lebt, ift1
nicht um einen getjntelgrab roarmer, als baS beS Gsfimo im tjödjften
Siorben jur fälteften ^aljreSjeit ; immer beträgt feine Temperatur 37 bis
37 V20 G. ©ie Gjtreme ber Temperatur, unter roelchen SJtenfdjen leben,
32
finb in ben Tropen + 35 bis 40° G. unb in ben ^olargegenben
biS47°G., alfo eine ©ifferenj oon beinatje 100°. ©elbft bie mittleren
SJtonatstemperaturen mandjer ©egenben bifferieren um meljr als 40° unb
boaj finb bie Drgane beS SJienfctjen überall gleich roarm.
Siatürlich gibt eS eine ©renje, innerhalb beren ber menfajlidje
Körper fich mit |jtlfe feiner Gigenroärme oon ber Slußentemperatur un«
abhängig ju ertjalten oermag. Stußerfjalb biefer ©renje roirb Seben unb
©efunbtjeit gefäljrbet. SBie unfer DrganiSmuS feine Gigentemperatur
unter ber fortgefetjten Ginroirfung einer feljr bebeutenben Kälte niajt
behaupten fann, fo ift audj feine SBiberftanbSfätjigfeit fjöfjeren £empe;
raturgraben ber Umgebung gegenüber ebenfalls nidjt unbegrenjt. Unb
roenn ber SJienfdj audj bei fefjr oerfdjiebenen
SBärmegraben ju beftehen
oermag, fo finb feinem SBotjlbefinben ebenfo roie feiner SeiftungSfähigfeit
bocb nur bie mittleren Semperaturgrabe am juträglidjften.
©rößere SBärme erfcfjlafft Körper unb ©eift, geftattet roeber fdjroere
geiftige noch förperlidje Slrbeit unb gemährt auch bient größeren Seiftungen
nötige Grtjolung unb Grfrifdjung nicht; geringere SBärme madjt ju feinen
Seroegungen unfähig unb führt bei längerer Ginroirfung ju S3eroegungs=
trägheit^ rafdjer Grmübung unb ©djroinben ber §imfunftionen. ©urd)
bie Kleibung unb SBorjnung fdjütjen roir uns gegen ju große £ifce
,

,
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Kälte; audj übt bie Slrt ber Siatjrung unb bie Körperanftren=
großen Ginfluß barauf aus.

gung

Sie SBirfung ber übermäßigen Kälte
befajreibt ber benujmre
Siorbpolfobrer Kane: juerft als in einer immer mebr junebmenben Unluft
jur Seroegung, bie fiaj enblidj bis jur ootlftänbigen §emmung berfelben fteigert,
fo boß bie Slftion ber SJiuSfeln ganj unmöglidj roirb. Salb tritt eine Umnebe=
lung ber ©mne unb Unfäbigfeit ju benfen ein, bie faft unroiberfterjttctj jum
©djlafen jrotngt. Srofcbem ift biefer gu\tanb bei ©rfrierenS febr fajmerjbaft
unb ungemein peinlidj ; Kane fönnte niajtS oon ber
SfnnebmUdjfeit beS ©ajläfrig;
roerbenS oor bem tSrfrierungStobe bemerfen, oon
roefdjer man in roarmen gim-.
mern ju träumen pflegt.
Seobaajtungen an fajeinbar erfrorenen Sieren leljren,
baß btefe, trofcbem baß bie SebenSfunfttonen fajon oolfftänbig ertofdjen fdjtenen,
bodj roieber jum Seben jurüdgebraajt roerben tonnten. SJian fönnte bem Sin;
fdjetne naaj feit 40 SJiinuten buraj Kälte getötete Siere roieber oollftänbig be
leben, roenn man, jugleidj mit fünftlidjer SBärmejufubr oon außen, fünftliäje
Sltmung einleitete. SaS Sieben roirb alfo buraj bie Kälte für einige geit nur
latent, obne baß vber erfoftete Körper febenSunfäbig b. fj- tot roäre.
Sie
ber übermäßigen SBärme
beftebt juerft in (Ermattung unb
5*']funS
©djfafrtgfett, roeufjem ©tabium bann angemeine Krämpfe unb fajließlicb ber
Sob unter ©djroinben beS SeroußtfeinS
fotgen. Sie gefteigerte SBärme bei
roefdjer juerft aüe organifdjen Sorgänge rafajer oerloufen, ift auaj auf bie ein;
Korperorgone niajt obne ©influß. 3n ben Steroen fteigert ftdj bie SeitungS;
ffie"
fafjtgfett ber Seroegung unb bte ©rregbarfeit. Hofje SBärmegrabe rerniajten
ober febr rafaj bte
SebenSeigenfdjaften ber ©eroebe; bie Steroen unb SJiuSfeln,
Slutförperdjen unb Srüfenjellen fterben fdjon bei einer üxböbuna ber Sempe'
ratur um roenige ©rabe über bie
Siormaftemperatur beS KörperS plöfcliaj ab
Bxe oerfallen tn bie fog.
SBärmeftarre, roelaje auf einer ©erinnung ber
Giroetßfubftanjen bexufjt. Seim SJienfajen unb bei ©äugetieren txitt biefe ©e=
rmnung unb tn beren ©efofge ber Sob beS ©eroebeS jroifdjen 49° unb 50° (5
bet Sogein erft bet 53° ©., bei Kaltblütern
fajon bei 40° 6. ein.
©a nur bei bem
gehörigen SBärmegrabe
—
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entjieht, teils mbireft burdj Seförberung ber ©djroeißbilbuug unb ber
Serbunftung abfühtenb roirft. Gine rafcbere Slbfühlung läßt fiaj baburaj
beroerfftelligen baß man bie entblößte £aut im ©chatten SBärme auS;
ftrahlen läßt, roaS aber nur mit großer Sorfidjt gefdjehen barf, bamit
nicht eine Grfältung eintritt, ferner baß man bie £aut burcfj füljle ober
falte SBafdjungen ober Säber abfütjtt unb baß man ben ©djroeiß rafajer
jum Serbunften bringt (burdj Suftjufädjeln mit bem Rächer u. bergl.).
©egen ben Ginfluß allju ntebriger äußerer Temperatur,
Jjur ©teigerung ber Gigenroärme, alfo um ben Körper oor
Grfältung unb Grfrieren ju beroaljren, bienen: heiße ©etränfe, fräftige
SJiuSfelthätigfeit, fräftigeS Sieiben ber §aut, tjeiße ©egenftänbe, roeldje
in Serütjrung mit ber £aut SBärme an biefe abgeben (SBärmflafajen,
SBärmfteine, heiße Bücher, roarme Säber unb SBafdjungen), fräftige unb
fettreiche Siatjrung, roarme Kleiber unb geheijte SBohnung.
,

—

Grfältung ober Serfüljlung pflegt man bie ©törung ber Sbätigfeit
äußeren Saut buraj ©inroirfung ber Kälte ju nennen, hierbei fann bie
©efunbtjeit auf oerfdjiebene Sßeife gefdjäbigt roerben : burdj baS 3urüdgebalten;
roerben beseitigen ©toffe im Slute, roelaje fonft burd) bie Haut auSgefdjieben
roerben; burcb Steijung oon ^autneroen, roelaje franfmaajenbe Stefleje auf
innere Drgane oeranlaffen fönnen; burdj abnormen SBärmeoerluft infolge ge;
fteigerter Slbftrafjlung ber SBärme an bie falte Suft, rooburdj febr leidjt plöfc;
fietje Slenberungen im Kreislauf entfteben fönnen. Slm leidjteften unb gefäfjr;
lidjften tritt Grfältung auf, roenn große Kälte auf febr roarme unb fdjroifcenbe
Saut einroirft unb roenn biefe ©inroirfung plö|lidj erfofgt. SefonberS ift falte
^ugluft (namentlidj burcb feine Stilen an genftem unb Sbüren) ober falte
Surajnäffung naaj ©djilungen unb reidjftdjer ©djtbeißabfonberung fdjäblidj,
ebenfo eine ju fdjneHe Slbroedjfelung jroifdjen roarmen unb leiajten KleibungS;
ftüden. ^ebodj fann eine ©rfaltung auaj ganj alfmätjlidj unb unmerflidj ju;
ftanbe fommen, unb jroar buraj aHjuIeidjte Sefleibung, burdj alfjubünne Se;
bedung roäbrenb beS ©djlafeS (befonberS aud) beim ©djlafen auf luftigen, nidjt
ber

gebörig überbedten Stafjlfebermatrat^en), buraj ©djlafen an einer falten SBanb
(obne groifdjenlagerung eines fajtedjten SßärmeleiterS), in einem Sette mit
falter unb feuajter SBäfdjc, burdj bauernben Slufentbalt in falten feudjten
SBobnungen, buraj falte gußböben, Slrbeiten im SBaffer, raubeS Klima. Sei
ber Serbunftung beS ©djroeißeS roirb bem Körper febr rafaj eine bebeutenbe
SBärmemenge entjogen unb je rofdjer bie Serbunftung ftattfinbet, befto rafajer,
plötjlidjer unb eingreifenber ift ber SBärmeoerluft mit feinen SJßirfungen. ©djroeiß
an fiaj roirb nidjt jur
KranfbeitSurfoaje, roenn feine Serbunftung nidjt ju rafaj
erfolgt ; gefdjiebt baS letztere aber, fo fommt febr leiajt eine ©rfaltung ber £aut
juftanbe. SBolle auf bem bloßen Seibe getragen, fajüfct besbalb oor ©rfaltung,
roeil fie, ba fie fefjr bpgrofföpifd) ift unb ben ©ajroeiß fdjnell in fidj einfaugt,
bie £autoberflädje trodnet unb bie
Serbunftung roeit oon biefer binroeg oerlegt.
Ser Haut roirb fo ber SBärmeoerluft möglidjft
unfüblbar unb unfdjäblidj ge;
maajt. Sogegen erfüllet bie roeniger fjrjgroffooifdje Seinroanb beSbalb, roeil bie
£»aut unter ibr naß bleibt unb bireft an ber
§autoberfIäaje eine Serbunftung
mit SBärmeoerluft ftattfinbet. geuebte leinene Kleiber
erjeugen baS ©efütjl ber
Kälte, roäbrenb bie roollenen, bei mäßiger ^eudjtigfett roarmer ju roerben
fdjeinen. Qeber, roeldjer leidjt in ©djroeiß gerät, roirb auS biefem ©runbe xvoljltbun, fiaj gerabe in beißen 3eiten unb Klimaten rootlener Unterf leiber ju be=
bienen, um fidj bei Semperoturroedjfel unb unoermutetem SJBinbe ober gu%e
nidjt ber fo gefäfjrlidjen ©rfranfungsurfadje ber ©rfaltung auSjufefcen. Sie
'
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^olge oer ©rfaltung ift geroöbnlidj eine, nidjt fetten roanbembe unb fdjmerj:
fjafte (fog. rfjeuinatifdje) Slffeftion im 3Jlusfel=, ©ebnen; ober ©elenfapparate,
ju bcr fiaj gar niajt feiten §erj; unb §erjbeutel;©ntjünbung (manajmat mit
nodjfotgenbem £erjfebler) gefeiten. Sludj fatarrfjaltfctje ©ntjünbungen oer=
fajiebener ©djfeimbautpartien (befonberS im Sftmungsapparate) fönnen buraj
©rfaltung oeranlaßt roerben. Slm beften läßt fidj ben üblen folgen einer ©r;
fältung buraj redjtjeitigeS ©cfjroi^en oorbeugen, unb biefeS ift am einfaajften
burdj reidjIidjeS Srinfen beißen SBafferS ober SbeeS im roarmen Sette (am
beften in toollene Seden eingebüßt) ju erreidjen. ©obalb jebodj tjeftigereö
gieber unb fdjmerjbaftere Slffeftionen naaj einer ©rfaltung eingetreten finb,
ftefje man oon ju ftorfem ©ajroifcen ab unb roenbe nur mäßige äußere unb
innere SBärme

an.

©aß baS Sidjt jum Seben ganj unentbetjrtid) tft, gefjt fdjon
Ijeroor, baß roir ihnt tjauptfädjlictj bieSebenSluft (ben ©auer=
ftoff) in ber Sltmofptjäre oerbanfen. ©aS Sidjt ift eS nämlidj, roetdtjeS
ben grünen $flanjenteilen, befonberS ben Slättern, bie gäljigfeit erteilt,
bie Koblenfäure ju jerlegen unb fo ©auerftoff ju liefern (f. ©. 206).
%a\t alle Seftanbteile ber Sßflanjen, jumal bie ftidftofftofen CSellftoff,
©tärfemebl, |Joljftoff, SBacfjS) oerbanfen iljre Grjeugung ber Koblenfäure
unb bem SBaffer; fie fönnen auS biefen ©toffen aber nur bann x)exoox-geljen, roenn felbige eine ©auerftoffoerarmung erleiben, roenn auS itjnen
©auerftoff frei roirb, unb biefeS greiroerben ereignet ficfj einjig unb allein
nur unter bem Ginfluß beS Siebtes.
Slumen, Slätter, grüdjte finb nach
bem treff enben SluSfpructj oon SJiolef cfjo tt auS Suft geroebte Kinber
beS Siebtes, ©aß baS Sonnenlicht ben tierifchen ©toffroedjfel
befchleunigt,
beroeift bie Sfjatfadje, baß bie SJienge ber ausgehauchten Kotjlenfäure
mit bem Sichte roächft unb baß fie iljre niebrigfte ©renje in
oölliger
©unfetheit erreicht, ©ie SJiäftung gelingt beShalb im ©unfein leidjter,
roeil mehr gett barin gefpart toirb. Rohere
SebenSoerridhtungen oer;
langen unbebingt Sicht unb' roie ber SJienfdj im ©onnenfebein ein ganj
anberer als bei trübem SBetter ift, roie bie Seroohner
lichtlofer Staunte
gar balb blaß, fraftloS unb gebunfen roerben, ift roohl einem jeben auS
eigener Stnfdjauung befannt. ©oef) gibt eS auch einige niebere friere,
roeldje ju ihrem Seben beS Siebtes nicht bebürfen roie bie Gingeroeibe;
roürmer unb bie Krebfe unb
gifdje in unterirbifdjen £ötjlen
III.
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Slbgefetjen baoon, baß bie Kleibung ber ©ittlichfeit,. forote als .gierbe
©djufc unfereS Körpers bient, foll fie auch gegen bie fdjäbtidjen
Gmfluffe ber SBttterung, foroie oor gefährlichen Grfältungen ber £aut
(jumal bei rafdjem Setup eraturroeaj fei) fdjüt^en unb als fajledjter SBärme:
letter unfere
Korperroärme jufammentjalten. ©enn ba roir fortroätjrenb,
jSumai anbei falter Suft, oon unferer Gigenroärme einen nidjt unertjeblidjen
ben SuftfreiS abgeben
muffen, fo ift eS burdjauS nötig, bem
^etl
utalten unfereS
Körpers entgegenjuroirfen, unb bieS thun roir, je nadj
oem
Kaltegrabe ber Suft, burct) roärmere, bidere ober bünnere KlenbungS*
unb
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ftüde. Siatürlidj muffen biefe forootjt ben äußeren roie perföntidjen Ser=
fjältniffen jebeS einjelnen entfpredjen, j. S. ber ^atjreS; unb SageSjeit,
ber SBitterung, bem |>immelsftricfje Sllter unb ©efdjledjte, ber SebenS;
unb Sefchäfti'gungSroeife ber Konftitution unb bem ©rabe ber Gigem
roarme. ©en meiften Sorteil bringt baS SBarmljalten ber güße, beS
SaucheS, beS SiüdenS unb ber Slajfelhöhlen. ©eSbalb ift für oiele, jumal
cür Kranfe, baS Sragen rooHener ©trumpfe, einer Seibbinbe unb eines
mnnen glaneUjäddjenS auf ber bloßen £aut fefjr empfehlenSroert, jumal
oei ©elegenfjeiten bei benen leicht eine Grfältung biefer Seile juftanbe;
,

,

,
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©ie £auptregetn für bie Sefleibung finb: man richte bie;
fefbe ftetS nach ber Semperatür unb ber geuchtigfeit ber umgebenben
Suft ein; man trage fidj im roarmen ^immer nicht ju roarm; achte im
grütjling unb |Jerbft auf bie Semperaturoeränberung, befonberS am
Slbenb ; lege bie SBinterfleiber nidjt ju fdjnell ab unb bie ©omnterfleiber
nicht ju fdjnell an, fonbern geroötjne ben Körper nur allmählich an ben
Uebergang ju leichterer Kleibung ; man roedhSle bie Kleibung, jumal bie
Seibroäfche, fo oft als möglich unb oertaufaje burdjnäßte KleibungSftüde
mögliajft balb mit trodenen.
Ser ^auptjroed ber Kleibung befteljt barin, ben SBärmeabfluß auS
unferem Körper, für beffen Siegulierung im Körper felbft buraj unroillfürlidj
tbätige ©inriajtungen geforgt ift (f. ©. 167) je naaj ©rforberniS roillfürltdj
ju mobifijieren. Ser SBert ber Kleibung fteigt für ben SJtenfdjen mit ber ju=
nebmenben Kälte beS KtimaS, in roeldjem er lebt. Qn feinen Kleibern trägt
ber SJtenfdj baS für fein SBoblbefinben erforberliaje Klima bis ju ben nrftifdjen
Stegtonen. Sie 9Jiitte(temperaturen in roeldjen ber Sieger unb ©sfimo leben,
°
unterfdjeiben fid) um 40 bis 50 ©., unb bocb ift bie Sluttemperatur beiber
gteiaj, roeil fie ibre Kleibung (allerbingS auaj iljre Stabrung) ber Semperatür
anpaffen ©o ift bie Kleibung, roeil fie bie ©igenioärme unb bie SluSbünftung
unfereS KörperS in beißen roie in falten Klimaten, bei naffer unb trodener
SBitterung in Drbnung ju fjalten oermag, ein roiajtigeS Hilfsmittel, burcb roeldjeS
ber 3Jienfdj jebem ^immelöftriaje ju trogen imftanbe ift. 3uoörberft fommt bei
ber Kleibung iljre gäbigfeit, bieSBärme ju leiten, in Setradjt ; bie Kleiber
muffen fdjledjte SBärmeleiter fein, bamit fie bie ibnen übertragene SBärme niajt
ju rafaj burct) fid) binburajtaffen unb roieber abgeben. %e fajledjter eine ©üb;
ftanj bie SBärme leitet, um fo fdjroerer roirb fie äußere Kälte, foroie bie SBärme
ber Suft unb unfereS KörperS burdj fie b'nburdjbringen laffen, fonaaj ben
Unter unferen Kleiberftoffen
Körper ebenfo roarm roie tnfjl erbatten fönnen
finb oor allen tierifdje ©toffe, roie SBolte unb ©eibe, unb nodj mebr SeUcuten
unb glaum fdjledjte SBärmeleiter, roäbrenb leinene ©ubftanjen bie SBärme beffer
leiten. Sie Saumroolie ftefjt jroifdjen biefen unb jenen mitten inne, im SBiuter
ift fie beSbalb roarmer als Seinenjeug unb im ©ommer fajüfct fie oor ©rfäl;
tung Sie Kleiber überjiefjen ben SJtenfdjen gleiajfain mit einer jroeiten §aut,
an beren äußerer
Dberflädje bie SBärmeabgabe obne bie für unfere eigene §aut
unangenebme ©mpfinbung oon groft oor fidj gebt. Sei ridjtig geroätjlter Klei;
bung erfältet fiaj unfere empfinbtidje neroenreidje Haut niemals unter 24 bis
30° ©. unb babei erft fütjlen roir unS rootjl. 2ln bebaarten ©teilen übernehmen
bie §aare alS fdjledjte SBärmeleiter unb unempfinblidje, neroenlofe ©ebilbe bie
©teile ber Kleiber unb an ibrer Dberflädje finbet bie Slbfüblung unempfunben
ftatt. 3ft bie Semperaturbifferenj jroifdjen §aut unb Suft febr bebeutenb, fft
,
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roir mebrere Kleiber übereinonber, um bie SBärmeobgabe
ber £autoberflädje roegjuo erlegen.
SöaS baS Serbalten ber Kfeiberftoffe in Sejug auf bte 21 u f n
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roeldjem ©robe fie SBaffer auS ber Suft ober unfere roäfferige £autausbünftung
(©ajroeiß) oufnebmen unb jurüdbalten fönnen, fo ift biefeS oon großer Se;
beutung, jumal auf bie Slbfüblung unfereS Körpers. SaS gleidje ©eroidjt an
©ajafroolfe (glaneU) nimmt in feudjter Suft faft boppeft fo oiel SBaffer in fiaj
auf alS Seinroanb; biefe oerliert aber ibr bbgroffopifd) aufgefaugteS SBaffer
oiel rafajer alS bie SBoHe, roelaje festere alfo roeit langfamer als bie Setnroanb
trodnet unb fo ben SBärmeoerluft ber Haut auf eine möglidjft große geit oer;
legt. Sie S.erbunftung entjiebt ber feudjten gfädje, an roelajer fie ftattfinbet,
eine bebeutenbe SBärmemenge; je rafajer aber bie Serbunftung ftattfinbet, um

fo rafajer unb pfö|tiajer ift ber SBärmeoerluft, befto eingreifenber feine SBir;
fungen. Seinene ©toffe eignen fiaj alfo, roeil fie bei äußerer §ifce unb beim
©djnmjen mebr Kühlung oerfdjaffen (infolge beS ©infenS ber ©igenioärme
unfereS KörperS unb beS rofajen SerbunftenS beS ©djroeißeS) für ben ©ommer
unb tjeißes Klima, roäbrenb roollene unb baumwollene ©toffe, weil fie ben auf;
genommenen ©ajroeiß nur langfam oerbunften laffen, eine rafdjere Slbfübfung
beS KörperS oerfjinbern. Sarum fajüfcen roollene Unterfleiber, auf bem
bloßen Seibe getragen, (bei ©rbit^ungen, leidjtem ©ajroifcen unb bei beißer Sem=
peratur) eber gegen ©rfaltung, als Seinroanb, roelaje oft ©rfältungsfranffjeiten
oeranlaßt. Sfusfdjließlidj bternuf bexutjt ber Sorjug, roelajer ber SBollfleibung
für geroiffe Serfjäftniffe jufommt; bie ©eua)en= unb Slffeftfeftigfeit bagegen,.
roelcfje Srofeffor Ijjäger ben Srägern feineS „Siormaf ;SBof f f oftümS"
oerfjeißt, enftiert nur in ber Sbantafie tfjreä ©ntbederS unb fteljt auf gleidjer
Stufe mit feiner famofen ©eelenrieajerei, roaS natürfiaj nidjt auSfajließt, baß
fid) Seiajtgläubige genug finben, bie itjr einjigeS §eil in einem tooHenen ©djnupf;
tud) fucfjen.
Staffe Kleiber, jumal leinene, auf bem Seibe trodnen ju
laffen, ift roegen ber bebeutenben ©ntjiebung oon ©igenroärme unfereS KörperS
gefätjrlictj. SBaf f erb iajt e ©toffe, roie SJiodintofb, ©uttoperdja, Kautfajuf;
oeranlaffen, roeil fte bie §autauSbünftung unb ben ©djroeiß nidjt aufnehmen
unb binburajfoffen, ein unbeboglicfjeS ©efübl läftiger feuebter SBärme unb
ftärfere
©djroeißabfonberung. ©ie finb beSbalb rootjf bei «Raffe mit Kälte, aber nidjt
bei Siäffe mit SBärme ju
gebrauchen. SlnftedungSftoffe (unfereS KörperS unb
ber Slußenroelt) fönnen fidj in feibenen, roolfenen unb baumroolfenen
©toffen.
leidjter unb länger auffjalten als in leinenen.
Ser ©rab ber SDictj trjet t eines ©toffeS (ber
ber
Suftgetjatt
Kleiber) Ijat
Einfluß auf feine SBärmefeitung. SBeit bie Suft felbft ein fajtedjter SBärme;
lettre ift, fo muß auaj ein
©toff, ber oiel Suft in feinen SJiafajen entbält, alfoein (oderer unb
poröfer, roarmer fein, als ein biajter unb fefter. ©eftridte,
roeitmafajige ©trumpfe ballen roarmer, als btajte geroirfte. ©in roattierteS
Kleibungsftüd fjätt im neuen guftanbe roarmer, olS roenn eS abgetragen' ift,
ri umv bcS$aI&, mil bie matte, beren SJienge boaj ganj gleiaj geblieben ift,
ftd) beim Sragen oerbiajtet bat. ©benfo roirfen bie baumwollenen Sie fcja den
roormljaltenb, roeil fiaj jroifdjen ibren roeiten SJiafdjen oiel Suft anfjäuft unb
bte oom Korper
auSgeftrafjfte SBärme auffpeiajert. Sei einem Sei je ftnb eS
oie feinen
H'axdjen, roeldje ibm feine roarmbaltenbe ©igenfajaft oerleifjen. Siefe
fangen aüe SBärme auf, roelaje oon ber •pautoberfläaje burdj
©trablung ober
* "nb 9ebe" ^ °n b'e
ben ein3eInen £ärdjen beftnblidje
3n,i^en
Suft ab
—

Sie garbe ber
Kleibungsftüde roirft
Mime, jumal fajroor je.
bie

©toffe,

infofern ouf unferen Körper, alS
©igenfajaft baben, alle Sidjtftratjlen einju--
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unb bie SBärme beffer ju leiten, alfo roarmer balten unb fid) besfjalb
für ben SBinter unb fältere Sänber eignen, roäbrenb fjetlfarbige, jumal roeifje
©toffe mebrere ober alle Sidjtftrafjfen jurüdroerfen unb bie SBärme nidjt fo
leidjt in fidj oufnebmen unb barum für ben ©ommer unb beiße Sänber paffen.
©obann faugen aber audj bunfle farbige ©toffe leidjter geudjtigfeit, ffüdjtige,
riedjenbe ©ubftanjen unb roabrfäjeinlidj audj SlnftedungSftoffe auf als belle.
SluS biefem ©runbe finb bie bunfeln unb rootlenen DrbenSfleiber ber Kranfeiv
Pflegerinnen ju oerroerfen. Son ©erüdjen nimmt ©djroarj am meiften auf,
bann Stau, Stot, ©rün, nur roenig ©elb unb faft ntajts SBeiß.
Ser ©djnitt ber Kleibung, befonberS bie SBeite ober ©nge berfelben,
ift für unfer SBoblfein burdjauS nidjt obne SJßidjtigfeit. ©in roeiteS unb an
oerfdjiebenen ©teilen offenes. Kteibungsftüd erlaubt einen fteten SBeajfel ber
jroifdjen bem Kleibe unb unferem Körper befinblidjen nidjt unbebeutenben Suft;
menge, rooburdj baS Serbunften bes ©djroeißeS unb baS Slbfüblen ber Haut
ganj roefenttidj erleidjtert ift. ©in roeiteS Kleib paßt alfo für roarmeS Klima
unb beißeS SJßetter. Sei enger anfdjfießenben Kleibern finbet fidj bagegen
jroifdjen Körper unb Kleibung nur eine bünne Suftfdjidjt, bie bier unb ba auaj
noaj burdj umfdjnürenbe KleibungSftüde (§afSbinbe, ©ajnürleib, ©ürtet, Sunb
unb Sänber) ftetfenroeife ganj äbgefperrt unb ftagnierenb roirb, fo baß ber
SBeajfel berfelben febr erfajroert ift. Siefe Suftfdjidjt roirft alS fajledjter SBärme:
leiter erroärmenb unb beSbalb eignen fiaj anliegenbe Kleiber für ben Sßinter
unb falte ipimmetsftrid)e. SBerben mebrere KleibungSftüde übereinanber gejogen,
finb bie oberften gar bid unb oon SBolIe, bann muß ber Körper roegen ber
oielen roarmen umeinanber berumliegenben Suftfdjiajten jroifdjen ben Kleibern
ftarf erroärntt roerben. Sie Siaajteile, roeldje fefjr enge Kleiber fjaben
fönnen, befteben teils barin, baß fie baS Sorfjonbenfein einer erroärmenben
Suftfdjidjt über ber Haut oerbinbern unb baburdj roeniger roarm balten (roie
enge ©djube unb £anbfajutje), teils roenn fie ju eng finb, burdj Sreffen unb
Srüden fajaben. Slm gefäfjrlidjften ift baS fefte 'gufammenfdjnüren bes £alfe$,
baS ßufammenpreffen beS SruftfaftenS unb ber Dberbauajgegenb burdj Unter:
rodSbänber, ©ürtel unb Jpofenbunbe.
©ine roeitere Slufgabe ber Kleibung, roeldje auaj bie ber SBotjn:
räume ift, beftebt barin, bie
Suftberoegung an unferer § au t ober;
flädje, oon roeldjer bie größere ober geringere SBärmeobgabe, foroie bie
Serbunftung beS ©djroeißeS unb bamit bie Semperaturerniebrigung obbängig
ift, fo roeit ju mäßigen, baß fie feine groftempfinbung in unferen §aut=
neroen unb feine
©rfaltung mebr beroorbringt. Qe rafajer bie Suft an feudjten
©toffen oorbeijiefjt, je fdjneller alfo neue falte Suftteitajen mit ber SBärmequetle
in Serübrung fommen, befto rafeber gebt bie
Serbunftung oor fidj, um fo
rafajer roirb einem roarmen Körper feine SBärme entjogen. Sesbalb trodnet
SBäfaje befanntlidj im SBinbe roeit rafajer als bei rufjiger Suft unb fonft gleidjen
Serboltniffen. ©ine oollftänbig rubenbe Suftfdjidjt befinbet fidj niemals um
unfere befteibete £autoberfläaje ; benn mit feinen ^nftrumenten (Slnemoinetem)

faugen

fann

man in ben Kleibern einen
auffteigenben Suftftrom naajroeifen, ber mit
Slbnafjme ber äußeren Semperatür an ©tärfe junimmt. Srotj biefer Seroegung
erreiajt aber bie Suft innerbalb paffenber Kleiber eine Semperatür oon 24 bis
30° ©. Sie unburdjbringlidjfett ber Kleiber für Suft, roeldje ben Suftftrom
innerbalb berfelben befdjränfen fann, ift burdjauS niajt fo nötig, olS man glaubt.
Serfudje lebren, baß bie Surajbringlidjfeit für Suft feinen SJiaßftab für bie
gäbigfeit, roarm ju balten, abgeben, ©in Kleib fann luftig fein unb bodj roarm'
balten; eS fommt nämliaj oiel mebr auf bie SöärmeleitungSfätjigfeit unb bie
Unterfajiebe in ber SBafferoerbunftung beS ©toffeS, als auf bie SJienge oon
Suft, roelaje eSburdjläßt, an. Srofc bes UnterfdjiebeS im SBarmbalten laffen
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Seinroanb unb SudSfin gleidjoiel Suft in berfelben geit burdj. Sie roafdjlebernen §anbfttjube b<dten roarm, roäbrenb mqn in ben faum für bte Suft
burajgängigen ©lacebanbfajuben friert. Surdj Sefeudjtung roirb bie Surdj;
gängigfeit für Suft unterbrodjen unb bie normale JpautauSbünftung roirb baburdj
befjinbert; bieS ift audj bei Kautfajuffleibern ber galt, roelaje beSbalb jum
längeren Sragen nidjt ju empfeblen finb. Settenfofer, ber über bie gunftion
ber Kleiber eingebenbe Unterfuajungen ongeftellt bat, fagt über ben Siodjteil
naffer güße: roenn roir unö im greien naffe güße jugejogen baben, fo
oeginnt, foroie roir in ein roarmeS 3immer mit trodener Suft fommen, eine
oebeutenbe Serbunftung. SBenn man an ber gußbeffeibung nur brei Sotfj
SBolle burcfjnäßt Ijat, fo erforbert boS SBaffer barin fo oiel SBärme ju feiner
Serbunftung, baß man bamit ein balbeS SJSfunb SBaffer oon 0° jum ©ieben
erbten ober mebr atS ein balbeS Sfunb ©iS fajmeljen fönnte. SJian roedjfele
alfo ja naffe ©trumpfe, foroie anbere feuajte Seibroäfdje unb KfeibungSffüde
fo fdjnell als mögliaj.
SBaS bie Sefleibung ber einjelnen Körperteile betrifft, bie
natürlidj naaj ^abreSjeit, SBitterung, Klima, Sllter, Sefajäftigung unb ©es
loörjnung oerfdjieben geroäblt roerben muß, fo läßt fiaj im allgemeinen nur
jagen, baß ber Dberförper fütjfer gebalten roerben fann, roäbrenb Unterleib unb
güße roarmer ju bef leiben finb. Slm Dberförper finb oorjüglidj bie fdjroi^enben
mdjfeltjöfjlen unb ber Siüden, am Unterförper ber Saudj oor ©rfaltung ju be-roarjren. Kleine Kinber unb alte Seute gebeten nur bei SDärme unb muffen
bafjer ftetS roarm gefleibet fein ; bie Sugenb unb baS mittlere SebenSalter trage
bagegen eine mäßig roarme. Kleibung. SJian übertreibe übrigens bie Slbbärtung
buraj leiajte Sefleibung nidjt unb geroöbne bie Haut nur allmäfjlidj an Stalte.
Ser Köpf, fajon burdj feine Haaxe gefäjüfct, muß immer möglidjft leidjt unb
tütjl bebedt unb nur oor übermäßiger £ifce, ©onnenbranb, Kälte, SBinb unb
Staffe beigabst roerben. Sie Kopfbebedung foll natürlidj ben oerfdjiebenen
Klimoten angepaßt roerben ; in ben beißen Sänbern finb <Strotjtjüte mit roeißem
©ajleier, in ben arftifajen Stegionen bagegen SafdjlifS unb Kapujen auS Kamel;
baaren ober Seljmüfcen auS ©eebunbSfell jroedmäßig; bei febr großer §ifce
fdjüfct am beften ein unter ben $ut gelegtes frifajeS Saum; ober Koblblatt.—
Ser H a l S am beften fdjon oon Kinbtjeit an ganj bloß getragen, barf niemals
buraj roarme, feftanliegenbe fteife unb tjofje §alSbinben, foroie buraj enge
$embenfragen eingefdjnürt roerben. SJian muß bequem mit jroei gingern jroifdjen
Sinbe unb fcatS bineinfabren fönnen.
Ser S r u ft f a ft e n follte ftetS eine
foloj weite Sefleibung baben, baß ibm baS tiefe Sltembolen bequem geftattet ift.
Seim roeibliajen ©efdjledjte fajaben febr oft bie
engen Kleiber unb ©ajnür*
leiber, beim SJtanne bie bis on ben §alS feft jugefnöpften Stöde unb SBeften
(UniformenJ, foroie unelaftifaje Jpofenträger, bie fidj über ber Sruft freujen.
Ser Unterleib muß oorjüglidj in
feiner Dberbauajgegenb (in roeldjer Seber,
SJiagen unb SJiilj ibre Sage baben) oor Srud gefdjüfct roerben. SeSbatb finb
feftgebunbene UnterrodSbänber, ©ürtet unb Sunbe oon großem Siodjteil. ©S
ift baber auaj burdjauS nidjt ratfam bie £ofen anftatt ber elaftifdjen Sräger
mittels eines SeibriemenS feftgufjalten.
Sie güße roerben am meiften burdj
ju enge ©tiefetn unb ©djube gequält unb franf gemadjt. Saumrooüene
©trumpfe
ftnb ben leinenen ©trumpfen oorjujieben ; roer am gußfajroeiß leibet follte
ftets roollene ©trumpfe tragen unb bie oben (©. 468) gegebenen Statfajtäge
befolgen, ©ummifdjufje finb gegen Siäffe unb Kälte empfeblensroert, nur muffen
ne tm roarmen
3immer fofort auSgejogen unb babei bie ©trumpfe öfters ge;
roedjfelt roerben.
,

—

—
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—
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Sie
lutjen unb

roeiblidje Kleibung. Sie grauen oerbanfen eine SJienge oon befajroer;
gefäfjrlidjen Kranffjetten ibrer teils unjroedmäßigen, teils ungenügenben
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Kleibung, unb jroar beSbalb, roeit fte entroeber fefbft alS Äranflfjei iSurfadje roirft
ober franfmaajenben ©inflüffen leidjter ©intritt jum Körper geftattet unb fo
niajt feiten auaj jur Serfümmerung ber ganjen Sladjfommenfdjaft ben ©runb
legen fann. Sorjüglidj ftnb eS ber SltmungS;, KreiStaufS;, SerbauungS; unb
SlutreinigungSprojeß, roeldje bei ber jefctgen grauenfleibung mebr ober roeniger
geftört roerben. Siefe ©törung gebt aber ebenforooljl oon ber Dberförper« roie
unterförperbeffeibung auS unb roirb teils oom Kleibe unb ©djnürleibajen, teils
oon ben Unterröden unb ber gußbeffeibung oeranlaßt.
SaS Korfett ober
5'9- 85.

gig.

SRormaler lueiblidjer SBruftfotb mit
ben Umriffen ber mebiceifd)en

£>urd) übermä§iße3 Senaten öttun«
ftalteter unb öetftitypelter hmblidjet
SBruftfotb.

SBenu§.

(Sdjnürleibdjen, roefajeS

,

86.

immer nur erft oon bem ^ungfrauenalter an, niemals
fajon oon bem ©äjulmäbdjen getragen roerben follte, oerlangt eine foldje ©in;
ridjtung, baß bie bei ber jefcigen Konftruftion ber meiften KorfettS am übelften
bebanbelte Körpergegenb, bte bidjt oberbalb beS SiabelS befinbliaje Dberbouoj;
g egenb nämliaj, rjintängrid) freien ©piefraum befjätt. Siefe ©egenb, an
roeldjer äußertid) ju beiben ©eiten bie unteren Stippen unb oorn in ber SJtitte
bie SJiagen: ober §erjgrube roabrjunebmen finb, birgt in ibrem inneren ober*
balb beS 3roerajfellS baS §erj unb bie untere Sortion ber Sungen, bidjt borunter
aber Seber, SJiagen unb SJiilj, fonaaj bie
febenSroiajtigften Drgane. SBirb nun
biefe Körpergegenb feft jufammengefajnürt, fo roerben alle bie genannten Drgane
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eingejroängt unb in ibrer Sbätigfeit bebinbert; ja an bcr oerfleinerten miß;
bie
geftotteten Seber, biSroeilen auaj an ber SJiilj, jeigcn fiaj bann febr oft
ginbrüde ber Stippen unb beS fpujen ©nbeS (beS fog. ©ajroertfortfatjeS) beS
SruftbeinS. ©ine foldje oerfrüppefte, mit ©cfjnürft reifen oerfeljene
95iilj unb Seber ift natürlid) nidjt mebr imftanbe, jur Serjüngung unb Steinigung
bes SluteS, foroie jur ©allenbilbung baS Sbdge, wie fie follte, beijutrogen, SBie
febr ber ganje Sruftforb mitfamt ben in ibm liegenben lebenSroiajtigen Drganen
buraj übermäßiges ©djnüren eingejroängt roirb unb fdjfteßlidj oöllig oerfrüppelt,
85 unb 80
mag ein Süd auf bie beiben genau naaj ber Statur gejeiäjneten gig.
oeranfajauliajen. ©ollen nun bie großen Stadjteile roelcbe bas 3ufammen;
fdjnüren ber Dberboudjgegenb nadj fidj jiebt, binroegfaHen, bann muß baS Korfett
fo eingeridjtet roerben, baß eS nur unterbalb biefer ©egenb unb oberbalb ber
Ruften ben Seib lofe jufammenfajnürt rooburdj auaj bie Sattle oerbeffert unb
bem Unterleibe ein fiajerer Halt gegeben roirb. Stuf jeber ©eite ift ein breiter
elaftifajer ©treifen einjufefcen, bamit fiaj bie Dberboudjgegenb unb ber Sruft;
Sie Uuterfleiber,
foften je noaj ©rforberntS gebörig auSbebnen fönnen.
Unterrörfe, bringen roie bie KorfettS ebenfalls ber Dberbauajgegenb Siaajteil,
©S jeigt
roenn fie bier bloß mittels einfoajer Sänber feftgebunben roerben.
ficb bieS beutlidj an ber Seber, roelaje baburaj einen tiefen Duereinbrud befommt unb febr oft eine ajronifdje ©ntjünbung ibrer Kapfei erleibet. Um bieS
ju oerljüten, follten bie Unterfleiber entroeber an baS Korfett angeljeftet (an=
gefnöpft) ober buraj Srag;(Sfajfel;)Sänber gebatten roerben, ober mittels emeS
SaS Dberfleib fann
breiten fog. runben SunbeS auf ben §üften aufruben.
infofern eine unjroedmäßige Konftruftion baben, alS eS ben Dberförper teils
einengt, teils ber ©rfaltung (befonberS beS SiüdenS unb ber Sldjfelböljle) auS;
'fet)t. Slusgefdjnittene enge, bie ©djultem, Slrme unb ben oberen Seil beS
SruftfaftenS (mit bem gerabe bie grauen am meiften atmen) einjroängenbe
Kleiber finb ebenfo unfajön roie nadjteilig.
Sie gnßbefleibung ift bei ben
meiften grauen, jumal bei falter unb naffer SBitterung, oiel ju leidjt. Snljer
fommt eS benn ober audj, baß oiele grauen neben falten güßen fog. Kongeftionen
ober Slutftodungen in biefem ober jenem Seite ifjreö KörperS baben, roelaje
redjt leidjt unbeitbare unb febr befdjroerlid, e Seiben oeranlaffen fönnen. Ueber=
tjaupt oerlangt bie untere Körperljälfte bei ber grau roeit mebr ©aju§ oor
©rfaltung, als ibr geroöbnlidj geboten roirb unb beSbalb finb S3eiufleiber ganj
unentbefjrliaje KleibungSftüde für baS roeiblidje ©efdjledjt.
©trumpfbänber,
roenn fie febr tief unten unb feft gebunben roerben,
fajaben nidjt nur ber
fdjönen gorm ber SBabe, fonbern ftören auaj ben Slut; unb Srjmpbelauf im
Seine, geben jur Silbung oon Krampfabern Seranlaffung unb oerbienen beS;
balb ebenfalls eine Seaajtung. ©ie muffen ftetS über bem Knie befeftigt ober
bie ©trumpfe felbft burdj elaftifdje Sänber an ben Seinfleibern ober bem Kor;
fett befeftigt roerben.
Sergiftungen burdj Äleiber. ©ine große ©efabr liegt in bem Sfbfärben
beS SlrfenifgrünS oon bamit gefärbten Saflfleibern unb Sallfränjen.
Sie ju erfteren oerroenbeten Sarlatane Ijat man bis jur §älfte ibreS ©eroiajtS
mit Slrfenifgrün überjogen gefunben. Sie garbe ift nur lofe mit ©tärfe auf;
gelegt unb fliegt bei ber geringften Steibung in ©taubroolfen ab. SJian Ijat
bereajnet, boß ein arfenifgrüneS Salfffeib bis ju 50 ©ramm Slrfenif entbalten
unb bis 4 ©ramm Slrfenifgrün an einem einjigen Sallabenbe abftäuben fann,
innerliaj gegeben genügenb, um ein paar Sufcenb SJtenfdjen ju oergiften.
2Iua) in lila gefärbtem Saumroollenjeug SaumroollenotlaS, bat man Slrfenif
gefunben. (Ueber baS Srüfen ber ©toffe auf Slrfenif f. fpäter bei giftigen
garben.)
SieuerbingS finb roiebedjolt gälte beobadjtet roorben, in benen mit
Slnilin gefärbte roollene $euge, auf ber bloßen Haut getragen, foroie baS
ju
,
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Jputfutfer oerroenbcte Seber Sergiftung5erfdjeinungen beroorgebradjt baben unb
eS empfiefjlt fid)
beSbglb, berartige auf bloßer Haut ju tragenbe ©toffe folgenber
Srüfung ju unterroerfen. SJian gibt in ein SieagiergläSajen eine Sartte ber
SBolle ober beS ©eroebeS, übergießt fie mit 90projentigem SBeingeift unb ertjüjt
fie bis jum Sluffoajen. gärbt fidj ber SBeingeift rot, oiofett ober oiolettblau,
fo ift bie gar°e oerbädjtig.
Sie jctjige gußbeflcibung mit ibren Staajteilen. Sie SJiebrjabl ber Ser;
unfdjönungen beS gußeS, bide Sollen, oerbreljte unb übereinanber gelegte 3eben,
fajiefe Seinfteflung noaj innen ober außen, übelriedjenbe ©djroeiße jroifdjen ben
3eben, Slafen unb SBunbfein an ben ijbacfen, oor allem aber bie SJtaffen oon
.§übneraugen unb Seiajbornen unb im ©efolge aller biefer Uebel unjäblige
©djmerjen, bie baS Seben
&>9-
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88.
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»erbittern unb baS ©etnüt
baS finb bie
oergällen
golgen beS Seinoerfajöne;
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rungSftjftemS unferer mo;
beuten gußfünftlerl 3Ber=
fen roir, um biefe Se;
Ijouptung ju begrünben,
einen Slid auf bie ©e;
ftolt beS mobifajen
©cbubnierfeS unb bes
(baju gebörigen) guß es
felbft. Siebenftebenb (fietje
gig. 87) ift bie regelreajte
©eftalt ber gußfoble ge=
jeiajnet, rote fte fidj j.S.
im ©taube *ber Sanbftraße
bäufig abgebrüdt finbet.
Ser guß, beffen untere
glädje fidj unS bier bar;
ftellt, ift niajt eine einfadj
fefte ftarre SJtaffe, fonbern
ein fein geglieberter Sau,
beffen ©erüfte auS 26 ein;
jefnen Knoajen beftefjt,
roelcbe burcb elaftifajeSän;
ber fo aneinanber gefügt
finb, baß fie jufammen

ein ©eroölbe bilben, roelajeS
barauf gefrästen Kör;
per trägt, unb babei bod)
r
Sie
ben
febert.
auaj efafttfaj
größten Seil ber Körperlaft tragenbe Sinie ober
Sitdjtung tft tn gtg. 87 mit aa bejeidjnet; fie gebt oon ber SJlitte ber gerfe
aus tn bte SJtitte ber großen
gefje. Seim ©teben tragen fo gerfe unb aroße
Bebe jugleidj bte Körperlaft. SBenn im ©eben ber guß erboben roirb, fo roidelt
er ftdj tn eben btefer Sinie aa oom
Soben ab, juerft bie gerfe, bann bie
große gefje. ©oll alfo bie ©otjle eines ©djuIjeS gut, b. b- jum ©eben brauaj;
ben

'

,

.,..,

_.

(

bar

geftaltet fem, fo muß fie biefe §auptberoegung ermögliajen; eS muß ficfj
ttjr fo rote ^ig. 88 jeigt, bie Sinie aa roieberfinben.
©o finb nun aber
@aMe nitt)t gebaut. Sem ©ajubmadjer fdjeint feine Slufgabe
bx.e.1T"oblJc9en
ntdjt bann ju befteben, baß er bem guße eine baS ©eben burdj ibren ©etnu)
erleidjternbe Hülle gebe ©ein 3iel ift oielmebr, biefe 3ufammenljäufung oon

tn

-

gußbefleibung.
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f
Staunt
gleifcb unb §cut, „guß" genannt, in einen möglidjft leinen
©r gebt fjierbet
patfen, roeldjen ©r (ber ©ajuboerfertiger) für fdtjön fjält.
bei biefer Serpadung bte SJiaffe oon beiben ©eiten
oon bem ©runbfafce auS, baß
roerben muffe: nadj einer Sinie bin, roelaje
ber aleidjmäßig jufammengebrüdt
Um biefe Sinie roirb fpmmetrifdj (ober nur
roir tn gig. 89 bb bejeidjnen.
auS feftem Seber gefdjnitten,
roenig afrjmmetrtfaj) eine gigur gejeidjnet, roeldje
Dberleber er;
bie ©djutjfoble bilbet über roeldje fidj bann ein möglidjft engeS
bem eleganten
"lebt. gig. 89 gibt unS eine ©fijje baoon, roie fiaj ber guß in
er ift nod) eine SJiaffe, bie
Stiefel oerbölt. ©r Ijat aufgebort ein guß ju fein;
aber niajt jum ©efjen bienen fann,
beS
KörperS,
©tüfeen
jum
noaj
allenfalls
roenigftenS niajt obne ÜJiüfje unb Unbefjolfetujeü unb nidjt obne bauernben
roirb oon ibrer ©runblinie aa bin=
©djaben beS gußeS felbft. Sie große 3ebe
on nadj ber ©leganj--Sinie bb bingebogen, gegen bie
roeg; unb oon ifjrer SBurjel
fleinen 3eben gebrängt unb mit biefen jufammengepreßt, fo baß fie miteinanber
ein Sreied bilben, beffen ©pifce in ber SJtitte beS oorberen ©djubenbeS liegt.
©o entfteben jene lebenslänglichen SluSrenf ungen ber großen 3 ebe, mit
©elenf ftetftgfeit am Saßen berfelben, roelaje einen fjäufigen ©egenftanb ber
©fjirurgie, unb noaj fjunbertmal tjäufiger ber Klagen im gemeinen Seben bilben
unb oft fälfajlidj für „©iajt;" ober „groftballen" gebalten roerben. infolge
bes fteten SrudeS auf bie äußere ©eite beS SiagelS ber großen 3ebe, rooburdj
ber Stägel geroölbt, fein Stanb naaj unten gebrängt unb bie ibn bebedenbe Haut
barüber tjtnroeggeroölbt ift, entftebt baS fajmerjbafte UebelbeS eingeroadjfenen
SiagelS, roeldjeS oft in böfe ©iterungen unb ©eroebSroudjerungen (roilbeS
gleifdj) übergebt. Sluf bie anbere innere ©eite beS SiagelS legt fiaj nidjt feiten
bie jroeite 3et)e unb beroirft burdj Srud unb ©djroifcen eine ©rroeidjung beS=
felben unb ein niajt minber fdjinerjbafteS SBunbfein (©rjforiatton) feiner
■Jtaajbarbaut. Slucb bie onberen 3eben roerben oft nicfjt minber auSgerenft, in
ibren ©elenfen fdjleidjenb eiitjünbet unb enbliaj oerfteift (anfrjlofieri) ober
über; unb untereinanber gefajoben.
3U allen biefen Dualen gefeilen fidj nun
nodj bie §übn er äugen, bie unoermeiblidjen Duälgeifter ber eleganten SBelt,
bie naaj jebem §inroegfd)neiben unb trofc aller §übneraugenpflafter immer oon
neuem naajroaajfen, folange ber ©djnitt ber gußbefleibung nicfjt geänbert roirb.
SefjufS Slnfertigung einer genau paffenben gußbefleibung ift eS
burdjauS erforberlidj, baß für jeben guß junäajft ein paffenber Seiften gearbeitet
roirb unb baß beim SJleffen beS gußeS ber festere, ba feine größten Simenfionen
fidj erft beim feften Sluftreten offenbaren, feft auf ben Soben aufgeteilt unb
aisbann naaj feinen Umriffen genau abgejeidjnet roirb.
Sei einer natur;
gemäßen ©ajubform muß bie gußfoble oollftänbig auf ber ©obte auS;
rutjen fönnen ; baS Dberleber muß an ber inneren 3et)enfeite eine größere §öbe
befi^en unb bie möglidjft nieberen unb breiten Slbfäfce follen an ber Qnnenfeite
eine fdjroadje ©djöfjung Ijaben.
31 b f ä & e geroäbren, nainentlidj bei fajmufcigem
SBetter, Sorteile, aber bie übertrieben fjoben Slbfäfce (bie mobernen ©tödelfajube
ber Samen) baben febr große Siadjteile.
©S roirb nämlidj burdj biefelben bie
Saft beS KörperS unoerbältnismäßig ftarf auf bie 3ebett geroorfen unb baburaj
roerben bie ©elenfe ju ftarf angeftrengt, ganj abgefeben baoon, baß
burdj ju
tjolje Slbfäfce gar niajt fo feiten Seinbrüdje unb Serftauajungen oeranlaßt roerben.
Slußerbem fterjt auaj auf einem boben SIbfa£ bie ©oble fo fajief, baß ber guß
immer naaj oorn binunterrutfdjen muß, rooburdj bie 3eljen bann
febr ftarf in
bie ©pifce beS ©ajubeS
bineingebrüdt roerben. Holje Slbfäfce, namentlid) roenn
fie auaj noaj febr fdjmal finb, unb eng anfdjließenbeS Dberleber, namentlid) bei

Knocben
»u

-

,

©tiefein, begünftigen bie ©rfdjlaffung ber fpannenben Sänber beS guß;
©in jufammengefunfeneS gußgeroölbe gibt aber bem guße biejenige
Uitpgeftaltung, bie man Plattfuß nennt. Slußerbem tjinbert auaj ber Srud

engen

geroölbes.

Sflege
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beS DberleberS boS ©eben, roeit er fidj ber bei jebem ©djritte im Sfugenblide
beS SlbtretenS mit bem guße entftefjenben ftärferen SBölbung beS gußrüdens
roiberfefet. SluS biefem ©runbe ift ber ©djaftftief ei, ber feinen ©ajluß ba;
burdj geroinnt, baß er über bem gußrüden eng anfajließt, eine febr unjroed;
mäßige gußbefleibung. So biefer ©tiefel für beftimmte 3roede (SBaten in SBaffer
unb ©djnee) unentbebrliaj ift, fo ift roenigftenS barauf ju aajten, baß ber guß;
rüden niajt ju eng anfajließt. Seffer als ©ajaftftiefel finb ©cbube ober ©cbnür;
ftiefel; ber jroedmäßigfte Bd)ut) ift aber berjenige, beffen etroaS naajgiebiger
©djluß an bem Unterfajenfel etroaS über bem Knöajef angebraajt ift. 3u em;
pfeblen finb bemnaaj ^albftiefeln mit elaftifdjen ©infäfcen unb leidjt (buraj
elaftifdje ©infame) über ben gußrüden anfajließenbe ©djube mit ©amofajen.
gür troptfäje Sänber eignen ftd) am beiten ©anboten, in benen ber gujj
lütjler bleibt unb bäufiger gereinigt roerben fann, für arf tif aje ©egenben mit
Seber befleibete Korffoblen unb ein mit ftarfem SBolfjeugbefafc oerfebeneS Dber;
Ieber ; bei ©djneeroeiter ©djneefdjube (große, oorn mit jroei Klappen oerfebene,
t)od) bmoufreiajenbe Ueberfajube, roeldje über ber ©panne jufammengefdjnollt
©nge ©djufje roirfen roie enge Kteiber (f. ©. 480). SaS
■roerben).
SBedjfeln ber ©djube jur Sermeibung beS ©djieftretenS, roeldjes
namentliaj bei Kinbern oielfaaj angeroenbet roirb, ift eine SJlißfjanblung bes
gußeS, ber ben ©ajub naaj beiben ©eiten bin austreten unb babei ben ©egen;
brud beS DberleberS, roelajeS immer roieber in eine anbere ©eftalt gebrüdt
Seim Slattfuß geroäbren
joerben foH, immer aufs neue ausbauen muß.
ein an ©ajnürfdjuben angebroajter 5 ©entimeter breiter Stiemen, ber im inneren
beS ©djubeS ben inneren gußranb etroaS in bie Hfye x)ebt (ber fog. Slattfuß;
riemen beS franjöfifajen SJiilitärS) ober bie ©rböfjung beS inneren gußranbes
burdj einen auf bie ©ofjle aufgenäbten Seberfeil eine große ©rleiajterung.
—

—

Pflege

kr

tterltttttuesaparafe.

SSeruunft, SBerftanb, ©eift, oerbantt ber Genfer) einzig unb allein
©efjirne (f. B. 145 unb 255) mit feinen Heroen, foroie ben
biefen in SBerbinbung ftetjenben ©inneS-, ©mpfinbungS* unb
lotllfürltajen SeroegungSorganen; unter letzteren oorgugSroeife
bem ©pradjap parate.
2Bir Ijaben besljalb unfere Slufmerffamfeit
auf bie Pflege be§ ©eljirnS unb überljaupt beS 9ieroenfrjftemS foroie
audj auf bie ber ©inneS; unb SeroegungSorgane gu ridjten unb babei
ju bebenfen, baß aüe biefe Slpparate einer ridjtigen Ernäljrung (mit
jroedmäßiger Wux)e ^mifdjen bem Sfjätigfein) unb oor allem einer paffen*
tien (Srgietjung (buraj Uebung unb ©eroöljnung) bebürfen.

bem
mit

,

I.

Wege

ks

Heruenfoliems.

Um baS Neroenfrjftem ridjtig pflegen §u fönnen, muß man fiaj
srinnern, baß beffen Stjätigfeit (©rregbarfeit) abljängig ift rjauptfädjlidj
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92eroengeroebe§

,

bem in

oon

biefem ©eroebe oor fidj getjenben ©toffumfa^e oon ber tjinreidjenben
3ufuljr guten fauerftofftjalttgen SluteS unb oon ber regelrechten Stbfutjr
ber burdj ben ©toffumf a£ gebilbeten ermübenben
(Stoffe; baß fernerbin
feine @rnäfjrung unb ©rregbarfeit nur burdj einen groedmäßiqen Söedjfel
jroifdjen Sirbetten unb Sutljen in normalen ©renken gu erljalten ift oa
ebenfo burdj anfjaltenbe Slnftrengungen, roie burcfj anbauembe Wuhe bie
gätjtgfett beSStoengeroebeS, itjätig fein gu fönnen, in meljr ober minber
erljebitdjemJOtaße gefdjroädjt mtrb. @§ oerlangt fonaaj baS Neroenfrjftem
zu fernem
febetfjen: eine möglidjft leidjt oerbaulidje eiroeiß; unb fettreiaje
Naljrung; Wild), ©t unb gleifdj, nebft ber gehörigen 9)7enge oon Zeit
unb ßot)tenljrjbraten, ftnb beStjatb gur
ridjtigen ©rnäljrung unb^äftiaunq
beS NeroenfpftemS am geetgnetften. ©obann
ift ber 33'lutlauf burdj bie
Neroenapparate tn gutem ©ange gu erljalten, toobei fleißige Seroequnqen
B
unb frafttges Sltmen (f. ©. 456) oiel
teiften fönnen.
,

'

Slußerbem finb reine (fonnige 3Balb;)Suft, Siajt unb
SBärme, ridjtige HauU
unb ein mogltajft ungeftörter
tiefer ©ajfof trefffiaje

pflege (Saber)

UnterftüÄ»
aß.

mittel ber

Sieroenfrafttgung. Käfte, in ©eftalt oon falten Säbern unb
fdjungen, ift nur tnfofern etn KräftigungSmittef für bie Steroen, als eS biefelben
anregt unb fo beren ©rnäbrung fteigert; fie fajabet jeboctj
'fef>r leid) burdj
Ueberretjung, fobalb bem Steroengeroebe niajt o eidjjeitia eine
xeiAliL »2
paffenbe Stabrung jugefübrt roirb; für
boaj

grabtgSieroenfajroaaje finb

SfutarmerSfoSre6 ^„t nltnb
geroöbnlToon aro&et
emoiS
juträalT Sie
SrnmCÄdhifi ift'
Tb?e 4riSenb ©d^utfl

falte Säber unb
SBafdjungen
Sagegen ftnb ibnen roarme Säber, oon 25-28"T unb
Sauer
funbtger
roöajentlidj jroei; bis breimal genommen,
Uebung ber »feftbätiafeit (Surnen, ©pajierengeben,
babet ntaj ju oernaajfäffigen. Son ber
allergrößten SBidj E
»^nben Erneute
be
un
unb
ber gefdjtedjttictjen
©ntrotdefung ba gerabe roäbrenb biefer SPriX

Siadjtetl.

^^r^Sr^6^?^
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beS ÖehirnS.

unb ©röße normol fein, fonbern es barf audj in feinem
feiner ©rnäbrung (feinem ©toffroedjfel) nidjt geftört roerben.
Kinber, bie mit mangelhaftem ©djäbel unb ©etjirn geboren roerben ober bei
benen baS SßaajStum beS ©ebirnS infolge ju jeitiger Serfnöajerung ber ©djäbets
fopfel ju frübjeitig ftille ftebt, bleiben jeitlebens geifteSfajroaaj ober blöbfinnig
(f. ©. 109). ©benfo fönnen aber audj Kinber, in beren ©ebirn baS SBadjS;
tum unb bie ©rnäfjrung niajt buxdj eine paffenbe Siätetif unterftütjt roerben,
jumal roenn babei baS ©ebirn unoerbältniSmäßig oiet unb febr jeitig arbeiten
muß, reajt balb geiftesfdjroaaj ober Ijirnfranf roerben. SieS jeigt fiaj ganj
beutlidj bann, roenn bei fleinen Kinbern baS noaj febr roeiaje unb roäfferige
©ebirn ju jeitig angeftrengt roirb ober roenn blutarme ©djulfinber, roeldje ber
unjureidjenben ©rnäbrung ibrer £irnfubftanj roegen in ber Siegel geiftig träge
finb, mit ©eroalt unb ebenfo fdjnell rote gefunbe fräftige Kinber lernen unb
flug roerben follen. ©S muß eine foldje falfdje £>trnbreffur, beren fiaj oiele
©Item unb ©rjieber fdjutbig moajen, um fo mebr fajaben, je roeniger foldje
arme Kinber paffenbe Siatjrung, SBofjmmg unb gebörige Stube (befonberS int
©djlafe) baben.
©ie rtdjttge ©rnäljrung ber ^irnmaffe, oljne roeldje ein
ridjtigeS geiftigeS Slrbeiten beS ©eljirnS gang unmöglidj ift, gefdjietjt
unter gang benfelben- Sebingungen, roeldje eben bei ber Pflege beS sJieroeti;
frjftemS angegeben rourben. SSorgugSroeife ift eine paffenbe Naljrung unb
bie Regulierung beS SluttaufeS burdj baS ©etjirn oon ber größten
Söidjttgfeit ; audj oerlangt baS ©eljirn meljr als alle anberen Heroen;
apparate eine richtige Slbroartupg unb Ueberroadjung feines Stjätiqfeins.
NidjtS fdjabet bem ©eljirn meljr als Ueberanftrengungen buraj gu fcijroereö
unb antjaltenbeS Slrbeiten, Ueberreigungen buraj öftere roibernatürlid)
Ijeftige ©inbrüde Mangel an gehöriger Rufje (©djlafen) nadj bem 3lr=

[ejjung,

©truftur

ÜBaajStume

unb

,

beiten, überhaupt 9JtißoertjäitniS groifdjen Sfjätigfein unb Rutjen, buraj
roeldjeS fidj feljr balb eine reigbare ©cfjroädje (Uceroofität) beS (gumal
fdjledjt ernätjrten, blutarmen) ©eljirnS auSbitbet. Unter ben roibernatür=

;.

r-

p
'
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lidjen Neigungen beS ©eljirnS fpielen ©pirituofen unb ßaltroafferquälereien
eine ntdjt unbebeutenbe Rolle, unb leiber traut man biefen £irnfeinben
ttjre böfen ©inroirfungen besljalb nidjt gu, roeil fie in ber erften 3ett
burd) ©rregung ber §irntt)ätigfeit oermeljrte SebenSfraft unb 2Botjlbet)agen
gu ergeugen fdjeinen unb nur gang unmerflid) nadj unb nadj bie £itn;
fraft fdjroädjen.
SBenn nun aber audj bie Silbung unb
©rnäljrung beS ©eljirnS nodj
fo naturgemäß oor fidj ginge, fo fönnte baSfelbe tro^bem feine geiftige
Stjätigfeit entroideln, fobalb eS nidjt erft burd) ©inneSeinbrüde aMä\Itdj bagu angeregt unb geroötjnt rourbe (f. ©. 270). ©eStjalb finb ju*
nädjft gefunbe ©inne gur ©ntroidelung be§ menfdjlidjen SerftanbeS
burdjauS unentberjrlidj. ©obann bebarf biefe ©ntroidelung aber auaj,
roenn fie bem
jebeSmaligen ßulturguftanbe entfpredjen unb nidjt auf ber
allermebrigften ©tufe ber SutSbilbung fteljen bleiben foll, paffenber SS or;
bilber gur Radjaljmung unb einer
ridjtigen ©rgieljung. ©iefe
letztere muß tn rotebertjolter unb allmätjticf) fidj fteigernber Slnregung,
aller nur mögltdjen §irnaftionen
befteljen, alfo in gleidjem ©rabe eben-bie ©efütjls* rote SerftanbeS- unb
prootjl
2öillenStt)ätigfeit
beä £irn3 betreffen.

Sffege

beS

©ebirnS.
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Seiber roirb bieS geroöbnlidj bet unferer jetzigen ©rjiebung oerfeben unb
auf bie ©ntroidelung beS ©ebädjtniffeS faft aüe auf bie beS SerftanbeS unb
beS SBillenS faft feine 3eit oerroenbet. Sie fog. Serftanbesbilbung in ben
©djulen ift in ben meiften gälten nur ganj einfeitig, inbem fie fiaj oorjugS;
roeife mit ber Slusbilbung beS ©ebädjtniffeS unb ber Sbantafie, nidjt aber in
bemfelben ©rabe mit ber ©ntroidelung bes SegriffS=, UrteilS-- unb ©djlußoer;
mögenS befdjäftigt. SeSbolb roirb eS aber auaj fo oielen redjt fdjroer, ridjtiq
ju benfen, unb oielen roäre mebr Serftanb unb Sernunft ju roünfajen, ebenfo
roie oielen gefdjeiten unb gelebrten Köpfen ein djarafterfefter Sjßttle. SJian
gebe
übrigens bei ber Uebung beS ©ebirnS nur oorfiajttg oon leidjten ju fdjroereren
Uebungen über, benn nirgenbS fdjabet Ueberfajreiten beS KraftmaßeS mefjr als
gerabe beim ©ebirn. Stuf ber anberen ©eite aber roirft fortgefefcteS Untätig
fein niajt minber nadjteilig. SBie jebeS anbere Drgan unfereS KörperS burd)
Srägfjeit on Kraft unb SluSbauer im Slrbeiten einbüßt unb bei fortgelegter Utt=
tbätigfeit in feiner ©ubftanj oollftänbig oerfümmert, fo ergefjt eS auaj bem
arbeitslofen ©ebirn, eS oerliert naaj unb naaj fein SluffaffungS-- unb UrteilS;
oermögen.
8m ßinbe, roeldjeS bie erften Söodjen nadj feiner ©eburt beS un=
entroidelten ©eljirnS roegen feine ©pur oon geiftigem
Sfjätigfein geigen
fann (benn alles Stjun unb Sreiben beS Neugeborenen
ift nur ein
automatifdj;refleftorifdjeS) bilbet fidj nadj unb nad) mit bem ©rroadjen
ber ©inne unb, infolge ber oon ber Stußenroett unb aus
feinem eigenen
Körper burdj bie ©inneS; unb ©mpfinbungSneroen gum ©eljirne fort;
,

-

,

gepflangten

,

unb

eingeprägten ©inbrüde, baS Seroußtfein auS. $aben
geit eine Slngatjt ©inneSeinbrüde im finblidjen ©eljirne
angekauft unb ift baSfelbe aamätjliaj burdj ©mpfinbungen aus feinem
eigenen inneren gum ©elbftberoußtfein (gur Srennung feineS ^djs oon
Der Slußenroelt)
gelangt, bann muß bafür geforgt roerben, baß bie Qixn-embrude auf rtdjttge SBeife (burdj
oernünftige ©rgietjung) gur Silbunq
oon
Sorftellungen, btefe burdj Sergleidjungen miteinanber gur Silbung
oon Gegriffen, unb biefe
fobann gur Silbung oon Urteilen unb ©djlüffen
oerroenbet roerben. (Weiteres fielje
fpäter bei ©rgietjung ber ßinber.)
Natürlidj muffen oor altem bie ©inne fortroätjrenb getjörig gepflegt unb
qetjegt, foroie gum Slufnefjmen neuer ©inbrüde benutzt roerben 5Dit
©mbrude ber frütjeften ^ugenb finb bte
roidjtigften unb
btC beraC9enben Ur^en atter
fürs gange
^anblungen
2eTm ?
ftdj

mit ber

3«f «er bü tung ber Sie roo fi tat, bie ju ben größten Sßlagen unferer
#it gebort, muß fajon bet ber ©rjiebung ber Kinber in
förpertidjer roie geiftiqer
^ejtefjung jebe Serroeiajlicbung oermteben roerben. 3n förperlidjer Sejiebuna

^run9 (feinen Äaffee' *$e2, feine
fÄT""*?1^' finf(5e unb rei*r°fc
auf aroedmäßige Hautpflege, förperliaje Se,
meS tr«Wen
-Ärfen^Trse)'
©ajlaf ju aajten. %n geiftiger ^infidjt oermeibe
"uWJÄ
»u
trufjjetttge 3lnftrengung. ©obann erroede
baS
beS
man

Sfliajtberoußtfein
e§ «n@e^rfam unb übe eS
jur ©tärfung feiner SBiflenSfraft
in llt' iZTl
ift oft für fiaj
imfr
«!? ©ntfagung. ©in ftorfer SBille ber
©efbftbe-mfi
VbHr?Tf!tat »orjubeugen unb befolgt ju
aeiftio IV^L-n-^t^l?1^ an^Wet fjaben muß, ber feine fitttidje,
We
6eTO^re"SBedjfetfäffe beS SebenS unb
£Z^rl,?l*^0!unb5eU
Kwatge Kranffjeiten rourbig ertragen rottt.
SiSjueinemgeroiffen©rab
man

'

Sein

£^T

Sflege

490

beS

©ebirnS.

ftebt bie ©mpfinbung unter ber ©eroalt beS SßillenS, roie bies
fajon Kant beroorgeboben fjat. Söenn roir nämlidj unfere ©ebanfen ouf einen
anberen ©egenftanb fonjentrieren, empfinben roir ben (förperliajen ober gemüt;
lidjen) ©djmerj roeniger. SaS leiajtere ©rtragen oon ©djmerj berubt bemnadj,
roie bie alljugroße ©mpfinbliajfeit für ©cbmerjen, ouf größerer ober geringererr
gäbigfeit, ber Slufmerffamfeit roiUfürliaj eine beftimmte Stidjtung ju geben.
Sie ©rjiebung fjat beSbalb bie Slufgabe, biefe gäbigfeit buraj ©eroöbnung unb
Uebung ju fräftigen.

Regeln

ber

£trnbiätetif.

1. ©ie £trufubftanj ift burdj gutes Slut, roeldjeS baS ©eljirn
orbentlidj burajftrömen muß, rtdjttg §u ernärjren. Sorgüglidj ift ein fjin«
reidjenb eiroeiß;, fett; unb fauerftofftjaltigeS Slut gum guten Sorfiajgefjen
ber apirntljätigfeit unumgänglid) erforbertid), roeStjalb für gute Ratjrung
(f. ©. 351) unb getjörige Sentilation ber Sungen (f. ©. 460) gu forgen ift.
2. ©er Slutlauf burdj baS ©etjirn tft flott ju ertjalten, benn
baburdj roirb nidjt nur ©uteS (ReubitbungSmaterial unb ©auerftoff) gut
£irnfubftang tjeroeigefdjafft fonbern eS roirb audj ©djledjteS, b. f. bie
ermübenben 3^f^nngSprobufte
rjinroeggefütjrt. ©nge £alstragen unb
$alsbinben finb besljalb burdjauS gu oermeiben.
3. ©aS SEßadjStum unb bie ©rnäljrung beS ©etjtrnS finb burd)
ridjtige (Steigerung unb Slbiocdjfelung in ber geiftigen Slrbeit, foroie
buxd) gehörigen 28cdjfel jroifajen Sfjätigfetn unb Rufjcn (©djlafen,
geiftigeS Unttjätigfein), foroie jrotfdjeu geiftiger unb förperliajer Slrbeit
(medjanifetje Slrbeiten, Surnen, ©pagierengetjen u. bergl.) auf paffenbe
Söeife gu unterftüfcen.
4. heftige Weisungen beS ©ctjtrnS, gumal foldje, bie fidj öfters
roiebertjolen ober länger anbauern, muffen oermiebett roerben. ©ie fönnen
entroeber bireft auf baS ©efjirn ©influß ausüben, roie ©emütSberoegungen
unb Seibenfdjaften, ober burd) bie guleitenben ©inneS; unb-©efütjtsneroen
roirfen (roie angreifenbe ©rregungen beS ©etjörS; unb ©eftdjtSfinneS,
roibematürlidje gumal gefdjledjtlidje ©mpfinbungen); ober oom Slute
aus baS ©eljirn affigieren (roie ©pirituofen, ftärfer Kaffee unb Stjee,
betäubenbe ©ifte).
5. ©aS ©eljirn ift oor Ijcfrtgen ©rfrijütternngen gu njarjren;
©djläge, ©toß unb gall auf ben $opf u. bergl. rufen nidjt feiten ernfte
©törungen ber ^irnttjätigfeit tjeroor.
6. ©etjr ftorfe mite, foroie Apt^c (roie beim
©onnenftidj, f. ©. 472)
ift oom ßopfe, befonberS ber ßinber, ab gut) alten, roeil baburdj fdjon
oft #irn= unb §irnf)autfranffjeiten oeranlaßt rourben.
7. 3ur Sertjütung ber tfleroofttät bient außer einer oernünftigen
förperliajen Pflege bie ©rjterjung unb ©elbftcrjictjuttg ^ur ©elbft«
Jjeljerrfäjung. ©idj gum Redjten geroötjnen, tft ber Inbegriff ber ganger
2Jioral unb gugleid) bie befte ©eelenbiätetif.
,

,

,

Ser ©ajlaf (f. ©. 268) ift für bie normale ©rnäbrung unb Seiftungs«
fäbigfeit beS ©ebirnS ganj unentbebrliaj unb man bebarf beSfelben um fo mefjr,
ie mebr baS ©efjirn geiftige Slrbeit ju leiften batte. Sa ber ©ajlaf nur bann
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©ebirn, unb mit biefem boS ganje Sieroen; unb SJtuSfelfrjftern ftarfen unb
roenn er gebörig lang, rubig, tief unb ununterbroajen ift, fo muß
auaj ftetS babin geftrebt roerben, baß ber ©ajlaf biefe ©igenfajaften befuge. SeS;
fjalb tjanbelt eS fidj beim ©djlafen nidjt bloß barum, roie oft unb roie lange
jemanb fajlafen foH, um gefunb ju bleiben, fonbern auaj roo unb roie er fdjtäft.
SaS ©ajlaf ji mmer folf geräumig, mäßig roarm unb füll, foroie mit reiner,
trodener Suft (oon etwa + 12° St.) erfüllt fein; eS foll fern oon feuajten,
bumpfen, ftinfenben Sofalitäten unb roomögliaj gegen Dften ober ©üben liegen
(naaj SBeften ju gelegene ©ajtafjimmer finb im ©ommer roäbrenb beS SlbenbS
unb ber Sladjt ju roarm, naaj Siorben gelegene meift bumpf unb ungefunb) ; bie
Suft beS ©djIafjimmerS barf roeber buraj übelrieajenbe SfuSbünftungen (oon
oielen SBerfonen in einem 3.intmer, unreiner SEBäfdje, Slaajtgefajirren, Del* unb
Kerjenlidjt, ^eijungSftoffen jc), nodj burdj 3Bof)Igerüd)e (oon Slumen) oerborben
roerben, fonbern ift ftetS rein unb frifdj ju erbalten, ©oll ein ©ajlafjimmer,
jumal ein foldjeS, roo mebrere ober oiele Serfonen f djlafen, ein gefunbeS fein,
fo muß bie Suft beSfelben audj roäbrenb beS ©ajIafenS fortroäbrenb erneuert
roerben. SaS Süften beS gxmmexi, felbft roäbrenb beS ganjen Soges, xeid)t
ober baju niajt aus. ©S muß bier burdjauS bie natürliaje Sentilation (fietje
fpäter bei SBofjnung), berubenb auf bem Semperaturunterfdjiebe jroifdjen ber
äußeren unb inneren Suft, in gebörige Sbätigfeit treten. SeSbalb bebarf ein
faires ©ajlafjimmer, abgefebeu oon einem guten Seite, jur leidjteren Sufter«
neuerung febr poröfer SBänbe, fdEjledtjtfcbließenber genfter unb Sbüren ober ges
öffneter genfter. Dber aber, eS muß bas ©ajlafjimmer gebeijt roerben, bamit
jroifdjen innen unb außen bie jur Sentilation nötige Semperaturbifferenj ju»
ftonbe fommt. Sn ber Stäbe offener genfter ju fajlafen, überbaupt an falter
SBanb, jugigen genftern unb Sbüren, bringt leiajt Siaajteil. Um bie Suft
roäljrenb ber Slaajt ju erneuern, rjalte man in einem mit ber ©ajtafftube in
offener Serbinbung ftebenben jimmer bie genfter geöffnet ober bfoß mit ©aje
gefajloffen. Slatürliaj finb bobe unb geräumige ©djlofjimmer engen unb niebrigen
oorjujieben, roeil erftere roeniger fdjnell oon fdjledjier Suft erfüllt roerben als
Untere; aber auaj fie bebürfen ftetS ber Sentilation. Stuf baS Sidjt im ©djlaf;
jimmer ift ebenfalls Stüdfidjt ju nebmen, bamit bie ©ebfraft niajt beeinträdjtigt
roirb (f. fpäter bei Sflege ber Slugen). ©anj roiajtig ift aber bei £eijung beS
©äjlafjiminers bie Sermeibung oon KoblenortjbgaS (f. ©. 458), roelajeS ficb nidjt
feiten bei glübenben eifernen Defen, bei fajledjtem 3ugc beS DfenS unb Ser;
fdjluß ber Stofjrflappe entroidelt unb leiajt ©rftidungStob erjeugt. Slaajteilig
roirfen bie leidjt rauajenben Setroleumlampen als Stadjtlicbter ; unoermeibiiäj
ift baS Stauajen berfelben, roenn bie glamme niebrig gefajraubt, „redjt Hein"

baS

beleben fonn,

gemadjt roirb.

SoS Sett muß luftig fein unb bocb auaj roarm; eS ift ein Ijödjft roidjtiger
Slpparat für unfere SBärmeöfonomie. SBir roarmen mit unferem Körper baS
Sett genau fo roie unfere Kfeiber (f. ©. 478), unb baS Sett wärmt bie in ujm
beftänbig noaj oben ftrömenbe Suft. Sie Settroärme muß aber tjötjer fein als
bte Kleiberroärme am Sage, roeil im ©djlafe ber ©toffroedjfel febr
beträdjtlidj
fjerabfinft unb beSbalb roeniger SBärme entroidelt roirb, unb fobann roeil unfet
Körper in borijotitaler Sage buraj einen auffteigenben Suftftrom oiel mebr ent;
roärmt roirb, olS in aufredjter ©teUung, roo immer etroaS oon ber SBärme ber
unteren Seile ben oberen ju gute fommt. SaS Sladjt
lag er fei gebörig lang,
unb breit, roeber ju fjart
noaj ju toeidj, roeber ju falt noaj ju roarm; am ge;:
fünbeften ift alS Unterlage eine SJtatrafce (am beften oon Stoßbaaren; ©eegraS
oerliert buraj geudjtroerben balb feine ©lafticität unb roirb baburaj für bie Suft
roeniger burajgängig); als 3ubede, bie aber ftetS ben Körper (jumal ben Sauaj)
gefjörig überbcden muß, roäfjle man im SBinter ein leidjteS £>btxbett, im ©ommer
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eine mattierte ober glaneHbede. Sa ber Kopf ftetS etroaS fjöfjer olS ber Stumpf
liegen foH, fo fei baS Kopffiffen niajt ju niebrig, auaj fei eS fübl (am beften
gleidjfaHS auS Stoßboaren). Unterbetten (oon gebern) finb gefunbbeitS;
fdjäblidj, roeil burdj fie ber Körper leidjt ju übermäßiger ©djroeißabfonberung
angeregt unb baburd) oerroetajttdjt roirb; man breite beSbalb im SBinter ftatt
ibrer lieber eine teiajte roollene Sede über bie Stoßbaarmatrafce. Kleine Kinber,
Slutarme, ©ajroädjtidje unb Kränflidje muffen in roärmeren unb auSgeroärmten
Seiten fajlafen; auaj Üjut ibnen ein SBärmftein (SBärmflafdje) gut. geudjte
Settroäfdje jiebt bäufig befonberS fdjroere ©rfaltung nadj fidj. §immel:
betten finb infofern nadjteilig, als fie ben 3utritt frifdjer Suft, foroie ben
SfuStritt ber SfuSbünftungen beS ©djlafenben erfdjioeren. ©benfo ift baS gu-fammenfdjlafen mebrerer Serfonen, jumal junger unb alter in ein unb bem
felben Sette, ungefunb. Sie Kleibung beS ©ajlof enben fei leidjt unb roeit;
bie Sager ung, auf biefer ober jener ©eite, riajte fidj naaj bem ©efüljle unb
ber ©rfabrung eineS jeben; bei ftarf gebeugtem Kopfe fönnen buraj ©rfdjroerung
beS SluttoufeS buraj bie £alSgefäße §irnbefajroerben befonberS Kopffdjnterjen
entfteben. ©S muß bei ber Sett; unb Setbroäfdje auf bie größte Sieinlidjfeit
unb Srodenbeit gefeljen roerben.
Sie Seiten finb tägliüj naaj bem Slufftefjen
nuSjubreiten unb bei offenen genftern längere 3eit ju lüften. Kurj oor bem
©ajlafengeben oermeibe man: reidjfidjere SJiabljeiten, aufregenbe ©ebanfen unb
Sefajäftigung, beftige ©emütsberoegungen unb ©orgen. Sflanjen geboren nicljt
in baS ©ajlafjimmer.
,

III.

JJfleije

ber Sinne.

©ie ©inneSorgane (f. ©. 270), b. f. bie Pforten, burdj roeldje
Raljrung beS ©eifteS, unb groar ebenfo gute roie fdjledjte, gum ©e;
jtjirne gelangt, bie alfo bie Sermittler ber Slußenroelt mit bem ©eifte
unb gur ©ntroidelung unb Slusbilbung beS letzteren gang unentbetjrlia)
finb, oerlangen bie atlerforgfältigfte Pflege unb Slusbilbung. ©er #aupt=
grunbfafc einer naturgemäßen Pflege berfelben ift aber auaj bei ben
©inneSorganen, roie bei allen anberen Drganen: groedmäßiger ©ebraudj
unb Uebung bei ridjtiger ©rnäljrung unb forgfältiger Slbtjaltuna alter
fcrjäblidjen ©influffe.
'bic

1.

Pflege

ber

Slugen.

©aS Sluge (f. ©. 272) ift ba§ roidjtigfte alter ©innes*
roerfgeuge unb bie §auptpf orte, buraj roelaje ber Serftanb
m unfer ©etjirn
eingießt. SBeit unglüdlidjer unb oertaffener als
ber Saube ift erfahrungsgemäß ber Slinbe; roie oft ift aber niajt
Slinbfjeit bie golge eigenen SerfdjulbenS ! Sägtidj roädjft in roatjrrjaft
erfdjredenber Söeife bie galjl berer, benen ©efidjtsfdjroäaje ebenforooljl
bie ©rfüllung iljrer SerufSpflidjten erfdjroert, als audj ben Lebensgenuß
nerminbert. ©ieS Öraudjte aber burdjauS nidjt gu fein, ba nur UnfenntniS
beffen, roaS gur ©rtjaltung beS ©efidjtSfinneS nötig ift, als bie tjäufigjte
OueUe ber Slugenleiben angefetjen roerben muß. 9Jian tradjte beStjalo
nadj Kenntnis oon ber ridjtigen Seljanblung beS ©erjorganS, um bie
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bie Slugen begeljt,
gu oermeiben, roeldje man geroötjnlidj gegen
man fidj bei' roirf licfjen Mängeln beS ©efidjtS
roie
lernen,
gu

um

benetjmen ijat.

Son ben fogenannten Slinbgeborenen finb bie roenigften roirflidj blinb
eS bie
geboren, bie meiften rourben erft naaj ber ©eburt blinb. Sorjüglid) ift
ber St eugeborenen, roelcbe S3finbt)eit naaj fiaj
Slugenentjünbung
jiebt, eine Kranfbeit, bie febr bäufig burdj gebier in ber Sflege ber Sieu;
geborenen beroorgerufen unb ju jenem ©rabe oon geftigfeit gefteigert roirb,
roelajer bie Seljlxalt entroeber ganj oernidjtet ober bodj mebr ober roeniger
jdjroädjt*). Siefe gebier bejieben fidj im ollgemeinen auf Seleuajtung, Stein;
liajfeit unb SBärme ber Suft. ©S tritt biefe ©ntjünbung geroöbnlidj ben britten
ober oierten Sag naaj ber ©eburt, feiten fpäter ein. ©ie beginnt mit Sin;
fdjroellung unb Stöte ber Slugenlibränber unb mit ber Slbfonberung einer gelb;
licfjen, bitflidjten, eiterigen glüffigfeit, roeldje anfangs fparfamer ift unb nur Ser;
fieben ber Stugentiber beroirft, balb aber reiajlidj jroifdjen ben Slugenlibern
beroorquillt. ©obalb bie Slbfonberung biefer glüffigfeit unb bie Sfnfdjroelfung
ber Slugenliber eintritt, rufe man- fofort einen Slrjt, unb forge juoörberft
für mäßige Serbunf elung, foroie für reine gleiojmäßig roarme
Suft im 3ünmer. Son ber äußerften SBiajtigfeit aber ift baS Steinigen

Slugen oon jener eiterigen glüffigfeit. SiefeS muß fo oft ge;
fdjeben, olS fiaj nur immer gloden berfelben im Sluge jeigen, alle 10 bis
15 SJiinuten. ©S gefdjefje aber auf folgenbe Söeife: ber 3eigefinger ber linfen
Hanb roirb auf bie Sßonge beS KinbeS gelegt unb bamit baS untere Slugenlib
oorfiajtig abroärtS gejogen, obne aber baS Sluge ju brüden ober baS Sib febr
ju jerren; fobann roerben roenige Sropfen lauen SBafferS auS einem jroifdjen
ben gingern ber redjten §anb gebaltenen Seinroanbläppdjen inS Sluge (jroifdjen
bie Siber) geträufelt unb barauf baS Sluge mit einem anberen roeidjen unb
reinen Seinroanbläppdjen (ja niajt ©djroämmdjen !) abgetrodnet. SaS Slbtrodnen
barf aber niajt ftreidjenb, fonbern nur tupfenb gefdjeben. ©inb bie Slugen:
über fdjon ftarf gefajrooHen, ober ift baS Kinb febr empfinblidj gegen baS Siebt,
fo gelingt baS Deffnen beS SlugeS nur bann, roenn eine jroeite Serfon ben
Zeigefinger ber einen Hanb auf bie Slugenbrauengegenb anlegt unb baS obere
Slugenlib fanft aufwärts jiebt. Um unoermuteten Seroegungen beS KopfeS
oorjubeugen, fiajere man benfelben buraj Slnlegen ber ganjen Hanb in feiner
Sage, ©ebr oorfiajtig ift mit bem auS bem franfen Sluge auSgefloffenen,
eiterigen ©djleime umjugeben, ba berfelbe, in ein gefunbeS Sluge gebradjt, biet
eine ätjnlidje gefäbrlidje, ©ntjünbung ju oeranlaffen imftanbe ift.
SeSbalb
fomme mon bamit ja niajt an baS eigene Sluge unb benufce audj für jebeS
einjelne Sluge beS KinbeS befonbere unb ftetS frifdje reine Seinroanbläppdjen.
3m Slnfang ber ©ntjünbung roirb neben bem fleißigen Steinigen ber Slugen am
beften Kälte angeroenbet. SJiebrfaaj jufammengelegte Seinroanbftüdajen läßt man
auf ©is erfolten unb bebedt bamit bie Slugen. Sie Kompreffen muffen naaj
einigen SJiinuten erneuert roerben, ba ein längeres Siegeniaffen bie Seinroanb
erroärmt unb bie SBärme, roeil fie bie
©iterung beförbert, bei biefem Seibeu
fdjäblidj roirft. UebrigenS läßt fidj naaj ©rebe ber SluSbruaj ber ©ntjünbung
fidjer baburaj oerbüten, baß mon bem Sieugeborenen unmittelbar naaj ber ©e;
burt in jebeS Sluge einen
Sropfen einer jroeiprojeutigen ßöllenfteinlöfung
emträufelt.
ber
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Neugeborene, beffen ftadjIiegenbeS u.nb burdj furge, garte
roeniger gefdjü$teS Sluge ja nodj nidjt an baS Sidjt
beStjalb aud) nur gang allmäljlidj einem
barf
ift,
gcroötjnt
ftärferen St dj t e ausgefegt roerben, unb alles grelle Sidjt,
foroie ber plö^lidje Uebergang au§ bem ginftern in§ §elle
ift ftreng gu oermeiben. ©S tft eine gefäfjrlidje Sieugierbe, roenn ©Item
ben Neugeborenen an baS ©onnen; ober Äergentidjt tragen, um bie garbe
feiner Slugen redjt balb .fennen gu lernen; fdjroarger ©tar, alfo Slinbfjeit
infolge bex Säljmung beS ©etjneroen, ift nidjt feiten auS einer foldjen
Slenbung beS ßinbeSaugeS tjeroorgegangen. ÜJian mäßige fonaaj bas
Sidjt in ber Umgebung beS Neugeborenen, fdjüt^e benfelben gegen grelles
Sidjt (ölme jebodj benfelben gang bunfel gu tjalten) unb oermeibe he-fonberS fdjnelten 2ßedjfel groifchen Sidjt unb ©unfel. Steinigung ber
Slugen getjört ebenfalls gu ben ©rforberniffen, roeldje gum ©djufce ber
©etjorgane gang unerläßlidj finb. ©iefe Reinigung barf aber niajt mit
bem ©djroamme unb bem SBaffer gefdfjerjen, roomit ber Körper beS alinbes
gewinigt roirb, fonbern mit eigens für bie Slugen beftimmten unb in
lauioarmeS gluß; ober Stegenroaffer eingetaudjten roeidjen Seinroanb;
läppdjen. SBidjtig für bie Slugen ift ferner auetj bie Sefdjaffenljeit
ber Suft, in roeldjer ftdj baS $inb befinbet. ©ie muß rein (oljne
Stauer), ©taub unb ©ünfte) unb mäßig roarm fein. Zugluft unb
©rfaltung (buraj feudjte, füljle Sßäfdje), befonberS fdjneder Semperatür;
roedjfet, bringen oft ©efaljr unb gieljen nicljt feiten Slugenentgünbungen
nadj ficfj.
Seim «Säuglinge roirb ben Slugen feljr oft baburdj gefdjabet, baß
baS Äinb liegenb fo ausgetragen roirb, ba^ itjm bie ©onne fenfreajt
inS ©efidjt fdjeint. UebrigenS oermeibet man in biefem Sllter oiel gu
roenig baS grelle Sidjt unb ben plö|Iidjen SBedjfel groifdjen
§ eil unb ©unfel. ©a bie Slugen ber ©äuglinge gern leuajtenben,
glängenben ober lebtjaft gefärbten ©egenftanben folgen, fo bürfen ber;
gleidjen nidjt roieberfjolt unb lange in einer foldjen ©telTung bleiben,
baß baS $inb biefelben nur mit SJcütje unb mit einem Sluge oerfolgen
fann roeil fonft ©djielen entfteljt. gerner bürfen
©äuglinge nidjt gu
fleine ©pielfadjen unb biefe nidjt gu natje an bie
Slugen getjalten befommen, ba fid) tjierburdj feljr leidjt ßurgfidjtigfeit unb ©djielen ent=
roidelt. ©aß bie ©inroirfung oon unreiner, falter unb
Zugluft auf bie
Slugen, gumal roenn fid) biefelben furg oorrjer in reiner, roarmer Suft
befanben, oon Siadjteil fein muß, oerfteljt fidj oon felbft.
3m eigentlichen SinbeSalter muß baS Sluge burdj eine 9Rü$e
mit großem ©djirme ober einen £ut mit breitem Stanbe
gegen bas
©onnenlidjt gefdjüt^t roerben; eS barf tjett beleudjtete unb glängenbe
©egenftänbe niajt gu lange befidjtigen unb im ©djlafe ober beim @r=
roadjen nidjt oon Sidjtftratjlen unmittelbar getroffen roerben. SBirft^u
ftarfe© Sidjt, befonberS nadj oorauSgegangener ©unfetljeit, auf bie Slugen
ber Stinber, fo fann bleibenbe ©ctjroädje beS ©eftdjts bie
traurige golge
fein, roo nidjt gänglidje Slinbljeit. ©a eS in biefem SebenSalter niajt
feiten gu Slugenentgünbungen fommt, fo möge man fid) merfen, baß
©er'

SBimpem

,

unb Siber
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babei bie Slugen burdjauS niajt oerbunben roerben bürfen, fonbern
gu biefem gmede netjme
nur mit. einem ©djirme gu befdjatten finb.
man ein ©tüd ftärfereS blaues ober grüneS Rapier, fo groß, baß eS,
einfadj gufammengefajlagen, etroaS breiter unb länger ift als bie ©tirn
beS ßinbeS, unb befeftige e§ mittels eines SanbeS, baS am oberen Stanbe
beiben Slättem burdjtäuft, fo um ben ßopf, baß eS etroa l'/s
bis 2lJ2 ©entimeter über bie Slugenbrauen tjeroorragt. ©aS «Südjtigen
ber ßinber burdj ©cfjläge auf ben $opf f»at fdjon mandjmal unbeilbare
Slinbljeit gur golge gefjabt.
3m ^weiten SmbeSalter ober SHnbergartcnalter oom britten unb
oierten bis fedjften unb fiebenten Igatjre ftnb bie Slugen ber Äinber im

groifdjen

Kinbergarten nidjt burdj feine £anbarbeiten (SluSftedjen, SluSnätjen), roeldje
nidjt mit oorgeneigtem ßopfe oorgenommen roerben bürfen, anguftrengen
unb ift barauf gu fetjen, baß bie Kinber jetjt fdjon baran geroöljnt roerben,
bie Slugen riajtig gu fdjonen (nidjt im IjeÜen ©onnenltdjte gu arbeiten,
nidjt in bie ©onne gu fetjen, bie Slugen ntdjt mit fdjmutijigen §änben gu
berütjren u. bergl.).
©ie meiften Stüdfidjten ftnb auf bte Slugen ber kinber roätjrenb
ber ©äjuljeit gu nefjmen, roeil fte je$t erft gum genaueren unb anfjaltenben
©eljen oerroenoet unb feljr leidjt für ben fünftigen ©ebraudj ruiniert
roerben. ©ar oft roirb baS Sluge fdjon in ben $öb*en be§ erften ©djul;
befudjS ftumpfer, fdjroädjer, nod) tjäufiger aber furgfidjtig. 3Ran fetje
baber forootjl gu §aufe als in ber ©ajule barauf, baß bie kinber beim
iSefen unb befonberS beim ©djreibenlemen ben ßopf nid) t gu feljr
oorroärtS neigen, ©ie Slnnärjerung beS ^apiereS auf 26 bis 30
©entimeter ©ntfemung genügt bei ben gebräuäjltdjen ©dtjriftgrößen für
ein normal gebautes unb gefunbeS Sluge. Semerft man, baß ein $tnb
nur bei geringerer
©ntfemung bie Sudjftaben gehörig gu unterfdjeiben
oermag, fo laffe man feine Slugen ärgtlid) unterfudjen, ob Srübungen
naaj oorauSgegangener ©ntgünbung oorljanben ftnb, ober bloße ®urg;
ober Ueberftdjtigfeit ober anberroettig bebingte ©djroädje ber ©eljfraft.
$e naaj biefem Sefunbe muß entroeber, ärgtlidje |)tlfe ober aber eine
befonbere Setjanbtung beS KinbeS tjinftctjtiicfj.beS UnterridjteS eingeleitet
roerben. Sei Ueberfiajtigfeit, mitunter audj bei ^urgficfjtigfeit fann ber
©ebraudj einer SriHe notroenbig fein. Seiber finben fidj nur in roenigen
©ajulen bie Sänfe ber ©röße ber kinber angemeffen; in
ben meiften ift auf bie oerfdjiebene ©röße ber kinber feine
Stüdfidjt
genommen, ©ie für bie Heineren kinber beftimmten follten niebriger
fein, alle aber im gehörigen SerfjältniS beS ©i|eS gum ^ulte fteljen,
bamit bie barauf ©irgenb en
nidjt genötigt wären, ben ßopf bem $ulte
gu nafje gu tjalten ober aber ben Körper unnatürlid) gu frümmen, um
bte Slugen in bie
getjörige ©etjroeite (26 bis 30 ©entimeter) gu bringen.
"öetm ©djreibenlemen
lege man ben ßinbern nidjt mir eine tjtn;
9ro&e
»or, fonbern laffe biefe audj nur in
**orf<$*ift
rfl-Zcni
©röße naajbilben. $unftierte StidjtungSlinien unb jebe Siniierung,
gletcjjer
roeldje burdj gitterartig ficfj burdjfreugenbe Sinien gebilbet roirb, finb
burdjauS oerroerflidj. S!ie bulbe man bei ßinbern baS ©eigen mit bem
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unb feilen;
$apierS, ba§ 3ufammenbrängen ber Sudjftabeu
SHe bürfen kinber
bem
Sinten
fdjäbtidj.
Sluge
audj ftnb blaffe
bei unguretdjenbem Sidjte Iefen, fdjreiben ober aar getanen.
SlidjtS ocrbirbt bie Slugen fo leidjt, als getjlen gegen btefe Sorfajnft,
©o fmb
unb gegen feine roirb tjäufiger gefefjlt, als gerabe gegen btefe.
mtt ber nötigen
oiele
fo
fdjledjt
immer
UnterriajtSgimmer
S
fefjr
noaj
g
rote fjäuftg
Wlenqe SidjteS oerforgt, baß faft ©ämmerung barin tjerrfdjt;
roerben ferner nidjt ©djreib;, Sefe= unb ßeictjenftunben gur ©ämmerungg;
ber meiften
geit unb bei trüber Seteucfjtung gefjalten. Sludj ber ©rud
eine ©djrtft, beren
Slnlaß;
oielfadjen
SluSfteüungen
gu
©djulbüdjer gibt
mittlere Sudjftaben (a, m, n, r) fleiner als 1 !/a SJtillimeter finb, tft ben
etne
Slugen fdjäblidj, roeStjalb bie ©djrift ber ©djulbüdjer minbeftenS
enbe
Sßanbtafeln
2
Sflittimeter befugen foH.
©läng
£öfje oon
aetjören nidjt in bie ©djule, fie muffen matt unb nidjt mit grellen garben
liniiert fein, um ben Slugen ber Stinber nidjt gu fdjaben. ©aS Sßidjtigfte
aber ift, baß man bie kinber nicfjt mit foldjen Slrbeiten über*
Ijäuft, roeldje bie Slugen beftänbig in Slnfprucfj netjmen
©S ift geroiffenloS Stinber ftunbenlang tjintereinanber le-fen, fdjreiben
unb geidjnen gu laffen. Sluaj ber #anbarbett§unterridjt ber
SJiäbdjen bebarf ber ärgtlidfjen Sluffidjt; ftreng auSgef djloffen oon
itjm follte in biefem Sllter jebe £anbarbeit fein, roeldje eine größere 3ln>
nätjerung als 30 bis 35 ©entimeter an baS Sluge oerlangt (feine Söeiß»
nätjterei, engtifdjeS unb frangöfifdjeS ©tiden, $lattftid), Siamenfticfen,
feine ^erlenftiderei, edjte ©pttjenarbeit u. bergl.). gu ben bei ber tjeutigen
Sünberergietjung am fjäufigften nadjteiligen ©djäblidjfeiten geljört fobann
oorgugSroeife baS oiele ßlaoterfptelen, gumal bei fleinen geftodjenen
Woten unb abenbS beim fünftliajen Sictjte. ©tets fei man enblidj auf
bie getjörige Stutje ber Slugen nad) Slnftrengungen berfelben bebaajt
(f. ©. 499).

Staunte beS

,

Sei Seftimmung beSSerufeS naaj ben ©ajuljabren follte roeit mefjr
Stüdftäjt auf bieSefajaffenbeit berSlugen genommen roerben, aßbieS
jur 3eit gefdjiebt. Saljer fommt eS benn aber audj, baß oiele nur ju balb burdj
Slugenteiben für ibren Seruf untaugliaj unb unglüdlidj roerben (f. bei ben oer;
fdjiebenen SerufSarten). Sßer ein ganj gefunbeS Sluge bat, mag naaj Selieben
feinen Seruf roäblen, wer aber fdjroaaj ober furjfiajtig ift, ober roeffen Slugen
febr ju ©ntjünbungen geneigt finb, ber oergegenroärtige fidj fo genau ali inög»
Iidj bie Slnforberungen roeldje ber eben ju roäblenbe Seruf an feine ©etjfraft
roabr}ajeinlidjerro*eife ftellen roirb, unb bie oerfdjiebenen ©djäblidjf eiten roeldje
biefe ober jene Slrbeit für feine Slugen notroenbig mit fidj bringt. SBer blojj
furjfidjtig ift, audj bie feinften ©egenftänbe unterfdjeiben unb lange be;
traajten fann, fobalb biefelben bem Sluge nur gebörig (bis auf 10 bis 26 Genti'
meter) genäbert werben ber fann Slrbeiten oornefjmen roelaje ein genaue^
unb angeftrengteS ©eben erforbern. ^eboaj ift eS bier fdjon geroogt, fidj eine
Sefdjäftigung ju roäblen, roobei man balb näljere, balb fernere ©egenftänbe ge
nau ju betradjten bat, unb jroar um fo
mebr, je größer bie Äurjfiajtigfeit urit
je bebeutenber ber Slbftanb jroifdjen ben ©egenftanben ift. SBer an ©ajroäcfj'j
beS ©efidjtS feibet, feinere ©egenftänbe, auaj roenn fie ganj müje onbaö
Sluge gebaften roerben, entroeber gar niajt unterfajeibet ober bodj nicfjt tjin;
reidjenb lange, ber tjüte fiaj oor ber SBobl eineS ©tanbeS roeldjer ben anfjab
,

,

,

,

.

,

,
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einförmigen ©ebraudj ber Slugen ju ffeineren, gefajroeige benn
roerben beSbalb fo oft unb fo
fefjr fleinen ©egenftanben erforbert. hierbei
mit einer ftumpfen,
qroße ffetjler begangen, roeil man fo bäufig SJienfajen
fdjroaajen ©etjfraft für furjfidjtige rjält. Sludj biejenigen, roeldje nur auf
Vlnetn Sluge an ©ajroädje beS ©efidjtS leiben, muffen oon einer
Sefdjäftigung abftefjen bei roefcber fleinere ©egenftänbe lange anjufeben finb.
baß ©införmigfeit ber ju betraajtenben ©egenftänbe in r
SJian bebenfe bierbei
einen roeit größeren
Sejug auf ©ntfemung, ©röße, garbe unb Sefeuajtung
Slufroanb oon ©etjfraft erforbert, als roenn Slbroeajfelung bierin ftattfinbet, unb
baß, roo biefe ober öftere Saufen in ber Slrbeit ftattfinben, felbft ein minber
SBer in ber^ugenb oiel an
Mf'tigeS ©efjorgan länger auSbauern fann. unb
noaj leibet, follte nie au
Slugenentjünbungen gelitten Ijat
Slrbeiten beftimmt roerben, bei roelcben bie ©inroirfung oon ©taub (befonberS
9Bol!ftau&)/ Stauaj, fdjarf en SfuSbünftungen ober oon geuer unb §ifee niajt roofjt
i
blu tarme SJiäbdjen,
ju oermeiben ift. ©djroödjlicbe, blei d) f ü djt g e,
roenn fie ficb bem Stäben, ©triden unb bergl. roibmen, laufen febr leiajt ©e;
fafjr, über furj ober fang infolge oon Sfugenfajroäcbe untauglidj ju biefen Se*
fdjäftigungen ju roerben. SJtödjten bie ©Item, Sebrer unb Sormünber bie oor=
ftefjenben SBinfe bei ber SBobl be§ SerufeS ibrer kinber unb Sfleglinge nidjt
unbeadjtet laffen!
(Jrroadjfene fjaben ebenfalls Serpflidjtungen gegen iljre
klugen, benn biefen fönnen oon oerfdjiebenen ©eiten tjer feljr leidjt
Scadjteile erroaajfen. ©aS Sidjt unb bie Seleudjtung fönnen infofern
naajteiligen ©influß auf baS Sluge äußern, als ebenforooljl längere

tenben befonberS
»u

,

,

-©ntgietjung beS StdjtS, rote übermäßig ftarfeS Sidjt, befonberS
roenn letzteres plötjlidj nadj oorauSgegangener ©unfeltjeit ober längere
$eit unauSgefettf einroirft, bie ©eljfraft fajroädjen unb lätjmen fann.
©in fefjr fajäblidjer Sorrotfc tft baS ©djauen in bie ©onne; baS Se;
iracfjten einer ©onnenfinfterniS oljne fajüfcenbeS ©las Ijat fdjon öfters
fdjroere Slugenteiben nadj fidj "gegogen; felbft baS längere Setradjten beS
SoKmonbeS unb baS ©erjen ins geuer fann nadjteilig auf bie Sieroentjaut
roirfen; ebenfo bebarf bei geuerroerfen unb Ijeftigen Sittjen in ber Sladjt
baS Sluge ber ©djonung.
.

Ser fdEjneHe

Uebergang oom Sunflen jum fetten jeigt fiaj bauptfädjlidj
bei SJiorgenS beim ©rroaajen fdjäblicb, jumal nenn gleidj ©onnenlidjt in baS
Sluge fällt. SeSbolb fajlafe man entroeber in feinem gegen ©onnenaufgang
gelegenen jimmer, ober oerbänge in einem foldjen bie genfter unb ftelle baS
Sett paffenb. SoS Deffnen ber genfterläben eines
©ajIafjimmerS gefdjetje eben-falls mit Sorfiajt unb fo, baß niajt bie ootfe Sunfefbeit plöfcttdj in bellen Sag
oerroanbelt roirb. Sen genfterläben finb beifjalb ^aloufien unb
graue ober
blaugraue ungemufterte Stouleaur. meit oorjujieben. SBer eine Siaajtlampe
brennt, ber treffe eine foldje Sorridjtung, baß ibr befdjirmteS Sidjt roeber uns
mittelbar nodj mittelbar (buraj Sfbprauen oon betler Sßanb ober
Sede) in bie
Slugen fällt, foroobl beim ©rroadjen als beim ©djlafen. ©ebr nadjteilig roirft
ferner bai von bellen ober glänjenben
©egenftanben (oon ©djneeflädjen, ©anb;
Wen, ßalffelfen, bellen SBänben, SBafferfläajen, glatten gußböben, polierten
i
JJtobeln) jurüdgeroorfene Sidjt. SflS ©dju| gegen bie nadjteilige SBirfung biefeS
-tdjteö btenen blaue ober raudjgraue Srilfen, blaue (niajt
gemufterte) ©djleier,
»eine blaugefütterte ©onnenfdjinne, Sefcbatten beS
SlugeS buraj breite ©djirme
imb bai öftere
SluSruben beS ©eborganS buraj Slnfefjen befdjatteter ober matt*
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gefärbter ©egenftänbe. ©tetS erinnere man fiaj übrigens baran, baß aua) bn.'
ftärffte Siebt, roenn eS nur oon oben einfällt, weit eber oer:
tragen roirb, alS ein fdjroädjereS, roeldjeS oon unten ober oon
ber ©eite ber boS Sluge trifft.

©ang befonberS aufmerffam auf baS Sidjt unb bie Seleudjtung muß
berjenige fein, ber burd) feinen Seruf oorgugSroeife auf ben ©ebraudfj ber
Slugen angeroiefen ift. ©r muß um fo meljr auf eine getjörige Se=
leudjtung bei feinen Slrbeiten bebadjt fein, je feiner biefe finb, je roeniger
3ett unb Stutje fie geftatten unb je roeniger Slbroedjfelung fie bem Sluge
barbieten, ©enn bei fetjtertjafter Seleudjtung oerliert auetj baS gefünbefte
Sluge früljer ober fpäter an ©djävfe unb StuSbauer tm ©etjen, »erfüllt
in $urg; ober SBeitfidjtigfeit. getjlcrtjaft unb bem angeftrengteit
Sluge inSbefonbere fdjäblidj ift bie Seleudjtung, roenn baS Sidjt
roenn eS gu ftarf, grell unb
gu fdjroadj unb besljalb ungureidjenb
btenbenb, roenn eS unftät, batb ftärfer, balb fdjroädjer, roenn eS ungleictj;
mäßig t> erteilt, burd) ©djatten unterbrodjen, roenn eS unrein, in
feiner Jßufammenfetmng oom reinen SageSlidjte abroeidjt, unb roenn eS
in fetjlerfjafter Stidjtung einfällt, ©a bie fünfttidje Seleudjtung burdj
bergen; ober Sampenlidjt bie genannten gebier am fjäufigften an fidj
trägt, fo roirb für bie, roeldje bei fünftlidjer Seleiicfjtung iljre Slugen
anguftrengen gegroungen finb, gang befonbere Sorfidjt nötig. ^UDÖrberft
muffen Sidjt; unb Sampenfdjirme angeroenbet roerben unb biefe bürfen
nie gang unburdjfidjtig fein, fonbern muffen nodj eine geroiffe SJtenge
SidjtS burdjlaffen. Sei Sampen fann ber ©djirm auS innen mattgrauem
ober bläulidjem ©lafe, bei bergen aus grauem, blauem ober grünem
©eibenpapier ober Saffet befteljen ; auch fdjroadj graue ober blaue ©rjlinber
oerridjten gute ©ienfte. ©ie Slenbung ber roeißen SJtild^glaSqloden
läßt fidj am beften burd) einen (nidjt burdjbrodjenen) ©djleier oon blauem
ober tjelTgrauem ©eibenpapier beroirfen; bie „Sidjtfdjütjer", roeldje bie
glamme in gorm eineS SedjerS auS SJtildjglaS umgeben, finb bei Sifaj;
lampen bem unter bem ©djirm (Sampenglode) angebradjten SeHer vor-gugietjen, roeil fie ber Suft ben gutritt geftatten unb fo bie Uebertjetpg
Derljinbem, bie bei ben mit Seilern gefdjloffenen Sampen in ber Siegel
ftattfinbet. ©rüne $apier Sampenfd)irme (befonberS bie gefalteten)
rourben meljrfadj arfenifljaltig gefunben. ©ie
©laSfugeln, beren fiaj
mandje Slrbeiter oor einer Sampe ober einem Sidjt bebienen, muffen mit bläu=
lidEjem SBaffer gefüllt fein; biefeS SBaffer bereitet man fidj burd) Tupfer;
.ammoniaf, oon bem man bem SBaffer fo oiel gufer^t, baß ein roeifeeS
Rapier, burdj bie glüffigfeit angefetjen, fdjön Ijimntelblau erfdjeint. Sie
Unftätfjeit beS fünftltctjen SidjteS geigt fidj am meiften bei ben geroöfjn;
lidjen Stergen unb offenen Sampen, roeil biefe ftetS fladern; besljalb finb
mit ©rjlinbern umgebene glammen bei roeitem
oorgugieljen.
,

=

Sn Sejug auf SR eint) eit unb
bienen SBaajsferjen ben Sorjug oor
35aS reinfte unb gleiajförmigfte Siebt

©leiajmäßigfett ber glamme oer;
©tearinferjen unb biefe oor Salglidjtern.
geben gut gebaute unb riajtig befcfjirmte,
naaj SIrganbfajem Srinjip (mit Siunbbrennem) oerfertigte Cef; unb Setroleum=
fampen, foroie eine rufjige, befajirmte ©aSflamme, nur fann man fidj babei
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fttjäblidtjeS Sidjt beim Slrbeiten angeioöbnen. SBenn man
nämlidj nadj langem Sefen, ©ajreiben unb bergl. roeniger beutlidj fiebt, fo ift
bie Sampe leuajte roeniger roäbrenb bodj ©rmübung beS
man ber SJteinung
bei Slnroenbung oon
SlugeS baran fdjulb ift. Sei biefen Sampen, foroie audj
Sdjirmen Ijat man femer barauf ju adjten, baß baS Sluge niajt burdj grelle
r;
Unterfdjiebe jroifdjen Sidjt unb ©ajatten beleibigt roerbe ; bie u n g l e i d) e S e
ber
Sampen
f
foroie
beS
SidtjteS,
gußgeftetle
glänjenbe
ünftlidjen
teilung
unb Seuajter fajaben oorjüglidj empfinblidjeren Slugen fefjr leidjt. ©mpfinblidje
Slugen, roelcbe burcb baS refleftierte Siebt beS roeißen SßapterS geftört roerben,
finb burdj eine, aber nur fefjr fdjroadj graugefärbte Slanbrille ju fdjüfcen. ©ine
unjroedmäßige ©teilung beS fünftlidjen SidjteS, fo ba\y bie Siajtftraljlen
mittelbar ober unmittelbar, oon ber ©eite ober oon unten in baS Sluge fallen
(befonberS beim Sefen im Sette bei fünftlidjem Siebte), bringt ftetS Siaajteile
für bai Sluge, unb man fefje beSbalb barauf, baß baS Sidjt minbeftenS einige
goü böber ftebt olS bie Slugen, unb niajt ju febr jur ©eite ober roobl gar
jroifdjen bem Sluge unb bem ©egenftänbe.

ein ju

ftorfeS

unb

,

,

Sluaj rüdfidjtlidrj ber Seleudjtung am Sage roerben gum Wad)©etjorganS feljr tjäufig grobe getjler begangen unb nidjt bie
nötigen SorfidjtStnaßregetn beobadjtet. ©o arbeiten mandje bei oiel gu
ftarfem, ja fogar im unmittelbaren ©onnenlidjte, anbere ba;
gegen roieber bei ungureidjenbem Sidjte, in ber Slbenbbämmerung,
nodj anbere bei einer SJHfcfjung oon fürtftlidjem unb natür;
liebem Sidjte, roenn gu geitig, bei nodj oorljanbenem SageSlidjte,
.bergen ober Sampen angegünbet roerben. Siadjteilig ift eS ferner, Ijinter
jjrünen ober roten genfteroortjängen gu arbeiten, ober bei oiel;
■r'adj gebrodjenem unb ungleictj ©erteiltem Sidjte, roie Ijinter
Öittern. ©aS Sidjt barf ftetS nur oon einer Stidjtung tjer auf ben;
©egenftanb falten ©benfo ift aud) fteter 2Bed)fel in ber Seleudj;
tung (roie beim Sefen im greien unter Säumen, beim ©etjen unb
gatjren) fctjäblidj. SJian fetje ja auaj barauf, baß beim Slrbeiten fein
falfdje S Sidjt in entgegengef erster Stidjtung, oon unten ober oon ber
©eite auf ben ©egenftanb falle.
©eStjalb roirb ber SlrbeitStifdj am
beften fo geftellt, baß baS Sidjt roeber gerabe oon oorn, nodj gerabe oon
ber ©eite, fonbern in ber mittleren Stidjtung, fdjräg oon oben, oorn unb
linfS barauf fällt; baS ©infalTen beS SidjtS oon ber redjten ©eite
tjer
roirft nadjteilig, roeil bie £anb fid) bann ftetS beim ©cfjreiben ©djatten
madjt. SBo baS Sidjt oon unten ober gerabe oon ber ©eite einfällt,
muffen bie unteren genfterfdjeiben roenigftenS burdj bläutidje Sorfe^er
oerbunfelt roerben. ©a bie Strafte be§ SlugeS roie bie aller
Drgane
unfereS StörperS befcfjränft finb, fo forbere man oon benfelben nidjt gu
oiel unb berüdfidjtige baS ©efütjl ber
©rmübung. SBo aber unabänber*
Itdje Serfjältniffe ftärfere Slnftrengttngen ber ©eljfraft erljeifcfjen ba fei
man auf
Slbroedjfe tung in ber Sefdjäftigung bebadjt, benn man oer;
geffe niajt, baß baS Sluge roeit mefjr auStjält, roenn ber ©egenftanb ber
sefdjäftigung in geroiffen groifcfjenräumen geroedjfelt roirb. Sft bieS nicfjt
moglidj, bann muffen bem Sluge roenigftenS alle ©tunben einige SJiinuten
wuje gegönnt roerben, roobei ber Slid auf entfernte unb befdjattete ober
mattgefärbte ©egenftänbe gu ridjten ift (©pagierengefjen, Salt; unb SilTarb*
teite beS

.

,
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fptel, ©artenarbetten u. bergl.). ^eber, ber feine Slugen gum Seftpjtigen
nafjer unb fleiner ©egenftänbe anguftrengen genötigt ift, follte iäfjrlicf)
einige SBodjen betjufs ©djonung, ©rbolung unb Kräftigung feiner Slugen
unb Serge oerroenben unb
gu Slusflügen tn baS greie, in bie SBälber
babei feine Slugen oorgugSroeife tn bie gerne fdjroetfen laffen. SBer nur
mit einem Sluge feine ©egenftänbe beobadjtet (Ubrmadjer, SJiifroffopifer),
feilte öfters mit ben Slugen babet roedjfeln.

Slußer unjroedmäßigem Sidjte

unb

falfajer Seleudjtung fönnen

nun

abet

aud) nocb unreine Suft, ©rfältungen, foroie mecfjaittfdje unb djemifdje Serlefcungen
Sie Sefdjoffenbeit ber Suft ift infofern oon ©in«
bem ©efidjtsfinne fdjaben.
fluß auf baS Sluge, olS Staub, St audj ober fdjarfe Sunfte in berfelben
SBer fidj einet foldjen
bas Sluge reijen unb in ©ntjünbung oerfetjen tonnen.
unreinen Suft bäufig ausfegen muß, ber reinige feine Slugen öfter mit fütjlem
(roeidjem) SBaffer, nur aber niajt bann, roenn er ertji^t ift, bamit bie Slugen
niajt ju fdjnell abgefüfjlt roerben. SeSbalb taugt auaj baS SBafdjen ber Slugen
mit faltem SBaffer beS SJlorgenS gleidj nadj bem ©rroaajen nidjtS, befonberS
Stte bebiene man fiaj jum Söafajeu bet
roenn man im ©djlafe gefajroifct Ijat.
Slugen eineS ©ajroammeS, ba tn ben ©djioämmen nur ju oft für bai Sluge
fajäblidje Seile entljalten finb fonbern lieber ber bloßen Jpänbe ober eineS
Sei ftarfem SBinbe unb auf Steifen in ftaubigen
roeidjen leinenen SuajeS
©egenben finb ©ajleier unb große runbe Staubbrillen (auS farblofen ober blaß;
grauen Slangläfem) oon Sorteil. g u g l u f t, befonberS in feiner unmerfliajer
©trömung (burdj boS genfter) erregt ebenfalls leidjt Slugenentjünbung. grembe
St örper, roeldje in baS Sluge gebrungen finb, rooEe man ja niajt buraj Steiben
barauS entfernen, fonbern man fuaje bie Slugenlibfpatte oon felbft ober mittels
ber ginger offen ju erbalten, ridjte ben Slid ftarr über bic bem franfen Sluge
entfpreajenbe Sldjfel unb bann fdjnell nadj ber Slafenfpifce unb umgefebrt, ober
ftarf nadj oben unb unten abroedjfelnb, jroifdjenburdj baS Sluge mit faltem
SBaffer roafajenb. ©ollte bieS Serfatjren oergeblidj fein, fo fuaje mon ben
fremben Äörper oor bem ©piegel ober buraj jemanb anberen mit bem giv\e\
einei leinenen SuajeS ju entfernen,
©elingt bie ©ntfemung nidjt balb, bann
laffe man einen Sfrjt rufen, oermeibe aber bis ju beffen Slnfunft aüei Steiben
ber Siber unb roenbc unterbeffen falte Umfdjläge an.
Sie ©mpfinbung, alS
läge ber frembe Körper noaj im Sluge, bauert
beffen ©ntfemung getoöfjn:
lid) nodj einige 3eit fort SJleiftenS gelingt baS ©ntfemen fleiner
besfjalb nidjt, roeil fie jroifdjen bem oberen Slugenlibe unb Slugapfel feftgetjolten
,

liadj

roerben;

um

fie

oon

bier

ju

entfernen, blide

man

ßörperdjen

fdjarf naaj abroärtS, foffe

bann boS obere Sib an ben SBimpern unb jtelje eS ftarf oom
Slugapfel nadj
ab- unb oorroärtS ab; geroöljnlia) fiebt man bann ben fleinen
grembf örper auf

umgeftülpten Sib liegen unb fann ibn leiajt mit bem 3ipfel eineS leinenen
Metallarbeiter erleiben febr tjäufig Siugenoerlefcungen
SudjeS entfernen.
burdj SJtetaUfp litter unb muffen besljalb ibre Slugen buraj ©limmerfajufebrillen
(oon SJtar. Stapbael in Sreslau, 3immerftroße Str. 10 ju bejieben) fttjütjen.
Siefe Srillen jerbrecben nidjt, finb febr leidjt, foften roenig (60 Pfennig) unb
©tob
balten baS Sluge, ba ber ©limmer ein fajtedjter SBärmeleiter ift, fityl.
SJiineralfäuren ober fiebenbeS SBaffer in baS Sluge gefommen, |o
fuaje mon fobalb als mögliaj ärjtlidjen Stat unb roenbe unterbeffen falte Um=
fajfäge an. Seim ©ingebrungenfein oon Stall, Slfaje, Sabaf unb be*
gleidjen äfcenben ©ubftanjen bringe man Del, roeiaje (ungefaljene) Sutter ober
Stofjm in bie Slugenlibfpalte, um ben fremben Körper einjubüHen unb roomögj
lid- roegjufpülen, unb
madje fobnnn fo lange falte Umfdjläge, bis ber «rjt
bem

—

-
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©in febr bummer ©paß ift baS 3 üb alten ber Slugen eineS
fommt
rüdroärtS (roaS febr gern oon ©ajuifinbem gemadjt roirb) , roeit
oon
anberen
fann Sluaj ©djläge auf
hier burdj ftarfen Srud fofort Slinbbeit entfteben
beS ©ebapparateS unb ©ebtmS
ben .topf fönnen burdj ftarfe ©rfajütterung
-

Seim ©ntforf en oon ©fjampagner; unb ©elterS;
man bie letzteren immer fo, baß ber Sfropfen ntdjt gegen
balte
raafferflafdjen
bie Slugen gefdjleubert roerben fann.
1
©a baS Sluge nur ein ©lieb be§ gangen DrganiSmuS ift, fo Ijängt
ein Söofjlbefinben immer mefjr ober roeniger aud) oon bem JSufianbe beS
lefeteren ab, fo baß fdjon £ippofrate§ mit Stedjt bemerfte, baß baS Sluge
ber ©eele, fonbern audj beS StörperS ift. ©en
bloß ein

Slinbbeit naaj fidj jietjert.

niajt
©piegel
meiften ©influß auf"oäS Sluge äußert natürlidj baS ©eljirn, ba groifdjen
biefen beiben Seilen eine feljr innige Serbinbung befteljt. Siber audj
ßrfranfttngen beS StüdenmarfS, ber Stieren, beS #ergenS unb anberer
Drgane roirfen in niannigfaajer SBeife auf bie ©etjfraft ein, unb jeber
förperlidje ©djroädjeguftanb ift immer mit meljr ober minber großer
©mpfinblidjfeit ber Slugen oerfnüpft, roeStjalb SJeroenfdjroadje, Slutarme
unb SiefonoaleSeenten gang befonbere ©orgfalt auf bie ©djonung iljrer
Slugen oerroenben follen.
Sioajteiligen ©influß auf baS Sluge üben befonberS nieberfajlagenbe
©emütSaffefte (©rarn, Äummer, anbaltenbeS unb fjäufigeö Steinen) unb bie
bie Sieroenfraft erfajöpfenben Seibenfdjaften unb Äronffjeiten (befonberS SfuS-fajroeifungen unb ©tjpbiliS) auS. ©ie erjeugen Slugenf ajroädje, b. h. bie
Slugen b^ben bie SluSbauer ju angeftrengteren Setraajtungen fleiner unb naber
©egenftänbe oerloren, feben feinere ©adjen entroeber gar niajt ober .nur furje
3eit, inbem felbige oor bem Sluge ju gittern unb fid) ju oerroirren anfangen,
l&rücfen unb ©efübl oon ©rmübung ber Slugen erjeugen, fo bax} Saufen im
Ser Sabafrauaj fajabet ben Slugen in
©efjen gemadjt roerben muffen.
allen gälten, rob bie Slugenliber in gereijtem, entjünbetem 3uftanbe (gerötet,
fajleimabfonbernb, oerflebt) finb.
©pirituofen finb bem Sluge bann naaj;
teilig, roenn fie bäufig unb fo genoffen roerben, ba^ fie Slutanbrang naaj bem
Kopfe erjeugen. Ueberboupt fönnen aüe ©törungen beSSlutlaufS, oor*
jugäroetfe im Jtopfe (burd) enge Äfeiber, große §ifce), ben Slugen nadj unb nadj
—

—

roerben.
Sie ßurjftdjttgfeit

fdjäblidj

(SJirjopie f. ©. 287), ein leiber immer mebr über*
tjanb nebjnenbeS Slugenleiben, bei roeldjem baS Sluge nur nabe ©egenftänbe ju
fefjen oermag, ift entroeber ein angeborenes ober ein erroorbeneS Seiben. Sie
Urfadje ber erworbenen Äurjfiajtigfeit ift in ben allermeiften gällen bie fdjon
in, ber Sugenb, befonberS in ben ©ajuljabren (roo baS Sluge in anbauember
Söeife für bie Stäbe benutzt roirb) ju finbenbe fdjäblidje ©eraofjnbeir, alle ©egen
ftänbe ju nabe an baS Sluge ju balten, anftatt bie ©ntfemung beS SlugeS ben
oerfdjieben roeit obftebenben ©egenftanben anjupaffen (f. ©. 495). SJian follte
bieS fdjon in ber Sugenb unb ganj befonberS in ber ©ajule lernen, roo aber
buraj bie unjroedmäßige. ßonftruftton ber ©ajulbänfe unb ©ifce, bie falfdje Se;
(eudjtung unb bie fleine ©djrift ber Südjer bie Äurjfidjtigfeit gerabeju aner=
sogen roirb (f. bei ©djuljobren).
SBaS bie Ärattfbetteu ber Slugen betrifft, fo muß bei benfelben ftetS fo
balb als mögliaj ein guter
Slugenarjt ju State gejogen unb bem Sluge oor
allem Smutje gegönnt roerben. Sei aüen
entjünbliajen ^uftänben ift baS Sluge
gegen Sidjt, ©taub, Staudj, gua. uub Slnftrengung ju fajürjen, barf aber niajt
jugebunben roerben. ©anj oorjüglidj ift oor ber Slnroenbung oon Slugengläfern
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Slrjt baS Sluge genau unterfudjt unb feinen Siat erteilt
leidjt, ßurjftajttgfeit, Slöbbeit, SBeitfidjtigfeit, ©rmübung
SßeitereS bierüber fiebe fpäter
unb ©djroädje beS SlugeS ridjtig ju beurteilen.
(bei ben ßranftjeiten ber ©inneSorgane).
roamen, beoor ein
fjat. Senn eS ift niajt
»u

2.

Pflege

bc§

©cfjörorgonS.

©a ber größte unb roidjtigfte Seil beS ©eljörapparateS (f. ©.' 293)
be§ ©djläfenbeinS oerftedt unb gefdji'^t liegt, fo ift ber #örfum
audj roeit weniger als ber ©efidjtSfinn ©efatjren ausgefegt. Stur ber
äußere, ftetS oorfidjtig gu reinigenbe ©eljörgäng unb baS Srommelfell
finb oom äußeren Obre au§, foroie bie Dtjrtrompete unb ^aufenljötjle
oon ber Stafen; unb SJlunbtjötjle tjer nidjt feiten franfmacljenben ©inflüffen
unterroorfen. Sei jebem Dtjrenleiben neljme man bie ajilfe eines guten
DtjrenargteS in Slnfprudj, benn eS läßt ficfj feljr leidjt bem franfen Dfjre
oon einem Unfunbigen großer, nidjt roieber gut gu madjenber ©ctjaben
gufügen. ©er größte geinb beS ©eljörorganS ift bte Äälte in jebroeber
gorm unb ©inroirfung, roeStjalb Dtjrenfranfljeiten roeit tjäufiger in falten
Mlimaten als in ben roärmeren Stegionen beobadjtet roerben.

innertjalb

Sei großer Äätte, fajneibenbem Sßinb ober Suftjug unb fcbroffem Zemve-raturioeajfet ftnb beSbalb bie Obren, namentftdj roenn ber Äopf oorber erfjifct
roar, buraj entfpredjenbe Slnorbnung beS öaarS ober eine paffenbe ßopfbebedung,
bei großer ©mpfinblidjfeit burdj Serftopfung beS äußeren ©ebörgangS mitteis
^Qatte gebörig ju fajütjen; auaj laffe man fidj nie bei faltem SBetter, bei
fajarfem Oft» ober Siorbroinb ober roäbrenb eineS oorbanbenen ©djnupfenS bai
Stopltjaax fdjneiben. ©benfo erforbern SJBafajutigen beS ÄopfeS unb bei Äopf
IjoareS mit SBaffer große Sorfidjt unb follten nur oorgenommen roerben, roenn
man längere 3eit uaajfjer im roarmen jimmer bleiben fonn ; beffer eignen fidj
SBafdjungen mit fpirituöfen glüffigfeiten, roeil biemadj baS Stbtrodnen roeit
fcfjneller unb leidjter erfolgt. Aalte Stuffajläge auf baS Dbr foroie falte ©in;
gießungeu ober ©infpri|ungen in ben ©ebörgang finb unter allen Umftänben
alS nadjteilig ju untertaffen.
Sluaj Surdjnäffungen beS ganjen $örper§ ober
ber güße, forote ber 2luferttf)alt in bumpfen unb feudjten 'Staunten unb bai
©djlafen ober längere Siegen auf feudjter ©rbe fann fdjmerjbafte unb lang;
roierige Obrenfranfljeiten ju^gotge baben.
Söeitertjin ift, gumal bei Stinbern, ba§ ©inbringen frember
St örper in ben ©etjörgang gu oerljüten. Stinber fteden fidj oft
Stirfdjferne, ©rbfen, perlen u. bergl. inS Dljr, ober eS friedjcn audj rooljl
auroeilen ^nfeften in ben ©etjörgang. SJtan Ijüte fidr), Sleiftifte, geber=
tjalter u. bergt, in ben äußeren ©etjörgang eimufüljren, biefelben fönnen
leidjt abbrechen unb baS abgebrochene ©tüd tft oft feljr fdjroer gu enf;
fernen. Sei ©ntfemung frember Störper enttjalte man fidj ja aller
geroaltfamen SluSgietjungSoerfudje unb roenbe lieber langfameS StuSfpri|en
ober SluSfüden beS ©eljörorganS mit la uro armem SBaffer an. #ilft
bieS nidjt, bann überlaffe man ja baS ©ntfemen beS fremben StörperS
einem gefdjidten Dtjrenargte.

Serftopfung mit. angehäuftem unb eingetrodnetem Dbren=
fajmalje, bie fdjon oft ©djroerbörigfeit unb fogar Saubfjeit erjeugte, unb mit
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fjeftigem ©oufen unb Sauden im Obre, ©efübl oon ©ajroere unb Söffe, felbft
©djroinbel einbergebt, Ijebe man burdj langfomeS unb fdjonenbeS ©rroeidjen ber

Sfröpfe unb burdj Sluäfprifcen beä DljreS mit roormem SBaffer (niajt Oel) ; febr
tjarte Sfröpfe roerben am beften burdj roieberbolteS ©ingießen einer lau;
roarmen ©oba;©ltjcerinlöfung (1 Seil boppeltfoblenfaureS Statron auf 10 Seile
SBoffer unb ebenfooiel reines ©lijcerin) erroeiajt unb bann burdj SfuSfprtfcen
entfernt; Shtcetten unb Dfjrlöffet bürfen oom Saien jur ©ntfemung beS Obren;
fajmoljeS gar niajt angeroenbet roerben. Siad) bem 2fusfpri$en ift baS Obr
mit SBatte ju oerftopfen unb baburdj oor Mite unb ftarfem ©ajalle ju fctjü^en.
Sei allen Obraffeftionen
befonberS bei Dbrenfaufen unb ©djroerbörigfeit ift
fofort an eine Serftopfung beS ©ebörgangeä ju benfen unb berfelbe mittels
eineä Ötjrfptegelä genau unterfudjen ju laffen. Sei oermebrter Slbfon;
berung eines bünnen ObrenfajinaljeS, roeldje meiftenS in einem
entjünblidjen 3uftanbe ber ben ©ebörgang auSfleibenben Haut ibren ©runb
fjat, ftreiaje mon Oel ober ©Itjcerin mittels eineS SinfelS, aber febr beljutfam,
ein. 3ft baS £ören babei oeränbert, bann roenbe man fidj ja an einen guten
Dfjrenarjt. Sei allen SluSflüffen aus bem Obre ift bäufige, oorfiajtige
Steinigung beS ©efjörgangeS mittels lauroarmer .©infprifcungen unb SluS;
pinfelungen jur Teilung ganj unentbebrliaj.
©ie Dtjrtrompete roirb beim ©djmtpfen unb bei ©aumen; obet
,

SJianbelentgünbung tjäufig, namentlid) bei Stinbem, in SJiitleibenfdjaft
gegogen unb oon ßatarrtj befallen, ber ficfj bis in bie $aufenrjöfjle fort*
fernen unb Dtjrenfaufen, foroie ©djroerfjörigfeit ergeugen fann. ©in«
atmungen roarmer Suft unb SBafferbämpfe, foroie örtlidje Seljanblung
ber Stadjenaffeftion leiften fjier ben beften ©ienft. Sei fefjr ftarfem.
Sdjalle (Stanonenfdjuß) ttjut man gut, entroeber baS Dljr gugutjalten1,
ober ben SJiunb roeit gu öffnen, um ben ©rud ber Suft burdj bie Dljr;
trompete auf baS Srommelfell auaj oon innen tjer roirfen unb fo oon
beiben ©eiten aus baSfelbe oom ©djalle treffen gu laffen, baburdj aber
ein gu ftarfeS apineinroölben unb .ßerfprengen beSfelben gu oertjinbern.
©ie ©eljörneroen oerlangen ©djonung oor Ueberreigung
burdj gu ftarfe ober gu feine Söne unb befonberS burdj gu plötj-lictjen
SBedjfel berfelben, foroie burd) gu anfjaltenbeS unb aufmerffameS |>ören.
©egen bie fajäblicfje ©inroirfurur fjefttger ©ajalleinbrüde, roeldje bei ge--,
roiffen SerufSarten (SJhtHern, ©cfjmieben, SJlafctjinenarbeitern, Klempnern,
©ctjloffern, Sofomotiofütjrern u. a.) mit ber 3^it gu meljr ober minber
Ijodjgrabiger ©djroertjörigfeit füljren, fdjü|t am beften bie Serftopfung
bes äußeren ©etjörgangS mit Saumroolie. SereitS
Dljrenfranfe follten
rooljl bei ber SBatjl iljreS SerufeS tjierauf Suidfidjt neljmen.
©djläge
an baS
Dfjr (Dljrfeigen) unb auf ben Stopf fönnen burcfj 3er;
retßung beS SrommelfeUS, foroie burcfj ©rfdjütterung unb Sätjmung beä
£ömeroen fofort Saubtjeit ergeugen.
—

—

Sie Saubbeit, roelaje
©tummrjeit nad) fid) jiebt (f. ©. 328), ift aller=
bmgS meift angeboren, boaj fann fie auaj in ber erften Äinbtjeit burd) Stxanh
beiten beä ©ebörorgonS erroorben roerben. SeSfjolb ift eS burajauS nötig fo
jettig als mögliaj ju erfennen, ob ein Stinb boren fann. SJian forfaje beSfjalb
lajon bet fleinen (einjätjrigen) Stinbern
banaaj unb jroar inbem man Ijinter bem
Ambe plofeltdj ein
©eräufd) maajt. Sleibt baS Stinb babei ganj teilnabmloS,
roirb eS fpäter bei ber
Unterboltung feiner Umgebung burcfj nidjtS angeregt
,

'
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nidjt, oorgefprodjene 2aute nodjjufpredjen, fo faßt

©oldje Stinber jeigen eine ungeroobnltdje Slegfam=
unb
feit ber 3üge, einen forfajenben Slid unb moajen, anftatt ibre Sebürfmffe
mtt großer Seb;
©efüljle burcfj Saute auSjubrüden, ©ebärben unb 3eiajen, oft
bann fudje man
boftigfeit 3ft man oon ber Saubfjeit beS Stinbei überjeugt,
fofort £ilfe beim Slrjte unb bei einem tüajtigen Xaubftummenlebrer, roeldjer
bem Stinbe baS ©predjen lebreit fann.

ftd) ouf Soubbeit fdjließen.

3.

Pflege

beS

©erudjSorganS.

Stafentjöljle (f. ©. 311) ift baburdj ber Bix) beS ©erudjSfinneS, baß fidj in ben oberen Seilen iljrer ©djleimljaut ber ©erucfjSnem
oerbreitet. ©urdj ©ntartung biefer ©djleimljaut nun roirb ber ©erudjSfinn
roeit Ijäufiger gefdjroädjt, als burdj gu ftarfe Steigungen (©eiitdje)
beS ©erudjSneroenS. ©S ift beSfjalb bafjin gu ftreben, baß bie
Siafenfdjleimtjaut oor Stranftjeiten, namentlidj djronifdjen Statarrljen, mög=
©ie

Sei St inbern ift baS öftere unb orbentlidjc
roerbe.
ber
nidjt gu oerabfäumen , foroie baS Soljren
Scafentjötjle
Steinigen
mit bem ginger in ber Siafe unb baS ajineinfteden frember
Sfucjj muffen, roie beim ©rroadjfenen @r=
gu oevljinbern.
unb
©inatmungen einer foldjen reigenben Suft, roeldje
fältungen
©djnupfen ergeugen fann, fo oiel als mögliaj oermieben roerben.
Seim Siiedjen an Slumen fetje man lid) oor, baß nidjt ^nfeften in bie
Siafe eingegogen roerben. ©er übermäßige ©ebraudj oon feljr fajarfem
^n Slei oerpadter
^©djnupftabaf fdjabet bem ©erudjSfinne ftetS.
©djnupftabaf fann Sleioergiftungen ergeugen.

fidjft beroatjrt

—

Körper

—

,

—

4.

Pflege

beS

©efdjmacfSorgauS.

©ie 3unge in ber SJhtnbtjötjle (f. ©. 313) ift ba§ §auptorgan
©efdjmadSfinneS unb fann redjt leicfjt für ifjre ©efajmad'Snerridjtung
roeniger brauchbar gemadjt roerben, teils baburdj, baß iljre ©djleüm unb
Dbertjaut eine Seränberung erleibet, teils burdj ©ntartung ber ©efdjmadS=
roärgdjen unb Ueberreigungen ber Steroen berfelben. SJian tjüte beSfjalb
bie 3unge °or fet)r reigenben fdjarfen unb brennenben ©toffen (Sabaf,
©eroürgen), oor gu tjeißen unb gu falten ©ubftangen, foroie oor Serletjatngen (befonberS burdj fdjarfe unb fpilje 3of)"iß«^")- ^UQJ reinige
man immer bie SJiunbtjötjte gefjörig (f. ©. 452) unb entferne ben 3un9en'
©aS Sluffpringen
■beleg burd) geitroeiligeS Slbftreidjen beSfelben.
'fefjr trodener Sippen oertjüte man burcfj Seftreidjen mit feinem
Del ober ©Irjcertn; aufgefprungene Sippen unb ©ajrunben in ben SJiunbroinfeln tupfe man naaj ©ntfemung oon ©rinben mit lauem SBaffer ab
unb beftreidje fie mit gettigem.
beS

,

—
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SemperaturapparatS.

©. 315) mit

iljren Saftroärgdjen ift, befonberS an
ber §<mb, toeil Ijier ber £auptfi£
überfjaupt
ben gingerfpitjen
beS SaftfinneS ift, oor Serletmngen foroie oor ©rud gu fdjü^en, bamit
bie Dbertjaut nidjt roibernatürlidj bid ober gu bünn über ben Saftroärgdjen
merbe. ©ie längere ©inroirfung oon feljr ftärfer §i|e ober $älte beleinträctjtigt bie geintjeit beS SemperaturfinneS unb ift beSfjalb gu oerfmeiben. Sluct) finb bie Scägel gut gu bcrjanbeln (nidjt abgureißen ober
labgubeißen, ntdjt gu tief abgufdjneiben) unb gefjörig gu reinigen. Statürlicfj
bebarf audj bie £aut beS gangen übrigen Körpers ber orbentlicfjen Pflege
unb Slbroartung (f. ©. 465).
(f.

©ie #aut

unb

an

Siegeln für

bie

Sefjanblung

ber (Sinne.

1. ©ie

©inneSorgane finb vov Scrlcljmtgeu (©djtag, ©toß,
©vfdjütterung, Serrounbungen) gu fdjütjen; auch ift große §ttje unb
Spalte oon benfelben abgutjalten.
2. ©ie ©tnncSncroeu ftnb ntdjt gu überrciseu; ber Steig muß ber
Sefdjaffenljeit unb ©tärfe beS DrganS angemeffen fein.
3. ©en ©inneSorganen muß bie getjörige SJurje gegönnt
roerben, roenn fie tljätig roaren, bamit fie fidj roieber gefjörig restaurieren
unb fräftigen fönnen.
I
4. ©ie ©inne finb burd) öftere SBteöertjolung einer unb
/
berfelben
Stjätutfeit, natürlid) mit ben gehörigen 3röifdjenpaufen gu
j
©ie
/ üben, ba fie burdj ridjtige Uebung gefdjärft unb gefräftigt roerben.
©inneSeinbrüde bürfen aber niajt flüdjtig unb gu ot elf ad)
fem, fonbern muffen mit Suttje, Slufmerffamfeit unb StuSb auer bei bem
felben ©egenftänbe aufgenommen roerben.
,

IV.
Um ben St

Pflege

etjlfopf,

baS

bes

Stimmorijam
ber

©timmbitbung (f. ©. 320),
roiffen: baß ber Äerjlfopf ben
©tngang gu ben Suftroegen (Suftröfjre unb Sungen) bilbet unb baß alfo
alte Suft, bie roir ein; unb ausatmen, burcfj feine |>ötjle
tjinburcfjftreicfjen
muß; baß fein oberer Seil (mit bem bie ©timmrifje beim ©djlingen oer*
fdEjließenben Steljlbedel) tjinauf in ben ©djlunbfopf ragt unb baß beSfjalb
alles, roaS roir oerfdjluden, über benfelben tjinroegrutfcfjen muß ; baß bie
Sluöfteibung ber StetjlfopfStjötjle, foroie ber Uebergug ber ©timmbänber
pon gefäß; unb neroenreiajer ©djleimljaut gebilbet ift, roelcfje fidj abroärtS••m bte Suftröfjre,
aufroärtS burd) ben ©djlunbfopf in bie SJiunb* unb
baß enblidj bie beim ©predjen unb ©ingen nötigen
jKaientjöljIe fortfefct;
beränberungen ber ©timmbänber unb ©timmrifte burd) SJtuSfeln unb

ridjtig betjanbetn

gu

Drgan

fönnen, muß

man
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oeranlaßt roerben. Stuf alle biefe SJiomente ift bei ber ^fleg«
StctjIfopfeS Sfudfidjt gu neljmen unb beSfjalb finb folgenbe Stegein
beaajten:

Heroen
beS
gu

roelaje burcb bie ©tiinmrifce ftreidjt, barf niemals eine foldje
ber ©djleimbaut (ßatardj mit £eiferfeit unb Ruften)
roeldje
©ntjünbung
fein,
raub unb febr falt, mit ©taub, Sioudj (befonberS
fann,
nidjt
fonadj
erregen
auaj Sabafrauaj) ober fdjäbliajen, befonberS ätjenben ©näarten (roie ©blor,
Slmmoniaf, SeudjtgaS, Koblenfäure) oerunreinigt fein, ©ebr beftige, bäußg
toieberfebrenbe unb lang anbauembe KeblfopfSfatarrbe, roenn fie auaj niajt ge;
fäljrlid) finb, tjirtterraffen bodj in ber Siegel eine Serbidung beS ©djleimbaut;
überjugS ber ©timmbänber unb erjeugen besbnlb eine raube, unreine, metotllofe
©timme. Sorjüglidj leidjt tritt ein fofdjer Stataxxtj bann ein, roenn ber burcfj
©ingen, lautes unb längeres ©predjen ober burdj ©inatmung roarmer Suft er;
bifcte Keljlfopf plöfcliaj oon falter rauber Suft (inrterlidj roie äußerlidj) getroffen
roirb. Saruin muffen alle, bie ifjre ©timme lieb b^ben, roenn fie ibren StefjU
fopf anftrengten ober in größerer Sßärme atmeten unb bann in Kälte fommen,
ben Hali bis obei, Ijeran roarm bef leiben unb bürfen burdj ben SJiunb feine
Suft einatmen, fonbern follen nur buraj bie Siafe, ober buraj ein rorgebalteneS
Sudj, ober buxdj einen Stefpirotor Sftem bolen.
2. SBaS roir genießen, ©peifen unb ©etränfe, fönnen auf bi? SteljU
fopfsfdjleimbaut fdjäblidj (entjünbenb) einroirfen, roenn fie fdjarf unb reijenb
finb, roie ftarfe ©eroürje (Sfeffer, ©enf), ©äuren unb ©pirituofen. ©ebr nadj;
teilig ift befonberS naaj Slnftrengung beS KeblfopfeS ber ©enuß oon Kaltem
(©iS, SBaffer, Simonaben). Ueberljaupt muß ouf alleS, roaS oerfajludt roirb,
geaajtet roerben; ©peidjel mit ftärfer Sabafsfauce, fefte unb oerlefcenbe ßörper
(©röten, Sterne, Knödjeldjen, hülfen u. bergt.) finb forgfam ju oermeiben.
3. ©torfe unb länger. anbauembe Slnftrengungen beS SteblfopfS (ber
©timmbänber) buraj ©djreien, ©ingen ober ©predjen, muffen oermieben roerben,
benn fie erzeugen nidjt feiten einen ©djroädjejuftanb burdj Ueberanftrengung ber
©timmmusfeln unb Steroen, unb fo (oorübergebenb ober bleibenb) eine ©timm;
oerftimmung (StjSpbonie), bei roelajer bie ©timme fdjroadj, ffangloS unb
ungleiaj, roeniger inetüllifdj, fjeifer, balb boaj unb überfdjlagenb balb tief unb
monoton roirb.
Siefe StjSpbonie, roelcfje am bäufigften bei Kanjelrebnern,
©ajullebrem, ©ängem unb Kommanbierenben oorfommt, fann auaj burcfj üieleS
unb ju langes ©predjen unb ©ingen erjeugt roerben unb fdjließlidj bei SJiifjs
adjtung in oollftänbige ©timmbanbläbmung übergeben. Siele SJienfajen
fünbigen ganj unglaubliaj gegen ibr ©timmorgan, alS ob eS unoerroüfttidj fei;
felbft roenn iljre ©timme fdjon ganj oerfallen ift fudjen fie fidj ftatt ibrem
Keblfopf einmal bie nötige Siube ju gönnen, bodj nodj mit größter Slnftrengung
fein SBunber, roenn bauember Serluft ber ©timme
oerftänblidj ju madjen
l. Sie Suft,

,

,

,

—

bie

golge fotaj unoemünftigen ©ebarenS ift.
4. SaS Sfeußere beS §alfes oerlangt auaj Serüdftajtigung ; oorjüg;
lidj barf eine niajt ju enge unb roarme Jpalsbefleibung getragen unb ber roarme
(erbiete unb fdjrotfcenbe) §aIS nidjt einer plö&lidjen Slbfüblung auSgefefct roerben.
SJian tjarte fiaj gegen §atSerfältung baburdj ab, baß man bie §aut beS §atfe$
unb StadenS aUmäfjlidj an bäufige falte Sßafnjungen unb
Sloßtragen geroöbnt.
Soaj gefdjebe bieS allmäblidj, b. fj. man gebe oon lauen unb tüfjten SBafdjungen
erft naaj unb nadj ju falten über.
5. 3ebe bef tigere ©rfaltung beS KörperS, jumal nadj florier ©r*
bifeung, unb befonberS bte ber güße, ift ju oermeiben, roeil biefe feljr gern
§alSentjünbung naaj fiaj jiebt.
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Seim ©efang in ber ©djule ift barauf ju adjten, baß oer Keblfopf
Ueber;
jüdjt überangeftrengt roirb (SluSortung beS ©efongeS in ©efdjrei unb
ali
fdjreitung bes natürtiajen UmfangeS ber ©timme foroofjl naäj ber H'öb,e
nadj ber Siefe bin). Sei ber mit bem SBadjStum beS KörperS fidj ooltjiebenben
Umroanblung beS ©timmorgonS (SJiutation, f. ©. 325), bie bei ben meiften
.Knaben fiaj über oier oerfdjiebene Klongregionen erftredt, muß ber Sebrer bei
jeber einjelnen ©timmroonblung ben ©äjüler redjtjeitig in eine tiefere ©timm=
fategorie einreiben ober jeitroeilig ganj oom ©ingen biSpenfieren.
Sonbübuitg beim ©efange. SBaS für Slnfprüaje maajt man benn beim
©ingen an einen Son, roenn er als fdjön gelten foll? ©r muß rein (oon
ridjtiger §ölje) unb obne Klangbeimifajung, flangooll unb metallifdj, gebörig
ftarf unb ooll, feft (nidjt tremulierenb) unb bauerbaft fein. Stuf alle biefe
©igenfdjaften läßt fidj ©influß ausüben, jumal roenn fajon oon Sugenb auf
baijin geroirft roirb. SBie befannt (f. ©. 323), entftebt ber Son im Kefjtf opfe
buraj ©djroingungen ber mit ©djleimbaut überfleibeten un;
teren ©timmbänber, unb biefe ©djroingungen roerben burdj bie Suft oer;
anlafjt, roelaje mit einiger Kraft oon unten, oon ber Sunge ber burdj bie Suft=
röfjre uub ©timmrige bmburajgetrieben roirb. ©leidjjeitig fegen bie ©timm;
bänberfctjroingungen aber auaj bie Suft unb bie SBänbe ber Suftroege oberbalb
unb unterbalb ber ©timmrifce, foroie felbft bie SBanb beS SruftfaftenS in SJiit;
fdjroingung unb geben baburaj, naaj ber oerfdjiebenen Sefajaffenbeit biefer mit;
fdjroingenben Seile (befonberS naaj ber oerfdjiebenen SBeite ber Sufträume unb
ber ©djroingungSfäbigfeit ibrer SBänbe) bem Son einen ftärferen ober fdjroädjeren
SBibedjall (Stefonanj). Sermebren läßt fiaj biefe Stefonanj, rooburdj ber Son
-an $ülle unb Klang geroinnt, roenn man Sunge unb Sruftfaften buraj tiefes
fräftigeS Sltmen, foroie burd) paffenbe grjmnaftifdje (Knidftü&;jUebungen, be-fonberS oon ^ugettb auf, gebörig ju erroeitern fudjt. ©leiajjeittg fräftigen
biefe Uebungen aber auaj bie SltmungSmusfefn unb fönnen infofern auf bie
©tärfe unb ©feidjmäßigf eit beSSoneS, roeldje oon ber Kraft unb ©leiajt
mäßigfeit abfjäna,t, mit roelajer bie Suft burdj bie ©timmrit$e getrieben roirb
unb bie ©timmbänber in ©djroingungen oerfefct, großen ©influß ausüben. ©S
barf ber Jon niajt 'berauSgeftoßen, fonbern er muß, roie bie Statiener fagen,
berauSgefponnen roerben (filiar il tuono). ©benfo roie nun bie ©rroeiterung
beS SruftfaftenS unb ber Sunge bie Stefonanj beS ©timmapparateS
oerbeffem
fann, fo oermag bieS auaj noaj baS SBeitfein ber Stäume oberfjalb beS Kebl;
fopfeS, roie beS ©ajfunbfopfeS, ber SJiunb; unb ber Stafenböble, roeSfjalb biefe
Stäume fo tuftfjattig als mögliaj fein muffen. §ierju
trägt aber bei: bie xidjtige ©teilung ber 9Jiunb; unb ©aumenteile, bie Serfleinerung großer SJtanbeln
unb bie Serbünnung ber oerbid'ten Siafen; unb
©aumenfajleinibaut. SBaS baS
SJietaH unb bie Steinbeit (biitfidjtlidj ber
Klangbeimifajung j beS SoneS be-trifft, fo finb biefe ©igenfdjaften bauptfädjlidj oon bem ©djleir,ujautüberjuge
ber ©timmbänber
obbängig unb alleS, roaS biefen bider, bärter, trodener ober
feudjter, als fiaj gebort, madjen fann, tfjut bem SJtetalt ber ©timme ©intrag.
Sesfjalb muß jeber ©änger unb roer überbaupt fingen roilt, feine Keblfopf;
Idjletntfjout ängftliaj bebüten unb fo bebanbeln, roie bieS oorber angegeben
ö
roorben ift.
©ine Hauptaufgabe beim
©ingen ift eS nun, ba^ ber im Keblfopf erjeugte
Kon ober bte
©ajaUroellen auaj fo ungetrübt als mögliaj auS bem SJiunbe ber=
»ortonen. Um bieS ju
fönnen, muffen bie oberften Suftroege, nämliaj bie foo
Jloojenenge (b. i. bie oon bein ©aumenfegel, ben DJianbeln, bem 3äpfajen unb
oen
©aumenbogen begrenjte, SJiunb; unb ©ajlunbfopfsfjöble oerbinbenbe Deffnuna
»ber ber
3ungenrourjel) bie SJiunbfjöljle unb ber SJiunb orbentlidj roeit fein
unb
gehörig geöffnet roerben, bamit ber Son nidjt ju ftarf gequetfdjt roerbe
,
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unb an ju oielen ©teilen anpralle, rooburdj er eine unangenetjiue Klangbeu
mifajung erbält (roie ber Kebt;, ©aumen; Siafen; unb 3abnton). SeSljalb ift
oorjüglidj .auf bie ©aumen;, 3ungett;, 3äbne; unb SippenfteÜung ju adjten unb
ber ©änger muß buraj bäufige Uebungen (jungen; unb ©oumenturnen) große
Jperrfdjaft über biefe Seile (©eroanbtfjeit in ber Seroegung berfelben) ju er;
langen fuajen. Sfudj ift ber Umfang großer SJtanbeln (buraj teilroeifeS SfuS=
fajneiben) ju oerringem.
Slm beften ift ber Sononfajlag, roie bie ©efangfefjrer fagen, roenn bie
©ajallroellen oorn am barten ©aumen, bidjt binter ben oberen ©djneibejäbneu
^antreffen. SaS bebeutet aber nidjtS anbereS, als roenn bie ©ajallroellen (ber
Son) fo unbebinbert als möglidj unb in ber größtmöglichen SJienge jum SJiunbe
berauSftrömen. SieS ift ober ber galt, fobalb beim ©ingen bie Sofafe, be'fonberS a unb o, flar, rein unb ebet auSgefprodjen roerben. Sie geftigfeit
unb Sauerbaftigfeit beS Zoni, roeldje oon ber Kräftigfeit ber Keblfopf;
muSfeln abfjängt, fann nur baburaj erlangt roerben, baß man bie genannten
ajtuSfeln juoörberft gut ernäbrt (buraj fräftige Koft) unb baß man bonn ganj
al Im ab lid) beim ©ingen eine Steigerung an Kraft unb Sfusbauer, mit ben
gebörigen Saufen bajroifajen, eintreten läßt. 3u ftarfe, ju lange unb fdjnell
aüfeinanber folgenbe Slnftrengungen beS KeblfopfeS erjeugen einen IäljmungS;
ortigen 3uftanb ber ©timmneroen unb SJiuSfeln, foroie eine Serftimntung ber
©timme (f. ©. 506), fo baß biefelbe gittert (tremuliert), betoniert, ober fogar
gänjliaj oerfagt. SBie manrfjer ©efanglebrer unb ©änger bat nidjt fdjon burdj
foldje Ueberanftrengungen bie fajönfte unb fräfttgfte ©timme ruiniert! Seoor
bie SJiuSfeln beS KebtfopfS ben nötigen ©rab oon Uebung unb Kraft erlangt
baben, be; ober biStoniert bie ©timme geroöbnlidj öfters, b. tj. bie Xöne roeidjen
oon ibrer ridjtigen unb beftimmten H'blje nadj unten ober oben bin etroaS ab
unb roerben unrein. SieS finbet roie bei ©djroädje ber ©timmorgane aud)
mocf) bei fdjledjtem muftfalifajen ©ebör unb nidjt fetten auaj infolge einer
Ifdjledjten Sebrmeujobe ftatt. £iemadj muß alfo, um boS Setonieren (roie aud)
baS Sremulteren) ju beben, entroeber baS ©timmorgan buraj jroedmößige Se=
ujanblung gefräftigt ober baS ©ebör buraj £ören guter ©änger, eines rein
geftimmten SnftrumenteS unb große Slufmerffamfeit bei ben ©efangSübungen
oerbeffert roerben. Slengfttiaje ©änger fingen meiftenS ju Ijodj, foldje mit
fdjledjtem ©ebör ju tief. Seim ©ingenlernen tfjut mon am beften, roenn
man bie ju fingenben SJBorte oorber fo ebel unb rein unb fo oft laut fpriajt,
bis fie gerabe ebenfo gefungen roerben fönnen; bann roirb man fidjerticfj feine
gebier in ber ©timmbilbung roabmebmen. Ueber bte H'öfje unb Siefe beS
SoneS, foroie bie oerfdjiebenen ©timmarten unb ©timmregifter fietje
,

©. 323 biS 325.
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SSiflfiitlidje Seruegungeu; turnen.
Um roilTfürlidje Seroegungen auSfütjren gu fönnen, bebürfen roir,
fidj rooljl oon felbft oerfteljt, juoörberft eines SßiltenS unb bann bet
BeroegungSorgane. ©er 2öilte tft eine Stjätigfeit unfereS ©e>

roie
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biefe Sbätigfeit, aUmäfjlidj burcfj äußere ©inbrüde angefadjt,
ber ©ebier nadj ber Sefdjaffenfjeit ber ipirnfubftang forote nadj
ober fdjledjtei
(fräftiger)
berfelben
beffer
©rgietjung)
(Uebung,
roörjnung
tfdjroäajer) oor ftdj. ©ieSeroegungSorgane ftnb bte an beroegltdje
Seile befonberS an Stnodjen unb Stnorpeln befeftigten SJtuSfeln,
oom
roelaje mit £ilfe oon Sieroenfafern b. f. SeroegungS neroen,
©aS erfte
tn Stjätigfeit oerfet^t roerben.
ben
Sßillen
au§
burcfj
©efjirne

btrnS unb

<Ut

,

,

©rforbemiS

gur

SluSfübrung roiafürlicfjer Seroegungen muß fonactj

eine

ridjtigeSefdjaffenfjeit ber rjierbei in Stjätigfeit fommenben Drgane
unb
(beS ©ebirnS, ber SeroegungSneroen, ber SJtuSfeln, beS Stnodjen=
in

biefen
StnorpelgerüfteS) fein. ©S ift beSfjalb burdjauS nötig, baß
Seilen bie ©rnäfjrung (ber ©toffroedjfel) burcb Sxxj'v.ljx guten SluteS
unb ungeftörte ©irfulation beSfelben in gutem ©ange erfjatten
werbe.

SBer oiel SJtuSfelfraft gu entroideln ijat, muß nidjt

nur

gur

©rnäbrung feines SJhtSfelgeroebeS ©iroeißftoffe einführen, fonöern audj
reidjltdje SJiengen fofjlenftoffreidjer SialjrungSmittel, burcfj beren Ser;
brennung oorroiegenb bie medjanifcfje Seroegung guftanbe fommt (fietje
©. 361 unb 440). ©S ift fefjr unrecfjt, oon blutarmen, fdjlecfjt genäfjrten
unb gu einer fcfjmalen £oft gegroungenen SJienfctjen biefelbe SSMllenS«
unb SJiuSfelftärfe gu oerlangen, roie oon robuften, auSreidjenbe Siatjrung
genießenben ^erfonen. ©ie fjäufigen Seifpiele, roo roilfenS; unb musfei;
fräftige ^erfonen nad) unb nach burct) fdjlectjtere ©rnäfjrung iljreS Sieroem
ober oon ungroed;
unb SJiuSfelftjftemS (infolge oon SialjrungSmangel
mäßiger Siatjrung, ober oon a%anft)eiten) gu ©cfjroäctjlingen roerben, fprecfjen
berebt bafür, roie fefjr bie Äraft unb ©nergie be§ SeroegungSapparateo
©obanr,
oon bem ©rnätjrungSguftanbe beS ©efamtförperS abfjängen.
oerlangen bie SeroegungSorgane gu iljrer orbentlidjen ©rnäfjrung außer
gutem Stute aber auch noctj ber ricfjttgen Slbroectjfelung grotf djen
Stjätigfetn unb Stufjen, roeil nur baburdj ber ©toffroedjfel (bie
Slnbilbung neuer unb Slbftoßung alter ©ubftang) in itjnen orbentlidj oor
ftd) geljen fann. gu langes unb gu angeftrengteS Sfjätigfein fdjabet
Ijierbei ebenfo roie anbauernbeS SiidrjtStfjun. SiS gur äußerften ©rmübung
fortgefe^teS Seroegen fann redjt leidjt einen lätjmungSartigen ßuftanb in
ben übermäßig angeftrengten Seilen oeranlaffen.
,

Sie ©rmübung ber SJiuSfeln fommt baburaj juftanbe, baß fidj bie SJiuSfel;
jerfefcungsprobufte (©rmübungS ftoffe) im SJiuSfel felbft anfjäufen unb baß
ber im SJiuSfel oodjanbene ©auerftoff oerbraudjt ift. Ser SJiuSfel
ift naaj feiner
Slrbeitsleiftung in feinen pbpfifalifajen roie djemifdjen ©igenfdjaften ein roefent;
üdj anberer alS oor berfelben, roäbrenb ber Stube, ©r nimmt aber feine früberen
©igenfdjaften roieber an, fobalb er einige 3eit lang rubt unb oon {auerftoff;
retajem Slute burdjftrömt roirb. Slm meiften roirb burdj bie ©rmübung bie
normale ©rregbarfeit unb bie eteftromotorifaje Kraft beS SJluSfelS
betabgefefct.
©obann bäufen fiaj SJtildjfäure unb pboSpborfaureS Kali im ermübeten SJiuSfel
on; erftere fdjeint roegen ibrer großen Serroanbtfdjaft sunt ©auerftoff, bem
©iroeiß ben ju feiner 3erfe|ung notroenbigen ©auerftoff ju entjieben. infolge
»on Sieutroltfation ber
SJiilajfäure burdj baS alfalifaje Slut in ber Stube roirb
bte ©rmübung
auaj mit geboben. SluSgiebige SltmungSberoegungen, burdj roeldje
caä Slut
fauerftoffreiajer unb ber gefamte Slutlauf ein flotterer roirb fjaben
,

,
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infofern einen günftigen ©influß auf bie $ebung ber ©rmübung, alS fie mit
§ilfe ber gefteigerten ©irfulation bie ermübenben ©toffe rafajer auS ben 3JiuS=
fein entfernen.
Um Seroegungen immer gefajidter, fdjneller unb fräftiger auSfüfjren

lernen, bagu geljört nun öftere Sßieberfjolung (©eroöljnung)
aflmäfrudje ©teigerung berfelben Ijinfidjtlict) ber ©auer, ©tärfe
©cfjnetligfeit. ©S bebarf geroötjnlicfj längerer 3eit ber Uebung, ehe
»er Sßiüe innertjalb beS ©eljirnS
gerabe bloß bie Sieroenfafern (unb
,udj burct) biefe nur biejenigen SJiuSfeln) in Stjätigfeit oerfetjt, roeldje
^ben nur ttjätig fein follen. Sei ben meiften mit Sorfalj auSgefüljrten

gu

unb
mb

Seroegungen fommen gleidjgeitig unb gang unroiHfürlid) aber roeaen
ungefajidter Slnregung auaj nodj anberer als ber gu gebraudjenben Sieroen
oon feiten beS
SBiÜenS, nodj eine SJienge oon SJiitberoegungen
(f. ©. 126) guftanbe, roie bie biSroeilen tjödjft fomifcfjen Seroegungen
bei ^Jerfonen beroeifen, roeldje Sangen, Stirnen, gedjten, ßlaoierfpielen
unb anbere fompligierte SJianipulationen erlernen, ©benfo gelangen aber
©etjirn, Sieroen unb SJiuSfeln audj nur gang allmätjttdj burdj ge;
fteigerte Sebfjaftigfeit iljreS ©toffroedjfelS infolge groedmäßigen ©ebrauajeä
gu einer größeren Straft, roeil fie baburdj an SJtenge unb
©üte ifjrer ©ubftang geroinnen. $urg, nur burcfj ridjtige ©r=
naljrung unb ridjtigen ©ebraudj (Uebung, ©eroöljnung, ©rgiebung) beS
^imneroen; unb SJcusfelfijftemS laffen fiel) gefdjidte unb fräftige noill;
fürlidje Seroegungen erlernen.
,

SBillfür (tdje Seroegungen (Surnübungen) fönnen für ben
menfdjlidjen Körper foroobl Sorteile roieSlaajteile Ijaben; um
beibe rtajtig beurteilen ju fönnen, muß man bie SBir fun gen ber Seroegungen
roäbrenb unb nadj ibrem 3uftanbefommen fennen. Seim Seroegcn felbft roirb
b. Surdj SJiuSfeljufammenjietjungen
a. ber gefamte ©toffroedjfel beförbert.
roirb ein Srud auf bie jroifdjen ben SJiuSfeln oerlaufenben Slut; unö Sompfj;
gefäße ausgeübt unb fo ber Sfut-- unb Srjmpb lauf beförbert. SefonberS
ift biefe Srudroirfung auf ben Slutlauf in ben Slutabern, in roeldjen baS
c. Sie Sbätigfeit roillfürlidjer 3Jiuofel;
Slut jum §erjen tjinftrömt, geridjtet.
neroen teilt fidj in ben Steroenmittelpunften (befonberS im Stüdenmarfe) ben
Sieroen unroilffürlidjer SJiuSfeln mit unb fo entfteben SJiitberoegungen in
ben SegetationSorganen, roie im §erjen, ben SltmungS; unb Ser;
bauungSopparaten, buraj roelaje bie Sbätigfeit biefer Drgane (ber Slutlauf, bai
d. Sie Seroegung förbert bie Zb,aSltmen, bie Serbauung) geförbert roirb.
e. Surdj ben
tigfeit ber H au t {beim ©eben gerät man in ©ajroeiß).
3ug ber SJtuSfeln an ben Knodjen unb Knorpeln, roeldje fie in Seroegung
fefcen unb an roelaje fie angefjeftet finb, roirb auf bie ©rnäbrung unb &eftaltung biefer einiger ©influß ausgeübt; fie roerben ftärfer unb fefter, bie
oon if)nen untfajloffenen §öblen roeiter.
f. Surdj bie Senfung ber SBillenS;
tbätigfeit beS ©ebirnS auf beftimmte Sieroen unb SJiuSfeln fdjeint ber übrigen
(SerftanbeS;, ©emütS;, ©efüblS;) Sbätigfeit beS ©ebirnS ©inbalt getfjan unb
fo baS ©ebim berubigt, entlnftet ju roerben. SeSbolb oerlieren fidj beim
Surnen unb überbaupt Seroegungmadjen febr oft brüdenbe ©eifteS; unb ®emütSbefdjroerben.
Wad) bem Seroegcn finbet a. bie ©ntfemung ber
©rmübungSftoffe ftatt. b. Ser Slutftuß ju ben gebraudjten
Seilen fteigert ficb; bie SJiusfeln fdjmellen an, eS tritt frifdje ©rnäfjrung^
flüffigfeit in baS ©eroebe, unb baburaj fommt eS c. jur Silbung neuer
—

—

—

—

—

—
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,

an SJiaffe unb an
gewinnt.
Sie Sortette, roelaje Seroegungen baben, roenn fte bem Korper genau
angepaßt finb, unb mit bem riajtigen SJtaß unb 3iel foroie mit ber nötigen
Sorftajt angefteUt roerben, finb alfo folgenbe: 1. Sie SBillenStbätigfett
beS ©ebirnS lernt leidjter unb beffer oor fiaj geben, eS bilbet ficb
2. SaS©efjirn roirb oon
ein fräftiger SBille mit Unerfdjrodenbeit aus.
ber ableitenben Sittregung feiner
Srude
entlaftet,
infolge
pfnajtfdjem
3. Ser ©ajlaf roirb beförbert, roegen Serbraudj
SBillenStbätigfett.
4. Sie
oon ©auerftoff unb §tmfubftanj, bie fidj bann im ©djlafe reftauriert.
SJiuSfulotur geroinnt an ©tärfe, Kraft, SluSbauer unb ©efajid;
lidjfeit bei ibrer Sbätigfeit, teilS burcfj bte beffere ©rnäbrung, teils burcb bie
Uebung berfelben. Sebe Serbefferung ber allgemeinen SJiuSfelemäbrung maajt
aber ibren ©influß auaj auf baS §erj geltenb, Ijebt beffen ©nergie unb förbert
5. ©S roirb junger unb Surft erjeugt, infolge
ben gefamten Slutlauf.
beS SerbraudjS oon SJiuSfel; unb Steroenfubftanj, foroie buraj bie Sermebrung
6. Sie jur
flüffiger Slbfonberungen (befonberS beS ©djroeißeS unb §amS).
Unterboltung ber©rnäbrung (beS ©toffroedjfelS) nötigenSro*
3 effe roerben bet bätigt, roie ber SlutfreiSlauf, bie Serbauung, ber ©peife;
faft; unb Srjmpbfluß, boS Sltmen, bie Sib; unb Slusfonberungen, bie SBärme*
entroidelung. ©S gibt fein beffereS SJtittel jur Hebung oon Slutftodungen
(Kongeftionen) Serftopfungen oon Unttjätigteit ber Haut u. f. f., alS jroed*
7. SaS ©erüfte beS menfäjlidjen KörperS
mäßiges Seroegen.
roirb beffer entroidelt; bie Knodjen roerben ftarf unb feft, bie Sruft;
unb Saudjböble gebörig umfängliaj, bie SBirbelfäule inotjlgeftaltet.
Sie Sifldjteile, roeldje Seroegungen bann baben fönnen, roenn fie unjroed;
;■ ißig angefteUt roerben, finb folgenbe: 1. SäbmungSartige <S dj roä dj e
2. SBibernatürtiaje ©rnäbrung beS
,;olge oon Ueberanftrengungen.
jeroegungSapporateS, bie nur auf Koften ber ©rnäbrung anberer
>rgane unb befonberS auaj auf Koften ber SerftanbeS; unb ©emütStbätigfeit
beS ©ebirnS juftanbe fommt.
3. 3U ftärfer Sfutoerbraudj unb
4. iperjoergrößerung mit bes
beSfjalb Stutarmut unb Sleidfjfudjt.
fdjroerlidfjem ^erjttopfen infolge ju fjäufiger unb ftärfer Slnregung beSfelben.
5. SBibernatürliaje SluSbebnung ber Sungen mit Sltembefdjroerben,
6. SJtißgeftaftung beS Körpers,
burcb unjroedmäßige Sruftübungen.
roenn nur geroiffe unb niajt alle SJiuSfelgruppen besfelben riajtig gebrauajt
roerben. SJianaje breitfdEjuIterige, bünnbeinige Surner, foroie bie bidbeiiügen unb
fdjmalbrüftigen Sänjerinnen beroeifen bieS.
3n)edmäßige Seroegungen, roeldje bie oben aufgezählten Sorteile

gjtuäfel; unb Steroenfubftanj, roelaje nad) unb naaj
©üte

—

—

—

—

—

,

,

—

—

—

—

—

bringen, laffen fidj nur bann anfteHen, roenn man bie $örperbefd)affent)eit,
bie SebenSroeife unb geroiffe ©rfdjeinungen roärjrenb beS SeroegenS gefjörig
beaajtet. a. SBaS bie Störper bef djaffenfjeit betrifft, fo ift tjierbei
oorgugSroeife ber ©mäfjrungSguftanb, ber SJiuSfel; unb Stnodjenbau, forote
bie Slutmenge gu berüdfidjtigen. ©S ift feljr nadjteilig, roenn fiel) magere,
blaffe, blutarme ^erfonen biefelben Seroegungen gumuten roie robufte,
benn fie muffen baburdj nur immer blutärmer roerben. franfe bürfen
nie nad) eigenem ©utbünfen ftärfere
Seroegungen oornefjmen, fonbern
muffen ficfj immer erft einer genauen ärgtlidjen Unterfudjung unterroerfen.
b. ©ie
SebenSroeife oerlangt infofern Serüdftdjtigung als bte
«oft, Sefdjäftigung ba§ gefcfjledjtlicfje SertjältniS oon beftimmenbem
c. ©ie
Einfluß finb.
©rfdjeinungen roätjrenb beS SeroegenS,
—

,

,

—
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roeldje oorgugSroeife inS Sluge gefaßt unb gur Siegulierung ber Seroegungen
benutzt roerben muffen, finb: baS £ergf topfen, roeldjeS nie gu fcfjleunia
unb fefjr ftarf fein barf; baS Sltemtjolen, roeldjeS roeber jagen noaj
fefjr furg (oberflädjlictj) oor ficfj geljen follte ; bie©efidjtSfarbe, roenn
fie fefjr rot (btäutidj) ober bietet) roirb ober fdjnell roedfjfelt ; baS©rfjifet;
fein unb ©djroiljen ber £aut, roenn eS einen tjotjen ©rab eneiajt;
unangeneljme ©mpfinbungen oon fefjr großer Slbfponnung, Kopf»
fcfjmerg, ©djroinbel, Sruftbeflemmung u. bergl.
3m allgemeinen laffen ficfj etroa folgenbe SenjegungSregeln auf;
ftellen: 1. SJian entferne alle beengenben KleibungSftüde
roätjrenb beS SeroegenS, oorgüglict) enge $alS; unb Sruftbeflei;
2. Sllle SJiuSfeln muffen möglidjft gleichmäßig
bungen.
geübt roerben, besljalb finb alle nur möglidjen Seroegungen in allen
©elenf en beS Körpers, natürlidj in paffenber Slbroedjfelung, oor;
gunetjmen, unb nicfjt bloß eingelne SJiuSfelgruppen oorgugSroeife auSgu;
bilben. Sorgüglicf) oerlangen bie SltmungS; unb SaudjmuSfeln bie ge«
3. ©ie Seroegungen finb nidjt bis gur
fjörige Setfjätigung.
äußerften ©rmübung f ortguf efjen, fonbern man tjöre bamit
auf, fobalb baS ©rmübungSgefütjt als unangenetjm empfunben roirb.
4. Siactj unb grotfetjen ben Seroegungen rufje man orbent;
5. ©ie
lief) auS, bis baS ©rmübungSgefütjl oerfctjrounben ift.
Kraft unb ©auer ber Seroegungen ift nur gang allmätjlidj
$u fteigern, roenn bie SJiuSfeln burcfj lebtjaftere ©rnäljrung an ©tärfe
6. ©s ift bei unb nadj bem Seroegen
riajtig gunetjmen folTen.
auf gute Suft unb fräftigeS Sltmen gu fjalten, ba tiefes
©in; unb fräftigeS SluSatmen nicljt bloß auf ben Suftroedjfel in ber
Sunge, fonbern audj auf ben Slut;, ©peifefaft; unb Srjmptjlauf, foroie auf
"ben SerbauungSprogeß oon roefentlidjem ©influß ift.
7. SJtan paffe
bie Seroegungen immer genau ben Umftänben an; fie finb
$u mäßigen, roenn gu fdjnelleS unb ftarfeS ^ergflopfen, foroie furgeS unb
jagenbeS Sltmen babei eintritt, roenn fidj roibematürlidje unb unangeneljme
©mpfinbungen (befonberS Stopffdjmerg unb ©djroinbel), Siäffe, Slbmage*
rung, auffallenber garbenroedjfel, ftarfe ©rlji|ung unb ©djroeißabfonberung
etnftetten. ©ang oorgüglidj follen Stutarme, £erj; unb Sruftfranfe nur
mit großer Sorfidjt Seroegungen
8. Kurg oor unb
oorneljmen.
nadj ftärferen Seroegungen effe man nicfjt, roeil baburaj ber
9. Sei unb nad) bem Se=
Serbauung ©intrag gefcfjetjen fann.
roegen oermeibe man ©rfättungen, ba biefe fog. ©rfältungS;,
befonberS ^ergfranffjeiten nacfj fict) gieljen fönnen.
3n allen SebenSaltern finb paffenbe Seroegungen beö
Körpers (grjmnaftifdje ober Sumübungen) oon auSgegeidjnet gutem ©in
flu| auf bas ©ebeiben unferer ©efunbtjeit, abgefetjen baoon, baß fie ben
Korper auaj roofjlgeftaltet, fräftig, bauerfjaft unb gefetjidt madjen fönnen.
Siber freiltdj muffen bie
Seroegungen audj jebem eingelnen Körper riajtigi
angepaßt roerben, roenn fie nidjt meljr Siadjteile als Sorteile bringen'
follen. 3n ben §änben oon Surnfanatifern, roelcfje meinen, ber SJienfdj
lebe nur, um Surner gu fein, foroie unter
Surnletjrern, bie ficfj um bie
—

—

—

—

—
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©mrtdjtungen tm menfajltdjen Körper roenig ober gar nicfjt fümmern
roerben Surnanftalten nun unb
nimmermefjr gum Sßofjfe ber SJienfdjbeit
beitragen SefonberS rotdjttg tft baS Surnen für bie roeibltdj
Sugenb,bte fdjon burcfj bte ©ttte geljinbert ift, ftdj fo fjerum «
tummeln tote bte Knaben. ©a§ Surnen
ift guqleiaj baS befte SJiiltet
bie oorgetttge ©teigerung bes!
SieroenlebenS, bie gu oielfadjen KranfljVi en
Serantaffung gibt, gu oeränbern unb bie SßiUenSfraft gu fräftigen 2ßer
oerrjtnbert tft, ftdj bte nötige Seroegung burcfj förperticbe Slrbit
täglidjes
©pagterengeljen ober burcfj Sefudjen eines Surnpfa|eä'gu oerfdjaffen Ter
tm ©arten ober bei
offenem genfter im 3immer metbo
mac|eroemgtens
btfaje gretubungen. Leitung bagu finbet er in D?
rS
3tmmergrjmnafttf unb tn bem £antefbüd;tein oon Kloß
Sludj bet otelenKranftjettSguftänben unterftüfeen qereaelte Seroegungen bte Teilung fe§r bebeutenb'; bodj ift
hierbei
eingelnen
™lun™
galle bte ©mljolung argtltdjen StateS bringenb geboten.
m ^^"«Ö^renM.Sei SJiuSfel-, Sier oen;
i,nh Sr??°a& etmßm
unb
SBtllenSfdjroadje, roo man aber natürlidj neben ber ricbtiaen £-

©Treb

-

fn"ebem

nabrung ber beteiligten Drgane ja reajt
emfaüjeren Seroegungen ju ben ftärferen

ben LwaTexen unb
alfmäbliäj
uxxb iu^em^ZV^a^
ri^»? «1 U?ero^""9«"9 mtaxZ^unb ©ajroäcbe xfelat

beitragen.
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Sftege

beS

SeioegungSapparateS.

©elenfe roerben jroedmößige paffioe unb aftioe Seroegungen namentliaj in
Serbinbung mit ber fog. SJioffoge (b. i. fnetenben, ftreiajenben unb flopfenben
SJianipufotionen) bäufig mit beftem (Srfofge angeroanbt. 3u paffioen Seroegungen"
SlodjmalS fei
fjat man audj febr jroedmäßige SJiafajinen fonftruiert.
erroäbnt, baß niajt genug auf paffenbe Stube naaj unb jroifdjen
ben Seroegungen Qead)tet roerben fonn.
SaS Surnen (mit feinen grei--, ©tüfc; unb Hangübungen) ift allen anberen
Seroegungen roeit oorjUjieben, nur muß eS mit Seaajtung ber oben angegebenen
SorfiajtSregetn gefdjeben, roenn eS nidjt nadjteilig fein foH. Sludj boS Serg;
fteigen ift eine ganj oortreffltdje Uebung, roeldje auf §erj, Sungen unb bie
gefamte SJtusfulatur, foroie auf boS ©emüt einen roobltfjotigen ©influß übt, ober
natürlidj immer bie nötige Sorfidjt unb gefjörigeä SJiaßbalten ertjeifajt. SaS
Ganjen ift gleiajfaHS eine beilfome Seroegung, fobalb eS nur niajt ju lange
roäfjrt unb mit Serluft oon ©ajlaf oerbunben ift, nidjt in beißer, ftaubiger unb
oerborbener Suft, in engen KleibungSftüden unb unter ©enuß fpirituöfer &e-tränfe gefdjiebt. Slm meiften ift beim Sanjen eine ©rfaltung ber Haut unb
beS SltmungSapparoteS ju fürajten, roeSbalb aller fajroffer Semperaturroeäjfet
forgfältig ju oermeiben ift. Ueber ben foften Zxunt beim Sanjen f. ©. 447.
Sluaj baS ©djlittfdjub taufen ift eine auaj bem roeiblidjen ©efdjledfjte feljr
ju empfeblenbe Seroegung, roeldje bem Körper nidjt nur Kraft unb ©eroanbtfjeit
oerleibt, fonbern aud) aüe gunftionen beS KörperS unb ben gefamten ©toff;
roeajfel förbert unb auaj auf baS ©emüt einen außerorbentlidj erfrifdjenben
©influß übt. (Sbenfo ift baS ©djrotmmen eine äußerft fjeilfame Seroegung,
roeldje namentlid) bie Sruft;, Slrm; unb SeinmuSfulatur in Slnfprudj nimmt,
bie Sruft auSgiebig erroeitert unb beiben ©efdjledjtem nidjt einbringlidj genug
empfoblen roerben fann; baju fommt, baß ber ©djroimmenbe boppetten ©enutj
beim Saben empfinbet unb fiaj mit Sergnügen einem ©lemente anoertraut, bai
bem Ungefajidten unb geigberjigen jeitlebenS gefäfjclidj unb furajtbar bleibt.
SaS Steifen oermag teils buraj bie medjanijaje ©rfdjütterung beS KörperS,
teilS burdj bie jur (Spaltung beS ©feidjgeroidjteS nötige aftioe SJiuSfelanfpannung
bte Stutcirfulation, herjtbätigfeit unb Sltmung ju förbern, foroie bie gunftionen
ber großen UnterleibSorgane anjuregen, roeSbalb eS ©tubenfifcem unb HW°ttjonbem oielfaaj empfofjfen roirb; freilieb oermag eS baS Surnen unb anbere
SaS gabren ouf bem
grjimtnfttfaje Uebungen niajt ganj ju erfe^en.
Sefocipebe (3roei; unb Sreirab), foroie baS St u bern finb bem Surnen ju
oergleiajen unb oerlangen, ebenfo roie biefeS, eine ganj aflmäbliaje ©teigerung
im Setriebe unb ja feine Uebertreibung, befonberS aber gebörige Saufen jtoifttjen
—

—

ber Slnftrengung..— SoS Slrbeiten an ber 9täbmafajine, roobei arme,
meift blutarme Slrbeitertnnen oiele ©tunben fang mit ben güßen abroeäjfelnb
DaS Sebal treten, roäbrenb auaj bie SJiuSfeln ber Slrme unb beS StumpfeS angeftrengt roerben, ift im fjödjften ©robe fdjäblidj, roenn eS nidjt mit ben
gebörigen Saufen ftattfinbet unb babei eine reidjlidje, jroedmäßige Siatjrung
genoffen roirb.

beS
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febensaltern.
feiner ©eburt an bis gu feinem natürlidjen Sobe burdjlebt
SJienfdj folgenbe SebenSabfdjnitte (f. ©. 337): baS Sieugeborenen;,
©äuglingS;, StinbeS;, Jugenb;, JünglingS; (ober Jungfrauen;), SJianneS*
(grauen;) unb ©reifenalter ; ober: einen 3citraum ber Unreife, ber Steife
unb beS SiklfenS. Jn jebem biefer SebenSabfdjnitte' geigen fidj geroiffe
©igentümlidjfeiten ebenforooljl in Segug auf ben gefunben, roie auf ben
franfen 3uftan^ ^ Körpers, unb beSfjalb oerlangt audj jebeS SebenS
alter feine beftimmte biätetifdje Setjanblung für Körper unb ©eift.
Son

,

ber

I.

Dag 3Uter bes

Neugeborenen.

©obalb ber SJienfdj baS Sidjt ber Sßelt erblidt, tritt er in ben
©tanb beS Sieugeborenen, unb roirb ein foldjer roätjrenb feiner erften
fedjS bis aajt Sebenstage genannt. Jm Slnfange biefer geit finbet im
fmblidjen, nodj allen ©benmaßeS entbeljrenben Körper infofern eine große
Steoolution ftatt, als oerfdjiebene Drgane, roelcfje cor ber ©eburt unttjätig
roaren, oorgügliaj bie Sungen unb bie SerbauungSorgane, in Stjätigfeit
baS Siero enf rjftem
ber
treten, unb anbere, roie bie KreiSlaufSorgane
,

Haxn-- unb §autapparat

,

iljre Stjätigfeit änbern, nodj anbere Drgane
aber iljre Stjätigfeit gang einftellen. Siictjt feiten fommt freilief) biefe
Sleoolution gar nicfjt ober nur teilroeife unb in falfctjer SBeife guftanbe,
unb bann ftirbt geroötjnlid) baS Kinb balb nadj ber ©eburt roieber, au§
angeborener SebenSfajroäaje, roie man gu fagen pflegt. (Stroa ber getjnte
Seil ber Sieugeborenen oerfälTt nad) ben ftatiftifdjen gufammenftettungen
roieber bem Sobe. SJian glaube nun aber ja nicljt etma, baß bie große
Sterbliajfeit unter ben Sieugeborenen wie audj unter ben
Säuglingen eine natürlicfje, burcfj bie ^arttjeit beS finblidjen Drga;
niSmuS bebingte fei; fie ift faft nur bie go Ige ber oielen getjler
in ber
Setjanblung ber Kinber oon feiten ber Altern.

•

,

SaS neugeborne Kinb ift im Surajfdjnitte 50 ©entimeter lang unb
3 bis 4 Kilogramm fajroer; in ben
nädjften Sagen naaj ber ©eburt, meift bis
jum britten unb oierten Sage, oerlieren alle Kinber etxva 175 ©ramm an
©eroiajt unb erretdjen baS urfprünglidje ©eroidjt meift am fiebenten ober ^etjnten
Tage roieber. Sei niajt reifen Kinbern unb bei fünftlidjer ©rnäbrung bauert
'e
31bnabme meift länger olS oier Sage unb ift auaj etroaS ftärfer. Ser Sleu;
.; borene oerlebt feine geit größtenteils im ©djlafe unb roirb nur buraj ©inf rüde auf feine ©mpfinbungSneroen jum ©ajreien gejroungen, roaS ebenforoobl
ne
Angehörigen auf bie Sebürfniffe beS KinbeS oufmerffam maajt, roie gleidj;
aud) ben SltmungSapparat beSfelben fräftigt. Siefe ©inbrüde auf bie

jeitig
empfinbungsneruen

beS KinbeS (roie

SiabrungSmangel, Siäffe, Kälte, Suft; unb

Sflege beS Sieugeborenen.

516

©tublanbäufung im Sarme unb bergleidjen) rufen nun aber nidjt etroa ®m
pfinbungen, roeber ongenebmer noaj unongenebnter Slrt (©djmerjen) im inneren
beSfelben fjeroor, benn baS SeroußtfeinSorgan, buraj roeldjeS man empfinbet,
baS ©ebirn nämliaj, ift jur 3eit nod) gar niajt fo auSgebilbet, baß eS empfinben
fönnte. SaS ©ajreien roirb obne alle ©mpfinbung bloß baburaj oeranlaßt, baf!
bie Steroenfäben, roeldje in ber fpäteren 3eit oflerbingS jum Setoußtroerben ber
Gmpfinbungen an ben oerfdjiebenen ©teilen beS Körpers bienen, jefct nur bie;
jenigen Steroenfäben, roeldje baS ©ajreien oeranlaffen, in Sbätigfeit oerfeben,
obne aber im unentroidetten ©ebirne, roie fpäter, gfeiajjeitig ©mpfinbungen
erregen ju fönnen. SaS ©ajreien bei fleinen Kinbern ift fonaaj roie boS $f;un
unb Sreiben ©bloroformierter ein unberoußtcS unb infolge ber Sieroeneinriajtt ng
(©efefc beS SteflerjeS f. ©. 143) in unferem Körper ein erjroungeneS. ©S cibt
biefeS ©ajreien ber SJlutter bie Slnbeutung, baß baS Kinb irgenb etroaS bebarf
unb biefeS ©troaS, bte 'Duelle beS ©djreienS ober ber Ort unb bie 21rt beS
©inbrudeS auf geroiffe ©mpfinbungSneroen, ift bann ju ergrünben. Sie ge;
roöbnlidjfte Seranlaffung beS ©djreienS bei gefunben Kinbern ift
SiabrungSmangel, fobann ein naffeS fafteS Sager unb juroeilen audj nodj Suft;
unb Kotanbäufung im (biden) Sarme. ©S roirb beSbalb boS ©ajreien jumeift
auaj redjt balb buraj ein Srinfenlaffen ober ein roarmeS trodeneS Sager unb,
bilft beibeS niajt, burd) einfaajeS Kfrjftier oon roormem SBaffer geftillt. Säuert
baS ©ajreien trofcbem nod) fort, fo ift eS entroeber ein franftjafteS ober auaj
fdjon, roenigftenS bei etroaS älteren ©äuglingen, eine fdjtedjte Slngeroöbnung.
S)ie tjauptfädjlidjften Sebürfniffe beS Sieugeborenen, bet

übrtgenS im erften Sabe genau gu unterfuctjen ift, um feine normale
ober oieUeictjt abnorme Sefdjaffenljeit fennen gu lernen, finb: paffenbe
Sialjrung unb Suft, foroie SSärme unb ©dju| oor äußeren ©djäblidjfeiten.
§at man baS Kinb in roarmem SBaffer ( 4- 28 ° 3t.) gebabet unb ange;
gogen, fo reidje man bemfelben etroaS 3nderroaffer (nidjt Sltjabarberfäftajen),
um ben im SJiunbe befinblidjen ©djleim
gu entfernen. SJian geroötjne
öaS Kinb ja nicljt an baS Umtjergetragenroerben
an baS SBiegen unb
©ajaufeln benn biefe Seroegungen finb bem Kinbe nidjt guträgliaj unb
legen gugleidj ben erften ©runb gum Ungegogen= unb Srotiigroerben,
fonbern laffe baSfelbe gang ruf) t g in feinem roeidjen, roarmen unb
trodenen Sager liegen; baSfelbe beftetje am beften aus einer mit roafferbidjter Unterlage überbedten SJiatra^e (©preufädajen) auf roeldje baS
Kinb im lofe umgelegten SBidelbettdjen gelegt roirb. S)em Kopf roirb
am beften ein
Stoßljaarpolfter untergelegt, %e nadj ber ^aljreSgeit b:bede
man baS eingeroidelte Kinb mit einem
leidjten geberbett, einer ©teppbede
ober gar niajt. ftiefeS Sager fann tn einem Korbe
(roeldjer nidjt auf
Die @rbe gu fe^en ift, ba bort bie Suft fälter unb fotjlenfäurereidjer fein
fann) ober in einer Settftelte fein unb muß fo geftellt roerben, ba^ baö
Kinb oon bem Sidjte abgeroenbet liegt; audj fann eS
gum ©aju$e ber
Slugen ein bunfelfarbigeS ©djirmbadj Ijaben oon roeldjem ein bunfler
©djleier tjerabtjängt um baS Kinb oor gliegen, ©taub 2C. gu fdt)ütjen,
bodj barf tjterburaj ber Zutritt ber Suft nicfjt betjinbert unb ber Kopf
ntdjt gu roarm eingetjülTt roerben. 3u fog. ©aug; ober Siutfajbeuteln
(3ntpen) barf eine oorfidjtige unb geroiffenljafte SJiutter nie greifen, um
baS fdjreienbe Kinb gur Stutje gu
bringen, ba burcfj biefe Hilfsmittel ]el)x
leidjt Kranfbeiten im SerbauungSapparate oeranlaßt roerben. Sludj bie
,

,

,

,

,

Sflege
moberne

©eroorjnfjeit

,

beS

Sieugeborenen.

bem Kinbe einen

burcfj

517
etnen

Korf auSeinanber

gehaltenen ©ummifauger (©augrjütdjen) gur Seruljigung tn ben SJiunb
unb fjat fdjon roiebertjott burcfj gu fräftigeS
gu fteden, ift gang oerroerflid)
SBaS bie
Slnfaugen ben ©rftidungStob beS KinbeS tjerbeigefüfjrt.
Jialjrung beS Sieugeborenen betrifft, fo ift bie SJiildj ber SJiutter
jie groedmäßigfte ; roeniger tauglicfj ift Slmmen; unb Kutjmildj. ©aß
';ine gefunbe Butter itjr neugeborenes Kinb felbft ftiüen foll, roenigftenS
iie erfte geit feines SebenS, bebarf als eine bem Kinbe roie ber SJiutter
tjeilfame Siatureinridjtung feiner roeiteren Sefpredjung, @S ftefje eine
SJiutter nur nidjt gleidj oom ©tilTen ab, roenn audj in ben erften Sagen
bie SJiildjabfonberung nicfjt fefjr reicfjlidj ift; fie fann eS' ja aucfj rufjig
abwarten, ba ber Sieugeborene nidjt gleidj in feinen erften SebenStagen
oiel Sialjrung bebarf. ®tma 12 bis 16 ©tunben nad) ber ©eburt, nacfj;
bem bie Gmtbunbene Stutje genoffen fjat, lege man ba§ Kinb an bie
Sruft, aud) roenn nodj feine SJiildj ba ift; ba§ Kinb gietjt bie SJiildj
aHmätjliaj Ijeroor unb madjt audj bte SBargen gum ©tillen gefdjidt;
eS muß aber biefer erfte ©tilloerfucfj nidjt gu lange fortgefe^t roerben.
UebrigenS gebe man bem Kinbe regelmäßig, aber nicfjt gu oft, alle
groet bis brei ober oier ©tunben Sialjrung unb laffe baSfelbe fidj fatt
trinfen. ©otlte eine SJiutter aber roirf lief) nicljt füllen' fönnen ober iljreS
KörperguftanbeS roegen nicljt bürfen, roaS aber nur ber Slrgt gu beftimmen
fjat, bann erfettf Slmmen mild) (fietje beim ©äugling) am .beften bie
©teile ber SJiuttermildj. ©a bei ber SBafjl bcr Slmme auf mandjerlei,
roaS ber Saie nicfjt gu beurteilen imftanbe
ift, Stüdfiajt genommen, roerben
muß, fo follte man biefe SBafjl nur geroiffentjaften Slergten überlaffen.
2Bo roeber SJiutter= nodj Slmmenmifcfj bem neugeborenen Kinbe
gereidjt
roerben fann, ba barf baS Kinb burd) fein anbereS
SiafjrungSmittel' als
buraj roarme Siermilcfj ernätjrt roerben, nur muß man biefe burcfj
3ufafc oon SBaffer unb SJiitcfjguder ber SJienfcfjenmilcfj fo oiet alz möq;
lief) äfjnlictj gu madjen fuetjen (f. fpäter beim ©äugling).
©ie Suft, roelcfje ber Sieugeborene
einatmet, fei gleidjmäßig roarm
(+ 15btS 16°Si.) unb rein, hei Sage unb bei Siadjt; falte unb 3ug;
uft, ©taub, Stauet), Kofjten;, 9Bäfd)= unb ©cfjroeißbunft muffen forgfältig
ferngetjalten roerben. ©iefe reine Suft muß baS Kinb nun aber audj
ungetjmbert unb tief einatmen fönnen unb beSfjalb barf bie Sruft unb
ber Sauaj beSfelben
nicljt feft eingeroidett, SJiunb unb Siafe nidjt nerbetft
roerben. 38 arme,
natürlidj feine übermäßige, ift eine unentbeljrlidje
-öebmgung gum ©ebeitjen unb ©efunbbleiben beS Sieugeborenen ; fo roie
berfelbe roarme Suft gum Sltmen bebarf, fo oerlangt er audj eine roarme
Umbuuimg. Kalte, feudjte SBäfdje ergeugt fefjr leidjt Kranfljeit, ebenfo
Äutjltoerben beS KinbeS beim Srodentegen, Umgiefjen, SBafdjen unb
■öaben beSfelben. ©a bie
§aut nodj fefjr gart ift, fo fefje man audj
Darauf, baß bte SBäfdje, roelcfje bem Körper unmittelbar, aber
nidjt
etroa gU feft,
anliegt, roeidj unb fein ift, benn bei tjarter, grober Um;
tieibung mtrb burcfj Sietbung leicfjt rofenartige ©ntgünbung ober SluSfdjtag
—
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laffen roerben, roeit bie §aut beS Sieugeborenen oon früljer tjer nodj mit
SJiaterien (Käfefctjleim) übergogen ift, roeldje ber £auttljätigfeit Ijinbcrliaj
finb. Uebertjaupt unterftü^t große Siein ticfjf eit baS ©ebeitjen beS;
felben gar feljr. %n burcfjnäßter SBinbel roirb ein Kinb geroöljnliaj feljr
unb nur roenn eS burcfj Srägfjeit unb Unadjtfamfeit bet
balb unrufjig
SJiutter ober SBärterin atlmäljlidj baran geroöfjnt roirb, bleibt eS audj in
ber Siäffe rufjig unb ift bann fpäter nur fdjroer an Sieinlidjfeit gu ge=
roötjnen. SefonberS finb biejenigen ©teilen beS Körpers, roo bie $aut
galten madjt unb Stetbungen foroie ©djroeiß, Urin u. bergl. auögefetjt
ift (Slfter, ©efdjlecfjtSteile, Kniefeljle, Stdjfelfjötjle, £als), äußerft rein gu
fjalten unb beim SBafdjen bie galten gefjörig auSeinanber gu madjen.
SBei bem erften Gmtftefjen roter entgünbeter ©teilen finb biefe mit fütjlcm
SBaffer öfters abgutupfen unb ein mit 3inffatöe ober Safeline beftrictjeneS
Seinroanbläppdjen bagroifcfjen gu legen; roenn bie ©teilen feljr näffen,
beftreue man fie mit einem ©treupuloer aus Särlappfamen ober am einem
Seil 3in^raeif> uno fünf teilen fein gepuloerter ©tärfe. Sludj bie ge;
fjörige Steinigung ber SJiunbböljle unb ber Slugen beS KinbeS (f. ©.494)
roerbe nidjt oemaajläffigt.
,

Sie ridjtige Sebanblung beSSiabelS, obfdjon fie eine ©adje ber
Kinberfrau geroorben ift, muß boaj audj oon ber SJiutter gefannt unb beauf=
fidjtigt roerben, ba gar nidjt feiten burcb SJiißbanblungen beS Siobelfdjnurrefteä
ober beS eitemben SiabelS töbliaje. Sfutungen unb ©nijünbungen (geroöfjnliaj
mit ©elbfucbt) beroorgerufen roerben. SJian roebre besfjalb jebem Serfudje, bie
Srennung beS (mit einer beölten Kompreffe bebedten unb mit einer Siabelbinbe
oefeftigten) .SiabelfäjnurrefteS ju befajleunigen, oermeibe jebeS Sebnen unb
3erren boran, foroie jeben ftärferen unb anbaltenben Srud; ben nadj 2lbfall
beS SlabelftrangeS noaj eiternben Stabel reinige maxx \a redjt oft buraj 2luf;
tröpfeln lauen SBafferS unb fanfteS Slbtupfen unb belege ibn bann öfters mit
einem feinen roeidjen Seinroanbläppdjen, roeldjeS mit reinem Dlioenöle beftrietjen
ift. ©tärfere ©ntjünbung unb ©iterung ober gar Serfdjroärung laffe man oom
SeS gebörigen ©aju|eS unb ber ridjtigen Scljanblung be-Slrjte bebanbeln.
bürfen bei Sieugeborenen nun oorjugSroeife noaj bie ©inneSroerf jeuge unb
jroar ganj befonberS baS Sluge. Senn ba bie ©inneSneroen unb baS ©efjirn noaj
äußerft roeiaj unb jart finb, fo fönnen ftarfe ©inbrüde auf biefelben fefjr leicfjt
Säbmungen (Slinbfjcit, Soubbeit) ober boaj roenigftenS ©djroädje ber ©inne
beroorrufen. ©S finb beSbalb ftarfe unb grelle Söne, febr belleS Sidjt unb
ftorfe ©erüdje oom Kinbe abjufjolten. SBie baS 31 u g e beS Sieugeborenen ju
—

bebanbeln ift,

rourbe ©. 494

befproajen.

gaffen roir nun baS, roaS eine SJiutter ober ifjre ©telloertreterin
neugeborenen Kinbe gu beadjten fjat furg gufammen fo er=
geben fidj folgenbe Siegeln : ©er Sieugeborene ertjalte eine reine,
trodene, roarme, lodere unb garte Umhüllung, trtnfe
paffenbe SJiitcfj, atme bei Sag unb Siadjt eine roarme
reine Suft ein, roerbe in jeber Segieljung rein gehalten
unb oor allen ftärferen ©inneSeinbrüden, foroie über;
Ijaupt oor äußeren ©djäbltctjfeiten gefctjüH SBetben biefe
Siegeln gefjörig befolgt, bann roirb ein neugeborenes Kinb, roenn es fonft
gefunb geboren rourbe, nidjt leicfjt oon Kranfljeiten befallen roerben.

bei einem
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©efünbtgt gegen ben Sieugeborenen roirb tjäufig burcfj gu
fefteS ©inroideln nicljt getjörig roarmeS," trodeneS unb reines Sager unb
burcfj baS unoemünftige ©djaufefn unb
gu roarme Kopfbebedung;
oon abfüfjrenben ©äftajen, 3ulpen
©arreictjen
burdj
SBiegen;
(©aug;
ober Siutfdjbeuteln, ©ummifaugem) ;
burcfj ungenügenbe Sieinigung
ber ©augflafajen unb SJiildjgefäße ;
burcfj (Sinfallenlaffen gu grellen
SiajteS in bie Slugen unb falfdje ober ungureidjenbe Sieinigung biefer
burdj rautje unb unreine, übelriedjenbe Suft gum
©inneSorgane;
Sltmen;
burd) ßrfältung beim Saben;
burdj gu 'geringe ©orgf alt
unb Sieinliajfeit bei Setjanblung beS SiabelS;
burcfj unreine feudate
SBäfaje unb Umgebung.
,

—

—

—

—

—

—

—

—

n.

Jttmjlmrjsalter.

SluS bem Sllter beS Sieugeborenen tritt ber SJienfcf) in baS beä
unb biefeS begreift, mit SluSnafjme ber früfjeften SebenS;
tage, bie erften neun bis groölf SJionate naaj ber ©eburt in fiaj, fonactj
bie geit, roärjrenb roelcljer baS Kinb oon ber SJiutter gefäugt roerben
foll. 3« biefer SebenSepodje, in roelajer {ebenfalls fdjon bie ©rgietjung
burdj ridjtige ©eroötjnung beginnen muß, roerben fefjr oft fo arge
Serftöße gegen bie Sefjanbfung, gumal gegen bie ©rnäfjrung beS Kinbe§
gemaajt, baß baSfelbe entroeber geitlebenS an ben golgen berfelben **
leiben fjat ober baran fefjr balb gu ©runbe getjt.

©äuglingS,

Sie roidjtigften SJiomente im ©äuglingSalter finb baS
alfmäfjftcfje ©
rooajen ber ©inne, bem alSbann bie erften ©puren beSSerftanbc
ber ©praaje unb roitlfürliajen Seroegung, boS
Slufmerfen unb Säüjeln ju oer=
banfen finb, unb ber SluSbrudj ber
3äbne im 7., 8. ober 9. SJionate.
Ser Körper beS ©äuglmq.3 geroinnt infolge oon
gettablagerung an Stunbung,
feine SJluSfulatur (baS gleifaj) roirb nad) unb naaj fräftiger, bie Haut berber,
bie Knodjen bärter unb bie große
Steigung jum ©djfafen nimmt immer mebr
ab. Ser roeicfjen,
roäfferigen Sefajaffenbeit ber §irnfubftanj roegen jieben
ftärfere, befonberS franfbafte Steijung ber jum ©ebirn feitenben ©inneS; unb
©mpfinbungSneroen, buraj Uebertragung ibrer Steijung auf SeroegungSneroen,
fefjr leidjt rotbernotürliaje Seroegungen naaj fiaj unb beSbalb roerben
©äuglinge
baußg auaj bet ganj unbebeutenben KranffjeitSjuftänben oon Krämpfen befallen,
bte fonaaj tn btefem SebenSalter
roeniger gefäfjrficfje ©rfdjeinungen als im
fpäteren Seben finb. Slm ©djäbel beS
©äuglingS befinbet fiaj oorn in ber
JJtttte über ber ©tirn eine
bünne, nidjt oerfnöajerte Steüe, bie große ober
©timfontanetle (boS Slättajen f. ©. 109J, roelcbe
ficb erft gegen Stblauf beS
jroeiten SebenöjobreS fajließen barf, roenn baS
SerftanbeSorgan, nämliaj baS in
Der
bajabelboble oerborgene ©ebim, unb ber ©djäbel nidjt in ibrem Sßaaj?
turne geftört unb baS Kinb
fdjroadjfinnig roerben foll.
©er ©äugling roädjft um 14 bis 18
Zentimeter, alfo gu einer Sänge
»on o4 btS 68
denttmeter, roärjrenb fein ©eroidjt fidj um 6 bis 7 Kilo-9ramm alfo btS gu 10 Kilogramm
oermefjrt. Son bem achten Sage
an muß baS Kmb
roätjrenb ber erften oier SJionate täglid) um 20 btö
^
Vxamm, unb nadj ben erften fünf SJionaten um 10 bis 15 ©ramm
'
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täglidj an ©etoidfjt gunefjmen. 3aT)lreid)e oon Slergten ausgeführte
SBägungen fjaben ergeben, baß fein Kinb, roelajeS in bem erften unb
felbft bis gu <Snbe beS groeiten SebenSmonateS nidjt gum roentgften um
17,5 ©ramm täglidj an ©eroiajt gunimmt, ooHfommen gefunb, regelmäßig
entroidelt fein, ober entfpredjenbe unb tjinreiajenbe Siatjrung ertjalten
fönne. ©S ergibt ficfj fjierauS bie SBidjtigfeit öfter (etma attroödjentliaj)
roieberfjolter SB ä g u n g e n ber ©äuglinge, roeldje genaue unb guoer-täffige SluSfunft barüber geben, ob ein Kinb bei einer beftimmten drriäfjrung gebeifjt ober Ijinter bem feinem Sllter entfprecfjenben ©eroidjte
gurüdbleibt. ©S foH aber bie burdjfdjnittlidje ©eroidjtSgunatjme
beS ©äuglingS betragen:
•

(©eburtSgeroiajt

©nbe beS
1. 9JionatS
2.
3.

3500 ©ramm)

Sägliaje
3unabme

SJionotlidje
3unabme

35
32
28
22

1050
960
840

18
14
12

540
420
360
300
300
270
240
180

©efamtgeroiajt

am

4.
5.
6.
7.

8.

,
,
,

10
10
9
8
6

,

9.

10.
11.
12.

4550
5500
6350
7000
7550
7970
8330

660

8630
8930
9200
9440

9600

©te Siafjrung be§ ©äuglingS barf nur SJiildj fem unb
groar bie ber SJiutter, roenn nidjt geroidjtige ©rünbe berfelben baS
©tiEen oerbieten.
SJian follte aber gur Seurteilung ber SBidjtigfeit
btefer ©rünbe ftetS ben Slrgt gu State gieljen ba in jebem eingelnen
gaffe bie emftltdjfte ©rroägung nötig ift. ^m allgemeinen läßt fidj nur
fagen, baß eS roeber für bie SJiutter nodj für baS Kinb oon Sorteil,
aber roofjt oon Siadjteil ift, roenn fraftlofe, blutarme,
furgatmige unb
fjuftenbe, überbaupt an einem djronifctjen Uebel leibenbe grauen ftilten.
©benfo follten aucfj SJiutter, roelctje fdjon mefjrere Kinber oerloren fjaben,
bte fte fefbft füllten, ferner SJiutter,
roelcfje roätjrenb beS ©titlenS bleidj
/blutarm) , mager frafttoS unb fefjr reigbar rberben fobann biejenigen,
I men baS ©äugen beS KinbeS
tjeftige ©djmergen oerurfadjt, bie oon ber
iruft gum Stüden unb Kopfe gietjen, alle biefe follten, gumal roenn fie
ntdjt bet gutem Stppetite finb , oom ©tilten ablaffen. Sei roieber ein;
©djroangerfdjaft ift baS ©tillen gleichfalls gu unterlaffen. ©titli
nun aber eine SJiutter, bann
fjat fie aud) bie Serpflidjtung, altes gu oer
meiben, roaS ihrem eigenen Körper unb baburd) auaj bem beS «Säuglings
,
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fdjaben fönnte (rote ©rfältungen, ©emütsberoegungen, ©iätfeljler, SJiangel
u. bergl.), bagegen muß fie atteS tljun,
an ©ajlaf, ftarfe Slnftrengungen
£u feisterem geljört gang befonberS bte SBafjl
roaS ibrem Kinbe nüfct.

unb pflang;
paffenber, nafjrtjafter unb leidjt oerbaulidjer, aus tierifdjen
b.
fotdjer,
roeldje
f).
lieben SiatjrungSftoffen gufammengefet^ter ©peifen,
eine gute bie ridjtige SJienge an Käfeftoff Sutter 3uder unb ©algen
'entfjaltenbe SJiildj gu ergeugen imftanbe finb, roie SJiildj unb gleifdj (mit
ibem gehörigen gette), ©i (©iroeiß unb ©otter), §ütfenfrücf)te (©rbfen,
'Sinfen, Soljnen, aber burdjgefajlagen) unb SiatjrungSmittel au§ ben oer;
fajiebenen ©etreibearten (aus SBeigen, Sioggen, SJiaiS, SieiS, ^irfesc.)*).
3u oermeiben fjat jebe ftidenbe SJiutter alle fdjroeroerbaulidjen, bläijen*
ben, fauren, ftarf gefafgenen unb fdjarf geroürgten ©peifen (alfo nament;
lid) alle geräudjerten unb gepöfelten gleifdj; unb SBurftforten, Käfe, aüe
Kofjlarten, frifcfjeS Dbft, $ilge, buchen, Balate u. bergl.), roeil biefelben
beim ©äugling feljr leicfjt Sfäfjungen, Kolifen unb anbere SerbauungS;
befajroerben fjeroorrufen. Sieben bem ©ffen muß aber audj auf ein
reidjtidjeS trinfen nicfjt erfji|enber ©etränfe (oon SBaffer, SJiitaj
ober leidjtem Siere) gefjalten roerben, bamit baS Stut unb bie SJtilaj
©S oerfteljt
ber SJiutter ftetS ben gehörigen glüffigfeitSgrab erljalte.
fid) übrigens- gang oon felbft, baß ebenforooljl im ©ffen roie im Strinfen
gux
gefjörig SJiaß gu fjalten ift, um bie Serbauung nicfjt gu ftören.
richtigen ©iät einer ©tillenben geljört nun außer ber paffenben Koft
audj nodj baS ©inatmen einer reinen Suft, mäßige Seroegung, tjinreidjen;
) ber ©djlaf unb ©emütSrutje. Sllle Seibenfdjaften (aucfj bie gefdjledjtlidjen)
finb fo oiet als mögtidj gu betjerrfdjen unb gu mäßigen. Siadj ©emütS;
t beroegungen (Slerger, ©djred, großer greube) tft eS gut, ba§ Kinb nicfjt
; fogleicf) angulegen, roorjt aber bie SJiildj abgugietjen unb erft einige
©tunben nadjtjer roieber gu ftitlen. ©ie Srüfte finb roarm unb bebedt
gu fjalten, aber nicfjt einguengen unb gu brüden.
,

,

,

—

SJiuß bie ©teile ber SJiutter oon einer Sl m m e erfet^t roerben, bann follte
SÖabl berfelben juoörberft nur buraj ben Slrjt unb jroar naaj oorberiger
fefjr genauer Unterfudjung (audj ber ©efcbledjtSteile) gefdjetjen unb nur mit
3uftimmung beS SlrjteS follte eine SJiutter iljrer ©rjmpatbie ober Slntipatbie bei
einer foldjen SOBafjl folgen. Sßomöglidj muß baS Stinb ber Slmme baSfelbe Sllter
roie baS ju ftitlenbe baben, roeil fiaj roäbrenb ber 3e't beS ©tillenS altmäfjlid)
naoj bem Sebürfniffe beS roaajfenben Stinbei bie Sefdjaffenljeit ber SJiuttermildj
etvoai änbert. Sie Slmme follte roenigftenS nidjt über fedjS ober aajt SDBoctjeu
oor ber SJiutter entbunben roorben fein.
£at man unter mebreren gefunben
ülmmen bie SCBafjl, bann roäfjle man bie, roelaje mit ber SJiutter oon gleidjer
ober äfjnlidjer Äonftitution ift. SurajauS nötig
ift, baß bie Slmme oon ber
iDlutter fortroäbrenb gebörig beauffiajtigt roirb, befonberS rjinfidjttid) ber
SJienge
ibrer SJiildj, ber riajtigen Siabrung, ber Sermeibung oon ©rfaltung unb ber
bie

*) Steiajlidjer gettgenuß oerminbert bie SJiildjabfonberung, bagegen fteigt
ftidftoffbaltiger ober gleifajnabrung, im Sergleiaje jur oegetabilifäjen
tfafjrung, bebeutenb, unb ber ©ebalt an feften Seftanbteilen, namentlid) an
Selten, roeniger an Käfeftoff, erfjötjt fiaj. ©S gebt barauS beroor, baß bte gettbilbung für bie SJtilaj oorjugSroeife auS ©iroeißftoffen gefdjiebt.
lefelbe bei
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Siidjt feiten gebraudjen Slmmen, bei benen bie SJtildj fparfamei
roirb, biefe unb jene Hilfsmittel jur ©ättigung bei KinbeS, roeldje bemfelben
iJtadjteil bringen. SJian beobadjte beSbalb baS Kinb beim Srinfen, aajte ouf bi«
SJienge ber Urin: unb ©tuljtauSfeerungen beS ©äuglingS, ber natürlidj audj
niajt oiel ausleeren roirb, roenn er nidjt genug Sialjrung befommt, unb überjeuge
fiaj burd) tuteberfjofte SBägungen beS ©äuglingS, ob er in ber gefjörigen SBeiß
junimmt (f. oben ©. 520) llnpoffenb ift bie Slmme für baS Kinb, roenn baä:
felbe nidjt junimmt, roobl gor roelf unb mager roirb, fortroäljrenb unrubtg unb
SBaS bie Setjanblung bet
mit Släbungen ober Surajfall betjaftet ift.
21 m m e betrifft, fo muß bie Siabrung berfelben natürlidj gebörig näbrenb fein,
roie bei ber ftillenben SJiutter, einfadj unb ber Slmme jufagenb, aber niajt ju
feljr oon beseitigen abroeiajenb, roeldje bie Slmme früber genoffen fjat ©benffl
barf eine an anftrengenbe Slrbeit geroöljnte Serfon niajt müßig bnfi|en; mäßigeä
Slrbeiten unb ber täglidje ©enufj frifdjer Suft nüfct jeber Slmme. ©oroie nun
bie SJiutter an bie Slmme jiemlidj oiel Slnfprüdje maajt, fo oergeffe eine SJiutter
aber auaj niajt, baß fie auaj Sfltdbten gegen eine Slmme ju erfüllen bat
Gine freunblicfje, aber ernfte unb fonfequente Sebanblung, obne ju roeit ge;

Sieinlidjfeit.

—

triebene greunbliajfeit unb Sertrauliajfeit, roirb bei ben meiften Slmmen gut
anfdjlogen. Saß einer Slmme mandjeS nadjjufeben ift, oerfteljt fidj bei ibrem
meift niebrigen SilbungSgrabe oon felbft. Saß ein Siinb mit ber SJiutter; obet
Slmmenmildj ben ©barafter feiner ©mäljrerin ober roofjt gar Safter manajet
Slrt einfaugen follte, ift blnnfer Unfinn; Safter roerben immer erft anerjogen.
SBeber SJiutter noaj Slmme bürfen baS Siinb ju fidj inS Sett nebmen, roeil im
©djlafe fdjon mandjer ©äugling erbrüdt roorben ift. Ser ©intritt ber SJiem
ftruatton roäbrenb beS ©tillenS ift in ber Siegel an fiaj fein Jpinbernis für
beffen gortfeijung; nur roenn bie SJiildjabfonberung banaaj fpärlidjer roirb ober
bas Kinb anfjnlfcnbe SerbauungSftörungen jeigt, ift ein Slmmenroeajfel oorju=
nefjmen.
SaS Slufjieljen beS KinbeS obne SJiutter; unb Slmmenmildj ift ein
äußerft fdjroierigeS, nur oon febr geroiffenfjaften SJiüttem ridjtig auäjufüfjrenbes
©efdjäft unb barf in ben erften fedjS bis adjt SJionoten nur buraj Siermitdj
gefdjeben, roeldje in iljrer Sefdjaffenljeit unb Semperatür ber SJiuttermildj fo
ätjnlidj alS möglidj fjerjufteUen ift. ©ine £auptbebingung beS glüdlidjen 6r>
folgeS bi^bei ift: gute SJiildj unb bie größte Sieinlidjfeit. fiurjmiufc
roeldje in ber Siegel jum Slufjieben ber Stinber oerroenbet roirb, ift im Serglem)
jur grauenmiläj ju reidj an Sutter unb Käfe, bagegen ju arm an SJtildjjuder;
fie muß beSbalb mit SBaffer oerbünnt unb mit SJiilajjutfer oerfefct roerben. 3iegem
mildj muß etroaS mebr oerbünnt roerben, roeil fie nodj fetter alS Kubmildj ift.
Sei ftillenben grauen fiebt man, baß bie SJtilcb roäbrenb ber Sauer beS ©äugenS
aümäbliaj Seränberungen erleibet; benn roätjrenb ber Suttergebalt fiaj jiemliaj
gleicb bleibt, nimmt im Saufe beS ©tillenS entfpreajenb bem SßaajStume beä
©äuglingS ber Käfegebalt ju, roäbrenb ber SJtildjjuder fidj allmäbliaj oerminbert.
SieS tft beim Slufjieben fleiner Kinber obne Slmme
roobl ju berüdfiädigen.
Ser ©rab ber Serbünnung ridjte fidj
naaj bem Sllter beS Kinbes: anfangt
tn ben erften brei bis oier
SBodjen, finb jroei Srittel abgefoajteS fjei^ei SBaffer
jujufefcen, im jroeiten unb britten Sebensmonate nimmt man gleidje Seile gute,
nidjt abgerabmte SJiildj unb SBaffer; oom oierten SJionat an brei Seile SJiildj
unb einen Seil SBaffer. $n ben
erften adjt Sagen fefce man biefer Serbünnung,
bte ftetS frifdj bereitet roerben
muß, jroei Sbeelöffel, fpäter einen
Sbeelöffel SJiilcbjuder auf eine Dbertaffe ©etränf ju. Siadj Slblauf beS oierten
ober fünften SJionatS gibt man bem Kinbe reine
Kubmildj; roirb fie nicfjt vex-tragen (roirb baS Kinb ju bid ober briajt eS bie SJiildj roeg), bann muß triebet
ein Siertel beißes SBaffer jugemifdjt roerben. Kann mon feine
reine, unoer<
—
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oünnte SJiildj befommen, roie baS in ©täbten leiber oft ber gaff ift, bann muß
roeniger SBaffer jugefefct roerben. 3u ftarf oerbüttnte SJiildj ift fdjroer oerbaulidj.
SBirb bie SJlilaj nidjt gut ©ertragen, fo oerfudje man gu[dx),e oon bünnem §afer";
ober ©erftenfajleim, gendjelroaffer, Sieisfdjleim, Slrrororootabfocbung ober Kalb;
fleifajbrütje (um ben gerinnenben Käfeftoff fein ju ©erteilen). Sielen ©äug;
befommt auaj baS oon Dr. Siebert angegebene St atj mg emenge gut;

lingen
basfelbe \ex\t fidj folgenbermaßen jufammen
Siter SJiildj, 3/8 Siter SBaffer, 15 ©ramin SJiildjjuder..
1. SJionat V« Siter Stabnt,
15
7s
Vi 6
2.
Vs
15
7«
3.
7«
y
15
74
"/8
4.
V<>
15
7a
7s
5.
3h
10
72
74
6.
•
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gefunben Kub ju nefjmen, roeldje eine regel;
mäßige gefunbe ©tallfütterung (feine Sranntroeinfdjtempe, Stuben, Kartoffeln,
niajt oiel grüneS unb naffeS gutter) erbält; bei ©rünfutterfütterung roirft bie
SJtilaj leidtjt SurdjfaH unb Kolif erjeugenb. ©S gibt, namentlid) in ben ©täbten,
oiele fdjroinbfüdjtige Kübe, buxdj beren SJiildj roatjrfdjeinlid) leidtjt bie Suberfu;
lofe übertragen roirb (f. ©. 377). Kann man nidjt täglidj bretmal frifdj ge=
SJian jiebt im
inolfene SJiildj befommen, bann roäfjle man SJiorgenmildj.
allgemeinen eine SJiifajung ber SJiildj mebrerer Küpe bem auSfdjließlidjen @nt=
nefjmen oon einer Stuf) oor, um Unregefmäßigfeiten unb ©rfranfungen, bie
gelegentliaj jebe Kub befallen fönnen, burcb bie SRifdjung möglidjft auSjugleiajen
unb immer eine möglidjft gleidjförmige SJtildj ju erbalten, ©ofort naaj bem
(Smpfang muß bie SJtilaj forgfältig aufgefodjt roerben, um bie ©efabr einer
Uebertragung oon KranffjeitSfeimen ju oerminbem (f. ©. 377) ; am beften eignet
fidj bierju ber SJitlaj;Kod)apparat oon Srofeffor <Bo £ f) I e t (ju bejieljen
oon 31. Sreßler, Seipjig, ©eorgenftraße 3), in roeldjem bie für einen Sageö;
oerbraua) ausreidjenbe SJienge SJiildj in fleinen, 7? Siter faffenben glafdjen
40 SJiinuten lang ber ©iebetemperatur auSgefe^t, baburdj oon allen organifdjen
Keimen unb ©ärungSerregern befreit (fterilifiert) unb fomit außerorbentlidj
tjaltbar gemadjt roirb
Um bas ©auerroerben ber Kuljmilaj ju oerbüten, fefce mon in ber roarmen
SafjreSjeit boppeltfoblenfaureS Siatron (f. ©. 374) ju unb beroabre bie SJiildj
in oerfdjloffenen ©efäßen im Keller auf. Sllle SJiitdjgefäße finb natürlidj fefjr
rein ju balten (Slusbrüben mit ©obaroaffer). Sie Semperatür beS ©etränfeS
foll ftetä ungefäfjr 28° St. betragen unb baS ©efäß, roorauS baS Kinb trinft
(am beften eine gläfeme ©augflafdje, ein ©dfjiffdjen oon Sorje(lan), immer
äußerft rein unb fauber fein. Sie mobemen ©augflafdjen mit langem ©ummi;
fcljlaudj unb bis an ben Soben reidjenbem ©laSrobr fönnen burdj ungenügenbe
Steinigung feljr gefäfjrlidj roerben. SaS ©augfjütdjen auf ber glafaje,
roelajeS roie biefe petttlidj rein ju fjalten ift, fei oon fdjroarjem ©ummi, ba
an ben roeißliajen
(ottlfanifierten) ©ummifaugern ©ajroefet unb 3infomb baften
fann. Sa baS Kinb langfam faugen foll, fo
barf baS Soaj im ©augbütdjen
nidjt ju groß fein, aber auaj niajt ju flein, bamit baS Kinb beim Srinfen nidjt
ermübet. SMjr rote 1 bis 1 V» Siter Kuljinildj im Sage foll man
übrigens niajt
geben; fobalb mebr Slppetit oorbanben ift, reidje man jroifajenburdj fdjleimige
gleiiajbrütjfuppen ober bünne Kinbermeljtfuppen. Ueberboupt fonn oom britten
SJionat an tägliaj einmal eine
gleifajbrüljfuppe (am beften oon Kalbfleifaj) mit
einer feinen,
buraj mebrere ©tunben gefodjten SJieblfubftanj oerabreiajt roerben.
Surrogate ber Wild). SBäre eine gute SJiildj ntdjt ju erlangen, bann
tonnte allenfalls eine
Söfung oon ©igelb mit lauem SBaffer unb etroaS 3udet
Sie SJiildj ift
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alS StabrungSmittel angeroenbet roerben. ©in ©igelb roäre mit 100 ©ramm SBaffer
unb 6 ©ramm SJtildjjuder ju mifdjen. Sod) roirb ber ©iertranf nur feiten längere
oertragen. SiebigS ©rf afcmittel für bie SJiutter; unb Slmmenmildj,

3eit
roeldjeS ©. 378 befdjrieben rourbe, foroie SieftleS Kinbermebl leiften bei älteren
©äuglingen oft gute Sienfte. Siefonbenfierte©ajroeijermilaj(f. ©.374)
erjeugt roegen ifjreS beträdjtliajen 3udergetjalteS leidjt Sormfatarrbe unb mufe
ftärfer oerbünnt roerben, roie auf ben Süajfen angegeben ift (anfangs 1 : 15,
fpäter 1:12). Srofeffor Senefe bat bei 2 bis 3 SJionate alten ©äuglingen
gute Siefultate mit ber §artenfteinfajen Seguminofe (f. ©.406) erjielt; audj
'bei Sreajburdjfätfen fjat biefe Seguminofenfuppe gute Sienfte geleiftet. Saä
befte ©urrogat ber SJiuttermildj ift unb bleibt aber immer
Sie ftärfemefjlfjaltigen
unft reitig Slmmen; ober Kubmildj.
©rfa^mittel ber SJiuttermildj, SJtebl;, ©emmel--, Slrrororoot--, Sapiofa--, ©riesbrei,
SJiaiömebl (SJiaijena) u. a. finb unbebingt fdjäblidEj, roeil ber ©äugling (beffen
©peidjelbrüfen nodj feinen ober nur roenig ©peidjel abfonbem) biefelben noaj
nidjt in 3"der, alfo in eine oerbauliaje gorm (f. ©. 360) umjuroanbeln oer=
mag, ganj abgefeben baoon, baß bie ©tärfe im Sarme leiajt tn faure ©ärung
gerät (f. ©. 355) unb fo Surajfall beroirft.
-

©aS (SJnnoöfjnen beS KinbeS oon ber Sruft, etn feljr rotdjtiger
SJtoment für baS Kinb, foll, roenn möglief), niajt oor ober gerabe roätjrenb
beS StuSbrudjS ber gäfjne
fonadj nicljt oor bem geljnten bis gmölfteit
SJionat, unb bei Kinbern fdjroäctjlidjer, ungefunber (befonberS bruftfranfer)
©Item nod) fpäter ftattfinben; eS gefdjetje nidjt plöfjlidj, fonbern
all mal} lief), innerfjalb eines 3eitraumS »on etroa
oiergefjn Sagen bis
Drei SBodjen, roomöglidj in einer ^afjreSgeit, roo baZ Ktnb in bie freie
Suft getragen roerben fann. ©ie ©tiHenbe genieße jetjt roeniger nafjr;
ijafte unb mildjmadjenbe ©peifen, ba§ Kinb roerbe feltener an bie Sruft
gelegt unb erfjalte bafür anbere, aber ja nur flüffige Sialjrung
feinen Srei
aus in SBaffer gut auSge;
(gute Kurjmildj ©uppe
fodjtem 3miebad ober ©emmelrinbe, bie mit SJiildj unb ein roenig 3ucfer
ober auaj mit fdjroactjer gleifdjbrülje oerfe^t roerben fann, Siebigfdje
©uppe ober fdjroaaje entfettete leicfjte gleifdjbrülje mit gequirltem ©i).
Siie roerbe bem Kinbe, meldjeS entroötjnt roerben folf, guerft bei Siadjt
bie Sruft entgogen. Siaajbem baSfelbe immer feltener bie Sruft unb
bafür immer mefjr anbere Sialjrung ertjalten, gebe itjm bie SJiutter ober
Slmme in einer SJiorgenftunbe ben letzten Srunf, unb gefje ifjm bann fo
oiel als möglid) auS ben Slugen, um feine ©rinnerung an bie Sruft im
Kinbe gu erroeden. SBirb ein Kinb balb nadj bem ©ntroöfjnen unrooljl,
magert eS fefjr ab, befommt ©urdjfatl ober ©rbredjen, bann muß eS
burdjauS roieber einige 3eit lang an ber Sruft emätjrt roerben.
©ießuft, roelcfje ber ©äugling einatmet, fei ftetS rein unb
niemals fefjr falt, roeit fonft gefäfjrlicfje Kranfrjeiten im SltmungSapparate
äußerft leidjt guftanbe fommen. SefonberS roerbe fdjneller SBedjfel groifdjen
roarmer unb falter Suft
ängftticfj oermieben unb roärjrenb beS ©djtafenS
immer auf reine roarme Suft (oon -f- 14 bis 16° St.) gehalten. Sei
Oft; unb Siorbroinb, überhaupt bei falter Suft, follten ©äuglinge ftetS
in ber roarmen ©tube bleiben, ©ang
oorjüglidj ift bieS aber notroenbig,
roenn fidj 3eidjen oon
©ajnupfen ober Ruften beim ©äugling einftellen.
,
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biefe nidjt beactjtet, bann entroidelt fiaj feljr leicfjt eine töb=
•

lidje Sungenentgünbung.
SBärme Säber finb bem ©äugling gu feinem SBofjlfein gang unent-betjrlicfj. ©ie muffen täglidj unb mit ber nötigen Sorfidjt angeroenbet
roerben, roo möglief) am frütjen SJiorgen, batb nadj bem ©rroaajen unb
oor bem trinfen beS KinbeS.
Sorfidjt ift aber beStjatö beim Saben unb
SBafdjen anguroenben, roeil fefjr leidjt burd) baSfelbe eine ©rfaltung ber
#aut unb baburdj ein gefäfjrlidjer SJiagen; unb ©armfatarrt) (mit ©urdj;
fall, ©rbredjen) guftanbe fommen fann. ©ie Temperatur ber gimmexluft unb beS SaberoafferS ift beSfjalb rootjl gu beacljten; erftere barf
nidjt unter + 16°° fein, festere in ben erften SJionaten gegen + 28°
fpäter etwa + 25 St.
Sie alte

gebrauajte SBäfdEje beS KinbeS gleicbjeitig

mit in bai Sab ju

legen, ift eine niajt ju billigenbe unb bem ©äugling nur noajteilige Unrein;
lidjfeit. SiSroeifen, befonberS bei unnujigen Kinbern, ift eS oon Sinken, be--

rufjigenb

unb

fajfafbringenb

,

baS Kinb

abenbS unmittelbar

oor

©ajlafengeben

nooj einmal ober nur ju biefer geit ju baben. Sm Sabe ift bie Haut mit
einem ©ajroamme ober ©tüdajen gtaneU gebörig abjureiben, niemals aber baS
Sluge mit bemfelben ©ajroamme ju reinigen, fonbern immer nur mit eigens
für bie Slugen beftimmtem SBaffer ünb reinen, roeidjen Seinroanbläppdjen. Saä
Slättdjen (f. ©. 519) ift burcb leidjteS Sarüberftreidjen mit bem ©djroamme
ju reinigen ; eine ftärfere Steibung biefer ©teile ift ju oermeiben, roeit fie oer;
mefjrten Slutjufluß jur golge bat, ber eine oorfdjneUe Serfnödjerung beroirfen
unb fo bem ©ajäbef; unb §irmoadjStum ein ju früfjeö 3iel fteden fönnte.
Seim $erauSnebmen beS KinbeS auS bem Sobe Ijüüt man ei fofort in ein
geroärmteS grottiertudj, trodne unb reibe eS ab unb reiaje ibm naaj bem Sin;
jiefjen bie Sruft ober bie gfafaje. ©leid) naaj bem Sabe baS Kinb an bie
freie Suft ju fajiden, fann gefärjrlid) roerben. SaS SBafdjen beS KinbeS mit
raarmem SBaffer fann baS Saben nie erfefcen unb oerlangt eine nodj roeit
größere
Sorfidjt oor ©rfaltung als baS letztere. ©S gibt übrigens Kinber (geroöbnlidj
blonbe mit febr jarter Haut), roelaje boS Saben niajt oertragen fönnen, febr
aufgeregt unb fajnupfig banaaj roerben; bei biefen finb bann roeit feltener
(bie SJBodje ein; ober jroeimaf) Säber neben täglidjen SBafdjungen anjuroenben.

SBaS bie Ätetbnng be§ ©äuglingS betrifft, fo ift tjierbei gu;
oörberft auf bie größte Sieinfidjfeit unb Srodenfjeit gu fjalten, fobann
barauf gu feljen, baß fie nirgenbS, befonberS nidjt am Sruftfaften
unb Sauaje, beengenb ober bie Seroegungen tjinbernb roirft unb bodj
auaj gefjörig roärmt. SefonberS bürfen Slrme unb Seine nicfjt feft ein;
geroicfelt roerben, bamit ficfj baS Kinb nach £ergen§luft beroegen unb
reden fann; aucfj ift bie Seibbinbe (am beften fdjroimmtjofenäfjnlicfj,
bamit fie ftdj niajt über ben Sauctj fjinauffcfjieben fann) nidjt feft
angu=
fegen, bamit baS Sltmen nicfjt befjinbert roerbe. ©ie Seibbinbe ift beSfjalb
nidjt roeggulaffen, roeil fie ben Sauctj roarm tjält, unb baburdj bem bei
©äuglingen ftetS gefätjrlidjen unb burd) ©rfaltung beS SaudjeS leicfjt
entftefjenben ©urdjfalT entgegentritt, ©er Kopf muß im 3immer bei
£ag unb Siadjt unbebedt bleiben im greien aber leicfjt bebedt roerben.
©ang oorgügltaj ift beim SluS tragen be§ KinbeS barauf gu acfjten, baß
bie Suft nidjt unter bie Kleiber an bie
bloßen Seine unb ben nadten
,
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Sauaj giefjt, roeil fonft redjt leidjt gefätjrlictje ©rfaltung unb ©urdjfall
guftanbe fommt. Gbenfo muffen Kinber, roelcfje fjerumgufrieajen anfangen,
ApöSdjen foroie nidjt gu furge ©trumpfe unb Kleibdjen tragen; übrigen*
barf baS ©eroidjt ber Kleiber nur auf ben ^djultem ruljen (burdj
©djulterbänber) ja nicfjt etroa burdj fefteS Slnlegen an ben Körper ge=
fjalten roerben. ©ie güßdjen finb, befonberS im SBinter, burcfj roeidje,
roollene ©trumpfe gefjörig roarm gu fjalten. ©ine fdjledjte SJiobe ift eS,
)ie^embdjen unb Stöddjen, bodj rooljl nur roegen bequemeren StngiefjenS,
ijinten am Siüden offen gu fjalten, roeil fo ber Slüden, ber buraj baö
Siegen roarm roirb, feljr leidjt erfaltet roerben fann. SJian fleibet bafj
Kinb beSfjalb am beften fo an, baß ber offene Steil beS §embdjenS nadj
Ijinten, ber beS SiöddjenS aber nadj 'oom fommt. ©ie SBinbel muß
tjübfcfj roarm, rein unb roeidj fein. SBitfelbänber (gur Sefeftigung ber
SBinbetn) finb felbfloerftänblid) nidjt gu feft umgulegen.
©ie ©tuucsrocrfscugc beS ©äuglingS oerlangen eine feljr auf;
merffame Setjanblung, roenn fie nidjt für baS gange Seben gefajioäajt
ober gar geläljmt roerben follen. ©aS Sl u g e (f. ©. 494) ift oor jebem
ftarfen unb grellen Sidjt gu fdjütjcn, unb nie barf ein plö^Iidjer lieber;
©S ift eine feljr fdjäblicfje
gang oom ©unfein in baS §elle ftattfinben.
©erootjntjeit ber ©Item unb ©rgiefjer, baS Kinb natje an fjetleS Sidjt gu
fjalten unb fjmeinfetjen ober längere geit ben SJionb ober blitjenben
Fimmel anfdjauen gu laffen. SBirb ber ©äugling inS greie gebradjt,
fo barf itjin bie ©onne ja niajt fenfredjt inS ©efidjt fctjetnen. ©benfo=
roenig bürfen gtängenbe unb fleine ©egenftänbe bem KinbeSauge gu natje
unb lange oorgetjalten roerben.
©aS ©etjörorgan ift oor ftarfen
unb grellen Xönen, baS ©erudfjSorgan oor allen ftarfen ©erüdjen
gu fdjütjen.
,

SaS

gabntn,

ber

SluSbruaj ber erften 3äbne, roirb

oon

ben

SJiütter.n roeit mebr, als nötig ift, gefürajtet, benn eS oeranlaßt feiten ernft;
liaje ©rfranfungen, nämliaj bei Kinbern, roeldje ridjtig unb naaj ben oorftefjenbeit

Siegeln bebanbelt rourben. Sitte gefäfjrlidjen unb töblidjen Kranfbeiten bei
jabnenben Kinbern, roie Sungenentjünbungen, Sredjburdjfall, gieber mit Krämpfen
u. bergt., rubren oon anberen Urfadjen (meift oon
Siätfeblem unb ©rfältungen),
alS oom gatjnauibxudje b^r.
SlllerbingS ift ber 3abnau^bruaj oft mit Se=
fdjroerben oerbunben, aber eS finb biefe ineift ungefäljrliaj audj roenn fie bis
ju fteberfjaften unb frantbaften Slffeftionen (Konoulfionen) ausarten follten.
Sie geiDbfjnlicfjften ©rfdjeinungen beim gatjnen finb folgenbe: baS Kinb ift
.jeitroeilig unwillig unb unruljig, fpeidjelt oiet, fdjreit biSroeilen laut auf, ift
ober balb roieber rufjig, -eS fajredt im ©djlafe manajmaf jufammen, bie SBangen
befommen in ber Stäbe beS SJiunbeS manajmal rote glede unb felbft
SluSfdjläge,
baS 3afjnfteifd) roirb beiß, rot, gefajroollen; baS Kinb, roetcfjeS anfängliaj öfters
in ben SJiunb griff unb fiaj gern am 3afjnfleifd)e ftreidjen ließ, roill jefct ben
SJiunb unberübrt fjaben; eS trinft unb uriniert roeit öfter alS geroöbnlidj, niajtö
ift ibm redjt. SJiit bem Surajbrudj einiger 3äbne oerfdjroinben meiftens alle
3ufälle. Sie burctjbredjenben 3äb"e roerben SJtildjjäfjne genannt; fie er=
fajeinen geroöbnlid) im fiebenten ober adjten, roobl audj im jefjnten ober elften
SJionate, meiftenS paarroeife unb in bem Unterfiefer früber, alS im Oberfiefer,
guerft unten bie beiben mittelften ©djneibejäbne, bann oben boS mittlere Saar
berfelben, fjierauf folgen bie äußeren ©djneibejäbne roedjfelnb balb oben, balb
,
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unten, ©rft im jroeiten %abxe breajen bie oorberen jroei Sadjobne unb jutefct
bie ©djäbne buraj, fo baß ein Kinb gegen baS ©nbe beS jroeiten SebenSjabreS
jroonjig SJiilajjäbne befifct, bie tfjm bis jum fiebenten Sabre bfeiben. Sie an;
gegebene Drbnung, in roefdjer bie SJiildjjäbne beroortreten, ftebt aber niajt ganj

feft, fonbern fann mannigfaaje Slbänberungen erleiben, obne beSbalb ©efabr ju
bringen ober ouf eine fdjledjte Konftitution binjubeuten. SJiäbajen finb im
3abnen ben Stnaben geroöbnlid) oorauS. SaS befte SinberungSmittel bei 3abn:
befajroerben ift öfteres Setupfen beS 3abnfIeifajeS mit foltern SBoffer unb Kübl;
balten beS KopfeS; auaj fann mon bem jobnenben Kinbe unfajäblidEje ©egen;
ftänbe jum Saraufbeißen geben, roie : Seilajenrourjef, Äautfdjuf (aber nidjt ouf;
fanifierten) unb ©Ifenbeinrtnge. UebrigenS ift bc\S jabnenbe Kinb niajt anberS,
olS oorber angegeben rourbe, ju bebanbeln.-

(Srstefjmtg beS ©äuglingS. Slucfj ber ©äugling bebarf
fajon ber ©rgietjung, unb groar ebenforoofjl ber förper;
li dj en roie ber geiftigen, roenn aus einem SJienfctjen etroaS Orbent^
lidjeS roerben foll. ©ie grünbe ftdj auf baS ©efefc. ber ©eroöfjnung
unb ber Siadjatjmung. ©aS erftere ©efefj erforbert eine fonfequente
unb öftere SBieberfjotung beS Slngugeroöfjnenben, fo bnß biefeS nacfj unb
naaj oöllig gur anberen Siatur roirb, roätjrenb baS letztere ridjtige Sor*
bilber oerlangt; beibe bebürfen aber mit bem fortfdjreitenben SBacfjS;
turne beS KinbeS einer aümäfjliajen ©teigerung. greilidj,
fofange ©Item
in bem SBatjne fteljen ber ©eift (b. tj. bie gätjigfeit beS ©efjirnS
gu
füfjlen, gu benfen unb gu roolfen) trete fo oljne roeitereS gu einer be-ftimmten 3eit (menn ber Serftanb fommt, roie man gu fagen pflegt) in
Jen Körper tjinein, folange fann natürlidj auaj oon einer
oernünftigen
|3rgier)ung gar feine Siebe fein.
,

,

Stur

buraj ber ©inne Sforten jiebt aOmäbliaj ber ©eift in unferen Körper
buraj. ©inneSeinbrüde erregte geiftige Sbätigfeit beS ©ebirnS fann
nur buraj
©eroöbnung ben gebörigen §öbegrab erreidjen. Saß bie ©inne bie
©rroeder unb Sermittler beS SerftanbeS finb,
jeigt fiaj beutlidj beim SJiangel
berfelben : bei Slinbbeit unb gleiajjeitiger Soubbeit bleibt ber SJienfdj faft getftfoS, roenn niajt eine febr forgfältige, ben Serfebr mit ber Slußenroelt oermittelnbe
Slusbilbung beS SaftgefüblS ftattfinbet. SBie aber audj bie Slaajabmung jur
©rroedung beS menfdjlidjen ©eifteS beiträgt, beroeifen erroaajfene SJtenfdjen (roie
Kafpar §aufer), bie oon ^ugenb an nur fiaj felbft überfaffen blieben ober bloß
mit Xteren Umgang batten; bei ihnen
fanben fidj feine ©puren beS menfdjheben ©eifteS, fonbern nur tierifdje SJianieren (f. ©. 259). Stlfo noajmalS:
©inneSeinbrüde, ©eroöbnung unb Siadjabmung legen ben ©runb jur guten
unb fcfjledjten
©rjiebung. SJian oermeibe beSbalb forgfältig alleS, roaS bem
fttnbe jur unnötigen
©eroofjnfjett roirb. ©ine SJiutter barf bei. aller Siebe jum
©augltng fiaj nie burcb falfdje Siaajgiebigfeit jur ©flaoin itjreä KinbeS maajen.
©ie förperltdje (Srsiefmmi beS
in unb bie

©äuglingS begietje fiaj auf ben
unb bie Steinlicfjfett. fiin*
Seroegungen
tajtltdj ber Sialjrung, bie nur in SJiildj befteljen foll, oerfaljre man
I°ft VSC äu beftimmten Reiten gereiajt roirb, unb groar in ben
JiajrungSgenuß

ben

©djlaf,

bie

er|tert 14 Sagen aüe groei, fpäter aüe brei ©tunben, mit einer
nädjtlidjen
|5aue oon fünf btS fedjS ©tunben (man
baS
SJial beS

gebe

äwifd)en
S
?Wai Ie^te ^aLabenbä
|oli bas Ktnb nie
trinfen au* bem

erfte
SJiorqenS
gefjn Ufjr). UebrigenS
©djlafe geroedt roerben.

neun

gum

unb
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SJian laffe fidj buraj boS ©ajreien beS KinbeS ja niajt in biefer Drbnung
ftören, forfdje aber naaj ber Urfadje biefeS ©djreienS (f. ©. 516), ba biefe eine
anbere als öunger unb ju entfernen fein fönnte (j. S. Siäffe, Kälte, Släbung,
Serftopfung unbequeme Sage, ©tiaje oon Stabein ober Qnfeften). Siiemalä
oergeffe man, baß beim Kinbe, roenn eS buraj ©ajreien feine Sebürfniffe gleidj
befriebigt fütjlt, baS ©djreien jur ©rreidjung feineS SBillenS febr balb jur ©e;
rDofjnfjeit roirb unb nur fdjroer roieber objugeroöbnen ift. 3ur beftimmten 3eit
trinfen als eS nur immer trinfen
mag nun aber baS Kinb, in Slbfäfcen, fo oiel
roilf, jeboa) geroöbne man baSfelbe niajt baran, beim Srinfen jroifdjenburaj ein
SBetfdjen ju fajlafen. Stadt) bem Srinfen ift boS Kinb febr rubig ju balten,
um baS ©peien ju oedjüten.
^n Segug auf ben ©djlaf oerfjält ficfj ein junger ©äugltng anberä
als ein älterer, benn roätjrenb baS Kinb bie erfte geit feines Sebenä
~

roegen mangelnber beroußter Stjätigfeit feines ©efjirnS)
©djlafe oerlebt, minbert fid) baS ©djlafen immer meljr mit
bem affmätjlidjen ©rroacfjen ber ©inne unb ber baburaj angeregten
©eifteS; (©eljirn;)Sfjätigfeit. SBie im ©ffen muß nun aber audj im
©djlafen nadj unb nacfj bie getjörige Drbnung tjergeftellt roerben, fo baß
enblidj baS Kinb eine gang beftimmte geit fang roacfj unb eine anbere
(befonberS in ber Siactjt unb nad) bem Xrinfen) fdjfafenb ertjalten roirb.
hierbei beobadjte man aber nodj folgenbe Siegeln: baS Kinb fdjlafe in
feinem eigenen Settdjen, bleibe gefjörig gugebecft (roeil eS fonft fefjr leicfjt
gu Saucfjerfäftung unb gum ©urdjfall fommen fann) unb roerbe nidjt
an unnötige, fpäter befdjroertictje Hilfsmittel gum ©infdjlafen geroöfjnt,
roie g. S. an bas Ginfingen, an baS Slntjalten beS KinbeS an bie §anb,
ben apals ober Sufen ber Pflegerin, an Sidjt u. bergl. $ft baS Kinb
in biefer -Irjtnftcfjt fdjon oerroötjnt, bann laffe man fidj burcfj fein ©djreien
ja nictjt abtjatten, ifjm biefe Serroöfjnung abgugeroötjnen beim älteren
©äugling im Siotfatle felbft burdj einige ©djläge auf baS ©efäß. ©ine
redjt üble ©erootjntj.eit bei älteren ©äuglingen ift baS ©aumen; unb
gingerlutfdjen, roeldjeS fefjr leicfjt ©eformitäten in ber 3<*fjnfteHung
gur golge Ijat, inbem bie oberen ©ctjneibegätjne bie bei itjrem #erauS;
treten roegen beS getjlenS ber SBurgeln nur eine feljr geringe geftigfeit
befttjen, baburdj leidjt nacfj oom unb außen gebrängt roerben. ©aS befte
SJiittel gur Slbgeroöijnung biefer Unart ift baS roiebertjolte Seftreiajen
beS gingerS mit bitteren ©ubftangen (ßfjinin; ober Buaffialöfung).
©ie Seroegungen, teils foldje, roelcfje mit bem Kinbe oon anberen
oorgunetjmen finb (paffioe), teifS bie, roelctje baS Kinb felbft gu madjen
fjat (aftioe), finb bei ber ©rgietjung eines ©äuglingS nidjt ofjne Se«
beutung. guoörberft muß alles fragen, Umfjerf ctjteppen, ©djau;
fein unb SBiegen be§ KinbeS, gumal roenn baSfelbe fdjreit, unter;
bleiben; bagegen ift baS gafjren be§ liegenben ober fiijenben ©äuglingS
geitroeilig, befonberS im greien, gu empfefjlen, aber ebenfalls niajt als1

(roafjrfdjeintidj
faft

nur

im

,

,

—

SerufjigungSmittel

gu

gebrauchen.

3n ber roarmen ^abreSjeit barf aber baS Kinb im SBagen niajt in bideni
S3etten eingepadt roerben, eine ganj felbftoerftänbliaje görberung, gegen bie je;
booj nodj ungemein oiel gefetjlt roirb; roeiße SBagenbeden finb ju oermeiben,
roeil fie bei ©onnenfajein baS Kinb leiajt blenben. ©raueS amerifanifajeS Seber»
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r-roenbet roirb, rourbe roteberfjolt ftarf E>Ieitjaltig gefunben.

Kinberroager

Suraj baS Stuf
unb Slbflappen beS ©ajufcbadjeS fdjabt fidj baS Sebertuaj ab unb bie fonjero
trierten Sleioerbinbungen
roelaje eS entbält, roerben bann in fein ©erteilten
©taubjuftanbe bem finbliajen Körper burdj bie Sftmungöorgane jugefüljrt uni
fönnen fo SIeioergiftung tjerbeifüfjren. ©anj oerroerflidj ift ber in moncbeti
©egenben gebräuajlidje Sragmantet, ber baS Kinb an eine einfeitige Siüdenfjaltung geroöbnt. ©in febr nadjteiliger SBunfaj ber meiften SJiutter ift eS, üji
Kinb fobalb als mögliaj auS bem Settajen ju nebmen unb im Kleibdjen auf
ibrem Slrme fitzen ju fefjen. Sie naajteifigen golgen beS ju jeitigen Stuf
fi^entaff en3 eineS ©äuglingS finb Serfrümmungen ber SBirbelfäule uni
©törungen in ber ©ntroidelung innerer lebensroidEjtiger Drgane infolge beS 3U:
fammenfrümmenS beS StumpfeS, roeldjer ben großen unb fdjroeren Kopf nidjt
$u tragen oermag. ©S barf ein Kinb burdjauS nidjt früber an baS ©i$en ge;
roöbnt roerben, als bis eS ju ber Kraft gelangt ift, feinen Kopf gerabe unb fteij
ju fjalten unb fiaj felbft aufjuriajten. SieS ift aber geroöbnlidj erft naaj bem
fünften SJionate mögliaj. Sa nun baS herumtragen- beS KinbeS auf bem Slrme
oon feiten ber SJiutter ober SBärterin , trofcbem baß eS unnötig ift unb bas
Kinb baburaj fajon oerroöbnt roirb, bodj nidjt abfommen roirb, fo roerbe babei
roenigftenS bie SorfidjtSmaßregef gebrauajt, baS Kinb roeajfetroeife balb auf ber
einen, balb ouf ben anberen Slrm ju nebmen, bamit eS niajt fdjief roerbe.
,

,

©benfo fdjäblidj roie bie übereilte ©eroöljnung an baS Slufredjtfiijeti
finb bie gu geitigen © t e fj unb ©et) oer fudje, roelcfje mit bem Kinbe
unternommen roerben.
Sind) Ij'xex ift eS baS befte, baS Kinb nicfjt etjer
auf bie Seine gu ftellen, als bis eS aus eigenem Kraftgefütjl aufgutreten
atnb gu laufen beginnt, unb bieS ift burdjfajnittlicf) im getjnten ober elften
SJionate ber gall. SiS bafjin mag baS Kinb, nadjbem eS ftljen gelernt
Ijat, auf bem mit einer ©ede ober roeidjen Kiffen belegten ©rbboben
tjerumfrieetjen unb an ©egenftanben, an benen eS fidj nicljt oerletjen fann,
*

baS

Stufftetjen

erlernen.

©ebr erleidjtert roirb baS Saufenlernen buraj eine einfaaje Sorridjtung,
fidj mit Seidjtigfeit in jebem Kinberjimmer anbringen läßt. SJian grenje
buraj oier leidjt gepolfterte oermittelS ©djamieren ober £äfa)en miteinanber
oerbunbene Sretter oon ungefäbr 40 ©entimeter Sreite unb 150 ©entimeter
Sänge einen oieredigen Staum ab unb fe|e baS Kinb mit feinem ©pieljeug
Ijinein; eS roirb niajt nur innerbalb biefer Umjäunung oor manajen ©efabren
befjütet fein, fonbern gar balb feine eigene Kraft erproben, fiaj an ben Srettern
emporjieben unb fo fpielenb laufen lernen. Sagegen finb ©etjförbe, Soufs
roägen, Saufjäume unb äbnlidje Hilfsmittel jur Unterftü^ung beim Saufen;
lerne^n ju oerroerfen, roeil fte ftetS nadjteilig auf bie Sruft roirfen; tjödjftenä
ift ein loder angelegter Saufjaum (©ängelbanb) bann oon Sorteil, roenn
bai Kinb fajon laufen fonn, aber noaj ungefdjidt ober etroaS großföpfig ift;
bann foH aber ber Saufjaum, ber übrigens nicfjt ftraff ju balten ift, niajt etroa
baS Saufen unterftüfcen, fonbern nur baS
galten oertjtnbem.
©aS Sluftjeben beS KinbeS fei nicfjt ein ©mporgietjen an einem
bie

Slrme, fonbern eS gefcfjefje fo, baß man baS Kinb unter beiben Stdjfeln
faßt, ©benfo oermeibe man baS güljren beS lauf enben KinbeS an einer
#anb, folange baSfelbe nodj nicfjt gang ficljer beim ©eljen ift. SllS
|jauptgrunbfat} in ber ©rgietjung beS KinbeS Ijinfidjtticfj aller feiner Se*
roegungen ift immer feftgufjalten : man geftatte bemfelben oon ©eburt
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feine ©lieber möglidjft frei gu beroegen unb laffe eS burcfj eigene
felbftänbige Slnftrengungen firmen, fteljen unb geljen lernen, ©o roirb
unb aHmäfjltdj auiqleidjgeitig aud) fdjon ber SBille im Kinbe erroedt
anberen £ilfsleiftungen
gebilbet. SJienfajen, bie als Kinber immer nur oon
ertjielten, geigen im fpäteren Seben geroötjnlidj ©djroädje, Unfidjerfjeit unb
Unfelbftänbigfeit beS ©tjarafterS.
an

unb

SaS Steinliajfein beS KinbeS in Sejug auf feine SluSleerungen
fann bemfelben oon ber 3eit an, roo eS aufjufitjen oermag, baburdj allmätjliaj
ein
ongeroöbnt roerben, baß man basfetbe in beftimmten 3roifajenräumen auf
unb ibm laute Steigerungen beS Sreffenö oormaajt. Sa3

Stadjtgefdjirr fe^t
Sib fjalten beS KinbeS im greien, roobei bie untere Körperbälfte entblößt
roirb, gibt nicljt feiten ju ©rfältungen beS SaudjeS unb gefätjrlidjen Surctjfätten
oorn burd)
Seranlaffung. Seim ©ebrauaj oon fjofjen Kinb erft üblen, roeldje
ein tifdjdjenortigeS Srettdjen gefdjloffen finb unb in roeldje man Kinber bäufig
längere 3eit eingefajloffen fitzen läßt, laffe mon baS Kinb niemals unbeobadjtet
unb allein, ba ei fajon roieberfjolt oorgefommen, baß Kinber, jroifdjen Zi\djunb ^ußbrett berabgleitenb, an bem erfteren mit bem Unterfiefer bangen blieben
unb |o erbroffelt rourben.

gür bie geiftige ©rsictjung beS ©äuglingS, bte roie bie förper;
lidje auf ©eroötjnung berutjt, tjanbelt eS fidj rjauptfäajlid) barum, bie
©inneS; unb ©mpfinbungSorgane beSfelben in gefunbem 3^ftanbe gu
ertjalten unb gefjörig auSgubilben. ©enn erft mit £ilfe ber ©inne unb
©mpfinbungSapparate befonberS beS ©efidjtS; unb ©efjörfinneS roirb
aamäfjlidj bie stjätigfeit beS ©efjirnS, baS Seroußtfein, baS ©efüljl,
ber Serftanb unb ber SBille furg ber ©eift erroedt unb immer mefjr
auSgebilbet. %n ber erften geit feines SebenS ift ber SJienfdj, eben roeil
bie ajimtfjätigfeit burcfj ©inneSeinbrüde nodj nicfjt erroedt ift, oljne alles
Seroußtfein, unb feine Seroegungen, fein ©djreien finb rein automatif aj ;
nadj unb naaj erft bifbet fidj burdj roiebertjolte ©inbrüde auf bie ©tm
pfmbungSneroen alfo burcfj ©eroöljnung, ba§ SetjaglidjfeitS= unb Un«
oetjaglictjfeitSgefütjl (©emeingefütjl). ©S bauert lange, efje baS Kinb bie
©ingeleinbrüde unterfdjeiben lernt. Ueber bie 3unge oe§ ©äuglingS
muß erft einige geit bie fuße SJiuttermildj gefloffen fein, etje er fie als
angenetjm fcfjmedt; oorfjer nimmt er ebenfo leicfjt bie bitterften ©toffe;
roie bie SJiutterbruft. ©erabe fo oerfjält es fiaj aber audj mit allen
anberen ©mpfinbungen.
,

,

,

,

,

Son ben ©innen entroidelt fiaj juerft ber Saftfinn, aber nur an ben
Sippen, roomit biefe bie SJiutterbruft fudjen, fobann errooajt ber ©efidjtSfinn,
naaj biefem ber ©ebör; unb ©efdjmadSfinn julefct ber ©erudjS; unb übrige
Saftfinn. SaS Sluge ftarrt anfangs teilnobmloS in bie SBelt, balb roenbet es
ftdj aber naaj bem §eUen unb jeigt einige Slufmerffamfeit, bis eS tm jroeiten
SJionate auf ©egenftanben längere 3eit galten bleibt. 3" ben erften Sagen
folgt ber Slid niajt ber beroegten Kerje; erft naaj einigen SBodjen roirb bas
langfam bin unb ber beroegte Sidjt mit bem Slide oerfolgt. SiefeS Slnfdjauer
ruft im ©ebirne ©inneSeinbrüde (iptmbilber) beroor, roeldje fidj burdj roieber
ffoltei Slnfdjauen immer tiefer einprägen unb baburaj leidjt inS ©ebädjtmS ju:
cüdgerufen roerben fönnen. ©o lernt baS Kinb Serfonen unb ©egenftänbe
fennen unb enblidj ftd) Sorftellungen madjen (b. i. bäS Setoußtroerben, ©rinnern
oon früber gemachten ©inneSeinbrüden).
Slm frütjeften fdjeint ber ©äugling
,
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©efidjt feiner SJiutter ober Slmme 3U erfennen. $ii äfjnlidjer SBeife oer;
fjält eS fiaj mit bem ©ebör; anfangs roirb baS Kinb nur buraj ftarfen ©ajall
erfdjüttert, allmäfjliaj unterfdjeibet eS ftärfere unb fdjroädjere Söne, unb etroa
gegen baS ©nbe beS jroeiten SJionatS roenbet eS feine Slugen unb fpäter audj
ben Kopf naaj ber Stidjtung, oon roeldjer ber ©djalt berfommt.
©egen baS
t£nbe beS fünften SJtonatS fjin ift jroifdjen ben beiben ©innen beS ©efidjtS unb
©etjörS bie Slufmerffamfeit beS KinbeS gleid) geteilt; beibe ©inne unterftüfcen
übrigens einanber beim Kennenlernen ber Slußenroelt, befonberS auaj ber ©nt;
fernung; ber eine ©inn erregt bie Slufmerffamfeit beS KinbeS für ben anberen.
3et;t nimmt audj baS Kinb immer mefjr ^ntereffe an ©efidjtS; unb ©ebörS;
erfajeiuungen, om Seioeglidjen, am ©predjen, am Saft unb ©efange. ©S lernt
bie ©ebärben, SJiienen unb bie ©timme ber SJiutter unb umgebenben Serfonen
fennen unb unterfdjeiben.
SBüljrenb früber lärmenbc Söne mebr ©inbrud auf
bai ©eljör maajten als melobifdje, ift bieS \ex)t. umgefebrt.
^ft ber ©efidjtS;
finn bis jum Slnfdjauen gelangt, bann fängt (im britten SJionate) baS Kinb
audj an nadj ©egenftanben ju greifen; biefe oerfebtt eS juerft öfters, faßt
fte. anfangt nur an, fpäter fjält eS biefelben feft, Beroegt fie bin unb ber unb
lernt fie allmäbliaj jum SJiunbe fübrett; enblidj betauet ei biefelben unb lernt
fo bereu ©röße unb gorm, foroie ibre ©ntfemung fennen. ©obalb ftd) (int
britten SJionate) ©efjörSoorftellungen gebilbet baben, jeigt fiaj baS Sofien,
roelajeS fpäter in baS Stndjaljmen oon SBorten übergebt. Sernimmt baS Kinb
öfters bei bem Slnblide eineS ©egenftanbeS ober beim SJßabrnebmen einer
©igenfajaft unb Stjätigfeit einen geroiffen Saut, fo roirb ollmäblid) burcb baS
H'oxen beSfelben SauteS bie Sorftellung beSfelben ©egenftanbeS beroorgerufen
unb fo lernt baS Kinb (im fünften ober feajften SJionate) beftimmte SBorte naaj
ifjrer Sebeutung oerftetjen, befonberS bie Stamen oon Serfonen unb Singen.
©rft fpäter fernt eS bie Sebeutung ber 3eit; unb ©igenfajaftSroörter fennen;
eine jufammenfjängenbe Siebe tft ibm ganj unoerftänblid). SaS S äaj ein be-merft man fdjon im jroeiten SJionate (nie aber oor bem oierjigften Sage) unb
ftetS früljer alS baS SB einen mit Sbränen (im britten SJionate); erft im fünften
ober feajften SJionate ladjt baS Kinb taut auf unb jubelt. Kinber, bie buraj
fofortige Sefriebigung ibrer SBünfdje, roenn fie fajreien, naaj unb naaj jur
SoSfjeit unb jum ©igenfinn erjogen roerben, fudjen burd) ©djreien unb SBeinen
ifjren SBilten burrijjufeken unb baS ©eroünfajtc ju erjroingen. ©djon im fünften
ober feajften SJionate merft baS Kinb bie greunbliajfeit roie auaj ben ©mft ber
SBorte unb ©ebärben; eS lernt roarten, roirb gebulbiger unb läßt fiaj burcb
SinneSeinbrüde oom förperliajen ©enuffe eine SBeile abjieben. Qm fiebenten
ober adjten SJionate fpielt baS Kinb für fiaj unb befdjäftigt fidj mit bem Siaäj;
afjmen. Suraj bie Unluft, roelaje, burdj baS ©efübl eineS SJiangelS erjeugt,
burdj SIbbilfe beS lederen ifjr ©nbe finbet, foroie burdj bie Seobadjtung baß
auf beftimmte Sljätigfeiten beftimmte Sßirfungen folgen, ja, baß baS Kinb felbft
imftanbe ift, bergleidjen beroorjubringen, fommt eS allmäbliaj jur bunfeln Sor;
fteltung eineS 3roetfeS, ber 3eitfotge unb Sauer. 3'e mebr nun baS Kinb baS
SeroegungSoermögen in feine ©eroalt befommt, befto mebr bilbet fidj auaj bie
©praaje auS, unb boS Kinb benennt bie Singe anfangs in feiner SBeife,
fpäter buraj Siadjabmung fo, roie eS iljtn oorgefagt roirb. Sie roeitere SluS;
bilbung ber ©pradje roirb nur burdj baS £ören ber Siebenben unb bie Slaaj;
atjmung ibrer SBorte bebingt.
©ie £fluptregel bei ber geiftigen ©rgietjung beS ©äuglingS, foroii
)
;
überhaupt beS KinbeS ift: alles oom Kinbe abgufjaften, an roas
bai

,

eS

fiaj nicfjt geroöfjnen fott, bagegen baS,
foll, befjarrlid) gu

anberen Siatur roerben

roaS

roieb

ifjm gui
fj ölen

er
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nadj ungebunbener SBifffür niemals
muß ein ©efefc beobadjtet roerben, nacf;
roeldjem fidj bie oernünftige ©eroätjrung beS einen unb baS Serfagen beä
anberen ridjtet; bann roirb baS Kinb nacfj unb nadj ein ©efüljl oom
©efe# geroinnen, bem ficfj unterguorbnen Siotroenbigfeit ift. hierbei läßt
fid) audj, unb groar mit bem beften ©rfofge, bei Kinbern, beren SiatureQ
baä
gu tebtjafterem £t)un unb fdjroerem Stngeroöfjnen tjintreibt, fogar
©efütjl ber Unbefjaglictjfeit (fdjon oom britten SJionate an) benutzen,
unb manajeS fefjr leicfjt buraj emfte SBorte unb felbft burdj paffenbe
©djläge erreiäjen, roaS fonft nur fdjroer unb erft nacfj langer 3etf
angeroöfjnt roerben fann. SJian bebenfe, baß fjier bte ©djläge nicljt gut
Seftrafung oon fdjon oortjanbenen getjfern, fonbern gum Siidjtangeroöfjnen
oon ©igentjeiten, roelcfje fpäter gefjler roerben unb ©träfe oerbienen,
angeroenbet roerben. ©in Kinb, roeldjeS nacfj bem ©rroacfjen beS Seroußt;
feinS, nacfj bem britten ober oierten %ah.xe, überfjaupt gu einer geit,
beren eS ficfj im fpäteren Seben nodj beutlid) entfinnen fann ©ajläge
befommen muß, ift fajon gang oergogen, unb nur bie unbeugfamfte
Konfequeng in ber ©rgietjung roirb bann baSfelbe nodj gu beffern oer=
mögen.
©S

barf

ber Saune beS KinbeS

freier Sauf gelaffen, fonbern

eS

,

Sarum odjte man auf bie fleinften gÜQe, in benen fiaj baS Siaturelt beS
KinbeS erfennen läßt. Ser ©runb jur Serjiebung beS KinbeS roirb in ber
Siegel buraj baS herumtragen, ©djaufeln unb SBiegen (Sutfdjbeutel)
beSfelben gelegt, roeil biefe Seroegungen im Kinbe ein SebagliajfeitSgefübt er;
jeugen, roelcbeS, roenn eS einmal niajt befriebigt roirb, baSfelbe jum ©djreien
oeranlaßt. ©o entroidelt fiaj. nad) unb nad) beim Kinbe bie ©eioobnfjeit, burd)
©djreien feine SBünfdje ju erjroingen, unb eS fommt bann, roenn bie ©ttern
fo fajroaaj finb, bem ©igenfinn beS fdjreienben KinbeS naajjugeben, redjt balb
babtn, baß baS Kinb bei jeber Serroeigerung feineS SBiUenS trotjt, unbänbig
fiaj gebärbet unb jum Srjrannen feiner fajroaajen Umgebung roirb. Siur auS
foldjen ©rjt.efjungSfefjIern in ber erften SebenSjeit beS KinbeS gebt
geroöfjnlicrj ©barafteroerberbniS beroor, bie fpäter bie Kinber unb ©Item

unglüdliaj maajt.

©eroöljnung i[t fonadj bie §auptmadjt bei ber ©rgieljung ; unterftü^t
fie burdj ben SiadjatjmungStrieb beS KinbeS. Siel fann ber SJienfdj
eniöefjren, nur ben Sienfdjen nidjt! greunblidjfeit in ber ©timme unb
SJiiene, im Slide unb überfjaupt im gangen Senefjmen ber Umgebung
übt einen großen ©influß auf bie ©ntroidelung beS ©etnüteS im Kinbe
auS unb besljalb ift bei berSBaljl ber SBätterin beSfelben bie größte Sorfidjt
anguroenben. ©rgietjen bie ©Item oon mefjreren Kinbern baS erfte nur
redjt gut, bann roirb biefeS auf bie ©rgietjung alter übrigen fo oorteil;
fjaft einroirfen, ba1^ baburdj ben ©Item baS fdjroierige ©rgieljungSgefdjäft
feljr erleidjtert roirb.
Son einem SBillen ift beim Kinbe fange feine Siebe; erft roenn
eS burcfj felbftänbige Slnftrengungen auffitzen, ficfj ftellen unb laufen
lernt, beginnt bie aHmätjtictje ©ntroidelung beS SBittenS; bagegen bilbet
fidj fefjr leidjt bie entfdjiebenfte SBillfür aus, bie gu ©igenfinn
unb £ro£ ausartet, fobalb bie ©rgieljer bem Kinbe alles ttjun, roaS
eS roilf, unb roenn fie fidj burcfj ©djreien etroaS abgroingen laffen. ©ic

roirb
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ba nur burcfj biefe bie ©eifteStljätigfeii
erroeden ift, rootjl gu üben, besljalb ift aber aud) auf bie Seroafjrunc
Der ©inneSorgane oor ©djaben bie ängftlidjftc «Sorgfalt gu oerroenben
£)urd) Uebungen beS ©efidjtS; unb SaftftnneS, befteljenb in Siäfjer; unt
gemerfjalten gu befajäuenber unb befütjtenber ©egenftänbe, foll baS Kinb
naaj unb nadj eine ridjtige Sorftellung oom SerfjältniS ber ©röße uni
beS SiaumeS befommen; bie Uebung beS ©etjörS trägt gur ©djäf^unc
ber Stidjtung unb ©ntfemung oiel bei. Slußerbem fanri
beS SiaumeS
DaS Dfjr aber auch nodj burcfj Sorftngen ober Sorfpiefen reiner Söne
unb SJielobien, foroie burdj Sermeiben unreiner Söne an ben ©enuß be§
3Bot)lflangeS geroöfjnt roerben. SlllerbingS finb biefe ©inneSübungen im
©äuglingSalter noaj nidjt fo roidjtig roie im folgenben SebenSalter, aber
gang follte man oon benfelben nidjt abfetjen. hierbei fei aber bie SJiutter
infofern oorfidjtig, als fie alle ©inneSübungen immer nur mit ben ge;

©innebttjätigfeiten finb,
ut

,

tjörigen Raufen

unb in

Kranftjeiten im

ridjtiger SBiebertjolung üornetjmen barf.

©äuglingSalter finb, obfdjon eigenttict)

bei

ridjtiger Pflege nur roenige gu egiftieren braudjten bodj nicljt nur fetjt
fjäufig, fonbern audj gefäljrlicfj, oft töblicfj. ©in großer Seil ber SJtenfdjen,
bie geboren roerben, finft fdjon in ber Kinbfjeit roieber inS ©rab *). ©ie
tjotje Kinberfterblidjfeit rüfjrt aber burdjauS nidjt etma bfoß oon bet
3arttjeit unb geringen SebenSfäfjigfeit beS finblidjen DrganiSmuS tjer,
fonbern ift gum großen Seil in ber falfd) geleiteten ptjtjfifctjen
©rgietjung begrünbet. Unpaffenbe SiatjrungSmittel, falte unb unreine
Suft fürs Sltmen, ©rfältungen (befonberS beS SauajeS) ergeugen Stut;
armut unb Slbgetjrung, Sungenentgünbung unb SredjburdjfaH, unb biefes
finb biejenigen Kranftjeiten, roelctje bie meiften ©äuglinge töten, trotjbem
baß eine ridjtige Setjanblung biefelben oerljüten unb bie ©efaljr oer;
ringern fönnte. SBeitereS fjierüber fietje fpäter (bei ben Kranftjeiten in
oerfajiebenen SebenSaftern).
SBaS baS ©inimpfen ber Kufjpoden anbelangt, beren ©cfjut$=
fraft gegen bie ectjten SJienfdjenpoden nicfjt begroeifelt roerben fann (fietje
bei ben SnfeftionSfranfljeiten), fo- ift baSfelbe nidjt in ben erften SJionaten
beS SebenS, foroie feineSfaßS gur geit beS 3at)neng °ber ©ntroötjnens
oorguneljmen. SluSnatjmen tjieroon finb nur bei ausbredjenben ^3oden;
epibemien gerechtfertigt. Um bie Uebertragung oon anftedenben Kranf;
fjeiten (©frofulofe, ©rjptjilis) auf ben Impfling gu oerljüten, laffe man
bie ^mpfung nur mit an im at er, b. fj. bireft oom Kalb entnommener
Srjmpfje oorneljmen.
•

,

*) Sie ftatiftifajen 3ufammenftellungen fjaben ergeben, boß burdjfdjnittlidj
Sebenbgebornen bereits innerbalb beS erften SJionatS, 2/io oor Slblauf
beS erften SebenSjabreS, '/3 im Saufe ber erften fünf SebenSjabre roieber oer;
ftirbt. SluS nabeliegenben ©runben ift bie Kinberfterblidjfeit in ben über»
oolferten großen ©täbten, befonberS in gobriforten, oiel bebeutenber olS in
(änbliajen unb oderboutreibenben ©egenben; ebenfo finb unebetiaje Kinber otefc
mefjr a(S efjeliaje gefäfjrbet.

'/io

oller
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©c|ü.tbtgt gegen ben ©äugling roirb tjäufig burcfj gu gcttiqes
>iuS;bem=Settcf)en=nefjmen unb Sluffit^enlaffen, forote burdj gu geitig«
burdj SluStragen tnS grete bei falter,
5tefj= unb Saufübungen;
burdj
©rfaltung beS SaudjeS;
burcfj
rauljer, ftaubiger Suft;
burdj baS $exum-iuqiqe, unreine (ftaubige, raucfjige) 3immerluft;
burdj falfdje Siatjrung (be=
'ragen ©djaufeln, SBiegen, ©inbifdjen;
burcfj Unretnltcfjfett am
'onberS ftärfemetjltjaltige' ©toffe) unb3ulpe;
beS
burdj übermäßig
in
ber
unb
©äuglingS;
Umgebung
Körper
burdj Siadjgebcn
aufregen (beim ©piel, ©inneSübungen u. bergl.);
beim ©ctjreien beS eigenfinnigen KinbeS.
—

—

—

—

—

-

—
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©aS Kinb eS alt

er

erftredt fidj

©ntroöfjnen

oom

beS

©äuglingS,

alfo etroa oom ©nbe beS erften SebenSjatjreS, bis gum beginnenben galjnroedjfel im fiebenten Satjre, unb fönnte beSfjalb aucfj baS Sllter ber
SJiildjgäljne genannt roerben (f. ©. 338). ©aS Kinb roädjft in biefem
^

bis etroa 104 ©entimeter unb roirb ungefätjr 20 Kilogramm
fdjroer; im ©urcfjfdjnitt nimmt jäljrlid) feine Sänge um 5 bis 7 ©entt
meter unb fein ©eroidjt. um 13A» Kilogramm gu; jeboct) ift biefe 3un<ujme
in ben erften ^atjren biefeS SllterS größer als in ben fpäteren. %m
SertjältniS gum Stumpfe nimmt bie ©röße beS KopfeS fortbauernb ab
uub bie ber ©liebntaßen gu, obfdjon baS ©eljirn im ©djäbel fortroätjrenb
roädjft. ©aS £erg fdjlägt etroa 85; bis 90mal. ©iefeS Sllter, roeldje^
rafcfje förperlidje unb geiftige Slusbilbung
fidj burdj eine
oor allen anberen SebenSaltern auSgeicfjnet
läßt fidj redjt rootjt in groei
Slbfcbmtte trennen, nämlidj in baS erfte unb groeite KinbeSalter. Uebei
ote Kranftjeiten in biefem Sllter fietje fpäter.

Zeiträume

oerijältniSmäßig

,

britte unb bei manajen
nodj baS oierte SebenSjabr.
Kauen, ©eljen, ©pielen unb ©predjen finb bie Seroegungen,
roeloje bie in biefem SebenSalter allmäljltd) freier roerbenbe ©elbftttjätig
feit beS KinbeS oerfünben. SlnfangS getgt fid) in biefem Sllter nodj ein«
große 3aitbeit unb niajt geringe ©terblidjfeit balb nimmt aber bas
2BiberftanbSoermogen gegen fdjablidje ©influffe rafctj gu unb fo bas
KranfljeitS; rote ©terblidjfeitsoerfjältniS entfpredjenb ab.

©aS erfte KinbeSalter umfaßt baS
gurüdgebliebenen Kinbern audj

groeite,

etroaS

,

Sei ber (Srtjaltuug beS KinbeS in biefem Sllter ift, roie beim
Säugling, noaj große «Sorgfalt auf bie Sialjrung, Suft, £autreinigung
Semperatür, baS ©djlafen unb bie ©inne gu oerroenben. ©ieSiatjrunc
muß anfangs oorgugSroeife nod) aus SJiildj befteljen, unb nur aHmätjlid
oon ber flüffigen gur bünn; unb bidbreiigen, enblidj gur feften gorm
übergeljen. ©eStjalb gebe man guerft gleifdjbrübe mit ©i unb ben oer
idjiebenen SJietjlroaren (befonberS gmiebad, SBeißbrot, ©rieS u. f. ro.)

S3ftege bei KinbeS.

535

fpäter fefjr roeidjeS unb gang flein gefdjnitteneS gleifdj unb SJietjl; ober
JJUlcfjfpeifen, enblidj bie leidjtoerbaulicfjen unb nafjrtjaften, reiglofen Siaf)=
cungSmittel beä ©rroadjfenen (f. ©. 431, 435 unb 443). 3u roamen
ift befonberS oor bem ©enuffe oon reigenben ©peifen unb ©etränfen
(©eroürgen, Kaffee, Sbee, SBein, Sier); audj bürfen Kartoffeln unb
Kartoffelfpeifen foroie ©djroargbrot (©toffe, gu benen baS Kinb gerabe
redjt großen Slppetit fjat) nur äußerft mäßig genoffen roerben. ©S tft
eine fefjr fdjledjte SJiobe ber ©Item, fleinen Kinbern oon allen ©peifen
unb ©etränfen, bie fie felbft genießen, etroaS abgugeben. Um bieS gu
umgeljen, netjme man, roenn bie ©Item gu fcfjroacfj finb, bem Kinbe oon
itjm geroünfdjteS aber unpaffenbeS ©ffen gu oerfagen, bas Kinb beim
©ffen lieber nidjt mit an ben Sifd). Sticfjtiger ift eS aber fidjerlid), bie
ilinber beigeiten baran gu geroöfjnen, nidjt oon allem Ijaben gu rootlen.
Sie Suft, tn roeldjer baS Kinb (befonberS roätjrenb beS ©djlafenS)
atmet, fei oon mittlerer SBärme (+ 12 bis 14° Si.) unb fo rem als
nur
möglid) besljalb tjalte fidj baS Kinb aucfj oiel tm greien auf,
natürlidj mit ber gehörigen Sermeibung oon rautjer, falter, ftaubiger unb
3ugluft, roeil biefe feljr leidjt kranftjeiten tm SltmungSapparate (Katarrtj,
Staune, Sungenentgünbungj oeranlaßt. ©ie Sieinigung ber £ au t
ift noaj täglidj burdj Saben ober SBafdjen beS gangen Körpers mit
roarmem SBaffer gu beforgen unb tjöctjftenS bei Unraotjlfein beS KinbeS
(bei ©djnupfen) ein; ober einigemal auSgufeijen. ©ie Semperatür,
beren ein f leineS Kinb gu feinem ©ebeiben bebarf
ift obfdjon bie
Söärmeergeugung im finblidjen Körper gunmimt unb Kälte roeniger nad)--{
teilig als tm ©äuglingSalter auf benfelben emroirft, bodj nocfj eine giem-licfj roarme. Sorgüglicfj finb ©rfältungen beS SaudjeS unb ber güßeängftlidj gu oermeiben, roeit biefe nicfjt feiten Urfadje gefäfjrfidjer Kranf; \
Ijeiten roerben. Siur allmäljlictj geroötjne man baS Kinb im britten ober*
oierten SebenSjatjre an fältere Suft (bünnere Kleibung) unb fältereS
SBaffer. ©ie Slbljärtung ber Kinber biefeS SllterS buraj Kälte ift eine
burdjauS unnatürlidje unb Ijat in ber Siegel, als gu reigenb auf bie
©mpfinbungSneroen ber $aut roirfenb, fcfjlimmen ©influß auf baS ©efjirn
unb baS Siemenfrjftem. ©aS ©cfjlafen ift für fleine Kinber, bie bodj
iljre SJiuSfeln eben erft gebrauchen lernen unb beSfjalb orbentlidj au^ruljen muffen, audj bei Sage unentbetjrlidj. SJtan lege beSfjalb baS Kinb
gur beftimmten geit (nacfj bem ©ffen, um bie SJiittagSgeit), entroeber im
Siaajtfleibe ober bodj in gang loderer Kleibung, tn ober auf baS Sett.
©amit ber ©djlaf rufjig unb nidjt burcfj Sraume geftört fei oermeibe
man
furg oorfjer alle ftarfen ©inneSreige unb geiftigen Slufregungen
©ie©inne oerlangen beim Kinbe bte größte
(Spiele, ©rgätjlungen).
Sdjonung unb forgfältigfte Setjanblung, foroie eine paffenbe ©rgiefjung,
oorgüglid) muffen fie oor gu ftarfen Steigungen gefdjü^t roerben. Soni
Sluge ift ebenforooljl gu ftarfeS Sidjt roie lange ©unfetfjeit abgutjalten,
auaj bürfen nidjt fleine ©egenftänbe fefjr natje an baS Sluge gebradjt
roerben. ©em Dljre fönnen feljr ftarfe roie feljr fdjarfe unb grelle Söne
fajaben, foroie aucfj ftarfe ©erüdje unb fdjarf fajmedenbe ©toffe bem
©crudjS; unb ©efdjmadsfinn leidjt Siadjteil bringen.
,

,

,
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Sluf bie ©rstefjttng im erften KinbeSalter muffen bie ©Item ifjr
roeil jefjt fdjon ber ©runb ebenfo
gang befonbereS Slugenmerf ridjten,
»um ©uten roie gum Söfen gelegt roirb.
%a, eS laffen ficfj bie erften
brei SebcnSjatjre als ber roidjtigfte Slbfdjnitt in ber ©rgietjung betradjten.
Seiber fetjen gerabe in biefer 3eit gar oiele ©Itern bei ber erften geiftigen
unb förperlidjen ©ntroidelung iljreS KinbeS rufjig gu unb übertaffen fie
bem Zufalle foroie ungebilbeten ©ienftteuten, anftatt biefelbe burcfj groed";
mäßtgeS Eingreifen ridjtig gu leiten.
©ie förperlidje ©rgtefjung fet auf ben SiafjrungSgenuß, ben
©djlaf, bie Seroegungen unb bie Sieinlidjfeit geridjtet. ©ie Sialjrung
roerbe gu feft beftimmten geiten gereiajt unb babei geroöfjne man baS
*

(

Kinb, biefelbe nicljt gu fjaftig, fonbern rufjig unb reinliaj gu fidj gu
nefjmen. ©itjt baS Kinb babei am gamilientif dj, fo geroöfjne man baä;
felbe ja nidjt an baS Siafdjen oon biefer ober jener ©peife ber Gr;
roacfjfenen, fonbern tjalte ftreng an ber finblicfjen Sialjrung. ©djlafen
barf baS Kinb nur in feinem eigenen Settdjen, unb groar ofjne baß befonbere Hilfsmittel (©infingen, ©rgäljlen u. bergl.) gum ©infajlafen an;
geroenbet roerben. ©päteS 3uf>ettgetjen, roeldjeS fo oiele fdjroadje ©ttern
geftatten, roirft in biefem SebenSalter attßerorbentlictj nadjteilig. Sie
Hänbe beS fdjlafenben KinbeS follen immer auf bem ©edbette liegen,
roie audj am Sage barauf gu fetjen ift, baß biefelben n t dj t an bie ©e;
fctjleäjtsteite gebradjt roerben. apinfidjtlicf) ber Seroegungen ift bie
^auptreget, bem Kinbe fo roenig als möglid) Hilfe gu leiften, bamit eS
beizeiten burdj felbftänbige Slnftrengungen feinen SBillen übe unb ©e;
fdjidtidjfeit erlange. SBoljl aber oeranlaffe man baSfelbe gum Siadjafjmen
geroiffer Seroegungen mit Hänben unb güßen, roie gum ©rgreifen unb
güljren beS Soff eis unb SedjerS gum SJiunbe, gum gaffen unb rutjigm
Sragen oon ©egenftanben, gum SBerfen unb Sluffangen, gum Hüpfen
unb ©pringen, gum ©erabe-- unb SluSroärtSgeljen unb ©tefjen. SJian
oermeibe alle gu lange antjaltenben, einförmigen unb fefjr anftrengenben
Seroegungen (befonberS baS Sreppenfteigen SBeitgetjen) foroie lang;
bauembeS Slufrecfjtfitjen, gumal bei fdjroädjlidjen Kinbern. Sliajtige Sib;
roedjfelung im Seroegen (ber redjten unb linfen ©eite, ber oberen unb
unteren Körperljälfte), im ©i£en unb Siegen (am beften auf bem Stütfen
unb auf einer SJiatra^e) ift einem Kinbe am Ijeilfamften. SlllerbingS
fdjeint bie beftänbige Seroeglictjfeit unb ber StjätigfeitStrieb beim Kinbe,
roie baS ©pringen unb H^umjagen junger Siere, ber ©efunbtjeit bien*
lieb gu fein, planmäßige, bem Surnen ätjntidje Körperübungen laffen
ftd) redjt gut fdjon im erften KinbeSalter oomefjmen unb tragen niajt
,

roenig

Kräftigung

ber SJiuSfulatur unb

,

ber ©efunbtjeit
in © djilbbadjE
„K inb erft üb engrjmnafttf", auf roelcfje tjiermit oerroiefen fei. Seim
gieren beS KinbeS an ber Hanb roeajfele man öfters mit ber redjten
unb linfen Hanb ab, roeil fonft bem Kinbe leicfjt eine
fdjiefe Körperhaltung
angeroötjnt roirb. Qhen besljalb muß auaj beim Sragen beS KinbeS auj
bem Slrme öfters gronfetjen bem redjten unb linfen geroedjfeft roerben. $ii
Slusbilbung ber ©pradje unterfaßt man burdj beutlidjeS Sorfpredjer

gur

bei; eine auSfütjrtidje

©tärfung

Slnroeifung Ijiergu finbet ficfj
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unb gteidjgetttgeS Sorgeigen oon ©egenftanben, um Saut unb Sorftellung
in inniger Serbinbung miteinanber im ©efjirne einguprägen. ©em gur
gefätjrtidjen ©erootmfjeit roerbenben Ser unft alten ber ©pradje (Sib;
furgen unb Serberben ber SBorte) trete man entfctjieben
unb

atjme baSfelbe nidjt

etroa

felbft nadj.

entgegen

Sin Sie inliaj feit, in 23ejug auf bie SluSteerungen, ben
Körper unb bie
Kleiber, baS ©ffen unb Srinfen, muß ein Siinb fajon oom Slnfange biefeS
Lebensalters an ftreng unb entfajieben geroöbnt roerben; ©S muß feine natür;
Lictjen SBebürfniffe buraj beftimmte Slusbrüde 3U bejeidjnen unb fpäter allein

oerriajten lernen ; eS roerbe fdjon frübjeitig angeleitet, beim ©ffen
reinliaj ju fein, feine 3äbne fiaj gebörig reinigen gu laffen unb
fpäter felbft gu reinigen, foroie bie Kleibung niajt mutroillig gu befajmufeen
greilidj artet biefeS ledere Steinliajfein mandjmal (bei SJiüttem, bie auS ibren
Kinbern ©taatäpüppajen madjen roollen) auaj bis gum Ungebörigen auS
SJ3a€
bie Kleibung betrifft, fo ift Kopf unb £alS bei
Sag unb Siadjt bloß gu
laffen unb nur beim 2lufentfjalt im greien gegen ©onne unb Kälte gebörig gu
fajüfcen. Sie Kleiberdjeit feien furj unb loder, bamit boS Kinb feine ©lieber
fo frei olS mögliaj beroegen fönne; bie Unterfleiber unb §ofen follten nidjt
burdj 33mben an ben Körper befeftigt, fonbern buraj ©d)ulter= ober Sragbänber
gebalten ober an ein langtailligeS unb bequemes Seibdjen ongefnöpft roerben.
Sa<3 ©eroiajt ber Kleiber muß überbaupt ganj unb
gar auf ben Sdjultexn
ruljen. 3ur gußbeffeibung finb einbätlige, genau paffenbe ©tiefetajen am jroerf;
mbem
nur
bie
mäßigften,
fte niajt
gute 2jilbung beS gußeS, fonbern audj bas
Saufen am beften unterftüfcen. Siatürlidj muß bie Kleibung nadj ber ^abreS;
geit unb Sufttemperatur eine roärmere ober eine bünnere fein. 3arte Kinber
>unb foldje, bie febr gum ©djnupfen geneigt finb, toffe man ben SBinter
bm=
buraj roeidje roollene ©trumpfe tragen.
©ie geiftige ©tgielj ung im erften KinbeSalter
r<
fjat eS tjauptfädjfidj
mit ber Uebung ber ©mne
(burdj roeldje ja erft bie geiftige Sljätiq;

orbentlidj

gu
unb Srinfen

feit beS ©efjirnS erregt roirb), bem
Unterfdjeiben oon Siedjt unb
Unredjt unb mit bem ©eroötjnen an ©etjorfam unb Sefdjäf;
ttgung gu ttjun. Sludj Ijier ift übrigens baS Qauptqe\e%: man tjalte
alles oom Kmbe ab, an roaS eS
fidj ntdjt geroöfjnen foll, unb roiebertjote
betjarrltd) baS, roaS irjm gur anberen Siatur roerben foH, natürlidj ftetS
mtt ber
gehörigen Slbroedjfefung groifdjen Stjätigfeit unb Stube, foroie mit
gang allmäfjltdjer Steigerung ber Stjätigfeit. ©er © e f i dj t S f i n n oer;
Umgt gang befonberS eine groedmäßige Uebung, unb groar nidjt bloß in
£egug auf ben Umfang beS ©etjenS, baß man nämliaj foroofjl nabe als
ferne ©egenftänbe mtt ber möglidjft größten ©eutlidjfeit
erfennt, fonbern
audj tn Segug auf bte ©djärfe, ©djneltigfeit unb SluSbauer, mit
roeldjer
matt gu eljen
oermag. SJian laffe beSljatb ba^ Kinb im greien ferne,
balb größere, balb ffeinere
©egenftänbe mit ben Slugen erfaffen unb
r-erfolgen geroöfjne baSfelbe, eingelne ©egenftänbe (Silber, ©pietgeuq,
Siere, klangen u. f. ro.) orbentlidj unb mtt Slufmerffamfeit in
oerfdjie;
bener
©ntfemung unb ©teilung angufeljen unb fpäter audj bei fürgerem
n,lebcr 8« erfennen. ©er
©etjörfinn ift in Segug
tauf 5eVT?
bdjarfe (fdjroadje unb entfernte Söne gu Ijören) unb auf geinheit
Z™* 3" erfennen), foroie auf Stidjtung
?Ä©ntfemung
ß' XmibeSm*la{töt
unb
©djalleS gu üben. SJian leite besljalb baS Kinb
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Slufmerffamfeit gu Ijören, unb errege früljgeitig Suft an SJiufil
©cfang in iljm. ©er ©erudjsfinn läßt fidj redjt rooljl audj
burdj Uebungen im ©rfennen unb Unterfdjeiben oon oerfdjieben riedjen;
ben ©toffen oerfeinem unb fdjärfen. ©ie Uebungen beS ©efdfjmadä:
finneS bürfen nidjt gu geitig unb mit gu oerfdjiebenartigen rooljl;
fdjmedenben ©toffen oorgenommen roerben, roeil fie fonft feljr leicfjt gur
Secferei, Siäfdjerei unb ©utfajmederet füljren. ©er Saftfinn, roelajer
feinen #auptfifc in ben gingerfpitien Ijat, fann fdjon geitig gum Unter;
fdjetbenlemen ber oerfdjiebenen füfjtbaren ©igenfdjaften ber Körper geübt
an,

mit

unb

roerben.

(©mpfinbungSoermögen) ift bei ber ©rgiefjung
laffen unb jroar fjauptfädjlidj in Segug auf
SBeberrfdjuitg unangenefjmer ©mpfinbungen ju üben (f. ©. 490).
Sie ©rgiefjer muffen baju freiliaj felbft beut Kinbe ein gutes SBeifpiel geben,
bäßlidje unb abftoßenbe Siere angreifen unb burdj bai Kinb angreifen laffen,
fiaj niajt gleidj über alleS entfefcen unb cfeln, bei Ueberrafajungen Slujje be'
fjnupten unb niajt außer fiaj geraten. SJian bebenfe, baß ber SiaajafjmungS;
trieb beim Kinbe fo groß ift
baß eS fiaj fefjr fdjnell ebenfo bai ©ute roie
©djledjte feiner Umgebung angeroöljnt, foroie SJiienenfpiel unb ©efidjtäauäbrucf
berfelben (baS Reiter; unb SJlürrifdjfein u. bergl.) leidjt unb gern nadjafjmt.
SJian fjüte fiaj auaj, bei jebem ©toße ober gälte, bei Verlegungen ober llnroofjl;
fein beS KinbeS in lautes jammern unb SBefjffagert au§gubredjen baä Kinb
gu bemitleiben unb leibenfdjaftlidj gu liebfofen; man beadjte lieber oiele biefer
3ufälte gor niajt ober rebe bem Kinbe ruljig gu. ©benfo fudje man bie 35er:
brießliajfeit unb Uebeltaunigfeit eineS gefunben KinbeS nidjt etroa burdj Steij:
ober 23efd)roidjtigung3mittel gu oerfdjeuajen, roobl aber buraj unterljaltenbe SBe;
fdjäftigung (roeil bie Sangeroeile fefjr oft bie Duelle oon SJiißftimmung unb
Saunenfjaftigfeit ift), foroie burd) Slidjtbeadjtung ober ©träfe, ©elbft beim
Kranffein beS KinbeS taugt baS ftete Sefümmem um baSfelbe burdjauS niajtä,
roätjrenb baS rubige Siegen im 33ett fajon an ficb beilfam ift. Surä) über;
triebene ängfttiaje Siebfofungen roirb bei einein franfen Kinbe bai Hebel er;
fabrungSgemäß nur immer fajlimmer gemadjt.
SaS Slltgemeingefübl
bei KinbeS niajt außer adjt ju

,

,

©ie

Haupttugenb eines KinbeS, roeldje iljm in biefem SebenS*
fdjon anergogen unb gur anberen Siatur roerben muß, ift ber ©e=
fjorfam, ba biefer einen feften ©runb für bie fpätere ©rgietjung legt.
greilidj läßt fidj ber ©eljorfam bem Kinbe nur buraj bie fonfequenteft«
unb gleidjförmigfte Setjanblung unb
©eroöljnung an baS ©efjorctjen bei=
bringen; audj oerftetjt eS fidj gang oon felbft, baß bie ©rgiefjer tjierbei
mit geljöriger Umfidjt unb SerftänbniS, nidjt etroa
nadj anfälliger Saune
oerfafjren. SJian oerbiete nidjtS roaS man nicfjt roirflidj rjinbern fann,
unb niemals im ©djerge ober mit Sadjen, fonbern
rufjig unb mit roenigen
SBorten. SBaS bem Kinbe einmal befofjlen rourbe, muß eS ooögietjen,
unb jebem Serbote muß e§ fofort
golge feiften; roaS ftdj ba§ ßinb
ferner nicfjt angeroöfjnen foH, aber bodj tfjut, barf nidjt bloß manajmol,
fonbern muß ftetS oerboten roerben, bis iljm enblidj biefeS früljere Sljun
unb Sretben faft unmöglicf) roirb. SJiit ^iffc beS ©eljorfamS muffen
guoörberft nun bie §inber gum Siedjten (gur -SJioral) geroöfjnt roerben
fo baß fie fdjon in ber geit, roo fie infolge ber ©inneS= unb ©mpßn
bungSeinbrüde itjr 2>d) oon ber Slußenroelt getrennt gu fütjlen gelern
alter

,
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baten uub gum ©elbftberoußtfein gelangt finb (im britten ober oierten
^afjre), eine gute moratifctje ©runblage burdj bloße Slngeroötjnuncj
fjaben, auf roeldjer bann mit Hl*fe beS roacfjfenben SerftanbeS fortgebaul
roerben fann.
Ser SJienfaj, roeldjer auS ©eroofjnfjeit gut ift, bleibt befajeiben, roeil et
glaubt, baß er gar niajt anberS fein fönne, alS er eben ift. SBäbrenb man
allei, roaS man geroöbnlidj Unterridjt unb Semen nennt, oor bem fiebenten
gafjre ganj unterlaffen follte, ift biefeS gerabe bie für bie Slusbilbung bes
moralifdjen SJienfajen unb eines ebrenroerten ©fjarafterS roidjtigfte 93eriobe.
Senn jefct läßt fiaj nodj mit leidjter SJiübe bem finblidjen ©ebirne burdj ridj;

tige ©eroöbnung baS ©efübl für SieajteS unb ©uteS fo einimpfen, bafj
Siber bann bürfen bie
bieel für bie ganje golgejeit barin eingeroaajfen bleibt.
feinen Srotj unb
eitern freitidj bem Kinbe feine Süge unb Veruntreuung
Gigenfinn, feine ©elbftfuajt unb Unfittlidjfett, furj feinen gebier, ben fie oom
Kinbe fernjubalten roünfdjen, naajfeben, fonbern muffen aüe foldje Vergebungen
jebesmal unerbittliaj beftrofen. ©obalb fiaj jebodj ©Item über bie poffierlidjen
Unarten ifjxei KinbeS gar freuen, bemfelben nidjtS oerfagen fönnen unb bie
ßrjtefjung, foroie Veftrafung bis gu ber 3eit oerfdjieben rooflen, roo, roie man
ju fagen pflegt, beim Kinbe ber Verftonb fommt, ba fteljt für ©Item unb Kinb
eine traurige 3uiunft beoor. Sie ©träfe, bie natürlidj bem Semperamente
bei KinbeS angepaßt roerben muß unb bei oielen Kinbern gar niajt in ©djlägen
(obfojon biefe in ben meiften gälten gar niajt ju entbebren finb) ju beftefjen
brauajt, foH ein 3udjtmittel fein, roeldjeS nur fo lange anjuroenben ift, alS baS
Kinb noaj fein auSgebifbeteS ©etbftberoußtfein bat, alfo in ben brei btS oier
erften SebenSjabren. Siadj biefer 3e't follte ein Kinb bei bem je§t entroidelten
Sterftanbe fo geborfam fein, baß nur noaj fanfte ©rmobnungen ju feiner roei;
teren (Srjiebung binreiajten. %d) roieberfjole : ein Kinb, roefdjeS naaj bem
oierten Satjre noaj ©djläge oerbient, ift ein oerjogeneS; ein
Kinb barf fidj gar nicfjt biS ju ber 3eit gurüderinnem fönnen, roo eS ©djläge
befam. ©in febr gefäbrliajeS unb beSfjalb nur in febr befajränfter SBeife anguroen;
benbeS ©rjiefjungSmittel ift bie Sielobnung, benn roer mit Seroußtfein
JReajteS unb ©uteS nur ber 93elobnung roegen tfjut, ift ein er;
bärmliajer SJienfdj. ©S brüdt bie ©rroartung einer 33eIobnung bem guten
öenebmen unb ber golgfamfeit beS KinbeS nur gu leidjt ben ©barafter beS
Eigennutzes unb ber Käufliajfeit auf. ©benfo fann auaj bai ftete Sieloben bem
Kinbe febr leidjt fdjaben unb bie Siatürliajfeit in feinem guten Venebmen in
Sitelfeit unb ©fjrfuajt umroanbeln. ©elbft mit ben Siebfofungen muffen ©Item
oorfiajtig fein; benn finb fie ju rjeftig unb leibenfdjaftliaj fo fann fidj baS
Kinb leidjt eine äbnlidje Seibenfdjaft angeroöbnen, ober, roenn bie Siebfofungen
in ben fpäteren ^abren rubiger unb ffeineren ©efajroiftem gugeroenbet roerben,
fiaj für jurüdgefefct unb gefränft balten.
SßaS baS ©trafen betrifft, fo ift bierbei mit großer Umfiajt ju oer;
[afjren ; junäajft muß jebe ©träfe, roenn fie roirffam fein foll, oorber angebrobt
fein unb barf fiaj nur auf einen genau beftimmten gaU bejteben; fie muß in
Diefem gälte aber ftetS fofort, rubig unb leibenfdjaftStoS erfolgen, niemals aber
im 3orne unb überbaupt in großer Slufregung.
Siadj überftanbener ©träfe
fei fofort baS gnujere oergeffen, man brobe niajt roeiter, fonbern oerjeibe bem
Sinbe oollfommen, trage niajt naaj unb nebme an, eS fei gebeffert. ©S taffer,
fiaj übrigens bem Kinbe eine SJienge ©trafen erfparen roenn man bemfelbeti
jleidj oon ber erften Qugenb an bie ©elegenbeit, fiaj galfdjeS anjugeroöbnen,
mtjiebt unb bafür baS Steajte angeroöbnt. ©o läßt fiaj j. 33. bem Kinb«
üldjtung oor bem ©igen turne anberer baburdj beibringen/ baß man
,

,

,
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ibm nidjt alte ©egenftänbe ju nebmen ertaubt, bie eS roünfdjt unb bie anberen
geboren, bagegen aber fein eigenes ©pieljeug niajt entjiefjt. SieDrbnungä;
liebe ift fajon ganj fleinen Kinbern einjuimpfen, inbem mon jebeS ©pteljeucj
beSfelben an feinen S3tat) ftellen unb fpäter bai Kinb orbentlidj aufräumen
läßt, fobalb eS nidjt mebr fpielt. ©benfo ift ber ©inn für St einlief) feit
unb ©üjambaftigfeit (©inn für anftänbigeS ©ebaren beim Veforgen na;
türliajer S3ebürfniffe, beim SBafdjen, Raben unb Slnfleiben) buraj jeitige ®eroöfjnung für alle 3eiten bleibenb anjuerjieben. Stuf ridjtigf eit unb
SßabrbeitSliebe, bie nidjt geitig genug entroidelt roerben fönnen, ergeugen
Jfidj im Kinbe om beften baburaj, baß man felbft gegen baSfelbe ooltfommen
roabr unb offen ift unb niemals fdjlaue Sügen beSfelben belädjelt, rooljl aber
felbft unfdjulbige Unroabrbeiten beftraft. Slm beften fiajert man bai Kinb oor
Der Slngeroöbnung einer SJienge oon geblem, roenn man baSfelbe buraj Spiet,
Unterboltung unb 3erftreuung ridjtig ju befdjäftigen oerftebt.
3ur ridjtigen VerftanbeSbilbung finb in biefem SebenSalter nur
©inneSübungen anjuftellen unb jroar am beften in gorm beä ©pieleS.
©pielenb muffen bie Kinber in bie Sßunber ber ©djöpfung eintreten, unb ganj
redjt fagt Si It: „Sie ganje geiftige ©ntroidelung ber erften fieben Safjre follte
nur an ©piele unb geiftige Unterboltung gefnüpft roerben; ber finblidje ©eift
muß eine SJienge Veiebrung über bie Statur unb ©igenfdjaften ber Singe fant;
mein, ebe er gum erftenmal on bem regelmäßigen unb frjfiematifajen Scfjut;
unterriebt fidj beteiligen fann." SJian erinnere fiaj ftetS boron, boß erft Bimxti-einbrüde baS ©efjirn ju feinem (geiftigen) Sbätigfein erroeden, roaS aber mit
)er größten Sjorfiajt unb ganj allmäbliaj gefajeben muß, roenn biefeS Drgan
nidjt ©djaben nebmen foll, unb ba\} bai, roaS roir buraj unfere ©inne in unä
nufnebmen, innerbalb beS ©ebirnS ju Vorftellungen, Gegriffen, Urteilen unb
©ajlüffen oerarbeitet, alfo jur SJerffanbesbitbung oerroenbet roirb. ©elbft bai
^pieljeug, roaS natürlid) audj ber ©efunbbeit ntdjt fdjäblidj fein barf (burdj
(eine garbe unb gorm), muß bierju benu%t roerben unb follte beSfjalb niajt in
iu oielerlet befteben, fonbern immer nur in einigen roenigen ©aajen, bie aber
DaS Kinb genau fennen fernen follte.
3ur ©ntroidelung unb Uebung bc*
iöillenS (ja niajt etroa mit Sßillfür unb ©igenfinn ju oerroeajfeln) bienen im
RinbeSalter teils VeroegungSübungen, bie aber fo roenig alS mögliaj oon an;
Deren ju unterftüfcen finb
teils Slnregungen jum Sbun oon etroaS bei bem
UnanoeneftmeS ober ßinbemiffe ju überroinben finb.
—

,

,

©aS groeite KinbeSalter (ba§ Kinbergartenalter) begreift baä
Dterte, fünfte, fedjfte unb bei oielen in 'ber ©ntroidelung gurüdgebliebenen
funbern aud) nodj ba§ fiebente SebenSjatjr in fid). ©§ geidjnet ficfj biefeS
jroeite oor bem erften KinbeSalter roefentlidj baburdj aus, baß in itjm

Kranftjeiten unb SobeSfäHe roeit geringer an galjl finb, roätjrenb bie
torperlidje unb geiftige Slusbilbung ebenfo rafd) oorroärtS fefireitet. SaS
Kinb ift jetjt fo gjemlidj Herr aller feiner
Seroegungen unb fjat bebeutenb
an ©pradjfertigfett geroonnen;
nodj ift aber fem ©efjirn im SBaajstuin
begriffen unb ©erlangt beSfjalb bie größte ©djonung. SBätjrenb im erften
.KinbeSalter, roo baS Kinb nod) gar feine ©etjnfudjt nadj anberen Kinbern
füfjft unb fiaj burdj ©piefen redjt gut allein unterfjätt, baS Kinb für ftej
allein ergogen roerben fann, follte im groeiten KinbeSalter, gu roeldjer ßeii
baS Kinb gern mit anberen Kinbern fpielt, bie ©rgietjung beS KinbeS auef
gteidjgeitig mit anberen, aber freilidj gut ergogenen Kinbern ober boef
unter faetjoerftänbiger Sluffidjt ftattfinben.
©§ ift barum jefct bie 3«*.
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bai Kinb bem Kinb ergarten (ber ©pielfdjule) gu übergeben, gumal
ba in biefem SebenSalter bie ©rgietjung beS KinbeS oon feiten ber meiften
eitern ungureictjenb unb mangeltjaft ift. ©ang mit Unredjt behauptet
man übrigens, ber Kinbergarten entfrembe bte Kinber bem
§aufe. ©ieS ift nur bei foldjen Kinbern ber gall, roelcfje früljer gu Hanfe
eine falfdje ©rgietjung genoffen fjaben ober noaj genießen, unb benen eS

elterlichen

überfjaupt im elterliajen Haufe nicljt gefällt.
©ie @rfjaltuug beS' SJienfctjen im groeiten KinbeSalter oerlangt roie
Die im erften KinbeSatter: eine reiglofe, natjrtjafte, leicfjt oerbaulidje, ge;
tjörig fetthaltige Koft auS tierifdjen unb pflanglicfjen SiatjrungSmitteln
(audj gutes, reifes Dbft alfer Slrt, natürliaj nicfjt im Uebermaß) neben
tjinreictjenbem ©enuffe oon glüffigfeit (SJiildj, SBaffer); fobann reine Suft
(bei Sag unb Siaajt), Stuf enttjalt unb Seroegung im greien fo oft
als möglid); getjörige Sieinigung ber $aut (burcfj SBafajungen unb
Säber); tjinreiajenben ©djlaf ober bodj Siufjen nacfj Körperanftrengungen
unb bie größte ©djonung ber ©inneSorgane (f. ©. 492). ^inficr)t=
lief) beS SBarmfjaltenS, roeldjeS in ben früfjeren SebenSjafjren baS
©efunbbleiben außerorbentliaj unterftüfct, fo fönnen je£t bie erften Sin*
fange gur altmätjfictjen Stbtjärtung baburaj gemadjt roerben, baß $u ben
Säbern unb SBafdjungen juerft laues, bann fütjleS unb enblidj falteS
Sßaffer (gtußbab) oerroenbet, foroie bie Kleibung nad) unb nadj immer
bünner geroätjlt roirb. ©in plötjlidjer Uebergang oon ber roarmen gur
falten Setjanblung beS KinbeS taugt bürctjauS nidjtS, unb letztere oerfetjlt
bann niajt nur iljren gmed gang unb gar, fonbern fann audj als roiber;
natürliajeS Sieigmittel •roirfen unb Slutarmut foroie neroöfe Steigbarf eit
oorftdjtige Slbreibungen
oeranlaffen. Kräftigere Kinber mag man burdj
°
mit nacfj unb nad) füfjter (oon 20 bis 14 St.) gu roätjlenbem SBaffer
unb barauffolgenbeS mäßiges grottieren gegen ©rfältungen abfjärten.
Sei ber (Irjietjung in biefem SebenSalter ift, roie überhaupt bei ber
Kmberergiefjung bie Hauptaufgabe ber ©rgieljer: im Kinbe neben bem
©etjorfam bie Üebergeugung tjeroorgurufen, baß eS nicfjt oon einer fdjroadjen
Hanb geleitet roirb*,- roeldje bei feinen Saunen fdjroanft ober feinem SBiber;
ftanbe roeidjt. ©iefe Üebergeugung läßt ficfj aber redjt leicfjt burdj fonfe«
quenteS, gleiajförmigeS Senefjmen ber ©rgieljer gegen baS Kinb erroeden.
Ueberfjaupt muffen ©Item burcfj ifjre HanblungSroeife batjin ftreben, baß
im Kinbe, roeldjeS \e$t ein giemlict) fdjarfeS Sluge für aüe getjler beret
fjat, bie eS umgeben, niemals ber ©laube an bie mütterliche unb oäter;
lidje Slutorität erfdjüttert roerbe. SiidjtS bringt fo tief in bie ©eele beS
ßinbeS, als ber ©influß beS SeifpielS.
SBaS bie förpcrltaje ©rgietjung betrifft", bie großenteils nodj nadj
ben für bai erfte KinbeSalter gegebenen Siegeln einguridjten ift, fo muffen
guoörberft bie oerfdjiebenen Seroegungen beS KinbeS gefjörig inS Sluge
efaßt unb fo geleitet roerben, baß fie aitmäljlia) mit immer meljr ©idjer=
eit, Slulje, ©efdjidlictjfeit, Slnftanb unb Slnmut gefdjeljen. gu biefen
Seroegungen geljören aber nicfjt bfoß bie ber Seine, Slrme unb be§
Rumpfes, fonbern aucfj bie beS Kopfes, ©efidjteS unb ber ©pradjorgane,
©o ift g. S. beim ©ffen barauf
gu fjalten, ba^ baSfelbe nidjt mit ben
,

,
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beS KinbeS

fjöcfjft roiberlidjen ©djnafgen gefajietjt unb baß fefte SiatjrungSmittel tüctjtio
eine gute
gerfaut roerben, baß beim ©eljen Körper unb güße
Haltung
roirb, baß fid)
fein
Slngerootjnljeit
SJiienenfpiel
gur
entftetlenbeS
baß
haben,
bie ©pradje nicfjt mangel= ober fehlerhaft auSbilbet u. bergl. meljr.
UebrigenS finb alle anftrengenberen Seroegungen ber Körperfonftitution
riajtig angupaffen, roenn fie nicfjt ©ctjaben bringen follen (f. ©. 511).
©er ©inn für Sieinlichfeit, ©djamtjaftigfett, DrbnungSlicbe
unb ^ünftlidjfeit, roogu fdjon in bem erften KinbeSalter ber ©runb
gelegt roerben muß, fann bei Kinbern gar nidjt ftarf genug auSgebilbet
roerben, ba er großen ©influß auf baS fpätere Seben fjat. ©esfjalb tjalte
man auf Siein; unb ©uterhatten beS ©pielgeugeS unb ber Kleibung, auf
baS Slufräumen ber ©actjen, foroie auf ^ünftlicfjfeit tm ©ffen, ©djlafen
unb Slnfleiben beS KinbeS.

©ie geiftige ©rgietjung barf fidj, roaS bie Silbung beS SerftanbeS
betrifft, immer nur nodj auf bie Slusbilbung ber ©inne, foroie auf
längere geffelung ber Slufmerffamfeit beS KinbeS auf ©egenftänbe
befdjränf en ; eS fann jeboch fdjon angefangen roerben, bie oon Siatur=
gegenftänben im ©efjirne ergeugten ©inneSeinbrüde (Himbilber) gur
Silbung beS ©ebädjtniffeS unb SorftettungSoermögenS überhaupt gum
©enfenlemen gu oerroenben; bodj ift bei biefem geiftigen Sfjätigfein bie
förperlicjje Sefdjaffenljeit beS KinbeS rootjt gu beadjtcn, foroie jebe Ueber=
reigung unb Ueberanftrengung bes ©ehimS forgfam gu oerljüten, baburaj
fie leicfjt ber ©runb gu Siemofität £trn!rantt)eit unb ©eifteSfdjroäcfje
,

,

gefegt

roerben fann.

Ser Sß i 1 1 e läßt fiaj burd) Ueberroinben oon §inberniffen, guräjt unb
unangenebmen 3uPnben immer mebr fräftigen, benn erroedt mußte er fdjon
im erften KinbeSalter roerben. Stur bäte man fidj, baS Kinb gu erfdjrerfen,
benn ber abftajtliä) tjerbeigefübrte ©dtjred roirft, roie bie tägliaje (Srfafjrung
leljrt, niajt nur fdjäblidj, er erregt auaj gurdjt unb biefe maajt baS Kinb feige
unb beuajlerif d). Slm leidjteften erteibet jetjt baS ©efübl ober ©emüt eine
oerfebrte ©rgietjung, roenn nämlidj bie ©mpfinbungstbätigfeit beS ©efjirnS oor;
gugSroeife angeregt unb unterbotten roirb, obne baß bie erlittenen ©efüfjß;
einbrüde burdj gleichzeitige groedmäßige SerftanbeS; unb SBillenöanregtingen
befämpft unb in ©djranfen gebalten roerben. SJian glaubt baburdj gefütjloolte
SJienfajen gu ergteljen, bilbet aber nur fenttmentale ©ajroärmer, bie, für baä
praftifaje Seben untaugtidj, roeber fid) felbft nod) anberen oernünftig j" ?flten
unb gu fjelfen imftanbe finb. ©benfo nadjteilig für bie 3ulunf* beS KinbeS
fann eS roerben, roenn buraj öfteres ©rjäblen oon SJiärajen, ©elfter;, tjeetv,
Stäuber; unb anberen ©efdjicbten bie ©inbilbungsfraft beöfelben roibernatürlitt)
auSgebilbet unb baS ©emüt .für romanbafte Sluffaffungen unb Sfberglauben
empfänglidj gemadjt roirb. Sagegen läßt fidj ein fefter ©runb jur edjten 5te;
ligtofität unb SJioralität baburaj legen, baß man im Kinbe ©tjrg efütjl Ö«
baä
niajt etroa ©brfuajt) unb baS © eroiffen gu entroideln fuajt, oon benen
unt
erftere ben SJtenfdjen jroingt, baS Steajte unb ©ute, obne alle Slebenabfidjt
©igennufc, bloß auS ©elbftaajtung, ju tbun, baS letztere aber bei Vergebungen
ein unbefteajlidjer Stidjter ift. SJtan fann je|t biSroeilen baS Kinb fjinfidjtliaj
bie«
feiner Slufricbtigfeit unb 2öaf)rfjeitöliebe auf bie SJrobe ftellen bodj barf
ba bierbei gar ju leicfjt fetj
nur mit großer Siorfidjt unb Umfidjt gefdjeljen
gegriffen roirb. 2lud) geroöfjne man boSfelbe, anberen unaufgeforbert Slufmett-,

:

,
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famfeiten gu euoeifen. UebrigenS ift em jebeS Kinb roie fiaj oon felbft oer»
ftefjt, naaj feinem befonberen Semperamente unb feiner fajon erlangten 3"bi;
oibuolität ju bebanbeln ; fo ift g. 33. baS leiajt erregbare Kinb niajt nodj mebr
anjuregen, baS fajroerfällige bagegen angutreiben.
©efünbigt gegen baS Kinb roirb tjäufig: burcfj ©arreidjen
,

falfajer Sialjrung (gu oiel oon ©djroargbrot Kartoffeln, Kudjen unb
3udergeug; oon SBein, Sier, Kaffee, Sbee unb ©eroürgtjaftem) ;
burcfj
buraj unregelmäßiges ©ffen, Siafdjen unb oon Slllembefommen ;
burd)
SluSgehen, gumal in leidjter Kleibung, bei raufjer SBitterung;
burd)
langes Slufbleiben am Slbenb, rooljl gar an öffentlidjen Drten;
fortroätjrenb eS Reifen beim ©tetjen; unb Saufenlernen ;
burd) falfcfjeS
burcfj Ueberfjäufen mit ©pielgeug;
SJorfprectjen ;
burcfj gu große
Siadjficfjt bei Unarten unb gu geringe ober oerfefjrte Slnleitung bei ber
Sefajäftigung.
,

—

—

—

—

—

—

—

3luf ben bunten ipoljroaren, bte ben Kinbern alS ©pielgeug btenen,
befinben fiaj tjäufig ©iftfar ben unb biefe finb geroöbnlidj febr unoollfommen
befeftigt. ©ie löfen fiaj meift mit Seidjtigfeit burdj ben ©peidjel beS SJhtnbes
unb bie SBärme ber Hanb, fo bax^ ei febr gefäfjrlict) ift, ben Kinbern foldjeS
©pielgeug ju geben. SJian reiaje benfelben beSfjalb unbemalte §oljroaren.
SaS beliebte K a u t f dj u f ( © u m m i ) © p i e I j e u g ift mitunter mit giftigen
färben bemalt. SaS letztere fann auaj baburdj gefätjrlid) roerben, baß eS, roie
biei bet geringeren ©orten ber gall ift mit 3tufroeiß bebonbelt rourbe. Sie
Sufdjfäftdjen entbalten auaj bäufig giftige garben, ebenfo rourbe 33leiroeiß
in anberen ©pielroaren, befonberS in ben fog. ungerreißbaren 33 i Ib er=
,büd)ern gefunben, beren Seinroonbblätter einen Sileiroeißüberjug befaßen. Ueber
giftige garben fiebe fpäter.
;

;

,

3ur £inkrijärtnerct.
©ie ©rgietjung be§ SJienfctjen muß gleicfj nad) feiner
©eburt beginnen unb nadj gang beftimmten Regeln oor ficfj geljen.
Sie ©Item, als bie erften ©rgieljer iljrer Kinber, muffen fidj beSfjalb
burdjauS mit ben ©rgietjungSgefetjen gefjörig oertraut madjen. Seiber
fjalten aber bie attermeiften ©Item baS Kinberergiefjen für etroaS fo
Seichtes, baß fie bagu roeber befonbereS SBiffen noaj Können für nötig
eradjten. ©eSroegen roerben aud) faft aüe Kinber in ifjren erften SebenS;
jähren nicfjt ergogen, fonbern oergogen. ©elbft roenn nun aber aucfj
bie ©Item ba§ ©rgiefjen be§ KinbeS toirftich oerftänben unb 3eit unb
ÜJiüfje barauf oerroenbeten, fo reicht bodj meift beren ©rgiefjungSfunfi
nidjt mefjr für baS groeite KinbeSalter be§ KinbeS aus, roeldjes
ftdj oom britten ober oierten SebenSjafjre bis gum fiebenten ober adjten
Ößfjre, alfo bis gum ©ajulalter erftredt. ^n biefem groeiten KinbeSalter
muß nämlidj fajon ber Slnfang mit einer ©rgiefjung gemacht roerben
roeldje ben SJienfajen für fein fpätereS focialeS 2eben oorbereitet. 3n
btefer $ertobe tritt beim Kinbe ber ©rang nach Stjätigfeit, nach bem
Umgang mit feineSgleidjen, nadj SBiffenrootfen ftarf fjeroor, unb roätjrenc
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ihr Unbefdjäfttgtfein Unarten leidjt auf fommen läßt, roerben fte burdj
aber im
Sefdjäftiqung überaus leidjt baoon abgelenft. ©teS finbet
oon gaaj, am
burch
Kinb.
roo
baS
©rgtefjer
ten"
Kinb er gar
ftatt,
beften burcfj eine SJiutterftefle oertretenbe ©rgieherin (Ktnbergärtnertn),
nach beftimmten Siegeln auf naturgemäße SBeife unter ©p tele n uni

mit anberen Kinbern ergogen roirb. ©er Kinber
bagu ba fein um SJiüttem bie Saft ifjrer unge«
garten foH nicfjt
nur bte 3ett gu oertretben,
goqenen Kinber abgunehmen ober ben letzteren
oom
Semen, aus ber SBobro
ben
er
©pielen
gum
Uebergang
foH
fonbern
bie meift«
ftube in bie ©ctjulftube bilben! %iex foH baS Kinb, alterbingS
©ebraudje
feinet
eine
oernünftigen
gum
Slnleitung
geit fpielenb, fdjon
©ehirnS unb ber ©inne, ber ©mpftnbungS; unb SeroegungSapparat«
befommen (burdj ©inneSübungen, Sefchäftigungen unb SeroegungSfpiele) ;
audj foH Ijier auf ben Serftanb, baS ©emüt unb ben SBttlen ergtefjent
eingeroirft unb nebenbei noch manuelle unb fpradjliche ©efchidlidjfeit,
foroie Kräftigung ber SJiuSfufatur ergielt roerben.
©aS Sofal beS KinbergartenS mit roeldjem burdjauS auaj ein
Toirflidjer ©arten (roenn möglich mit einigen Haustieren) oerbunben fein
muß foH gefjörig geräumig fjett unb troden fein eine gefunbe Sage
ijaben, ftetS oon reiner, mäßig roarmer Suft burdjgogen, alfo gut oentitiert
fein, unb feljr reinlidj (mit geölten, roeil roeniger ftäubenben unb leichter
bamit
gu reinigenben ©ielen) unb 'in größter Drbnung getjalten roerben,
bie ©efunbljeit ber Kinber nicht gefchäbigt unb ber DrbnungS; unb Siein;
licfjfeitsftnn berfelben geförbert roerbe. Sludj baS Sofat muß bie Kinber
mit ergieljen fjelfen. ©ie D ber auf fiebt über ben Kinbergarten follte
ein gebilbeter $äbagog in ©emeinfetjaft mit einem Sir gte fütjren, roäfj;
renb bie eigentliche Seitung am beften in bie Hänbe oon grauen gelegt
roirb, oon benen bie birigierenbe nicfjt gu jung, aber auch ja nicht gu alt
ober oerbittert fein barf, rooljl aber in iljrer SBirffamfeit oorteilfjaft oon
jüngeren SJiäbchen unterftütjt roerben fann. Siber freilidj muffen biefe,
neben bem nötigen Serftanbe, gu itjrem feljr roictjtigen unb fdjroierigen

Sefdjäfti gungen

etroa

,

,

,

,

,

Serufe, gu bem fie natürlidj gefjörig oorgebilbet fein muffen, aucfj groß«
Suft unb Siebe Ijaben. ©ie muffen gern mit Kinbern umgefjen, muffen
oerfteljen, gu ben Kinbern fjerabgufteigen unb mit ifjnen finblicfj gu fein,
muffen getjörige ©fjarafterfeftigfeit unb SluSbauer heften unb fidj nicht
burdj ©rjmpatfjie unb Slntipatljie gu einem ungleichen Seneljmen gegen
bie Kinber oerteiten laffen.
33ei ber Slufnabme eineS KinbeS in ben Kinbergarten muß fiaj bie SSor:
ftefjerin juoörberft buraj bie Slngebörigen beS KinbeS Kenntnis oon etroaiger
förperlidjen unb moralifeben gebiern beSfelben oerfajaffen, ba foldje, roeil fii
ben anberen Kinbern ©djaben (oft buraj Staajabmung) bringen fönnten, eim
gang befonbere 33erüdfidjtigung oerbienen ober fogar bie Slufnabme unmöglid
madjen. ©S ift fobann baS Kinb in 33ejug auf feinen Körper; unb ©efunb:
beitSguftanb oon einem Kinbergartenorjte einer genauen Unterfuajung gu unter
roerfen. 33efonbere Stüdfidjt oerlangt fjierbei bie ^Blutarmut, ©in blutarme«
Kinb muß nämliaj mit febr großer ©djonung bei allen Slrten oon Xrjätigfeir
bebanbelt roerben, roenn bie 33lutarmut niajt einen fürS ganje Seben nadj
ieiligen ©rab erretdtjen foH. ©S ift übrigens biefeS auaj fdjon bei fleinei
,
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kinbern äußerft r^ciufig oorfommenbe Seiben burdj bie große Siäffe ber bie
Sippen unb SJtunbfjöble auSfleibenben ©djleimbaut, foroie burcb bie bletaje
bünne £aut mit oiolett bttrdjfdjeinenben SIbern leidjt ju erfennen. ©S muß
ferner bem Kopfe, foroie bem Stüdgrate Slufmerffamfeit gefajenft roerben.
©rfterer ift befonberS rjinfidjtlid) feiner ©röße au betraajten, ba eine fetj*
fleine ©ajäbelform auaj auf ein f feineS, alfo nidjt febr bilbungSfäbigeS

©efjirn fdjließen läßt, unb ein roibernatürlidj großer (roafferföpfiger) ©djäbel
ein ©ebirn entbalten fann, roelajeS ftärfere ©inbrüde nidjt gu ertragen oermag.
Sie SBirb elf äule, roeil fie gar nidjt feiten fdjon bei ber-, Slufnabme beS
KinbeS eine mebr ober roeniger beutlidje 93erfrümmung befifct, muß aber,
um biefe SJerfrümmung buraj falfdje 33ebanblung nidjt etroa unbeilbar unb
loibernatürliaj auffällig gu madjen, febr genau barauf unterfudjt unb fpäter
©tärfereS Jperjflopfen unb
banaaj rüdfidjtSoott bebanbelt roerben.
Kurjatmigfeit, mit ober obne §uften, meiftenS Stefte früherer Stxanb
beiten, finb infofern beaajtenSroert roeil alles, roaS biefe S3efajroerben fteigern
fann, befonberS ftärfere Körperbewegung ängftlidj oermieben roerben muß.
Sie ©inneSorgane, oorgugSroeife baS Sluge, bürfen in S3egug auf üjren
tSefunbbeitSjuftanb ja niajt unbeadjtet bleiben, ba fie als bie Zubringer ber
Sie ©timm;
geiftigen ©peife gur SJerftanbeSbitbung gang unentbebrlidj finb.
unb ©proajorgane, follten fie burdj irgenb roeldje auffällige Sfenberung in
ber ©timme unb ©praaje fidj leibenb geigen, muffen einer genauen Unterfudjung
untergogen roerben. 33efonberS finb ftarf angefdjroollene SJlonbeln, bie audj
Stuf tierifdje unb
©djroertjörigfeit oeranlaffen fönnen, ju berüdftdjttgen.
pflanjliaje ©djmaro^er muß burdjauS gefabnbet roerben, roeil biefe fonft
alle 33efuajer beS KinbergartenS beimfudjen fönnten. Unter ibnen finb außer
Kopfläufen (Sliffen), befonberS bie Kräfcmilbe (mit Sluöfajlog an ben $änben)
unb ber ©rbgrinbpilj (mit ftrobgelben 33orfen auf bem Kopfej aufjufuajen unb
bie franfen Kinber jum SQBofjIe ber anberen oom 33efuaje beS KinbergartenS biS
^u ifjrer SBieberberftellung auSgufdjließen.
—

,

—

,

—

—

,

Sin etne Kinbergärtnertn ift nun aber oor allem bie Slnforberung gu
ftellen, baß fie 1. bie ©efunbtjeit ifjrer Pfleglinge nicht nur gu roatjren,
fonbern auaj (burdj Stnlettung gum ©efunbbleiben) gu förbem oerftefje,
unb 2. baß fie auf richtige Söeife bie geiftige Slrbeit be§ ©etjirnS,
ber ©inneS;, ©mpfinbungS; unb roilffürfidtjen SeroegungSapparate gu
leiten imftanbe fei. Um bieS aber gu fönnen, muß fie burdrjauS getjörige

Kenntnis oon ber ©inrichtung unb Pflege beS SebenS; roie SerftanbeS*
apparateS haben. Qxexbei barf fie nie oergeffen baß jebeS arbeitenbe
Drgan geitroeilig gefjörig ausrufen muß, baß eS niemals burd) gu große
ober gu anhaltenbe Slrbeit angeftrengt roerben barf, unb baß eS nur bei
gang allmählicher ©teigerung ber Slrbeit fich mefjr unb mefjr fräftigt.
Sa oom S lut e, als ber Duelle beS SebenS, bie ©efunbtjeit unb Seiftung§=
fähigfeit beS SJienfctjen abtjängt unb fdjon bei fleinen Kinbern Slut=
armut oorfommt, fo muß bie
Kinbergärtnerin biefe gu erfennen toiffen,
unb blutarme (blaffe, träge, mübe) Kinber mit
großer ©ajonung befjanbeln.
,

Ser ©ebrauaj ber SJhtSfeln beim ©i|en, ©teben, ©eben unb Saufen barf
nie bii gur
©rmübung fortgefefct roerben, ba fonft ebenfo bie ©rnäbrung ber
üJiuäfulatur, roie bie ©eftaltung beS KnoajengerüfteS feiben fönnte. ©S muß

Deäfjalb groifajen ben oerfcbiebenen SJiusfelanftrengungen ber gebörige SBeajfel
mb ein paffenbeS
Slusruben ftattfinben. SiicbtS ift für baS Kinb anftrengen;
5er, ali bai fange © er abe fifcen, roobei Stadem unb SiüdenmuSfeln tt)atia.
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fein muffen. SiefeS ©erabefifcenmüffen trägt geiuöfjnlia) auaj mit bie ©ajultbem ©ajiefroerben, roeit baS ermübete Kinb babei in fiaj unb feitroärtö ni:
blutarme, bleiaje, magere Kinber mit fajlaffer SJiuSfulatur finb
fommenftnft.
natürlidj bei allem, roo SJiusfetanftrengung ftattfinbet (bei SeioegungSfpieten
©artenarbeiten) fajonenber alS fräftige Kinber gu bebanbeln. Sie Haltung
ber Kinber beim Slrbeiten im geraben ©ifeen fei eine foldje, boß babei bie beiben
©djultern ftetS in gleidjer ^>öfje fteben, ber Dberförper unb Kopf nidjt roibet:
natürlidj oorgebeugt unb bie Sruft niajt feft an ben Sifaj gebtüdt roirb, bic
güße unb Dberfdjenfel aber orbentlidj auf einer Unterlage ouSruben fönnen
So bie ©praaje gu ben roillfürlidjen SJiuSfelberoegungen gebort, fo ift aud;
auf biefe, buraj rictjtige ©eroöljnung unb guteS Seifpiel (bialcftfreieS ©predjen;
oorteiujafter ©influß auSguüben.
SaS Sluge fann fajon im Kinbergarten ber Kurjfiajtigf eit (b. i. bem=
jenigen Slugenleiben bei roeldjem nur bte nafjegelegenen, nidjt bie entfernten
©egenftänbe beutlidj gefeben roerben fönnen, f. ©. 287) anbeimf allen, roenn
eS gejroungen roirb, ©egenftänbe öfters unb längere 3eit auS ju großer Stätje
onjujajauen, roie bieS oft beim Slrbeiten am Sifdje unb bei unjureidjenbem
Sidjte (bei trübem £>immel unb in ber Sämmerung) ber galt ift. ©S ift bed=
balb Sflidjt ber Kinbergärtnerin, ben Kinbern ja nidjt baS ju tiefe Siieberbüden
ju geftatten: 26 bis 30 ©entimeter muß baö Sluge roenigftenS oon bem an;
gefajauten ©egenftänbe entfernt bleiben. Slußerbem tft baS ©eborgan nodj ju
fajüfcen: oor Ueberanftrengung roie beim Slnfeben febr fleiner ©egenftanb«
(Sluöfteajen unb feine gleajtblätter) unb beim ju fangen ©ebrauaje (befonberS
in ben trüben Segembertogen roerben bie Slugen ber Kinber buraj bai 9ln;
fertigen feiner SBeibnaajtSarbeiten überangeftrengt); oor folfdjer Seleudjtung,
alfo oor grellem, unjureidjenbem unftätem unb ftadembem Sidjte; oor 33er;
le^ungen aller Slrt (roie bei ©ajlügen an ben Kopf unb beim Srud buraj Qu-fjalten beS SlugeS oon binten ber); oor fajäblidjer (ju falter, gu beißer, uin
©ollte bie Kinbergärtnerin irgenb
retner, rauajiger, ftaubiger, jugiger) Suft.
etroaS StbnormeS am Sluge unb beim Beijen bei KinbeS bemerfen, bann henaajridjtige fie fofort bie ©Item baoon, bamit ein Slugenarjt ju State ge=
an

—

,

,

,

gogen roerbe.

Sluaj baS ©ebör ift oon ber Kinbergärtnerin gu beobaajten, bamit ei \o-fort, roenn eS oon irgenb einem Seiben, befonberS oon ©djroerbörigfeit, befallen
roirb, burdj bie ©Item bem Dbrenorgte gur Unterfuajung übergeben roerbe
Slußerbem ift eS oor Serlefcungen (©djtägen), 3uÖIuft u"b fremben Körpern
(roeldje bie Kinber gern in ben äußeren ©ebörgang fteden) gu fdjüfcen. 3lu)
baS Steinbutten ber Dtjren muß ftreng gebalten roerben.
Sie Siafe oerlangt
mfofern Serüdfidjtigung, alS fie orbentlidj unb anftänbig ju reinigen, nid)!
burcb unnatürtiaj ftarfe ©erüdje unb unreine Suft, foroie burdj Sobren mit
bem ginger unb $ineinfteden frember Körper franf gu madjen ift.
Stuf bi<
orbentlidje Steinigung ber 3äf)ite follte bie Kinbergärtnerin beSbalb adjten, roeil
im £aufe leiber bie Pflege biefer bem Kauen unb ber
©ctjönfjeit beS SJiunbes
bienenben Sßerfgeuge fefjr oernaajläffigt roirb. Sluaj finb bie Kinber uon
Seißen auf fefte Körper (Siüffe, 3uder u. bergl.) abjubalten.
SoS Saft
orga«, beffen ©ifc oorjugSroeife bie gingerfpifcen finb, fann buraj SJerbrenner
unb ©rfrieren ©djaben erleiben unb muß bie
Kinbergärtnerin, burdj Selefjninc.
unb Sorfidjt, bieS ju oerbüten fudjen.
-

—

-

Ser

SltmungSoppnrat, befonberS

bie Sunge, oerlangt oor atfetn em«
Suft jum ©inatmen unb biefe ift bemnadj ftetS im ftinben
garten (im greien, roie in ber. ©tube) buraj orbentlidje Sieinigung (©prengcn

reine, mäßig

mit

SBaffer

roarme

oor

unb

groifdjen

bem

©pielen)

unb

Süftung
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unb übefrieajenber Suft gu warnen; in
bie meifte 3eit im ©arten gubringen.
Sie Seroegungen beS SltmungSapparateS (baS Slusbebnen beS Sruft;
foftenS beim ©inotmen) finb nidjt buraj enge KleibungSftüde, falfdje Körper;
ftellungen, fefteS Slnbrüden ber Sruft am Sifdje ju erfahrneren. 3m ©egenteil
muß bie Kinbergärtnerin bie Kinber öfters aufforbem, bei gurüdgenommenen
©djultem unb in bie ©eite geffemmten jpänben, langfam unb tief ein; unb
auSguatmen. ©ajon frübgeitig ift ben Kinbern roeitertjin beigubringen, baß,
roenn fie im SBinter roarme ©tubenluft eingeatmet baben unb bann in bie falte
freie Suft fommen, fie entroeber ben SJiunb oerbinben ober bei gefajloffenem
SJiunbe nur buxdj bie Siofe (in roelajer bie Suft erroärntt unb oon ftaubigen
Seimifdjungen befreit roirb, f. ©. 309) Sltem boten, jebenfallS aber bas ©precfjen
unb ©djreien unterloffen foHen.
Ruften unb Reifer feit finb groei
KranfbeitSerfajeinungen, roeldje bei ben Kinbern im Kinbergarten eine gang bet
fonbere Seaajtung nötig madjen, roeil fie febr oft bie Slnfange gefäfjrlidjer unb
anftedenber Kranfbeiten im SltmungSapporate finb. SoS ©ingen ift nidjt
ju übertreiben, unb oerroerflidEj finb ©piele, roo beim rafajen Saufen audEj nocb
gefungen roirb.

SJorgügliaj ift oor ftoubiger, rauajiger
ber guten ^abreSgeit follen bie Kinber

—

—

bei ben Kinbern beS KinbergartenS noaj febr roetaj unb
oerträgt geiftigeS Slrbeiten nur bann, roenn baSfelbe niajt an;
niajt ju lange anboltenb ift unb mit ber geiftigen Stube abroeajfelt.
(So muffen beSbalb auf Slnfajauung beruljenbe ©ebäajtntS; unb Senfübungen
nur oorfiajtig oorgenommen roerben unb mit £>anbarbetten foroie ©pielen unb
Sluäruljen gebörig abroeajfeln. ©anj befonbere ©djonung oerlangt baS ©eljirn
blutarmer, blaffer unb magerer Kinber ; bie bie ^Blutarmut unb neroöfe ©djroädje
tbegleitenbe Zxaa. finnigfeit ift eine KranHjeits'erfajeinung unb fein geljler,
|fie barf bes^alb nidjt alS folajer gerügt unb bamit baS ©efübl beS KinbeS
;oerlefct roerben. Sluaj finb bie fog. „Ixüfjl lugen Kinber" in ibrer geiftigen
Siegfamfeit niajt ju unterftüfcen, fonbern im ©egenteil ein jufdjränf en ; befonberS
ift ifjre Sifjantufie ju gügeln unb niajt buraj SJiärdjen unb bergleidjen gu fteigern.
Sa3

roäfferig,
ftrengenb

©ebirn ift

unb
unb

©rfältitngeu mit ibren gefätjrlidjen golgen fommen bonn in lebenSgefäbrs
lidjem ©rabe juftanbe, roenn bie beiße fdjroitsenbe Haut fdjnell falt roirb. ©S
muffen besfjalb im Kinbergarten bie buraj ©pielen erbeten Kinber fid) ja redjt
oorfidjtig unb langfam abfüblen unb bürfen burdjauS nidjt früber nadj §aufe
gefdjicft roerben, als bis fie oollftänbig berubigt unb abgefüblt finb. Haben fidj
bei fajledjter Sßitterung bie Kinber naffe güße jugejogen, bann muß fo balb alS
möglid) baS ©ajubroerf geroedjfelt roerben (f. ©. 481).
Stuf Sieinlidjfeit .an Körper unb Kleibung ber Kinber Ijat bie Kinber;
gärtnerin üjr befonbereS Slugenmerf gu ridjten, ba biefe Sugenb niajt bfoß eine
©runbbebingung beS förperliajen ©ebeujenS, fonbern oudj für bie äftbetifdje
unb fittlidje Silbung oon größtem ©influß ift.
%n biefem Sllter muß burdj
fonfequente ©eroöbnung bie Sieinlidjfeit als beilfame ©eroofjnljeit für baS ganje

Seben anerjogen roerben.

SJergiftungen buraj giftige garben, mit benen baS ©pielgeug unb anbere
©egenftänbe angemalt finb unb bie fidj febr leidjt auf; unb ablöfen, finb roiebertjolt oorgefommen unb eS finb beSfjalb alle farbigen ©egenftänbe (Sufajfäftdjen,
Silberbüdjer, buntes Rapier u. bergl.) auf ©iftgebolt gu unterfuajen.
Sßeit fdjroieriger nun, als bte ©rfjaltung unb görberung beS förper;
ItdjenSBoljlfeinS beS KinbeS im Kinbergarten, ift bie ©rgietjung befc

felben gur geiftigen ©efunbtjeit, b.tj.
gum

menfdjenroürbigen

Slrbeiten.

SJenn

bie'ÖeTöötjnung
tjierbei fjat

bie

beS ©efjirnS
Kinbergärtnerin
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tn Kürgc anntdjt nadj fo einfadjen unb affgemeinen ©efet^en, roie foldje
ein«Kinbe
gang he-gegeben rourben, gu hanbeln, fonbern muß jebem
fonbere Seadjtung unb Setjanblung angebeifjen laffen. ©ie hat ebenfo
bie fittlicfje unb moralifche, roie bie ©rgietjung beS ©emüteS,
SBillenS unb SerftanbeS richtig gu feiten unb fo bie Hauptgrund
läge für ben fünftigen ©harafter legen gu helfen. Seiber roirb biefer
görberung im Kinbergarten besljalb feiten genügt, roeil oiele Kinber=
gärtnerinnen rooljl bie Kinber gu bef djäftigen, aber nidjt gu exgiefjen oerftetjen. SnefeS Ijat feinen ©runb aber barin, baß biefelben
meift bloß gu ber fdjablonenartigen SluSführung ber gröbelfchen Sefdjäfti=
gungS= unb ©pielmittel angelernt finb unb ber ©runblage einer aUge;
meinen, foroie naturroiffenfdjaftlidjen unb päbagogifchen Silbung entbehren,
roelche gur ©rgietjung oiel unentbehrlicher ift, als baS pebantifaje Siaaj;
beten eines einfeitigen unb beS SluSbaueS noch feljr bebürftigen ©rjftemS,
roeldjem allerbingS ein gefunbeS ©rgiefj ung Springip (nämlich baS
beS ©pieleS unb ber S efdjäft igung) inneroohnt. ©ine Haupta»f!
gäbe für bie ©rgietjung im Kinbergarten ift: im Kinbe-, roe.lcheS oft meljr
ober roeniger oergogen auS bem elterlichen Haufe in ben Kinbergarten
fommt, neben ©efjorfam bie Üebergeugung tjeroorgurufcn, baß eS nicht
bei feinen
oon einer fdjroacfjen $anb geleitet roirb, roelche
Saunen fdjroanft ober feinem Sßiberftanbe roeicht. ©iefe Üebergeugung
läßt fich aber recht leicht burch fonfequenteS unb gleidjförmigeS Senehmen
gegen baS Kinb erroeden. S)aS Seftraf en ift mit großer Sorfidjt, Um;
ftctjt unb ©eredjtigfeit oor allem oljne Seibenfdjaftlidjfeit anguroenben
unb barf niajt in f örperlidjen fonbern nur in ©fjrgefütjlsftrafen (SluS=
[ajluß oom ©piele, Sllleinftehen unb Stlleinfifjen u. bergl.) befteljen. Siaaj
itberftanbener ©träfe fei fofort baS grüfjere oergeffen, man brotje unb er;
roäljne nichts roeiter, fonbern oergeüje bem Kinbe rollfommen. ©aS@e;
baren ber Kinber, unb groar bei allen nur möglichen Serrichtungen,
muß einer fteten Kontrolle unterliegen. Siicht feiten fommen fdjon gefdjledjtliche Unarten oor, unb eS ift beSfjalb auf bie Hänbe ber Kinber
[tetS adjt gu Ijaben.
,

,

,

Sie moratifajc ©rjiebung beS KinbeS oerlangt alS oberfteS ©efefc: ro ai
bu gern roillft, baS man bir tbu', baS füg' auaj jebem änbern
©ie Ijat bafür gu forgen, baß baS Kinb niajt ein eitler
j u.
(Sgoift roerbe, ber
für feine SJtitmenfajen fein ober nur roenig £erg bat, fonbern, baß ibm all
gemeine SJienfajenliebe gur anberen Statur roerbe.
©S ift oor allem bem Kinbe
bas ©efübl für SteajteS unb ©uteS
anjugeroöbnen, unb eS barf ibm
beSbalb feine Süge unb Seruntreuung, feine ©elbftfuajt unb Kränfung anberet
naajgefeben roerben. ©S ift fo ju geroöbnen, baß eS SöfeS nidjt ber ©träfe
roegen meibet unb ©uteS nidjt ber Setoljnung roegen tfjut
fonbern baß es
burdj fein (gtjrgefütjl unb ©eroiffen fidj gegroungen fiebt, baS Steajte unfc
©ute obne alle Stebenabftajt unb
©igemtufc, bloß auS ©elbftaajtung, gu üjun.
SaS Selobnen unb Seloben bes
folgfamen KinbeS muß beSbalb immer cor;
ftajtig unb mit 9Jiaß unb 3iel gefajefjen, benn eS fann febr leidjt bie Statur;
liajfeit tn feinem guten Senebmen in ©itelfeit unb Gljrfudjt umroanbeln. ebenfo
muß mit Siebfofungen oorfiajtig oerfabren roerben. Sin Slufriojtig feit unb
SßabrfjeitSliebe geroöbnt fiaj boS Kinb am beften baburaj, baß gegen bas;
,
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unb baß niemals füjlaue
felbe iuop immer roabr unb offen oerfafjren roirb,
Sügen, auaj nidjt unfdjulbige unb fdjergfjafte foroie unbewußte Unroabrfjeiten
unbeacötet unb unbeftraft bleiben, roofjl gar belädjelt roerben. Sie Sügen;
fjaftigfeit, febr oft mit £eud)elet gepaart, entflammt entroeber bem ©igenmrfc,
Sie eigennü$ige Sügen=
bem Seiajtfinn ober ber geigbeit (Slngft, gurcbt).
tjaftigfeit ift roobl baS fajfimmfte aller ©ittenübel beS KinbeS. Sluaj ber Stot;
lüge rebe man bei Kinbern nicfjt baS Sßort. Sft ein Kinb im %exbad)t, gelogen
man fidj, beoor man baS Kinb
ju baben unb leugnet eS, bann oergeroiffere
anflagt, ja redjt genau, ob man niajt irrt ; niemals nefjme man ofjne roeiterel
bieSüge als geroiß an. SieSfdjtung oor bem Stedjte unb©igentume
anberer fann bem Kinbe baburaj beigebradjt roerben, baß man ibm nidjt alle
©egenftänbe gu nebmen erlaubt, bie eS roünfajt unb bie anberen geboren, baß
man bagegen ober audj bie feinigen nidjt oon anberen nebmen läßt,
©be baS
Kinb noaj einen Segriff oon Stedjt bat, lerne eS fajon auS angeroöbntem ©e;
füfjl, alle ©egenftänbe, bie anberen gefjören, mit roeit fjötjerer ©orgfafi unb
©ajonung befjanbefn, als bie eigenen. SJBo bUutbun unb SJiit gut eilen
unb groar in niajt oerlefcenber SBeife, foroie liebeoolleS Senebmen, nidjt
bloß gegen SJtenfdjen unb jumal gegen Untergebene, fonbern audj gegen Siere,
ftrebe bie Kinbergärtnerin ben Kinbern fdjon frütjgeitig anjugeroöbnen. Sie
©rroedung ber fittfiäjen Kraft, beS ©brgefüblS, ber ©elbft;
oajtung unb beS ©elbftoertrauenS, obne roelaje ein SJienfdj bie Sflicbten
gegen fidj felbft unb feine SJiitmenfdjen nidjt erffiHen fann, muß gleidjfallS fdjon
früt) im SJtenfdjen oor fidj geben. Sie ©elbftaajtung faßt fidj aber nidjt mit
äBorten prebigen, fonbern muß burdj bie naturgemäße ©ntfaltung beS fittlidjen,
geiftigen unb gemütfidjen SebenS geroedt, burdj Uebung unb Seifpief geleitet
unb gefräftigt roerben. Sei allem außergeroöbnlidjen Sbun unb Sreiben beS
KinbeS, befonberS bei jebem Sergeben gegen baS Qiute, Sßabre, SldjtungSroürbige,
muß mon fict) an bai ©elbftgefübl beSfelben roenben unb ibm fein ©ebaren
gu ©entüte fübren, fo baß eS fiaj enblidj beS Serädjttidjen fajämen, beS ©bren;
fjaften freuen lernt. Sie ©rgietjung beS ©elbft; unb ©brgefüblS foll oben;
anfteben.
Sie ©emüt§=@räieljung ift in ber Siegel eine gang oerfebrte, roetl man
babei oiel gu roenig bem Serftanb unb bem SJBiUen ©influß geftattet unb in
ber Siegel nur fog. gefübloolle, fentimentale, mitleibige Sßefen ergiebt, bie beim
SJiißgefajid unb Unglüd ibrer SJiitmenfdjen roobl roefjf;tagen, jammern, meinen
unb bebauem, aber niajt mit Siat unb Sbat gur Hanb finb. 3m Kinbergarten
foHte beSbalb baS Kinb gur ©rgiebung eineS eajten liebreidjen ©emüteS (guten,
roofjlrooHenben §ergenS) bei jebem Unfälle eineS fetner ©efpielen gu beffen §ilfe
mit Hanb anlegen, g. S. ein gefallenes Kinb mit aufbeben, abbürften, abroafajen,
bie Slutung ftiHen fjetfen. SJian fudje oor allem bie Kinber bafjin ju ergiefjen,
baß fie fiaj gegenseitig greube untereinanber gu madjen beftrebt finb, obne
babei aber burdj etroaS anbereS als buraj bie greube beS anberen fiaj belotjnt
gu fwjfen. Söeldj fojöneS ©lud fajafft fiaj ntdjt reine, bmgebenbe, tfjätige
SJienfdjenliebe ; fie fajafft ben §immel auf ©rben. Unoerträgliaje Kinber muffen
burcb befdjämenbe Qfolierung oon ber ©efelligfeit gebeffert roerben; fie lernen
baburaj ben SBert berfelben auS ber ©ntbebrung empfinben unb bie S3fliajten
ber ©efelligfeit, befonberS bie gügfamfeit, erfennen unb erfüllen,
©anj befonberS barf fidj aber ein Kinb niemals gegen Sienftleute oergeben, fonbern
muß gegen biefe ftetS ein artiges, freunblidjeS Senebmen beobaajten. SlidjtS
äeigt oon mebr §erg!oftgfeit unb Snfjumanität, als roenn SJienfajen ibre Unter;
gebenen fdjlecbt bebanbeln, unb eS faßt fiaj ber fittlicfje SilbungSgrab
eineS SJtenfajen immer banaaj beurteilen, roie er fidj gegen
feine SJiitmenfdjen, bie oon ibm abbängen, benimmt. SJiitleib
,
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», «arte,
SBobltfjun finb bie beften 9Jttttel gegen Stebtoftgfeit
Kinber, roeldje Suft an Sliigeberei
unb ©raufamfeit
©goisinuS
©djabVnfreube,
eine bebouerlidje £ergens=
unb »e trafung ihrer ©efpielen finben, IjaBen fdjon
gux Silbung eine» liebe;
nur
beffem
gu
unb
fdjroer
fe*r
finb
Sun |
etroa
©elfter;,
geem, Stauber= unb
man
SJiärdjen
nidjt
ergäble
benn biefe ergeugen febr leidjt eine
anbere aemütSerreqenbe ©efajidjten,
? ©irtbilbungSfroft unb madjen bai ®emüt für romanjafte Suf.
roi ^
©efajidjten roo SJ enfdjen
unb
Slbergtouben empfängliaj, fonbern foldje
foffungen
oon anberen abgeroefjrt unb
Unglud
Sboten
Siere
ob er aud)
burdj aufopfembe
boS ©ute Berauäftnben
Hierbei laffe man bie Kinber felbft
Sebe ©raufamfeit unb Stotjett gegen
unb bie Slnroenbung baoon madjen.
roerben. Sie Scatur roenn fte
SJienfdj, Sier unb SJflange muß ftreng gerügt
rotrb tft, rote baS rotrfltaje Seben,
iern Kinbe gum riajtigen SerftänbniS gebradjt
an Sßflanjen unb Steren an Setben
iaS befte ©rgiehungSmittef für baS ©emüt{
am beften bte eajte ©emutötbatigfeit.
bilbet
ber
fid)
unb ftreuben
SJienfajen
oon Sftanjen unb Steren
©S empfieblt fiaj baber, bie Kinber an ber Sflege
bie
füttern ber Sögel im SBinter) teilnebmen ju laffen. Saß enblidj audj
unb
ifunft befonberS SJiufif, ©efang unb Sidjtfunft auf baS ©emut erjtebenb
roerben.
Derebelnb einroirfen, brauajt roobl nidjt erft befonberS beroorgeboben ju
unb bodj bebarf ber
roirb
oemaajläfftgt
faft
ganj
Sie SöiacnS^rjiefjung
ber Serftanb unb bas
SBille ebenfo einer riajtigen ©rjiebung unb Sflege, roie
ben SBtllen Ijaben muffen,
©emüt, roelaje beibe olterbingS bie §errfajaft über
ber ©barafterbtlbung bienen foll.
roenn biefer ein menfajenroürbiger fein unb
aller geiftigen
Sie Kultur, Kräftigung unb ©ntfoltung beS SBtllenS ift bie ©ptfce
bai
ber
Serftanb,
SaS
fdjärffte
unb
SBiffen,
reidjfte
Sbätigfeit.
©ntroidelung
SBert obne emen tljat;
inntgtte ©efübl, bie erleuajtetfte Sernunft baben feinen beS
SBiHenS. Staturltdj
fräftigen fittliajen SBiEen, obne bie nuSfübrenbe SJiaajt
unb ©emüte unb
muß ber SBille ein fitt lieber, b. Ij. ein oom Serftonbe
im
tüdjt oon felbftfüdjtigen Sriebfebem angeregter fein; er barf niajt bloß
SBoUen (Segeljren) befteben, fonbern foU bie ausfübrenbe SJiaajt unferes oer;
nünftigen SBollenS fein. Sie Sbätigfeit beS SBillenS ju regeln, gu orbnen,
ber ©rgiebung unb,
%u ftarfen unb gu tüdjtigen, ift beSbalb eine Hauptaufgabe
roie bei allen Sugenben, gefdjiebt bieS buraj ©erootjnfjeit ; biefe ift aber bas
SJßerf ber Uebung. Sei ber SBiEensbilbung gilt eS guerft gu überlegen, roas
gu ujun fei; fobann banbelt eS fidj barum, ben ©ntfdjluß gur Sbat gu faffen
unb biefe ausgufübren; bei Kinbern tritt bafür ber unbebingte ©eborfom em.
hierbei laffe man baS Kinb nur ©ineS tfjun unb nidjt Vielerlei anfangen, audj,
gur Uebung in ber Stusbauer unb SBetjarrlidjreit boS ©ine orbentlidj burdj;
füfjren unb gu ©nbe bringen. StiäjtS ift fdjäbigenber für bie SBillenSfraft, ali
bai glattem oon einer Sefajäftigung gur anberen. %m Kinbergarten läßt fidj
ber SBille befonberS burdj Ueberroinben oon §inbemiffen, oon gurdjt unb m-angenebmen 3uftänben (Slnfaffen fog. abfdjeuerregenber Siere unb bergl.) an;
babnen unb naaj unb nadj fräftigen. Seboäj barf bierbei boS Kinb niajt in
Slngft unb ©djreden gejagt roerben. Sluaj SeroegungSübungen bie aber fo
roenig als mögliaj oon anberen gu unterftüfcen ftnb, bienen gong roefentliaj gur
SBiUensbitbung. SBer feiner augenblidlidjen ©timmung blinblingS folgt unb
,
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nicbt feinen SBilTen ber Sernunft unterorbnen lernt, ber roirb gum roitltürlidj
bonbelnben, ajarafterlofen unb infjumanen SJienfajen. SluS ber SB i II für ent;
roidelt fidj aber ber Srofc unb ber ©tarrfinn, bie SBilleuSbärte unb Sefpotie.
Kinber fönnen febr leiajt baburdj gu biefem oerabfajeuungsroürbigen gefjler er=
jogen roerben, boß man iljnen ftetS iljren SBillen läßt unb fie baran geroötjnt,
alles, roaS fte roünfdjen, gu erreidjen, anftatt fte buraj ernfte unb (iebeoolle ©e;
roöbnung gum unbebingten ©eborfam gu ergieben.
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3ur SerftanbeS^Silbung gibt es nur einen einjigen SBeg unb biefer
füfjrt burdj bie ©inneSorgone gum ©ebim. Um oerftänbig gu roerben, muß
erftenS ber SerftanbeSapparat (f. ©. 252—328 ©ebirn, ©inne, ©pradj; unb
SeroegungSapparot) in geböriger Drbnung erbalten, unb groeitenS muß berfelbe
itadj beftimmten Siegeln unb burcb planmäßige Uebungen gum Slrbeiten geroöbnt
[erjogen) roerben. Senn auaj bie fog. geiftige Kraft fann nur buraj ©eroöfj;
SBir üben aber nun ben Serftanb, roenn
rtung auSgebilbet unb geübt roerben.
toir ibn oeranlaffen unb nötigen, bie mannigfaltigen ©rfajeinungen unb SBabr;
iteljmungen beä äußeren unb inneren SebenS unb bie gefammelten Sorftellungen
jur inneren (Sinfjeit beS ©ebanfenS gu oerbinben. Siefe Uebung ift aber plam
mäßig nad) einer riajtigen Sebrmetbobe gu leiten unb eS muß fdjon beigeiten
Das Kinb niajt nur an boS Sluffaffen unb Seoboajten ber finnlidjen SJterfmafe
Der Singe unb an baS gefüjalten berfelben geroöfjnt roerben, fonbern eS muß
auaj feine ©ebanfen barüber orbentliaj auSfpreajen lernen. Saß foldje Uebungen,
bei benen boS ©ebirn angeftrengt roirb, nur mit Sorfidjt in Sejug auf ibre
iDauer unb ©tärfe oorjunebmen finb unb baß fie ftetS mit ber entfpredjenben
Stufje abroeajfeln muffen, rourbe fdjon früber befprodjen. Sa bie ©inne bte
©runblage oller ©rfenntniS bilben, fo finb bie ©inneSübungen oon ber
größten Sebeutung unb auf bie SerooHfommnung ber ©inne ift große ©org«
ju oerroenben. ©S ift besbalb jeber Slnlaß gu benutzen, um bie ©inne gu
[alt
üben unb groar niajt bloß in flüdjtiger unb einfeitiger SBeife, fonbern grünblid)
unb mit 91broedjfelung.
Sie ©inne muffen gur fdjneüen, genauen unb fieberen
Sluffaffung oon äußeren SBobmebmungen befolgt roerben. Siaaj Siefterroeg
foll baS Kinb im Kinbergarten infofern für bie ©ajule oorbereitet roerben, „alS
ei genau feben unb fdjarf boren, genau aufmerfen unb feine Sbantafie be«
fjerrfdjen, roatjrnebmen beobaajten, ficb äußerltäj rubig oerbalten unb laut,
beutlidj unb accentuiert fpreajen lernt". $e mebr jemonb bie gäbigfeit erfangt, :
feine ©inne gu gebraudjen, befto fdjneller unb fidjerer roirb er ficb nidjt nur
ßenntniffe oneignen, fonbern auaj auS fiaj felbft berauS etroaS gu fdjaffen im« '>
ftanbe fein. Sorum muß auaj neben ber Slnfdjauung bie SarfteUung
berüdfidjtigt roerben. ©s muß alfo baS Kinb im Kinbergarten niajt bloß gum
Sluffaffen unb Sernen, fonbern auaj jum ©ajaffen unb ©eftaltenL
erjogen' roerben. Ser SbätigfeitStrieb beS KinbeS muß entroidelt, in
ridjtiger SBeife gelenft unb fo afS roiajtigeS SilbungSmittef benutzt roerben.
3m grob elf djen Kinbergarten fudjt man bieS mit Steajt burdtj beftimmte
Sefdjäftigungen unb ©piete gu erreiäjen. Seiber legt man aber nodj
immer in ben meiften Kinbergarten bei ber SluSfübrung berfelben oiel gu großen
ilSert gerabe auf bie einfeitigen, fleinliajen unb unoerftänblidjen Slnroeifungen
gröBelö gu ben eingelnen Sefdjäftigungen unb ©pielen unb fuajt ben eigentlidjen
©eift ber gröoeffdjen ©rjiebungSmetbobe in einer fpielerifdjen ©tjftematif, ftatt
eine natur-- unb jeitgemäßeSBeiterenttoidefung ifjreS ©runb*
gebanfenS anjuftreben.
,

gür bie Kinber ber arbeitenben Klaffen, bei benen tjäufig audj bie
grauen bem ©rroerbe nachgeben muffen, fjat man (meift burdj $rioat;
ober SereinSmofjltfjätigfeit) Seroaljranftalien eingeridjtet, roo bie Kinber
beföftigt unb roärjrenb beS gangen £agcS paffenb befdjäftigt roerben. ©aß
für ©egenben mit oorroiegenber gabrifbeoölferung berartige gut einge=
ridjtete Slnftalten eine roaljre 2öofjltfjat finb, inbem fie auf bie förper
liehe, fittlicfje unb geiftige ©ntroidelung beS Ijeranroadjfenben, ber elterlidjen
Sfufficht meift gang entgogenen ©efdjledjts burdj früfjgeitige ©eroöljnung an
Drbnung, Sieinlidjfeit, ©efjorfam unb Slrbeit einen außerorbentlidj fegenS*
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reidjen ©influß ausüben, liegt auf ber £anb. Sfucfj für btefe Slnftaltett
unb förperliaje gr*
gilt gang baSfelbe roaS roir eben über bie geiftige
S)er Kinbergarten,
im
Ijaben.
beS
KinbeS
gefagt
Kinbergarten
»ie^ung
bie
unb
f.
(b.
SeroafjrungSanftatten
Krippen
bie Kinberberoafjranftalten
für Kinber in ben erften SebenSjafjren) follten aber nicht bloß ber Gr;
jiefjung beS KinbeS bienen, fonbern gleicljgeitig auch eine Silbungs»
anftalt für bie erroadjfene roeiblidje ^ugenb fem, in roelcher bie
geiftige unb förpertidje W^ beS KinbeS ftubiert roirb, alfo ein ©eminar
für fünftige SJiutter unb ©rgieljerinnen, in roeldjem bem SBiffen
baS Können ijingugefügt roirb. 3« biefem 3roede bürfte bie Serbinbung
eines KinbergartenS unb einer Kinberberoatjranftalt mit ber ©ajule (roenig;
ftenS mit gortbilbungSanftalten für SJiäbdjen unb Sefjrerinnenfeminaren)
©enn nur roenn
oom größten Siut^en für bie fünf tige ©eneration fein,
bie SJiutter beffere ©rgieberinnen als fie gur geit finb, roerben, unb
roenn fie beffer mit ber ©efunbfjeitSpflege beS KinbeS oertraut finb, läßt
ftdj auf ein beffereS unb gefünbereS SJienf djengefdjledjt tjoffen, als unfer
jetziges.
,

,

IV. fta$ Mabm- unb Jlttudienalter.
Sie

©rfjttlialjre.

£>iefeS Sllter, ba§ eigentlidje ^ugenbalter, reidjt oom fiebenten
ober achten SebenSjafjre , alfo oom Seginne be§ 3af)nroed)feIS, bis
gum ©intritte ber SJiannbarf eit (Pubertät), fonadj in unferem Klima
beim SJiäbdjen etroa bis gum oiergetjnten, beim Knaben bis gum fedjgeljnten
^atjre. %n biefem Sllter roädjft ber Körper tjauptfädjlicfj in bie Sänge unb
roirb beSfjalb f djtanter; baS gett unter ber Haut nimmt ab unb bie
SJiuSfeln treten mefjr fjeroor; bie Knocfjen toerben fefter unb bictjter,
Seden unb Sruftfaften erroeitern ficb, ber Heräfdjlag roirb fräftiger unb
erfolgt nur 80; bis 85 mal in ber SJiinute, baS ©etjirn unb alfo audj
ber ©djäbel fjören auf an Umfang noctj oiel guguneljmen, unb beStjalb
fcfjeint ber Kopf im 33erI)ältniS gum übrigen Körper fteiner als in ben
frütjeren SebenSaltem, obfdjon baS ©eficht ficfj nodj oergrößert. ^m a^s
gemeinen tft bie SJiaffengunafjme nidjt mefjr fo ftarf roie früljer ; bie Sänge
nimmt nur etroa um 26 bis 31 ©entimeter, alfo auf ungefäfjr 1,30 SJietet
gu> baS ©eroidjt um etroa 10 Kilogramm, alfo auf etroa 32 ']» Kilogramm.
dagegen treten jefct bei fortfdjreitenber ©ntroidelung bie bleibenben gorm»
oerfjältniffe immer meljr fjeroor, bie $tjnfiognomie geroinnt feftere gfyt,
baS $aax unb bie Stegenbogentjaut beS SlugeS nefjmen in ber Siegel ifj«
bleibenbe garbe an. 2)aS Seben geroinnt an Kraft unb geftigfeit uni
jrträgt giemtiaj ftarfe ©inbrüde oljne ©djaben; eS geidjnet fich biefe?
Filter burd) einen befonberS günftigen ©efunbtjeitSguftanb auS unb »or
100 Kinbern ftirbt burojfctjnittlich. jäfjrltct) bloß eins, Srofcbem ift jefl
fefjr leicfjt burdj fdjledjte ©rnäbrung unb unpaffenbe ober übermäßige ®i
,

Sflege

beS

©OjuIfinbeS.

553

(jirnanftrengung, gumal bei rafdjem SßadjStume, ber ©runb gu fefjr befcfjroerlidjen ober langroierigen Uebeln, befonberS gu Slutarmut unb
Sieroenteiben gu ©ajief; unb Kurgfidjttgtoerben gu ©ngbrüftigfeit unb
Sedenmißgeftaltung gu fegen. £>ie meifte ©efaljr aber bringen in biefem
Sllter gefdjlecfjtlicfje Steigungen (Onanie) unb ift besljalb ja aUeS fern gu
,

,

fjalten, roaS barauf ©influß fjaben fönnte. ©S barf barum audj bie a l h
mätjltdje Slbfjärtung unb Kräftigung beS KörperS neben ber
geiftigen Slusbilbung burdjauS nicht oemadfjläffigt roerben. Siictjtige ©r;
gtefjung in biefem Sllter ift bie ©runblage für baS SBotjl ber gangen
übrigen SebenSgeit.
S)ie lörperlidje Pflege follte beim Knaben roie beim SJiäbdjen fo
jiemlidj biefelbe fein, ba bei beiben ba§ ©efdrjlecfjtlicfje nod) gar nicfjt in
Setradjt fommen fann. Seibe muffen buraj paffenbe Sialjrung unb gute
Suft, getjörige Seroegung im greien, Sturnen, Saben unb ©ctjroimmen
im gluffe, lodere unb nidjt gu roarme Kleibung guoörberft einen gefunben,
fräftigen Körper gu erlangen fudjen, unb biefem ift aisbann bie geiftige
Arbeit angupaffen. 2)ie Sialjrung im ^ugenbalter fei eine reidjlidje,
nafjrfjafte unb reiglofe Koft aus tiertfcfjen unb pflanjlidjen SiafjrungSmittefn,
baS ©etränf beftetje aus SBaffer ober bünnem Siere unb SJiilcfj; Kaffee
unb Sljee roerben am beften gang oermieben unb bürfen tjöcfjftenS nur
in feljr fcfjroadjen Slufgüffen genoffen roerben. SDie Suft, ebenfo unent;
befjrlidj gum Sehen roie bie Sialjrung, muß natürlidj rein unb fo oft als
nur möglid) im greien geatmet roerben.
SJian geroötjne bie Kinber baran,
in guter Suft fräftig unb tief ein; unb auSguatmen, um bie normale ©nt;
roidelung unb ©rroeiterung beS SruftfaftenS unb ber Sruftorgane gu
förbern, bagegen unreine, jdjlectjte Suft gu flietjen unb beim Sltmenmüffen
in falter, rautjer unb unreiner Suft ben SJiunb gefctjloffen gu fjalten unb
burdj bie Siafe gu atmen. S)ie Kleibung, natürlidj ber ^afjreSgeit an=
gepaßt, fei loder unb tinblidj, bamit bie Kinber fiaj nicljt oorreif für ©r;
roachfene fjalten.

Sei SJiäbajen muß burdjauS baS ©eroiajt ber Kleiber oon ben ©djultem
getragen roerben (f. ©. 537) unb beSbalb bürfen fie ntdjt gu fdjroere Kleiber
(befonberS Unterröcke) anjieben. SaS Seibajen, an roelajeS ein Seil ber Se;
fleibung (Seinfleiber, Unterröde) angefnöpft roerben fann, fei foder unb befonberS
über ber Sruft binreiajenb roeit; KorfettS follten gar niajt gebrauajt roerben.
Sie guträgliajften Kleiber für SJiäbdjen finb bie nadj bem Kutten-- unb Stufen;
fdjnitt oerfertigten, nur muß ber ©ürtef fofe barum befeftigt roerben. Qu
2Jtäbefjenerjiebung3anftalten fei gur Sedjüiung oon Uebedjebungen bie Kleibung
uon gletäjem
©toff unb gleidjer garbe. SaS ©ajubroerf beftebe ouS fjinreidjenb
langen einbätligen ©tiefeldjen, roelcbe über ben KnödEjeln leidtjt fdljließen unb
feine Ijotjen unb gugefpifcten Slbfäfce Ijaben bürfen. Sie mobemen Kinber;
tradjten, burcb roeldje inSbefonbere ben SJiäbdjen bie Sufcfuajt gerabeju axxerjogen roirb, ftellen bem Serftanbe ber SJiutter ein trauriges 3eugniS aus.
Vernünftige SJiutter roerben bie SJiäbajen gu größter ©infaajtjeit geroöbnen unb
fo oerfjinbem, baß bereinft ibre erroadjfenen Södjter, roie bieS leiber gur geit
.bei ber SJiebrjabl ber grauen ber gall ift, baS 3iel ibrer SBünfdje in einem
Sie
»erädjtlidjen unb nur gu oft oerfjängniSoollen KfeiberlujuS finben.
Sieinigung ber Haut buraj roarme Säber unb SBafdjungen roirb in biefer
Slltersoeriobe oft febr oemadjläffigt. SBödjentlidj ein roarmeS Sab ober boaj
—
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eine burdjgreifenbe Slbroofajung unb Slbreibung beS ganjen KörperS,
felbft Beim
©ebraudj oon falten glußbäbem, ift für bie Haut unb ©efunbtjeit oon großem

Sorteil.

Seroegungen, roeldje leiber bei ber ©rgietjung ber SJiäbdjen unb
großen Siadjteile fünftiger ©enerationen für entbefjrliaj ge;
funben roerben finb gerabe für biefeS SebenSalter gang unentoefjrlidj
muffen aber bem Körperbaue jebeS KinbeS gefjörig angepaßt roerben unb
ebenfo untereinanber, roie mit hjnreichenber Smutje abroeajfeln. SJiäbdjen
roie Knaben follten roomöglidj täglidj, am beften im greien,
Seroegungen
roie Surnen, ©pringen, Saufen, ©djroimmen, Siubern,
©djlittfdjuhlaufen
ober Sangen oomehnien. ©ine oorroiegenb fitjenbe unb tjodenbe SebenS;
roeife oertjinbert bei SJiäbdjen nur gu leidjt bie getjörige ©ntroidelung beä
fnödjemen SedenS unb feiner Drgane, beren normale Sefdjaffenljeit für
iljre bereinftige Seftimmung als ©ebärorgan oon ber allergrößten Se=
beutung ift. GS ift beSbalb ein fdjänblidjeS Serbredjen gegen bie Statüt
nnb SJienfdjljeit, bie SJiäbdjen, anftatt fie gu
fräftigen SJtüttem
fj er ang üb Üben, gu nerocnfdjroachen, blutarmen unb oerfrüppelten
Hainen gu ergieljen, gang abejefetjen baoon, baß paffenbe
Surnübungen
rooljlgeftaltet unb fchön machen. S)er ©djlaf muß gefjörig lang fein
unb roenigftenS 10 bis 12 ©tunben bauem. ©S
ift gang" falfaj oon
©Item, roenn fie iljre Kinber nur fo lange als fidj felbft fajlafen laffen
Slutarmut unb Steidjfudjt finb bie nächfte
golge baoon unb beSfjalb audj
in biefem SebenSalter
SDie in biefem Sllter roünfdjenS;
fdjon fo tjäufig.
roerte Slbtjärtung burdj Kälte (falte
SBafdjungen unb Säber, gluß:
baber, letdjtc Kleibung unb ©chlafbede) roerbe Ijübfdj atlinäfjliaj (im ©rabe
unb tn ber Sauer)'. gefteigert, aber nicfjt übertrieben. SJian erinnere
fiaj
ftetS baß plotjltaje unb furge ©inroirfung ber Kälte roie ein Sleigmittel
auf bteHautneroen unb baS ©etjirn roirft unb neroöfe Sieigbarfeit Krampf;
franffjetten (Seitstang, ©pilepfie) unb Slutarmut ergeugen fann.
Sie
©inneSorgane, oorgugSroeife bie Slugen, oerlangen eine gang be*
fonbere ©djonung unb Slufmerffamfeit, ba ihr 3uftanb auf ben fünftiqen
Seruf roeientltdjen ©influß Ijat (f. ©. 496).
©ie ®rjtel)ttiij| muß, roie in ben
früheren SebenSaltem, eine förper;
Itd)e unb eine geiftige fem, foroie auch bie moralifdje, gu roelajer bie
©runblage fdjon tm KinbeSalter burdj ©eroöljnung gelegt rourbe, burcfj
oen Serftanb oerebelt roerben
muß. UebrigenS fotlte groifchen ber Gr*
gieljung ber Knaben unb ber SJiäbajen, ebenfo roie bei beiber förpertiajei
Wege nur roentg.ober fein Unterfdjieb gemacht roerben, ba ja in biefem
Jllter baS ©efdjlechtltdje nodj
gar nidjt entroidelt ift unb naaj ben ©ajub
xaljxen nodj 3ett genug gur eigentlich roeiblidjen unb männlichen
gort
bilbung erjfttert. S)te förpcrltd,e ©rgietjung muß oorgugSroeife au)
bte Slusbilbung üon S e ro e u n S e r t i f
g
g f
g e i t e n gerichtet fein unb be;
gtetjt fidj beSfjalb ebenforooljl auf ben
©ang unb bie Haltung bei ben
oerfchtebenen Seroegungen (beim Surnen,
Sangen, ©chlittfdjuhlaufen,
©djroimmen) rote auch auf ©prache, ©efang, Schreiben, Zeichnen, SJialen
".: W- r9f5cnl«? ift ferner, roie auch fdjon im KinbeSalter, ber ©inn
nu-Stetnlichfeit, DrbnungSliebe unb ^ünftlidjfeit recfjtforg*
.groar gum

,

■

—
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gu biefem gmede forote auch gur ©rlangung oon ©e;
geroöljnlictjen Serridfjtungen unb Hdubleiftungen, follte
man Kinber fid) felbft hebienen laffen, iljnen nidjt immer nadjräumen
unb aUeS bequem madjen. Kinber, benen bei allem Hilfe geletftet roirb,
roerben fpäter geroöfjnlict) ungefcfjidte unpraftifdje unb unfelbftänbige
S)lenfdjen. ©ang befonbere Slufmerffamfeit ift auf baS ©djulfinb fjin:
fiojtlicfj beS SieinljaltenS feines Körpers gu oerroenben; befonberS finb
3äfjne, Sjaaxe, Wa^e, äDljren, Hänbe unb Siägel einer ftrengen Kontrolle
S)ie in biefem Sllter tjäufig auftretenbe Kurgfidjtigfeit
m unterroerfen.
tft nidjt nur golge fdjlecfjter ©djuleinridtjtungen ein roeiterer ©runb gu
ifjrer ©ntroidelung ift (befonberS in ©täbten) ber mefjr ober roeniger ooll*
ftänbige SJiangel an Uebung im gernfeljen. SJian oeranlaffe beSfjalb bie
Kinber, iljre Slugen im gernfeljen gu üben unb nad) anftrengenber Se=
fajäftigung baS Sluge auf entfernte unb befdjattete ©egenftänbe gu richten.

fam gu pflegen,

fdjidlidjfeit

in ben

,

,

Ser ©ajutbefudtj, ber einen
3fig. 90.
erfjeblidjen Seil ber SebenSgeit (man
barf im Surdjfcfjmtt nabegu 9000
©tunben reajnen) in Slnfprudj nimmt,
fann in mannigfaajer SBeife bie ©e=
funbfjeit ber ©djüler fdjäbigen unb
erforbert beSbalb unauSgefefcte
unb fürforgfidje Seauffidj;
tigung ber festeren feitenS ber
Sefjrer unb ©ttern. 2l6gefef)en oon
ollgemeinen ©mäbrungSftörungen,
Slutarmut unb Sieroofität gibt bie
©ajule febr leidtjt Seranlaffung gur
©ntroidelung oon groei immer mebr
überfjonbnebmenben Uebeln : ber fog.
©foliofe (feitlidjen Serfrümmung
ber SJBirbelfäuIe, boben ober fajiefen
©ajulter) uub ber Kurgfidjtig;
feit ober SJttjopte (f. ©. 287).
Sie ©foliofe, roeldje in ibren
tjötjeren ©raben immer eine Serfüm;
merung ber Sruftorgane, foroie bei
SJiäbajen eine für ibre fpätere Seftim=
5etjlerljafte Haltung- beim €d)reiben unb baburd}
mung leiajt oerbängniSootle SJiißge;
bebingte Sfoliofe.
ftaltung beS SedenS naaj fiaj jiebt,.
fommt außerorbentttaj leidjt baburdj
guftanbe, bax} ber ©ajüfer entroeber oom Sebrer nidjt gur ridjtigen Haftung beim
©ifcen ongebalten roirb, ober boß teils infolge oon ©rmübung ber StüdenmuSfeln,
tettä infolge ungroedmäßiger ©ubfeflien ber ©ajüler gum fortroäbrenben ©dEjieffi|en
gerabegu gegroungen ift. SBaS bie Haltung beS ©ajüler S, befonberS
beim Slrbeiten (oorgugSroeife beim ©djreiben) im ©ifcen be;,*
trifft, fo muß biefe eine foldje fein, baß bei gerabem ©it^en bie
beiben ©djultem beSfelben ftetS in gleidjer H'öl)e ftefjen unb
nidjt etxoa bie eine (bie redjte) eine tjötjere ©teflung einnimmt als bie anbere.
SefonberS beim ©ajreiben nefjmen bie Kinber leidjt auS Siaajläffigfeit unb ©r;
mübung, ober roenn fie an gu l)ol)em Sifdje fdjreiben muffen, eine fo üble
Haltung an, bax) babei bie ©teilung beS SU'tdgrateS ganj ber beim auSgebilbeten

-
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©S beltefjt biefe falfdje Haltung ober barin, baß (bei xxaa)
gefrümmter unb nadj redjts gebrebter SBirbelfäuIe, foroie bei nadj oorn
unb linfS gebeugtem Kopfe unb Stumpfe) nur ber ganje reajte Sorberarm auf
ben Sifdj feft aufgelegt roirb, roäbrenb ber linfe Slrm bis jur Hanb oom Xifdje
fjeruntergegogen unb an bie linfe ©eite beS StumpfeS angepreßt ift. Stuf biefe
SBeife muß natürlid) bie reajte ©djulter roeit böber als bie linfe gu ftefjen
fommen (f. gig. 90). Sie ridjtige Haltung beS fifcenben unb fcfjreibenben
KinbeS beftebe fonaaj barin, baß ber Dberförper beSfelben oollfommen aufreajt
ertjalten unb nur ber Kopf ein roenig gebeugt roirb, baß beibe Sorberarme bis
etroa gu ibrer SJtitte (niajt bis mit ben ©Ilenbogen) ouf ben Zildj aufgelegt
roerben unb bie Querodjfe beS KörperS mit bem Sifajranbe parallel liegt, fo
boß baS Kinb mit ber oollen Sreite feines DberförperS gerabe unb fo natje als
mögliaj oor bem Sifdje fi§t, feine Stütze im geftredten Stüdgrate unb nidjt in
ben aufgelegten Sirmen finbet, unb
baß feine beiben ©ajuliem in ganj
gleidjer Hötje fteben. SaS Sapter ober
bie Safel, auf roeldjen baä Kinb

©djieffein gleidjt.
oorn

fdjreibt, roerbe mit bem oberen Stanbe
ein roenig fdjräg nadj linfö gebrefit.
Statürliaj muffen bie ©ubfeltien fi>
eingeridjtet fein, baß fie eine foldje
ridjtige Haltung beS KinbeS ermb>
lidjen, boß alfo Sifdje unb Sänte in
ridjtigem SerfjältniS gu ber oerfdjie;
benen Körpergröße ber Kinber ftefjen,
ber Sifdj ja niajt ju tjodj unb ber 216;
ftanb ber Sanf oom Sifdje nicfjt gu groß
fei. Sfudj muffen bie güße unb Ober«
fdjenfel mit bem größten Seife itjrer

Unterpajeorbentfidjoufrufjenfönnen.

jroedmäßige ©ubfel;
bat man folgenbe gorberunam
gu ftellen: fie muffen jebem ©ajüler
(bem großen roie bem fleinen) einen
bequemen, ebenfo gum Slrbeiten
roie gum 31 u S r u b e n paffenben Sä)
bieten, roefdjer benfelben nidjt rote in einen ©dtjraubftod eingroöngt unb ibn
niajt jroingt,: feinem Körper beim Slrbeiten eine fdjledjte Haltung unb feinem
Sluge eine falfdje (gu nabe) ©teilung gum ©ebgegenftanbe ju geben, ©s muß
ein foldjeS ©ubfellium, bei roeldjem ber Slbftonb groifdjen Sanf unb Sifdj (bie
Siftang) niajt gu roeit unb bie H'ot)e bei SifajeS gur Sanf (bte Sifferenj) roeber
gu gering noaj gu groß fein barf, bem ©ajüler gebörigen Sioum jum Stefjen
unb Seroegen, foroie gum Sor; unb £interrüden auf bem ©üje (gum SBedjfeln
jroifdjen ber oorberen unb binteren ©itjlage) geben unb buraj eine paffenbe
Kreuglebne.bie ©egenb ber unterften Senbenroirbel gebörig urtterftüt^en. 3ab>
reiaje Körpermeffungen baben als Stefultat ergeben, boß bie $öt)e ber Sanf
(beS ©ifcbretteS über bem Soben ober bem gußbrett gig. 91 ag) »/? ber Körper;
länge ber Kinber betragen foH, bie Siefe ber Sanf V& ber Körperlänge, bie
Sifferenj oon Sanf-- unb Sifdjfjöbe (bc) '/s ber Körperlänge -f 4 ©entimeter
(bei SJiäbdjen + 6 ©entimeter roegen ber Side ber Kleiber); bie Siftanj foU
gleidj Stult fein, nodj beffer ift eS, roenn ber oorbere Sanfranb um 2 bis 5 Genti;
meter unter ben Sifajranb
bereinragt (fog. SJiinusbiftang). Sie Sifajptatte foll
eine Steigung oon etroa 12 ©rab
beffen, ibre Siefe (oon oorn naaj fjinten)
Sin
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,
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45 bii 50 ©entimeter betrogen. Sie Sreite beS Starkes foll für bte
6äjüler ju 55 ©entimeter, für bie älteren ju 60 bis 65 ©entimeter
roerben. Sie folgenbe SobeEe entbält (in ©entimetem) bie SJiaße für

jüngeren
bereajnet
aajt auf;

cinanberfolgenbe ©ajutbanftopen©djuftifdEjmaße.
bei
•inneren

H'ötje
Körper;
große

H'ofje bei
©tfcbretteS
über bem

Soben ober

gußbrett

Sifüj;
ranbeS
über ber
Sanf

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VH.
Vlli.
Um

cm

cm

98—109
109-120
120—131
131—142

30
33
36
39
42

15,5

21,5

44

23

48,5

24,5

53

26

142-153
153-164
164—175
über 175

17

18,5
20

©nt;

oberen

fernung
ber Sebne

Siefe

oom

©tfc;

inneren

bretteS

Si=

StanbeS

ftanj

ber Sebne
über ber
Sanf

(Sifferenj)
cm

H'ofje bei

«m

-*-'5
5
-5

—

-5
-5
5
5
5
-

—

—

beS

Sifajranbe

cm

cm

cm

15,5

17,5

22,5

17

19

24

18,5

20,5

25,5

20

22

27

21,5

23,5

28,5

23

25

30

24,5

26,5

31,5

26

28

33

nic|t ju oiele, oerfdjieben bobe ©ubfettten anfdjaffen ju muffen, fönnen
für bie Heineren ©djüler in ifjxex H'ot)e oeränberlidje Sifdje ober Sänfe benu^t
roerben, auaj ftnb bie ©ajüfer naaj tbrer förperlidjen ©röße unb fonftigen
förperlidjen Sefajaffenbeit (Kurjfidjtigfeit, ©djroerfjörigfeit), nidjt aber naaj ifjren
Seiftungen ju placieren, ©djließlidj fei nodj ber gang oerfebrten £anblungS;
roeife monajer Sebrer unb ©rjieber gebaajt, roeldje barin beltetjt, baß fie ein
burdj längeres ©eroberen ermübeteS Kinb buraj nadjfolgenbeS Surnen, alfo
buraj roeitereS ©rmüben, roieber fräftigen rooflen; Siegen ttjut einem folajen
Kinbe am beften.
SaS roeiterfjin bie ©ntftebung ber ^ur^ftdjtigfeit burdj bte ©ajule (f. ©.495)
anlangt, fo ift biefelbe burd) jablreiaje unb mit roiffenfajaftliajer ©enouigfeit
ausgeführte Unterfudjungen unumftößlidj erroiefen roorben. Srofeffor ©obn in
Sresfau, roelajer bie Slugen oon 10000 ©ajulfinbern unterfudjte, fanb juerft
als Ergebnis biefer
Srüfung, ba\% ei feine ©ajule obne furjfidjtige
©ajüler gibt unb bie Urfoaje ber fo bäufigen Kurjfidjtigfeit ber Kinber
roeniger in bem Sebrplan (in Ueberbürbung mit Slugenarbeiten), in ben Setjr;
mittein (ju fleine ©cfjr iften), in ber falf eben unb ungenügenben
Seleudjtung
liegt, olS oielmebr an ben äußeren ©djuleinrtdjtungen unb oorjugS;
an
ben unjroedmäßigen ©ajulbänfen, burdj
roeife
roeldje bie Kinber
formlidj gejroungen werben, bie ©djrift beftänbig in großer Stäbe unb bei oor;
gebeugtem Kopf unb Stumpf ju betxadjten. ©S ftellte fidj bei biefer Srüfung
metterfjtn berauS, baxs in ben Sorf fajulen nur roenig Kurjftdjtige fidj finben,
ba& bagegen in ben ©tabtfajufen aajtmat mebr Kinber furjfidjtig finb, al§
m ben
Sorf fajulen, baß ferner in ben ©lementar; unb SolfSfajufen
n>ett
roeniger Kurjfidjtige alS in ben böberen ©ajulen oorbanben finb,
m enblidj in nUen Steaff ajuf en, böberen
Söcbterfcbufen unb ©rjm;
«aften eine fontinuierlictje, febr beträdjtlidje g u n a f) m e ber
Kurjfiajtig;
«tt oon
Klaffe gu Klaffe ju beobadjten ift. Sluf ben SJiittelfajulen ift
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ber fünfte, ouf ben ©tjmnnfieit
mebr als ber gebnte, auf ben Stealfajulen faft
mebr als ber oierte Seil ber ©ajüler furgfidjtig. Surdjfdjnittlidj finb in allen
als in ben unterften
©ajuten in ben oberften Klaffen mebr Kurgfiajtige gu finben
unb jroar roirb naaj oben fjin nidjt nur bie 3abl ber Kurjfiajtigen, fonbern
immer bebeutenber. SDie Stuf
ouaj ber ©rab ber beobachteten Kurjfiajtigfeit
rourben auaj anberroärtä
feben erregenben Unterfudjungen oon Sßrofeffor ©obn
in jeber £infidjt beftätigt, unb e$
oon tüaj'tigen Slugenärjten roiebedjolt, unb
läßt ftdj jetst, naajbem über 50000 an ©dfjtilf inbern angefiellte Slugenfoiegel;
unterfudjungen ju bemfelben Siefultate gefüfjrt fjaben, Qax nidjt mefjr baran
jroeifetn, baß bie ©ajule buraj fdjledjte Seleudjtung, unjroedmäßige ©ubfeUien
unb anbattenbe Ueberanftrengung ber Slugen obne gebörige Siubepaufen roefenilictj
gur ©ntroidelung ber immer mebr in erfdjredenber SBeife übe.rtjanb;
neb m e n b e n Kurjfidjtigfeit beiträgt. Slbfjilfe tbut bier brittgenb not;
biefelbe fann aber nur buraj beffere Seleudjtung ber ©ajuljimmer, jrcedmäfjigere
©ubfellien (f. ©. 556), forgfamere Seauffidjtigung ber Kinber beim arbeiten
unb ©ajreiben in ber ©djule roie im §aufe, foroie buraj getjörige Siufje ber
Slugen naaj anftrengenben Slrbeiten erreidjt roerben. ©ingebenbere SBorfdjriften
bierüber finb bereits oben bei ber Sflege ber Slugen (f.©. 495) gegeben roorben.
S)ie geiftige ©rgietjung, ob eine tjäusliche ober ©cfjulergiefjuna,
bleibt fidj gang gleich muß folgenbe ©efeije beobachten roenn fie voxx
gutem ©rfolge fein foll : 1. fie fjat fiaj bem ßörperguftanbe unb ber Se=
fdjaffenfjeit (©rnäljrung) beS ©eljirnS beS KinbeS genau anjupaffen;
2. fte barf nur feljr allmählich (in ber ©tärfe unb in ber Sauer) ge*
fteigert roerben ; 3. fie muß eine paffenbe Slbroectjfelung im ©eiftigttjätigjeiii
beobachten; 4. fie foll jeber geiftigen Slnftrengung bie nötige Hirnrufje
folgen laffen ; 5. bie Hinttfjätigfeit felbft ift guoörberft buraj ridjtige ©inneS;
einbrüde (2lnfdfjauungSunterricfjt) anguregen unb fobann ebenforoofjl in
itjrer ©emütS; unb SBiflenS--, roie SerftanbeSrichtung burch Uebung (GSe*
toöfjnung unb geiftige ©elbfttljätigfeit) gu oeroollfommnen. ©ine ridjtige
Serftanbesbilbung oerlangt aber roeit roeniger bie Slusbilbung be§ ©e«
bäajtniffeS unb ber ^fjantafie, als bie getjörige ©ntroidelung beS Seariffä:,
UrteilS; unb ©cfjlußoermögenS (SDenffraft). ©onaaj muß man oon ber
©ajule folgenbeS oerlangen: a) fie Ijat nicfjt bloß auf baS geiftige,
fonbern aud) auf baSförperlict)e©ebeitjen ifjrer ©cfjüler bie nötige
Sftüdftcht gu nefjmen unb beSfjalb ftetS auf gute, reine unb gleichmäßig
roarme Suft in ben ©djulgimmern (bie
gefjörig gu reinigen, lüften, nenti;
lieren unb nicht mit ©djülern gu überfüllen finb) gu tjalten ; ferner barauf
gu fetjen, baß bie Hötje ber Sänfe unb Xifcfje gefjörig gu einanber unb für
bie ©röße ber Sunber paßt baß bie Slugen orbentlict) gefdjont roerben,
baß bie kinber nicfjt gu lange unb rooljl gar oljne fiaj angulefjnen, gerabe
fifcen muffen, baß bie kinber feine falfdje Haftung beim ©i|en unb beim
©ajreiben, geidjnen unb bei roeiblicljen Hanbarbetten annehmen, bafj fie
,

,

,

ferner gu geroiffen geiten (a&er ja n^t etU)a nac^ angeftrengtem ©erabe*
filmen ofjne Slnletjnen) gu paffenben Seroegungen (Surnen f. ©. 512),
roomöglidj im greien, unb gum fräftigen Sltmen angefjatten roerben, bajj
enblidj fcfjroadjen, blutarmen kinbern nicht ebenfooiel roie fräftigen ju»
gemutet roirb. Sor aEem aber fjat bie'©djule bie kinber mit ben ein*
faajften 3tegefn gur ©rtjaltung ber ©efunbtjeit unb jui
Serfjütung oon Äranffjeiten nidjt bloß befannt gumadjen,
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fonbern aud) burcfj fteteS 2lnfjalten gur ©rfülfung jener
Kegeln biefe ben kinbern als fjeilfame ©erootjnfjeit für
DaS Sehen anguergiefjen. -Jcur auf biefe SGBeife fann bie ©rfenntniS
roie
oon bem -©ert ber ©efunbtjeiiSpflege für ba§ SBofjt beS eingelnen
ber ©efamtfjeit nacfj unb nach tiefer in baS Solf bringen, b) ©ie
geiftige ©rgietjung gefdjetje oorgugSroeife burdj ^tnfdjauung,. bie aber

ebenforootjl eine äußere (burdj ©inneSroaljrnefjmungen), roie eine innere
(burdj lebenbige Sorftellungen oon S)ingen mit ^>ilfe ber ©inbilbungS;
traft) fein muß. ©obann muffen aber auaj biefe Sorftellungen, roelcfje
in un§ ein Silb oon einem ©egenftänbe, einer Segebenfjeit, einer Stfjat;
fache, einer geit mit ifjren ©reigniffen u. f. 10. erroeden, gur Silbung
Seiber fefjten
oon Segriffen, Urteilen unb ©djlüffen oerroenbet roerben.
in ben meiften ©cfjulen bie,geljörigen ©enfübungen, gegrünbet auf 2ln;
jajauungen, unb ber größte Seil beS geiftigen UnierridjtS befteljt in ©e;
bächtniSübungen. ©in gang oortrefflicfjeS görberungSmittel ber SolfSbilbung
ift ber Solfsfajulgnrtcu, in roeldjem ba§ &inb burcfj feinen Umgang mit
ber -Jcatur gum 9caturfreunbe unb fo mit $Hfe ber Seteljrung über bie
oerfdjiebenen Sorgänge in ber 9catur roeit leidjter gum gefunben, guten
unb oernünftigen 3ftenfd)en ergogen roerben fann, als in ber ©djulftube.
Ja baS ©ebirn (f. ©. 255) baSjenige Drgan ift, roelajeS in ber ©ajule
oorjugSroeife in Setraajt fommt, fo muß audj oom Sefjrer ouf biefeS Drgan
bie fjauotfädjlidjfte Siüdfidjt genommen roerben unb eS ift beSbalb nötig, baß.
berfelbe auf bie ©röße, ben ©rnäfjrungSjuftanb unb bie Steijbärfeit beSfelben
SBaS bie ©röße unb SlrbeitSfäbigfeit beS
fein Slugenmerf ridjtet.
Sefjirnö anbelangt, fo erreiäjen biefe erft mit Slblauf beS fiebenten SebenSjabreSiienjenigen ©rab, roelajer baS Kinb für ben ©djulunterriajt, roenigftenS roie er
\e\)t ift, befäbigt. Sorjeitiges ernftereS Sbätigfein beS nocb in ber materiellen
©ntioidelung begriffenen ©ebirnS fajabet ftetS unb jroar ebenfo bem ganjen
Körper roie bem ©ebirne. Sie bei ©ajulfinbern auffallenb bäufig oorfommenbe
Slutarmut rüfjrt fidjerlidj mit oon bem ju jeitigen ©djulbefudje ber, ebenfo
audj bie franfbafte Steigbarfeit unb bie auS Ueberreigung beroorgegangene
©djroädje beS ©efjirnS bei Kinbern unb ©rroaajfenen, eine Sbatjaaje, roeldje erft
neuerbingS roieber beroorragenbe grrenärgte mit Stedjt ganj ausbrüdliaj betont
fjaben. SaS ©ebirn roirb in feinem SBadjstum nidjt feiten burdj oorjeitigeS
geftroerben beS ©djäbelS (ber £irnfapfel) aufgefjalten, bann bleibt baS ©ebim,
foroie ber ©ajäbel (jumal baS Sorberbaupt) ju flein unb fann niemals, aucfj
beim beften Unterridjt, biefelbe geiftige Stjätigfeit entroideln roie ein gebörig
grofjes ©ebirn (f. ©. 109). Stuf foldje blöb finnige Kleinföpfe muß ber
Sefjrer Siüdfidjt nebmen unb babm ftreben, baß biefelben aus ber ©djule ent;
fernt unb einer befonberen Slnftaft übergeben roerben. Sluaj fog. fdjroaaj;
finnige Kinber muffen, roenn burdj fie in ber ©ajule bie übrigen fräftigen
fiinber im Semen nidjt gurüdgebalten roerben follen, burdjauS einer befonberen,
non
faajoerftänbigen Sebrern geleiteten Sefjranftatt überroiefen roerben. ©in
blutarmes, fdjfedjt ernäbrteS ©ebirn, roelajeS ficfj entroeber roiber;
natürlidj reigbar ober träge geigt, barf niemals fo befjanbelt unb angeftrengt
werben, roie ein gut genäfjrteS fräftigeS. Ser Sebrer fann aber auf ein fold;
blutarmes ©eifteSorgan fdjließen, roenn baS (trägfinnige) Kinb überbaupt
tfjledjt genäfjrt ift unb bie geidjen allgemeiner Slutarmut (f. fpäter) an fidj
trägt.
©tamint ein Kinb auS einer gamilie, in roelajer mebrere ©lieber an
Oiriu unb
Sieroenaffeftionen litten, bann ift eine äußerft oorfidjtige Sebanblunj
—
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^ünglingS;

unb

Sttngfrauenafter

©ebimS beSfelben nötig. SeSljolb finb ©rfunbigungen in biefer Sejiefjung
feiten bei SebrerS buräjauS nidjt überpffig. Ueberboupt roäre eS für bie
geiftige ©rjiebung oom größten Sorteile, roenn bie ©rjieber ben förperlidjen
3uftanb ibrer Sfleglinge beffer fennten unb foldjen mit ©ajroädjen unb ®e»
bredjen (befonberS ber ©inne) eine befonbere Slufmerffamfeit (©efcen in bie
Släbe beS SebrerS, Kräftigen ber fdjroadjen ©inne burcfj ©eroöbnung u f. m.)

ieS

•oon

roibmen rooüten.

baS ©cfjuffinb roirb oon ©Item unb Sefjrern
gettigeS Sn;bie;©cfjule;fchiden unb burch gu oiele ©ctjul:
unb $rioatftunben;
burdj unpaffenbe unb überfjäufte ©chufarbeiten ;
burdj mangelnbe Uebereinftimmung groifchen ben ©rgiefjem (©Item, ©ajule
unb H<*u§) '.
0Urc*J mangelhafte Pflege ber Slugen;
buraj gu geitigeä
2luS;bem;Sette= auf ftefjen unb gu langes Slufbletben ;
burdj gu langes
©erabe;, ©ebüdt; ober ©chiefft£en (ebenfo in ber ©djule an ungroecf;
mäßigen ©ubfettien, roie im Haufe an runben Mifdjen) ohne Slnletjnen
burch ©itjen an gugigen §enftern unb Spüren;
beS Südens;
burch SJiangel an ©rfjofung unb Seroegung ;
burdj fdjledjte unb gu
falte ober gu fjeiße Suft im ©cfjulgimmer;
burd) gu roenig ©ffen unb
nicht nafjrfjafte Äoft;
burdj falfdje Seftrafung unb Seloljmmg;
burdj beengenbe unb ungroedmäßige kleibung ber 9Jcäbdjen.

©cfünbtgt gegen

tjäufig:

burch gu

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

V.

Ms

Jiin^ltttgo-
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Sungfrauenolter.

Wad) ben ©djuljafjren tritt ber&nabein ba§ ^ünglingS;, baS täbajen
baS ^ungfrauenalter, unb biefeS reicht bei erfterem oom 16. bis gum
24., bei le|terem oom 14. bis gum 20. ^aljre. ©S beginnt biefeS Sllter
mit ber ©ntroidelung ber ^eugungSfraft (SDcannbarfeit , Pubertät) unb
reicht bis gur Seenbigung beS äBadjStumS ; e§ finbet fonaaj fjier ein forb
gefegtes Steifen unb SluSbilben in Segug auf bie gefajledjtliche Seftimmung
erreicht.
ftatt unb bie roirffidje Steife roirb erft am ©nbe biefeS
SDeStjalb ift audj baS Sertjeiraten in biefem SebenSalter ftetS nachteilig
unb ber richtigen ©ntroidefung beS Körpers tjinberlicfj. ^efct erft t>er=
langt jebeS ©efdjledjt feine gang befonbere ©rtjaltung unb ©rgietjung.
S)as 2Baaj§tum madjt gu Slnfang biefeS SebenSalterS befonberS beim
tn

Zeitraums

,

roetbltdjen ©efcfjlechte giemlict) fdcjuette gortf chritte ; bie ©röße nimmt
ungefätjr um 26 bis 31 ©entimeter,- ba§ ©eroidjt um 25 bis 30 ßilo«
gramm gu. Sitte Drgane erreichen nach unb nadj ifjre im mittleren Sehens«
alter bleibenbe ©röße unb
Sefdjaffenljeit; beim Jüngling bilbet fiaj fjaupt;
fadjltcfj ber Sruftfaften, bei ber Jungfrau baS Seden auS; baS £erg
fdjlägt 75= btS 80 mal. S)aS ©terblidjfeitSoerfjäftniS ift in biefem Zeit
räume nodj fefjr
günftig, obfdjon kranftjeiten roeit fjäufiger als in früheren
ftnb. Sorgüglidj gefährlich ift e§ roenn je|t gleidjgeitig mit
^afjren
ftarferem SBacfjStume auct) noct) anftrengenbe geiftige unb gefdjledjtlidjei
Steigungen ftattfinben. Seiber roirb auf bie ©Gattung ber ©efunbtjeit tn
btefer ^ertobe oiel gu roenig Slufmerffamfeit oerroenbet, obfdjon eine
,

,
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Ueber bie
foldje, befonberS beim roeiblicljen ©efdjledjte, fefjr nötig ift.
kranftjeiten biefeS SltterS fpäter.
Seim roetbltdjcn ©efdjledjte ift ber ©intritt ber Pubertät
möglidjft gu oergögern, ba bie ©rfaljrung lefjrt, baßbeifpät ein=
tretenber ^eriobe bas roeiblidrje ©efctjlecfjt mefjr SluSfidrjt auf längeres
^ungbfeiben, foroie auf ein längeres unb gefünbereS Seben fjat. ©S
läßt fidj bieS aber nur baburdj erreichen, baß man bie SJcäbdjen mög;
lictjft fpät in bie ©efeflfdjaft einführt unb folange als nur möglich.
noch roie kinber (in $oft, Reibung, ©djlaf, Seroegungen unb Ser;
gnügungen) betjanbelt. SDaS guftanberbmmen oorreifer ©ebanfen unb
•©efiujle, bie leidtjt burdj Sfomane, frütjgeitigeS Stangen unb unpaffenbe
Unterhaltung ©rroadjfener angeregt roerben, ift ängftlidj abgufjalten (am
beften burcfj getjörigeS StuSarbeiten in Haug u«b SBirtfdjaft foroie burcfj
anbere ermübenbe Seroegungen), unb eS follten unter allen Serljältniffen
(audj gerabe bann, roenn ficfj baS ©intreten ber $eriobe fdjon funb gibt)
bie SJiäbajen möglidjft lange ber ^tnberftubenbiSciplin unter;
roorfen bleiben. 2Bo bieS im elterlichen H^ufe nicht gut burchgefütjrt
roerben fann, ift eS oon Sorteil, ein SJcäbdjen nacfj ben ©djuljaljren fo;
fort einer guten SödjierergtetjungSanftalt gur ^ortbilbung gu übergeben.
Hier muß aber baSfelbe, folange eS in ber ©ntroidelungSperiobe fteljt,
meljr gu fjäuSlicfjen als gu geiftigen Sefdjäftigungen angehalten roerben,
roeil letztere roätjrenb jener ^periobe nachteiligen ©influß äußern fönnen,
•roenn fie anfjaltenb unb anftrengenb betrieben roerben.
fjrettidt) roirb in
gar oielen ^knfionaten unb ©rgiefjttngSanftaften mefjr auf oberflädjlicfje
geiftige S)reffur, als auf bie normale ©ntroidelung unb Pflege beS Körpers
gegeben. UebrigenS tljut eine SJiutter gut, bie STodjter auf bie regel;
mäßig eintretenben ©rfdjeinungen ber Pubertät mit roenig Söorten auf;
merffam ju madjen, fonft aber burcfjauS feine SJtittel gur Seförberung
beS ©intrtttS anguroenben. Sefinbet fict) baS SJiäbdjen roofjt, eS mag ber
©intritt ber $eriobe ficfj nocfj fo fange oergögern ober unregelmäßig er;
fdjeinen, fo ift fein SJtittel nötig; befinbet eS fict) aber unroofjl, bann
muß ber Slrd gu fJxate gegogen roerben. ©ie Siatjrung foll im 3>ung;
frauenalter einfadj unb reigloS, aber natjrtjaft unb leicfjt oerbaulidj, forote
gehörig fettljaltig fein, auaj finb ©etränfe (SBaffer SJiildj ober leidjteS
Sier) in giemlict) reicfjlidjer SJienge 31t genießen, ©agegen finb fdjarfe
unb ftarfe ©eroürge, ftärfer Kaffee unb £f)ee, 2Bein unb ftarfeS Sier gu
oermeiben. Sßibematürfidjem Slppetit (©elüften) nadtj biefem ober jenem
SiafjrungSftoffe, ber fidj befonberS bei Sleidjfüdjtigen finbet, barf burdj;
aus nidjt
nachgegeben roerben. %xi[d)e reine Suft, fo oft als mög;
lictj geatmet, ift audj in biefem Sllter ein HaupterforbemiS gum orbentlidjen
©ebeitjen ber ©efunbtjeit. ©ie roirft um fo gebeitjtidjer, je fräftiger unb
tiefer fie eingeatmet roirb.
Ser $ leib ung ber Jungfrau (f. ©. 481 unb 553) ift eine gang
befonbere Slufmerffamfeit gu roibmen, ba fie geroötjnlidj fefjr ungroed;
ia fog« gefunbtjeitSroibrig ift. Ungenügenb bef leibet ift in ber
Jtö&ig»
Flegel ber obere Xeil ber Sruft foroie bie untere körperljälfte obfdjon
beiben Partien bie ilälte burdjauS nidjt oon Sorteil ift.
—

.

,

,
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ßS rourben ftajertidj roeit roeniger grouenfrarilrjeiten ev.iftieren, roenn alle
Jungfrauen furje S e i n f t e i b e r oon bünnem Saumroolfenjeuge trügen, roenn
unb roenn fte auf roarm.'
fie bie ©djultem unb bie Sruft beffer beffeibeten
fönnen gefäfjrlidj
ftüße bidten. Sie Korfette ober ©djnürleibdjen
ben oberen Seil bes
roerben, roenn fie ben unteren Seil beS SruftfaftenS unb
SaudjeS ftarf jufammenbrüden, roeil fie bann gleiajjeitig bie roidjtigften Sruft;
unb Sauajorgane, nämlidj Sungen unb §erj, foroie SJtagen, Seber unb 5Jiilj in
lue>m fie nidjt
Ausübung ibrer gunftionen bebinbem. ©ie muffen beSfjalb,
fajaben follen, fo eingeridjtet fein, baß fie nur ben Seil beS SeibeS lofe ein;
fdjnüren, ber fidj jroifdjen §üfte unb unterem Stanbe beS SruftfaftenS befinbet
(bie Saitte). Slußerbem bürfen fie bie Srüfte in feiner SBeife infommobieren
unb follten auaj noaj in ben Seitenteilen breite elaftifdje ©treifen eingefe^t
baben (f. ©. 482). Sluaj bie Unter rode fönnen Sladjteil bringen, roenn fie
burdj ftraffe Sänber ringS um ben Seib befeftigt finb, roeil bann Seber unb
SJiilj eingebrüdt roerben. Um bieS ju oedjüten, follten bie Unterrröde entroeber
on baS Korfett angefnöpft ober burdj einen breiten Sunb ober nodj beffer
Sldjfetbänber gebalten roerben. ©benfo unfajön roie nadjteilig ift ferner bas
©injroängen (buraj auSgefdjnittene Kleiber) ber ©djultem unb beS oberen Seils
mit bem bie ftraucn oormg§;
beS SruftfaftenS, gerabe beSjenigen SruftteitS
roeife ju atmen pflegen.

Seroegungen fönnen unb follen fidj Jungfrauen möglidjft oiel
buxdj Hausarbeit, ©pagierengeljen Surnen, Sangen, ©ajroimmen unb
©ajlittfchufjlaufen oerfchaffen, jebodj barf feine biefer Seroegungen bis gur
Uebermübung übertrieben roerben, fonbern muß immer nur mit SJtaß unb
3iel gefdjetjen. Slm meiften fjaben fidj Jungfrauen oor ©rfaltung naaj
bem Sangen in adjt gu nefjmen (f. ©. 514). Slm oorteiltjafteften ift baS
^reitumen mit Seobadjtung ber auf ©. 512 angegebenen Sftegeln.
2) er ©djlaf ift für bie Jungfrau, beren Körper ja nodj in ber Gnt;
,

—

eben biefer ©ntroidetung roegen oon großer Se;
unb barf nicfjt oft (roeber burdj Sergnügungen, nodj burdj Slrbeit)
entgogen roerben ; 8 bis 10 ©tunben gu fdjlafen (frütj gu Sett geljen unb
früh, aufftetjen!) ift bem jungfräulichen Körper burdjauS guträgliaj. Sie
Hautreinigung burdj Sab er ift gerabe in biefem SebenSalter, roo
fte geroöfjnliaj oemachtäffigt gu roerben pflegt, ein £aupterforberniS für
baS ©efunbbteiben. ©S finb übrigens
Ijtergu roarme Säber (oon + 22 bis
26 ° W.) aud) fdjon roegen
itjreS berufjigenben ©influffeS auf baS Sterben;
frjftem ben falten oorgugietjen obfdjon baS glußbab (mit ©djroimmen)
im ©ommer bem gefunben
jungfräulidjen Körper feljr gut ift. Scidjt

roidefung begriffen ift

,

beutung,

,

ftnb aber Sleidjfücfjtige oor falten Säbern unb noch
Uebergießungen bie ftetS als fjeftige Steigmittel roirfen
unb bem roeiblicljen ©efcfjledfjte im
allgemeinen ebenforoenig als ftarfe
©ine befonbere ©orgfalt oer;
©eroürje unb ©pirituofen bienliä) finb.
btent bte Pflege ber für bie fpätere
Seftimmung ber Jungfrau fo roiaj;
ttgen Srüfte, roelctje burcfj tägliches SBafdjen mit faltem"2Baffer, buraj
füfjle Sebedung unb burdj eine oerftänbige Slhtjärtung beS gangen ßörperS
genug gu

raarnen

mefjr

falten

oor

,

—

abgutjarten unb oor jebem nacfjteiliqen t)xud (burcb Worfelte,
bergt.) gu beroafjren finb.

u.

Sie

förperliaje

unb

geiftige ©rjiebung

enge SJlieber

ber Jungfrau mu&
unb Hausfrau) ge;

naturltaj nadj tfjrem fünftigen Seruf (alS ©attin, SJiutter
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barf nidjt bloß in ©triden unb Siäfjen, Kodjen unb Soden,

unb ©nglifdjfpredjen, foroie in ©ingen unb Ktooierfpielen
befteljen. gux jroedentf pr edjenben güfjrung eineS HauSbatteS
geljören oor allem Kenntniffe oon ben Slaturfräften unb Staturprojeffen, eben;
foroobl berjemgen, bie außerljalb, roie auaj berjenigen, bie innerfjalb beS menfd);
lidjen KörperS oor ftdj geben unb bie bei ben bausroirtfajaftlidjen Serridjtungen
faft ieben Slugenblid in Setradjt fommen, roie bei ber SBabl, 3ubereitung unb
älufberoaljrung ber StabrungSmittel, bei ber Seurteilung ber Suft, Semperatür,
SBofjnung unb Kleibung u. bergt, ©ine naturgemäße teibltaje unb
geiftige ©rjiebung ber Kinber rtdjtig leiten ju fönnen, fefct eine
Kenntnis oom menfdjlidjen Körper tnfofern oorauS, olS erft burdj biefe bie
©efunbtjeit gefjbrtg beroatjrt, bie Kranfbeit aber oerfjütet unb in ibrer SluS;
breitung niajt feiten gebemmt roerben fann. Selber madjt man bie Jungfrauen
nur feiten mit ber grjiefjungslefjre befannt, obfdjon eS äußerft notroenbig roäre,
baß nadj biefer bie ©rjiefjuug ber Kinber buraj bie SJiutter unb ©rjieberinnen
ridjtig geleitet rourbe. Siooj immer ift bai ©rjieben ber SJiebrjabl berfelben
nidjts alS ein experimentieren naaj bloßem §örenfagen. Sorn größten Sorteile
wäre es" für bie Jungfrauen, roenn fie praftifaje ©rjiefjungsftubien in Klein;
finberberoaljranftolten, Krippen unb Kinbergarten maajten unb bier bie geiftige
Sie grau ali ©efell=
unb förpertidje Sflege bei KinbeS ftubierten.
fdjafterin, als SebenSgef äbrtin beS SJianneS unb als SJiit;
glieb emeS gamiltenf r eif ei muß oon bem, roaS in ber SBelt oorgebt,
0011 bem, roos ben SJianu befdjäftigt unb intereffiert, roenigftenS fo oiel fennen,
um ein SerftänbniS bafür, ein SJtitintercfje baran gu beftfcen.
Sie gebilbete
grau muß über bie ©egenftänbe, roeldje in ber größeren ©efellfdjoft befprodjen
iju roerben pflegen, über bie atigemeinen Jntereffen bes SebenS, ber Kultur,
jöer 9Jieitfdjbeit, roenigftenS fo roeit unterridjtet fein, um, roenn audj nidjt allemal
felbft em Urteil abjugeben, boaj mit itjrem ©elfte unb ©efüljle an bem ©efpräaje
fiaj beteiligen ju fönnen. ©ie muß baber oon bem, roaS ber menfdjlidje ©eift
erfdjaffen unb erftrebt bat, roaS er täglidj nodj fajafft unb erftrebt, oon ben
g-ortfdjritten ber SJienfdjbeit in Kunft, SBiffenfdjaft, ©itte, ©rfinbungen unb
©ntbedungen u. f. 10. roenigftenS int allgemeinen unterridjtet fein, ©ine g ebilbete grau foll barum noaj feine geleljrte fein
(bie fog. geletjrten
grauen finb febr oft nidjt roirflidj gebilbete)
fie foll nidjt mit einer SJiaffe
unoerbouten ober oberflädjticb angelernten SBiffenS fofettieren, fonbern fie foll
bai, roas" fie ro'eiß, ganj toiffen unb im Seben anjuioenben oerftetjen, baburdj
abex bie gäfjigfeit erlangen, mit £ulfe eigenen SeobaajtenS unb Stadjbentens"
fiaj felbft roeiter fortgubilben. ©S ift em roefentlidjer SJiangel in ber Silbung
fo oieler SJiäbajen unb grauen unferer 3eit, baß fie oielleidjt im Sefifce oon
fienntniffen mandjertei Slrt, auaj geroiffer äußerer gormen unb fonoentioneller
Jlebensarten finb, bodj beS felbfttbätigen inneren ©eifteS; unb ©emütslebenS
entbefjren, roeldjeS erft bie roabre Silbung unb bie edjt roeiblidje
SiebenSroürbigfeit auSmadjt. Sarin aber beftebt bie allein roabre
unb oernünftige ©mangipation ber grauen, ba^ fie eine foldje
innere Silbung ftatt ber nur ju tjäufig bloß äußerlidjen, eine roabre
Seelen; unb §erjensbilbung Itatt ber bloßen Sreffur beS ©ebädjtniffeS unb
SerftanbeS erftreben, baß fie fiaj einen offenen ©inn für bie fie umgebenbe
Natur unb beren ©djönbeiten, ein SerftänbniS unb ein auS biefem beroor;
getjenbeS tiefes unb roarmeS Jntereffe für bie Seftrebungen ber SJienfdjbeit,
für bie gortfajritte ber Kultur, für bas Seben unb feine mannigfadj roedjfeln;
ben ©rfdjeinungen, feinen ©rnft unb feine fjeiteren ©eiten anjueignen unb
)u ertjalten toiffen.
Surdj eine foldje Silbung roirb auS ber Jungfrau eine
tüd) tige £>auSfrau, eine forgfame ©rjieberin, eine beglüdenbe SebenS^

ober in

granjöfifaj;

—

—

,
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gefäfjrtin bes 3JianneS, furj bai roerben, roaö bie grau fein foll unb bei
ernfteni Streben auaj fo leidtjt roerben fann.
Sa bie Statiftif nadjgeroiefen Ijat, baß bie ©fjelofigfcit einei
erbebliajen Slngaljl oon SJiäbajen unuermeiblidj ift, fo Ijat bie ©r
giebung ber Jungfrau audj in ben gebilbeten ©täuben bie Slufgabe, neben bei
Slusbilbung für ben Seruf ber £auSfrau unb SJiutter, auaj ben gall ber Si iajt
oerbeirotung inS Sluge gu faffen. SJian bilbet beim atidj viellad) unb mit
gutem ©rfolg bie Söcfjter ju Sefjrerinnen (befonbers* ©leinenrar:, Zum-, unt
£anbarbeitSlebrerinnett) unb Kinbergärtnerinnen, ju Kuuftgeioerbeu, jur fauf
männifajen Sudjfübrung, jum fcanbel, «jßoft; unb Setegrapljeubienft aui. Sief<
Seftrebungen minbern für bie Södjter ber gebilbeten ©täube nidjt roenig bi<
©efabren ber SermogenSloftgfeit unb bienen gleiajjeitig audj ber ©fjarafter=
bilbung. Sie Jungfrau muß bie Slrbeit olS foldje fdjofcen lernen unb baju
erjogen roerben, nötigenfalls guten SJiutS (nidjt olS oerbitterte, geljäffige alti
Jungfer) buraj eigene Kraft im Seben gu befteljen, in nüfelidjer Sbätigfeit Se^
friebigung fuajenb unb finbenb.

Seim mSitnliajett ©efdjledjte gefjt baS ©intreten ber Pubertät otjiu
befonbere auffällige ©rfdjeinungen gang allmätjlidj oor fidj unb Ijödjftenä
macht je£t bie ^tjantafie bem ©eljirne gu fdjaffen, artet rooljl audj in
©cbroärmerei unb gefdjledjtlidjc Serirrung auS. S)odj läßt fiaj bieS ba=
burd) oerljüten, baß man bei natjrbafter rciglofer j^oft unb gefjörig«
©djonung beS ©eljirnS für gefjörige StuSarbeitung ber SMuSfulatur buraj
groedmäßtge Seroegungen aller Slrt (Xumen, ©djroimmen, Siubern,
©cblittfdjutjlaufen, SluSflüge in Serg unb 2öalb) forgt, forote ben gangen
Körper buraj falte Säber unb SSafdjungen möglidjft fräftigt unb abljärtet.
S)oaj foll auf alle geiftigen unb förperlidjen Slnftrengungen tn biefemi
Sllter längere Stutje (©djlaf) folgen, benn fo lange ber Körper nodj nicljt1
Dollfommen auSgebilbet ift, bringen übermäßige Slnftrengungen bebeutenben
©ajaben. 5Jcan laffe Jünglinge nidjt in gu roarmen geberbetten, fonbern
auf -Uiatratje unb rootlener SDede fajlafen unb geroöfjne fie rectjtgeitig an
geitigeS 3u^ettcteljen unb früfjeS Sluffteljen. Sludj fiidje man bie ©nt=
roidelung unb SluSbetjnung iljreS SruftfaftenS möglidjft gu beförbern, in
bem man iljnen getjörigeS £ief; unb Sollatmen (meljrmalS täglidj 10
bis 15 tiefe Sltemgüge tjintereinanber) gur anberen Watxix madjt.
©efünbigt rotrb in biefemSebenSalter tjäufig: burdj oorreife
©ebanfen unb ©efüljle, foroie burdj gefdjlectjtlidje Unarten ;
burch vox
geitigeS Staudjen unb Siertrinfen ;
burdj enge unb ungroedmäßig«
burcfj gu oieleS ©itjen unb gu roenig Seroegung unt
kleibung;
burdj übermäßige geiftige Slnftrengungen ;
©ctjtaf ;
burdj Sernadj;
läffigung ber apautreinigung unb mangelhafte Pflege beS SltmungS^
burdj ©rfättung nacb ftärfer Grljitjung.
organS;
—

—

—

—

—

—

Vi. {Jas mittlere febensnlter.

S)er3eitraum ber Steife, baS Mittelalter, baS Cannes
grauenalter, reidjt oom Sluftjören beS SBadjStumS bis gum ©r
löfdjen ber 3eugung3fraft, beim roeiblidjen ©efdjledjte oom 20. bis etrcc
ober
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bis 50. Jafjre, beim männliefjen oom 24. bis gegen baS 55. bis
SebenSjabr. 2)er oollftänbig auSgebilbete Körper fteljt jefct auf ber
©auer*
Ööhe feiner Slusbilbung gleidjfcmt ftill unb geidjnet ficfj burdj
SRefifteng unb SeiftungSfäfjigfeit auS. ©r ift jefct tm;

45

50

fjaftigfeit, größere

ftanbe, Slnftrengungen unb ©ntbeljrungen oorübergeljenb otjne große
Jcadjteile gu ertragen: bagegen fönnen anbauembe Slnftrengungen unb
JiuSfdjroeifungen ein frühzeitiges ©reifentum nacfj ficfj gietjen. Ueber bie
Einteilung biefeS 3eitraumS in ein erfteS unb groeiteS ManneS; ober

iyrauenalter fietje oben ©. 339. ©S ift bie Slufgabe in biefem SebenS;
älter: alle Drgane unfereS Körpers auf ber #öfje ber Sottfommentjeit
oorgeitig altern gu laffen. £)ies ift aber nur burcfj
ju erljalten unb nidjt beS
©toffroedjfelS gu ermöglichen unb beSfjalb finb
ridjtige Unterhaltung
alle früljer aufgeteilten SebenS; unb ©efunbfjeitSregetn orbentlidj gu be-folgen. Ja man fann fiaj tjier burdj ridjtige Setjanblung (tjauptfäctjltdj
burd) 9Jtäßigfeit in aüen ©enüffen unb groedmäßige Seroegungen, be-fonberS turnen, foroie burd) ernfte, freubige unb frudjtbare ©eifteSarbeit)
infofern oerjüngen, als man baburaj ba§ groeite 9JianneSatter roeiter
fjinattSfdjieht. Leiber finbet aber bei unferer jetzigen, atigemein gebräud)=
licfjen SebenSroeife baS ©egenteil ftatt, unb roäfjrenb ba§ Mittelalter
eigentlich ber gefünbefte SebenSabfdjnitt fein follte, finbet man tjier in;
folge falfdjer Setjanblung be§ KörperS eine Menge ber befdjroerticfjften
©idjt,
unb gefäljrtichften kranftjeiten, roie: Sungenf djroinbfucfjt
©efcfjledjtsfranftjeiten,
UnterleibSftodungen
SJiagenleiben,
^ämorrtjoiben,
©eifteSftönmgen, §ppodjonbrie, £rjfterie unb anbere fdjroere Stoenfranfs
tjeiten. ®aß barum, audj ba§ geiftige Sfjätigfein oietfacfj nicfjt fo ift,
roie e§ fein fönnte unb follte, ift gang natürlid), unb man braucht fidj
nidjt gu rounbem, roenn e§ ben meiften an rutjiger Uebertegung, an
£errfd)aft bes SerftanbeS über ©efütjl unb SBillen an geftigfeit unb
StuSbauer im ^nbeln Wl,

,

,

©anj befonberS nadjteilig roirft baS ununterbroajene Slrbeiten unb §e£en
obne jebroebe ©rbolungS-- unb Siubepaufe, roie eS in unferen ©roßftäbten bei
ber mobernen fie&erfjctften Jagb naaj bem SJiammon nur ju bäufig beobaajtet
roirb unb roelajeS jumeift mit ber gröblidjften Semaajläffigung ber einfaajften
©efunbbeitSregeln einbergebt; eS ift gerabeju erftaunliaj, roie oiele fogenannte
gebilbete SJienfajen fidj monatelang niajt eiitmat geit ju einem geroöbnlidjen
Steinigungsbabe, ju einem Slusflug in baS greie gönnen; roaS SBunber, roenn
bann' über furj ober fang jäfjer Sanfrott über ben jobrelang gemißfjanbelten
Körper bereinbridjt! SBaS'baö ©ef djledjttidje, foroie baS Serbalten bei ben
oerfdjiebenen SerufSorten betrifft, fo roirb barüber nodj fpäter auSfübrlidj
gefjanbelt roerben.

©cfitnbigt rotrb tm -üJcannesatter tjauptfädjlicfj : burcfj Sernadj;
burd) gu antjaltenbeS Slrbeiten oljne
läffigung bcr i\örpcrberocgung;
bie burdjauS nötigen Raufen;
burct) SluSfdjroeifungen unb Seiben;
fdjaffen alfer Slrt;
burd) unnötiges -üJcebiginieren ebenfo, roie burd)
burcfj gu große ©org;
Nichtbeachtung oon ßranftjeitSerfdjeinungen ;
buxd) gu reicfjticfjen
(ofigfeit gegen ©rfättung ber $aut unb ftüße;
burdj gu geringes
©enuß oon ©pirituofen, ftleifctjfpeifen ober ftetten ;
—

—

—

—

—

—
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buraj ae>
2Baffertrinfen foroie burcfj Semacfjtäffigung ber Hautpflege;
burdj
roofjnljeitSmäßigeS ©inatmen unreiner unb oerborbener Suft;
ut große SequemlidjfeitSliebe.
—

—

VII.

Das Ijöljere £ebensalter.

Mit bem ©rlöfdjen ber 3eugungSfraft ift ber Zeitraum ber Steife
beenbigt unb eS tritt bie^eriobe berSlbnatjme ober beS 2öelfene
ein. SBegen beS feljr altmäfjticfjen UebergangeS oon ber ®raft beS Mannet
ber Slnfang biefer $eriobe niajt
gur ©ebredjlidjfeit beS ©reifes läßt fich
bei
Menfdjen, oorgüglidj
oerfdjiebenen
berfelbe
feft beftimmen, audj fällt
nact) itjrem frütjeren SebenSroanbel unb ifjrer Sefctjäftigung auf oer=
fajiebene Jafjre. ©eroöfjnlicb nimmt man an, baß ber ©intritt biefes
SllterS hei Männern groifdjen baS 50. unb 60., bei grauen groifchen baä
40. unb 50. SebenSjafjr fällt; bod) trennt man baSfelbe in ein erfteä
ober frütjereS unb in ein groeiteS ober tjötjereS ©reifenalter,
roeldjeS letztere Ijinter bem 70. Sebenjatjre liegt (f. ©. 339). $a tm
böfjeren SebenSalter baS ©efdjlechttiche gang gurüdtritt, fo bebürfen jetjt
Mann unb 2Beib audj feiner befonberen Setjanblung, fonbern Ijaben bie=
felben SebenSregeln gu beobadjten. Um fefjr alt roerben gu fönnen,
fdjeint eS nötig, kranftjeiten in ben frütjeren SebenSaltem fooiel als
nur möglief) gu oertjüten, benn faft aüe ^erfonen, bie ein befonberS Ijofjeä
Sllter (über 100 Jafjre) erreidjen, finb faft nie franf geroefen. ©S ift
baber bie apauptregel gur ©rreicfjung eines tjofjen unb gefunben SllterS:
„Seobacfjte eine oernünftige Mäßigfeit in alten Dingen
unb lebe fo regelmäßig als möglicfj." gorfcfjen roir nadj ben
Ijauptfädjlidjften Urfacfjen beS oorgeitigen SllternS, fo ergeben
fich als foldje oorgugSroeife eine bem SebenSalter oorgreifenbe, alfo nidjt
entfpredjenbe SebenSroeife unb groar ebenfo in förperiidjer unb geiftiger,
roie gefdjlecfjtliajer unb gemütlidjer -öinfidjt; ferner eine auSfajroeifenbe,
überreigenbe SebenSroeife (gumal ©jceffe in gefdjlectjtlicfjer apinfidjt, heiraten
in gu frütjem ober gu tjoljem Sllter); allgubürftige, förperfid) unb geiftig
mühfelige unb nieberbrüdenbe Umftänbe, Kummer, ©orgen, ungeroohnte
©trapagen, ^altroafferfanatiSmuS erfdjüttembe ©reigniffe, Ijäufige unb
fdjnell aüfeinanber folgenbe SBochenhetten unb erfchöpfenbe jlranffjeiten.
Slm meiften trägt aber ber rafcfje Serhraudfj ber SebenSfräfte (namentlid)
ber 3eugungsfraft) gum
frühzeitigen Slltern bei, roeSbalb auaj bauernb
,

,

übertriebene

förperfidje unb geiftige Slnftrengungen, fjäufigeS Staajtarbeiten,
©ntbefjrung ber nötigen Steftauration beS KörperS burdj Stuhe, ©djlaf
unb paffenbe Statjmng, foroie ber unmäßige ©enuß oon ©pirituofen ben
©intritt beS SllterS gang außerorbentlidj befdjfeunigen.
Jm böberen SebenSalter nebmen bie förperliajen unb geiftigen Kräfte nadj
naaj ab, roeil bie oerfdjiebenen Drgane unb ©eroebe an ©üte ocrlieren
(b. i. bie fog. ^nDomtum ober Siüdbilbung ber Drgane). Sie Jnoolution
gefdjiebt aber niajt auf einmal ur.b plöfcliaj, fonbern allmäbliaj unb teilroeifeunb
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ergreift fie biefeS, batb jeneS ©rjftem juerft unb pflanjt fiaj fucceffioe auf
übrigen fort, boaj gibt eS feine beftimmte Siegel für bie golge in biefer
Siüdbilbung Jm allgemeinen läßt fiaj fagen, baß bie Drgane, roelaje fidj im
Kinbe juerft cntroidelten, im Sllter auaj gulefct abtreten, alfo bie oegetotioen
Drgane, unb umgefebrt (bie ©efajleajtS;, ©inneS; unb ©eifteSorgane). Sie
©rfdjeinungen bes finfenben SebenS ftnb meift foldje, roelcbe in ben mittleren
SebenSjabren alS Kranffjeitserfajeinungen angefetjen unb beSbalb im Sllter auaj
Jnoolutionsfranfbeiten genannt roerben (senectus ipsa morbus).
Natürlidj unterliegt baS ©reifenalter audj nodj ben Kranfbeiten ber früberen
Jabre, jebodj geigen ficb biefe infolge ber Slltersoeränberungen in etroaS anberer
©eftalt. Sa3 ©boraf teriftif aje beS SllterS ift: ©infen ber SilbungS;
ifjätigfeit (bie Sieubifbting tritt jurüd, bie SJiauferung überroiegt), Srncjfjeit beS
©toffroedjfelS (beöbalb roeniger junger unb Surft), SJioffenabnabme (Slbmagerung),
Slustrodnung, ©tarrroerben roeidjer, gufammenjiebbarer Seile (ber SJtuSfelfafern
Ser §auptgrunb biefer ©rfdjeinungen liegt junäajft
unb ©efäße), ©ntfärbung.
in ber fdjledjteren Sefajaffenbeit beS SluteS unb feiner ©irfufation; biefe ift
aber roieber abfjängig oom oerfdjledfjterten ßuftanbe ber abgemalten SegetationS;
balb

bie

organe.
Sie

SllterSoeränberungen finb folgenbe: am Sleußeren beS KörperS
geigt fiaj SJiag erroerben musfulöfer Seite unb ©infinfen beS StumpfeS; bie Haut
roirb fajloff, troden, runjlig, leberartig, gäfje unb fäjmufcig^gelbliaj, bie trodene,
fpröbe Dberbaut fäjilfert fidj reidjlidjer ab; ber Kopf jittert unb finft auf bie
Sruft, bie Jpaare ergrauen unb fallen ouS, am eingefunfenen Sluge bilbet fidj
ringS am Stanbe ber £ombaut ein roeißtidjer Siing (ber ©reifenbogen ober
SlltersfreiS) unb bie Slugenliber fdjrumpfen etroaS jufammen; SBangen unb
©djlafen fallen ein, an lederen jeigt fiaj bte ©djläfenpulSaber beutlidjer unb
gefajlängelter; bie Kiefer oer Heren bie 3äbae, roerben niebriger unb fo oerfürjt
fidj baS ©efidjt. Ser £>nlS jeigt fidj entroeber lang unb mager ober furj unb
bid; ber Sruftfaften mißgeftaltet (faßartig aufgetrieben unb eingefunfen) unb
fdjroer beroegltdj, ber Seib fajfaff, bie ©tiebmaßen mager. Jm Jnneren beS
©reifenförperS finbet man: bie Sieroen magerer unb roelfer, baS ©ebirn
fleiner, leidjter, oon jäfjer Konfiftenj unb mit roeit mebr Jpimroaffer als früber
umgeben (21 Itersroaff erfopf ) bie ©inneSorgane in oerfdjiebener SBeife fo oer*
änbert, ba^ fie iljre gunftion nur unoollftänbig auSfübren fönnen; ber
SltmungSapparat (befonberS bie Sungen) roibernatürlidj erroeitert; baS §erj unb
bie Slutgefäße ftarrer ober gu roeiaj; bie SerbauungSorgane mit biderer ©djleim;
tjaut unb fdjlaffer SJiuöfeffjaut; bie Srüfen abgejebrt unb roeniger abfonberttb.
,

SluS biefen Seränberungen laffen fidj äffe bie ©rfdjeinungen er*
flären, roelcbe im Sllter naaj unb nach gum Sorfajein fommen unb nicfjt
feiten für ilranffjeitSerfdjeinungen angefeljen roerben obfdjon fie gang
natürlidj finb. Slm meiften infommobiert alte Seute baS furge befdjroer;
liehe Sltmen (roegen ber erweiterten Sungen, beS ftarren SruftfaftenS unb
ber fraftfofem SltmungSmusfefn) foroie bie ©djroäctje ber ©inne unb
ber MuSfelfraft; audj madjen tjäufig Serbauungsftörungen unb $opf;
leiben (befonberS ©djroinbel) oiet gu fdjaffen. Mit bem apimfdjrounbe
fjängen baS ©cfjroinben beS ©ebädjtniffeS unb beS UrteifSoermögenS, bie
©efajroätngfeit unb baS ftarre geftljalten an oorgefaßten Meinungen gu*
fammen. SDiefe SllterSoeränberungen füljren nun aber audj leidjt gu
mancherlei ÄranffjeitSguftänben, befonberS: gu Sungenfatarrljen mit
Ruften, gu Magen; unb ©armfatarrtjen mit geftörtem Slppetit unb £>urch*
fall, gu ©chlagfluß (burcb 3e^ißung ber ftavren Stutgefäße im ©efjirne),
,

,
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$ußgefjen (»fegen Serftopfung ber oerfnödjerten $ul§»
bergl.
Seines)
Sei ber Setjanblung beS ©reifenalt er S ift bie ^auptregel: jebe
geroaltfame Slenberung ber gerooljnten SebenSroeife gu oermeiben ; befonberS
ift baS ©treben nach Slbbärtung unb ©tärfung, foroie bie ©ntgietjunq
gerootjnter Steige fefjr gefätjrlicfj. 2)er ©reis fei mit bem ©rabe oon
SebenSfraft unb ©efunbtjeit guf rieben, ben er au$ bem ManneSalter mit;
gebradjt fjat; er lerne fidj in fein Sllter finben unb fei nicht auf 2Jer=
mcfjrung, fonbern auf ©rfjaltung unb öfonomifctje Senur^ung feiner Gräfte
bebacht. Slm heften regen noch ©pirituofen, mäßig unb mit ber gehörigen
Menge paffenber 9catjrungSmittel genoffen, ben SebenSprogeß an, roeöfjalb
auaj ein gang altes ©pridjroort ben SBein als bie Mild) beS SllterS
(vinum lac senum) begeichnet. UebrigenS finb unnötige MuSfelan=
ftrengungen, anftrengenbe geiftige Slrbeiten, fjeftige unb unangeneljme ©e=
mütsoeroegungen finnliche ©rregungen fooiel als mögliaj femgittjalten.
SDer ©reis erweitere fein ©emüt fooiel als mögliaj burdj jugenblidje Um=
gebung, burdj tjarmlofe Unterhaltung unb leidjte 3^ftreuung. SBaS bie
Sialjrung betrifft, fo foll biefelbe groar natjrfjaft, aber einfadj, leiajt oer;
baulidj unb etroaS geroürgt fein. 3ie beftelje auS gleifdjbrülje, ©iern,
ßraftgeleeS Sluftern, feingearbeiteten SBürften, gteifdjtjafdjeeS, roeidjeu
Sraten (befonberS SBilb unb ©eftügel), aus leictjten, burajgefcfjtagenen unb
feingcroiegten ©emüfen, feinen Mefjlfpeifen; aus Söarmbier, ©ajofolabe,
Mild), Kaffee mtt guter ©afjne ober ©igelb. SllleS gefte roerbe feljr flein
gefdjnitten, unb fo gut als eS ber fcfjledjten gäljne roegen nodj möglidj,
gefaut ; roeißeS Stoggen; ober SBeigenbrot ift fctjroargem unb fleienfjaltictem
oorgugieljen. ©reife befommen oon einigermaßen reichlichen Matjlgeiten
ober feften ©peifen leiajt Sefdjroerben; fie mögen besfjalb immer roenig
auf einmal unb lieber öfters effen, unb partes, 3ätjeS, $afengeS »>«*
meiben. Ueberfjaupt barf bie Slutneubilbung burcfj ^JcaljrungSftoffe niajt
gu bebeutenb fein, roeil baS Slut im ©reifenförper ber fajledjteren Se;
fdjaffentjeit aller Drgane roegen nicht orbentlidj im Körper tjerumgetrieben
unb oerarbeitet roerben fann. ©S fterben etne Menge ©reife roeit früljer
als eS nötig roäre, bloß roeil fie gu oiel effen. aturg oor ©djlaf engeijen
beS SlbenbS oiel ober überfjaupt gu effen, ift entfdjieben nadjteilig. Sa;
gegen ift ein ©djtäfdjen nadj bem Mittagcffen oon Sorteil. Sie Älei*
bung alter Seute fei roarmer als bie jüngerer ^erfonen, ba ujr Körper
roeniger SBärme entroidelt unb baS Sllter ebenfo roie bie ßinbtjeit am
beften bei SBärme gebeitjt/ £estjalb finb tjier gtanetlunterjäddjen,
roollene Unterfleiber, roarme 2)edbetten, auSgeroärmte Selten, gut gezeigte
SBoljn; unb ©djlafgimmer, eine trodene unb fonniae Söotjmmg fefjr ju
empfehlen. Jn falter Jafjresgeit unb bei faltem Serljalten fterben roeit
)mefjr ©reife als in ber SBärme. SB a r m e S ä b e r überfjaupt Steinigung
ber £aut burcfj roarme
SBafdjungen unb Slbreibungen finb roegen ber
[jerabgefet^ten ^autttjätigfeit im Sllter oon äußerfter SBidjtigfeit. ©reife
lollten mmbeftmS roödjenttictj ein roarmeS Sab nebmen, Hierbei erft bie
£>aut mit ©eife unb bann mit einer fettigen ©ubftang (Manbelöl) *b<
reiben. Set ber ofjnebieS
geringen ©cfjlafneigung ber ©reife ift für mög*
gu SllterSbranb ber
aber beS

u.
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(idjft rufjigen ©djlaf (im geräumigen, gut gelüfteten unb mäßig er*
roärmten 3immer unb mit fjoctjfiegenbem Kopfe) ©orge gu tragen. Sor=
jüglidj finb nun aber alte Seute oor allem gu roarnen, roaS ©djlagfluß
oeranlaffen fönnte (fietje biefen). kranftjeiten, bie meiftenS gefäljr;
lieber als in ben früheren SebenSattern finb, gieljen fidj Sllte oorjüglidj
buxd) ©rfältungen ber §aut, ©inatmen falter, unreiner Suft, Serftöße
im ©ffen unb STrinfen, burdj ftarfe förperlidje unb geiftige Slnftrengungen
foroie gemütliche Slufregungen gu.
©efünbtgt im ©reifenatter roirb tjäufig: burcfj Slenberung ber
burdj Saaten, roeldjen baS
(gerootjnten SebenSroeife, um ficfj gu oerjüngen;
Sllter nidjt mefjr geroaajfen ift ;
burcfj ©r.ceffe im ©ffen unb Srinfen
burch Serftöße gegen bie SBärme (in Suft unb kleibung);
burdj
burd)
überflüffigeS Mebiginieren befonberS gegen SllterSbefdjroerben ;
gu reidjlidje ober gu farge S)iät im ©ffen unb Srinfen (oon ©pirituofen).
—

—

—

,

—

—

,

töefunuljeitotjelu för bie nerfdjie&enen ßerufsarfen.
Sie Sefcfjäftigung, baS ©eroerbe, ber ©tanb, foroie aud)
beftimmte ©eroofjnt) eiten fönnen infolge beS oortoiegenben Stjätig;
[eins biefeS ober jenes Seils unb DrganS unfereS Körpers babei eben;
forootjt auf baS Sleußere beSfelben roie auf innere, tebenSroidjtige ^ßro^effe
einen nidjt unbebeutenben abnormen ©influß ausüben, ber, roenn ttjm
niajt entgegengearbeitet roirb, redjt leidjt bie ©efunbtjeit nadj biefer ober
jener Stidjtung fjin untergraben fann. 3"*>Örberft fommt eS barauf an,
■

ob bei einer Sefdjäftigung bte geiftige ober eine ber föperlictjen £t)ätig;
feiten oorgugSroeife in Slnfprucl) genommen roirb; fobann ift ferner noaj
gu berüdficfjtigen : bie ÄörperfteHung unb Seroegung babei ; ber Ort (bie
Suft unb Semperatür), roo baS ©efdjäft betrieben roirb; bie ©toffe, mit
benen jemanb umgetjt; bie SJauer ber Slrbeit, foroie baS Sllter, ©efdjledjt
unb konftitution ber Sirheitenben.
Jm allgemeinen laffen fid) für bie
Setjanblung beS KörperS bei ben oerfdjiebenen SerufSarten etroa folgenbe
Stegein auf ftellen : 1. S)er oorgugSroeife ttjätige Körperteil barf nidjt gu
fefjr angeftrengt roerben, fonbern ift ftetS burcfj getjörige Stutje unb gu-

fufjr paffenber 9c*aljrimgSftoffe, alfo burd) richtige ©rnäljrung, orbentlidj
reftaurieren (f. ©. 443). 2. S)er ©intritt fdjäblidjer ©toffe, foroie
bie (iinroirfung franfmactjenber Umftänbe finb fooiel als nur immer mög;
liajft gu oerljüten. gerner ift nodj, inSbefonbere für bie gefäljr licfjen
©eroerbe; unb gabrif bef djäftigungen, gu berücfficljtigen baß
ßinber unb junge Seute (unter 18 Jatjren) für bie burdj bie SerufS=
•arbeit bebingten fdjäblichen ©inroirfungen roeit empfinblidjer finb als ©r=
madjfene. Je fpäter alfo mit ben gefunbtjeitSgefäfjrlicfjen Sefajäfti;
gungen begonnen roirb, um fo günftiger finb bie SluSficfjten auf baS.
gu

,
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Hoffnung
fpätere SBoljlbefinben ber Slrbeiter. SBeiterfjin muffen
iebenbe grauen unb Steuentbunbene gefunbfjeitögefätjrltdjen Sefajäfti-.
eine gu geittge Söieberaufnafjme
gungen gang fern bleiben, SBödjnerinnen
ber Slrbeit oermeiben. Jeber Slrbeiter muß ftdj enblidj nadj
ben ©toffen, bie er gu oerarheiten fjat, unb naaj ber ©e=
fätjrticfjfeit berfelben orbentlidj erfunbigen, um feine @e=
funbtjeit oor benfelben gefjörig fdjüt^en gu fönnen. S)ie Slrbeitgeber
Ijingegen fjaben bie Serpf lidjtung, nidjtnurfür bie nötige
Selefjrung in biefer £infictjt ©orge gu tragen, fonbern
audj geeignete ©inridjtungen gum ©djut^e ber ©efunbtjeit
ifjrer Slrbeiter gu treffen. Slufgabe ber teajnif djen ©cbulen,
ber ©onntagS; unb ©eroerbef djulen ift eS, befonbere Stürf:
ficht auf bie aprjgieine ber Slrbeiter gu nefjmen unb Selefj:
rung über bie ©djäblidjf eit ber oerfcbiebenen SerufSarten
unb Slrbeiteroereine für bie nötige
gu bieten, ©benfo follten ©eroerbe=
fjugieinijdje Selefjrung forgen.
bte um fo anftrengenber ift, je meljr
a) Sei geiftiger Slrbeit
9tadjbenfen,
©inbilbungSfraft, ©ebäajtnts, ©e=
(roie
geiftige Sfjätigfeiten
ift baS ©efjirn
müt) babei gfeidjgeitig in Slnfprucb genommen roerben
mit
unb
arbeiten
roeldjeS
großer
besljalb
Sorfiajt kDrgan,
baSjenige
fjanbelt roerben muß. ©S finb barum bie bei ber ^imbiätetif angegebenen
©efetje (f. ©. 487) ftreng gu befolgen. Sorgüglich ift tjierauf gu achten:
^a)} bai ©efjirn nicht gu lange tjintereinanber unb immer auf biefelbe
Sßeife tfjätig ift, fonbern Slbioedjfelung unb bie getjörige 9tutje, befonbero
genug ©djlaf (roenigftenS 7 bis 8 ©tunben) genießt ; baß eS niajt Slrbeiten
tfjut, für bie eS nodj nicfjt tjerangebilbet ift; baß eS niajt gteidjgeitig
burcfj Setbenfdjaften, ftarfe ©inneSeinbrüde ober rootjt gar burdj Steijmittel
(gumal ©pirituofen unb falte Seqießungen) roibernatürlidj erregt roirb.
—

—

Slußer auf baS ©eifteSorgan ift nun aber auaj nodj auf bie oegetotioen
Srojeffe, befonbero auf bie ©rnäbrung unb Serbauung, ben Slutlauf unb baä
Sltmen gebörig Siüdfidjt ju nebmen.
SJian forge beSfjalb für reine, nidjt ju
roarme Suft im SlrbeitSjimmer, für nabrbafte aber leidjt oerbauliaje unb mäßige
ßoft, für getjörigen ©tublgang unb orbentlidje £>auttbätigfeit (buraj Säber unb
grottieren), für Setfjätigung beS SltmungS; unb SeroegungSapparates (burdj
bäufig roieberbolteS fräftigeS Siefatmen foroie buraj Seroegen ober turnen in
freier Suft). Sorjügliaj fjat ber geiftig Slrbeitenbe auaj barauf gu fetjen, baß
er öfters bie ©teilung beS Äörpers" gu oeränbern bat, benn oieleS Bifyn bei
gebüdter ©teilung ober langes ©teben am ©ajretbepult ift nadjteitig; für
roarme güße muß ftetS (burdj Seppidje,
©trobbeden, gilgfdjube) ©orge getragen
roerben. 3tof)rftüf)Ie finb ben gepolfterten ©tüblen oorjujieben. SßenigftenS
einmal im %atjxe follten einige SBoajen ju gußreifen, Slusflügen unb SSerg;
befteigungen oerroenbet roerben.
b) SerufSarten, bei roeldjen baS eine obtr. baS anbere non ben
©inneSorganen oorgugSroeife in &ebxaud) gegogen roirb oerlangen not
allem auaj eine gute Pflege beS ttjätigen ©tnneS, alfo fjauptfääjlich baS ge=
tjörige Maß oon Stufje, bamit nicfjt etroa burcfj Ueheranftrengung ©djroädje
unb Säfjmung beä betreffenben ©inneSorganS eintritt. Sei Slnftrengung
ber Slugen, g. S. beim antjaltenben ©eljen auf fleine ©egenftänbe
,
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(oei vff)elerjrten, Ufjrniadjern, Mifroffopifern, ©raoeuren, ©eifern, ©tide;
rinnen, Stätjerinnen, ©djreibem 2c.) ober auf grelles Sidjt unb garben,
müfjen bie ©efetje, roelche ©. 492 angegeben rourben, mit ber allergrößten
(Strenge befolgt roerben; eS muß tjauptfäcblidj für ein gleichmäßiges,
inilbeS unb genügenb fjetleS Sicfjt ©orge getragen unb bem angeftrengten
Sluge roenigftenS alle ©tunben eine furge Stutjepaufe gegönnt roerben.
Slrbeitern, roelctje oft in grelles Siebt (^euer) feljen muffen, tljut eine
©djufcbrille mit großen runben raudjgrauen ©läfern (f. ©. 497) gut.

©ebörftnn oerlangt, jumal roenn er in Sejug auf ©djärfe unb
bei Sliufifem unb ÄlaoierftimmemJ febr angeftrengt roirb, ebenfo
roie ber ©efidjtSfinn, bie ridjtige Pflege (f. ©. 502), alfo befonberS paffenbe
Stulje. ©egeu fajäblidje ©inroirfung tjeftiger ©djaHetnbrüde (SJiüHer, ©djmiebe,
SJiafdjinenarbeiter Klempner, Sofomotiofübrer ©djloffer u. f. ro.) fdjü^t bte
Serftopfung bei äußeren ©ebörgangS mit Saumroolie. Set beftigem ftnalte
(Äanonenfdjuß) öffne man ben SJiunb roeit, roeil bann ber Sdjalt bas Srommel;
feil an feiner äußeren unb inneren glädje., alfo oom äußeren ©ebörgange, fo;
rote oon ber Dljrtrompete unb Saufenljöfjle auS gleidjmäßig berübrt unb fo ein
ju ftarfes" §ineinroölben unb 3erfprengen bes Srommelfells oedjütet roirb. Sßer
feinen © e r u aj unb ©efdjmacffinn gebrauajt, muß auaj bie Slpparate biefer
©inne orbentlidj pflegen (f. ©. 504).
Ser

$einfjeit (roie

,

,

;

c) ©in Seruf, bei roeldjem ber Sctjlfopf (burdj ©ingen, ©predjen)
oorgugSroeife angeftrengt roirb oerlangt aucfj bie getjörige Pflege biefeS
DrganS (f. ©. 505). ©S fann fjierbei gar nicfjt genüg oor bem fdjneUen
Söedjfel groifchen roarmer unb falter Suft, foroie oor innerer unb äußerer
Grfältung beS KetjlfopfS nacb ertjir^enben Slnftrengungen geroarnt roerben,
roeStjalh alle, bie ifyren Keljlfopf anftrengen muffen, mefjr buraj bie Stafe
alg buraj ben Munb atmen unb fidj bei fdjroffem Stemperaturroedjfel
buraj ein oor Munb unb Stafe oorgeljatteneS Xudj fetjütjen follen. Sludj
oor übermäßigem Staudjen, nädjtlidjem
©cfjroärmen foroie gu reidjlicfjem
©enuß oon ©pirituofen unb fdjarf geroürgten ©peifen muffen fidj ©änger
tjüten, ba berartige biätetifche Serftöße nur gu tjäufig ben totalen Stuin
ber ©timme gur $olge Ijaben.
d) Sie Sungen finb, abgefetjen oon roibematürlicfjer StuSbefjnung
berfelben (Sungenerroeiterung) infolge oon tiefem ©inatmen einer größeren
Suftmenge unb längerem 3nrüdljalten berfelben, roie bei Släfern, Siebnern,
©ängern oorgugSroeife bei foldjen SerufSarten gu fdjütjen, bei benen fdjaben;
bringenbe ©inatmungen ftattfinben. ©iefe fönnen aber befteljen: im ©in=
gieljen einer feljr tjeißen ober fefjr falten Suft, in ©taub, Wand), giftigen
feften ©toffen ober fdjäbfidjen ©aSarten (f. ©. 457). £ier finb natürlich
bie SltmungSroege burdj Sorbinben eines StcfpiratorS ober oon ©djroämmen
unb Südjern oor Munb unb Stafe oor bem ©inbringen biefer ©djäblidj;
feiten gu fiebern. £>aß außerbem nodj bie. Suft im 'SlrbeitSlof afe burdj
gebörige Sentilation, Süftung unb ©prengung, fo rein als nur möglich.
geilten roerben muß, oerftebt fidj rooljl oon 'felbft.
e) ©er ©taub (oljne giftige ^artifefdjen) ift für bie SltmungSorgane
um fo
nachteiliger, je feiner unb fjärter berfelbe ift (roie beim ©djleifen,
gumal Siamantfajleifen, bei ber Silb; unb ©teintjauerei 2C.) unb je jünger
bte Slrbeiter finb. ©r
ergeugt feljr leidjt eine mit Ruften unb Seflemmung
,

,

,

'
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oerbunbene Steigung unb ©ntgünbung ber Suftroege;©djleimljaut, bie j»
bleibenbem chrontfchen Katarrfj, roibematürlicfjer ©rroeiterung ber Sungen=
hläSojen unb Suftröljrenäfte, foroie gu tieferen Sungenerfranfungen füljren
fann. 2)od) gibt eS auaj Menfdjen, bie fidj oollftänbig in ifjrer ©taub:
atmofptjäre afflimatifieren unb bis an ifjr naturgemäßes SebenSenbe in
ber ftauherfüUten Suft (manchmal mit einem cfjronifajen öuften ober
mäßig erroeirerien Sungen) fortarbeiten. S>er eingeatmete ©taub roirb
gum Seif oon bem ©ajleime ber Suftroege aufgehalten unb burdj bie
glimmerberoegungen berfelben (f. ©. 210) ober" burcfj Stäufpern unb
Ruften roieber auSgeroorfen ; gum änbern Seit gelangt er in baS 2ungen=
geroehe, roie bieS für ben Kotjlenftaub MetaU=(©ifen=)ftaub, Äiefelftaub
unb SabafSftaub bereits fidjer nadjgeroiefen (Kofjlen;, ©ifen;, Äiefel-- unb
Sabafslunge) unb für alle anberen ©taubarten feljr roafjrfajeinlicf) ift.
,

3n meiallif cbem ©taub arbeiten: gormfteajer, SJialer, Ufjrmadjer,
(©pengier), geilenfjauer, Äupferfdjmiebe, ©djleifer, ©raoeure, 33ud)=
brutfer, Siujograpben, SJieffer;, 5iagel;
5'8- 92.
unb geugfajmiebe, ©ürtfer, 3infroeifi;
arbeiter, ©iebmadjer, ©djmiebe, ©elb;
giefjer, gärber, Scbloffcr, Sacfierer,
Siabler, Sergolber, Siäbnabelfdjleifer,
©djriftgießer ; in mineralifdjem
©täube arbeiten: geuerftein; unb
3Uiüblenfteinarbeiter
©teintjauer,
Slnftreiajer
Äotjlengrubenarbeiter,
©ajomfteinfeger, ßöfjler, ßotjten;
bänbter, §eijer, Sorjellanarbeiter,
Söpfer, 3immerleute, Sliaurer, Sia;
mantarbeiter, 3ementarbeiter ; oege?
tabilifajem (pflanjlidjem) ©taube
finb ausgefegt: SJiüUer, Säder, Äon=
bitoren, ©pinner, Zabal-, ©igarrenunb Seppiajfabrifanten, SBollfämmcr,
Saumroollenfpinner Sßattenmadjer,
^apejiere, ©eiler, Jifdjler (©djrei=
ner), ©tellmoajer; in tierifdjem
©taub arbeiten : Sürftenmadjer, ^ri;
feure, Sapejiere, ßürfajner, S)redjSter, ©attler, Änopfmaajer, §uU
maajer, Sudjfdjerer Sudjmadjer;
in ©taubgemifajen arbeiten: ©toSfajleifer, ©lafer, ©traßenfefjrer, gubr=
teute, Sageorbeiter u. f. ro.
Siotroenbtge SorfiajtSmaßregeln gegen bie ©efafjren bes Staub;
einatmenS finb außer bem Serfajließen oon SJiunb unb Siafe : getjörige SSen;
titation, bäufige unb ftarfe Sefprengungen ber Slrbeitsräume öfteres" SluS;
fpülen beS SJiunbeS, Sermeiben oielen ©preajenS, ©ingenS unb tiefen ©in
atmend bei ber Slrbeit, foroie beS ©ffenS tm SlrbeitStofal. Um ben ©taub con
bem ©inbringen in ben SltmungSapparat abjubalten brauajt ber Slrbeiter fiaj
roäbrenb feiner Slrbeit nur einer SJiunb unb Siafe bebedenben SJtasfe ju bfbienen. ©ine foldje fann er fiaj aber mit
geglütjtem biegfamen Sratjte unb
einem fleinert ©tüdajert bünnen 3eugeS (am
beften eine bopoelte Sage non
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©Ipcerinbaumroolle »eingelegt ift), alfo mtt feljr roenig
2lud) finb berartige febr
oerfertigen (f gtg 92J
SBatterefpiratorcu tm ftanbel ju bejieben*). Ser
bie Slugen
in ber Siegel in
jdjnblidjen SJßirfung beS ©taubeS auf
fann burdj öftere SBafdjungen ber Slugen
(jntjiinbung ber Sibränber beftebenb,
;nit lauem SBoffer unb buraj fragen oon einfadjen ©djufcbrillen entgegen:
qeroirft roerben, SJietoIIorbeiter follen iljre Slugen gegen Serlefcungen burdj
fajüljen (f. © 500). Sa auaj bie!
lietallfplitter mittels ©limmerfdjutybrtllen
öaut oom ©taube gu leiben bat (benn er brängt fid) in bie §autporen unb
roarme Säber mit'
erjeugt baburdj mancherlei ftautfranfbeiten), fo muffen öfters
tiidjtigen Slbfeifungen unb Slbreibungen ber £aut gebraust roerben Sie &tei=
ober roenigftenS geljörig
bung tft beim Serlaffett ber SlrbeitSräume gu roedjfeln
com ©taube ju reinigen.
f) SaS Slei mit feinen Präparaten (gumal baS Sletroe iß) ift ber
am fjäufigften fdjabenbe ©toff unb roirb nicljt bloß burd) bie SltmungS;,
fonbern audj oft burdj bie SerbauungSorgane in ben Körper aufgenommen.
$a fdjon buraj eine fdjledjte ©lafur trbener ober eiferner ©eräte (fietje
6. 437) fommt nicfjt feiten Sleioergiftung guftanbe.
Unter ben ©eroerben tjaben fidj befonberS folgenbe oor ben Slaajteilen beS
S3teieö gu roäljren: 1. Slrbeiter, roeldje Sleipräparate (Sletroeiß, SJlennige, Slei;
glatte, Sleijuder, dbromblei) berftellen 2. mit Sleifarben Sefajäftigte (garben=
reiber, Slnftreiajer, SJialer, ©pielfartenfabrifanten, ©trotjbutarbeiter, Sapeteit;
unb Suntpapiermaajer, gärber unb ^eugbrud'er) ; 3. mit bleitjnltigen girniffen
unb ftitten llmgebenbe (Sadierer, ^Sifdjler ilittbereiter, §oljoergolber, ©lafer,
SBafferbauer) ; 4. mit Sleigtafierung Sefajäftigte (Söofer, ©teingutfabrifanten,
tjmailleure) 5. mit fdjmeljenbem Slei Sefajäftigte (©djriftgteßer, Klempner,
Sdjrot: unb .ßinngießer, Serjmner, Tupfer; unb Sronjefdjmeljer, .'püttenleute,
fletallarbeiter oerfdjiebener Slrt); 6. mit feftem metallifdjen Slei llmgetjcnbe
(Scijriftfefcer, ©djriftfdjneiber ©fein; unb Ärtftallfajneiber, Sleibergleute) ©S
roirft bier tn ber SJieljrjabl ber gälte ber metallifdje ©taub ober ber ©taub
uon
Söleioerbinbungen (Steiroetß, SJJettntge), roeldjer eingeatmet roirb; ber Sier
bampf, ein DnjbationSprobuft beS SJietalleS, gelangt ebenfalls buraj bie Sltmung
inS 33lut. Slußerbem begünftigt bie roäfferige Slbfonberung ber Haut Dxjrjbation
unb Sluflöfung beS SleieS; biefe Steioerbinbungen roerben aber (roie bie blei;
Ijaltigen Haarfärbemittel) leidjt burdj bie Haut aufgenommen (reforbiert). Sind)
bei ^rfonen, bie fidj mit ber £erfteüung bleiroeißljaltigen SapiereS, mit bem
ßinpatfen oon SIeifolboten, oon ©djnupftabaf (in bleifjaltige füllen) befdjäftigen,
foroie bei 3iätjerinnen, bie an buraj Stei fdjroerer gemadjter ©eibe tauen, tyax-fiimerieoerfertigern, ©tcmbobrertt, Sampfmafajinenarbeitern, ©otb; unb ©über;
arbeitern Spiegetfabrifanten, Gfjemifern, mit Slei beljaubelten franfen, bei
Serfonen, roelaje auS Steiröbren fließenbeS SBaffer (f. ©. 368) ober mit Slei;
juder oerfälfdjte SBeine ober bleihaltige Sbeeforten, ober auS fdjledjt glafierten,
fdjledjt oerjinnten, ober auS bteitjalttgem ginne gefertigten ©efajirren trinfen,
fpeifeu, bleihaltigen Sabaf (f ©. 429) fdjnupfen, bleifjalttcten Käfe (f. ©. 381)
«ffen ic, fnnn aüniäljliaj unb obne ibr SBiffen Sleioergiftung eintreten. Sie
SorfidjtSmaßretjeln gegen biefe Sergiftung beftefjeir in fortroäbrenber
ber Suft ber SBerfftätten oon Sleibampfen unb Sleiftatib mittels
jeintgung
Sentilaioren unb 3uflöfen, foroie burdj fleißiges Deffnen ber genfter unb Sljuren

«amcloi m roeldje reine
Wübe unb Äoften felbft
'irecfmäßige unb billige
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bäufigem Slnfeucfjten be*
Sufjen ber 3oljne, SBafdjen
unb ©etränfe bürfen
ber ßänbe,' jumal oor jeber SJialjljeit, 3peifen
u. bergt.
niemals in ber SBerfftatt aenoffett roerben; Stufet, Xtjpen
roerben.
Slußerbem tft bie
bürfen niajt mit ben 3äfjnen ober Sippen gebalten
ber ßletbung
größte Sieinlidjfeit (fleißiges SBafdjen, regelmäßiges Soben, Söeüjfel
unb geljörig
beim Serlaffen ber SlrbeitSräume) unb leidjtoerbautiaje, naljrbofte
oon Wild).
ber
©enuß
reidjlidje
befonberS
fette Stolt ju empfehlen,
bomit fiaj ber ©taub ntdjt in ben
Sas Sraqen oon Sorten ift abjuraten
Ser ©enui;
öaaren nabe ben Sltmungööffnungen munb unb Siafe) ablagert.
bte ©utroicfetimg bcr
oon Sranntroein, baS Siaudjen unb ©djnupfen begünftigt
Steifranfljeit unb ift besfjalb möglidjft emjuftfjränf'en.
im Sragen

oon

Sßatterefpiratoren (f.

©

in

573);

ftußbobenS' in öfterem SluSfpülen beS StinbeS,

,

einer
g) £>aS Oitcrffilbcr (als ©ämpfe unb ©taub) ift ebenfalls
unb
bie
unb
Serbauungs=
burcfj
SltmungS;
ber nadjteiligften ©toffe
gelangt
roenn es g. S. mit ber £anb gerieben
organe foroie burcb bie £aut
tn
ben
Körper
roirb,
Slm meiften erleiben Slrbeiter in Cucdfitberroerfen unb --glitten, Sergotber,
Serfilberer Sbermometer; Sarometer; unb ©piegetfabrifanten ©djaben burdj
baS Cluedftlber; öudj £utmaajer, bie fidj bei ber giljbereitung bes fnlpeter=
unb 3iinbljiitdjen;
fauren DuedfilberojtjbS bebienen, Sronjeure, ^petjarbciter
bie
oerferttger muffen fidj oor biefem ©ifte büten. gür fdjroanqere grauen ift
ba fte leidjt geljlgebuvten
Slrbeit in ©pieqelbelegräumen befonberS gefäfjrlidj
beim Slei, nur
beroorruft. Sie Sorfidjt Smaßregeln finb biefelben roie
muß bte Haut. befonberS ber £änbe, nodj meljr gefdjü^t roerben (burdj §anb;
fdjube oon SBaajStaffet, Sierblafe, Äautfajul). Sie Dttedfilberbergroerfe
wirb
oerlangen eine befonberS atiSgiebige Sentilation. Hüttenarbeitern
bie an ifjrer äußeren ©eite mit
baS Sorbinben oon ©djroämmen angeraten
einem Ueberjug uon fem ©erteiltem metallifajcn 3inn (.ßtnnfdjlnmmi oerfeljen finb,
roeil bie duedfilberbämpfe mit bem 3inn eine Serbinbung etngetjen (3*nn;
amalgam). Sabafroudjen unb Sabaffajnupfen ift ju unterlaffen; baö elftere
,

,

,

,

,

,

baS letztere fann roegen ber
beroirft oerftärfteS ©inatmen ber unreinen Suft
mit Duedfilber oerunreinigten §änbe ©efafjr bringen.
3" ©piegelmanit;
fafturen empfiefjtt eS fidj, nadj Seenbigung ber Slrbeit bie gußböben mit
Slmmontaftöfung ju befprengen. SJiunb unb Stafe finb mit einem loderen
fdjroefeltjaltigen Zudje ju bebeden, ber äußere ©efjörgang mit SBatte ju per;
ftopfen. SaS Sragen oon Sorten ift auS ben oben bei „Slei" erörterten
©runben umroedmäßig; boS Sauptbaar ift, roeil bie öaare jur Slufnabme bei
CuedfilberbampfeS febr geeignet finb, bei SJJännem unb grauen am beften mit
einer
Sie SlrbeitSfleiber (lange leinene Ueberroitrfe)
gu bebeden.
follen bäufig burdj ein Sab oon ©djroefelteber unb nadjtjer burdj ein fdjroacfj
ongefäuerteS Sab gejogen roerben. Um audj bie fleinften Ueberrefte oon bem
ongefammetten Ottedfilberftaub ju entfernen, muffen bie ©piegelarbeiter tjättßg
,

*

Sapiermü^e

©ajroefelbäber nehmen.
h) Surdj Slrfenif (mit roeldjem Stamen im geroöljnliajen Seben arfenige
©äure unb ibre Sllfali; unb ilupferfalje genannt roerben), eines" ber gefäljr;
liajften ©ifte, fönnen Serg; unb Hüttenarbeiter, gabrifanten oon ©matte, Sieu«
ftlberarbeiter, SJialer, gärber, Sapetenfabrifanten, Sapejiere (bie mit ©äjroein;

furter unb ©ajeelfdjem ©rün ju tbun baben), Serfertiger oon arfenifrjaltigen
Slnilinfarben, Steiberftoffen (f. ©. 483) unb fünftlidjen Slumen unb Stottern,
©djneiberinnen unb ^ßu^niadjerinnen, bie arfeniffjaltige ©toffe unb fftnftlidje
Slumen unb Slätter oerarbeiten, Solierer

oon

©tobt; unb 9Jieffinaroaren fbie
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ftdj beS roeißen SlrfenifS bebienen), geuerroerfer (bie ben fog. Sienfgar oerorbeiten)
unb bie Sertilger oon Statten unb SJiäufen bebeutenben ©ajoben an ber @e;
funbljeit erteiben. Sie SorfiajtSmaßregeln finb für Slrfenif arbeiter bie;
felben roie beim Sfeiarbeiter, nur muffen fiaj erftere öfters nod) ben SJiunb
mit einer Sluflöfung oon ©ifenombbtjbrat (ein ©egengift gegen Slrfenif) auS*
unb audj bie Haut ber §änbe bamit benetzen.

fpüten
i) Sie mit mctoüifdjem ßttpfcr arbeitenben Srofef fioniften roie ßupfer;
fdjmiebe unb ©elbgießer, finb, roenn fie nur auf gehöriges Steinbutten ber Suft
in ifjren SBerfftätten adjten, burd) baS
oon Äupferftaub (£upferor.rjbftaub)
Kupfer nidjt gefäljrbet, ba biefeS an fid) unfdjäblid) ift. Sagegen fann baS
effigfaure il'upfer, ber ©rünfpan, roeldjer bei ber Sorftellung ber Sapeten;
unb Malerfarben Serroenbung finbet, jumal roenn er in ben SerbauungSapparat
gebradjt roirb, ber ©efunbtjeit febr fdjaben. SeSbalb muß man fiaj oor bem
ßinfdjludett beS ©rünfpanftaubeS auf äbnlidje Sßeife büten roie oorber ange;
geben rourbe (f. ©. 573).
k) Slrbeiter, roelaje mit gruben ober gefärbten ©toffen (IleibungSftoffen,
befonberS £artatanen, Tapeten, SB olle, ©aje, fünftlidjen Slumen, befonberS
grünen Slättem, ©|roaren unb 3uderfadjen, Ätnberfpieljeug, buntem ober
roeißent bleiroeißbattigen Rapier k.) ju tbun baben, alfo befonberS SJiafer, Sinftreidjer, gärber, Sadierer, Sudjbinber, unfertiger oon Sapierioäfüje, Samen;
,

fleibermaojerinnen Slumenfabrifanten ©triderinnen unb ©tid'erinnen Suij*
maajerinnen u. bergl., muffen ftd) burdjauS mit ber ©djäbliajfeit geroiffer
garben befannt madjen, um fid) oor Sergiftung fiebern ju fönnen.
1. ÜBeijie Sarbett: a) ©djüblidje: DJJalcrweiß, SBteiweifj, firemferweifj, ©d)ieferWei§ (b. f.
,

,

,

bafifd) foljleufaurem SBteioxtjb) ; SBenetianifdj», Hamburger«, £ot(änbi[d)Weif;
öon SSIciweife mit SdjWeripat) ; 3>,lfnjeif5
(3info|rjb), al§ ©elfarbe nid)t
SBleimeiß öorjujietjeu weil e§ nirijt getbt. 2>ie blrüjaltigen ft-mben tuerben burd)
jrfinMid)
unb
öerbünnte
unier Slufbraufeu gelöft.
burd;
gcfdjroärjt
©alpeterfäure
Sdnuefetroafferftoffwaffcr
b) II 11 )' d) ii b l i d) e (burd) ©crjiocfeliuafferftoffirjaffcr nidjt ju fdnuärjen) : fireibe, jtöluifdje unb
oon
iRouen, ©djmerjpat (fdjiuefelfaurcr SBarrjt) Sffieiß au§ gleidjen teilen
SBologitefercrbe Sffieife
Stulfljijbrat uub gepulöertem Weißen TOarmor.
2. QJclüe {yorben: a) ©djäblidje (meift feljr giftige): gmfgclb (djromfaureg 3i"'orl)b);
gelber Ultramarin (diromfaurer SBarot); minevalifdjer Sturpcth. (bnfijd)=jd)roefcliauve§ Qucdfilber»
oitjb); Slnilingelb (Spifrinjäure) ; Kafietergelb (SBleiornb mit Gbjorbtei); 6rjvomgclb (djromfaureg
iBlfiojl)b); Spnrijergelb (bafüdjcS tXhJorblei) ; 2lntimongelb (onttmonfnureS SBleionjb) ; Königggelb,
9leugetb, SKoificot (gelbe§ SBteiorijb); Operment, SJcaujrfygelb (gelbe§ ©djwefelarfen) ; ©uminigutt
(Spftonjeribigment). 2)ie bleihaltigen gelben färben tuerben burd) ©djWefelwaijrrffofiwafier ge»
bräunt ober gefdjwärjt unb auf Rotjieit gegliiljt leidjt ju SDIetaU rebujiert. 35a§ Operment läßt fid),
ouf glüfjenbe ffofjlen geworfen ober mit $of)(enpulr>er in einer G)la§rör)re aegtiitjt, burd) ben ffecfjen*
ben SdjWefetgerud) (fdjmeflige ©äure) unb ben
fnobraud)artip.en ©evuäj be§ 9lrfenif§ erFennen.
Duecffitberrjaltioe gelbe garben erjeugen, wenn man fie mit £>ilfe ber Sffiärme burd) ©alpeter«
[äure unb Saläfnure'in Söfung bringt unb in bie Kare glüjfigfeit einen blauten fiupferftreifen ftellt,
auf biefem einen fitberartigen Ueberjug öon Quedfilber.
b) Unf djäblidje: gelber italienifdjer
Sad, 6l)ine|"erge(b STJreußifdjrot, Orfer, ©ienaerbe, gelbe Grbe (b. j. Qderarten au§ Xbonerbe,
ftitjelerbe unb Gifen ortjb) ; gelbe Spflanjenpigmente (Söeerengelb, ©elbtjoljgetb, Clurcumagelb u. a.J,
mit SHuSnaljme beä ©umniigutt; ©djüttgelb (ein mit treibe unb Sirjonerbe öerbunbener gelber
bie beften Sorten uon
(b. (. jd)(ed)teve ©orten
unb bem

,

—

,

,

—

,

Spflanjenlad).

3. (Krüne ftarben : a) S d) ä b l i d) e : ©djWebifd)*, ©djeelfdjeS 9JHti§=, QaSmuger«, Weu«, Crigi»
nat», smienergrün (arjenitfaureä ßupferonjb) ; ©d)iueinfurter--, Tupfer», SJiejeba*, Äaijer», Sßapagei--,
sparifergrün (£oppeloerbinbung öon arfenitfaurem unb eifigfaurem ßupferor t)b) ; englifdje§ SKineral»
(min (Berbinbung »on foblenfaurem fiupferortjb unb SBleiojub mit eifigfaurem ßupferortjb), natür«
lidjeS Berggrün (burd) Salffilifate öerunreinigteS Shiprevorrjb) ; fünftlid)e§ Sgevggrün einige ©orten
bon TOiuerat» unb
9teuwiebergriin (gvößtenteiig au§ Sdjweiiifurtcrgriin); SffieberSgrün (ßupferorrjb.
tirjbrnt) ; $a(f=, Grbgrün (ffalferbe mit wenig SVupferorvjb) ; Sfircmer», SBraunfdjWeiger», ©marag>,
UmuoiibelbareS ©rün (burd) treibe, ©djwerfpat unb fiiefeterbe öerunreinigte§ ßupferori)b) ; 3'nfs
(djromfaureä ginfoitjb mit SBerünerblau); grüner 3inuober. (Sb,romgriin (6bromoi>)b); 2Jlitt=
pün
Ier8 ober spotentgrüti (6t)romo|nbf)öbrat) ; SBertinergrün (gervoctjantobalt); ©rünfpan' (effigfaure§
«upferortjb). Xie f upf ertjält igen grünen färben entberft mau baburd), baß man in bie im
aufgelöften unb mit ©alpeterfäure angefäuerteu färben eine ööllig blantgefdjeuerte Gifen»
RafferIjineinfteüt,
an wetdjer ftd) baS Kupfer metallijd) nieberjdjlägt.
Um arfenirfjaltige ffupfer»
jlmge
färben ju ergrünben, fd)üttet man auf ein erb[engrofje§ ©tüd ber ju unterfudjenben Jarbe (ober auf
,
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unb nad) etwa 5 Wu
grünen ©egenftanbeS) einige Teelöffel oofl ©almiafgeift
tropfenweiie fooiel ©aljffiure, big bie blaue garbe ber glüffigfeit ootUg öerfdjwunben ift. 3n
welche
fid) nadj etwa 10 <DJi.
-biefe ftlüiftafeit wirb eine blanfgefdjeuerte Rupfermünje gebradjt. auf
mit ftahlarttgem ©djimmer niebcrfdjlägt.
nu en ber Slrfenif al§ bräunlia>fdjwarjer Ueberjug
Nmlingrun,
falfhaltiger
garbftoff);
Kao
febr
djinefifdjer
Saftgrün
Lo
(ein
blUnfdjäblidjcoon gelben unb blauen Bflanjenfarben ober aud)
(aus ben SSeeren beS Rreujborug) ; SJtifdjfarben

•tleine ©tüddjen be§
nuten

-

Ultramarin mit Gurcuma, 93erlinerblau mit ©djüttgelb jc.
4 Staue garben: a) ©djäblidje: ©malte, ©afflor, Gfdjel, RönigSblau (feingefchlemmte*,
fobattoiubfjaltigeä fölaspuloer, tjäufig arfeniftjaltig) ; Rupferblnu (fohlenfaureg Rupferojnb); SBerablau Bremerblau- (Rupfcrojrjbljnbrat) ; «Keuwieber», Ralf., gmgcihut», £amburgefblau ((djledjt«

»on

©orten oon Berqblau mit fohleniaurem unb fdjWefelfaurem Ralfe) ; 3tnf< SDtineral-, Sffiunberblau
mit 2honerbe); aijtnarbibtau
<Berlinerblau mit ^inforrjb) ; Robaltblau (jalpetevfaureS Robaltojöb
(Robaltorübul mit 2 honerbe, meiftenS arfeniftjaltig); »nitinblau, SHjulin.JDhneralpurpur («nilin.
,

Bon biefen («ablieben garben, beren SJlrfenif» unb fiupfcrgeljalt auf äbnlidje
b) S)i«
grünen garben ju entbeden ift. Wirb nur wenig ©ebraud) gemadjt.
unidjäblidjen blauen garben (weit fdjöner als bie fdjäblidjen): Qubigo (Bflanjenfarbftoff); fiaif.
ber
roter
Ralf
unb
garbftoff
Drjeiflejlechte):
burdj
5Bafä>.
gebläuter
mug (burd) ©ärung entftanbener
ober Stnbigo gefärbt); Berliner.,
<«eu. unb öonänbifdjblau (Rreibe ober ©tärfe mit Berlinerblau
©tahl. Bariierblau (©oppelnerbinbung oon Gifeucöanür mit Gifenctjanib burd) Sthonerbe oerun<
reinigt), blauer 2ad (thontjaltiger 3nbigo); Ultramarin (au§ Riejelerbe, Shonerbe. Ralf, SRatron
unb ©djwefelnatrium).
5. SWote garben: a) ©diäblidje: Wnilinrot, gudjfin, Hnilinrofa (Qlnilinfarben mit arfeu«
jauren Berbinbungen); roteS ©djwefetarfen, SRealgar (©djmefelarfenif ) ; Godjeniüerot, Berliuerrot,
Amarant (arjeniUjaltige rote garbenlade); 3innober, Bermitlon (©djwefelquedfilber); Bleirot,
b) Unfdjäblidje:
«Dlennige (Bleiojub mit SBleifjnperorrjb) ; Ghromrot (halbdjromiaureg Bteiortjb).
Rrapp", iürfifdjrot (aug ber Rrappwurjel); ÜJlurerib (aug £arnjäure bereitet); §olj», gernambufrol
ben Blüten ber gärber.
ber
(aug
SeKerrot,
©afflor
fiarminrot
(öon
Goäjenifle);
(aug garbfjöljern) ;
biftel); flugel« glorentiner' ad (aug Rreibe unb Iragant mit Godjeniüe ober £oljrot) ; Gifenmennige,
Breußijdjrot, Sotenfopf, SRareflenfaij, «Dlahagonilad Silcajou (roteg Gifenornb) ; ©djönrot (Gifen.
orübhijbrat mit ©tärfe); SHötel, Blutftein, Dadjrot, Würnbergerrot (roter 2honeijenfteiu); armemjajet
SBolug (eijenorrjbfjaltige Sthonerbe).
6. SB iotette garben: a) ©djäblidje: 3nbifüt, Biolettliqueur (SHnilinfarbftoffe) ; öioletter
■Sad (djromiaures 3inuonjbul);
b) Unjdjäblidje: Rrapttoiolett (garbftoff ber Rrappwurjel);
Orfeitle, ^erfto, Cudbear, Pourpre fran^ais, roter Snbigo (gledjtenfarbftoffe) ; B3iener 2ad unb
üfmlidje (Pigmente oon GodjemUt unb gaibhöljern mit Rreibe); Biolett burdj 2)Hfdjung (au§ 8er<
unb

Gbinolinfarbenj.

—

SBeife wie bei ben

,

-

,

—

linerblau unb ftrapprot ober Godjenitle).
7. Braune garben: a) ©djäblidje: TOanganbraun (mit SHrjenif, fiupferojnb, Robalt unb
IBarijt); Rupjerbraun (Rupjeronjb mit Slhonerbe unb Gifenornb); GhcmifdjeS äßraUn (Rupferoyijb mit
b) Unjdjäblidje: Berliner--, Reffelbraun (Gifenornb) ; BrundeMarä
idjwefetfaurer SDJagnefia).
"bistre (Gifenornb mit SDJanganorrjb) ; Rafjeler Grbe (oderartige Grbe mit £umuS unb Grbtjarj);
Grbe,
Hinbra, Jlölnijdje
Gappahbraun, CSudjron (Grbe mit Grbharj, Rohle, Gifenornb unb SOhiigancjijbul); Sflsphalt, flftumieiibraun (erbharjhaltige Grbe); Biffer (gereinigter 9tu&); üadbraun (Braun«
Johle), Rateftju (aus ber grudjt ber Ratedjupalme).
8. ©djroarje garben: a) ©djäblidje: jebwarjer 3'n"ober»
Ouedfilbermoor (fdjwarjiS
b) Uufdjäb.
©djwefelquedfilber); Rupferfdjwarj (Sdjluefeltupfer), SBleijdjWarj (©djwefelblei).
tidje: SRuß=, ßampenjdjmarj, Rienvuß (aufgefangeneg Rohleupuloer mit empttreumatifdjen Stoffen) ;
.Rohlen«, SJteben*, grantfurtcrfdjwarj (feines ftohlenpulöer öerjdjiebener §oljarten); JpormBeiiifdjroarj,
Glfeubein (Rnodjenlohlenpulocr) ; ©raptjit, SReifjblei (miner«lifdje Rohle); 2)ruderfdjioarj (fet>r feines
§oljfohleupulöer) ; Sujdje (äufjerft feine Roljle); BJafierblei, Bottlob (Sdjwefelmolubbän); tiijeii"
fi^warj (gerbjaureg Gijenonjb; 2.inte); sanilinjdjwarj (Slnilinfarbe).
—

—

1) ^boS-Pborbömpfe, benen ganj befonberS bie Slrbeiter in 3ünbböljdjen:
-fabrifen bei fajtedjter Stiftung ausgefegt finb, baben fjauptfädjticf) einen fefjr
idfjlimmen Ginflup auf bie Äieferfnoajen (namentliaj ben Unterfiefer, roeldjer
-manajmal ganj unb gar oerloren gebt), jumal bei fajledjten 3äbne"/ unb en
jeugen alfmäfjlicfj auaj eine djronifdje Sergiftung. Sie bob^n 3ätjne finb bei-Ijalb ju entfernen ober ju plombieren; auaj etroaige gaijnrourieln muffen ent=
fernt roerben. 2lm fidjerften ift eS nun roenn in foldjen fällen anftatt beä
-geroöbnlidjen SbospfjorS ber fog. amorpbe, rote ober fajroarje Sfjosptjox oerarbeitet roirb, roelajer auS bem geroöbnlidjen SboSpfjor. entfteljt, roenn
man biefen in einem mit
SSafferftoffgaS angefüllten ©efäfce auf 240° 6. (fietje
©. 32) erbitjt. Siefer amorpbe SiJ0<jpb°r entjünbet fiaj nie oon felbft unb
erjeugt feine fo fdjäblidjen Sämpfe. UebrigenS ift in Gabrilen, roo SboSpfjor
«erarbeitet roirb, auf gute Sentilation ju feben, ber StjoSpbor in entfernteren
,
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»

oufjuberoabren, fleifjigeS Süften unb ©tnatmen oon Serpentinbämpfen,
IjäufigeS SBafdjen unb SluSfpülen beS 3JtunbeS mit Äalfioaffer oorjunebmen.

«Räumen

Sie Slrbeiter fjaben bie gröfjte 9ieinliajfeit (f. ©. 574) ju beobaajten, bürfen
nicfjt im SlrbeitStofaf effen, muffen mit ben Slrbeiten öfters roedjfeln unb bei
ben erften ©puren oon Unrooblfein bie Slrbeit auf längere 3eit ober ganj auf=
<jeben. Sei ßranffjeiten ber 3Jtunbfjöfjfe barf nicfjt in Sbospborbämpfen ge=
arbeitet roerben. ©ebr empf eblenStoer t ift ber reidjlidje ©enu£

ÜDtifaj.
m) Sie Sämpfe oon ©djroefel, mineralif ajen © ä u r e n (©djroefel
fäure jc), ©fjl or, 8 ob unb Srom roirfen alle mefjr ober roeniger nadjteilig
auf bie ©efunbfjett unb mufj man fidj besbalb oor bem ©inatmen berfelben
buraj 3ubtnben oon SDJunb unb 3tafe, foroie burcfj gute Sentilation in ben
Sofalen ju fajüfcen fudjen. Sejüglidj ber SRetntictjfeit unb Sftabrung ift roie auf
6. 574 angegeben rourbe, ju oerf obren.
n) Ser Kobtenbunft (ßobfengaS, ÄobfenojpbgaS; f. ©. 458), roelajer fidb,
beim unootlfommenen unb langfamen Serbrennen oon Noblen bilbet unb febr
gefäfjrliaj roerben fann, ift für alte Slrbeiter, bie bei Äoblenfeuer ibr ©efdjäft
betreiben, ju fürdjten unb an feiner ©ntroidelung ju fjinbern (Stotterinnen
f. ©. 458). gu biefem gmede muffen Defen, in benen eine grofje Äoblenglut
erjeugt roirb, einen ftarfen unb anbaltenben Suftjug baben; glübenbe Äofjlen
bürfen in gefajtoffenen Staunten nicfjt angefaajt unb aufgeftellt roerben. Se=
fonberS fann aber oor bem oorjeitigen ©djltefjen ber Dfenf läppe, foroie oor
bem Sltmen in nädjfter 3fJäfje oon Äoblenbeden nidjt einbringlidj genug geroarnt
roerben. ©benfo ift baS ©lübenbroerben ber Defen ju oerljüten, roeil babei ber
auf bem Dfen abgelagerte Staub teilroeife ju ÄofjfenojrjbgaS oerbrennt. ©igent*
liaj follten olle jene Slrbeiten, bei benen fiaj ÄoblenojpbgaS, roie überbaupt
fttjäblidje ©afe entroideln, im greien oerridjtet roerben; roo bieS nicbt angebt,
mufj roenigftenS für gute Sentilation geforgt roerben. Ser Suloerbunft
(bei Sprengungen in Sergroerfen), ber manajmal bie fog.' 30tinen= ober Siouier=
franffjeit erjeugt, roirb gefäfjrtidtj roeniger buxdj ©ajroefefroafferftoff als burcb
ba§ Äobleno^nb, roelajeS fidj buraj baS Serbrennen beS ©djiefepuloerS bilbet.
2Iuaj burdj Serpuffen ber ©djiefjbaumroolle roirb Äoblenojrjb gebilbet.
0) ßorjfenfäure (f. ©. 457), bie fidj in größerer SJtenge, bauptfädjlidj in
©teinfoblen= unb Äloafengruben, in Sier= unb SBeinf eifern, in alten Srunnen
unb ©ruften anbäuft, ift beSbalb oon alten, bie fidj in fofdje Dtäume ju be-geben baben, ju fürdjten unb eS mufj barum oor bem ©intritt in jene 3täume
immer junädjft mittels eineS ©eileS ober einer ©fange ein brennenbeS Sidjt
in biefelben eingebradjt roerben.
Söfdjt biefeS auS ober brennt eS trübe, bann
ift Äoblenfäure oorbanben unb buraj längere geit anbaltenben gebörigen Suft=
jug, foroie burdj Slbfdjiefjen oon ©eroebren unb Slttfftelfen oon größeren ©e=
fäfen mit ßalfmilaj ju entfernen. Wan bebenfe babei, baf; bie koblenfäure
fdjroerer alS bie otmofpbärifaje Suft ift unb beSbalb bie Suft in ber 9Jäfje beS
gufjbobenS noaj etroaS oon biefem gefäbrliajen ©afe entbalten fann. Srunnen:
unb Äloafenarbeiter follten ftetS an ©triden befeftigt roerben, fo bafj fie bei
etwaigem Uebelbefinben fajnelf an bie reine Suft gebradjt roerben fönnen.
©efäfjrliaje SJiengen oon koblenfäure entfteben auaj in Sobgruben, Stall- unb
»on

—

3«gelbrennereien.
p) SeudjtgaS (f. ©. 458), roeldjeS ÄoblenojpbgaS in niajt unbeträdjtlidjet
Wenge entbalten unb beSbalb gerabe febr giftige SBirfungen baben fann, bringt
feltener ben Slrbeitern in ©asfabrifen ©efabr, alS

roenn ei fiaj infolge oon
gerfprungenfein oon SeuajtgaS=SeitungSröbren in
flefdjloffenen Räumen anbäuft. SJterft man alfo in Sofalen, bie mit ©aS ex--

läjleajiem Serfdjlufj

ober
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[euajtet werben, ben efeligen ©erudj beSfelben, fo entferne man eS fofort buraj
£erfteflung eineS ftarfen «uftjugeS unb oerfajliefje bie Stöbren unb etwaige
Seele in ber Seitung roieber luftbidjt.
q) Äfoafengofe (f. ©. 458), bie in ber Stegel naaj faulen ©iern neajen
unb ouS ©ajroefefroafferftoff, ©djroef elammonium ©tidftoff, Koblenfäure unb
KoblenroafferftoffgaS unb oft auaj auS Sfmmoniaf (auS bem Urin) beftefjen,
roerben niajt feiten benr mit Steinigen ber Kloafen= unb SIbtrittSgruben be=
3eit in ben
jajäftigten Slrbeitern töblidj, jumal bann, roenn ber Stot längerebeim
©ruben faulte. SJtan x)at beSbalb folgenbe SorftajtSmafjregeln
Peinigen
ber ©ruben ju beobaajten: bie ©ruben muffen oor ibrer Steinigung (bie ftetS
beS StaajtS unb bei falter SBitterung ftattfinben follte) roenigftenS t2 ©tunben
oorfjer geöffnet unb oon 3eit ju 3ett mit fangen ©fangen umgerübrt roerben;
bierouf ift oor bem ©infteigen bie Suft ber ©rube buraj ein brennenbeS Sidjt,
roelajeS bvnabgelaffen roirb, ju prüfen. Serlifajt baSfelbe, bann ift eine fefjr
grofce SJtenge oon ©tidftoff Unb koblenfäure oorbanben; brennt eS fort, aber
mit einem feurigen £ofe um bte glamme, bann ift oiel ©djroef elammonium
unb ©ajroefelroafferftoffgaS ba; tn beiben gälten ift bie Suft ju reinigen. 2)amt
fajütte man noaj mebrere ©imer ©bforfatf, Karbolfäure ober ©ifenoitrioflöfung
fjinein, unb nun erft fönnen bie Slrbeiter (roelaje bet größeren Sorfidjt roegen
mit einem ©trid um ben Seib ju oerfeben ftnb) einfteigen; bodj muffen fie
immer fo oiel als mögliaj baS ©efidjt oon bem Unräte roegbalten ober fidj
buraj SlfpirationSröbren fiajern. SluS faulenben organifdjen ©toffen fann fiaj
©ajroefelroafferftoffgaS in grofjer SJtenge entroideln, j. S. ift bie aai Sofjgruben
fiaj entroidelnbe Suft reidj baran.
r) Sie ©rubeuluft, roelaje mitunter ben Sergleuten gefäfjrlicfj roirb, roirft
fjauptfäajltdj burdj ibren ©etjalt an Koblenfäure (f. ©. 37) fdjäblidj, roätjrenb
baS ©rubengaS (f. ©. 40) in feiner SBeife gefunbbeitsfdjäbliaj roirft. 9Jton
unterfcfjeibet: 1. bie matten, letdjten=fcfjled)ten, fouerftoffarmen unb ftidftoffreidjen
Sßetter ; 2. bie ©djroaben, fcfjroeren^fcfjledjtetx Sßetter, böfen SBetter, falten Samof,
roelaje bauPtfääjtidj ouS Koblenfäure befteben; 3. fajlagenbe SBetter, roilbeä
geuer, feurige, ©djroaben auS leidjtem Koblenroafferftoff: ober ©rubengaS, bie
nur buraj ibre ©ntjünblidjfeit unb ©Eplofioität gefätjrltaj finb.
Staaj einer
©jrplofion ift eS ber STtangel an ©auerftoff, roelajer bie ber Serbrennung ent:
gangenen Slrbeiter burdj ©rftidung tötet. Sie Saorjfaje ©iajerbeitSlampe (mefjr:
fadj mobifijiert) maajt ben Slrbeiter auf bie nabenbe ©efafjr oufmerffam, fo
bafe er fiaj entfernen fonn. Seiber ift bie Sefeitigung ber fajlogenben SBetter,
bie oft plöfcliaj beim Slnbauen einer Sanf auftreten, buraj Sentilation fjödjft
fajroierig. Stur bie fidj in manajen angebauenen Koblenpjen beftänbig ent=
roidelnben ©afe, oerbünnten fajlogenben SBetter, laffen fiaj burcb eine gute
Sentilation leiajt befeitigen.
8) Sierifaje ©ifte, bie oon franfen Haustieren ober faulenbem gleifdje
ftammen unb äufjerft gefätjrlicfj roerben fönnen, finb: baSSButgift im ©peidjel
(©eifer) toller Hunbe, baS SJtiljbranbgift bei Sftanjenfreffern (befonberS bei
$f erben, Stinboieb, ©ajofen, ©ajroeinen), baS SBurm: unb St ofcgift, befonberS
im StafenauSflufj ber Sferbe, baS Seiajengift (SBilbpret mit Hautgout). 2ßer
alfo mit foldjen Seidjen, gleifaje ober franfen Sieren ju tfyun fjat, nie 9Ib=
beder, Sierärjte, Ködjmnen, SJcefcger, Huffdjmiebe, ©djäfer, Defonomen unb
biejenigen Srofeffioniften, roeldje oon foldjen franfen Sieren ftammenbe ©toffe
(^äute, Haare, Sorften) ju oerorbeiten baben (.roie ©erber, Kürfdjner, ©eifen:
fieber u. f. ro.J, muffen fidj baburdj oor biefen ©iften ju fdjüfeen fudjen, bafj
fie ibre Hänbe, jumai mm xounbe ©teilen baran finb, mit Kautfdjuffjatuv
fdjuben überjiefjen, mit Del einreiben unb öfters mit fauftifdjem Slmmoniaf
,
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roenn fleine Serletjungen (bte man auaj buraj 6ollobium=
Ueberjug fdjüfeen fann) oorbanben finb.
t) Slrbeiter, bte ftdj fjorjcn £itjc* ober ®ättea,raben, bem finft^urte,
SBtnb unb SBetter ausfeilen muffen, Ijaben bie SSerpflictjtung
bcr
ber genannten SRomente
gegen itjre ©efunbtjeit, ben fdjäblidjen Söiruingen
in grofjer
SBei
Slrbeiten
nur möglid) entgegenzuarbeiten.
a(S
fooiel
$ix)e, roo bie Slrbeiter roegen ber burcfj bie SBärme auSgebebnten Suft
roeniger «Sauerftoff beim Sltmen aufnehmen (f. B. 472), ftarf fdjroitjen
unb baburdj oiel glüffigfeit aus bem Slute oerlteren, tft eS notroenbig,
biefen Serluft burdj nieteS Srinfen (oon SBaffer ober letcfjtem Sier)
roerbenbe $aut von geit 31t
ju erfetjen, bie burdj nteleS Bdjmitien rautj
3eit mit gett einzureiben unb roärjrenb beS SWbettenS merjrere -äMe in
frifajer, freier, füfjlerer Suft, natürlidtj aber mit ben nötigen SorftdjtSj
maßregeln gegen ©rfaltung (ber §aut unbr beS SltmungSapparateS) fräftig
ein= unb auszuatmen, ©er ©enufj fpirttuöfer ©etränfe, rcie überhaupt
oon ftidftoff lofen Subflanjen (f. B. 360), tft ju befajränfen. S)te kleibung
foldjer Slrbeiter fei roeit unb leidtjt (lieber auS Saumroolie als non Seim
roanb) unb roerbe mit Sorfidjt nadtj ber Slrbeit geroatfjfelt. Set Slrbeiten
in^älteunbSUffe läfjt ftdj nur burdj bte kleibung (f. B. 477)
unb burcb SiatjrungSftoffe, roeldje bte SBärmeentrctcfelung fteigern, foroie

abroafajen, befonberS

pfiffe,

burdj fräftige Seroegungen ^adjteilen oorbeugen. ©pirituofen, natürlidj
in mäßiger SJtenge genoffen, fdjaben bei foldjen Slrbeiten roeniger, als
bei allen anberen.
u) S)ie bei ©eroerben notroenbtge

Sürperfreftuua, fann Serantaffung
S3erufSfranftjeiten roerben, roenn biefelbe gar gu lange eine unb biefelbe
bleibt. SJian bebenfe, bafj baS Seroegen ber oerfdjiebenen Seile unfereS
KörperS §ur Unterljaltung beS SlutlaufS, zur ©rnäljrung unb 2Bärme=
entroidelung tnttroirft unb alfo nidjt oljne Siadjtett ju ferjr ober gu
lange befdjränft roerben fann.
in

Sie aufreajte Körper ftellung roirft juoörberft auf bte SJtuSfeln ber
Seine unb auf ben Slutftrom, roelajer in ben Slutabern oon ben güfjen jum
§erjen binjiefjt. Sie Stadjteife biefer Stellung fönnen beSbalb in ©törungen
(Stodungen) beS SlutlaufS an ben Seinen unb im Unterteibe, forote in'Kranf=

fjeiten biefeS ober jenes gufjteileS befteben (Krampfobern ber SBafajroeiber,
unb anberer ©eroerfe, entjünbliajer ^ßtattfuf^ ber Kellner unb Saben=
biener, X=Seine ber Säder u. bergl.). 3ur Sermeibung biefer Stadjteife mufj
baS ©tetjen oon 3e't ju geit mit ©itjen, borijontolem Siegen unb ®etjen vex-taufdjt, audj baS öftere tiefe SItemfjoIen nidjt oerfäumt roerben. Sei ununter=
broajenem ©tefjenmüffen tbun ©ummiftrümpfe ober mäfjig fefteS ©inroideln
ber Seine mit rootlenen ober elaftifdjen Sinben gute Sienfte. Sie Kleibung
beS übrigen Körpers fei ftetS loder. Sie fit^enbe KörperfteKung, jumal
mit ftarf gebeugtem Dberförper, übt ibren fdjäblidjen ©tnflufj bauptfädjlidj auf
bie Drgane unb ©irfulation beS Unterleibes aus unb erfajroert oorjugSroeife
ben Slutlauf in ber Sfortaber (f. ©. 202) unb buraj bie Seber (f. ©. 234),
iooburdj babituelle UnterleibSftodungen unb Hämorrboibalbefdjroerben entfteben.
infolge beS unoollfontmenen SltmenS beim ©ttjen roerben audj nidjt feiten
i
ajronifcfje Sungenfranfbeiten beroorgerufen. Um biefe nadjteitigen gofgejuftänbe
jju oerljüten, mufj jroifcben bem ©ifcen unb ©teben gebörig obgeroeajfelt unb
ber Dberförper fo gerabe roie
mögliaj gebalten roerben; auaj follte alle Se=

tifdfjler
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-tiigung buraj KleibungSftüde oermieben unb möglidjft oft im ©teben unb mit
auf beut Siüd'en gefreujtcn Sirmen fräftig ein- unb ausgeatmet roerben. Statt)
ber Slrbeit ift eSburdjauS nötig, fidj tüdjtige Seroegung (f. ©.512) im greien
ju madjen (burdj Surnen, Kegeln, Siltarbfpielen, ©artenbau, roeite ©pajier;
gange unb bergl.); unter Umftänben roirft auaj bas Steifen nüfclidj (f. ©. 514).
Sie Siät fei nabrbaft, aber leiajt oerbaulidj, nidjt etroa erregenb (fefjr geroürj;
tjaft, fpirituöS); audj ift ouf gebörige SeibeSöffnung ju balten (f. fpäter bei
Serftopfung). Sei gebuchter Körperhaltung im ©teben muß bcr Slrbeiter
feilten Körper oon 3e*t 3U Seit tüdjtig, reden unb ftreefen unb babei fräftig
ein= unb ausatmen.
Süenxx eine fnieenbe Stellung nidjt mit ber fi^jenben (auf uiebrigem ©tfjc) oerroedjfelt roerben fann, fo muft baS Knie roenigftenö
fo oiel als mögliaj (burcb Kiffen, gepolfterte Stinge) gefdjüfct roerben, ba fonft
teidjt ©ntjünbung unb Slnfdjroellung beSfelben entftetjt.
—

v) Sic übermäßige (ftarfe ober lang anljaltenbe) Slnftrengung bei
Körpers ober eingelner Steile rjinbert ben ©toffroedjfel (bie ßr=
naljrung), erzeugt ein SJiifroertjältniS groifdjen Serbraudj unb SBiebererfatj
ber SJtaterie im angeftrengten Steile unb ruft burdj Ueberanftrengung,
befonberS bcr SJtuSfeln unb Sieroen, bleibenbe ©djroädje Ijeroor. SieS
ift um fo leidjter ber gall, je jünger, fdjroädjer unb fdjledjter ernätjrt ber
Slrbeiter tft. Um ben Stadjteilen, roelctje übermäßige Slnftrengungen nadj
fidj gieljen, uorgubeugen roerbe bte Slrbeit burdj paffenbe unb gebörig
lange Stulje- unterbrodjen, befonberS fei ber ©djlaf naturgemäfj, bie Suft,
ganzen

,

in

roelajer gearbeitet roirb rein unb mäßig roarm bie Sialjrung groed*
mäßig gufammengefef3t unb leidjt oerbaulidj. Son ©rregungSmitteln finb
Kaffee unb Xfjee ben ©pirituofen, befonberS bem Sranntroetn, bei roettem
r-orgugietjen.
©ie ärmeren Slrocitcrflaffcu (gabrifarbeiter unb oerroanbte arbeitenbc
klaffen, Proletariat) unterliegen, roie bie täglidje ©rfaljrung geigt, burdj=
fdjnittlidj Ijäufigeren ©rfranfungen unb einer größeren ©tcrblidjfeit, ali
%ie bemittelten klaffen. S)ie üblen ©influffe, roeldje bei iljnen bie @r=
franfungen begünftigen unb bie ©tcrblidjfeit fteigern, laffen fiaj trennen
,

,

in unuermeiblidj mit ber Slrmut nerbunbene ©djäblidjfeitcn unb in
rooljl nermeibbare. gu ben erfteren geljören: enge SBotjnräume,
mangelljafte ßrnäljrung unb Sefleibung, mandje mit ber Sefdjäftigung,
nerfnüpftc üble (Sinflüffe; gu ben letzteren: bie Serunreinigungen ber
üöofjnungcn unb ber Söobnluft, bie mangelljafte Steinigung beö ßörperö
unb ber kleibung, bie
Siidjtbeacljtung geroiffer SorfidjtSmaßregeln bei
fcen oerfdjiebenen Sefdjäftigungen.

Sluaj bejügliaj ber St a fj x u n g tieße geroiß fid) unter febr oielen Sertjält:
itiffen etne jroedmäßigere 3ufammenfefeung berfelben erjielen roenn ber über:
mäßige Kartoffel: unb Srotgenuß eingefdjränft unb bafür billige eiroeiß-- unb
lettfjaltige Stnljrungsmittel (oerbältniSniäßig billig finb: Duarf, Suttermilaj,
Slut, Sferbefleifaj, Sferbefett) reidjlidjer genoffen rourben (f. ©. 448). .-bäufig
roirb em Seil ber eingenommenen
Stabrung ganj unbenutzt mit bem ©tuljU
-roieber auS bem Körper auSgefdjieben, roeil bie
©peifen unjroedmäßig jubereitet
ober tn größeren unjerfauten ©tüden
oerfdjludt finb (f. ©. 431). 3n fefjr
tnelen galten oerfteben
bie
freitiaj
Slrbeiterfrauen nidjtS oon ber jroedmäßigen
Sluoroabt unb 3ubereitung ber StabrungSmittel unb geben, roie bie SJtänner füt
©enußmittel (Sabaf, Sranntroein, SierJ, fo ifjrevfeitb
unoerbältnisinäßig grofje
,

©efunbbeitSregeln

in

Sejug auf

ben

SBofjnori.
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Sen ärmeren Klaffen gebt außerbem
unb .Kleibung auS.
bie ©rfenntniS ab, baß reine Suft unb bie Seobadjtung ber
oollftänbig
nodj
roie jroedmäßige Stabrung
größten Sieinlidjfeit jum ©efunbfein fo unerfäßlidj
roerben febr fjäufig unnötigerroeife oer=
finb Sie SBobnungen unb SBerfftätten
im SBinter
©in
gar niajt gelüftet,
unreinigt unb ungenügenb ober
8lid auf bie legten ^abre jeigt ferner genügfam, baß ber Hang jur ©infaajbeit
nb ©parfamfeit feljr abgenommen fjat unb baß oor allem in biefer Sejtefjung
ine Slenberung jum Sefferen onjuftreben ift, roenn baS SoS ber arbeitenben
klaffen günftiger geftattet roerben foll Ser ©parfinn muß freilidj, rote affeS
Öute, oon Sugenb auf onerjogen roerben. SluS biefem ©eftdjtSpunfte bat mart
mit Stedjt neuerbingS bie ©tnfüfjrung oon „©djulfparfaffen" roarm befürroortet.
Summen iur Sufc

-

—

©efunbljeibregeln

Uejug auf ten Wo\)noxl

in

Saß bie Sefdjaffenljeit ber Sßoljnung, ber ©egenb unb beS ßlimaS'
©influß auf unfer Sefinben fjaben mufj, tft rooljl felbftoerftänbtidj ba
ficb, SBobnungen unb Sßoljnorte in £inftdjt auf Suft unb Sidjt, SBärme
unb fiälte Srotfentjeit unb geudjtigfeit
oegetabtlifdje unb animalifdje
unb
oft
fo
bafj fte nadjteilig auf
oerfdjieben
oerljalten,
Sejieljungeit feljr
ben menfdjlidjen Körper einroirfen. @S ift nur gu oerrounbern, roie feljr
gerabe tjinfidjttidj ber SöoljnungSoertjältniffe nodj immer non ben meiften
felbft fog. gebilbeten SJienfctjen gegen bte Sorfajriften ber ©efunbfjeits*
lefjre oerftoßen roirb.
I. Sie SSorjuitmi, roeldje bem SJienfajen eine kleibung tm oer*
arößerten SJiaßftabe ift unb iljm ©dju$ vox ben ©inflüffen ber Slußen
roelt geroätjrt, oerlangt burdjauS, roenn fie gefunb fein fott: eine reine
ßuft, baS getjörige Sidjt, paffenbe Temperatur unb %xod entjeii.
Smmer unb überall bringen Serftöße gegen btefe roefentlidjen ßrforberniffe
größeren ober geringeren Sladjteit, unb eS muß auf biefelben burdjauS
ebenfo tnnertjalb roie in ber Umgebung ber 2Botjnung geadjtet roerben.
Sie Staajteile einer ungroedmäßigen Söoljnung finb aber um fo größer,
je arttjaltenber man fid) in itjr auftjält. S)iefe nachteiligen folgen be
fteljen feljr oft in mangelhaftem ©ebeitjen, unoollfommener ©ntroidelung,
Kränflidjieit unb ©djroädfjlidjfeit ^ranftjeit foroie oergögerter ober oer*
fjinberter Teilung oon kranftjeiten. SorgugSroeife fdjäblicb finb foldje:
JBorjnungen kinbern, befonberS ©äuglingen, ©reifen, SBödjnerinnen,,
,

,

,

,

Äranfen unb StefonuateScenten.
Stie barf bas HauS eine Sorriajtung fein, unS oon ber äußeren Suft ab-iufctjtießen, fo roenig alS bieS bie Kleibung njun barf; eS fjat im ©egenteil
ien %exletjx mit ber unS
umgebenben SItmofpfjäre beftänbig ju unterbalterr
wb nur unferen Sebürfniffen entfpreajenb ju mobifijieren.
Unfere SBofjnung,
nuß fjinficbtltd) itjreg SaueS fidj gegen Suft, SBaffer unb SBärme jiemltcfj
ujnlidj oerfjatten roie unfere Sefleibung (f. ©. 477), roenn anberS fie ibren
Sroed, uns ein fünftlidjeS ßefjagticfjes Klima ju fdjaffen, in jeber Sejiebung
«füllen folf
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Stnforberungen

an

bie

SBoljnung.

SDie Suft ber SBoljnung ift baburdj rein gu erljalten, baß bie
berootjnten Stäume (gumal bie Arbeits* unb ©ajlaflofale) getjörig fjodj
unb geräumig finb unb nidjt oon einer gu großen Slngarjl oon SJienfajen
iberootjnt roerben; ba^ für öftere Sufterneuerung (gute Sentilation)
©orge getragen roirb; baß man ba§ ©inbringen oon fdjäblidjen
©aS arten, fünften, «Dämpfen, ©taub unb Stauet) nidjt bloß oertjinbert,,
fonbern dudj bem ©nrftetjen biefer Suftoerberber innerhalb unb außerhalb
ieS Kaufes fooiel als nur möglidj entgegentritt (f. ©. 456). SeStjalb

finb Ijauptfädjlidj Slnljäufungeit unb gäulniS oon ©r.frementen
(SJiift, oegetabilifdjen unb animalifdjen ©toffen) in ber SBoljnung felbft
ober in beren Umgebung gu oerljüten unb bie bei Serbrennungen ftdj
bttbenben ©afe fo fdjnell als möglidj gu entfernen. «Die SBirtfdjaftS;
abfalle follten, fo roeit eS getjt, oerbrannt roerben. ©benfo muffen übel:
foroie ftarf rootjlriedjenbe ©erüdje oermieben roerben. Steine Suft fann
niemals burcb SUudj er ung ergeugt roerben.
Srobbem baß auf bie Suft (f. ©. 459) in ben SBobnungen ber ©efunb:
Ijeit ber Seroobner roegen bie größte Stüd'fidjt ju nebmen ift, fo roirb boaj bie
ouSreidjenbe Sufterneuerung in ben SBobnungen febr oernaajläffigt. Sie SBofjn:
•räume roerben baburaj bie SJIitfdjuIbigen .ju oielen unb mannigfaltigen Kranf:
betten, inbem ber längere Sfufentfjaft in fdjtedjter 3mtmerluft bie SBiberftanbS:
fäbigfeit beS SJtenfdjen gegen jebe 2trt oon franfmadjenben Urfadjen tjerabfe^t.
Suft, frifdje reine Suft tft ein HoupterforberniS jum Seben
Seiber ift bem Sublifum bie gurajt oor frifdjer Suft,
n nb ©efunb blei ben.
fogar oon ben Slerjten, unter bem Stamen „fajäblidje 3u8utft" beigebraajt
roorben. Ölüdlidjerroeife finbet aber auaj obne 3utbun beS SJtenfdjen ein fort:
roäbrenber Suftroedjfel (Sentilation) im Haufe ftatt unb jroar ebenfo burdj bie
SBänbe, roie oom Soben auS. ©S läßt nämlidj, abgefeben oon Sbür unb genfter,
jebe SBanb ('roie jeber KleibungSftoff) Suft buraj fidj biuburdj unb jebeS HauS
fjat in fiaj bie Suft, oon ber eS außen umgeben roirb. Siefe burajftrömt ei
nur balb fdjneller, balb langfamer.
Siefe Surajläffigfeit ber Stauern ift oiel
beträajtlidjer, als geroöbnlidj angenommen roirb ; unter geroöbnlidjen Umftänben
fönnen buraj eine SBanb oon 15 Duabratmeter glädje in einer ©tunbe 40 bii
50 Kubifmeter Suft binburajtreten, alfo beinabe fo oiel, als ein SJtenfdj roätjrenb
ber gleidjen 3eit jur Sltmung bebarf; bei ftarfem Semperaturunterfdjieb jroifdjen
3immer= unb Sfußenluft fann biefer Suftroedjfel bis ouf baS Soppelte fteigen.
Saß roir biefe Seroegung ber Suft niajt mit unferen ©innen roabrnefjmen,
fommt baber, baß roir jebe Seroegung ber Suft, beren ©efdjroinbigfeit unter
'/•2 SJteter in ber ©efunbe liegt, nidjt meljr empfinben fönnen. ©S oerfjält fidj
nun aber ber Suftburdjtritt
burdj oerfdjiebeneS Saumoterial ganj oerfdjieben.
%m burajgängigften für. bie Suft ift ber SJtörtel (alfo bie jroifdjen ben einjelnen
SBaufteinen befinblidjen SJtörtel fugen), roeniger 3iegel: unb ©onbfteine, am
roenigften birtjte Kalf: ober fog. Srucljfteine. Delanftridj, Holjgetäfel unb lapeten
befdjränfen ben Suftburdjtritt, gänjlidje Surdjfeudjiung ber SBänbe b^t üjn
oollftänbig auf unb baber rüljrt (neben ©törungen in ber SBärmeöfonomie
unfereS KörperS) ber Staajteil oon Steubauten unb naffen (luftbiajten) unb
emfeitig abfüblenben SBänben. Son ben in einem Steubau entfjaltenen SBaffer:
mengen madjen fidj bie roenigften SJtenfdjen einen ridjtigen Segriff: nadj einer

Seredjnung oon S)ettenfofer roerben beim Sau eineS SBobnbaufeS mit brei1
©todroerfen oon je fünf 3iminern jum
Senefcen ber ©teine unb Sfnmaajen bes!
MortelS gegen 85000 Siter SBaffer oerroenbet,
Seil roieber'

roelaje jum größten
jortqefdjafft fein muffen, efje bai §auS obne ©efatjr für bie ©efunbtjeit tv

Sentilotion.
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SBänbe in Steuboufen
sogen roerben fann. SBenn fdjeinbar ganj auSgetrotfnete
beim Seroobntroerben roieberum feucfjt unb baburaj für. bie Suft unburdjbringlidj
werben, fo bat bieS feinen ©runb barin, baß ber in ber SBobnung (buraj SluS*

atmung, ©djroeiß, Kodjen, ©cfjeuem, SBafdjen u. f. ro.) entftonbene SBofferbunft
fidj an ber falten, in ber Siefe nodj nidjt bintänglidj auSgetrodneten SBanb

nteberfdjlägt unb bie Suft aus beren Soren oerbrängt. SaS SBaffer, roelajeS
bie SBänbe oufnebmen unb buraj ibre SJtaffe binburaj beförbern, bunftet, außen
angefommen, im greien (befonberS an ber ©onnenfeite) ab, unb baber fommt
ei, baß nur ein poröfeS Saumaterial trocfene SBobnu«gen gibt. Hebung fämi:
lidjer Defen unb beftänbige Süftung alter 3rmmer ift baS einjige rationelle
unb fiajerfte SJtittel, um Steubauten rafaj ju trodnen.
Sie Stetnbeit ber Suft bangt nun aber niajt etroa oon ber ©röße beS
Luftraumes ab, in roelajem ber SJtenfdj fidj aufbält, fonbern oon ber gulutjx
frifdjer Suft (Sentilation), fo baß alfo ein fleiner Staum mit guter Sufterneue:
©onaaj ift alfo auf
rung oiel gefunber fein fann, alS ein großer unb bober.
bie Sentilation (Süftung) ber größte SJ^ert ju legen, benn burdj biefe roirb
bie burdj Seimifdjung fremdartiger unb oon außen ftammenber ©toffe, forote
burcfj bie menfttjlidjen SluSatmungS: unb SluSbünftungSprobufte oerunreinigte
Suft auö ber SBofjnung entfernt unb buraj gute Suft erfefct. Dbne burdjs
greifenbe Sieinlidjfeit belfen in einem H<*ufe alle SentifationSüorrtü>
tungen nur roenig unb baS eigentlidje SBirfen ber Sentilation beginnt erft ba,
roo bie Sieinlidjfeit burd) rafaje ©ntfemung ober forgfältigen Slbfdjtuß luf>
oerberbenber ©toffe nidjtS mebr ju feiften oermag (roie gegen bie SluSatmungS«
unb SluSbünftungSprobufte).
Sentilation roirb buraj ©törung beS ©teidjgeroidjtS ber Suft auf jroei
Sßegen beroorgerufen: 1. burdj Semperaturbifferenj oon frei forninunü
jierenben Suftfdjidjten unb 2. burdj medjanifajen Srud ober ©toß auf'.
bie Suft in beftimmter Stiajtung. %m erfteren gaffe erjeugen roir gxxq, (buxdj g
ßamin ober Dfen), im festeren SJBtnb (burcfj gäcber, SBinbflügel, Sentilatoren). ■'
2)iefe beiben Slrten beS SufttoedjfelS finb in unferen Häufern unauSgefefct tbätig
unb eS finbet beSbalb immer eine fog. „natürliäje ober fpontane Sentilation"
ftatt, auaj obne befonbere uinfttidje Sorridjtung, nur in oerfdjiebenem ©rabe
unb' abfjängtg oon ber ©röße ber Semperaturbifferenj jroifdjen innen unb
außen (roobei bie ©rroärmung ber 3immcr ntitroirft); oon ber ©tärfe beS
Winbei ober ber Suftberoegung im greien unb oon ber ©röße ber Deffnungen,
bie bem Suftroedjfel offen fteben (Sorofität ber SBänbe, Stilen ber Sbüren unb
genfter, Dffenfteljen berfelben).
Um ben ©rab ber SuftoerberbniS burdj ben Stufentfjatt oon SJtenfdjen in
einem Stäume, foroie um ju ergrünben, roieoiel oon reiner Suft eingefüljrt
unb roie oiel oon fdjledjter ausgetrieben roirb, muß nad) Settenfofer ber
Jlofjlenfäuregebalt ber Suft mit Hüle oon ä^enben Sllfalien, roelaje bie Koblen:
fäure begierig oufnebmen, erforfdfjt roerben*). Settenfofer gebt nämlidj oon bem
»

') ^ettenfoferfdje ffofjtenfäuretorobe. Gine ^Quantität bcr ju unterfudjenben Suft
wirb in einer gflaftbe ton brei bis fedjs Siter 3nfjalt aufgefangen,
©iefe fflajdje, bie inroenbig ganj
tioden fein unb bie Üembcratur ber ju unterfudjenben Suft Ijaben mufj
roirb mittels eines Meinen
,

§anöMajebalgcs gefüllt,

über befjeii Ventil ein OTefftiigrotjr (als Sufttriditer) befeftigt ift
2)er £al3
her fjtafdje muß fo weit fein, bnfj eine länglidje, 45 kubifcentimeter
fafienbe Saugpipette eingeführt
werben fann. 2)a§ Slusblafcroljr be§ 93(aj'ebülgc5 roirb mit einem ffautjdjufrobre in Serbinbung

gebradjt, roefdjes fid) bis auf ben ©runb ber g-lafdje erftredt. 9iadj etroa 30 S3lajebnlgiiöfjeu ift t.e
SUfdje gefüllt unb roirb nun, nadjbem mittels ber Pipette 45 Kubifcentimeter Stalf* ober beffer
33<mjtroaffer eingebradjt finb, mit einer Stüiitjdjuffappe luftbidjt öerfdjlofjen Qetjt roirb bie ftlafdje
berortig eine fjalbe bi§ jroei ©tunben lang mit Unterbrcdjung Gefdjüttclt, ba& bie Sßunbung afletit»
oalbcn mit bem SBaffer beneljt roirb. Snjroijdjen beftimmt man burdj Sitrieren mit Draljäure ben
vif|tQ[fgefjalt öon 30 STubifcentimeter frifdjen unb Don 30 Jhibifceutiiueter bes jur Slbforption ber
Wofjlenfäure benutzen fialf= ober SBanjtroaffers, roeld;e§ letjtcre ju biefem 3roede in ein SBeetjergla?

©runbroaffer.
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©ebanfen ouS, baß ber Sfnteif ber Koblenfäure mit bem ©rabe ber SuftoerberB*

gleidjen ©djritt fjalte unb bemnad) olS SJiaßftab für biefe SerberbniS be-trndjtet roerben fönne, oorauSgefefct nämliaj, baß in bem beroobnten Jtaume
feine anberen Koblenfäurequellen (glommen, Stand) u. f. ro.) als ÜJlenfdjeit
oorbanben finb (f. ©. 35). Um nun aber bie ©röße beS SuftbebürfniffeS für
einen SOtenfajen ridjtig bemeffen ju fönnen, muß juoörberft feftgeftellt fein, roie
bebeutenb bie SuftoerberbniS burcb e'ne Serfon in e'»er beftimmten 3eit fiaj
niS

SJtan nimmt als Surajfcbnitt an, boß ein mittlerer SOteiifd) in ber
liiinute 5 Siter Suft ouSatmet, roelaje 4 Srojent nn kotjlenfäure entljalten (in
Sa roir uuS nun
einer ©tunbe 300 Siter Suft mit 12 Siter Koblenfäure).
ober nur in einer foldjen Suft befjagliaj fütjfert, roeldje niajt mebr olS fjöajftenS
1 pro mille Koblenfäure entljält, fo muß buraj bie Sentilation eine fefjr btbeutenbe Sltenge frifdjer Suft eingeführt roerben, unb man muß, roenn ein 9Jtenfaj
in einem gefajfoffenen Stäume atmen foll, in biefen Staunt roenigftenS baS
200faaje Solum ber ausgeatmeten Suft an frifdjer Suft in jebem 3ettmomente
jufübren, roenn bie Suft im Stäume ftetS gut bfeiben foll. Sa ein 9Jienfdj in
einer ©tunbe etroa 300 Siter Suft ouSatmet, fo muffen bem 3immer, in roeldjem
er fidj auftjält, in biefer JJeit 60000 Siter = 60 Kubifmeter frifdjer Suft juge
fütjrt roerben. ^n Staunten, bie audj roäbrenb ber Süftung beroofjnt roerben
muffen, läßt fidj im SBinter baS Deffnen ganjer genfterflügel, roeldjeS bte Se*
rootjner bem falten Suftjug auSfefct, burdj folgenbe einfaaje Sorridjtung erfe^en.
man läßt eine ber oberften genfterfdjeiben um ibre roagereajte Slajfe nadj innen
jurüdfdjlagbar madjen, fo baß fie beim Deffnen fdjief naaj innen unb oben ju
fieben fommt ; bte reine falte Suft gelangt bann juerft nadj oben on bie 3immer:
bede, mtfdjt ficb b'er ,mt ber 3tmmerluft unb erroärmt fidj etroaS, efje fie mit
ben Seiuofjnent in Serübrung fommt. Sluaj ©laSjatoufien, bie in ben oberen
genfterflügel eingefe&t unb burcfj eine in einer giiljrung laufenbe geroöfjnlidje
gcnfterfdjeibe geöffnet ober gefdjloffen roerben, baben fidj alS feljr bequem unb
praftifdj erroiefen.
^n ben gälten, in roeldjen bie natürlidje Sentilation
ungenügenb ift, um ben Koblenfäuregebalt ber Suft bis jur normalen SJiemje
bernbjufe^en (roie in gabrifen, ©pitälern, SBirtSbätifern, Kaferuen, ©ojuleii,

fjerauSfteltt.

—

©trofanftalten, SluSroanbererfcfjiffen, Kirdjen, Sbeatern, Siebftällen u. f. ro.), muß
bieS burdj birefteS eintreiben frifdjer Suft erreidjt roerben. Settenfofer em:
pfieljlt Ijierju ben oon oan Hede fonftruierten Sentilator als ben jroedmäßig:
ften unb am roenigften foftfpiefigen. Gr beftebt auS einem roeiten Suftfanat
auS 3infröbren, roelajer fidj oom Keller ouS im Haufe oerjroeigt unb in allen
©todroerfen unb 3immern einmünbet. Qn bie HauptjufütjrungSröbre ift ber
Sentilator eingefe^t, roeldjer auS jroei ©ajaufefn beftebt, bie ouf jroei ©fielen
fenfredjt auf einer rotierenben Sldjfe fitzen unb in einem SBinfel oon 50-60°
geneigt finb; er roirb buraj ll* bis 1 Sferbefraft in Seroegung erbalten. Unfere
geroöbnlidjen SBobnbäufer braudjen feine fünftltaje Sentilation; bei iljnen reidjt
bie natürlidje (fpontane) Sentilation burdj Semperaturbifferenj, Seroegung ber
Suft im greien, trodene poröfe SBänbe (buraj feudjte SBänbe finbet feine
natürlidje Sentilation \iatt, f. ©. 582) unb jeitroeilige Stodjbilfe burdj %tvgrößern ber Deffnungen (Deffnen ber genfter unb Sfjüren), oerbunben mit
ber größten Steintidjfeit in allen Seilen beS Haufe« unb Sermeibung jeber
jüberflüffigen Serunreinigung ber Suft unb ber UeberfüUuug mit Serfonen roll:
fommen auS.

,

gegoft'en roirb. Sffiie biele ßubifecutimeter ©äure man jerjt Weniger braudjt, fo tiiel Milligramm M\
SBarrjt rourben non Kofjlenjäure abforbiert.
föd roäre bringenb ju roiinfdjen, bajj biefer
<Bettenfoferfdjc Apparat ebenfo in ben Shanfenäimntern roie in ©djulen jc. angeroenbet würbe unb bie
in
ben
©eininarien mit feiner Slnroenbung öefannt gemadjt mürben, um bie Suft b«
funftigeu Sekret
Sdjuljimmti unterfudjen ju füuuen.

'ober

—

©runbrooffer.

5^5,

Sie unter bem (Srbboben befinbliaje Suft ()og. ,,©runb= ober
Sobenluft") foroie baS fog. „©runb roaff er" ftnb oon niajt ge
ringerer SBebeutung für bie ©efunbtjeit unb fdjeineit unter Umftänben
ßinfluß auf bie (Sntftetjung geroiffer (Spibemien (SrjptjuS, Gtjolera, 2öedjfel=

fteber)

gu

SoS

Ijaben.

©runbrooffer

bilbet

nur

roenige guß

unter

unferen SBobnftätten

int

Grbboben einen auf: unb abflutenben ©ee. ©räbt man in erbigem ober fan=
ber Dertfiajfeit in oerfajiebener
bigem Soben ein Soaj, fo ftößt man, je noaj
Siefe, enblidj auf biefeS SEBaffer, baS fiaj nicbt ©erläuft unb beim Slusfajöpfeu
ftetS fofort roieber anfammelt. grütjer rourbe bem ©runbrooffer faft nur in=
fofern Sebeutung beigefegt, alS eS bie ©djöpfbrunnen fpeift. ©enaue Seobadj=
tungen b,aben aber gejeigt, baß biefeS SBaffer einen mäajtigen ©influß:

auf baS ©ntfteben geroiffer epibemifajer Kranfbeiten unb fo
auf ben ©efunbfjeitSjuftanb ganjer SeoöIferungSmaffen befttjt. Siefen ©influß
übt eS ober infofern auS, als bei feinem ©infen in ber oerlaffenen unb burdj:
feuctjteten Sobenfajidjt 3erfefcun9en organifajer ©ubftanjen (befonberS Süng:
ftoffe) ftattfinben, beren Srobufte oon ber Suft beS SobenS aufgenommen unb
burdj biefe ben SBobnungen jugefübrt roerben. SaS ©runbrooffer finbet fiaj
natürliaj nur in focferem, erbigem, fanbigem unb grobfteinigem, niemals in
fompaft felfigem Soben. ©S burajtränft benfelben bis fjinab roo ber lodere
äJoben auf ber für SBaffer nur fdjroer burdjbringbaren «Sofjfe oon gelS ober
Sfjon aufliegt, ©eroötjnliaj roirb eS mefjrere, bis etroa 20, fjöcrjftenö 50 guß
unter ber Sobenoberflädje angetroffen, unb tjier bilbet feine Dberflädje nidjt
etroa eine Ebene, roie ber ©piegel ber ©ee, fonbern eS folgt meiftenS in jiemlid)
gleiojem Sfbftanbe ben Hebungen unb ©enfungen beS SobenS, fo baß eS an
einer £b«Ue()ne in ebenfo großer Stäbe unter bem Soben angetroffen roerben
fann, roie an ber tiefften ©teile beS SbaleS. ^ebodj ift bieS nicbt immer ber
galt. SiSroeilen ift auaj ber ©runbroafferftanb an t)odja,elea,enen Drten ein
Ijüfjer, roätjrenb ijerfelbe in tiefgelegenen benachbarten Dertltajfeiten ein tieferer
ift. ginbet biefeS Umgefebrte jtatt, fo rübrt bieS oon einem langfamen Slbftuffe
bei ©runbroofferS oon ben fjöfjer gelegenen ©teilen nadj ben tiefer liegenben
rjer. Stur unter ganj ungünftigen örtltdjen Serbättniffen fließt baS ©runbrooffer
ju Sage unb bilbet bonn einen ©umpf. SaS ©runbrooffer ftammt größten:
b. t). bie roäffertgen atmofpbärifajen Stieberfdjläge
teilS auS ber SXtmofptjäre
(Stegen, ©djnee) fpeifen baSfelbe. Sllfein nur bei ganj außergeroöbntidjer SJtenge
berfelben oermebrt fidj baS ©runbrooffer fo, ba^ eine förmliaje unterirbifaje
Ueberfdjroemmung fjerbeigefütjrt roirb unb felbft mit nieberem SBafferftanb oer*
fefjene Srunnen überlaufen, „erfaufen". ©eroöbnliaj entfpricfjt bie Stegenmenge
feineSroegS bem ©runbroafferftanbe; ja bei reiajlidjem Stegenfall ftebt baS ©runb=
roaffer oft tief, unb umgefebrt. Ser ©influß beS ©runbroofferS auf ben ®e:
funbtjeitSjuftonb bangt nun aber niajt foroobl oon bem gtetdjmäßig tiefen ober
fjofjen ©tanbe beS ©runbroofferS ab, fonbern oielmebr oon ben mebr ober
minber jäben, mitunter biS ju 12 SJteter betragenben ©ajroanfungen, roelcbe
baS ©runbrooffer burajmaajt, in ber Slrt, baß ber ©efunbbeitSjuftanb gefäbrbet
ift, roenn auf einen oerbältniSmäßig bobeu ©tonb beS ©runbroofferS ein fajnelter
Slbfall erfolgt, oorauSgefefct nämliaj, baß bie übrigen Sebingungen jum SluS*
bredjen einer ©pibemie gegeben finb, roäbrenb jur geit eineS fjofjen ©runb:
roaff erftanbeS, b. fj. bei großer Sobenfeuajtigfeit, bie ©pibemien ausbleiben.
.diejenigen epibemifajen Kranfbeiten, für roeldje baS ©efagte gilt, finb bie
Sfjofera, ber SrjpbuS unb baS SBedjf elfieber, benen ficb TOObl bei
weiteren gorfdjungen nodj mebr roerben anreiben laffen.
2luS bem eben ©efogten laffen fidj nun leidjt St u fc a n ro e n b u n g t n 001t
,
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fjober praftifdjer Sebeutung jietjeu. Gine Kranffjeit läßt fiaj leidjter oermeiben,
ibren oft fo fdjroeren golgcn fjeiien; ber Serftänbige roirb fidj alfo
beijeiten oorfeben. ©S ift jefct flar, baß bie SBafjl beS SBoljnortS feine gleidj:
gültige ©adje mebr ift, feit man roeiß, roelaje große Stolle baS ©runbrooffer
bei ber ©rjeugung gefätjxiidjer Kronfljeiten fpielt. ©S ift baber fefjr jroedmäßig,
roenn man bei ber Slnlage neuer SBobnungen auf bie ©runbroafferoerbältniffe
gebörig 'Stüd'fidjt nimmt, ©rgibt fidj babei, baß bas SBaffer an bem geroafjlten
Sauplafc einen bobe« ©tanb einnimmt, fo bringe man fidj burdj Sanierungen
ober Sluffajüttungen möglidjft aus bem Sereiaj ber oerberblicben ©runbrooffer«
fajroanfungen unb fdjüfce fidj nidjt bloß buraj roafferbiüjten Unterbau oor ben
Surajnäffungen ber ©runbmauern. Stefjt in bügeligem Serrain bie SBafjl
beS DrteS frei, fo baut man beffer auf Slnböben ober an Sballebnen, als in
Sbalmutben, uorteiffjafter am oberen ©nbe bes SfjaleS als om unteren. Säe:
malS follte man, roenn eS irgenb tljunlidj ift, Sfnbäufungen oon Kot ober
Süngftoffen in ber Walje von SBoIjnungen juftanbe fommen laffen > am alter:
roenigften ober gar ©enf: ober Serfifcgruben anlegen; felbft eine ©djfeufem
anläge jur ©ntfemung beS Unrats ift unjroedmäßig, roenn fie niajt ftarfen
gall fjat unb nidjt fortroäbrenb auSgefpült roirb. Soffen fiaj Süngerftätten
niajt oermeiben, fo bürfen biefe auf feinen galt mit ber «Sofjle beS HaufeS in
gleidjer ©bene, nodj oiel roeniger böber liegen olS biefe; man rourbe baburaj
ben Soben in ber oerberbtidjften SBeife für bie ©ntroidelung oon Kranffjeitö:
feinten oorbereiten. Sie Srunnen muffen notroenbig in roeiter ©ntfemung
©. 367). Sie SR ef fangen bei
oon Süngerftätten angelegt roerben (f.
©runbroofferS felbft laffen fiaj leidjt, obne große Slrbeit unb pjjne große
Koften auSfübren, unb eS gebort baju nur einige SluSbauer; man fjat nidjtS
roeiter nötig, als regelmäßig oon 3ei* 3U 3eit iu beftimmen, roie roeit ber
©piegel eineS SrunnenS, ber entroeber roenig benufct roirb, ober audj bei bet
Senufcung feinen ©tanb niajt änbert, oon einem feften Sunfte ber Soben;
oberflädje abftebt, unb bieS erfäfjrt man fdjon einfadj burdj §iuabfertfen einer
©tauge ober einer am ©nbe befajroerten ©djnur.
Sie ©runbluft, b. i. bie Suft im ©rbboben, ftebt ftetS mit ber Suft
über bem Soben im 3ufa>nmenbange unb innigen Serfefjr unb ift roie biefe
ben SuftberoegungSgefetjen unterworfen. Saß man oon biefer Suft nidjtS fpürt,
fommt roie bei ber burdj bie SBänbe bringenben Suft nur baber, baß ifjre Se=
roegung für unfere ©inne unbemerfbar ift (obfdjon biefe fog. roinbftitle Suft
in einer ©tunbe nodj einen SBeg oon mebr alS taufenb SJteter madjen fann).
Sie SJtenge ber ©runbluft ift in ben oerfdjiebenen Sobenarten noaj ber Soro:
fität berfelben eine oerfdjiebene; fte beträgt beim Kiefe mebr olS ben britten
Seil. Stur roo bie Soren beS SobenS roafferfrei finb, ba ift Suftjutritt möglidj
unb ber poröfe Soben fann alfo erft an ber ©renjtinie beS ©runbroafferS für
Suft unburdjbringlidj roerben. ©olange baS SBaffer bie Soren nur teilroeife
erfüllt, bleibt immer auaj noaj SBeg für bie Suft. ©benfo ift bieS im ae-frorenen Soben ber gall. Sa bie -©runbluft niajt nur roie bie Suft über bem
Soben jufammengefe^t ift, fonbern audj roie biefe ftdj beroegt unb oentiliert,
fo fönnen auaj SJtenfajen unb Siere in berfelben jiemliaj lange leben (33er:
fdjüttete blieben 10 Sage lang om Seben). ©ie roirb ebenfo buraj SBinbftöße
auf ber Dberflädje beS SobenS in Seroegung gefegt, roie audj burdj Sentperatur=
bifferenjen unb Siffufion ein SluStaufdj jroifdjen innerer unb äußerer Suft
ftattfinben fann. SieS fjat aber großen Ginfluß auf bie im ©rbboben befind
licfjen organifdjen (jur gäulniS geneigten) ©ubftanjen %m ©eröll-- unb ©anb*
boben roirb bie gäulniS fdjneller oor fidj geben als im SJtergel: unb Sebmboben.
©afe (SeudjtgaS au§ geborftenen Stöbren) roerben fidj in loderem Soben fdjneller
unb roeiter oerbreiten fönnen als int feften, unb beffer im SBinter naaj SJßotjolS mit
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fjin, roeit boS gefjeijte SBobnbouS roie ein Kamin einen 3ug auf bie
Stuf biefe Slrt oentilieren fiaj unfere getjetjten Häuf er im
©runbluft ausübt
SBinter, roo genfter unb Sbüren gut gefdjfoffen roerben, nidjt nur burdj bie
gjtauern, fonbern audj burdj ben Soben beS HaufeS. Son Iefcterem fönnen

uungen

beSbalb aud) fdjäblidje ©toffe mit einbringen unb ganj unmerflidj fdjlimmc
Kranfbeiten erjeugen. ©onadj ift alfo bie Steinbaltung beS SobenS oon großet
Sebeutung.
Sie

gex\ex$una, (gäulniS, Serroefung) menfdjfidjer SfuSttJurfftofft

bäufigften jur Duelle gefäfjrficfjer unb
biefe ©toffe ober beren 3erfe^un9ä'
orobufte in ben Soben einbringen unb fiaj bier ausbreiten, auf
roeldjen menfcfjlicfje SBobnungen fteben, ober roenn fie Srinfroaffer oerunreinigen
(f. ©. 367). SiS jefct bat man fiaj nocb feljr roenig barum gefümmert, roaS
roieoiel baoon,
mit biefen SluSrourf ftoffen gefüjiebt, unb nicfjt banaaj gefragt
irotj beS SerbrauajeS ju Sünger unb ©uano, in bem beroobnten ©rbboben ju:
tiidbleibt unb fidj ju fctjäbfictjen ©toffen jerfe|t. SJtan reajnet aber naaj Seiten:
fofer unter ber roirflidjen ©röße, roenn man burdjfdjmttlidj für einen SJtenfdjen
3 Sfunb Harn unb Gjfremente täglidj redjnet; aber bereits noaj einer folajen Stns
natjme ergeben ficb fur eine ©tobt oon 100000 ©inroobnem tägliaj 300000 Sfunb
tmb jäfjrlicf) 10972 SJtillionen, b. i. über 1 SJtillion ©entner. Stebmen roir
nun an, baß roir biefeS ©eroiajt oon nur menfdjlicben SluSrourfftoffen gänjlidj
aus ber ©tabt entfernen müßten, fo brauajte man baju jäbrlid) 54750 gubren,
roenn roir auf eine jroeifpännige gubre 20 Gentner faben, ober tägliaj 150 güljren.
Hieraus läßt fiaj etroa erfefjen, roieoiel in ber ©tobt jurüdbleibt; benn oon
biefen ©toffen roirb nicbt ber jebnte Seif entfernt. Ser ganje Stüdftanb muß
in ber unmittelbaren Stäbe unferer SBobnpläfce oerroefen, unb roir erfefjen, 1
baln roir burdj baS Duantuin oon SluSrourfftoffen jäbrlidj mebr ©toff für bie /
Serroefung in bie ©rbe bringen, als roenn roir iäfjrliaj 50000 Seieben in ber
©tabt begraben rourben
Sie in ber Serroefung unb gäulniS entroeber fdjon begriffenen ober fiaj
boaj bolb jerfefcenben tierifdjen unb menfdjlicben ©toffe roerben nun aber um
fo mebr ©ajaben nnridjten, je mebr fie ficb im ©rbboben ausbreiten
fönnen, unb bieS roirb um fo leidjter bergall fein, je loderer, feuajter
unb tief tiegenb er berfelbe ift.
Saß fidj bieS rotrflidj fo tjerfjäft, beroeift ganj beutlidj bie SerbreitungSroeife ber ©bolera unb manajer anberer
epibemifajer Kranfbeiten, roelaje auf boajliegenbem, trodenem, btcfjtem unb
fetfigem Soben faft gar niajt auftreten. Kurj eS ift erroiefen, baß ber ©runb
unb Soben, befonberS einer ©tabt, in roeldjer organifdje ©toffe, namentlidj
menfcfjlicfje SfuSrourfftoffe, einbringen, ju einer ©tätte ber febbafteften, ber @e=
funbfjeit ber SJtenfajen ©djaben bringenben Serroefung unb gäulniS roirb, roeldje
fidj aber an boaj unb troden gelegenen Drten roeniger nadjteilig alS an tief
unb feucfjt gefegenen jeigt. Sm Sfngeftdjte foldjer Sfjatfacfjen follte man auf
bie ©ruben, in roeldjen bie menfdjlidjen SfuSrourfftoffe aufberoobrt roerben,
roeit mebr, als bieg jetjt ber gall ift, feine Slufmerffamfeit riajten, überbaupt
follte man babin ftreben, baß fo roenig als nur mögliaj oon biefen ©toffen
in ber Stäbe menfdjltdjer SBobnungen im ©rbboben oerfidern unb faulen fönnen.
Solange aber für eine gänjlidje unb fdjnelle ©ntfemung ber ©jfremente nidjt
geforgt ift, bient eS jur SCßofjIfatjrt, biefelben burdj SeSinfeftion (8er»
rjinberung nidjt bfoß beS Übeln ©erudjS, fonbern ber gäulniS) unfdjäblidj jr
madjen. Son fämtlicben jur SeSinfeftion empfoblenen SJtitteln, oon benen es
fefjr oiele gibt, fdjeint bie Karbolfäure obenan ju fteljen, benn flein
Mengen biefeS ©toffeS reiajen bin, um leidjt jerfefcbare organifdje ©toffe roirf
(beS HariteS

unb

SotcS) roirb

tjeimtücfifdjer Kranfbeiten, jumaf

am

roenn
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iid) oor gäulniS ju beroabren*). Sei ber SeSinfeftion ift nun aber nidjt blof
auf bie Slbtrittgruben, fonbern audj ouf baS SJtauerroerf, bie ©ajläudje, Stöfjren
ober Stinnen ber Sfbtritte, foroie auf Staajtftüble unb aüe Sebälter für (h-:
Eremente gebörig Siüdfidjt ju nebmen, benn febr oft finb biefe fo mit Kloafem
ftoffen burdjjogen, balb oermobert unb in Serroefung begriffen, baß oon ifjnen
©S follten eigentliaj fjötjerne 2lb:
bie ©ntroidelung fdjäblidjer ©afe ausgebt.
trtttrbfjren gar niajt mefjr gebulbet, fonbern nur foldje auS Stein (Sotjr-- unb
Jtinnftein) ober auS gebrannter Krugmnffe (©teinjeug) ober ©ußeifen oer=
roenbet roerben.

Sluaj ouf bie Konftruftion ber 21 b tri tte, befonberS aber ber Slbtritt:
Süngergruben, ift ganj befonbere Slufmerffamfeit ju oerroenben. Severe
bürfen burdjauS niajt, roie bei ©djroinbgruben, foldje SBänbe baben, roelcbe ben
flüffigen unb gasförmigen ©rubeninbalt binburdj in baS benaajbarte, befonberS
lodere unb feudjte ©rbreidj naaj anberen Häufern bin bringen laffen, fonbern
muffen ouS biajtem Haufteine unb nodj ollen ©eiten bin oon bem umgebenben
©rbreiaje burdj eine Sebmfdjidjt ifofiert fein. Sie ©rfabrung l)at ja gelefjrt,
baß biefe auStretenben unb faulenben Kloafenftoffe jur Duette intenfioer Kranf-beitSberbe (j. S. ber ©bolera) roerben fönnen. ©benfo finb aber auaj bie mit
oerroefenben ©jfremeutenteilen imprägnierten Staajtftüble ntdjt gefabrloS. Sie:
felben muffen oon auSgejeidjneter Konftruftion, mit SJßafferoerfajluß cerfefjen
unb überaus fauber geljolten fein, roenn fte in ben SBobnungen nicfjt Stncfjteil
bringen follen.
Surdj bie Slbtritte fteben bie Häufer meiftenS mit ben Slbtrittgruben in
birefter Suftoerbinbung, baSfelbe ift ber gall in Kuajen, beren SluSgüffe in
unterirbifdje Kanäle münben. gximal im SBinter übt baS manne HouS einen
3ug ouf alle bie ©afe ouS, roeldje biefen eteffjaften Drten entflammen. Siur
bie roenigften SJtenfajen madjen fidj einen riajtigen Segriff baoon, roelaje SJtengen
oon gäutniSgafen auf biefe SBeife
täglidj unb ftünblidj freien 3utritt in unfere
fja5en fönnen. SJtan bot bereajnet, baß eine nur jur Hälfte on:
(SBobnungen
gefüllte ©rube mittlerer ©röße, oon etroa 6 Kubifmeter Snbolt, in 24 ©tunben
13 V» Kilogramm, alfo über 3000 Siter gäulniSprobufte an bie barüber befinb:
liaje Suft abgibt. SaS fidjerfte SJtittel, bie SlbtrittS: unb ©offenluft auS ben
SBobnräumen abjubalten, beftebt in einem SBafferoerfajluß (man läßt baS Stofjr
beS SluSguffeS niajt frei in bie Suft, fonbern in eine
©ajüffel einmiinben ober
bringt am SluSfluffe eine Sförmig gebogene Stöbre an, in ber ftetS ein geroiffeS
SJtaß SBaffer jurüdbleibt unb bie Stöbre gegen bie äußere Suft obfajließt; bei
Sfbtritten baS befonnte SBafferflofett). 3ur fünftliajen Sentilation ber Stbtritt:
räume empfiefjft Settenfofer ben Slbtritt als einen
eigenen 3ugfamin ju fon»

unb

,

•) Sie »orfdjriften jur

£erftellung

ber

©eSlnfefttonSmtttel nadj

ber beut-

*u ^«lin finb: üöfung oon übermangartfaurein ftali
*c\?'mM«>en.©efellfd)aft
enthalten: l Seil be§ reinen ©aljeS in 100 teilen SBaffer; roenn nur rofjes ©alj oorbanben.
Rnb 5 bis 10 Seile
roirft

joU

ju nehmen;
beSinfijierenb auf glüffigfeiten, bei feften TOaffen nur (in
Dberflädje
Karbolfaurewaffer roirb ertjalten burdj fiojung oon 1 Seil reiner fruftallifierUr
Rarboljnute (bie burdj einfallen beS ©efäßeS in roarmeS Sffiaffer flüjfig roirb) in 100 Seilen JDOaffrt.
SJtofje ffarboljaure -beren Sffiert fefjr un beftimmt
ift in ininbeftenS Doppelter TOenae ju
nerjmeu.
Rarbolfnurepuloer roirb fjergefteat Bind) Sßermengen oon 100 Seilen Sorf, ©ip§,
mit
1
Seil
ffofjtenpuloer
Starbolfäure, bie oorfjer mit Sffiaffer angeriitjtt
1" 2- 'c .?aÖemebl.
rourbe. §ter ur rofje tfarbolfäure (minbefteuS
boppelte Wenge) ju empfefjlen
ßarbolfäurefflljf
finb in Doppeltem SBerbältniS ber ©äure
anjuroenben
Suntrjen mit Harbolfnure: 1 Seil ftatbol«
fäure mit 100 Seilen ftalfmildj ju mijdjen.
in 100 leiten
ein
Seil
Gf)lorralM.'öfung foH
entbalten.
Süuernfcrje ÜTtaffe: 100 Seile gelöjdjter Stall. 15 Seile ©teinfofjlenber
Raffer
unb 15 Seile £fjtormaa.nefium mit
Sffiaffer.
Jtnlifetfenlöfung: 15 ©ramm Sali, (grüne ober
jcrj.roarje e*™'"*) Sf'fe. .'" 10 Sitern lauroarmen SEBafferS aufjutöfen (jur S>e§infeftion ber ftranfen.
majdje).
©ubluntttlofitrtg : 1 Seil Sublimat in 1000 Seilen Sffiaffer \u lofen, oernidjtet fidjer
RrantfjettSgifte, bodj «orfidjt nötig roegen bet giftigen eiaenidjajten
ber
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in einer möglidjft luftbidjt fdjließenben Stöbre oom ©rbgefdjoß
baS ganje HauS bis über baS Saaj gefüfjrt ift.
3" biefe Hauptröbre
münben in offen ©todroerfen bie Slbtritte ein, beren Deffnungen möglidjft gut
oerfdjloffen roerben muffen. Sn bem oberften Slbtritte muß, unb jroar in ber
9töfjre felbft, eine glamme bie Suft fo roeit erroärmen, boß bie äußere Suft oon
allen ©eiten, alfo auaj buraj bie Slbtrtttfttje, in fämtlicben ©todroerfen nacb
ber Stöbre ju brängt.
Sluaj burdj fleine SJBinbmüblenflügel fönnte bie Sentit,
Um roeitere Serunreinigungen beö
lation ber Slbtrittröbre beroirft roerben.
ßrbbobenS burdj SlbfaHroaffer (Küajenroaff er , Sufc: ober ©djeuerroaffer, 3Bafdj=

ftruieren, roelcfjer
burcb

—

roaffer u. f. ro.) ju oerbüten, legt man, namentlid) in größeren Drten, Kanal:
3ur gortfajaffung ber ©rjfremente auS ben Drtfdjaften unb Ser:
fnfteme an.
fjütung ber Sobenoerunreinigung roenbet man entroeber baS Slbfubrfrjftem
(mit beroegliajen Sonnen unb Serroertung ber Slbfallftoffe für bie Sanbroirt:
fdjaft) ober bie Ka na tifation an; bie erftere SJtetbobe ift für große ©täbte
fefjr foftfpieltg unb fdjroer burdjfübrbar, bie festere fann burdj bie Serunreini:
gung ber glüffe nadjteilig roerben unb roirb beSbalb jroedmäßig mit ber fog.
Seriefelung (Seitung beS KanalinbalteS auf fog. Stiefelfelbe r) in Ser=
binbung gebradjt.
SaS £auptaugenmerf beim Saue unb Sejietjen menfcfjlicrjer 2Öot):

muß Ijiernadj uorjüigltctj barauf mit gertdjtet fein, baß fidj roeber
fdjäblidje ©afe bafelbft bilben, nod), uon einem anberen Drte tjerfommenb,
bort anfammeln fönnen.
S)eSfjalb ift auf bie (Sinridjtung ber Abtritte,
ber Slbtritt* unb 2)üngergruben
auf bie Sefctjaffentjeü beS ©rbbobenS
unb ber Umgebung feljr ju adjten. Wlan bebenfe, ba% Serroefung unb
gäulniS oon 3tbfalfroäffern unb ^toafenftoffen, bie in ben bie ©rube um=
gebenben ©rbboben auSgeficfert finb, baS gange ^atjr rjinburctj, foroobl
SBinter als Sommer, fortgetjen, benn bie Semperaturoeränberungen, roeldje
bie oerfdjiebenen ^atjreSgeiten begleiten, unb roeldje etwa burdj ifjre §ölje
ober Siefe ben ^erfe^ungSprogeß roefentlid) mobifigieren fönnen, erftrecfen
ficb, in unferem Älima faum ein paar $uß tief unter bie Dberflädje.
SBie leidjt fidj aber ©afe im Soben oerbreiten fönnen, baoon geben
bie Gürfarjrungen bei ©aSleitungen bie beutlidjften Seifpiele. SBie oft
rourben nidjt SJienfctjen in 2öotjnungen, roorin fidj nicljt ein etngigeS
©asrofjr befanb, franf unb felbft getötet, bloß baburctj, baß ein in
ber 9taajbarfcrjaft liegenbeS ©aSrotjr einen Sffiß befommen tjatte unb
baS im ©rbboben auSftrömenbe ©aS mit ber ©runbluft in baS §auS

nungen

,

einbrang.

SaS Sonnenltdjt (f. B. 160) roirft roie auf alle organifdjen ©e:
Bilbe audj auf ben menfdjlidjen DrganiSmuS außerorbentlidj förbernb unb
betebenb ein. Wtan muß besljalb, gumal in falten unb gemäßigten fernen,
bei ber üffiatjl einer -JBorjnung ftetS berjenigen ben Sorgug geben, bie
ifjre Sage gegen ©üben ober Dften tjat. Sonnenlofe Söotjnungen
roirfen ebenfo roie antjaltenbe sJiebel nicberbrücfenb auf unfer ©emüt,
berminbern bie Suft gu förperlidjer roie geiftiger Stjätigfeit unb fütjrer.

leidjt

Slutarmut, Siäffe unb mannigfadjen (SrnärjrungSftörungen ; ii
beren gront nadj Sorben ober 9iorboften liegt, lebt eS fidj
barum unbefjagliaj, bie SBänbe roerben nie
redjt troefen, bie Suft ift in
iljnen geroörjnlidj bumpf unb feucfjt. Sei ber füuftltdjen Seleudjtung
(burdj ©tearin: unb $araffinfergen, Del:, Petroleumlampen ScuctjtgaS)
ju

ffiofjnungen,

,

v
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roirb ber ©tubenluft nidjt nur ©auerftoff entgogen, fonbern auaj, gumal
bei unoollfommener Serbrennung, eine nicfjt unbebeutenbe Wen%e von

fdjäblidjen ©afen (kotjlenfäure, ßotjlenroafferftoff ßoljlenorjjbgaS gett:
fauren, übelriecfjenbe brenglidje Defe) beigemifdjt, ebenfo burdj auSgeblafene
Sidjte unb Sampen mit fortglimmenbem S)od)te (f. ©. 491). Sarum
muß bie Suft in ftarf unb lange 3^it erleucfjteten Sräumen ftetS gehörig
erneuert roerben, namentlid) bei ©asbeleudjtung, ba eine ©aSflamme ber
3uft ebenfooiel frembe ©afe mitteilt, als fünf erroadjfene Menfdjen,
©ie meiften Uebelftänbe ber
mb fo oiel SBärme als neun 9)ienfdjen.
©traljlroärme übermäßige
(läftige
gegenroärtigen SeleudjtungSmetljoben
@rrjit^ung unb Serunreinigung ber Suft, @£pIofionSgefatjr, Seränberung
ber §arben) roerben burdj baS immer meljr auffommenbe eleftrifaje
Sidjt befeitigt; nur muß baSfelbe burdj SJiitcfjglaSgtoden entfpreajenb
abgebämpft werben.
,

,

,

Staaj ben Serfudjen oon ©riSmann teilt baS Setroleum bei guter Kon:
ber Sampen ber Sltmofpbäre nidjt nur roeniger Koblenfäure mit, fonbern,
roaS oiel roidjtiger ift, roeniger ^robufte ber unoollfommenen Serbrennung als
bie übrigen SeleudjtungSmaterialien. ©benfo Ijat fidj berauSgeftellt, baß ©tearin:
ferjen, bie gleidje Siajtftärfe oorauSgefet^t, bie Suft am meiften oerunreinigen,
fo baß bie festere bierbei oerbältniSmäßig große SJtengen oon Koblenfäure unb
relotio oiel unoerbrannte Koijlenroafferftoffe entbält. Sie Suftoerunreinigung
buraj bie Srobufte ber unoollfommenen Serbrennung oertjieft fiaj für Setroleum,
SeudjtgaS, Stüböl unb ©tearinferjen roie 1:4:4:7.

ftruftion

S)ie Semperatür ber berootjnten Stäume muß ftetS eine mittlere
(14V» bis 16° W. ober 18 bis 20° 6., ber ©djlafgvmmer 12° W. ober
16° G.) fein, ba eine gu niebrige, foroie eine gu rjolje, ©ispofitionen gu
©rfranfungen mannigf aajer Slrt bebingt. Sei ber fünftlidjen
bie gugleidj ein gutes
Grrroärmung ober ^etgnnci ber gimmerluft
ÜJJtittel für Sufterneuerung ift (inbem fie einen SuftauStaufd) groifdjen
innen unb außen burdj Sfcemperaturbiffereng oeranlaßt, f. ©. 583) unb
entroeber unmittelbar burdj offenes geuer in Kaminen, ober mittelbar buraj
bte (mittels £olg: ober ßoljlenfeuer, ©aSflammen, Ijeißen Sßafferbanipf,
rjeiße Suft ober IjeißeS SSaffer) erroärmten glädjen tfjönerner unb eiferner
Defen ober Stötjren beroerffteltigt roirb
barf natürlid) bie Suft in itjrer
Steintjeit unb in itjrem netroenöigen geudjtigfatSgrabe nidjt beeinträchtigt
roerben. @S muffen fonadj bie SerbrennungSprobufte (b. f. fajäblicfje
©aSarten) möglidjft fdjnell burd) gugluft entfernt unb bie Srennmate=
rialien burdj Zutritt ber gehörigen SDtenge uon ©auerftoff (burcfj beftänbige
Bufufjr reiner Suft oon außen) möglidjft oollftänbig oerbrannt roerben.
—

—

HinfiajtUdj ber oerfdjiebenen Heizapparate ift ju bemerfen, baß bie
fiaj nur roenig für bie ©rroärmung beroofjnter Stäume eignen, roeil
fie faft ouSfdjließlidj nur buraj SBärmeftrabtung Ijeijen, burdj einfeitige (Sr:
roärmung beS KörperS leidjt ©törungen im SlutfreiSlauf erjeugen unb jubem
eine, große Serfajroenbung beS Heizmaterials erljeifajen (etroa 9/io bcr ent:
roidelten SBärme enttoeidjt unbenufct burcb ben
©cbomftein). Sie eifernen
Defen, bie entroeber eine einfaaje (Kanonenöfen) ober boppelte SBanbung
(SRantel* ober gü Höfen) befugen, roerben jroar febr fdjnell roarm, fjeijen
ober gleidjfallS infolge tbrer bebeutenben
SBärmeftrablung febr ungleictjmäfjig
Kamine
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eine übermäßige lleberbifcung unb Srodenbeit ber Suft, roeldje
leiajt Kopffdjmerjen unb mandjerlei anbere Sefdjroerben erjeugt. ©ine beffere
«Regulierung ber Semperatür geftattet ber fog. Stegulier:güllofen, ber
»ugleidj mit jroedmäßigen SentilationSoorriajtungen oerfeben roerben fann
(iötetbingerS Satentofen, SBofpertS SentilationSofen). Slm beften eignet fidj
aber für SBobnjimmer ber aus Sadfteinen ober Sbonfaajeln erbaute
ßimmerofen, ber feine aufgefpeiajerte SBärme roeniger buraj ©trablung,
.fonbern oorroiegenb burdj Seitung an Suft, SBänbe unb SJtöbel abgibt unb
fo bem jimmer eine bebaglidje unb gleichmäßige Semperatür oerlettjt. gür
größere Stäume unb öffentltüje Slnftatten jiebt man ©entralbeijungSam
lagen oor, bei benen ein Dfen bie SBärme für baS ganje ©ebäube erjeugt
unb bie entroidelte SBärme entroeber buraj Suft ober buraj SBaffer ober buraj
3)ampf naaj ben ju bebetjenben Staunten geleitet roirb. Sie Suftbeijung
fann bei niajt ganj forrefter Slnfage ju große SluStrodnung ber Suft unb eine
fe^r ungteidje Serteifung ber SBärme jur golge Ijaben; bie SBaffer: unb
3)ampfbeijung oermeiben biefe Uebelftänbe, erforbem aber befonbere Sen*
tilationSüorridjtungen, beren bie Suftbeijung nidjt bebarf.
©in Srennm aterial, roelajeS ju feinem oollftänbigen Serbrennen mebr
©auerftoff brauajt alS ein anbereS, liefert auaj mebr SBärme als biefeS (ober:
ein brennbarer Körper gibt um fo mebr SBärme, je mebr ©auerftoff ju feinem
SBerbrennen erforberliaj ift). Sejeidjnet man j. S. bie beim Serbrennen eineS
3, fo beträgt fie bei berfelben Duan=
guten, trodenen HdjeS gebilbete SBärme
tität Xorf 4, bei ©teinfoblen 6, bei §ofäfotjfen 7 unb bei ©oafS nabeju 8.
6S muß bemnadj auaj ein mit Koblen gefjeijter Dfen mebr 3U9 Ijaben afS
SBaS bie gasförmigen SerbrennungSprobufte
ein mit H°lj gerjeiäter u. f. f.
(auaj unter bem Stamen „Koblenbunft, KofjlengaS" jufammengefoßt) betrifft, fo
■leftefjen fie oorjugSroeife aus Koblenfäure unb KoblenombgaS mit wenigem
(totjIenroafferftoffgaS (f. ©. 458). Qbre SJtenge ift am größten bei ©tein= unb
^oljfotjie, roeniger bei ©oafS unb Sorf, am geringften bei trodenem H°H- ®er
Sauaj, roelajer ficb bei unoollfommener Serbrennung (in fdjledfjten Heijapparaten) bilbet, beftebt auS unoerbrannter Koljle mit SBafferftoff:, Koblenroaffer^
ftoff--, Koblenfäure--, Kobleno^pb: unb SBaffergaS, unb ba er fdjroerer als bie
atmofpbärifdje Suft, fo fteigt er nidjt oon felbft auf, fonbern roirb burdj bie
ertjujte leidjtere, auffteigenbe Suft fortgeriffen. Qft nun aber bie Htye im
HeijungSapporate ober im Stauajfong nicbt groß genug, um jene Kobtenroaffer?
ftoffoerbinbungen ju oerbrennen, fo jerfefcen fie fiaj unb eS fdjeibet ficb jefet
oiel .Stuß ober fein jerteilte Koble ab. ©rftidungStob buraj Koblengafe
roirb am bäufigften buraj bie Koblenfäure unb baS KoblenombgaS fjerbetgefüfjrt;
oon festerem brauajt bie 3intmerluft nur V« bis 1, oon erfterer lObiS 12 Sßrojent
ju entbalten, um ©rftidungSgefabr ju oeranlaffen. Seibe ©aSarten bilben fiaj,
roenn Holj ober Koblen unoollftänbig unb langfam, mit erftidter glamme oer*
brennen, alfo bei unjureiajenber Suftjufubr, in fdjledjtjiebenben Heizapparaten.
Statürliaj fönnen fie nur gefäbrliaj roerben, roenn fie, ftatt nadj bem ©djornftetne bin ju entroeidjen unb in biefem aufjufteigen in baS 3tmmer treten.
SieS gefajietjt oorroiegenb, roenn bie Dfenrobre burdj Stuß oerftopft ober bie
Dfenflappen oorjeitig bei nod) brennenbem unb glimmenbem geuer gefcbloffen
roerben. ©elbft in ungebeijten 3immern form ©rftidung burdj Koblenbunft
oorfommen, roenn bie Dfenrobre ober Stauajfänge berfelben mit benjenigen
eines fjöfjeren ober unteren ©torfroerfS, auS roeldjem SerbrennungSgafe ent*
roiäjen, in offener Serbinbung fteben. SaS Heijen ber 3immer mit glüben*
ben Koblen ouf offenen Seden ift ganj oerroerf lidj ; ebenfo follten bie Dfen*

unb beroirfen

=

—

,

floppen gänjlidj
erfefct roerben.

oerboten unb

überall

buraj luftbidjt fdjließenbe Dfentbüreit
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Srodenljett ift ein £aupterforberniS einer gefunben SBofmung;
Sofalitäten (mtt naffen
längere 3lufenttjatt in feudjten, gumal falten
trodnenber
SBäfdje) tft ftetS naaj:
SBänben, frifdj gefdjeuertem gußboben,
man eine SBoljnung begieljen, bte, roenn fte einige
Niemals
fotlte
teilig.
©tunben gefcbloffen roar, beim Deffnen meljr geudjtigfett als bie äußere
roerben unb
Suft befifct, ober in roelcljer ©egenftänbe regelmäßig ftodigt
einer
(f. ©. 582)
3immerluft
£>ie
feudjten
£auptroirfung
rerfdjimmeln.
betrifft forootjl bie %aut-- unb SungenauSbünftung als aud) ben SltmungS:
bie Suft uon
progeß unb bie SBärmeentroidelung. %e met)» nämlidj
SBafjergaS gefättigt ift, befto roeniger ift fie gur roeiteren Sfufnarjme eineä
foldjen, alfo auch gur Slufnafjme beS auS unferem Körper oerbunftenben
SBafferS geneigt, ©ine ©törung biefer SerbunftungSprogeffe ruft aber
mannigfaoje 9cacfjteife Ijeroor; gunädjft eine (Srfdjroerung ber Slbfiiljlung
unfereS ßörperS, fobann eine £erabfetmng ber für ba§ Slutleben äußerft
roidjtigen £autttjätigfett (f. ©. 465) unb überfjaupt eine mangelhafte
Slutreinigung. S)urdj ben bauernben Sfufenttjalt in feudjten SBobnräumen
roerben am fjäufigften 9ftt)eumatiSmen, ßatarrtje unb fdjroere Sfiierenleiben
ergeugt. Sine feudjtroarme Suft, bie in gleidjem SerfjältniS mit iljrer
SBärme unb itjrem ©eljalt an SBaffergaS an 2tuSber)nung gugenommen Ijat
unb alfo bünner unb leidjter geroorben ift, muß beSfjalb bem 2ttmungSpro=
geffe unb Slute nodj baburdj fdjäblid) roerben, baß fie ben Sungen roeniger
©auerftoff gufüfjrt. @ine feudjtfalte Suft bagegen tft tnfofern fajäbliajer
«IS bie feudjtroarme, als fie burcfj itjren ©eljalt an SBofferbunft ein befferer
SBärmeleiter geroorben ift unb besljalb unferem Körper gu oiel SBärme
entgtetjt. Uebermäßige Srocfentjett ber 3i™™erluft, roie fie
bei ber Suft: unb mandjer anberen Neigung oorfommt, roirft natürlidj
ebenfalls fcfjäblicfj, unb e§ muffen beSfjalb bei trodenroarmer Suft im
3immer ©efäße mit SBaffer auf ben Dfen gefteHt ober naffe Südjer auf*
getjangen, foroie bie. genfter fleißig geöffnet roerben.

ter

Sie Staajteile einer SBobnung mit feudjten SBänben finb
33erbinberung ber burdj trodene SBänbe ftattfinbenben freiwilligen Sentilation
<f. ©. 582); Slbfüblung unb geudjtroerben ber 3immerluft infolge ber fort:
aoäbrenben Serbunftung beS SBafferS auS ben SBänben; Serminberung bet
Haut-- unb SungenauSbünftung; Stieberfdjlag oon SBaffer unb Surajnäffung ber
©egenftänbe (jumal KleibungSftüde, Südjer, Selten), im 3tmmer infolge ber
Serbidjtung beS SBafferbompfeS. Um bie geuajtigfeit berSBänbe eineS
3immerS ju prüfen, fprenge man an mebreren ©teilen fleine SJtÖrtelfuuf«
oon bem inneren Serourfe ab unb
laffe fie oon einem ©bemifer borouf unter:
fudjen, roieoiel oerbunftbareS SBaffer ber SRörtel noaj entbält; 4 bis 5 &t-roidjtS^Srojent SBaffer bejetajnen bie ©renje jroifdfjen trodener unb feuctjtet
SBanb.
Stidjt feiten finb bie Keller bie Hauptquellen ber geuajtigfeit ber
SBobnung; bier muß in benfelben eine gute Sentilation angebraajt unb etwaig«
Brunnen ober ©enfgruben im Keffer muffen jugefOjüttet roerben.
—

©eölte, geftrtdjene ober gebofjntegußböben finb ben atroöfjniidjen roeißen S)ielen, bte leiajt oon SBaffer burdjbrungen roerben
nadj bem ©djeuern fdjroer trodnen unb fo gur Grfältung Seranlaffuro,
geben, entfdjieben oorgujiefjen. ©ie föanen täglidj feudjt gereinigt roerben,
ofjne baß man ein IäfttgeS geudjtbleiben gu befürdjten fjat. SiefeS täfl»
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lidje steinigen beS gußbobenS mittels naffer Südjer erfrifdjt bie Suft,
roärjrenb beim trodenen Stetjren feljr oiel ©taub aufgewirbelt roirb. ©in
m^ Sepp i djen ift ungefunb, roeit
belegen beSbengangen 3immerbobenS
roenn fie nidjt fefjr tjäufig gereinigt roerben,
ftdj unter ©taubSeppictjen
unb ©ajmu$ ablagert, ber beim ©eljen aufgejagt unb
fefjr oiel
eingeatmet roirb, rooljl audj buraj ©ärung unb organifdje ßerfeiung 2fnlaß
-üOcan roätjlt bafjer beffer fleine leiajt gu reinigenbe
gur ©rfranfung gibt.
Seppidje, ©trot)= ober Saftmatten, bte man ba ausbreitet, roo man fitjt.
Sie Sinoleumtepptaje (roafferbiajte ßorfmaffe auf ©egeltuaj) finb feljr gu
empfehlen, roeil fte feinen ©taub burdj ftdj tjtnburdjlaffen unb babei roarm
unb bauerfjaft ftnb.
,

mit giftigen garben, foroie
großen ©ajaben bringen. Se;
fonberS leidjt fann Sergiftung ftattfinben buraj boS ©inotmen ber medjanifaj
(beim Sfbreißen, Stuft leben unb Stbreiben, Steinigen mit Srot) abgefragten unb
im ßimmerftaub oufgeroirbetten Seildjen ber giftigen garbe, unb bieS roirb oiel
leidjter bei Setmfarbenanftridj unb Sapeten, fdjroerer bei ber feftfjaftenben Del:
färbe ber galt fein. Sie lefctere oerbinbert aber leidjt, roie roir oben (f. ©. 582)
faljen, bie Surajgängigfeit ber SJtauern für Suft, roeSbalb Slnftriaj mit Kalf:
färben entfajieben oorjujieben ift. Sorjüglidj gefärjrlicfj finb bie arfenif: unb
fupfertjaltigen garben, roie baS fog. ©ajroeinfurter, ©djeelfdje ©rün unb baS
©oajenillerot. Sludj in bunfelroten (bem pompeianifajen Stot äbnlicben) Sapeten
Ijat man bebeutenbe SJtengen Slrfenif gefunben. ©ajöngrüner Slnftridj ber SBänbe,
ber Tapeten unb genfteroorfet^er, gtiegenfajränfe, ©peifegtoden u. f. ro. muß
ftetS ben Serbaajt unb bie Unterfuajung auf giftige garbe oeranlaffen (f. ©. 575).
Sluaj mit Slrfenif bebanbelte auSgeftopfte Siere, roie fie tjäufig jur 3ierbe
in SBorjnungen ju finben finb, fönnen fdjäblidj roerben, befonberS roenn fie erft
cor furjem auSgeftopft unb öfters gebürftet rourben.

Ser Slnftriaj
giftige Sapeten

ber Simroerroänbe
fönnen ber ©efunbbeit

II. Sie ©egenb, in roeldjer ber 9Jcenfd) feine SBotjnftätte Ijat, fann
je naaj ifjrer Sefdjaffenljeit (Ijtnfidjtlidj ber Temperatur unb iljreS SBedjielS,
ber Srodentjeit unb geudjtigfeit, beS Segens unb ber SBinbe) einen oer=
fdjiebenen, meljr ober roeniger günftigen ober aucfj nachteiligen ©influß
auf ben menfdjlidjen DrganiSmuS ausüben. @S oertjätt fid) tjier roie
mit ben SBotjnungen im fleinen unb roie mit ben oerfctjiebenen ^limaten
im großen, bauptfädjlidj fommt eS barauf an, ob bie SBotjnftätte ifjre
Sage naaj biefer ober jener £immelSgegenb in ber #ötje, auf Sergen
ober im Stjale, in ber 9cafje oon großen ©eroäffern ober tief im Sanbe,
auf fumpfigem ober trodenem Soben Ijat.
Son ber Sage eines DrteS nadj biefer ober jener ^ummelSgegenb
fjängt ber ©influß ber ©onne unb beS SBinbeS, alfo ber SBärme= unb
?}eud)tigf eitSgrab ab. SDie Sagegegen©üben muß unter fonft gleidjen
Umftänben als bie roärmfte gelten, unb ba burdj bie tjötjere SBärme bie
Serbunftung beS SBafferS beförbert roirb, fo muß bie Suft relatio feudjter
[ein. Sa nun mit ber füblidjen Sage auch tjäufigere unb ftärfere
.Sdjroanfungen ber Semperatür (befonberS groifdjen £ag unb Wad)t) ge:
jeben finb, fo fommt eS bei ber fjäufigen, oft fefjr rafdjen unb beben:
:enben 2lbfüljtung ber Suft unb beS SobenS leiajt gu 9cebet unb biegen
.befonberS gegen Slbenb unb in ber Wad)t). SDeStjalb foü man fict) in
,
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biefem gälte mit £ilfe paffenber kleibung unb redjten SertjattenS roätjrenb
Der Wadjt oor jenem fdjnctlen Semperaturroecbfel unb oor ber gcudjtigfeit
gefjörig fcfjü^en. Wxt ber Sage gegen Sorben ift eine niebrigere
Semperatür, aber aud) eine größere ©leidjförmigfeit ber SBitterung ge:
aeben; bie Suft ift im allgemeinen trodener unb flarer, tjelle Sage finb
in ibrer Sefdjaffenfjeit ber
[jäufiger. S)ie Sage gegen Dft näljert fidj
gege.i Sorben, bie gegen SBeft mefjr ber füblidjen; im allgemeinen
fjalten fie bie Sücitte groifdjen jenen.
Sie Sage ber SBobnung auf Höfjen, im gloajen ober im
Sbale bebingt oerfdjiebene 3uftänbe unfereS Körpers, je nadjbem bie Suft,
bie Temperatur unb SBitterung berfelben eine oerfdjiebene Sefajaffenbeit fjaben.
Sn ©benen ift bie Suft im allgemeinen trodener, bie Temperatur unb
SBitterung jeigt niajt fo leidjt größere unb rafdje ©djroanfungen. Sluf Hoäj:
ebenen roirb noaj ber H'ö^e ifjrer Sage bie Suft immer bünner unb leiajter,
reiner unb flarer, foroie trodener. Ser Kontraft ber SBärme jroifdjen £ag=
unb Stadjtjeit ift bier, jumal auf boajgelegenen SlateauS ber roärmeren Himmels*
ftridje, oin bebeutenbften. Sluf böberen Sergen ift im allgemeinen bie Suft
nodj leidjter, bünner, reiner unb trodener, bie Temperatur geringer, baS Sidjt
ftärfer unb ebenfo bie eleftrifaje ©pannung. Häufig unb rafaj treten £emperatur-unb SBttterungSroedjfel ein, baju beftänbige ©djroanfungen in ben Suftftrömungen
(SBinben) unb in ber geuajtigfeit, beSfjalb bie bäufigen Stebef, Stegen: unb
©ctjm'efälle. infolge feiner oerbünnten Suft, feiner fütjteren Semperatür, ber
größeren Srodenbeit unb Steintjeit ber Sltmofpbäre roirft baS Serg; ober
©ebirgSflimo febr erregenb: Sltmung unb Kreislauf geben leidjter oon
ftatten, ber ©toffroedjfel roirb befdjleunigt unb infolge bieroon ift balb baS
©efübl beS SBoblbefinbenS, größere Seidjtigfeit unb Siafdjfjeit ber Seroegungen
foroie größere Sebbaftigfeit bes ©eifteS ju bemerfen. %n Sbätern roirb bie
Suft naaj ber ©nge unb SBeite, foroie nadj ber Stidjtung beS SfjaleS buraj ben
©influß beS einfallenben ©onnenlidjtS mebr ober roeniger erroärntt unb mit
Sonnenuntergang fdjneller ober langfamer abgefüllt unb in oerfajiebenem
©rabe burajfeudjtet; bie ©trömung berfelben ift bei engen Sfjälern fefjr gering
unb fie fdjroängert fidj beSfjalb leidjt mit SluSbünftungSftoffen jegtiojer 2lrt,
befonberS in ibren unteren ©djidjten. SJiünben enge Sfjäler m ©benen ober
roeite gtußttjäter auS, fo jietjt abenbS bie infolge ber rafrfjen Sfbfüljtung fälter
unb bidjter geroorbene Suft ber ©ajludjten in bie Gbene fjinein, ben fog. Zfjal-roinb erjeugenb, roäbrenb eS fid) morgenS umgefefjrt ju oerbolten pflegt, 3fn
roeiteren Stjälern, befonberS roenn fie oon glüffen btirdjjogen, finbet ftetS eine
jiemlidj ftarfe Suftftrömung ftatt, bie bier roefentlidj jur Steinigung ber Suft
beiträgt.
Sie ©egenben in ber Stäbe großer ©eroäffer befugen eine
mitbe, roarme, aber infolge ber Serbunftung bes SBafferS feudjte Suft unb beifjfltb entfteljen bier (bei jeber Slbfüblung burdj falte SBinbe, abenbS, morgen?
unb in ber falten SotjrcSjeit) leiajt Stebel, Sau unb Stegen. SefonberS eigen:
artig finb bie SBitterungSoerljältniffe ber ^nfeln unb SJteereSfüften, bie
fidj burcb größere ©teiüjmäßigfeit ber Semperotur neben fjoljem Suftbrud unb
großer geuajtigfeit auSjeiajnen; bie Unterfdjiebe jroifdjen Sag unb Stadjt, jroifdjen
©Dmmer unb SBinter finb bier geringer, roeil baS SJteer bei Sage oiel mefjr
SBärme abforbiert (bie Sßärmeftraljlen bringen in bie Siefe,
roätjrenb fie auf
bem geftlanbe nur bie Dberflädje erfjitjen unb oon
ifjr jurüdgeftrablt roerben),
roeil ferner gleiajjeitig buraj bie reidjlidje
Serbunftung SBärme oerbraudjt (latent)
unb bei Stadjt bie Sfbfüljtung ber
SJteereSoberflädje (bie SluSftrablung in ben
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eine

beträdjtlidje Sunftloge befdjränft roirb. Soju fommt
SJteeresftrömungen, rote beS ©offftromS, roelcbe
in böseren Sreiten laue SBinter unb füfjle ©ommer bringen.
SBegen ber
oefferen SBärmeleitungSfäbigfeit ber feudjten ©eeluft ift ber Körper burdj roollene
Kleibung gebörig ju fdjüfcen.
SBoljnuugeti in btdjten SBalbungen ober auaj fajon jroifdjen bidjten
58aumgruppen finb roegen ber bier berrfdjenben geudjtigfeit nidjt gefunb, roobl
ift aber SBalb in einiger ©ntfemung in mandjerlei Hinftajt (befonberS roegen
beS ©djufceS gegen SBinb unb große H'£e) oon Sorteil.
SBatbreidje ©egenben
fjaben einen fübleren ©ommer unb einen roärmeren SBinter als roatbarme, auaj
finb bie Sagesfäjroanfungen ber SBärme im SBafbe geringer, roeil ber SBalb
bie näajtlidje ©trablung beS SobenS roie ber Slätter fo mobifijiert, baß bie
über bem SBalbboben rubenben Suftfdjidjten roarmer bleiben als bie über fablem
Soben, gelb ober SBiefe. ©umpfige ©egenben, roo gleiajjeitig mit
SEBafferbunft bie Srobufte ber gäulniS pflattjlidjer unb tierifdjer ©toffe bie Suft
oerunreinigen, finb am ungefunbeften unb geben ju ©umpffieber unb anberen
Saß bas SBobnen in ber Stäbe oon gabrifen,
franfbeiten Seranlaffitng
Hüttenroerfen u. bergt., auS roeldjen ber ©efunbtjeit fajäblidje gaS:, banipf: ober
ftaubförmige ©toffe fiaj entroideln, ber ©efunbbeit nadjteilig fein muß, oerftebt
fiaj oon felbft.

SpünmelSraum) burdj

oielfaaj bie ©inroirfung

roarmer

—

III. 2)aS ftltma (ber Inbegriff alter ©igenfdjaften unb guftanbe beS
SuftfreifeS forootjl als beS (SrbbobenS unb feiner ©eroäffer) äußert eben:
falls ©influß auf unfer Sefinben, unb biefer Ijängt gunääjft immer oon
ben Ijier tjerrfdj enben SBärmegraben ab.
gür unfere gmede genügt eS
bafjer, roenn roir bie ßlimate in fjeiße, falte unb gemäßigte fdjeiben.
^aS 2Raß ber SBärme für ein Sanb ober einen Drt Ijängt aber nidjt
lein oon feiner geograpfjifdjen Sage, b. f). oon feinem Slbftanbe oom
equator (bem matfjematifdjen $lima) ah, fonbern eS roirb nod) beetn.ußt burd) bie Serfdjiebenfjciten, roeldje begüglid) feiner §ölje über bem
3Jteere, feiner Sage unb Segietjung gu ©eroäffem (befonberS gu beeren),
[eines SobenS, SegetationS= unb HutturguftanbeS befteljen. 3llle biefe
Umftänbe bebingen erft baS roirflidje ®lima eines DrteS, unb eS fann
bemnadj an Drten, bie auf ein unb bemfelben Sreitegrabe liegen, bocf)
eine roefentlidje Serfdjiebenljcit begügfid) beS Klimas befteljen roie benn
aucfj bie Sfotrjermen (Sinien auf Sanbfarten, roelaje bie Drte mit gleidjem
ßlima oerbinben) ben Sreitegraben nidjt parallel laufen. %m
altgemeinen
fommt ben ©egenben groifdjen ben SBenbefreifen baS fjeißefte ober Sropen=
tlima gu; oon Ijier roirb baS 5llima gegen bie beiben ^jiole
gu allmäfjlicl)
gemäßigter unb erreidjt enblidj ben Ijöajftcn ©rab ber Sälte in ber nädjften
Umgebung ber $ole. Dcntüttictj gibt eS eine SJienge oon Uebergängen unb
3nJtfd)enftufen. SDie fjeiße 3one umfaßt 49 ^rogent, alfo faft bie £älfte,
,

bie gemäßigte
oberflädje.
,
r

39

«jjrogent, bie falte

nur

12

«Jkojent

ber

gefamten ®xb--

©uropa (ber einjige ©rbteif, roelajer nirgenbS bie beiße 3one berüfjrt)
3-rfäüt in fünf flimatifdje 3onen: 1. bie beißefte, bem Sropenflima fiaj
nätjembe 3one begreift bie Salfanfjalbinfet, bie pnrenäifdje Hatbinfel uno bert
fiibtiajen Seil Italiens unb gronfreidjS, foroie bte Ärim u. a. in fiaj. Hier ift
ber SBinter, in bem eS
feiten ober tjöcljftenö nur auf febr furje 3eit ju ©djnee
wnb ©iS fommt, furj unb milb, ber ©ommer
ift beiß unb trod'en, ber grübling
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2. ©e mäßigte roorme3one: Dberjtalien,
-gleiajförmig milb unb roarm.
gronfreidj, ©übbeutfdjlanb, Ungarn, Stumänien, Sutgarien, ©übrußlanb. Hier
-

unb grübling
ift ber ©ommer mäßig roarm unb ber SBinter mäßig fott, Jpcrbft
(roie überbaupt bie SBitterung baS ganje ^abr binburdj) mit rafdjen Ueber:
©üb:
3. ©entäßigte falte 30 tie
gangen fdjnell unb oft roedjfelnb.
polen, Storbbeutfdjlanb, Stieberlanbe, ©nglanb, Srlnnb. Ser SBinter ift bier
länger unb raufjer (tjie unb ba nur buraj bie Stätje beS 9JteereS gemilbertj,
ber ©ommer fiirjer unb mäßig roarm, grüfjttng unb $erbft länger unb füljl.
4. Sie falte 3one: Storbfdjottlanb, Storroegen, ©djroeben, Sänemarf, Kur:
Ser SBinter ift long unb ftreng, bcr
unb Siolanb, Storbpolen, ©roßrußtanb.
©ommer furj, aber fjeiß, grütjling unb Herbft äußerft furj, faft nidjt oor=
5. Solare 3one: ber nörblidje Seil oon Storroegen, ©ajroeben
banben.
unb Snpplanb. Sit ber polaren 3one Ijerrfdjt faft nur' SBinter; ©iS unb ©ajnee
i>eden ben größten Seil beS %atjxei bie ©rbe.
—

—

—

S)aS Ijctße ober Sropcufltnm roirft tjauptfädjlidj burdj feine fjofje
unb anfjaltenbe SBärme (mit einer mittleren Temperatur oon + 16 bis
20° W. = 20 bis 30° G.) auf ben menfdjlidjen Körper ein. GS roirb
rjier, ber burd) bie <§it5e oerbünnten Suft roegen, roeniger ©auerftoff ein
geatmet unb beSfjalb baS Slutleben, foroie bie Gnergie bcr gu iljrer Gr:
naljrung oorgugSroeife fauerftoffreidjeS Slut bebluftigen ©eroebe (Heroen
unb SJtuSfeln) rjei abgefegt. Sei ber Grnäfjrttng unfereS SlörperS in einem
fjeißen $lima ift alfo oor altem ber ©enuß foldjer StabrungSftoffe gu he-

febränfen, roeldje oorgugSroeife gur Gntroicfelung unferer Gigenroärme
bienen (f. ©. 163) unb oiel ©auerftoff gu itjrer Serbrennung braudjen,
roie bte ftidftofflofen ©ubftangen (gette unb Motjtenljrjbrate, f. ©. 3G0).
Sorgüglicf) ift oor ©pirituofen, übermäßigem gleifdjgenuß unb gefdjleäjt-licfjen Gjrceffen gu roarnen, befonberS aber ber Slutlauf burdj bie $fort=
aber unb Seber gefjörig gu beförbern (f. ©. 455). S)a ferner ber 2lu§=
bünftungSprogeß burdj |jaul unb Sungen feljr gefteigert roirb, fo ift bem
.Stute ftetS bie getjörige SJienge SBaffer gugitfüfjren, babei aber bie Sor:
fidjt gu gebrauchen, baß baS ©etränf nidjt gu fall genoffen roerbe, roeil
fonft leidjt gefäfjrlidje SJiagen--

unb 3)armfatarrlje (Gljolera, ©clbfuajt)
groifdjen %aq,-- unb Stadjtgeit nidjt unbebeutenbe Sempe=
raturbifferengen erjftieren, fo Ijat man fidj roätjrenb ber Wadjt oor Gr:
fältung (gumal beS SaudjeS burdj eine leidjte Sinbe) gu fdjütjen, bamit
nidjt lebenSgefäfjrlidjc ©armaffeftionen (Siuljr, Gljolera unb rfjeumatifdje
Seiben) Ijeruorgerufen roerben. S)aS ©djlafen im greien oermeibe man
unb trage Kleiber auS ©toffen, bie fdjledjte SBärmeleiter finb (f. ©. 478).
infolge ber fjeftigen SHegenftröme eutftetjt eine bie gäulniS oraanifajer
©ubftangen feljr begünftigenbe feucfjte ©arme unb baburdj eine '©umpf=
luft, bie feljr bösartige gieber (SUinta: ober ©umpffieber, SJcalaria) er=
geugt. ©eStjalb finb Drte,- roo foldje gieber leidjt unb in großer geftigfeit
auftreten fönnen, gu flietjen, roie ntebrige, fumpfige ©egenben, ben lieber:
fdjroemmungen ausgefegte ©teilen u. bergl.

entfteben.

S)a

SaS

©Ijarafteriftifdje beS SropenflimaS ift, baß eigentliaj nur
^abreSjeiten ejiftieren, nämliaj eine Ijeiße, trodene ^abresjeit (ber
Sropenfommer, roeldje oon SJtitte SJtärj bis Dftober bauert) unb eine
Stegen j eit (ber Sropenrointer). 3roifajen beibe fallen furje UebergangS:

jroet

•
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jetten, bie unferem grübling unb Herbft entfpreajen, in" benen aber bie SBärme
nur roenig finft.
Qn ber Sropenjone, ju roelajer fein Seit beS europätfdjen
JeftlanbeS geljört, fiegen: Slfrifa (mit SluSnabme ber Siorbfüfte); bie jroifdjen
ben SBenbefreifen liegenben IJnfeln, befonberS bie beS Qnbifajen unb ©tillen
DceanS (©umatra, Sortteo unb bie übrigen ©unbainfeln, Sfjilippinen, 3Jto=
luffen); ber ©übe'n oon Slfien (Slrabien, Sorberinbien unb Hinterinbien), ein
fleiner Seil oon ©bina; bie Hälfte oon SteufjoKanb; faft gonj ©übamerifa; bie
«Antillen (SBeftinbien); ©ubo, Samaifa, Haiti, bie öftliajen unb roeftliajen Küften;
(gegenben oon Guatemala unb SJtejifo, roie bie fübliajften Staaten bei norb*
Sie Slcclimatifation im Sropenffima oer:
amerifanifajen geftlonbeS.
langt folgenbe SorftajtSmaßregetn: ©djon oor bem Ueberfiebeln in biefeS Klima
muß fiaj ber SluSroanberer längere 3eit in biätetifajer Sejiebung baju oor:
bereiten; er muß feine Stabrung an SJtenge unb Staljrfjaftigf eit berabfetjen, bie
gleifajnabrung mit milber unb überroiegenb oegetabilifajer Koft oertaufajen,
fdjroeroerbauliaje unb reijenbe ©toffe (©eroürje, ©pirituofen) oermeiben, alleS
unterlaffen, roaS Körper unb ©eift fajroäajen fönnte (©jceffe aller Slrt, große
Slnftrengungen unb Slufregungen u. f. ro.). 3ft eS mögliaj, fo muß er einen
aHmäbliajen Uebergang in baS fjeiße Klima, jumal in bie ungefunben ©egenben
beSfelben, maajen unb ficb lieber einige 3eit ouf 3rotfdjenftationen (in ©üb=
Italien, in ber Seoante, SJtabeira, auf ben Kanorieninfeln, am Kap) aufhalten.
Sm Sropenlanbe felbft, roo man in ber f üb Iften unb gefunbeften 3eit anju=
fommen fudjen muß, rDäfjfe man ftdj, roenigftenS im Slnfang, einen möglidjft
gefunben SlufentbaltSort; man oermeibe alle fladjen Küftengegenben, Sumpf*
fanb, glußlanb unb Sljäler, ©eebäfen, Srairien, felbft größere ©täbte, unb fuaje
füfjlere, trodene, befonberS aber bodjgelegene ©egenben auf, roelaje erfrifdjenben
SJBinben jugängltaj, oor ungefunben aber gefdjüfct finb. ^ebenfalls roäfjle man
feine SBoljnung fem oon ftebenben SBäffem unb SJtoräften, oon trägen glüffen
unb Küften unb fo, bnß ber SBinb oon biefen ©eroäffem ber bie SBobnung
nidjt treffen fann. Sie forgfältigfte Siegulierung oller Sebensoerbältniffe ift
aber nebenbei burdjauS unerläßliaj. ^infictjtlicfj ber Siät fjalte man fiaj an
eine möglidjft einfaaje, leidjt oerbauliaje unb mäßige Koft, mebr an StabrungS:
mittel auS bem Sflanjen* als auS bem Sierreidje. SJtan fjungere nie unb über=
labe ben Tiaren nie, oermeibe ftarf geroürjte ©peifen unb ©pirituofen. Sie
Kleibung fei roeit unb oon SBoIIe ober Saumroolie, ber Kopf roerbe burdj eine
leiajte Sebedung gefjörig oor ber ©onne gefajü^t, ber Sauaj, befonberS in ber
9ladjt, buraj eine Sinbe ftetS roarm gebalten. Stie fet^e man fiaj einer ©r=
fältung, einem groft unb Sau ober füfjlenben SBinben auS unb fdjtafe nie im
greien. Slufregungen jeglidjer Slrt finb, jumal roäbrenb ber tjeißseften ^abreS*
jeit, ju oermeiben. Sltlmäbliaj nur barf ju einer mebr ftoffreidjeren unb
reijenberen Siät übergegangen roerben. ©anj befonberS fjat fiaj ber Sfnfömm*
ling in ber beißen 3one, in roeldjer ber Srieb beS gleifdjeS mädjtiger als ber
gute Sorfafc ju fein pflegt, oor gefdjledfjtlidfjen ©jceffen in adjt ju nebmen;
SJtäßigfeit im ©enuß unb Seftänbigfeit in ber SBabl ber ©efäbrtin finb bier
oor allem geboten, roenn
nidjt balb buraj ©rfdjlaffung ober frjpfjilitifdje Sfnftedung
bie Steue olS binfenber Sote
folgen folf. ©rlauben eS bie Serbältniffe, bann
fuaje man oon 3eit ju 3eit füljlere ober böber gelegene Drte ber Sropenjone.
auf unb anbere roäbrenb ber ungefunbeften QabreSjeit feinen SBobnört. ©tellem
fiaj, roie geroöfjnficfj naaj 5 bis 10 Qobren, beutlidje 3eidjen beS SerfcdleS unb;
UnrooblfeinS ein, bonn gefje ber ©uropäer ja roieber beim, aber auct) roieber
mit
gehöriger Sorficfjt, benn er muß fiaj nun bier roieber acclimatifiererr %n
ber tjeißen 3one roirb ber ©uropäer nur bann ebenfo
leiftungsfätjig fein fönnen,.
rote in feiner
Heimat, roenn er 9Jtittel finbet, fiaj gebörig ju entroärmen, roaS
roeit fcfjroieriger ift, als fiaj ju erroärmen. Senn ba feine
SeiftungSfäfjigfeit
—
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einem beftimmten ©toffoerbraudje obbängig ift, biefer aber unoenueibliaj
roenn fie nidjt ju boaj
eine beftimmte SJtenge oon SBärme erjeugt, roelaje
fteigen unb fdjoben foll, regelmäßig auS bem Körper abfließen muß, aber tm
fjeißen Klima ntdjt fo rote im falten abfließen fann, fo muß er eben auf fünft:
oon

tiajen Slbftuß berfelben bebadjt fein. Hierju eignen fid) am beften füfjle Kleibung,
füljle SBafdjungen unb Iauroorme Säber (oon 20° St.), am beften beS SJtorgenS
genommen; bagegen ift oor bem ©ebraudj ber ©eebäber in ben Tropen ju
roarnen, ba buraj fte leidjt Hautfranfbeiten unb Stcroofität entfteben.
S>aS ^otnrfümn (arftifdje unb falte gone) fjat als bie roiaj:
tigften auf ben menfdjlidjen Körper emroirfenben Momente bie niebrige
Semperatür unb bie lange Stadjt, alfo ben SJtangel an SBärme unb Siajt.
Der größere Seil beS $atjreS (gegen neun SJionate) ift in biefen Sänbern
16 bis 24° W.
SBinter (in ber eigentliajen ^olargone mit
20 bis
30° G.j; bcr ©ommer (SM bis $uli), feljr furg unb oon geringer
SBärme (nur tn ben 'nieberen Sreiten oft fjeiß), roirb buraj Siaajtfröfte,
Stegen unb falte SBinbe geftört; grütjling unb £erbft bauern bloß einige
SBodjen finb feucfjt regnevifdj unb oft "fdjneeig. $n ben ^olarlänbem
fteigt bie ©onne monatelang gar nidjt mefjr über ben ajorigont unb ftatt
beS eigentlidjen SageSlidjtS finbet fidj nur nod) eine Slrt SJiorgenröte
ober ©ämmerung.
SBäljrenb aUe eleftrifdjen Gigenfdjaften unb Sor*
gänge im SuftfreiS« (©eioitter) nadj ben $olen gu immer mefjr fdjroinben,
treten magnctifdje Grfdjemungen mit großer ^ntenfität auf (roie baS
Scorblidjt). ©a ferner bie falte Suft ber Serbunftung unb Slufnatjme
beS SBafferS nidjt günftig ift, fo ift audj baS meteorifcfje SBaffer, roelajeS
als Stegen ober ©djnee gur Grbe fällt, nur in geringer SJtenge oorljanben;
bocb fdjetbet fidj baSfelbe um fo leidjter aus unb bafjer bidjte Stcbel unb
Stegen (©djnee) tm gangen jafjre. S)er Ginfluß biefeS falten JllimaS
auf ben SJienfctjen ift guoörberft auf bie Sltmung unb ben SltmungS*
apparat gendjtet. ^n ber falten btdjten Suft fdjafft nämlidj jeber Sltem«
gug mebr ©auerftoff in bie Sunge als tn roarmer, bünner Suft (f. ©. 472),
aud) übt bte Mte etne reigenbe SBirfung auf bie SftmungSfdjleimtjaut
auS unb erregt bafjer leidjt
Gntgünbungen im SltmungSapparat. SBegen
beS größeren ©auerftoffgeljatteS beS SluteS
geljen tjier bie SerbremtungS*
progeffe unb bie Gigenroävmebilbung mit ungeroöljnlidjer Gnergie oor fidj
(f. ©. 165). ©eStjalb oerlangt ber Körper auaj eine größere SJienge non
Sca&rungSmttteln, befonberS oon gelten unb kotjlentjrjbraten (f. ©. 360).
—

,

=

,

3ur falten 3one geboren alle Sänber ber Sllten rote Steuen SBelt,
roeldje etroa oom 50. bis 60. Sreitegrabe bis ju ben Solen bin liegen Qn ber
norbltdjen Solarjone finben fiaj: ^Slanb, ber nörbliajfte Seil StorbamerifaS,
StorroegenS unb ©ajroebenS, ber Storben oon Stußlanb (in ©uropa unb Slfien),
©ronlanb, ©ptfebergen unb alte im Sofarmeere liegenben Qnfetn unb Halb-tnfeln. Sluf ber fübliajen Holbfugel fommt ber
füblidjen ©pü)e SfmerifaS,
ben galflonbSmfeln,
©übfljetlanb, SBilfesfonb, ©anbroidjSlanb unb ©übgeorgien
em falteS Klima
Seim Slcclima tif ieren tn ber falten 3onr
ju.
muß baS Hauptougenmerf, ber falten Suft roegen, auf bie SBärmebilbung, bei;
SltmungSprojeß bte Haut (binfidjtlidj itjrer ©mpfinbliajfeit unb tbätigfeit) unb
ben regen ©toffroedjfel
(©rnäbrungSprojeß) geriajtet fem. ©S bebarf fjierbei
—

fetner

Sorberettung

unb

atlmäblidjer ©inroanberung (böajftenS bei ©djroättjlictjen

©emäßigteS Klima; Klima SeutfajfanbS
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ie.

unb Kranfeit) roie bei ber Slcclimotifotion im beißen Klima, nur fudje man im
©ommer anjufommen, oermeibe jebe ©rfaltung unb Surdjnäffung (mittels
paffenber Kleiber, guter SBobnung, ridjtiger Stabrung, ftärferer Seroegung),

büte fiaj, eifige Suft, jumal roenn man oorljer roarme einatmete unb bei rafajem
Semperaturroedjfel, tief in bie Sunge ju jieben unb fdjüfce letztere burdj 3u=
binben beS SJtunbeS. Slußerbem oerlangt nodj bie Haut gebörig gepflegt unb
abgefjärtet (f. © 467), unb baS ©eborgan oor SBinb, reffeftiertem Sidjt u. berr

gefüjü^t

ju roerben

S)aS

gcmäfjtgte Stutrta,

tn

roeldjem bte oerfdjiebenen ^atjreSgeit

beutlidjer ausgeprägt finb, als in ben tjeißen unb falten fernen unb

n;

übergeljen, geigt roeber eine fo fjotje noaj fo tief.
gonen ; ber ßälte roie SBärme fommt tjier ein ge*
rotffer regelmäßiger SBedjfel tm Saufe beS ^atjreS, ben oerfcfjiebenen
3atjreSgeiten felbft etne fefjr bebeutenbe SBärmebiffereng gu (bie Gjtreme
ber Semperatür im ©ommer unb im SBinter liegen um 24 bis 32° W.
30 bis 40° G. auSeinanber), aud) treten im Serlaufe ber eingelnen
SafjreSgeiten felbft bebeutenbe ©djroanfungen in ber Temperatur ein,
fogar roätjrenb beS eingelnen StageS. S)ie bebeutenbften unb rafdjeften
SBeajfel ber meteorologifdjen Sorgänge unb ber Temperatur fallen abex
in ben grüfjling unb £erbft. Sei ber großen SluSbetjnung biefer gonz
getgt natürlidj ber flimatifdje Gtjarafter itjrer Sänber nidjt bloß je nact)
ben Sreitegraben, fonbern audj je nad) ber Sage (im inneren be§ SanbeS
ober am SJceere, tn ber Gbene ober im ©ebirge) unb aud) anberroeitigen
lofalen Sertjältniffen (Sobenformation, Kultur: unb SegetationSguftanb)
ntdjt unbebeutenbe Serfdjiebentjeiten. Gbenfo ift ber Ginfluß biefeS $lima§
auf ben SJienfajen em oerfctjiebener, anberS in ben roärmeren, anberS in
fälteren ©egenben. $m altgemeinen tft berfelbe aber fein fo ungünftiger
roie tn bem tjeißen unb $olarflima.
SBie tjier in allen meteorologifdjen
93ertjältniffen feine fdjarf ausgeprägten Gxjtreme nact) irgenb einer ©eite
fjin tjeroortreten fo finbet auet) bei ben Sorgängen innerfjalb unfereS
Körpers ein geroiffeS ©leidjgeroidjt \tatt. S)eSt)al6 finb für bie Seroofjner
ber gemäßigten 3one aud) leine befonberen, fonbern nur bie allgemeinen
©efunbbeitSregeln gu beadjten.

tneinanber
Semperatür roie jene

atfmätjlidj

=

,

SaS

gemäßigte Klima fommt fo jiemlidj aflen Sänbern unb Snfeln
in ber SJtitte liegen jroifdjen SBenbe; unb Solarfreifen, alfo etroa
oom 35. bis 55. Sreitegrabe, auf ber nörbliajen roie füblidjen
Halbfugel. ©uropa
geljört faft ganj Ijterfjer, bis auf bie nörblidjften unb einige ber füblidjften
Stegionen; oon Slfien bcr ganje roeftliaje Seil, Kleinafien, ein großer Seil
SßerfienS, ber Sotarei unb SJtongolei, beS nörbliajen ©bina u"b ber japanefifdjen
Snfelgruppen; oon ber Steuen SBelt: bie meiften oereinigten Staaten 3loxb-amerifaS, baS fübliaje ©onaba, bie Hodjebenen SJterjfoS, SteugranabaS, ©bile,
SaS Klima
Solana, ein großer Seil ber 2a Slata:©taaten unb SatagonienS.
SeutfajIanbS ift ein milbeS unb mebr gleiajmäßigeS im Sergleidje jum
filimo anberer Sänber unb befii^t nur einige raube Hodjebenen (im ©ebiete ber
banrifajen Sllpcn) SaS. milbefte Klima f)at tjier baS SHrjeintljal (jumal baS
SaS Klima ber ©ajroeij ift naaj ben
obere) unb boS fübliaje Sirol.
oerfdjiebenen ©egenben oerfdjieben, im allgemeinen aber, mit SluSnabme ber
SaS Klima
löajften Sunfte unb beißen, feudjten Sbäter, milb unb gefunb.
SroßbrttannienS ift, ber Stälje beS SJteereS roegen, gemäßigt, roeber fo
ju,

roelaje

—

—

-
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SeutfajlonbS

:c.

nocb fo warm, roie in Sänbern gleiajer Sage. Sie Suft ift feuajt, nebelig,
SaS Klima oon gronfreidj, faft ein buraj;
Himmel oiel beoölft.
gängig milbeS, äfjuelt in bem nörbliajen Seil bem SiUtfdjlanbS, in ben ge;
birgigen ©egenben ift ber SBinter ftreng, in ben Siefebenen burdj baS ©eeflima
SaS Klima oon Italien ift, feiner fübltajen Sageroegen,
gemilbert.
in feinen meiften ©egenben im allgemeinen febr milb, bodj jeidjnen fidj matufje
©teilen buraj fumpfrge Suft (bie ©ampagna bi Stoma, bie ^nfel ©arbinien,
XoScana), plöfcliajen SBedEjfel ber trotfenen SageS: unb feuajten Stoajtluft, SBinb
SaS Klima oon©panien
unb große Srodenbeit auS (©enua, Siemont).
*ift in baS oon Storb=, SJtittel: unb ©übfpanien ju trennen. Storbfponien,
roelajeS mebr alS baS übrige ©panien bebaut, beroäffert unb beroalbet ift, jeidjnet
fidj im allgemeinen buraj milbeS Klima aus, nur Slfturien bat ein mebr falteS
Klima unb ein großer Seil ber ©eefüfte ift buraj ©umpfluft gefäfjrlictj. $n
Sarcelona ift bie Suft feuajt unb fütjt. SJtittelfpanien (mit SJtabrib) ift ein
unfrudjtbareS, roaffer: unb oegetationSarmeS Hoajpfateau unb roirb tjauptfädfjlict)
oon entjünbltajen Slffeftionen (Kolif) beimgefucbt.
©übfpanien trägt fdjon baä
©rieajenfanb unb bie Surf ei fjaben
©epräge eineS SropenlanbeS.
ein roarmeS, etroaS unbeftänbigeS Klima unb mandje ©egenben ©umpfluft.
SJtobeira (eine ju Sortugal getjörige ^nfel bei Slfrifa) befifct boS befte Klima
ouf ber nörbliajen Halbfugel, nämlidj ein febr milbeS, beftänbigeS unb etroaS
feuajteS; feine mittlere SBintertemperatur ift 16,9° ©.; om günftigften (befonberS
für Sruftfranfe) liegt ber fübliaje Seil, roeil biefer buraj ©ebirge oor Storb-SoS Klima oon Sänemarf, obfdjon je naaj ben
roinben gefajü^t ift.
oerfdjiebenen ^nfeln ein oerfdjiebeneS, ift im ollgemeinen fein ungünftigeS, aber
oft nebelig unb feuajt.
Storroegen unb ©djroeben (beffen füblidjer Seit
nooj oier SabreSjeiten beftfct, roäbrenb ber nörbltaje Seil einen 8—9 SJtonate
fangen SBinter bat) befifct an ber SBeftfeite beS ©ebirgeS, bei oietem Stegen
unb bäufigen ©türmen, lüfjle ©ommer unb milbe SBinter; an ber Dftfeite
©ommer unb falte SBinter.
Stußfanb fjat in feinem europäifdjen
t roarme
Seile ebenfo ein febr folteS, roie audj ein roarmeS Klima, benn eS reidjt fjocf)
nadj Storben unb ebenfo nodj ©üben; baS afiatifdje Stußlanb gebort mit feinem
nörbliajen Seile (Sibirien) jum Seil in baS Sereiaj ier Solarjone.
SaS
Klima ber Sereiuigten ©taaten oon Storbamerifa jeidjnet fiaj
burdj ungemein oeränbertiaje SBitterung auS, inbem tjier große Hifce mit
Kälte, bie größte geuajtigfeit mit großer Srodehbeit rafaj roedjfeln;
ftrenger
ber Unterfajieb jroifdjen ber Semperatür beS Januar unb $uli beträgt in
SBofbington 23°, in St. SouiS 26°, in Duebed gar 311/»0 ©• Stamentliaj auf
ber Dftfeite ber getfengebirge tjerrfcfjt ein oiel ejceffioereS Kfimo alS auf ber
SBeftfeite berfelben om ©tillen Dcean, roeil bie ben größeren Seil beS SatjreS
oorberrfajenben Slorbroeftroinbe
roeldje für bie ©eite öftlidj ber Stodrj SJtouns
tainS über bie trotfenen glädjen beS norbroeftltajen StorbamerifaS fommen
roenig geuajtigfeit, unb im SBinter, über bie ungefjeuren gefrorenen glädjen beS
©iSmeereS unb ber großen Sanbfeen im Storben
ftreiajenb, bebeutenbe Kälte
mitbringen, roäbrenb fie ber SBeftfüfte, über ben ©tillen Dcean fominenb, bie
feuajte milbe ©eeluft bringen unb fo baS ganje Klima milber madjen. Sn
ben fübfidjen ©taaten erjeugt noaj oielfaaj bie
©umpfluft oerberblidje gieber.
folt
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fiel) natürlid) in feiner neuen #eimat
roirb,
je
gefunber,
fräftiger, mäßiger unb abge*
rootjler
befinben
fo
tjärteter (groifdjen 20 unb 40 3>aÜ)*en) er tft, Bat, gumal roenn er baS ßlitna
mit einem anberen ungleichartigen oertaufcfjt alfo eine Slrt neues unb
frembartigeS Seben antritt, folgenbe Siegeln gu beaajten:
©er SluSroanberer, ber

um

,

maaje fiaj fajon oor feiner Sfbreife mit ben ©igen*
feineS neuen SBofjnorteS genau belannt. ©r
Ibefolge bort bie SebenSroeife unb ©ebräudje ber ©ingeborenen unb glaube ja
!nicf)t fo fortleben ju fönnen, roie er'S geroöbnt roar. Ser SJtenfdj ift burd)
feine geiftige Kraft, feine Seredjnung unb feinen SBiUen oor alten ©efajöpf en
am meiften befolgt, bie ungleiäjartigften ©influffe oon außen ber auSjugleiajen
unb fiaj onjupaffen, ftdj mit einem SBorte ju acctimatifieren. Sie meifte
SlcclimatifationSfäbigfeit beftfcen bie Iguben unb bie faufafifttje SJtenfdjenraffe
(befonberS ber ©uropäer unb Storbamerifaner), bie geringfte bie Stegen unb
roten SJtenfdjenraffen. SlllerbingS fagt im allgemeinen jebem baSjenige Klima,
in roeldjem er geboren unb aufgeroaajfen ift, am beften ju.
2. SBer auf längere 3eit ju ©djiffe gebt, follte bebenfen,
baß boS ©ajiff unb baS Seben barauf, ebenfo roie feine Sanb;
roofjnung, fo oiel als nur möglid) bie ber ©efunbbeit bien=
licfjen ©igenf cbaften befifcen muß. Sor äffen Singen ift auf bie Suft
ju adjten unb für eine gute Sefdjaffenfjeit berfelben burdj Sentilation ©orgeju tragen; auaj follte ber 3utritt oon Sidjt in bie ©djiffSräume, roo natürliaj
allgemeine St e i n l i dj l e i t unb Srodenbeit unentbefjrlidj finb, möglidfjft geförbert roerben. Sie größte Stütfftdjt forbert ferner audj baS SBaffer unb
bie Stabrung, benn oerborbeneS (fauttgeS) SBaffer unb ber anbaltenbe ©enuß
eingefaljenen (ber Slutfolje beraubten) gleifdjeS fdjeint bie bauptfäajftdjfte ur=
faaje beS ©forbutS ober ©djarbotfS ju fein, einer Kranffjeit, roeldje fiaj
burdj große Hinfäffigfeit, trübe ©emütsftimmung, tetctjt blutenbeS mißfarbigeS
Satjnfleifaj, SluSfallen ber 3äbnc u"b ftarfe Sfutungen äußert. SJtan fjeilt bie=
felbe burcfj gutes SBaffer unb an Slutfaljen (befonberS Kalifaljen) reiaje ©toffe,
roie Sier, frifdfjeS ©emüfe (Kartoffeln, Srunnenf reffe, SJJeerrettiaj, Söffeltraut,
6auerfraut) unb Sflanjenfäuren, befonberS ©itronenfaft, roelajer fefjr reidj an
Kalifaljen ift. SaS franfe 3<*bnfleifüj unb bie SJtunbfajleimbaut finb fleißig
mit einer roäfferigen Söfung oon djlorfourem ober bbPermanganfaurem Kali
ut reinigen unb auSjufpülen.
Sie Kleibung beS ©djiffenben geroätjre
ben gehörigen ©djufc gegen Stoffe unb Käfte, gegen SBinb unb SBetter, beftebe
bemnadj ouS SBolIenjeug ober roafferbiajten ©toffen unb roerbe ftetS troden
gefjalten.
Sie ©eefranfbeit, ein mit ©djroinbel unb fortroäbrenbem ©rbreajen oers
bunbeneS Uebelfein, roelcbeS eine golge ber fdjaufelnben Seroegung beS ©djiffee
(befonberS eineS SompffajiffeS unb bei beroegter ©ee) ift unb biSroeilen ein
roafjreS SobeSgefübl erjeugt, trofcbem baß eS fo gut roie ungefäbrlidj ift, berubt
ouf Slutarmut beS ©ebirnS, roeldje gunftionSftörungen im Sereioje beS Sungen:
SDtagenneroS (SoguS, f. ©. 154) jur golge fjat, unb oerfajroinbet fo jiemlidj
oollftänbig, roenn boS Sanb erreiajt roirb, nidjt feiten audj fdjon auf bem
3Jteere, entroeber infolge oon ©eroöbnung an baS ©ajaufeln beS ©OjiffeS ober
buraj bie Stube ber ©ee. ®in fidfjereS SJJittet gegen bie ©eefranfbeit fennt
fnan noaj
nidjt; neuerüdj x)at man bie jeitroeife Sarreiajung einiger Sropfen
Stjloroform unb ben ©ebrauaj oon Slntiprjrin (ein bis jroei ©ramm ro'df)-tenb beS SlnfoQS ju
nebmen), oon ©oca'in, ©bloralbpbrat ober 3Jtorpbium=
»nfprifcungen empfoblen. Sei febr beftigem ©rbreajen oerfajafft Sraufepuloer
rinige ©rleiajterung. SJtanaje fönnen bie ©eefranfbeit baburdj oermeiben ober
1. ©r

Itümliajfeiten
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bodj linbern, ba^ fte erft oier bis fünf ©tunben naaj ber SJtabljeit on Sorb geljeti
unb fidj fogleidj nieberlegen, am beften in ber SJtitte beS ©djiffeS, in ber sJtäf)<
beS HauptmafteS (auf bem Serbed in ber frifajen Suft, mit tiefliegenbem Kopf),
^ebenfalls ift eS oon Sorteil , oor unb roäbrenb ber ©eereife fräftig 311 effen
unb etroaS ftarfen SBein ju trinfen.
Sluaj naaj bem erften Sfuftreten beS fe
breajenS folf öfters Stabrung in ffeiner SJtenge genommen roerben ; eisfalte
©peifen unb ©etränfe in geringen SJtengen roerben am beften oertragen. (Sin
fefter entfajtebetter SBille, fleißiges Siefatmen unb möglidjft ununterbroajenet
Slufentbolt auf Setf belfen am fajnellften über bie ©eefranfljeit unb ifjre
Seiben fjinroeg.

IV.

Abteilung.

fa* Butfj iwm hranlmt

Ktenfättu

Pflege bes kranken Körpers.

j

ßrankljett.
Sie

#auptfä'|e

bcr

®ranft)ett§fet)re (^atijologte) ftnb:

trniiftjeitcn oerljüten tft Ictajter, als ®ranf betten Ijeilcn;
bte^etumg
bcr ntlcrmciftcn Shnunjeitcu ift bem SiatnrrjcilnngSpro^cffe, tttajt aber
ber StatnrljctlnugSproseß
bcr ärgtltdjen $cUiiind)t 31t Oerbnufen;
fann burd) pnffenbeS btätettfdjeS Scrljalreu roefcntltdj uuterftütjt
bcr franfe Störper oerlangt juoörberft Smutje unb
werben;
©äjonung
in jeber Sc5icljmtg, oorgugSroeife aber ©djouuug unb forgfatnfte
pflege beS erfranften Organa.
—

—

—

gür „fr auf" pflegt

man fidj
gu fjalten, roenn am Slettßeren
inneren beS Körpers Grfdjeinungen gu STage fommen, bie
man für geroöljnlidj
roa(jrgimeljmen nidjt geroöfjnt ift; roenn entroeber
unangeneljme unb fdjmergfjafte Gmpfinbungen irgenbroo füljlbar
roerben; ober roenn irgenb ein £eil unb Drgan' fid) in auffälliger unb
ftörenber SBeife in feiner Stjätigfeit oeränbert geigt (g. S. $erg:
ilopfen, Sltemnot, Grbredjen); ober audj roenn an biefem ober jenem
Seile auffatlenbe Slbroeidjungcn in ben ptjnfifaltfcfjen Gigen=
fdjaften, roie in ber ©röße, gorm, garbe, Honfifteng u. f. ro. be§=
felben bemerflidj finb. SZidjt feiten finben ficfj oon biefen fog. $ranr%
ijcitScrfdjcinuugcn ober ©rjmptomen aüe gteidjgeitig oor; in anberen
fallen fommt audj nur baS eine ober baS anbere ©rjmptom für fidj alfein
lux Scobadjtung.
gorfdjt man nad) ber Urfaaje biefer $ranff)eitS=
erfdjeinungen, fo finbet fidj in ben alfermeiften gätlen eine oon ber natur=
gemäßen abroeidjenbe Sefajaffentjeit irgenb eines flüffigen SeftanbteileS
ober eines ©eroebeS ober
DrganS fjinfidjtlid) feiner gorm ober Sttifctjung
(eine anatomifdje ober cfjemtfctje ©törung) oor. greilicf) gibt e§
nodj immer eine Steitje oon kranftjeiten, namentlich oon Sieroenfranffjeiten,
m benen eS bis
je$t nodj nidjt gelungen ift biefe ©törung felbft burd)
bie
unb djemifdje Ünterfudjung gu ergrünben ; bodj tjanbelt
Seictjenöffnung
«§ fidj audj
Ijier tjödjit roatjrfdjeinlicfj um feinere djemifdje unb pljtjfifa='
ufdje SJcränberungen, beren genauere Grforfajung mit ber fortfdjreitenben
-beroollfornrnnung unferer ptjrjfifalifdjen unb djemifdjen UnterfudjungS=
roetfjoben nodj fidjer gu erroarten fteljt. gorfdjt man nun noaj weiter

ober im
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nadj bem Urfprung jener anatomifdjen ober djemifdjen ©eroebä*
ftörung, fo ergibt fidj fdjließlidj, baß in ben erfranften Drganen bie ©r*
naljrung ober ber ©toffroedjfel (f. ©. 169) in ungeljöriger SBeife oor fid)
gefjt ober oor fid) gegangen ift, roeSljatb man auch fagen fann: „ßrant:
tjeit ift ein falfdjeS unb regelroibrigeS Sonftattengefjen
©o roie biefer ift nun bie ßranffjeit ebenfalls
beS ©toffroedjfelS"
ein im fteten gortfdjreiten begriffener, aber abnormer SebenSprogeß unb
ftetS bie notroenbige golge ber jeijt nur unter ungeroöfjnlidjen Sebingungen
im menfcblidjen Körper roirfenben ©efeije. GS beftetjt burdjauS fein be-fonberer Unterfdjieb groifdjen ben Gräften unb ©toffen, burcfj roelcfje baS
gefunbe unb baS franfe Seben gefdjietjt, ba tjier roie bort biefelben pljnfio»
logifdjen ©runbfäije gur ©eltung fommen; nur bie Sebingungen,
unter benen bie Gräfte unb ©toffe beS ÄörperS roirffam roerben, finb im
gefunben unb franfen 3llft<mbe oerfdjieben.
©etjr tjäufig gießen nun jene franftjaften Seränberungen in unferen
ßörperbeftanbteilen unb im ©toffroedjfel foldje ^Srogeffe nadf) fict), burcfj
roelctje a) biefe Seränberungen entroeber oollftänbig ober nur teilroeife,
balb fdjneller balb langfamer roieber entfernt roerben unb bie man in
einem foldjen gälte audj als SiaturljeilungSprogeß begeicfjnen fann,
infofern fie gur mefjr ober minber oolTftänbigen Teilung ober ©e=
nefung füljren; ober b) buxdj roeldje geroiffe, für baS gange Seben
bleibenbe unb mit mefjr ober minber fdjroeren gunftionSftörungen oer*
bunbene Gntartungenber ©eroebe, fog. „o r g a n i f et) e g e tj l e r" tjerbeü
^efütjrt roerben, ober c) fogar ben Sob beS erfranften Teiles (Sranb)
ober beS gangen Körpers (©terben) oeranlaßt roirb. ^iernadj fann alfo
auch eine jebe $ranfl)eit brei oerfdjiebene SluSgänge nehmen: in ©enefuna,,
organifdje getjler unb Sob. ^m erfteren gatie, roenn bei einer ßranfljeit
©enefung eintritt, pflegte man früljer oon ber SBirffamfeit einer befon=
beren $raft, ber fog. Slaturfjeilfraft,gu fabeln, bie fid) mandje fogar
als einen mit Serftanb begabten, irgenbroo im Körper refibierenben unb
oon ba auS regierenben ©eift
(Slrgt im SJtenfdjen) badjten. Igefct fiefjt
man bie ©enefung natürlidj nur als eine
notroenbige golge jener reaftioen
StaturljeilungSprogeffe an unb fjat fidj burdjauS nidjt gu rounbern, roenn bie
Teilung einer ^ranffjeit oljne alle Slrgnei ober bei ber oerfctjiebenartigftm
Setjanblung guftanbe fommt.
unb groar

,

S)a nun ^ranfljeit in einer ©törung be§ ©toffroedjfelS ifjren ©runb
würbe nun biegrage gu beantroorten fein: roie fommt biefe
©törung guftanbe? SJian erinnere fidj Ijier, baß ber ©toffroeajfel
gunädjft mit #ilfe ber auS bem Slute ber
GrnäfjrungSflüffigfeit oor fidj geljt, unb baß nur unter bem ©üv
fluffe biefer glüffigfeit bie fleinften GlementarorganiSmen unfereS ßörperä,
bte 3 eilen (f. ©. 63) foroie bie aus
3elten entftanbenen ©eroebe baS
SJiatertal gu ibrem gortbeftetjen unb Sbätigfein ertjalten. ©onaaj ift bei
jeber ©toffroedjfelftörung guoörberft immer ber ©runb bagu gu fudjen im
Slute ober in ber GrnäbrungSflüffigfeit ober in ben 3ellen,
roobei bie Sceroen (Ijauptfädjlidj burdj
Sleflere, f. ©. 143) meljr ober
roeniger Ginfluß ausüben fönnen.

fjat, fo
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SoS Slnt, olS bie Duelle beS gefamten ©toffroedjfelS unb alS Sermittler
aller 2lfc unb SluSfonberungSprojeffe, ber Steubilbung unb ber ©rnäbrung, beS
»ItmenS unb ber SBärmebilbung, oerlangt eben feiner außerorbentliajen SBidjtigfeit
fjalber ftetS eine ridjtige Sefdjaffenbeit. SlUe bebeutenberen Seränberungen ber
Stutmifdjung, mögen fie nun fefjr tjefttg unb rafaj (afut) ober langfam
(ajronifdj) oerloufen, in abnormer Dualität ober Duantttät beS ganjen
BtuteS ober nur einjelner feiner Seftanbteile befteben, üben ftetS einen ftörenben
Sinfluß ouf bie ©rnäbrung unb Sbätigfeit einjelner ober affer Körperorgane
auS. 3n manajen Sfutfranfbeiten fjaben bie (farbigen unb farblofen) Slut=
förperajen, tn anberen bie ajemifdEj aufgelöften Seftanbteile beS SluteS in 3abl.
i.nb Sefajaffenbeit eine SIbänberung erlitten. SIIS UrfadEjen oon Slutfranfbeiten
laffen fiaj folgenbe SJtöglidjf eiten aufftellen: 1. eS roerben bem Slutftrome ent*
roeber ganj neue Seftonbteife (oon ber Slußenroelt ober auS bem inneren beS
KörperS) jugefübrt ober auaj bie geroöbnlidjen Seftonbteife, aber in roiber=
natürlidjer SJtenge, ober bireft fdjäblidje ©toffe (Ser gif tun gen); 2. bie
©toffe, roeldje jur ©rbaltung einer riajtigen SJtifdjung beS SfuteS erforberlidj
finb, roerben bemfelben oorentljalten; 3. ©toffe, roeldje auS bem Slute entfernt
roerben follten, bleiben in bemfelben jurütf; 4. roidjtige Seftanbteile, bie baS
Slut ju feinem riajtigen Sefteben brauajt, roerben ibm entjogen.
©ine ofute Slüten tut if ajungSfranf fjeit nimmt man an, roenn fid)
oljne Kranfbeit eineS lebensroidjtigen DrganS bebeutenb oermebrte Herjtbätigfeit
(fßulS über 100 ©djläge), febr befdjleunigteS Sltmen (über 20mal in ber SJtinute)
unb ertjöfjte Körperwärme (über 38° ©.), foroie Kopffajmerj, roobl aud) fog.
neroöfe ©rjmptome (Slufregung, unrubiger ©cblaf, ©djroinbel, Sefirien unb
IPfjantafieren) oorfinben. Sie Sefjanbfung einer fofajen Srjsfrafie brauajt
in ben meiften gälten bloß eine biätetifaje ju fein unb in großer Siufje (Slfc
fjalten aller ftärferen ©rregungen), reiner unb mäßig roarmer Suft, pffiger,
leidjtoerbautiajer Koft, in Steinboltung ber Haut (burdj fauroarme ober tütjte
Sfßafdjungen) unb gefjöriger SeibeSöffnung (burdj Kttjftiere) ju befteben. Sen
itoüffdjmerj linbern falte Umfdjfäge auf ben Kopf; Sippen unb 3unge finb rein
ju fjalten unb roegen ibrer Srodenbeit oft ju befeudjten.
©ine öjroitifdjeSlutentmifdjungSfranfbeit (Kadjejie) roirb oer;

mutet,

roenn obne befdjleunigten 33ufS, obne ertjöfjte Körperwärme,
obne oer=
metjrteö Sltmen unb obne gleicbjeitig bebeutenbere afute örtfidje Hebet, baS
Slusfeljen (ber HabituS) beS Kronfen fiaj febr oerfajtedjtert, Slbmagerung, Kraft*
lofigfeit unb ©rbleidjung ober SJtißfärbung ber Haut auftreten. Sie Setyanb:
lung oon ajronifdjen SpSfrafien muß oorjugSroeife in Regulierung unb
Kräftigung beS ©toffroeajfefS befteben, alfo im ©ebraudj fetajtoerbaultdjer,
nafjrtjafter mifber Koft (aJtilajfur), reiner unb roarmer Suft (am beften in
roatbiger unb gebirgiger ©egenb), oon ©onnenfiajt unb bäufigen roarmen Säbern.
•

^ebenfalls ift

eine bie ganje Serfönliajfeit beS Kranfcn umänbembe biätetifaje
ber Stafjrung, beS SlufentbaltS, ber Sefajäftigung,
furj ber ganjen SebenSroeife) einer eingreifenben (Hunger^ Kaftroaffer:, ©ajmier=,
2lustrodnungS=) Kur bei roeitein oorjujieben.
SBaS nun bie einzelnen SlutentMtifdjiingSfranfbetten betrifft, fo
faßt fidj
ba fiaj ja auaj bie SBiffenfajaft noaj febr im Sunfefn über bie meiften
berfelben befinbet, nur roenig fagen. SJtan ift fogar barüber noaj nidjt einmat
im flaren, ob
jetnanb ju oiel Slut baben fönne (b. i. bie SoIIblütigf eit).
»ie Slerjte
fpreajen am bäufigften: oon ©iteroergiftung (Spämte) unb
3auajeoer gif tung beS SluteS (©eptifämie) infolge oon Sfufnafjme eiteriger
ober fauliger
©ubftanjen unmittelbar in ben Slutftrom ; © a 1 1 e n o e r g i'f t u n g
(etjolamte) unb ©elbfuajt (QfteruS) buraj Stufnabme ber ©allenbeftanbteile

Sebanbltmg (Sernnberung

Jter,

'«

oai Slut

bei oertjiuberter

©aUenauSfubr; Harnoergiftung (Urämie)
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burdj Slnbäufung oon Harnftoff im Slute bei Kranfbeiten tm Hamapparate;
©iajt burdj Slnbäufung oon H^nfäure im Slute; Slutroofferfuajt
^Hobrämie) bei übermäßigem SBaff ergebalte, rooburdj atigemeine SBafferfudjt
entftebt; Slut einbi düng (HämopeftiS) naaj großem SBofferoertufte auS bem
S3lute (roie bei ber ©bolera); ©äuferfranfbeit (StlfofjolbrjSfrafie) infolge
oon Sllfobolmißbraudj ; 3uderbtjSfrofie bei ber 3utferbarnrubr; ©forbut
infolge beS SJtangelS ber Slutfolje buraj ben ©enuß fajledjter, roenig nafjrtjafter
unb blutfoljarmer (gepöf elter unb febr faljreiajer) gleifajnabrung; SBeifj:
blütigfeit (Seufämie) bei roibematürlicfjer Serminberung ber farbigen unb
Sermebrung ber farblofen Slutförperdjen ; am befannteften unb bäufigften oor:
fommenb ift bie Slutarmut, bei roeldjer eine ridjtige Sebanblung auaj bai
3u ben SerfliftungSrranrtjeiten geboren: bie Ser:
meifte leiften fann.
giftungen im engeren ©inne: (Slei=, SboSpbor=, Slrfenif:, Dpium:,
Sllfoboloergiftung u. a.); bie Sergiftungen buraj Siergtfte (HunbS=
rout, SJtiljbronb, Stofc, ©ajlangengift u. a.); bie Qnf eftionSfronffjeiten
(SJtalariofranfbeiten, Keuajbuften, SipbtberitiS, SrjpbuS, Stubr, ©bolero, Soden,
©ajarlaaj, SJtafem, «ßeft, ©elbfieber unb ©rjptjtfiS).
Sie (SrnäfjrunaSflüffigfeit (f. ©. 172),
roelaje natürlid) ungetjinbert ju
ben 3eüen gelangen (b. fj. in bie ©eroebe einbringen) muß, roenn fie biefelben
fann eine falfdje SJiifajung
in ibrem Seben unb Sbätigfein Unterbalten foll,
bann baben: a) roenn baS Slut, roelajeS baS SJtaterial ju berfelben ju liefern
bat, niajt orbentlidj bie H^gefäße burajftrömt unb in SJtenge unb Sefajaffero
fjeit oon ber Storm abroeidjt; b) roenn ferner bie Slutbeftanbteile, roelaje bie
©rnäbrungSflüffigfeit jufammenfefcen, niajt orbentiiaj burdj bie ©efäßroänbe
binburdjbringen fönnen (bei oeränberter Surajbringlidjfeit biefer SBänbe ober
geänberter Slutbefajaffenbeit); c) fobann aber auaj, roenn fiaj ber nidjt oer=
brauajte lleberfdjuß ber ©rnäbrungSflüffigfeit (bie Srjmpbe), foroie bie ©ajladen
ober SJtauferftoffe, bie Srümmer ber ©eroebe, barin anbäufen unb buraj bie
33lui= unb Spmpbgefäße nidjt orbentlidj fortgefdjafft roerben.
Sie gtttt, bai lefcte gormelement aller lebenbigen ©r:
fdjeinungen, foroobl im ©efunben alS im Kranfen, oon
roelajer alle Sbätigfeit beS SebenS au S gebt, ift xvtit meljr als
Slut unb Stero für ben SluSgangSpunft ber meiften frantbaften 3uftänbe
anjufeben, roeSbalb benn auaj bie SBiffenfajaft (pattjologifdje Stnotomie) bei ber
anatomifdjen Setraäjtung ber Kranfbeit niajt nur bie gröberen Seränberungen
ber Drgane, fonbern auaj biejenigen ibrer fleinften Seile
(gellen) unb jroar
mittels mifroffopifajer tlnterfuajung ju ergrünben fudjt, b. i. bie ©eroebeletjre
ber franfen Drgane ober panjologifctje ^»iffologie. SaS Seben ber 3elten
unb oomebmlidj bie
ßellenoermebrung (f. ©. 64), mit beren Hilfe fidj
aüe Seile unfereS KörperS aufbauen, emäfjren unb tbätig finb, fann burdj
oerfcfjiebene Seranlaffungen geftört unb unnatürliaj roerben, roaS bann ju=
oörberft jur ©ntartung beSjenigen SeifeS, beffen 3ellenbilbung gerabe geftört
ift, fonactj ju einer auf eine ganj beftimmte ©teile befajränften, rein örtlidjen
Kranfbeit fübren muß. Sa nun aber ben Seilen, roelctje alS elementar
Organismen ju betradjten finb, ntdjt nur eine ganj eigentümliaje, burdj Steijung
onjuregenbe unb oorjugSroeife oom ©toffumfafce buraj ben ©auerftoff (oon
Djrjbationen) abhängige Sbätigfeit, fonbern unjroeifelboft auaj noaj eine
SfnjiefjungSfraft für beftimmte SJtaterien, jumal beS SluteS unb ber er*:
näbrungSflüfftgfeit, jufommt, fo fann eS febr leiajt gefdjetjen, baß 8törungen
im Seben ber
3ellen auf baS Slut unb bie ©rnäbrungSflüffigfeit jurüdroirten
unb biefe felbft franf maajen. SieS fann aber
baburaj juftanbe fommen, baß im1
Ölut unb in ber
©rnäbrungSflüffigfeit ©toffe, roelaje bie Selten etgentltdj an fidj
iu jieben tjätten, jurüdbleiben, ober baß neue, oon ben franfen 3elien jubereitete
—

—

—

Dertlidje unb allgemeine Kranfbeiten.
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Materien biueintreten. Sluf biefe SBeife fann bann eine anfangs rein örtlidj«
©ntartung oon 3eHen ober ©eroeben eine allgemeine Slutfranfbeit naaj ficfj

jiefjen unb biefeS Slutfeiben roieber on irgenb einer anberen ©teile beS KörperS
ein örtlidjeS Hebet erjeugen. Sie auS ben Selten normaler ©eroebe fjeroor*
gefjenben frantbaften ©ebilbe finb aber infofern oon ben normalen abroeiajenb,
alS bie Slrt ober bie Seit ibrer ©ntftebung ober ttjreö SorfommenS eine un*
gebörige ift, inbem fie entroeber an einer ©teffe ober ju einer Seit entfteben,
roo fte niajt erjeugt roerben foffen, ober in einer
SJtenge, roefdje oon ber in
normalen ©eroeben abroeidjt. Sie Seilen, burdj beren
Steubilbung nun fronf=
fjafte ©ebilbe erjeugt roerben, ftammen entroeber bireft auS bem Slute (be-fonberS roo ber Slutftrom träger ift) unb finb auSgeroonberte, buraj bie ©efäß*
roanb binburajgetretene Sfutförperajen unb jroar in ber Sieget farblofe
(f. ©. 175), ober eS finb (beroegfiaje, roanbernbe) SinbegeroebS* ober
©pitbefiafjetfen (f. ©. 68). Sitte biefe Seilen fönnen entroeber in einer
glüffigfeit (SntercelMarflüfftgfeit) fufpenbiert bfeiben (}. S. bie ©iterförperajen
im ©iter), ober ficb 5« einem mebr ober roeniger roeiajen
(fdjteimigen) ober ju
einem feften (meift binbegeroebSfafertgen) ©ebilbe roeiterbilben
(organifieren).
©o geben aus ben Seilen unb ibren
SJtetamorpbofen entroeber roieber oer-fajroinbenbe ober aber bauernb bfeibenbe ©eroebe beroor. 3m erfteren gaffe
jerfatlen bie ©eroebe nadj oorberiger fdjleimiger, fettiger' ober fäfiger ©ntartung
unb roerben affmäbfiaj roieber aufgefaugt ober bie
Seilen roanbem im unoer*
änberten Suftanb roieber in ben Sfut-- ober
Stjmpbftrom jurütf. Sei ber Sifbung
bteibenber ©eroebe fommt eS ju (meift
binbegeroebtgen ober epitbefiafen) Steu^
bilbungen ober ©efäjmüiften ber oerfajtebenften Slrt, ©röße unb gorm (fiebe
fpäter unten).
©eroöfjnltdj teilt man bie kranftjeiten ein: in örtlidje unb allgemeine.,
I.
ber

Dertlidje ober tofate kranftjeiten, b. f. Sibroeicfjungen
(anatomifdjen ober ajemifdjen) Sefdjaffenfjeit ober Stjätigfeit ber
Selten unb ©eroebe eingelner ©teilen beS Körpers.
ober fonftttutionelte ßranffjeiten, b. f.
«c
lh ma>*™eine
tn ber
Sefdjaffentjeit beS gangen DrganiSmuS, metjrerer
^broetajungen
vxqane ober ©eroebe; fie finb entroeber oon £auS auS
allgemeine, fofort
^* auftretenDe 0Der fie werben erft buraj ein anfangs rein
-mr?
ortltdjeS, naaj unb naaj fict) roeiter auSbreitenbeS Seiben ergeugt. S)ie=
lemgen allgemeinen kranftjeiten, Bei roeldjen bie (anatomifdje ober djemifdje)
beS SluteS oeränbert ift, tjeißen S)tjSfrafien ober
Ämmenfet^ung
-ö lutea
tmtfdjungSfranftjeiten; foldje bagegen, in roeldjen baS Slut
buraj Slufnatjme eines ©iftftoffeS eine allgemeine ßranftjeit oermittelt,
roerben, roenn ber fdjäblicfje ©toff aus bem unorganifdjen Sfeicfje ober
ber ^flangenroeft ftammt,
Sntorjfationen, ober, roenn ber fdjäb*
JUS
adje ©toff oon einem franfen Siere ober oon einem franfen
SJcenfdjen
tn

tarn,

Snfeftionen, SergiftungSfranftjetten genannt.
kranftjeiten finb mit abnorm gefteigertem ©toffroedjfel unb
ertjotjter Körpertemperatur, mit „ftteoer" oerbunben. #at ein ßranfer
W befdjleunigten $uls, über 90 bis 100 ©djläge in ber SJcinute (roaS
eine
golge ber oermetjrten £ergtt)ätigfett ift), tjolt er fdjnea unb öfter
als
Stete

ftaj geljört STtem, über 20mat in ber SJcinute, ift feine Gigenroärme

erbofjt,
«ber

em

über 30° St. ober 38" G.

(f. ©. 164), getjt ber £ifce ein grofteln
ftärferer groft (©djüttelfroft) oorfjer, fo fagt man „er fiebert"
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Slutoergiftungen.

unb nennt biefen 3uftanb „gieber". Dtjne Semperaturerbötjung
fein gieber, audj bann nidjt, roenn aüe angeführten Grfajeinungen
oortjanben roaren. S)ie £i£e läßt fidj gur Grfennung beS SBefenS unb
©rabeS ber ftebertjaften Kranfljeit redjt rooljl benutzen unb foH beSfjalb
öfters mit apilfe eineS in bie Sldjfeltjöfjle gelegten SfjermometerS gemeffen
roerben. SJiit biefen #aupterfdjeinungen beS gieberS finb bann geroöfjnlicf) nodj oerbunben: Surft, SIppetitlofigfeit, ©ajroeiß, ©djmergen (fo-fonberS im Kopfe), bunfler Urin mit Sobenfaf}, ©efütjl oon Ifnrootjlfem,
Serfdjtagenfein unb ©djroädje. SciemalS ift baS gieber eine für fidj fo-ftetjenbe Kranftjeit, fonbern immer nur eine KrantljeitSerfajcinung, bie
ben oerfdjiebenartigften Kranftjeiten gufommen fann unb beStjalb ftetä
bloß anbeutet baß irgenbroo im Körper etroaS niajt in Drbnung , boß
eine Grfranfung oortjanben ift. $äufig roirb ein gieber „n ero öS",
b. fj. eS treten roätjrenb feines SerfaufeS eine Sfeilje metjr ober minber
fdjroerer ©törungen in ber apirnttjätigfeit auf, bie roafjrfdjeinlidj buxdj bie
Ginroirfung beS überfjittfen SluteS auf bie feinen ©angliengellen beS ©e=
tjirnS guftanbe fommen unb mit bem.Skctjlaffen beS gieberS roieber oon
,

felbft oerfdjroinben. 3U biefen neroöfen Grfdjeinungen geljören: ©efütjl
Gingenommenbeit unb SBüfttjeit im Kopfe, Kopffdjmergen, ©djroinbel,
roibernatürlidje ©ajläfrigfeit, $J3tjantafieren (©elirien), ©crjroerbefinnlicfjfeit,
©inneStäufajungen (Sifionen unb ^alTucinationen: glodenlefen, SJiüden»
rjafdjen, 3uPfen am Sette) ; laHenbe ©pradje unb fdjroerberoeglictje guna.e,
oöllige Seroußtlofigfeit, Suf0™1™1^1^" unb ^erabrutfcfjen beS Körpers
im Sette, Unterfiajgetjentaffen uon ©tuljl unb Urin.
Slm fjäufigften
füljren fog. fjiiMge Slutfranf tjeiten ober Slutoergiftungen
neroöfe Grfajeinungen mit fiaj, unb unter biefen finb eS oorgugSroeife
baS Sreroenfieber ober ber StjpfjuS, foroie baS Kinbbettfieber, bie jauctje',
§am= unb ©atfenoergiftung beS SluteS, bie SMariafieber, boaj oermag
aud) tjäufig fajon ein oertjältniSmäßig geringes gieber bei Kinbern, grauen
unb leidjt erregbaren Serfonen berartige neroöfe ©rjmptome tjeroorgurufen.
oon

gorfajt man bei einem gieberfranfen nadj ber Urfadje beS gieberS, fo
finbet mon, baß entroeber irgenb ein Drgan erfranft, ober baß baS Slut in
feiner Sefajaffenbeit oeränbert ift. Sie festere Urfadje ruft in ber Siegel baS
fjeftigfte gieber beroor unb ftört febr bäufig auaj bie Himtbätigfeit (baS gieber
roirb neroöS). UebrigenS ift bie ©tärfe beS gieberS bei oerfdjiebenen Serfonen,
audj roenn eS ganj buraj biefelbe Urfadje oeranlaßt roirb, boaj eine febr oer:
fäjiebene. ©S fjängt bieS oon ber Steijbärfeit beS SteroenfijftemS ob. Sofjer
fommt eS benn roobl auaj, ba^ Serfonen bei
geroiffen Kranfbeiten, j. S. bei
einer SJtanbelentjünbung, fein ober nur ein mäßiges
gieber baben, roätjrenb
anbere bei ganj berfelben Kranfbeit febr tjeftig
fiebern (roie Kinber unb grauen).
SeSbolb ftebt ber ©rab beS gieberS an fidj burdjauS niajt immer im Ser*
bältmffe jur ©djroere unb Sntenfität ber Kranfbeit. Um bie Semperatür
eineS Kranfen ju meffen, bebient man
fiaj eineS guten Duedfilber«
tbermometerS, beffen ©fala in günftel= ober Sebntelgrobe eingeteilt ift. SJtan füfjrt
baS Qnftrument, roelajeS man juerft in ber Hanb etroaS erroärmt, in bie oorber
oon etroaigem ©ajroeiße
ju reinigenbe atcfjfeltjötjfe ein unb fdjließt biefe burdj fefteS
Slniegen beS SlrmeS an bie Sruftroanb (man lege ben Sorberarm auf bie Sruft).
SaS Sbermometer muß, roenn bie
Seobaajtung genau fein foll, 15 bis 20 SJiinuten
liegen unb ift erft bann ju entfernen, roenn baS Duedfilber 3 bis 5 SJiinuten
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an bem noaj in ber Sldjfel:
lang niajt mebr geftiegen rft. Sie erreiajte Höbe ift
böfjle liegenben änft™mente abjutefen. Sei fleinen Kinbern füfjrt man baS
Ebermometer in ben Slfter ein (bier erreiajt eS fcbon naaj 5 bis 10 SJtinuten

feinen Höl,epuntt). ©S ift jroedmäßig, im Saufe einer Kranfbeit bie SJteffungen
iu benfelben SageSftunben oorjunebmen unb eignen ftdj bierju am beften bie
grübftunben jroifdjen 7 unb 9 Utjr als jur Seit ber mutmaßliaj niebrigften
Temperatur, unb bie StadjmittagSftunben jroifdjen 4 unb 6 Ubr als ber Seit
ber mutmaßliaj tjöctjften Semperatür. Sei fdjroeren ©rfranfungen roerben bie
SJteffungen aüe 2 bis 4 ©tunben mieberfjolt. gieberoerbäajtig finb alle in ber
Stctjfeffjötjle gemeffenen Semperaturen, roelaje über 38° ©. fteigen; man bejeiajnet 38,0° als fjodjnoxmal, roeil biefe Semperatür bäufig auaj bei niajt
fieberfjaft ©rfranften oorfommt; 38,1 biS 38,5° als fubfebrile (bem gieber
uafjeftefjenbe) Temperatur; 38,6 bis 39° afS feiajteS gieber; 39 bis 40" alS
gieber; 40 bis 41 bis 42° afS bobeS bis febr fjofjeS gieber; gebt bie Sempe*
ratur über 42° ©. bmauS, fo ift bieS ein Seidjen beS berannabenben SobeS
(fog. prämortale Semperaturftetgerung); bie tjödjfte, überbaupt beobaajtete Sempe=
©rleibet roäbrenb beS gieberoerlaufS bie Semperatür
ratur betrug 44° ©.
tagS über nur geringe ©djroanfungen, fo nennt man baS gieber ein anbal*
t e n b e S ober fontinuierliajeS; jeigt eS geroiffe regelmäßige ©djroanfungen,
fo baß bie Semperatür früfj am niebrigften, abenbS om fjöcfjften ift, fo beißt eS
ein noajloffenbeS ober remittierenbeS; beltefjt ei auS einjelnen, burd)
eine fieberfreie Smifdjenjeit oon beftimmter Sauer ooneinanber getrennten gieber*
anfallen, fo fpriajt man oon einem auSfet^enben ober intermittierend
ben gieber: ©ebr fange anfjaltenbe, mit ftärfer Konfumtion beS KörperS
oerbunbene gieber roerben tj e 1 1 i f dj e ober 3ebl'fieber genannt.
%ebei länger onbaltenbe unb mit erfjeblictjerer Semperaturfteigerung oer*
bunbene gieber ift als eine ernfte, mit mannigfaajen ©efatjren oer;
fnüpfte ©törung ju betradjten; eS beroirft nidjt nur infolge beS befäjleus
nigten ©toffroedjfelS unb baburaj extjbfjten ©itoeißumfatjeS eine oft fdjnelle
Konfumtion beS KörperS, fonbern fübrt audj bireft buraj bie anbaltenbe Ueber*
fjeijung beS SluteS ju fdjroeren ©mäbrungSftörungen (fog. parenajrjmatöfen
Entartungen) beS ©efjirnS, ber Seber unb Stieren, beS HerjenS unb anberer
lebenSroiajtiger Drgane, rooburdj plöfclidje Säbmung beS HerjenS unb beS ©entral*
neroenftjftemS unb bamit plötjlidj ber Sob eintreten fönnen. QebeS gieber foll
beSfjalb ernft genommen unb oerftänbig bebanbeft roerben. Sie Se=
fjanblung oon fieberfjaften Kranfbeiten oerlangt aber: ber Satient muß
burdjauS inS Sett; er muß fiaj in jeber Hinftajt rubig oerbalten, in
reiner, mäßig roarmer Suft atmen (bei geöffneten genftem), ben großen Surft
burdj reidjlidjeS fübleS ©etränf (om beften reineS SBaffer) ftilfen unb leiajte,
reijlofe unb fparfante Siät fjalten („gieberbiät", f.©. 626). Sei anbaltenb
tjoljem gieber ift bie abnorm ertjöfjte Körpertemperatur buraj falte Säber,
falte SBafdjungen ober falte ©inpadungen möglidjft berabjufe^en.
—

SBeiterfjin fpridjt man oon ent^ünbltdjen Kranftjeiten, b. t). oon
foldjen, bei benen in irgenb einem Drgane bie feinften SßulSaberäftajen
unb Haargefäße über eine größere ober fleinere ©teile burcfj angehäuftes
Slut roibernatürlidj auSgebetjnt finb unb ber Slutftrom in benfelben oer*
langfamt tft, fo baß infolgebeffen gatjlreidje Slutförperdjen fid) an bie
'akmb beS erweiterten ©efäßeS anlegen. S)at)er fommt eS benn, baß bie
>ntgünbete ©teile fefjr rot, gefdjroollen, tjeifj unb, enttjalt fie
'©mpfinbungSneroen, aud) fd)mergt)aft tft. Sei einem foldjen guftanbe
Der (erweiterten, mit ftoefenbem Slute überfüllten unb in iljren SBänben
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nun auS bem Slute biefer Haargefäße niajt
geroörjnlidje GrnäfjrungSflüffigfeit (f. ©. 608) aus, fonbern
neben farbigen unb oorgugSroeife farblofen Slutförperdjen ein metjr ober
roeniger normales ^lasma, roeldjeS entroeber flüffig bleibt ober gerinnt
unb bie auS ben Slutgefäßen auSgeroanberten farblofen Slutförperajen,
roeldje nunmetjr Giterförperdjen tjeißen, meljr ober minber innig

oerbünnten) Haargefäße tritt

mefjr

bie

einfließt.

„31 u S g e f d) ro i t> t e S G r. f u b a t" genannt unb gibt
je nad) feiner Sefdjaffenljeit, roenn eS nämlidj nidjt balb roieber aufge=
faugt unb roeggefütjrt (gerteilt) roirb, entroeber gur Silbung neuen, fog.
SlftergeroebeS ober gur Störung (Slbfceßbilbung Sereiterung Ser=
fdjroärung, felbft gum branbigen Slbfterben) beS entvnbeten SeileS Ser=
anlaffung.
GS roirb

,

,

,

,

Sie ©ntjünbung roirb in ben meiften gälten burdj inedjantfdje ober
djemifdje ©djäbtidjfeiten (©fid),- ©djnttt, Quetfdjung, frembe Körper, fjotje Htye
unb Kälte, äfcenbe Sllfalien, ©äuren, fdjarfe ©toffe u. bergl.) beroorgerufen,
roelaje auf ben entjünbeten Seil unmittelbar ober mittelbar einroirfen; in anberen
gälten finb ei mifroffopifaj fteinfte Organismen auS ber Klaffe ber ©oaltpilje
ober Safterien, roelaje buraj itjr ©inbringen in ben Körper entjünblidje Kranf:
fjeiten oerurfadjen. Staaj bem ©rabe unb ber SluSbebnung ber ©ntjünbung ruft
biefelbe fajroäcfjereS ober beftigereS gieber beroor, roeldjeS burdj Stufnafjme ge=
roiffer fdjäbliajer Sfobufte beS gefteigerten ©toffroedjfelS auS bem entjünbeten
Drgan in bie Slutmaffe entftebt unb bei ber ©ntjünbung innerer, ber Unter:
fuajung fdjroer jugänglidjer Organe ein fefjr roiajtigeS biagnoftifäjeS SJterfmal
abaeben fann. Ser ©ntjünbungSjuftanb ift bie Urfadje ber meiften örttidjen
Seränberungen (ber fog. Steubilbungen unb organifajen gebier), aber auaj bie,
bauptfädjlidjfte Urfadje ber SBunbfjeilung. Sen geringeren, fdjnell oorüber^j
gebenben unb obne auffäHige SluSfajroif^ung einbergeljeuben ©rab beS entjünb=
licfjen SuftanbeS pflegt man auaj Kongeftion ju nennen.
Sei Sebanblung einer ©ntjünbung oerfudjt man junäajft baS ange=
bäufte unb ftodenbe Slut roieber flott ju madjen unb roegjufajaffen. Set äußeren
©ntjünbungen gelingt bieS am efjeften burdj Srud unb Stalte (falte Umfdjläge,
©iSbeutel), roelaje eine Sufammenjiebung ber erroeiterten ©efäßdjen oeranlaffen;
bei inneren ©ntjünbungen aber, bie fidj erft nadj Silbung beS ©jfubates mit
©idjerbeit erfennen laffen, roirb baS glottmadjen beS ftauenben SluteS roeber
buraj Slbcrläffe, roie boS noaj immer oiele glauben, noaj burd) Slutegel erreidjt.
Sesfjalb muß man in ben allermeiften gälten baS SluSgefajrotfctc entroeber roeg=
jufctjaffen ober fo oief als möglieb unfdjäblidj ju madjen traajten. Senn bat
fiaj auS biefem einmal neues unb franfbafteS ©eroebe fjeroorgelülbet, bann läßt
fiaj bamit niajt oiel mebr anfangen. SaS StuSgefajroifcte ift natürlidj bei feiner
erften SIbfetmng auS bem Slute ftetS flüffig, 'fann aber febr batb, roenn oiel
gaferftoff (ober bie benfelben bitbenben ©iroeißförper, f. ©. 176) barin oor=
Ejanben ift, erftarren (gerinnen) ober naaj bem geftroerben fid) roieber oer=
flüffigen, um bann ju ©iter ober burdj gäulniS jur Qaiidje umgeroanbelt ju
roerben.
SaS befte SJtittel jur ©ntfemung unb fdjnelleren
Umroanblung beS
SfuSgefajrotfcten ift SBärme (befonberS in ©eftalt feuajtroarmer Umfajläge) bei
oollfommener Stube unb jroedmäßiger Sagerung beS entjünbeten Körperteils;
bat fidj bereits ©iter gebilbet, fo ift berfelbe möglidjft frübjeitig, am beften
buraj einen ©infdjnitt, ju entfernen. SaS biätetifaje Serfabren bei
©ntjünbungen riajte fidj naaj bem ©robe beS (entjünblidjen) gieberS (f. ©. 626)
unb naaj bem erfranften Drgane (fielje fpäter bei ben
©ntjünbungen ber einjelnen

Drgane).
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felbft entfteljt feine Kranftjett; eine jebe Kranftjeit bebarf gu
einer Seranlaffung (KranffjeitSurfaaje, Scojre,
Gntfteljen
iljrem
©cjjäbltdjfett) unb biefe fommt entroeber oon ber Slußenroelt ber,
ober roirb innerfjalb unfereS Körpers felbft gegeben, ^n fefjr oielen gälten
ift bie Urfadje, roeldje eine Kranftjeit tjeroorrief, gar nidjt gu erforfajen;
feljr tjäufig ergeugt ferner ein unb biefelbe ©ctjäblidjfeit, g. S. Grfältung,
(nidjt nur bei oerfdjiebenen ^ßerfonen eine gang oerfdjiebene Kranftjeit,
fonbern aud) bei bemfelben ^nbioibuum gu oerfdjiebenen geiten; ebenfo
rufen nidjt feiten bie atteroerfdjiebenften KranftjeitSurfacfjen bei oerfdjies
benen unb bei benfelben Serfonen ein unb biefelbe Kranftjeit fjeroor.
Sie größere ©eneigtljeit beS KörperS ober eingelner Steile burcfj (©e*
tegenfjeits=) Urfadjen in Kranftjeit oerfe^t gu roerben, pflegt man als
StSpofition, Anlage gu Kranftjeiten (im allgemeinen ober nur gu
beftimmten Uebeln) gu begcidjnen unb biefe fönnen angeboren ober (burd)
oorbereitenbe Urfadjen) erroorben fein. Kranftjeiten, ©euajen, oorgeitiger
Sob finb meiftenS nidjtS als bte einfadjen unb notroenbigen gotgen unferer
SebenSoerljältniffe, geroötjnlid) ber mangelfjaften GrfülTung unferer SebenS*
bebürfniffe unb beSljatb bei ridjtiger Grfüllung biefer Sebürfniffe, foroie
bei naturgemäßer Ginridjtung unferer SebenSoertjältniffe gum großen Seit
redjt leidjt gu oertjüten (f, ©. 347). SefonberS finb eS Sa fiter, SfuS*
fdjroeifungen unb anbauembe ©emütSaffefte jebroeber Slrt, roelaje
bie ©efunbtjeit untergraben unb ber Kranftjeit !£l)ür unb Stjor öffnen ;
jätjgornige, aufbraufenbe unb tjeftige Gfjaraftere erreidjen feiten ein tjotjeS
Sllter, unb bie Safter (Srunffudjt, Söllerei, gauttjeit, gefcfjlectjtlidje 2lu§=
fdjroeifung ©pielfudjt unb rote fte fonft alle tjeißen) gerrütten fämtlid)
über lang ober furg Körper unb ©eift.
Gine anbere roidjtige Kranf=
tjeitSurfadje finb jene roingig fleinen Organismen auS ber Klaffe ber
©paltpitge ober Safterien, bie roir fdjon oben©. 54 unb 57 als
bie Urfadje ber gäulniS* unb ©ärungSprogeffe fennen lernten unb bie
auaj unter geroiffen Umftänben burdj itjr Ginbringen in ben Körper bie
Urfadje fdjroerer Grfranfungen, ber fog. infeftiöfen ober anftedenben Kranf=
Son

,

—

tjeiten

roerben fönnen.

Sie Safterien oermebren fiaj buraj Seifung ober ©paltung (baber auaj
itjr Staute ©paltpilje) unb geboren ju ben ffeinften überbaupt befannten
Organismen; fie finb fo roinjig flein, baß oon manajen Slrten 600 SJtillionen
in einem KubifmiHimeter Sla§ bQben. SBaS ibnen aber an ©röße abgebt,
erfefjen fie, fobalb fie einen günftigen Stäbrboben finben, buraj ibre fdjnelle
unb außerorbentliaj auSgiebtge Sermebrung, roorauf ibre oft fajredlidje SBirfung
beruljt. ©old) eine Seilung einer Safterienjelle gebt ungefäbr in einer balben
Stunbe oor fiaj; in ber nädjften balben ©tunbe roerben bann auS oier Selten
adjt unb fo gebt bie Sermebrung in geometrifajer Srogreffion roeiter fort, fo
baß nadj 24 ©tunben über 16 SJtillionen, naaj jroei Sagen über 280 Sillionen
foldjer fleiner Organismen oorbanben fein fönnen. Sie außerorbentliaj oer=
berbtidje SBirfung, roeldje mandje biefer ©paltpilje unter Umftänben auf unferen
Körper ausüben fönnen, berubt in ber H<mPlfaaJc barauf, baß fie ju itjrem
eigenen Seben febr oief ©auerftoff braudjen, biefen ben 3ellen unfereS KörperS
entjieben unb baburdj fdEjtteßlidj eine ootlftänbige Serfetjung ber ©äfte unb
©eroebe fjerbeifütjren. UebrigenS finb feuteSroegS alle ©paltpilje fo gefätjrfictje
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in unferer SHunbtjörjIe, in unferem
geinbe unfereS KörperS; eS finben fiaj immer
bie nur als
Sarmfanal, im SltmungSapparat eine ganje Slnjobl oon Safterien,
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größtem Stufen für unS, ba fie eine Steibe oon roidjtigen Serfetjungen ber
GS finb immer
in unferem SerbauungSapparate beroirfen.
nur
ganj beftimmte Slrten oon Safterien, roefaje als KranfbeitS*
erreg er roirfen unb burdj ibr ©inbringen in ben Körper ganj beftimmte
-Kranffjeüen fjeroorrufen, roooon fpäter bei ben Snfeftionsfranfbeiten ausfütjrs
liajer bie Stebefein foll.
Sum ©lud befit^t unfer Körper im gefunben 3ufianb eine ganje SJJenge
oon
roeldje baS ©inbringen biefer unroillfontmenen ©äfte
©inridjtitngen
erfajroeren ober ganj unmöglicb ntaajen. Sunääjft oerfperrt ibnen an unferer
Dberflädje bie Haut, folange fie gefunb unb unoertefct ift, oöllig ben SBeg in
baS ärmere; erft roenn burdj Serletjungen ober SBunben eine £ücfe in itjr
entftanben, fönnen Safterien rafaj roie buraj eine Srefaje in fie einbringen
unb bie oft fo gefäfjrliajen SBunbfronffjeiten oerurfadjen. ©anj äfjntiaj ocrtjält
«S fidj mit unferen ©ajleiinbäuten, roeldje im gefunben 3uftanb gatjfretctje
©igenfdjaften (ein fefteS, unburajbringlidjeS (Spittjet^ glimmerberoegung it. a.)
befi^en, um baS ©inbringen ber ©paltpilje fidjer ju oerljüten; nur roenn burdj
.Katarrtje unb ©ntjünbungen baS fefte ©efüge beS ©pitbelS gelodert, fteljt itjnen
ber SBeg in baS ^unere offen, ©benfo oermag fiaj ber gefunbe SJtagen unb
Sarm burdj ben SJtagenfaft, burdj fdjarfe ©äuren unb burdj bie germente
unfereS Körpers ber unroillfommenen ©inbringlinge ju erroefjren; gelangen
j. S. bie ©Ijolerabacillen in einen gefunben SJtagen mit fauer reagierenbein
SJtagenfaft, fo roerben fie rafaj, nodj efje fie in ben Sarm gelangen, unfdjöblidj
gemadjt, roogegen bei Stätfeblem unb SJcagenfatarrb (roobei bie faure Steaftion
beS SJtagenfafteS aufbort) ber SäcilluS unoerfebrt ben SJtagen paffiert, um im
Sarm fein SerftörungSroerf ju beginnen. Studj bann nocb, roenn bie ©paltpilje
bereits in baS innere unfereS KörperS eingebrungen finb, befitjt ber festere
bodj noaj Sorridjtungen, um fidj ber gefötjrlidjen ©egncr ju erroeljren; bie
roeißen Slutförperdjen finb eS, bie fidj in reidjlidjer Slnjaljl an ber bebrotjten
©teile oorfinben, bier eine ©iterung oerurfadjen unb ben Kampf mit ben
unbeilbringenben Safterien oufnefjmen. SBie biefer Kampf ausfällt, Ijängt ganj
oon ber Konftitution beS Körpers ab.
3n einem gefunben, fräftigen Körper
gelingt eS meift bem roeißen Slutförperajen, ben SäcilluS ju uinfdjließen, in
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fein 3nnereS aufjuueljmen unb ibn unfdjäblidj ju madjen, inbem eS ibn ge;
roiffermoßen frißt (baber ber Staute Sljagoctjte ober greßjelle), roöfjrenb beim
©ctjroäajltdjen unb ©ntfräfteten geroöbnlidj ber SäcilluS boS roeiße Slutförperdjen
jerftört. ©S gebt fjierauS fjeroor, baß bie beften ©djufcmaßregefn gegen
biefe unfidjtbaren geinbe unferer ©efunbtjeit neben ber peinlidjften Stetnlidj=
feit (roeldje bem ©cbeitjen ber Safterien fjinberficfj ift) in einer oernünftigen
Slbbärtung unb Kräftigung unfereS KörperS befteben.
2ludj bie ^btofrjnfrafie fpielt beim Gntfteljen mandjer fronfbofter ©rfdjei
uungen eine geroiffe StoEe. SJian oerfteljt barunter eine eigentütnliaje, meiften
oon ber Siegel abroeiajenbe ©mpfänglidjfeit beS DrganiSmuS für beftimmt
äußere ©influffe unb Steije, mit Grjeugung ganj beftimmter unb eigentümlidje:
©rfdjeinungen burdj biefelben. ©oldje ibiofrjnfratifajeGrfdjei uungen,
entroeber in roibernatürlidjen ©mpfinbungen ober gunftionS- unb ©eroebS=
ftörungen beftebenb, fönnen fein: unüberroinbliäjer SBiberroille gegen geroiffe
©peifen, ©etränfe, ©erüdje, Söne u. f. ro.; Slusfdjläge (Steffelfudjt) ober ge*
rötete Slnfdjroellungen biefeS ober jenes äußeren SeileS (ber Sippe, Stafe) nadj
bem ©enuffe beftimmter StabrungS; unb ©enußmittel (j. S. oon Krebfen, ©rb*
beeren, Sluftern); Unempfinblidjfeit gegen ©inbrüde, bie in ber Siegel jeben
affijieren; 2lbroeiajungen im SegebrungSoermögen, rooburdj Singe, bie man
fonft geroöfjnlidj oerabfdjeut, alS Slnnebmliajfeit begeljrt roerben. SJJanaje Qbiofrjnfrafien beftefjen roätjrenb beS ganjen SebenS einer Serfon, onbere nur einige
Seit in biefem ober jenem SebenSalter (in ben ©ntroidelungSjabren), unb nodj
anbere nur bei geroiffen 3uftänben, roie j. S. bie fog. ©eliifte unb Slbneigungen
bei fdjroangeren unb tjrjfterifcfjen grauen.
Gine ©eroöljnung ober Slbtjärtung gegen KrauftjeitSnrfatfjen fann,
bie täcjlidje Grfafjrung geigt, redjt rooljl ftattfinben. Sefannt ift,
roie ferjr roir uns mit ber ^eit an geroiffe ©ifte geroötjnen. SJtan benfe
nur an bie
Sabafraudjer unb ©djnupfer, an bie Sllfotjoltrinfer, Opium:
unb Slrfenifeffer u. a. Said) an Kontagien unb SJtiaSmen fdjeint fidj
unter Umftänben ber Körper geroötjnen gu fönnen. Sfm etjeften gelingt
eS, unferen Körper burct) eine oernünftige Slbtjärtung an Semperatür;
rceajfel gu geroötjnen unb baburdj Katarrtje, SitjeumatiSmen unb anbere
Grfältungsfranftjeiten oon uns fern gu fjalten. S)ie Hauptmittel ber
förperlidjen Slbtjärtung finb aber: falte, frifdje reine Suft (SJiorgenluft,
©ebirgSluft, SBinterluft) ,. falteS SBaffer (SBafdjungen, gtuß= unb ©eerote

baber, Souajen), einfadje Koft, leiajte Kleibung, füljleS unb fjarteS Scadjt:
lager, foroie paffenbe Körperbewegung (Surnen, ©djroimmen, Siubern,
Regeln, gußpartien u.' bergl.).
3unt ©rfennen einer ftranfljctt (b. t). gum Grgrünben ber ben
KranfljeitSerfdjeinungen gu ©runbe liegenben unb infolge geftbrten ©toff*
roedfjfefs ergeugten materiellen Seränberung eines SeileS unfereS KörperS)
reidjen nun nidjt etwa bloß bie Gmpfinbungen beS Kranfen (b. f. bie
fuBjeftioen ©rjmptome) ober bie auffälligen ©törungen in ber Xljätiq,feit geroiffer Drgane (b. f. bie f unf tionellen ©rjmptome) fjin, fon=
bern es ift baS genaue Grforfdjen ber materiellen
guftanbe unb Gigen=
fdjaften ber Drgane (b. f. bie materiellen ober prjrjfif alifdjen
©rjmptome) gang unentbeijrlidj. Siefe Grforfdjung oon ©rjmptomen, bie
für ben Sfrgt ben altergrößten ffiert Ijaben ba fie beftimmte fidjtbare,
tjörbare, füljlbare, gät)l=, meß= unb roägbare Seränberungen anbeuten, ifi
,

Heilung
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aber bloß mit Hilfe ber fog. ptjrjfifalifdjen ©tagnoftlf mög*
lid) : burd) Sefidjtigung (^nfpcftion) Sefütjten (^alpatton) Seftopfert
(<J3erfuffion) unb Sefjordjen (SluSfultation), burdj djemifdje, mif'roffopifdje
©ie allein fann mit ©tajerljeit
unb tfjermometrifdje Unterfudjungen.
eine (überhaupt erfennbare) Kranftjeit erfennen laffen, unb einem Slr^e,
ber biefe UnterfudjungSmetljobe beim Kranfen nidjt anroenbet, barf mr.n
burdjauS fein Sertrauen fdjenfen. ©ie ift audj fdjon infofern gang un=
entbctjrtidj, als biSroeilen gang oerfdjiebene Kranftjeiten bodj gang biefelben
fubjeftiuen unb funktionellen ©ijtnptome Ijaben fönnen, niemals aber
biefelben ptjrjfifatifdjen ; auef) fommt eS oor, baß eine unb biefelbe Kranftjeit
in oerfdjiebenen gälten gang oerfcfjiebene Gmpfinbungen unb gunftion^
ftörungen tjeroorruft.
Heilung bcr Kranftjeiten. GS fteljt feft, baß bie aUermeiften inneren
Kranftjeiten 'o t) n e Slrgnei nur bei einem oernünftigen biäte«
tifdjenSerfatjren tj eilen unb baß nur eine oertjältniSmäßig fleine
Slngafjt oon gälten erjftiert, roo ein mebifame'ntöfeS Gingreifen beö SlrgteS
oon entfdjiebenem Grfotge ift.
SttlerbingS gibt eS nodj oiele Seiben, bie
roeber oom Slrgte, nodj oon ber Statur entfernt roerben fönnen, unb bei
benen ber Strgt nur bie bcgleitenben Sefdjroerben gu linbern unb gu bes
feitigen, unb baburdj bie Kranftjeit gu erteidjtern unb erträgliajer gu
madjen imftanbe ift. dagegen oermag bie Kunft beS SlrgteS oiel auf
bem ©ebiete ber Gfjtrurgie, ber ©ebuttStjilfe ber Suigen=, Dljren= unb
Ketjtfopffranfijeiten unb teiftet tjier audj in ber Stjat gum Seit gang
HeiooiTagenbcö. Um nun aber bem fiefer ©elegentjeit gu geben, fidj
feine eigenen Oiebanfen, Stnfidjten unb Urteile über bie Reifung oon
Kranftjeiten gu bilben, follen iljm folgenbe Stjatfacfjcn oorgefütjrt roerben.
1. ©eit Seft eljen ber Heilfunft, alfo feit ^aljrtaufenben, finb
franfe SJcenfdjen bei ben alleroerf djiebenartigften He^!
metfjoben, Gtjarlatanerien unb H°^uSpofuf f en gefunb ge*
2. Sei ein unb berfelben Kranfljeit roerben, naaj
roorben.
ber Setjauptung oerfdjiebener ^»eilfünftler
bie alleroerf djieben«
artigften SJtittel, auS allen Siaturreidjen unb 2Beltgegenben ftammenb,
mit bem beften Grfolge angeroenbet.
3. G"in unb baSfelbe Heil
mittel unb gang biefelbe Heitmetfjobe (g. S. ber Siaturärgte) tjilft an*
geblidj bei ben alleroerf djiebenartigften Kranftjeiten. SJtan
4. $n
fetje fiaj nur in ben ^etlmitteüefjrctr um unb man roirb ftaunen.
benStpottjefen finb eine Unmaffe oon Strgneiftoffen aufgeftapelt, bie gur
Seit als gang nutzlos nidjt mefjr in ©ebraudj gegogen roerben, früljer
aber als äußerft fj eil f am bei einer ober bei oielen Kranftjeiten ge*
5. S>ie oerfdjiebenen mebiginif djen Slutop
priefen rourben.
täten befjanbeln gang biefelbe Kranfljeit auf gang oerfdjiebene Söeife.
6. ©iefelben mebiginif djen Slutori täten befjanbeln gang bte*
7. ©efjr oiele
felbe Kranftjeit gu oerfdjiebenen Seiten gang anberS.
tüdjtige Stergte, bie in jüngeren ^afjren oiel SJiebigm oer*
fdjrieben, getjen in älteren ^afjren, bei gereifter Grfafjrung, gu
einer meljr biätetifeben Setjanblung ber Kranftjeiten über.
8. Gtjarlatane mit ©eljeimmitteln, naturtjeilfünftelnbe ©djttfter, ©djnei«
nun

,

,

,

,

—

,
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—
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Staturbeilungen.
ber,

Hanbfdjut)madjer

u.

{j\j

bergl. fjaben bei Setjanblung

oon

Kranftjeiten

oft biefelben glüdlidjen Grfolge, roie bie geleljrteften unb getjeimften
9. ©efjr oiele Kraute roerben
6anitäts=, Hof; unb SJcebiginaträte.
—

SBeldjen
otjne alle Slrgnei unb otjne Sfrgt oon felbft gefunb.
©ebanfen muffen benn nun biefe Sfjatfadjen bei einem SJcenfdjen, ber
benfen gelernt Ijat, rooljl Ijeroorrufen? Dtjne Steifet ben: bie Heilung
als
oon Kranftjeiten muß bodj rooljl oon etroaS anberem abljängig fein
oon ben bagegen angeroenbeten Sfrgneien, Kuren, §ofu§pofuffen, ©ebeitm
mittetn u. bergt. Unb fo ift eS auch, ©cfjon HippotrateS, ber Sater
—

,

SJcebigin, erffärte oor meljr als 2000 ^aljren: bie Siatur ift eS,
roelaje bie Kranftjeiten tjeitt. Unb nun merfe man fidj enblidj
einmal: Kranfe roerben bei ber oerfdjiebenartigften SetjanbtungSart ebenfo,
roie auaj otjne Slrgnei, gefunb. S)ieS fommt bafjer roeil unfer Körper,
unb groar gu unferem großen ©lüde, fo eingeridjtet ift, baß franftjafte
SBeränberungen innerfjalb beSfelben foldje Sorgänge nadj ficfj gieljen, burdj
roeldje bie aflermeiften, befonberS fieberfjafte, Kranftjeiten oollftänbig ober
boaj teilroeife, balb fdjneller, batb langfamer, gefjoben roerben. SJian bejeidjnet jene tjeilfamen Sorgänge, roeldje otjne Slrgt unb Slrgneien Kranf
tjeiten tjeiten, alSSiaturtjeilungSprogeffe. ©ie finb eS auSfdjtießlidj,
roelaje bie aUermeiften Kranfen gefunb madjen, unb roeldje einer Ungafjt
oon allopatfjifdjen Slrgneien, tjomöopattjifcrjen unb frjmpattjetifdjen Kuren,
oon ©etjeimmitteln unb oon allertjanb Heilfirlefang gu bem Siufe oon
roirfliaj fjeilfamen Heilmitteln oerfjalfen.

ber

,

Setfpielc, roie bie Statur fjeift.
©teajen roir unS einen ©p litter
tief inS gteifdj unb giefjen benfelben nidjt roieber berauS, fo bilbet fiaj ju*
uörberft in feinem Umfreife eine Slnfjäufung oon Sfut in ben feinften Sieberdjen,
(ßntjünbung mit Stöte, HÜK, ©efdjroulft unb ©djmerj) unb febr batb tritt auS
biefem Slute eine mit farblofen (roeißen) Slutförperdjen erfüllte geuajtigfeit
(2IuSfdjroit)ung, ©jfubat) fjerauS, roelaje entroeber jur Silbung oon neuem Sinbe^
geroebe ober oon ©iter Seranlaffung gibt. %m erfteren gälte entroidelt fiaj
bann eine fefte fdjroielige SJiaffe ringS um ben ©plitter, roeldjer baburdj in eine
Kapfei eingefdjloffen unb nun, oljne nodj roeiter ju fajaben, jeitlcbenS im gleifdje
fujen bleiben fann. %m festeren golle jerroeiajt ber ©iter bie umliegenben
fteftteile unb baljnt fiaj fefbft, foroie audj bem ©plitter, einen SBeg nadj außen,
roorauf bann bte rounbe ©teile oernarbt. Sluf biefelbe SBeife roerben einge^
brungene Kugeln ober ©djrotförner entroeber eingefapfelt unb fo un;
fdjäblidj gemadjt ober mit bem entftanbenen ©iter nadj au^en entfernt. Unb
bnS alleS gefdjiebt obne ärjtlidje Hufe-J
Sei ber fiiutgcitcittaüitbung fdjroit^t auS ben feinen Sieberdjen, roelcbe boS
SungenbläSajen umfpinnen unb bie mit roibernatürlidj oiel Slut erfüllt finb,
eine bidlidje (Slutförpercfjen entbaltenbe) glüffigfeit in bie Höfjten biefer SläSdjen
auS
SiefeS SluSgefdjroitjte roirb feft unb treibt alle Suft auS bem franfen
Sungenftüde berauS, fo baß bier bie Sunge nun nidjt mebr atmen fann. Sie
Statur, niemals aber ber SIrjt, inaajt nun biefe jum Sltmen ganj untaugltaje
fiunge baburaj roieber ju ifjrer gunftion touglicfj, baß fie baS geftgeronnene ju
einer eiterartigen glüffigfeit jerroeidjt, bie 'bann
auSgetjuftet ober aufgefaugt
.roirb, roorauf bie Sunge roieber oollftänbig gefunb ift. ^ier fann ber Slrjt nur
burcfj bie Suft, roelaje er ben Kranfen einatmen läßt unb roeldje mäßig roarm
unb feudjt fein muß, bie
Heilung beförbern.
2lurf) bei ber fiuugcufdjroinbfudjt fdjafft bie Statur niajt feiten an ein
—
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grenjenbe Hufe- Slbgefeben baoon, baß fte plöfcliaj einen ©titlftanb
Silbung ber bie Sunge jerftörenben, fäfigen, ju eiter-- unb jaudjeartiger
SJtaffe jerfließenben ©ajroinbfudjtSmaterie (luberfetmaffe) maajt, fo fajüfej 'fie
oben beim ©plitter roirb
auaj bie nodj gefunbe Sunge oor Serftörung. SBie
nämlidj im Umfreife beS fdjroinbfüajtigen SungenftüdS burdj eine ©ntjünbung
unb SUiSfdjroi&ung eine fefte, fefjnige, narbige SJtaffe erjeugt, roeldje teils einef
nnjerftörbare ©renje jroifdjen franfer unb gefunber Sunge bilbet, teils bie Stut=
gefäße oerfajließt, fo bax} nidjt fo leidjt eine töblidje Slutung eintreten fann,
teitS eine Serroaajfung jroifdjen Sunge unb Sruftroanb oeranlaßt, rooburdj ber
töblidje Sluötritt oon Suft auS ber Sunge in bie SBruftrjöfjfe oerbinbert roirb.
Surdj Slrjnei ift auaj nidjt im geringften auf biefe beilfamen Srojeffe bei bet
Sungenfdjroinbfuajt binjuroirfen, roobl aber buraj ein riajtigeSbiätetifdjeSißerfatjren.
Seim Säjlagfluffe, bei roeldjem ber Kranfe eine Säbmung ber einen Hälfte
feineS Körpers erteibet, jerreißen Slutgefäßajen im ©ebirne unb baS nun auS;
fließenbe Stut bebt bie Sbätigfeit ber jur gelaunten ©eite beS KörperS fjin:
geljenben Steroen auf. SBirb baS auSgefloffene Slut roieber roeggefajafft (aufs
gefäugt, roie bei einer Sraufaje), fo oerfdjroinbet auaj bie Säbmung feljr oft
oollftänbig unb ber oom ©djläge ©erübrre roirb roieber ganj gefunb. SiefeS
SBegfajttffen beS SluteS beforgt aber ganj allein ber StaturbeilungSprojeß, unb
ber Slrjt fann babei auaj nidjt baS geringfte tljun.
SBobt aber fann er bafür
forgen, baß alleS, roaS bem SJaturbeiiungSprojeß binbernb entgegentreten tonnte,
oon bem Kranfen forgfam ferngebalten roirb.
Saß oiele Sfuhtugen ganj oon felbft ftille fteben, bat feinen ©runb barin,
baß fiaj bie oerte^ten blutenben Slbern jufammenjieljen unb mit geronnenem
SBer an bai Sluto er fpreajen glaubt, oer«
Slute (f. ©. 176) oerftopjen.
fünbigt fiaj am SJtenfdjenoerftanbe.
©amit foll nun aber burdjauS nicfjt gefagt fein, baß ber Statur;
fjeitungSprogeß immer unb unter allen Sertjättniffen bie SluSgteiajung ber
oorljanbenen ©törung gu erreiäjen oermag, unb baß bie Seratung eines
iüdjtigen roiffenfdjaftlidj gebilbeten SlrgteS bei ber Setjanblung oon Krunf:
fjeiten entbetjrlicfj fei. Siidjt jebe Slutung, bie burct) bie Ünterbinbung,
eine geringfügige §anbleiftung beS SlrgteS, fidjer unb bauernb gefußt
roorben roäre, fommt burdj ben SiaturfjeilungSprogeß gum ©tetjen, fonbern
SBunber
in ber

fann, fidj felbft überlaffen, gum SerblutungStobe füljren; niajt jeber
©plitter, jebe Kugel, bie oielteicfjt mit Seidjtigfeit burcfj einen fleinen ©im
fdjnitt gu entfernen roäre, roirb burd) ben ScaturtjeitungSprogeß etngefapfett
ober nad) außen gefdjafft, fonbern ergeugt gelegentlidj audtj fdjroere Sßunb«

franftjeiten ober töblidjen ©tarrframpf ; mandjeS SBedjfelfieber, baS buraj
ftarfe S)ofen Gtjinin fidjer gefjeitt roorben roäre, fjat, fidj felbft
überlaffen, bauernbeS ©iedjtum gur golge getjabt, unb oft genug erreiajt
ber Slrgt burdj energifdjere SJtittel (Stetjen, Slbbinben, Slbfcfjnetben, ©palten
oon giftelgängen u.
bergt.) oiel fdjneller unb fidjerer, roaS bie Statur
roeit langfamer unb nur auf Umroegen gu erreidjen oermag.
ein paar

Qa in manajen gälten ift bie Statur obne gebörige Unterftü^urfg feitenä
Kunft gar nidjt imftanbe, eine befriebigenbe SluSgteiajung ber oorljanbenen
©törung juroege ju bringen. SBenn ftdj ein Sarmbruaj einftemmt, b. r).
roenn ein in einem Srudjfad
befinbtidjeS Sarmftüd buraj ©infdjnürung feiten*
ber Srucbpforte oon feinen in ber Sauajböbte liegenben Sartien abgefojnürt
roirb, fo erfolgt in ben meiften gälten eine branbige ©ntjünbung unb ©rs
roeiajung ber eingeflemmten Sarmfajlinge, roeldje eine beftige allgemeine Sauaj:
ber
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unb bamit ben Sob jur golge bat. Ueberftebt ber Kranfe
auSnobmSroeife biefe fdjroere ©ntjünbung, fo erfolgt bie Heilung nur mit
Hinterlaffung eines roibematürliajen SlfterS, alfo eines lebenslängliajen ab-SBie ganj anberS, roenn ber Slrjt reajt=
fajeulidjen unb äußerft läftigen UebelS.
jeitig eingreift unb oermittelft ber Srudjoperation bie einfdjnürenben Seile
fünftlidj burajtrennt; bann erfofgt bie Heilung, meift in fürjefter griff unb
otjne Hävterlaffung irgenb roefdjer roeiteren ©törung. ©anj basfetbe gilt uon
jaljlreidjen anberen ctjirurgifcfjen Kranfbeiten unb oon manajen fdjroeren ©e=
burtsfjinberniffen, roeldje bie Statur gleiajfallS obne Unterftüfcung ber Kunft
fdjledjterbingS nicbt 3U überroinben_ oermag.

felfentjünbung

,

Gin erfahrener Sfrgt fann eben oielfadj bie äußeren Serfjäftniffe,
roeldje auf baS Kranffein roirfen, oorteilljaft regulieren unb neue äußere
günftige- Sebingungen fetjen, roeldje oljne fein guttjun mer n\fy e^ns
getreten roaren; er roirb eS am beften oerftetjen, bie oorljanbenen pt)rjfio=
logifdjen Kräfte unb Ginridjtungen beS Körpers möglidjft oorteilljaft gu
benutzen, um burdj fie, unter fünftlidjer Herbeiführung günftigerer äußerer
Sebingungen, ben möglidjft günftigen SluSgang ber Kranftjeit gu ergielen.
$n biefem ©inne fjaben bie roatjrtjaft aufgeklärten Hergte aller Reiten
immer offen unb eljrlidj befannt, baß fie nicljt SJieifter, fonbern bloß SDiener
ber Statur (ministri naturae) feien.
Sie biätetifdje Setjanblung ber Kranfljcitcn ridjtet itjr gangeS
Slugenmerf auf ben ©ang beS StaturtjeitungSprogeffeS roeldjen bie oor*
Ijanbene Kranftjeit einfdjlägt unb roelajer auf paffenbe, alfo bei oerfct)ie=
benen Kranftjeiten auf oerfcfjiebene Söeife gu unterftütjen ift. $affenb
unb oernünftig ift biefe SetjanblungSroeife aber nur bann, roenn fie bem
jebeSmaligen KranftjeitSfatte genau ent[pridjt. GS tft entfetjlidj im
oernünftig, alle Kranftjeiten mit ei nunbbemfelbenSJcittel
unb auf ein unb biefelbe SBeife (g. S. burdj falteS SBaffer)
lj eilen gu ro ollen. Seiber oerftetjen bie meiften, Saien roie Slergte,
unter „biätetifdjer Setjanblung" ein ScidjtStljun beim Kranffein ober, roie
bie Scaturärgte, „faltnaffeS Gtnroideln".
,

Seim Kranffein fiegt jroifdjen bem -Jlidjtitfjun (b.t). bem in geroobnter
SBeife gortleben) unb bem SJt ebij inier en (Strjneifdjtuden) nodj eine Sefjanb*
lungSart beS erfranften KörperS mitten inne, bie „biätetifdje", bie freilidj,
aber ganj ungeredjterroeife oon Saien unb teiber aud) nodj von vielen Sferjten,
für ntdfjtS angefeben roirb, obfajon fie bie naturgemäßere (pbtjfiofogifdje) ift,
unb ba fie bie genauefte Kenntnis oon ber ©inridjtung unb Defonomie unfereS
gefunben unb franfen Organismus, foroie oon ben oerfdjiebenen StaturbeilungS=
projeffen oerlangt, audj nur oon roirflidj roiffenfdjaftficb gebilbeten
3lerjten angeorbnet roerben fann. ©ie altein ift eS, roelaje Kranfbeiten
oerljüten, im Keime erftiden ober am gefabroollen Umfidjgreifen ocrljinbern
fann. ©S geljört toafjrtictj fein großes SBiffen unb fein befonbereS ©enie baju,
um biefeS ober
jenes oon ben angepriefenen SIrjneimttteln bei biefer ober jener
auSgebilbeten Kranfbeit oerfajreiben ju fönnen, ober gar, roie bieS bie Ijotnöo*
pattjifajen Slerjte unb Saien tfjun, gegen beroortret.enbe KranffjeitSerfdjeinungen
ein im bomöopatljifajen Haui-, gamtlien= unb Steifearjte empfobleneS SJtittel»
ajen ouS ber bomöopatbifdjen HnuS-', Safdjen= unb Sieifeapotljefe beroorjulongen,
ober jebroeben Kranfen in naßfatte Setttüdjer ju roideln. SBobl bebarf eS aber
großer Uinfiajt unb riajtigen SBiffenS, bei einem Krönten ein paffenbeS Ser«
,
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balten in Sejug auf Stafjrung, Suft, Sidjt, SBärme ober Kälte, Stulje unb 93er
ob beim
roegungen jc. anjuorbnen. Senn eS ift ein geroaltiger Unterfajieb,
Unroobl- unb Kranffein leiajt« ober fajroeroerbaulidje, flüffige ober fefte, roarme
ober falte, fett= ober eiroeißftoffreidje Stabrung, ob roarmeS ober falteS SBaffer,
roarme ober falte Suft, ob fjellei ober gemäßigtes Sidjt, beiße, roarme ober
falte Uinfajläge, Stube ober Seroegung u. bergt, in Sfnroenbung gejogen roerben.
SBaS ift benn nun fjiernaaj beS SerfafferS Slnfiajt unb Sebauptung? $eber,
ber fiaj unroobl ober franf füljlt, foll fofort „etroaS" bagegen njun unb jroar
baS, roaS bie unroiffenbe SJtenge ebenfo ber Saien roie Slerjte „nidjtS" nennt,

>b. fj. er foll eine jroedmäßige biätetifdje Seljanblung feineS Körpers einfojlagen
unb nicbt in feinem alten ©ajtenbrian fo lange fortleben, bis er nicljt mefjr
fort fann, roaS ber Serfaffer „StiajtStbun" nennt. Sfjäte man gteiaj beim
Seginne oon Kranfbeiten jenes ©troaS, eS rourben fidjerltdj oiele Seiben balb
naaj ibrem ©ntfteben roieber oergetjen, ober bodj feine fo große SluSbreitung,
Sauer unb ©efäbrlidjfeit erreiäjen, roie bieS jur Seit febr oft ber gall ift, ju=
mal bei Kinberfranfbeiten. gragte man aber fdjon bei.gefuuben Sagen
einen roif fenf djaftliaj gebilbeten Slrjt um Stot, unb ließe fiaj
über bie feinein Körperjuftänbe bientiaje SebenSroeife unter:
ridjten, bann fäme eSroeit feltener jum Kranfroerben als jetjt,
roo man lange fudjen muß, ebe man einen ganj gefunben SJtenfdjen finbet.

2öaS nun ben Serlauf unb bie Heilung ber Kranftjeiten
betrifft, fo ift fein Sroeifet barüber, baß einmal entftanbene Kraitfljeiten
nadj itjren gang beftimmten ©cfetjen gum ©uten roie gum ©djlimmen oer=
laufen unb groar mit berfelben inneren Siotroenbigfeit roontit fie ent=
ftanben finb. 2)eSt)alb oermag aud) alte menfdjlidje Kunft nur feiten
etroaS 3ÖtfentItcf)eS baran gu änbern, unb eS ift eine Unroiffentjeit unb
Slrrogang fonbergleidjen, roenn ficfj Heilfünftier Prüften,' fdjroeren Kranfen
lober gar ©terbenroollenben burdj eigene SJtadjtoollfommentjeit mit Hilfe
oon Slrgneiftoffen ober lädjexlxd) einfeiligen Kurmetljoben ©efunbtjeit unb
Seben roiebergcben gu fönnen. S)ie mebiginifdje SBiffenfdjaft, oon roelajer
freilief)- oiele Heitfünftler nur roenig, ober, roie bie Homöopattjen, Sar
feine Siotig netjmen, lefjrt, baß bei Kranftjeiten auf feine anbere SBeife
gu nütjen unb gu tjciten ift, als burdj roeifeS Sefolgen jener ©eferje,
benen ber franfe roie ber gefunbe Körper unterworfen ift. S)amit fott
übrigens nidjt roeggeleugnet roerben, baß bie Heilfunft einige roenige
Strgneiftoffe btfit^t, roelaje geroiffe befdjroerlicfje KranftjeitSerfajeinungen
gu linbern unb gu tjeben imftanbe ift. S)ie roidjtigften biefer biätetifdjen
Heilgefetje finb:
1. S>aS franfe Drgan oerlangt bie größte ©djonung.
Sluf einem böfen Seine muß man nidjt Ijerumfpringen motten; ben fdtjlecfjten
SJcagen traftiere man nidjt mit ©urfenfalat unb '©pedfudjen ; bei §eifer*
feit ber Kebfe taugt ©ingen unb ©djreien nidjt; baS franfe Sluge meibe
baS grelle Sicfjt; mit einer fcfjroeratmenben Sruft eite man nidjt trepp*
unb bergauf unb -ab unb bergl.
©egen biefeS ^aupterefet^ roerben bie
meiften Serftöße gemadjt gumal bei ber allmätjlidjen SBiebergenefung
eines franfen SeileS. S)ie meiften Kranfen fönnen nämliaj bie oöfliae
Heilung unb Kräftigung üjreS franfen DrganS feiten rutjig abmatten
unb muten oiel gu früljgeitig bem nodj im ©enefen begriffenen, nodj ge*
fdjroädjten Seite feine oofle Stjätigfeit gu. S>ie golgen baoon finb, baß
,
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Grfranfungen leidjter eintreten unb oft genug gu unbeilbaren Gnt=
artungen füljren.
2. Ser Kranfe beobadjte ein gleichmäßige S,ruf)tgeSSer=
fjalten unb meibe Ungeroo tjnteS. GS ift gang erftaunlidj, roie
oiele SJienfctjen beim Unrootjlroerben fo gern etroaS redjt SlbfonbertidjeS
tljun mödjten unb oft aud) roirflictj ttjun. Unb babei fommt in ber
babete, roitl ins S)ampf=
giegel nidjtS ©uteS tjerauS. 2Ber fonft gar niajt
bab; ber eine roünfdjt unfinnig gu fdjroitjen, ber anbere abgufütjren ober
gu erbredjen; manajer ftrebt feine Kranftjeit gu oerlaufen, mandjer fie gu
oertrinfcn. Kurg, roaS bodj eigentlid) beim Kranffein am natürliajften ift,
alle Stjätigfeiten beS Körpers im rutjigen unb naturgemäßen ©ange gu
ertjalten unb niajt in biefer ober jener Stidjtung gu ftören, baS finben
bie meiften Kranfen unnatürlictj. SDatjer fommt eS aber audj baß eine
große SJienge oon Kranftjeiten gleidj oon HauS auS in itjrem fonft gut=
artigen Serlaufe geftört unb gu einem fdjlimmen Gnbe gefütjrt roerben.
@8 ift für jeben Kranfen fidjer am beften, roenn er gleidj anfangs im

neue

.
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Zimmer ober Sette bleibt.
3. Sem franfen Körper finb bie nötigen SebenSbebürfs
niffe in groedmäßiger SBeife gugufütjren. Sor altem fei bie

Suft ftetS (bei Sag unb Stadjt) rein unb (roie überfjaupt baS Sertjatten
beS Kranfen) roeber gu roarm nodj gu falt, bie Statjrung leidjt oerbaulidj
unb mäßig natjrtjaft, baS ©etränf milb unb reigloS. ©ie Ginbrüde auf
©efjirn, ©inne unb Sieroen bürfen feine bebeutenben fein, roestjalb alle
ftärferen ©emütsberoegungen, geiftige unb finnlidje Slnftrengungen, grelles
Sidjt, ergreifenbe Söne unb ftarfe ©erüdje gu oermeiben finb. Sludj auf
Sieinlidjfeit ift gu fjalten unb groar ebenfo am franfen Körper, roie in
beffen Umgebung, beSfjalb finb roarme SBafdjungen ober Säber unb öfteres

SBeajfeln

SBäfdje febr bienlidj.
fdjäblidjen Gtnftüffe ber Stußenroett finb. oom
franfen möglidjft abgutjalten, befonberS: unreine Suft, Kälte
unb große feifye, Zugluft, geuajtigfeit, Steigmittel aller Slrt, giftige ©ub=
ftanjen, ©emütsberoegungen u. bergl. Statürlidj muß oorgugSroeife naaj
ber

4. Sllte

Sefeitigung berjenigen

äußeren Ginflüffe getractjtet
roerben, roeldje bie Kranfljeit oeranlaßt tjaben unb mög=
Ii dj erro eife nodj f ortroä Ijrenb ünterl) alten. GS fommt fefjr
oft oor, baß langjährige Seiben nadj Sluffinben unb Sefeitigen einer bis
bafjin unbefannt gebliebenen ©djäblidjfeit (g. S. übermäßiger SabafSgenuß,

ajronifdje Slrfenifoergiftung
oon

©runb^ aus

unb

,

gefdjtcdjtlidje Ueberreigung) in furger ,3ett

für immer geljoben roerben.

HäuSIidje Kranfenpflege. S)aS erfte GrforberniS bei ber Pflege
ift bie groedmäßige Söabl unbHe^ridjtung beS
ßranfengimmerS, roobei man freilidj in unferen großen unb über*
oolferten ©täbten nicljt feiten mit erljeblidjen ©djroierigfeiten gu fämpfen1
Gm jebeS Kranfengimmer fotl guoörberft gefjörig geräumig,'
fjat. ©onnenbidjte
oem
gu gängig, jeberjeit gut gu lüften (gu oentt=
Iteren) unb in feiner Semperatür geljörig gu regulieren, foroie
fltll unb abfeits oom ©traßenlärm gelegen fein,
©o ein=
eines jeben Kranfen

Kranfenjimmer.
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eS jebem benfenben SJtenfdjen erfdjeinen rotrb, baß Suft, Sidjt,
Hautpflege unb Siutje auf jebe Kranfljeit ben günftigften Gtnfluß
rote otelfad) gegen
muffen, fo ift eS bodj gerabegu unalaublidj
biefe ijauptforberung ber ©efunbfjeits* roie Kranfenpflege gefunbtgt raub,
franfe Slngetjörtge
roie oft man felbft in anfdjeinenb gebilbeten gamtlten
Starben
gelegenen Staunten oerpflegt
in engen luft= unb lidjtlofen, nadj
bätt roätjrenb oietteidjt bidjt nebenan ein geräumiges, luftiges m jeber
Segtetjung gur Kranfenpflege geeignetes $runfgtmmer unbenutzt gur Ser-fügung ftebt.

leudj'enb

SBärme
ausüben

,

beS UmfongS unb ber Süftung beS KranfenjimmcrS fei
baß ber gefunbe SJienfdj in ber ©tunbe etroa 300 Siter Suft
bem er fiaj auffjält,
ouSatmet, fo baß roäbrenb biefer Seit bem 3imtner, in
60-90 Kubif meter frifdjer Suft jugefübrt roerben muffen
60-90000 Siter
unb
übel(f. ©. 584), unb boß für einen Kranfen roegen feiner oermebrtenlieber oft ein
nocfj
rieajenben SfuSbünftungen natürlidj minbeftenS baS gleidje,
SieS läßt fiaj aber
größeres Suftquantum jeberjeit jur Serfügung fteben muß.
in 33rioatbäufem, in benen eS niajt roie in gut eingeriajteten Kranfenfjäufem
unb auSgiebb
fünfttiaje SentilationSoorridjtungen gibt, nur burdj fleißiges
bei entfpredjenber H^uno,)
geS Deffnen ber genfter (im SBinter natürlidj
alS
erreiäjen, unb ba in ben großen ©täbten bie Stadjttuft meift oiel reiner
bie burdj ©taub, Stouaj unb Küdjenbünfte oerunreinigte SageSluft ift, fo laffe
man auaj roäbrenb ber Stadjt (mit alteiniger SluSnabme ber ©umpfgegem
ben, in benen bie SJtiaSmen namentliaj leidtjt mit ber Staajtluft einbringen) fort*
bauernb frifdje Suft in baS Kranfenjimmer ein, roobei man nur ben Kranfen
buraj jroedmäßige ©teilung beS SettS, burdj Settfäjirme unb bergl. oor bireftem
Suftjug ju fdjüfcen bat. StodEj oielfaaj ift ber ^rrtum oerbreitet, baß man burdj
Stäuajerungen mit Stäuajerferjdjen, ©ffig, SBadjfjolberbeeren unb bergl. bie
übelriedjenbe Suft im Kranfenjimmer oerbeffern fönne. SieS ift nun aber
ganj unb gor nidjt ber galt, fonbern man fügt gerabeju buraj bie Stäuäjerung
ber fdjon oerborbenen Suft nur nodj einen neuen frembartigen ©toff tjinju.
SBo geräuajert roorben ift, barf man mit ©iojer beü auf fajlecrjte
Sie Semperatür beS Kranf enjimmerS ift jeber=
Suft fdjließen.
jeit burdj ein %bermometer gebörig ju regulieren roobei ju beadjten ift, baß
ein unauSgefefct im Sett liegenber Kranfer roeniger Stromertemperatur brauajt
alS ein Kranfer, ber tagS über aufftefjt; für ben erfteren genügen 12-14° 3t.
(= 15 17V20 ©.), roäbrenb ber letztere burajfdjnittlidj 15° St. (= 18'/20G.>
bebarf. Sa roeiterfjin unfere ©igenroärme (f. ©. 163) infolge eigentümlidjer,
täglidj regelmäßig roieberfebrenber ©djroanfungen beS SJtorgenS jroifdjen 6 unb
7 Ubr am niebrigften ift unb roir beSbalb am früben SJtorgen ein größeres
SebürfniS naaj SBärme alS am Slbenb empfinben, fo foll baS Kranfenjimmer
auaj in ber Stadjt getjeigt roerben, bamit eS beS SJtorgenS niajt ju füfjl ißSiebt unb Helligfeit finb burdjauS erforberliaj, nidjt bloß bamit man a0e
Seränberungen, bie am Kranfen oorgeben, gut roabmebmen fann, fonbern roeil
beibe ein roefentliajeS SebürfniS für ben gefunben roie franfen SJtenfajen finb
(f. ©. 589)'. Ser Slnblid beS blauen Himmels unb beS ©onnenlidjteS erweitert
nidjt nur baS ©emüt beS Kranfen, fonbern roirft auaj förberlidj auf feine ®fnefung ein. Stur bei Slugenleibenben unb mandjen Steroenfranfen ift baS £ia)t
mebr ober minber objubämpfen.
Saß enbliaj bie r u fj i g e S a g e beS ßranfem
jimmerS oon großer SBiajtigfeit für ben Serlauf ber meiften Kranfbeiten ift,
liegt ouf ber Hanb. gür fiebernbe unb neroöfe Kranfe gibt eS nidjtS SeinigenbereS unb SlufregenbereS, als beftänbigen ©traßenlärm ju boren; man fuaje

Hinfiajtlicb

baran erinnert,

=

—

,

—

-

—

Kranfenbett.

625

olfo burdjauS ein 3imme* 3" finben, in roeldjeS letzterer nidjt einjubringen
oermag.

Gin weiteres GrforberniS einer guten Kranfenpflege ift bie forg=
fättigfte unb petnlidjfte Steinltdjf eit in jeber Segtetjung. Stament*
lief) ber ©taub mit feinen gatjllofen Keimen niebrigfter Sier= unb $flangen=
arten (f. ©. 473) ift auS bem Kranfengimmer möglidjft gu oerbannen^
roeSfjalb gußboben unb baS gange SJtabitiar tägliaj feucfjt abguroifdjen,
unb anbere ©taubfänger gang aus bem Signier gu
alle
in
unb
3erfe£ung unb Serroefung übergetjenben ©ubftangen
entfernen
(Slbfonberungen unb StuSleerungen beS Kranfen) immer fofort tjinroeggus
fdjaffen finb. SluS bem gleidjen ©runbe muffen Settroäfdfje roie Seib=
roäfdje fleißig erneuert roerben. SBelct) großen, früljer gang ungeatjnten
©influß bie Sieinlidjfeit auf Serlauf unb SluSgana, ber Kranftjeiten auS*
übt, geigt bie moberne Gtjirurgie, bie mit glüdltcfjftem Grfolge Dpera*
tionen auSfütjrt, roeldje frütjer fidjer gum Sobe fütjrten ; fie oerbanft bieS
aber auSfajließlid) ber mobernen fog. antif eptifajen SBunbbeljanblung, bie im ©runbe genommen nur auf bem ^ringip ber auSgefuajteften Sieinlidjfeit (forgfältigfteS SBafdjen unb ©esinfigieren ber
^nftrumente , ber H^be beS Operateurs, ber Dperationeftelfe, ber SBunb*
fläajen, gerntjalten ber gäulnisfeime u. bergt.) berutjt. SBaS aber fo
augenfällig oon ben SBunben gilt, baS gilt natürlid) aud) nidjt minber
oon ben inneren Kranftjeiten.

i'eppiaje Sortieren
,

SoS Kranfenbett fei gebörig lang unb breit unb beftebe auS Stoßbaar;
™tratse (©trobfäde faulen leiajt, roimmeln oft oon Ungejiefer unb madjen oiel
otaub), Seintudj unb einer, im SBinter auaj jroei roollenen Seden. geber;
betten unb geberpolfter eignen fiaj gar nidjt für Kranfe; ber Körper finft
Ejinein, roirb übermäßig erfjifct unb burajfdjrot&te geberbetten finb nur fdjroer
ju reinigen, ju trodnen unb auSjulüften. Sum Sdjutj gegen Surdjnäffung
bienen befonbere Unterlagen auS Seinroanb, ©ummi ober SBadjStudj, bie oor
bem ©ebraudj etroaS ju erroärmen unb orbentlidj glatt ju ftreidjen finb. SaS
SBett felbft foll bem Cfen niajt ju nabe unb oon beiben ©eiten frei fteben, fo
baß man ben Kranfen bequem oon beiben ©eiten unterfudjen unb bebienen
fann. SaS Umbetten ©ajroerfranfer foff ftetS burdj jroei Serfonen gefajeben,
roelaje immer oon berfelben ©eite ben Körper beS Kranfen umfaffen, unb jroar
foll bie eine ibre Slrme unter bie ©ajultern, bie anbere unter Seden unb Dber*
fcfjenfel beS Kranfen fegen.
©anj befonbere ©orgfalt erforbert baS fog.
Sluf liegen ober Surajliegen (SefubituS), roelajeS leidtjt bei gefdjroädjtero
gieberfranfeu unb Seroußttofen infolge ber Sebinberung beS SlutjufluffeS unb
sabfluffeS entftebt unb fiaj als ©ntjünbung unb mebr ober minber tiefe ©es
fajroürSbilbung am Kreuj, an ben Hüften, Hacfen ober ben ©dEjulterblättem
jeigt. Um baS Slufliegen ju oermeiben, muffen bie Stüdenpartien beS KörperS
fefjr rein gebalten unb öfters mit faltem SBaffer geroafajen unb barauf mit
Sranjbranntroein eingerieben roerben; baS Setttuaj ift ftraff über bie Sioßljaars
matrafce ju fponnen, ober ein Suf> ober nooj beffer SBofferfiffen oon roeidjem
Dutfanifierten Kautfajuf als Unterlage ju benutzen. SBunbe aufgelegene ©teilen
fönnen gor niajt rein genug gebalten roerben; man tupfe fie beSbalb öfters
mit reiner, in fübleS SBaffer
getaudjter Seinroanb ab unb belebe fie mit einem
feinen, roeidjen, mit Safeline beftriajenen Seinroanbläppdjen ober mit einem Slei*
—

Pflafter; gefdjroürige ©teilen bebede
aetaudjten Kompreffen.
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mit in

Karbolrooffer (einprojentig)
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beS

H<wtorganS.

bei ber Setjanblung oon Kranftjeiten
HflUtor9rtn§ (f- ©• 465) buraj Säber
SBafdjungen unb Slbreibungen ber Haut. Sirmen unb Kranfenfaffenärgte
madjen tjäufig genug bie Seobaajtung baß bei itjren beS SBafferS ent=
roötjnten ^flegebefotjlenen ein paar roarme SfeinigungSbäber oft roaljrc
SBunber tfjun. S)ie Unterbrüdung ber Hautttjätigfeit buraj angefammelten
©djmu#, ©djroeiß unb feauttala, ergeugt nicfjt nur an fict) infolge 3urütf=
tjaltung fdjäbliajer SfuSrourfSftoffe leicfjt Kranftjeiten (f. ©. 252), fonbern
oermag audj bie ©enefung roefentlid) gu erfctjroeren roaS freilief) übet
oielem SJiebiginieren nur gu leidjt oergeffen roirb. SJtan unterfdjcibet be-fanntlid) allgemeine ober Sollbäber unb örtlidje Säber (©ty,
guß=, SÜfrrm unb Hanbbäber) unb roenbet fie je nad) ber oorliegenbert
kranftjeit als fjeißeS, roarmeS unb falteS Sab an. Heiße Sab er be-fifcen eine Semperatür oon 30° St. (= 37J/2°G.), entfpredjen alfo uro
gefätjr ber Slutroärme beS gefunben SJcenfdjen unb finb nur auf befonbere
ärgtltdje Serorbnung gu gebraudjen; roarme Sab er fjaben eine Sems
peratur oon 26 bis 28°St\ (32 'l* bis 35° G.); falte Sab er befifeen
eine Semperatür groifdjen 20 bis 15 St. (25 bis 18 ° G.) unb finb be»
fanntlid) ein gang oorgüglidjeS SJtittel, um bei gieberfranfen bie über*
mäßig ertjöfjte Semperatür beS Körpers tjera6gufe£en unb bamit in oielen
gälten bie ©efatjren eines länger antjaltenben gieberS roefentlid) gu oer=
minbern; bodj finb Semperatür, S)auer unb Satjl ber falten Säber oom
Slrgte genau gu überroadjen. Sluct) falteUebergießungen (Soudjen)
unb falte ©turgbäber finb roegen itjrer ftarf
erregenben SBirfungen
auf bas Sceroenftjftem nur oom Slrgte gu oerorbnen.

Son ber

größten SBidjtigfeit

ift ferner bie getjörige Pflege

beS

=

,

,

°

Qn allen Säbern ift baS roirffame Srincip einjig unb auSfajfießficb baS
SfBaffer mit feiner Semperatür unb gerabe bie roirffamften Sbermolbäber
(©oftetn, SBilbbob, Seplifc, Stogoj u. o.) geboren ju ben fog. inbifferenten
ober getjafttofen HeifqueUen; oll bie
unjäbligen, fo oielfaaj beliebten mebita-mentofen Sufäfce (©ifen, Sob, Srom, ©djroefel, ättjerifdje Dele, Sein,
SJtalj u. bergl. J finb nutzlos unb unroirffam, ba im geroöbnlidjen Suftanbe ber
gettuberjug ber Haut bie Sluffaugung biefer ©ubftanjen oerbinbert (f. ©. 262).
SBer fretltaj nur burcfj ben blinben ©lauben an bie
SBunberfräfte arjneiliajer
3ufäfce jum Soben ju beroegen ift, bem mag baS unbenommen bleiben; beffer
etrt mebtfamentöfea Sob als
gor fein Sab! ©ine SluSnabme maajen nur bie
faljrjalttgen SBaffer (©otbäber), bei benen jablreiaje feinfte ©aljfroftä lieben
auf ber Haut jurüdbfeiben unb eine roofjtt^ättge mecbanifdje Steijunq ber Haut
unb tbrer Steroen erregen.
Sampfbäber unb trifdj-'römifcrje Säber
eine
außerorbentliaje SBirffamfeit gegen Stbeumatismen, Hautleiben unb
beffen
©rfaltungSfranf betten, follten aber nie obne oorbertge Sefpreajung mit einem
ilrjte gebrauajt werben ba fie gan* normale Herj= unb
Sruftorgane erforbern.
-öex Manien, roelcbe Säber
roegen ©djroädje unb ©ntfräftung nidjt oertrogen
tonnen, fouten roenigftenS Sfbroaf ajungen unb
Slbreibungen beS KörperS
SBaffer, ©ffigroaffer ober
?„;^,T £"fr b/-x @I,ebmafeen™°ttlit Iwnaxmem
fo bie Sbätigfeit beS HautorgonS gebörig!
^IuJft9fe,len w«em«*t
* ^ ^iethei um "nen
fiebernben Kranfen, fo|
*f T*en,«5?ÄbeIt
fet"er
roieberbofenbe feudjte (btjbropatbifdje)
c V«lf
SMu^Iu«« bfterä 3« man
btM ^W über boS Sett eine
finben'
r,n?/a«rr9^nJBe?,enbun9
große roollene Sede, fegt ein in SBoffer oon 18 bis 16° St.
(= 22 bis 18° 6.)
—

-

!Ä-f2*
?Ä
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getauajteS unb gut ausgerungeneS Setttucb barüber, fegt auf biefeS ben Kranfen
unb fcljlägt nun boS Seintudj fo um feinen Körper, baß Slrme, Seine unb

iljm umfjüllt roerben, roorauf man auaj bie roollene Sede noaj
roidelt, fo baß nur ber Kopf frei bleibt. SBerben biefe falten
©inpadungen öfters (alle 15 bis 20 SJtinuten) roieberfjolt, fo oerminbem fie
bie übermäßig gefteigerte Körpertemperatur beS Kranfen unb fönnen nomentliaj
bei foldjen gieberfranfen (Kinbern unb gefdjroüdjten Serfonen), bei benen bas
falte Sab niajt ttjunltct) erfdjeint, baS letztere erfefcen; bleiben fie bagegen länger
(mebrere ©tunben binburdj) liegen, fo roirfen fie burdj Sfnregung ber Haut-tfjätigfeit fdjmerjminbemb unb reijlinbemb unb beförbem bie Sluffaugung oon
SluSfajroit^ungen unb onberen ©ntjünbungSprobuften. Staaj ber ©inpodung ift
ber Körper troden abjureiben. Häufig roenbet man foldje ©inpodungen nur
örtlidj on, inbem bloß ber franfe Körperteil (j. S HalS, Sruft, Unterleib, Knie)
in berfelben SBeife mit einem feudjten Seintudj unb einem roafferbiajten ©toffe
umfjüllt roirb (fog. tjtjbropatfjifcfjer ober Srteßnifcfdjer Umfdjlag).
%n manajen gälten fommt eS barauf an, auf bie Haut ober ein barunter
IiegenbeS Drgan bauernb erfjeblictjere K ä 1 1 e ober SBärme einroirfen ju laffen.
%m erfteren galle bebient man fiaj am beften beS ©ifeS, roeldjeS man in
jerfleinertem 3uftanb in geeignet geformte Seutel aus Kautfajuf füllt unb auf
ben franfen Seil auflegt; boaj foll jroifdjen Haut unb ©iSbeutel immer eine
mefjrfadje ©djidjt trodener Seinroanb gelegt roerben, roeil fonft leidjt burdj bie
ftarfe Kätteroirfung ein unerträglidjer ©djmerj in ber Haut entfteben unb auaj
rooljl ©rfricrung ber Haut oorfoinmen fann ©ine anbere Slrt, Kälte fort*
bauernb anjuroenben, beftebt in ber unuitterbroajenen Seriefelung
(Irrigation) mit faltem SBaffer, roobei auS einem über bem Sett auf
gelangten Sledjgefäß oemtittetS eineS KautfdjuffdjlauajS beftänbig falteS SBaffer
in Sropfen auf ben franfen Körperteil riefelt; man bebient fidj ibrer bauptfüdjlidj bei Serrounbungen unb Sertetjungen.
gür bie bauernbe Slnroenbung
ber SB ä r m e eignen fiaj am beften SB a r tn ro a f f e r a u f f aj t ä g e, bie mit einem
©tüd roaff erbidjten ©toffs überbedt roerben, ober roarme Sreiumfdjläge
aus
Seinfamenmcljl ober Hafergrütze unb SBeijenfleien. Stur muß mon fiaj
fjüten, biefe Umfajtäge ju beiß anjuroenben, roeil fie fonft leidjt Serbrennung
unb bauernbe Serfärbung ber Haut erjeugen. gür mandje gälte, roie jur Se*
fdjroidjtigung oon Koliffdjmerjen, reidjt bie trodene Slnroenbung oon SBärme

Stumpf feft
um
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ben Körper
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—
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errcärmte Kteien= ober

Kräuterfäddjen
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fog. SBärmfteine

auf ben leibenben Körperteil auflegt.

Son niajt minber großer Söicfjtigfeit ift für ben Kranfen bie @r»
naljrung, oon beren ridjtiger SBaljl tjäufig genug Serlauf unb SfuSgang
ber Kranftjeiten abtjängt. Sie Heilung ber SJtagem unb S)armfranftjeiten
otjne eine oerftänbig angepaßte unb fonfequent burdjgefütjrte GrnätjrungS*
roeife ift fcfjledjterbingS unmögtid), eine Üebergeugung, gu ber bie meiften
berartigen Kranfen freitidj erft nadj oielcm oergeblidjen SJtebiginieren ge=
langen. Sei ben meiften djronifdjen Kranftjeiten ferner ift, roie befannt,
baS Slut, biefer roidjtige Sermittter unfereS ©toffroecfjfels in feinem
SJiifcfjungS: ober SJiengcnoerfjältniS meljr ober minber oeränbert unb nur
bon ber
Serbefferung unb Sleuoerjüngung ber Stutmaffe burd) 3ufutjr
geeigneter SiatjrungSftoffe bie ©enefung unb SBiebertjerfteflung gu erroarten.
sJtan ift aber bte Serbauung unb Sfneignung ber 9"tatjrung§ftoffe an fid)
em fo oerroidetter unb
fompligierter Sorgang, baß fdjon gang geringfügige
©törungen beSfelben, roie fie faft bei jeber Kranftjeit oorfommen, ber Gr=
retdjung biefeS SiefeS citjeblidje Hinberniffe in ben Söeg legen fönnen,
,
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getjt IjierauS fjeroor, baß bie Grnätjning ber Kranfen burdjauS niajt
allgemeinen nach ber ©djabtone beftimmt roerben fann, fonbern je
nad) ber Slrt ber oorliegenben Grfranfung ein feljr forgfältigeS auf ge:
naue Kenntnis ber pfjrjfiotogifdjen GrnäbrungSgefefce gegrünbeteS 3nbi=
oibuatifieren erljeifdjt.
Slm fdjroierigftcn geftattet fidj bie Grnäljrung beS Kranfen roäljrenb
eines länger aufjattenben gieberS (f. ©. 609), roeit roätjrenb beSfelben
infolge befdjleunigten ©tOTfroedjfelS ein roefentlid) erfjöljter Giroeißumfafc
unb baburaj eine oft überrafdjenb fdjnelle Konfumtion beS Körpers ftatt
finbet, bie um fo fdjroieriger gu befämpfen ift, als faft immer gleidjgeitia,
Slppetit unb Serbauung auf baS äußerfte banieber liegen, bie 93er=
bauungSfäfte infolge ber Ueberfjitning beS SluteS nur feljr fpärlid) unb
in oeränberter SJcifajung abgefonbert roerben unb fomit bie 3ufl'fjr unb
Slneignung ber Scatjrungsftoffe mit bem erljöfjten Seibraud) audj nidjt
annätjernb gleidjen ©djritt tjatten fönnen. S>emeittfpredjenb muß bie
5'tcbcrbtät ober eutgüubungsroibrtge Siät oon oornfjerein auf alle jene
Scatjrungsftoffe oergidjten, roeldje bie gefdjroädjten SerbauungSorgane bei
gieberfranfen in ertjebtidjerer SBeife beläftigen tonnten, .ßitnädjft oer=
bietet fid) roätjrenb beS gieberS eine reiajlidje Sufuljr oon Giroeißfub=
ftangen oon felbft, ba fie einmal in ber geroöfjnlidjen gorm, roie fie ber
©efunbe genießt, für ben gieberfranfen mit feinen fpärlidjen SeibauuitgS:
fäften burdjauS nidjt oerbaulidj finb unb anbererfeitS efjer eine altgemeine
©teigerung beS ©toffumfatjeS unb bamit beS gieberS beroirfen rourben;
ebenfo roerben bie gette roätjrenb beS gieberS in größeren SJtengen nidjt
oerbaut. Seibe Statjrftoffe ergeugen bem gieberfranfen nur SJtagem unb
©armfatarrt) otjne iljm baS geringfte gu nützen, ©omit bleiben als
groedmäßige SiatjrungSmittel nur biejenigen übrig, roeldje oorgugSroeife
Korjlentjrjbrate (©tärfe, Spider) entljalten, roeit biefelben innerfjalb beS
S>armeS aud) otjne Ginroirfung ber SerbauungSfäfte einfadj buraj ben
SJtitajfäuregärungSprogeß (f. ©. 57) fdjließlidj gelöft unb in bie ©äfte:
maffe aufgenommen roerben, fomit bie Stjätigfeit ber SerbauungSorgane
nur roenig in Slnfprud) netjmen.
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Sünne'©ajfeimfuppen (burdjgefdjla gene Stbfodjungen) oon ©erfte,
©raupen, ©rieß, Hafer, Stets eignen fidj am beften für bie ©rnäbruna. beS
gieberfranfen. SJtan reidjt fie öfters, aber immer nur in fleinen Portionen,
roie eS am beften bem geringen Slppetit beS gieberfranfen roie ber geringen
Duantität beS abgefonberten SJtagenfafteS entfprictjt, unb barf ibnen auaj fleine
SJtengen (etroa ein Srittel) SJtildj beimifdjen. Sluaj burdjgefdjlagene Dbftfuppen
ouS frifdjem ober getrodnetem Dbft bürfen gereidjt roerben, oorauSgefefct, baß
niajt Surdjfalf oortjanben ift. ©benfo fann ber Seim (f. ©. 388) in ber gieber:
biät paffenb oerroenbet roerben, roeil eS ftajer oon ifjin nadjgeroiefen ift, baß
er ben ©iroetßoerbrauaj beS KörperS
einfdjränft unb bie ©rnäfjrung im gieber
beförbert; man gibt ibn, natürlidj nur in fleinen SJtengen, in gorm oon

gleifdjbrübe, bie auS Kalbfleifaj ober Stinbfleifdj unb K'albsfü'ßen geroonnen unb
beften ben ©ajteiinfuppen jugefefct roirb, ober in ber gorm oon ©eleeS (mit
SBein ober gruajtfäften), bie aber niajt im Uebermaße gereidjt roerben bürfen,
ba fie fonft leiajt bie Serbauung ftören. Site ©etränf bienen am beften
emfaajeS falteS SBaffer, mit ober otjne ©isftücfajen, ©elterSrooffer, Simonaben
am
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mit Zitronen, SBeinföure ober SJtineroIfäuren unb 3uder, bünne SJtanbelmildj,
S8rot= unb SteiSroaffer (befonberS bei ftärferem Surdjfall) u. bergl. Sluaj grüdjte
fäfte in SBaffer finb erlaubt, fdjäbigen aber, im Uebermaße genoffen, bie Ser*
bauung, roeSbalb fie nie in größeren SJtengen, nie anbauernb unb nie bei oor=
fjanbenem Surdjfall ju reidjen finb. SBenn ber Kranfe fie gern nimmt, ge6e

auaj SJtilaj, aber nur abgefodjt unb oerbünnt, mit SBaffer ©elterSrooffer,
©erftenfdjteim, fdjroaajem Zfjee, gendjeltbee u. bergl. SJtan bringe
bem gieberfranfen alle Siertel ober tjafbe ©tunben baS ©faS ober ben Söffet
auf einmal trinfen. SiSroeilen
an ben SOtunb, laffe aber immer nur roenig
muß man fiaj roäbrenb beS gieberoerlaufS audj ber ©enußmittel als fräftiger
Weroenreijmittel (f. ©. 412) jur Slbroenbung brobenber ©efabren bebienen.
Jßenn £erjfajroädje brofjt, leiftet eine Saffe fräftiger g l e i f dj b r ü fj e, ein ©djtud
ftarfen SBeineS, Sier, Kaffee ober fdjroarjen SbeeS oft treffliebe Sienfte.
3e roeiter bie Kranfljeit oorgefajritten ift, um fo Ijäufiger fann man ein
Sigelb in bie gleifajbrübe ober ben ©erftenfdjteim einrübren; bei febr berunter=
gekommenen Kranfen roenbe man audj fonjentrierte gleifajbrübe, Seeftea ober
glafdjenbouiffon *), gfeifdjpepton (f. ©. 31)2), Siebigfdjen gleifdjfaft (f. ©. 392)
ober buxdj SluSpreffen beS frifajen gleifdjeS geroonnenen gleifdjfaft, am beften
mit Stotroein gemtfajt, an, fpäterfjin oerfuaje man audj fefte Stabrung (gefajabteS
gleifcb, roeiaje ©ier, leidjte SOtefjffpeifen) ju reidjen, bodj muß ber Uebergang
ju berfelben foroobl tjinftcfftCictj ber SJtenge rote ber geftigfeit ber Stabrung buraj=
auS ein febr oorfidjtiger uub ollmäfjliajer fein.
Hanbelt eS fidj um einen fieberlofen aber gefdjroädjten blutarmen
ober buxd) ©äfteoerlufte erfdjöpften Kranfen, um einen StefonoaleScenten

man

,

bünnem

—

,

,

fdjroerer afuter Kranfljeit, fo ift bie fog. robortereube ober ftärfenbe
am ^ßlatje.
$iex gilt eS, ben SerbauungSapparat beS Kranfen all:
atjtidj unb fdjonenb an bie oft lange 3eit Ijinburd) teilroeife unter=
odjenen Stjäiigfeiten roieber gu geroötjnen unb bem gefdfjroäcfjten Ser=
oauungSorgan in möglidjft leidjt oerbaulidjer gorm eine eiroeißreidje
•Jtafjrung in Serbinbung mit ftidftofffreien Stätjrftoffen (©tärfe, Suder,
getten) gugufütjren, um ben erlittenen ©toffoerluft in groedmäßiger Söeife
roieber gu erfefjen. gteifdj namentlid) bie garteren gleifdjforten (3Bitb=
pret, ©eflügel, gifdje, Sluftern) unb bie oerfdjiebenen gteifdjpräparate,
roie bie £eube=STofentfjalfüje gleifdjfolution (f. ©. 392) u. a.
ferner
SBeinfuppen, Gier, SJiildj ©djofolabe leidjte SJtetjlfpeifen Srot Söein
unb fräftige, namentlid) malgreidje Siere fommen tjier oor alten ©ingen
non

Niät

,

,

,

,

in

,

,

SJetradj't

gum groed ber mögtidfjft oollftänbtgen SfuSnüt^ung ber eingefübrten 9tab=
rung unb jur ©ajonung ber 9Jiagen= unb Sarmfajleimbaut gibt man anfange
bie Speifen möglidjft fein jerteilt (fein jerroiegieS gebratenes ober gefdjabtes
rotjeS gleifdj, jerquirlteS'Gi ober ©i als flodiger Stieberfdjtag in ©tippen) unb
gefjt nur alfmüljlidj ju fompafteren über; auaj reidjt man bem Kranfen nur
fleinere Sortioneit, bafür aber öfters ; man toäblt ferner ©peifen, bie nidjt ju:
oiel unoerbaulidje ©ubftanjen entbalten (gteifdj, SJtildj-- unb SJieblfpetfen, ©ier);
bfe gier bürfen natürlidj nidjt fjart gefodjt genoffen roerben, unb bie SJtildj
I

| 'ffiaffer

*) Wait fdjneibe magere? 9Hub- ober ßatbflcifd) in Heine SBürfel
unb laffe t§ eine l)albe Sfuube flehen; man fülle e§ bann in eine

,

übergiefje eS mit efiuaä
JJlafdje, fteüe bic

uettorfte

,'M|tere in ein ©efäfj mit beigem SQBaffet unb laffe biefeS eine ©tunbe fieben. 9iun treffe manbaä
l tfleMi ab, feirje bie flüffigfeit bifrrfj ein Sud) unb fetje etrons Bali bin3"Wan erljritt io eine
gelblidjbramic febr narjv&afte ftlüffigteü bie man efslöffelmeife jiic fid) ober mit 93 r übe ober Wild)
,

»"fetjt geuiefjeu läßt
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roirb, ba roo fie überfjaupt gereidjt roerben barf, beffer ©ertrügen (leidjter oer:
bauliaj), wenn fte in ffeineren ©djttiden unb gleiajjeitig mit leidjtem ©ebätf
(SiSfuit, Sroiebad, ©emmelrinbe) genoffen roirb. Dft roirb oon Kranfen Sutter:
mitaj beffer roie SJJitcb oertragen. ©ntölter Kofoo ift leidjter oerbaulidj roie
bie jiemliaj fettreidje ©dfjofolabe. 3ur ©rregung beS SlppetitS bienen bie oer:

fdjiebenartigen ©enußmittel, befonberS gleifajbrübe, alter SBein unb maljreiaje
Siere; auaj ift bie gebörige Slbroedjfelung unb forgfältige Subereitung bet
©peifen (f. ©. 435) für ben Kranfen nod) nötiger roie für ben ©efunben. Sei
manajen Kranfbeiten bürfen geroiffe StabrungSftoffe unb StabrungSmittel nicfjt
genoffen roerben, fo j. S. bei ber 3uderbarnrubr feine Kofjlenbrjbrate, beim
SrjpbuS f einerlei fompafte ©peifen, bei ber ©iajt fein gleifdj u. bergl. SluS:
füfjrlidjer foll bierüber fpäter bei ben einjelnen Kranfbeiten gefjanbelt roerben.
©S gefdjiebt ntdjt feften, baß blutarme Krönte trotj jroedmäßiger Sialjrung
unb trofc aller aufgeroonbten SJtübe boaj bi»fidjtlidj itjre§ Kräfte: unb ©rnä>
rungSjuftanbeS niajt redjt oorroärtS fommen, roeil bie oon ibnen abgefonberten
SerbauungSfäfte, namentlid) ibr SJtagenfaft, oiet ju bünn unb roäfferig finb,
um bie eingefübrte eiroeißbaltige Stabrung gebörig oerorbeiten unb beroiiltigen
ju fönnen. Sei biefer gorm ber SerbauungSfdjtondje empfählt eS fidj, un:
mittelbar naaj ber SJtatjljeit ein SiqueurgläSdjen S epf ineff enj ober^epfin:
mein unb eine fjatbe ©tunbe barauf etroaS oerbünnte ©aljfäure (fünf bis
udjt Sropfen in einem balben bis ganjen SBeinglas SBaffer) neljmen ju laffen,
um fo ben abnorm bünnen SJtagenfaft mit feinen beiben roirffamen Seftanb:
teilen ju oerfeben (f. ©. 229). güfjrt auaj bieS nicfjt jum Siele, fo oerfucfje
man ben Sl,trtb oon SanfreaS ober S au dj fpeidj et b rufe (f. ©. 236),
bie man neuerbingS als roiajtigeS SerbauungSmittel unb biätetifajeS Heilmittel
bat fennen unb fdjn^en gelernt. SJtan bebient ftdj bierju namentlid) ber ge
eignet jubereiteten Sauajfpeidjelbrüfe oom ©djroein, ©djaf ober Stinb. Stur ift
fjierbet ju benajten, boß baS SanfreaS, roelajeS befanntliaj foroobl auf ©iroeiß:
fubftanjen roie auf gette unb ©tärfe oerbauenb einroirfr, feiner lemperatur1
ausgefegt roerben barf, bie 45° ©. überfteigt, ba eS fonft unroirffam roirb.
SJtan bautet bie Srüfe ob, befreit fie oom gett, jerfdjabt fie bann mit einem
ftumpfen SJteffer ju einem Srei, treibt fie buraj baS ftaarfieb unb piifajt fie
fobann ben ©peifen ju. greilidj muffen bie lederen fo befdjaffen fein, baß
fie ben ben meiften Kranfen unangenebmen ©efajmad naaj robem gteifdj
ju oerbeden oermögen, rooju ficb am beften trübe ©uppen unb ©aucen (be-fonberS Kapem=, ©arbeiten;, Somatenfauce, mit gleifdjbrütje jubereiteter 3Keerrettidj) eignen.
SJiitunter fjat bie Grnätjrung beS Kranfen mit ©ajroierigfciten ganj
befonberer 2frt gu fämpfen, roenn nämlidj buraj entgünblidje Slnfdjroeltungen
ober burd) Gntartungen ber ©peiferöljre ober beS
SJtagenmunbeS bie

SiatjrungSgufutjr auf bem geroötjnlicrjen Sßege meljr ober minber erfdjroert
ober gänglidj unterbrodjen ift. %n fofdjen gälten
muß man feine Sufludjt
gu ernäljrenben Kltjftieren nefjmen. Söenn audj bem SJcaftbarme
burdjauS feine oerbauenben SJöirfungen gufommen, fo gelingt eS bodj unter
Umftänben, roie bie Grfafjrung gur ©enüge beroiefen Ijat, burdj bie SKaft:
barmfdjleimtjaut Ijinlänglidje SJiengen öon ftidftofftjaltigem ScafjrungS:
materml gur Sluffaugung gu bringen, um baS Seben beS Kranfen fo
lange
gu ertjalten, bis baS ber normalen SiatjrungSgufutjr entgegenftetjenbc
HinberniS buraj ©pontanfjeilung ober burcfj operatioe Hilfe beseitigt ift.
©te ernätjrenben Klrjftiere, benen ftetS ein
SteinigungSftrjftier (oon 28° St.)
oorauSgefdjidt roirb, finb entroeber g le i f dj p an freaS Huftiere, bei

Sfrjajtfcbe Sebanblung.

gleifcf) burd) fünftlidjen ^anfreaSgufatj
SHaftbarmfdjfeimrjaut gefdjidt gemadjt roirb,
flpftiere.
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gur Sfuffaugung burd) bie
ober Gter
ober Sßein=

3u ben gletfajpanfreaStlofiteren roerben 50—100 ©ramm forg;
fältig oon gett gereinigter Sauajfpeidjelbrüfe oom ©djioein, ©djaf ober Siinb
fein jerfjacft unb mit 150 300 ©ramm gefajabtem Stinbfleifdj in einer ©djale
mit 50—150 ©ramm SBaffer ju einem biden Srei angerübrt. SBegen ber
rafajen gäulniS beS SanfreaS empfieblt eS fidj, im ©ommer ein fein jerljadteS
SßanfreaS beS StinbeS mit 250 ©romm ©Itjcerin ju jerreiben; oon biefer San^
freaSglncerinmifajung roirb bann je ein Srittel ju 120—150 ©ramm fein*
gefjacftem gfeifaje gefügt, einem Quantum, roelajeS für geroöbnlidj für eine
3ltr §erftetlung ber ©ierf ftjftier e roerben 2 So;
(Itnfprujung genügt.
[unten, ©ter mit V2 Sofumen allmäbliaj jugefe(5ten SBafferS oermittelft eineS
(SJlaSftabeS bis ju einer gfeiajmäßig gelblidjroeißen, milajigen glüffigfeit ge=
Keller geftanben bat,
fcfjlagen. Staajbem biefe glüffigfeit 12 ©tunben im
roirb fie gefeifjt unb oor ber ©infprifcung auf 28 ° St. erroärmt.
Sluf ein
filtjftier reajnet man 2 bis 3 ©ier. Qtin gu\a% oon gefodjter ©tärfe unb
einigen Sropfen SJtifdjfäure ift jroedmäßig.
Su SBeinfltjftteren (gegen
©rfdjbpfung unb ©ajroäcbeanfälle) roäblt man einen guten fußen Ungarroein,
ben man mit ber 2- bis 3faajen SJtenge bünner lauwarmer ©tärfeabfoajung
oerfefct.
—

—

—

Suft unb Sidjt paffenbe Temperatur unb getjörige ^autpffege^
Sctjonung unb groedmäßige Grnäfjrung finb fonad) oor alfeu Singen ge
eignet, ben SiaturtjeilungSprogeß roirffam gu unterftü^en unb in ben
altermeiften gälten bie ©enefung beS Kranfen tjerbeigufüfjren. 2(ber
burdjauS nidjt immer reidjen bie ebengenannten SJcbmente gur roirffamen
jSefämpfung ber Kranftjeit auS; oft genug ift tjiergu nodj ein roidjtige^
IßtroaS erforberlidj roaS freilief) nidjt in ben 2tpoÜjefen gu taufen ift:
ein tjeitereS, forgenfreieS unb guoerficfjtSoolleS ©emüt.
Sei ber rounberbaren, überaus innigen Serbinbung, in roeldjer oermittelft
gatjlreidjer, oielfadj oerfdjlungener Steroenbaljnen bie Gentralorgane unfereS
©efjirnS unb StüdenmarfS mit allen tebenSroiajtigen oegetatioen *ßrojcffen
unfereS. Körpers fteljen, fann eS nidjt rounber nefjmen, baß alte beprU
mierenben Ginbrüde, roelctje bie erfteren in gefunben roie franfen Sagen
treffen, audj bie oegetatioen ^rogeffc unfereS Körpers mefjr ober minder
nadjfjaltenb in SJiitteibenfdjaft gieljen, unb in ber Stjat geigt bie tagtägtidje
ßrfatjrung, baß ©orgen, Kummer unb anbere nieberbrüdenbe ©emütSaffefte niajt nur gur Quelle gatjtreidjer unb langroieriger Kranftjeiten werben,.
fonbern audj nur gu oft bie ©enefung eines Kranfen in unerroünfdjtefter
Söeife oergögern ober audj gängtidj unmöglict) madjen. SJian fudje beStjafb»
oon bem Kranfen alte nieberbrüdenben
betummernben unb ©orgen erregenben GkmütSeinbrüde möglidjft ferngufjatten, tradjte itjn oielmetjr, je
nadj feinen perföutidjen Steigungen, angemeffen gu gerft reuen unb gu;
er fj ei fern, unb bleibe
ftetS beffen eingebenf, baß ein tjerglidjeS teil*
nefjmenbeS Söort, ein freunblidj tröftenber Sufprucf), eine licbeootle 2tuf=
merffamfeit bei einem Kranfen itjre gute SBirfung nie oerfetjlen unb unter
Umftänben meljr gu feiner ©enefung beitragen roerben, als otjne biefelben
oielieidjt alte Sfrgneimittel ber Söelt gufammengenommen. Slud) roer an
,

,

,

,
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fdjeinbar unheilbarer Kranftjeit leibet, foll boaj barum bie Hoffnung
auf ©enefung niajt aufgeben ; Saufenbe unb aber Saufenbe finb am Seben
geblieben roeldje auf langem fdjroerem Kranfenlager oon ben berütjm:
teften Slergten aufgegeben rourben unb fdjon bie ©terbefaframentc em:
pfangen Ijatten, unb auaj in ben oergrocifeltften gälten tjat bie uner=
fajöpflidj fdjaffenbe Watux oft genug nod) rounberbare SJcittet unb SBege
gur Stellung gefunben.
,

,

I.

ßebanMung

tioit

jB^uiußtloftn unb iJcrumjliidttcn.

S)aS Seroußtfein, roeldjeS eine Stjätigfeit beS ©efjirnS unb im
©djlafe naturgemäß aufgeljoben ift, fann ber SJtenfdj burdj fefjr oiele
unb oerfdjieb'enartige mefjr ober roeniger gefäfjrlidje Umftänbe oerlieren
roie burdj ©dj red, ©fei,
unb groar ebenfo burcfj äußere Ginflüffe
Staufcfj, Gleftricität, Sergif tung ©eroalttfjätigf eiten mit S)rud unb Gr:
fajüttcrung beS ©efjirnS, GrftidungSgefafjr groft unb Hl£e in übex-als aud) burcb innere franftjafte Suftänbe
mäßigem ©rabe
roie buraj ©cfjtagfluß, Krämpfe, H Reiben, große Slutarmut. SJiit bem
Seroußtfein finb bann natürlidj ftetS aucfj nodj bie ©inneSttjätigfciten,
bie GmpfinbungSfäfjigfeit unb baS roiflfürtidje SeroegungSoermögen auf:
gefjoben. GS rann übrigens bie Setoußtlof igt eit nur finge geit
ober audj lange, tage: unb roocfjenlang anbauem ; fie fann mit lätjmungs:
artiger Stufje beS gangen Körpers ober mit entfetjlidjen frampffjaften Se=
roegungen beSfelben oerbunben fein. SJian unterfcijeibet mefjrere ©rabe beS
SeroußtfeinfdjroinbenS nämlidj : bie D tj n m a dj t n c i g u n g (©djroädje:
anroanbelung) ein momentanes Sergeljen ber ©inne unb Kräfte mit
©djroinbel, ©üjroargroerben oor ben 2fugen, Dfjrenfaufen, boaj otjne ooll:
ftänbigen Serluft beS SeroußtfeinS unb roillfürlidjen SeroegungSoer:
bie leidjte Dljnmadjt, eine Srübung beS Seroußtfeinö,
mögenS;
ber ©inneSttjätigfeiten unb roiltfürlicfjen Seroegungen mit gleidjgeitigem
Grfalten ber äußeren Seile ;
bie tief e Dfjnm adjt., oöltige Seroußi:
foftgfeit unb SeroegungSlofigfeit mit ^utslofigfett unb faum roaljrnefjnt:
barem Sltmen;
ber ©djeintob, SlfptjtjEie, ein fdjeinbareS Gr*
löfdjen aller SebenSfunftioncn mit totenäfjnlidjem Stnfefjen.
,
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Sie

Dbnmadjt (©pnfope) entftebt am bäufigften buraj plöbtidje Slut:
©ebirnS infolge einer teilroeifen momentanen Säljmung beS $erjen<j
(feltener buraj Slittüberfüflung bes ©ebirnS), unb eS finb nidjt immer fdjroäüj:
Itdje Serfonen, bie in Dbnmadjt fallen, fonbern oft genug audj febr ftarf unb
fräftig gebaute SJtänner; beftige ©emütS-- unb ftarfe ©inneSeinbrüde, förper:
lidje Ueberanftrengungen (langes ©teben) Ijeftiger ©djmerj unb ftarfe Slut:
oerlufte, boS ©inatmen fajledjter Suft in überfüllten Staunten, febr tjotje unb
febr niebrige Semperaturgrabe geben audj bei fonft gefunben SJtenfdjen leiajt
Slnlaß ju DfjnmadjtSanfäUen. Ser Dbnmäajtige, roeldjer erfdjlafft, jufammen:

leere beS

,
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geholfen, mit faum bemerkbarem Sulfe unb Sltem batiegt, ift iunäajft tjori:
febr
jontal nieberjulegen (tief mit bem Kopfe, roenn ber Dfjnmädjtige
unb ooll=

blaß unb blutarm, bagegen boaj mit bem Kopfe, roenn er gerötet
blutig) unb oon allen beengenben KleibiingSftüden ju befreien; bann fäajle
man ibm (bei geöffnetem genfter) frifdje Suft ju, befprenge ibn mit faltem
SBaffer, roafdje ©tirn unb ©djlafe mit ©ffig (Sieger, Kötnifdjem SBaffer), fjalte
iljm ©almiafgeift (angebrannte gebern ober §aare) unter bie Stafe uub reije
itjn jum Sttefen (burdj Kifceln in ber Stafe). Sritt ©rbredjen ein, foinu;
man ben Kopf beS Dbnmiidjtigen fofort auf bie ©eite breben, bamit bc
ßrbrodjene niajt in bie Suftroege gelangen unb ©rftidung beroirfen fann. Kon::
ber Dbnmäajtige fdjluden, fo gibt man iljm etroaS SBein, ©ognaf ober Kaffee
ober 10—15 §offmannStropfen (Sletberfpiritus). Sei tiefer Dfjnmaajt fönnen
noaj angeroenbet werben: ©ffigflijftiere roarme Hanb- unb gußbäber, Surften
ber gußfoblen, ©enfteig auf bie Herjgrube.
Staaj bem ©rroaajen auS
ber Dbnmaajt, roaS fiaj burcb leidjteS Süden im ©efidjt, Slufftoßen, ©eufjen,
©äfjnen, Stüdfebr ber SBärme unb ber roten Sippen, tieferes Sltmen onbeutet,
trinfe ber Satient etroaS falteS SBaffer unb oerroeile noaj längere Seit in
Sei ber Slnroanbclung
rufjenber, fjorijontafer ober bölbf^enber Soge.
jur Dbnmadjt (beim glouroerben) fefse ober lege fiaj ber Setroffene fjin,
lodere olle KleibungSftüde, jumal bie um §aIS unb Sruft, fjofe redjt tief
Sltem, befonberS in frifdjer Suft, trinfe falteS SBoffer ober SBein, rieaje an
Sletfjer, ©ffig, ©almiafgeift ober KölnifajeS SBaffer unb laffe fiaj mit faltem
SBaffer befpritjen ober Stiiden, §änbe unb güße reiben.
Ser ©djeintob (Slfpbrjrje) ift ber Ijödjfte ©rab ber Dljnmadjt, bei roeldjem
faft alle ÜebenSerfdjeinungen trofcbem baß ber Sebensprojeß felbft (ber
©toffroedjfel) nodj nidjt aufgebort bat, oerfdjrounben ju fein fdjeinen. Senn
baS Seroußtfein unb bie ©mpfänglidjfeit ber ©inne ift erlofcfjen, §erj; unb
Sßulsfajlag nicbt mebr füblbar, alle Seroegungen finb aufgeboben unb baS Sltmen
ift niajt rootjrjunebmen. UebrigenS gleidjt baS 2tusfetjen eineS ©djeintoten
faft bem eines Soten (f. ©. 342): bie £aut ift bfeiaj unb falt, baS ©efidjt
unb bie ftorren Slugen mit unberoeglidjer Supille eingefallen, eS fönnen felbft,
bläuliaje, ben Sotenfleden nicbt unäbnlidje glede auf ber Haut fidjtbar unb
fogar eine geroiffe SJtuSfelftarre oortjanben fein. SllleS bieS fann nun jroar
ben Saien unb unroiffenben Heilfünftier oeranlaffen, ben ©djeintoten für eilten
roirflidjen Soten anjufeben, niemals aber ben roiffenfajaftlidj gebilbeten unb
genjiffenljoft unterfudjenben Slrjt. Siefer roirb in ben allermeiften gälten bei
einein ©djeintoten finben: baß im Herjen entroeber beibe Söne ju
fjören finb ober bodj roenigftenS ber eine oon beiben bbrbar
ift, roenn auaj nur febr fdjroadj unb in roeiten Smifdjenräumen ooneinanber.
Ser £ote unterfdjeibet fidj oom ©djeintoten aber auaj nodj burdj bie edjte
2otenftarre, roelaje febr leidjt baburdj ju erfennen unb oon einer frampf:
fjaften ©tarre ju unterfdjeiben ift, baß fie, roenn fie burdj ©treden ber ©lieber
aufgeljoben rourbe, niemals roieberfefjrt. UeberbieS läßt ftdj aucb noaj burd)
baS Scrbalten beS SlugeS ber roabre Sob erfennen, benn bei biefem ift bie
Sinbe: unb bie Hornbout eingetrodnet unb gerunjelt
SBill man außerbem
noaj Sro&en auf ben roabren Sob madjen, fo reibe man bie Haut mittels eineS
in fauftifdjen ©olmiafgeift getaudjten SoppenS fo lange, bis bie Dberbaut ab-gerieben, ift; bei ber edjten Seidje trodnet bie entblößte ©teile pergamentartig
aus, beim ©djeintoten roirb fie feuajt unb rot. SaS allerfidjerfte SJtittel, um
Zob unb ©djeintob ju unterfdjeiben, befteljt in ber
Slnroenbung beS eleftrifdjen
Stromes (f. ©. 342). Seber Sroeifel roirb enblidj burdj ben ©inttitt ber
gäulniS gefjoben, beren Seginn fidj burdj üblen ©erucb unb grüne glede auf
ber Haut
fofort ju erfennen gibt; fie ift baburaj ju förbern, baß man bert
,
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©eftorbenen im

roormen

Sette unb

3i'"iner liegen läßt,

bis bie

eintreten.
beS

aus

gäuIniSjeiajen

bem

Sie 3eidj)en
SBieberaufroadjenS
©ajeintobe
eine ©pur oon oermebrter SBärme in ber SJtagengrube, Sfnlaufen eines
oor ben SJtunb geboltenen ©piegelS, Sittem einer oor ben 9Jtunb geboltenen
glaumfeber, ©mpftnbliajfett (Sufamnienjiefjen) ber Supille gegen ein in bie
Watje gebraajteS 2idjt, Siotroerben ber frottierten £>autftellen, leidjte Sudungen
ber ©efidjtSmuSfeln unb Slugenliber, ein allmäbliaj fiaj oerftärfenber SuISj
unb §erjfajlag, geringe §ebung unb ©enfung ber Sruft, bie am erften buraj
ein auf bie Sruft gefefcteS ©laS SBaffer erfannt roirb. Sie Sauer beS'
©djeintobeS ift fefjr oerfdjieben unb fann nur auS foldjen gälten gefolgert
roerben, roo bie SebenSäußerungen roieberfebrten, roäbrenb bie 2injafjl ber gälte,
roo ber ©djeintob in roirftidjen Sob unmerftidj überging, fidj gor niajt be-ftimmen läßt. Seifpiele, roo SJtenfdjen für tot gebaften roerben fonnten, ofjne

ftnb:

eS ju fein, gibt eS unb laffen fiaj glauben, roäbrenb foldje gälte, roo biefer
Slnfajein über adjt Sage gebauert fjaben foll, ju bejroeifeln finb. lieber bie
Serbütung beS SebenbigbegrabenroerbenS fajeintoter Serfonen
f. oben ©. 342.
S>ie Setjanblung eines
Scheintoten muß gunädjft barin beftefjen,
baß man itjn oon etroaigen ©djäblidjf'eiten befreit ober entfernt, bie ben
©djeintob oeranlaßten, roie g. S. oon ben -Hals einfdjnürenben Sänbern,
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fdjabltcfien ©aSarten, SBaffer (ben Grtrunfenen). SJian bringe fobann
ben ©djemtoten tn ein mit frifdjer reiner
Suft erfülltes Simmer, entfleibe
ujn oorltdjttg, aber fo fdjnelT als möglidj (burd) 2luffdjneiben ber Klei*
bung) reinige SJcunb unb Scafe, unb fudje nun bie Steroentfjätigfeit, ben
Kreislauf unb oor allen ©tagen baS Sltmen roieber rjenuftelTen. \xix
Grretdjung btefeS SroecfeS oerfafjre man fo: ber Körper roerbe erroäVmt
) buxdj roarme Südjer, SBäimflafdjen, roarme ©anb=, Sifdje: ober SBaffer:
.aber); bte Haut mit Gffig geroafdjen, anfjattenb gerieben unb gebürftet,
gefrieret unb gepoÄt; bte Scafe unb ber ©djtunb gefielt; burdb Stiedj*
unb SheSmtttel (©almiafgeift) ber
©erudjSnero gereigt; auf bte Hei
grübe Wapfäa aufgetröpfett ober ©enfteig aufgelegt. Grfotgen Ejiernadr)
aber feine Sltemberoegungen, fo fjalte man
fict) ja nidjt länger babei auf.

Künftlidje Sltmung.
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fonbern gefje fofort gur fünft li djen Sltmung über. Hiergu eignet
ftd) befonberS baS Serfatjren, roeldjeS ber berütjmte englifdje Sfrgt
3ftarftjall $all gur SBieberbelebung Grtrunfener angegeben fjat, roeldjeS
aber aud) für bie -SBieberbelebung anberer ©djeintoter (burd) Grtjängen,
nadj bem Ginatmen oon Kotjtenbunft, oon SeudjtgaS, Gtjloroform u. f. ro.)
mit Grfotg angeroenbet roirb. SJtan legt ben Grtrunfenen otjne Sergug
'auf ben Saud), einen feiner Slrme unter bie ©tirn (f. gig. 96). £)a=
burd) roirb erreidjt, baß ©djleim unb SBaffer aus bem SJiunbe, roelajer
nötigenfalls mit ©eroalt geöffnet roerben muß, abfließen fönnen unb bei
»en nun folgenben Sftemgügen, roelcfje man ben Serungfüdten madjen
&ig.
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läßt, niajt in bie Sungen gelangen, gerner finft bie erfdjtaffte 3unge
nadj oorn unb gibt ben Gingang ber Suftröfjre frei. £,ft ber Setreffenbe
in biefe Sage gebradjt, fo brüdt man mit ben fladjen Hänben leidtjt gegen
ben Stüden, bamit in bie Suftröfjre eingebrungeneS SBaffer abfließt unb
bie Sunge einen Seit ber in itjr enttjattenen Suft, roie beim SluSatmen,
abgibt. 2)ann läßt man mit bem SJrud nach unb rollt ben Körper altmätjlidj auf bie ©djulter, beren Slrm unter ber ©tirn liegt, unb nodj
ein roenig barüber IjinauS, bann roieber fdjnell auf baS ©efidjt; barauf
brüdt man roieber gegen ben Stüden rollt ben Körper roieber atif bie
Seite unb fätjrt fo fort (f. gig. 97). S>aburdj, baß ber Körper auf bie
Seite unb etroaS barüber IjinauSgerottt roirb, nimmt ber Sruftfaften
nämlidj bie ©teilung ein roie beim Ginatmen. SJian läßt alfo bei biefem
Serfatjren regelmäßig SüiS* unb Ginatmen aüfeinanber folgen, bie Sunge
entleert itjre an Koblenfäure reidje Suft unb nimmt reine bafür auf,
burd) baS fauerftoffreiaje Slut roerben Herg, ©etjirn unb Stüdenmarf neu
belebt unb fomit fdjließlicf) ber gange Körper roieber in ben frütjeren
,

jebenben

Suftanb oerfet^t.

Sei biefer SetebttngSmetbobe fjat man befonberS barauf ju aajten, baß
»um bieS Stoßen beS
Körpers unb baS Srürfen redjt rubig, obne Haft
»nb rofje ©eroalt ausfüfjrt; man barf
niajt öfter als etxva 16mal in ber
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roie ein gefunber SJtenfdj atmet, barf aber
niajt ausfegen. SBie lange mon bie fünftliaje Stefpiration
fortfefcen foll, läßt ficb nidjt im allgemeinen angeben. Qn gällen, in roeldjen
©rtrunfene bis fünf SJtinuten unter bem SBaffer roaren, traten fdjon nadj ben
erften fünftlidfjen Sltemjügen roieber bie roirfliajen ein, in onberen gälten romw
erft nadj 30 bis 40 SJtinuten langer Sauer ber fünftlidjen Sltmung bert«
Seben roieber gefidjert. ©elbft roenn ©rtrunfene bis ju 20 SJtinuten unten
SBaffer roaren, ift eS gelungen, fie roieber inS Seben jurüdjubringen, aber
bann fjat man fie meift noaj länger, felbft mebrere ©tunben fünftlidj atmen
faffen, eine SJtübe, bie fidjer nur febr gering nnjufajfagen ift gegenüber bem
©eroinn, ben fie bringt.
Siodj roirffamer als bie eben angegebene SJiettjobe oon SJJarffjatt Heul
ift bie fünftliaje Sltmung nadj ber SJtetbobe oon Dr. ©iloefter,

SJtinute atmen

faffen, alfo fo oft

bie Seroegungen

&ig-
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roeldje gubem nod) ben Sorteil befitjt, baß fie im Siotfatl oon einem ein«
getnen SJtenfdjen geübt roerben fann, roätjrenb für jene immer mefjrere
©efjitfen notroenbig finb. ©ie gefdjietjt auf folgenbe SBeife: man legt
ben ©djeintoten mit bem Stüden auf eine' etroaS fdjräge glädje fo baß
ber Kopf ein roenig tjötjer liegt, unb erljebt unb
ftü£t ben Kopf unb bie
©djultem burdj ein fleineS fefteS Kiffen ober ein gufammengetegtei
KfeibungSftüd, baS unter bie ©djutierblätter getegt roirb. ©obann roirb
bie Sunge beS Seroußttofen nad) oorn gegogen unb oor ben Sippen feft:
getjalten; ein elaftifcfjeS Saab, über bie Sunge unb unter baS Kinn ge*
bunben, ift fjiergu am beften. Hinter bem Kopf beS Serunglüdten ftefjcnb,
ergreift man nun bie Slrme beSfelben bidjt über ben Gllenbogen (f. gig. 98),
gietjt fie fanft, aber feft aufroärtS über ben Kopf unb Ijätt fie feft auf:
roärts geftredt etroa groei ©efunben
lang rooburdj Suft in bie Sunge
gegogen roirb (f. gig. 99). S)ann fütjrt man bie Slrme beS ©ajeintoten
abroärts unb brüdt fie fanft, aber feft groei ©efunben
fang gegen bie
©eiten ber Sruft, rooburef) Suft aus ben
Sungen getrieben roirb. SieS
rotebertjott man abroedjfelnb 10 bis 15mal in ber SJiinute, bis eine
,

,

felbftänbige Sltemberoegung roafjrgenommen

Hanb, fo ftettt fidj einer auf jebe ©eite

roirb.

beS

©inb groei Reifer gut
©djeintoten, jeber ergreift
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«inen Slrm unb auf Kommanbo füfjreu nun beibe gleidjmäßig biefelben
Seroegungen aus. ©oroie ber Serungtüdte felbftänbig gu atmen beginnt,
fjört man mit fünftlidjen Sftmungen auf unb fudjt bie Körperroärme unb
ben Slutumlauf anguregen.
ftig.
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Seim SBieberer roadjen laffe man oon Seit gu Seit mit ben Se«
Icbungsoerfuctjen nad) unb fe|e fie bann in etroaS milberer SBeife bis
gur Studfetjr beS oollen SebenS fort.
^ft'S möglidj, fo flöße man bem
Grroaajenben roarmeS SBaffer, Stljee, Kaffee ©rog ober SBein ttjeelöffel= 'J
roeife ein. Siadj ber SBieberbelebung fid) einftetfenber ©djlaf ober ©djroeiß
muffen ungeftört bleiben. Stieben bieStettungSoerf udtje frudjt=
los, fo laffe man ben Serunglüdten rootjl abgetrodnet unb in S)eden
gebüßt, aber mit unbebedtem ©efidjt im roarmen Simmer liegen unb
beobachte ifjn bis gum Gintritt ber Seidjenerfdjeinungen (f. ©. 342).
Siefe Sorfidjt ift burdjauS nötig, roeil biSroeilen ber ©djeintote erft bann
erroadjt, nadjbem bie StettungSoerfiidje eingeftellt finb unb er fidj in Stutje
,

,

unb ©tilte befinbet.

1. Grroürgte unb (Jrtjäugtc finb oor alten Singen fofort oon bem
§aIS einfajnürenben ©tride ober Sanbe ju befreien, roobei
ober bie Sorfidjt anjuroenben ift, boß ber ©rtjängte nidjt jur ©rbe fällt. Hier;
auf roerben, fo fdjnell alS mögliaj, alle feftattliegenben unb fajnürenben Klei=
bungSftüde loder gemadjt unb nun im greien ober bei offenen Sfjüren unb
genftern bie ooltftänbige ©ntfteibung oorgenommen. SJJnn lagere ben ©rbroffel=
ten mit erfjöfjtem Kopf unb Dberförper unb Herabbängen ber güße
befprenge
baS ©efidjt mit faltem SBaffer, roebe fütjfe Suft ju unb oerfabre rote foeben
beim ©djeintoten angegeben rourbe.
2. Ser ©rtrunfene ift möglidjft fdjneff, aber obne ©eroafttbätigfeit, auS
bem SBaffer ju
entfernen; alleS ftarfe Stütteln, Stollen unb ©türjen,
auf ben Kopf muß unterbleiben; bagegen ftnb Stafe, SJtunb unb Staajeu
forgfättig oon ©ajfamm, ©anb unb SBaffer ju reinigen, roobei mon mit bem
ginger ganj tief in benfelben bineinfafjren muß, unb tjierauf roerbe ber ©djeim
tote, roenn'S im greien nicbt roarm genug ift, in baS näajfte roarme Sofal
getragen (nidjt gefabren), b^r fdjnelf (buraj Sluffdjneiben ber Kf eiber, aber
»orfiajtig unb obne oieleS Stütteln unb Umroenbenj gänjlicb entfleibet, unb an*

ben

,
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bie ©eite gelegt, baß ber Dberförper fjeraDfjättgt un") ^:i Saffer
bem SJtunbe abfließen fann. Sann lagere man ibn mit etroaS erljöfjtent
Dberförper unb mit $erabr)ängenben Seinen. Um freircillige Sltemberoegungen
©almtaf ober ©ajmipf:
fjtroorjurufen, reije man bie Stafenlödjer burcb Stiedjfatj,
tobaf, fifcle ben Staajen mit bem gittger ober einem geberbort; erfolgen ba:
naaj feine Sltemberoegungen, fo gebe man fofort jur fünftlidjen Sltmung
über (f. oben ©. 633).
3. (Srftirfte (befonberS in Kotjlenfäure, Äorjlenbunft unb KoblenofobgaS,
unb KfoafengaS, f. ©. 458) muffen fo fdjnell als
.SeucbtgaS,
eine reine, burcfj
mogltdj auS bem fdjäblidjen ©afe entfernt unb in
geöffnete genfter unb Sbüren fiaj fortroäfjrenb erneuernbe Suft ge=
braajt roerben. Stile feftanliegenben KleibungSftüde finb ju entfernen, ber ocllig
entfleibete ©djeintote roirb in eine fjalbfi^entx Sage mit erböbtem Dberförper
un) berabbängenben güßen gebradjt unb nun buraj bie oben angegebenen Se=
Sa baS Koble nojijbgaS ben
lebungSoerfudje inS Seben jurüdgerufen.
im Stute oorbanbenen ©auerftoff austreibt unb buraj feine Serbinbung mit
bem garbftoffe ber Slutförperdjen biefe jur ©auerftoffaufnabme unfäbig madjt
(f. ©. 175), fo fonn bei Sergiftungen mit biefem ©afe nur bann buraj bie
fünftliaje Stefpiration fdjnell ein günftigeS Stefultat erreidjt roerb'en, roenn bie
Sftmung nur geftört unb unregelmäßig ift, ba fidj bann nodj nidjt alleS §ämo«
globin mit KofjlenoErjb oerbnnben bat unb ber gefunbe Steft beS SluteS imftanbe
ift, bei gefteigerter (fünftlidjer) Sftmung baS Seben ju erljalten. öaben aber
bie Sltemberoegungen bereits aufgebort, fo fann nur oon febr lang f o v tgefefcter fünftlidjer Stefpiration ein günftiger ©rfolg gefjofft roerben;
in oerjioeifetten gällen gelingt eS mitunter noaj burdj eine oorgenommene
SluttranSf ufion (f. bei Stillungen) ben ©rftid'ten roieber in baS 2eben
Sei ©rftidung in Kloufenluft (f. ©. 458) ift, befonberS
jurüdjurufen.
roenn oon bem Kloafeninfjalt oerfdjtudt rourbe,
bie Sarreiajung eineS (nidjt
Imetollifajen) SredjmittelS, fünftlidje Sltmung, falte Uebergießungen, in fefjr
fajroeren gällen gleiajfallS bie StuttranSfufion, fotann baS ©inatmen oon ßfjlor
Jju empfefjlen (ein mit ©blorroaffer ober ©blorfalflöfung getränfteS Zudj oor
ben SJtunb ju balten).
Sefinbet fiaj ber ©rftidte in Srunnen, Sobgruben,
©djaajten, SlbjugSf analen u. f. ro., fo muß junäajft unterfudjt roerben, ob ein
binabgelaffeneS brennenbeS Sidjt oerföfdjt. Qft bieS ber gall, fo barf ber
Staum nidjt eber betreten roerben, bis burd) brennenbeS ©5trofj ober abgebranntes
Suloer, fjinabgefdjütteteS Kalfioaffer ober Suftjug bie Suft möglidjft oerbeffert
ift. Ser Stettenbe oerfabre mit ber größten Sorfidjt, bebede fidj, efje er tjina&i
fteigt, SJtunb unb Stafe mit einem in Kalfioaffer getränften Sud) ober ©djroamm,
befeftige um feinen Seib einen ©trid, mittels beffen er felbft im Stotfall fjer=
auSgejogen roerben fann unb fniipfe um bie eine Hanb eine ©ignalleine, bie
oon einem lebiglidj tjierju beftimmten
(Uefjilfen genau überroadjt roirb. 2lm
beften ift eS, roenn man einen ©ajlouaj oor bem SJtunbe befeftigt, beffen anbereS
©nbe in Serbinbung mit ber otmofpfjarifäjen Suft bleibt (fog. SltmungSfajtauaj
ober Suftjubringer ber geuerroebrleute).
Sei ©rftidung buxdj oerfebludte unb im ©djlunb fteden ge*
bliebene große Siffen (gleifdj, Knodjen u. ber^I.) gilt eS febr rafd) ju
banbeln; man öffne geroaltfam ben 9Jtunb beS ©rftitfenben, fatjre bveift unb
fdjnell mit Zeigefinger unb Säumen ber redjten §nnb über bie 3unge tief in
ben SJtunb hinein unb fuaje ben Siffen im
©dj'-unbe ju faffen unb fjerattSju:
jtefjen. ©elingt baS nidjt, fo brüde man Sruft unb Sauaj beS ©rfiidenben
gegen einen Sifctj ober änbern barten ©egenftanb an unb füljre mit ber goufl
einige furje fräftige ©ajtäge gegen ben Stüden (jroifdjen bie ©djulterblätteij,
rooburcb bie Suft auS ben Sungen berauSgepreßt unb fo ber eingeflenitnte Siffen

fangS fo auf
auS
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gelodert unb naaj außen gefajfeubert roirb. Sei ©rftidung burdj
Serfajüttung oerfabre man roie bei ©rbängten; natürlidj ift ber SJtunb unb
Staajen bei Serfajütteten forgfältig ju reinigen.
4. Som Slitf. Getroffene muffen füjnetf in frifdjer Suft entfleibet ioer=
ben* bierauf äefpritje man baS ©efidjt mit faltem SBaffer unb maaje falte
llebergießungen über ben Kopf; laffe an ©almiafgeift riedjen, firmle ben ©djtunb
mittels eines geberbarteS ober gingerS, gebe falte Klrjftiere, reibe ben Körper
unb lege ©enftetge. geilen fidj feine Sltemberoegungen, bann finb bie obigen
GrroedungSoerfuaje anjuftetlen unb befonberS baS fünftliaje Sltmen einjuleiten.
3)ie roicbtigften ©djutjtnaßregef n gegen Stifcgefabr finb: SJtan oer=
meibe im greien roätjrenb eineS ©eroitterS einjelnftebenbe Säume, ©etreibe:
fjaufen, bie Stäbe ber ©eroäffer unb Siere, fjüte fidj auaj, in einem größeren
UmfreiS ber tjödjfte ©egenftanb ju fein. 3n ben ©fraßen ber ©tabt gebe
man lieber tn ber SJtitte, alS an ben ©eiten ber Häufer unb oermeibe befonberS
foldje ©teilen, roo baS SBaffer in ftarfen ©üffen oon ben Säajern nieberftürjt.
Snnertjalb ber § auf er ift mon im ©rbgefajoß im allgemeinen fidjerer, als in
ben böb^en ©efajoffen; ber befte Surf? ift in ber SJtitte beS gimmexi,
bodj oermeibe man bie Stäbe beS DfenS unb ©ajomfteinS (roeil ber Stuß ein
guter Seiter für ben Slifc ift), beS ©piegelS, KlaoierS, KronleuajterS, etferner
genfterftangen unb ©aSleitungSröbren. Sluaj löfdje man roäbrenb eineS ftarfen
©eroitterS baS geuer im Dfen auS, roeil ber auffteigenbe Stauaj ein guter
Seiter ift. Sie genfter roäbrenb beS ©eroitterS ganj gefajloffen ju balten, ift
niajt rätlidj, roeil baburdj, falls roirfliaj ein Sfifc inS jimmer bringen follfe,
"bie ©efarjr beS ©rftidenS oermebrt roirb. Sen fidjerften Sdjxix) geroäbrt ber
oon granftin erfunbene S Ii£ ab l ei ter, -boaj muß beffen SeitungSfäbigfeit
öfters geprüft roerben.
Sie ©inroirfung
5. Grfrorene oerlangen eine befonbere Sebanblung.
großer Kälte auf ben gefamten Körper (am fjäufigften bei foldjen, bie ©piri;
tuofen genoffen unb ftdj im greien jum ©djlafen tjingelegt batten) füfjrt ju=
rorberft einen © dj e i n t o b berbei, ber naaj längerer ober fürjerer 3eit, roenn
feine ©rroärmung erfolgt, in roirflidjen Sob übergebt. Um einen foldjen ©djein*
toten roieber in baS Seben jurüdjurufen, barf man benfelben ja niajt etroa
fdjnell erroärmen, fonbern nur ganj a 1 1 m ä fj I i dj auftauen. Sluaj
muß er oorfiajtig angefaßt roerben, bamit fein ©lieb jerbridjt. SJtan
bringe ibn in einen gefajloffenen aber ungebeijten Staum, entf leibe ibn
oorfiajtig unb bebede ibn bis auf bie Stafenlöajer unb ben SJtunb mit ©djnee
(ober geftoßenem ©iS), reibe ibn tüdjtig bamit ab unb erfefce ben abtaufenben
©djnee fo lange mit frifajem, bis bie Jpaut auftaut unb bie ©lieber beroegliaj
roerben. Sft ©djnee nidjt oorbanben, fo bebede man ben ©rfrorenen mit
falten naffen £üdjern, faltem ©anb ober fefce ibn in ein eiSfalteS SBafferbab.
@rft roenn fiaj bie SebenSroärme in ber Haut roieber einftellt, entferne man
ben ©djnee ober bie naffen Südjer unb frottiere ben ganjen Körper mit falten
Züdjern. %ex)t fann man auaj bie Semperatür beS DrteS aUmäfjIiaj erfjöben,
enblidj ein tauroarmeS unb roarmeS Sab nebmen laffen unb bie beim © dj e i ntobe übliajen SefebungSoerfudje aufteilen,
©rroärmenbe ©etränfe bürfen nur
bei fortfdjreitenber Sefferung oorfiajtig unb allmäbliaj gegeben roerben.
Sie Stettung erfrorener gelingt oft bann noaj, roenn ber Serunglüdte fajon
oiele ©tunben lang erftarrt geroefen ift. ©inb nur einjelne ©lieber
erfroren, fo roenbe mon ©djneeabreibungen unb falteS SBoffer an; bei roieber*
fetjrenber ©mpfinbung ©inreibungen mit Sranntroein u. bergl.
6. ©ajtoerueraufnjtc, bie oft ben ©inbrud eineS oom ©djläge ©etroffenen
madjen, buraj ben ©erudj itjxei SltemS aber beutlidj bie Duelle ifjreS SeibenS
«erraten, bringe mon an bie frifdje Suft, begieße ben Kopf mit foltern SBaffer,

mitunter

.
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teije fie burdj Kifceln beS ©djlunbeS (mit bem ginger ober einem geberbaite)
©rbredjen, reictje fdjroarjen Kaffee, maaje falte Umfajfäge auf ben Kopf,
gebe Kfnftiere oon ©ffig unb Kodjfalj unb laffe ben Seraufdjten in füfjler
Temperatur mit erbötjtem Kopfe auSfajlofen. Sa übrigens bie Srunfenfjett
auaj nod) mit einem anberen fajroereren 3uftanb (©djtagfluß, ^»irnoerle^un*
man ©djioerberaufajte fefjr uor=
gen u. bergl.) oerbunben fein fann, fo bebanble
fidjtig unb fjote fofort ärjtlidjen Stat ein.
7. Som Hi^fdjiafl ober ©onnenftidj (f. ©. 472) ©etroffene bringe man
an einen füfjfett Drt, befreie fie oon allen beengenben KleibungSftüden, be=
gieße Kopf unb Sruft mit faltem SBaffer, laffe an ©almiafgeift rieajen, reije
jum ©rbreajen (f. oben), apptijiere falte, reijenbe Klijftiere unb modje fünftliaje
Sltemberoegungen. SaS einjige unb unfcblbare SJitttet ift reidj liebe SBaffer:
jufubr. Kommt ber Serungtüdte ju fiaj, bann reiaje man iljm etroaS reinen
SBein ober Sranntroein, fpäter ftarf mit SBaffer oerbünnt unb mit gudet

jum

gemifdjt.

n.

$eljaitu!uttcj

oen

Derie^unijen.

Unfer Körper fann burd) feljr oerfdjiebenartige Urfadjen, roie burdj
©toß, ©djlag, Srud, galt, ©djuß, ©tief), Hieb, ©djnitt, Serbrennung,

.

groft, in ber Scaigeit am fjäufigften burct), SJiafdjinen, bie mannigfaltigen
Serle^ungen erleiben. Sei biefen fönnen äufjere unb innere Organe, bie
$aut, Knodjen, Stutgefäße, Sieroen u. f. ro. mefjr ober roeniger jerftört
fein unb banadj muß fict) natürlid) bie Setjanblung ridjten. Sei ber
Häufigfeit, mit roeldjer infolge beS großartigen mobernen SerfetjrSroefenS
unb ber immer mefjr ficfj ausbreitenben ^nbuftrie mit itjren gafjllofen
SJiafdjinen tjeutigeStagS Sertetmngen unb Serunglüdungen oorfommen,
follte jeber SJienfdj fid) bie erforberlictjen Kenntniffe aneignen, um bei
plötjlidjen UnglüdSf alten bis gum (Eintreffen beS SlrgteS groedmäßige
Hilfe leiften gu fönnen. Stoße Sefctjreibungen genügen tjiergu nidjt, roie
bie ©rfatjrung gegeigt Ijat, fonbern eS finb für biefen 3lued geroiffe
tedjnifctje gertigfeiten unertäßlidj bie nur burd) praftifetje Unterroeifung
erroorben roerben fönnen. ©etegentjeit tjiergu roirb faft in äffen größeren
©täbten burdj bie oon ^profeffor liSmardj nadj englifajem Sorbilb er=
rictjteten ©amariterfdjulen geboten, beren Sefudj jebermann bringenb
empfofjten fei.
Son alten ©rfdjeinungen bei Serleijungen oerlangt einen fofortigen
Eingriff bie etroa oorfjanbene
Slutung, bei roeldjer baS Stut auS ben ^utSabern (Slrterien), auS
ben Haargefäßen ober aus ben Slutabern (Senen) fjerauSftrömen fann.
$e nadj ber Slrt unb ©röße ber oerle|ten Slutgefäße ift auaj bie 2frt
unb ©efätjrlidjfeit ber Slutungen oerfdjieben. SBenn baS Slut in nur
mäßigem ©trome auS ber $Bunbe riefelt, fo 'finb nur fleine S3lut»
gefäße (Haargefäße) oerlegt; fließt bunfelroteS (fdjroargeS) Slut
in gleichmäßigem ©trom aus ber SBunbe unb roirb bie Slutung burd)
£>rud obertjalb ber SBunbe oerftärft, bann ift eine größere Stutaber
(Sene) oerlegt; roenn aber Ijetlrotes Stut in ftarfem ©trafjte
unb abfa^roeife aus ber SBunbe tjeroorfpri^t, bann ift eine
,
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©djiagaber (Sfrterie) geöffnet unb SebenSgefatjr oortjanben. ©e*
ringe Slutungen aus oerletjten Haar9efäßen unb ffeineren Slut=
abern Ijören atfmätjtid) oon felbft auf, roeil ber gaferftoff beS SluteS in
ber SBunbe gu einem fiebrigen gätjen Klumpen gerinnt unb bie Deff=
nungen ber fleinen ©efäße oerftopft unb oerflebt (f. ©. 176). $ft aber
eine pulSaber oertetjt, bann fommt geroötjnlidj feine Serftebung guftanbe,
roeil bie Kraft beS HergenS, roelctje baS Sfut in bie pulSaber preßt, gu
groß ift. 2) a S Slut fpritjt im©trat)lef)eroor unb ber Serielle
ftirbt an Serbtutung, roenn nidjt eine Dtjnmadjt eintritt, b. t). eine große
Herabfeöung ber Hergttjätigfeit in beren golge audj fein Slut meljr
ausfließt, ober nidjt rafaje ärgtticfje Hitfe erfolgt, ©pri$t baS Slut auS
einer großen flaff enben SBunbe, fo bebient fid)' ber Strgt gur Slutftittung
ber Unterbinbung (Sigatur), b. tj. er faßt bie btutenbe Siber mit
einer $incette, gieljt fie etroaS fjeroor unb binbet baS oorgegogene (Enbe
ber Slrterie feft mit einem farbolifierten 3roirn; ober ©eibenfaben gu.
8ft ein Strgt nidjt gleidj gur ©teile, fo brüde man bie btutenbe Siber in
ber SBunbe felbft mit bem reinen ginger ober mit irgenb einem ©egen*
ftanbe (SBattebäufdjajen, in falteS SBaffer getauctjtem Seinroanbbatlen unb
bergt.), ber gerabe gur Hanb ift, fo lange feft unb fräftig gu, bis ajirur*
gifdje Hitfe fommt. @S ift Ijierbei groedmäßig, baS oerrounbete ©lieb
mögtidjft in bie Höfje gu tjeben, roeil baburdj an fiaj baS SluSftießen beS
,

513.

100.

SluteS oerlangfamt roirb. Um einen bauernbeu ®rud auSguüben, fann
man baS ©lieb mit einer angefeuchteten Sinbe ober einem
'Sud) feft ein*
roidein. SBilt man auf einer Steife ben S)rud oerftärfen, fo legt man
eine fefte Kompreffe (ein metjrfacfj gufammengefdjtageneS ©tücf Seinroanb)
unter ben Serbanb (f. gig. 100). Scocfj groedmäßiger roirft ein
elaftifdjer
©urt (efaftifcfje Sinbe, ©ummifdjfaudj) roetdjer unter ftärfer S)etjnunct
mefjrmals um baS ©lieb geroidelt roirb; im Scotfalf fann ein elaftifcfjer
Oofenträger ober ©trumpfbanb oerroenbet roerben. SBo ein etaftijdjer
©urt ober bergt, nicfjt oortjanben ift, fann man ein Safdjentudtj in
tbeldjeS man an geeigneter Bteüe einen feften Knoten gefdjtungen tjat,
um ben oerletjten
Körperteil roidein unb baSfelbe burct) einen einge*
,

,

[cfjobenen

ftabartigen Körper (©tod, Segen, Sabeftod

u.

f. ro.) burdj

Umbrefjung gufammenfnebetn. 25odj barf biefe fefte Uinfcfjnürung

beS

oertetjten ©liebes nur bis gur Slnfunft beS SlrgteS angeroenbet roerben;
finbet fie länger roie eine (tjödjftenS groei) ©tunben ^tatt, fo fann Sranfc
beS umfdjnürten ©liebes bie
golge fein.
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Sei Heineren tiefen SBunben, roie fie burcfj SJfefferftidje tjer*
fann man bic oerleijt :■ Siber roeber fetjen noaj faffen.
Sluctj bier muffen bie SBunbftäcfjen burcb fräftigen unb anfjaltenben Srud
gufammengefjatten roerben. Sin eingelnen Körperfteffen liegen bie $ulo:
abern fo oberffädjlidj unter ber Haut, baß man fie bei Serlerjungen feft
*m ben unterliegenben Knodjen anbrüden unb fo roivffam oerfajließen

DOtgebradjt roerben,

Jip

101

iJiß.

102.

fann ; bodtj ift naturfidj tjiergu eine genaue Kenntnis ifjrer Sage erforberliaj.
"Slm Oberarm liegt bie pulSaber an ber ^nnenfeite, ba roo bie innere
Siatjt beS SlermelS liegt, unb fann tjier gut mit ben gingern fomprimiert
roerben (f. gig. 101); am Dberf djenf et ift bie Slrterie an ber Sorben
feite, bietjt unter ber SJtitte ber ©djenfelbeuge gelegen (f. gig. 102); am
Hälfe fann man bie große ^algfdjlagaber am 2>nnenranbe beS Kopp
niderS gufammenbrüden.

©ajroäajere Stutungen faffen fidj burdj Kälte (©iS, ©djnee, falteS
SBaffer), foroie buraj äußere blutftillenbe (fttjptifaje) SJtittel, unter benen boS Gifero
djlortb nod) boS befte ift, füllen, boaj follen bie letzteren nur oom Slrjt angeroenbet
roerben. Sei ftarfen Blutungen auS ber StafenljÖble, bem SJtoftbarm unb anberen
tioblräumen muffen biefe letzteren oom Slrjte oerftopft (tamponiert) roerben.
©anj oerroerfliaj ift baS im Solfe beliebte SlutftitlungSmittel, alteS ©p innen:
g eroebe ouf bie SBunbe- ju preffen, roeit ber bemfelben immer ahfjaftenbe
©taub unb ©djmufc ber SBunbe febr gefäfjrltcfj roerben fann.
3ft bie ©til=
lung ber Slutung gelungen, bann ift ber Körper in einer ganj ruljigen Sage
ju erbalten, roeil febfjaftere Seroegungen bie Slutung roieber Ijeroorrufen fönnen.
Seiße, erregenbe unb geiftige ©etränfe finb in ber erften geit nodj ju oer:
meiben. Stur bei großem
©ajroäajejuftanb gibt man naaj Stillung ber Stutung
tbeelöffelroeife ftarfen Sßein, Stum ober ©ognaf, roarmen Kaffee ober ©uppe.
©egen bie Dbnniaajt Slutenber roirb roie auf ©. 631 angegeben rourbe, oer=
fubren. SaS oerrounbete ©lieb barf niajt berabbängen, fonbern muß in ein?!
möglidjft tjorijontate Sage gebradjt roerben (ber Slrm roerbe in eine ©cijlingc
b. fj. in ein breiedigeS Sud),
beffen enbe binten am <patfe jufommengefnüpfj
werben, ober auf einen Sifaj gelegt; bei Scrrounbungen am. Sein lege man
fidj mit auSgeftredten Seinen auf ein ©ofa ober inS Sett). ©teilt fidj bie
-

Slutungen;
58lutung

oon

neuem

etn,

bann

SBunben unb

maaje

man

Serlet^ungen.

641

über "Den Serbanb falte

Umfdjfäge,

beften auf ©iS ober in ©ajnee gefüblt roerben; fübrt bieS nicfjt jum
3iele unb ift ein Sfrjt nocfj nicbt jur Hanb, fo muß man, obne bie Slutge*
tinnfel ber SBunbe ju entfernen, einen neuen, beffer fomprimierenben Serbanb
anlegen. Staaj febr ftarfen Slutoerluften (bei Serle|ten, Operierten,
Steuentbunbenen) ift biSroeilen nur noaj oon ber SranSfufion, b. i. ber
Uebertragung beS SluteS oon einem SJtenfdjen in einen anberen, Stellung bef.*
!
bebrobten SebenS ju erroarten. Hierbei roirb oom Slrjte frifajeS, feineS gafer
Quirlen
beraubtes
©.
176) buraj
SJtenfdjenblut (oon einem gefunbei:
ftoffeS (f.
unb fräftigen Snbioibuum) in eine oorber freigelegte Slutober beS Kranfen
eingefprifet. SJian beraubt baS einjufprit^enbe Slut beSbalb juoor feineS gafer*
ftoffS, um bie ©ntftebung oon Slutgerinnfeln, roelaje burdj ©mbolie ober ©in=
feilung in ben Slutgefäßen gefätjrtictje felbft töblidje golgen naaj fidj jieben
fönnen, ju oerbinbern.
Sin boS Slutoerfpredjett fönnen nur Summe glauben. Saß Slutungen
ganj oon felbft ftill fteben, fommt baber, ba\S bie jerftörten blutenben
©efäße fiaj jurüd= unb jufammenjieben, roobl auaj ganj jufammenf allen unb
nun mit einem Slutpfropfe (b. i. ein ©erinnfel aui Slutfaferftoff, f. ©. 176)
oerftopfen. Sluaj fann baS auSgefloffene Slut, inbem eS feft roirb (gerinnt),
eine Slrt Sedel über ben Deffnungen ber oerle^ten ©efäße, buraj roelaje baS
Slut auSftrömt, bilben unb fo ben roeiteren SfutouSffuß fjemmen. Sie meiften
Slutungen im inneren beS Körpers roerben auf biefelbe SBeife oon ber
Statur geftillt. Sluaj bei ben inneren Slutungen ift MS jum ©intreffen beS
SlrjteS junädjft für ooflfommene Slufje unb jroedmäßige Sagerttng (am
beften Sett), für frifdje, reine Suft unb möglidjft auSgebebnte Slnroenbung ber
Kälte (©iSbeutel, falte Umfctjfäge, falteS ©etränf) ju forgen; fpätertjin ift" bie
Sluffaugung beS ergoffenen SluteS burdj Slnroenbung feucfjter SBärme
angemeffen ju unterftü^en.
Sei allen Sömtben unb Serlefnutgen (bei ©djnttt*, ©tief)* ur^
bie

om

,

©ctjußrounben, Quetfdjungen, Sraufdjen, Serftaudjungen Serrenfungen,
Knoajenbrüajen, foroie bei Serbrennungen unb (Erfrierungen) tft ftetS bas
guerft anguroenbenbe SJiittet „bie Stalte", in ©eftalt fälter Ueberfdjläge
»on @is,
©djnee, faftem SBaffer (am beften in eine tierifdje Slafe ober
in einen Kautfdjufbeutel gefüllt), ©ie ftillt nidjt nur bie etroa oorfjanbene
Slutung (roenn biefe nämlidj nicfjt gar gu ftarf ift), fonbern minbert
auaj bie nadjfolgenbe (Sntgünbung. S)er oerleijte Seil muß ferner burdjauS
bie nötige Stufje genießen unb auf baS peinliajfte rein unb fauber
gefjatten roerben. gebe Serunreinigung ber SBunbe buraj Se*
rüfjrungmit fdjmutjigen gingern, fdjmuijigen Serbanbftoff en
u. bergl. fann bie
fdjto erften, felbft lebenSgefätjrltdje golgen
naaj fidj gieljen. SBie bie gefamten gäulniS* unb ©ärungSerfdjeinungen
(f. ©. 54), fo roirb auaj bie an SBunben auftretenbe gäulniS unb gex-fe|ung burdj mifroffoptfd) fleine, ber atmofptjärifajen Suft beigemengte
Organismen auS ber Klaffe ber ©paltpifge ober Safterien (f. ©. 613)
fjeroorgerufen. Hierauf grünbete ber geniale englifdje ßfjirurg S ift er
eme neue, bie
fog. antifeptifdje (fäulniSroibrige) SBunbbetjanb:
roeldje barauf auSgetjt, bie gäulniS gu ocrtjinbern, b. tj. bie bie*
jung,
felbe oerurfadjenben Organismen mittels peintidjfter ©auberfeit unb fog.
ßnttfeptifdjer SJtittel (Karbolfäure, ©alicrjlfäure, Soboform,' ©ubtimat u. a.)
oon ber SBunbe
fern gu tjalten ober minbeftenS unfdjäblidj gu madjen.
,
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SBunbfieber; Sebanblung unb Heilung ber SBunben.

©S roirb Bei biefer fog. Sifterfdjen Serbanbmettjobe bie SBunbe famt
ifjrer Umgebung mit einer roäfferigen Karbolfäurelöfung unb aüe 3nftru*
mente mit Karbolöt auf baS forgfältigfte gereinigt, fämtlidje Serbanb*
ftoffe unb bie Hänbe beS Operateurs roerbert mit Karbolfäurelöfung bei-infigiert unb bie Operation unb jeber SBedjfel beS SerbanbeS roirb unter
einem mittels eineS gerftäuberS ßßuloerifateur) erjeugten ©prüfjregen
35 iefe SJcettjobe fjat fidj glängenb be*
oon Karbolroaffer oorgenommen.
roäfjrt unb gerabegu einen großartigen Stuffcfjroung ber mobernen Stjirurgie
beroirft ; fte oertjinbert ficfjer bie gefätjrlidje ^auc^eoergiftung beS SJluteS,
ben in ©pitälern tjäufig epibemifdj auftvetenben ^ofpitalbranb unb anbere
fdjroere SBunbfranftjeiten unb geftattet mit beftem Grfolge bie eingrei*
fenbften Operationen auSgufüfjren, bie bei ben frütjeren SBunbbefjanb:
tungSmettjoben faft regelmäßig buraj infeftiöfe SBunbfranftjeiten gum Sobe

fütjrten.

@S empfiefjlt ftd), oon biefem Serfatjren audj bei ffeineren
SBunben inforoeit Slnroenbung gu madjen, baß man bie SBunbe mit
roäfferiger Karbolfäurelöfung (2 : 100) reinigt (am beften mit Hilfe eines
SefpülungöapparateS ober burcb ben ©tratjl eines auSgebrüdten reinen
SudjeS) unb mit in Karbolroaffer (1 : 100) getaudjten r e i n e n Kompreffen,
foroie mit entfetteter baumroollener SBatte ober ©alicrjlroatte bebedt. ©S
follten beSfjalb in jeber HouStjaltung für berartige gälte bie angegebenen

Karbolfäurelöfungen unb etroaS ©alicrjlroatte oorrätig getjalten roerben.
ßtjarpie unb ©djroämme follen bet Steinigung ber SBunben burdjauS
n i dj t benutzt roerben, roeil fidj leidjt fdjäbtidje unb fäulniSerregenbe ©toffe
in itjnen feftfefcen. ©benfo tjüte man fidj, bie nod) immer oiel gebrauajte
Slrnifatinftur auf rounbe ©teilen gu bringen, roeil baburd) leiajt
Sritt metjrere Sage
etne tjeftige ©ntgünbung oeranlaßt roerben fann.
nad) ber Serrounbung ober Serletmng mefjr ober minber tjeftigeS SB unb*
f ieber ein, fo ift eS ©adje beS SlrgteS, nadjgufetjen ob irgenbroo in
ber SBunbe ober itjrer Umgebung ©iter gebilbet unb gurüdgetjalten roirb
(buraj beffen Uebertritt in baS Slut eben baS gieber entftetjt) unb in
biefem gälte burdj ©infdjnitte, ©inlegen oon fleinen Stötjren (fog. Srain*
röfjrenj unb ätjnlidje SJcaßnatjmen bem entftanbenen ©iter freien 9lb*
fluß nadj außen gu oerfdjaffen. daneben ift fütjlenbeS ©etränf (SBaffer,
Simonaben, SJcanbelmild) u. bergl.) unb milbe 2)iät (f. ©. 626) angu*
,

ro enben.

Sie Heilung ber SBunben fommt auf boppelte SBeife juftanbe, buraj bie
fog. erfte unb bie jroeite Sedjeilung. Sei ber erften, unmittelbaren
Heilung ober Sereintgung (prima intentio), obne ©iterung, fieben bie
fiaj einanber berübrenben, allmäbliaj aufqueltenben SBunbfläajen anfangs mittels
einer jäben, fiebrigen, auS bem Slute ftammenben glüffigfeit jufammen. Salb
oerfajmeljen fie aber buraj neugebilbete SinbegeroebSjellen unb gafern, foroie
burdj ©proffenbilbungen an ben Slutgefäßen, roelaje auS ber einen SBunb*
pdje in bie anbere binüberroaajfen unb fo in furj er 3 eit eine fefte orga*
nifdje Serfdjmeljung ber oorber getrennten SBunbpdjen juftanbe bringen. 9todj
oollenbeter Heilung bleibt nur eine feine ftridjförmige Slarbe jurüd. Siefe
Slrt ber SBunbbeitung erfolgt aber nur bann, roenn bie Sßunbrönber genau
aneinanber gelegt roerben fönnen unb niajt roieber burdj Slut ober SBunb*
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flüffigfeiten auSeinanber gebrängt roerben, roexxn bie SBunbe nidjt burdj ©ajmuk
unb göulnioerreger (Silje, Safterien) oerunreinigt rourbe, roenn fie enblidj*

Stube gelaffen unb oor äußeren ©djäblidjfeiten (Srud, Steibungr
Sie jroeite ober mittelbar e(rrfdjütterung) fjinreicfjenb gefdjüijt roirb.
ÜBunbbeilung ober Sereinigung (secunda intentioj erfolgt in oiel lang
fam er er SBeife burdj ©iterung unb Starbenbilbung, inbem ftdj auf
ber Sßunbflädje unter beftänbiger ©iterobfonberung eine SJtenge fleiner roter
roarjenabnlidjer Heroorragimqen, fog. gleifdjroärjüjen ober ©ranulatio*
nen bilben, roelaje aflmäfjtiaj bie ganje SBunbe ausfüllen, fiaj mit einer jartert
Cberbaut bebeden unb bann in ein gcräfjreidjeS, roeidjeS, nadj unb nadj bläffer
unb bärter roerbenbeS Stnrbengeroebe oerroanbefn. Siefe Slrt ber SBunbbeitung
tritt überall ba ein, roo bie oben erroäbnten günftigen Sebingungen f efjlen :
bei gequetfdjten unb jerriffenen SBunben, bei allen auSgebebnten Subfianjoer-

nollfommen in

—

luften, bei roefajen bie SBunbflädjen niajt genau aneinanber gelegt roerben
tonnen, ferner roenn ber oerlefcte Körperteil nidjt gefjörig in Stube gefaffen,
Der Serielle unjroedmäßig transportiert rourbe ober bic SBunbe oerunreinigt
Sei oberfläajroar unb niajt oollfommen gereinigt unb beSinfijiert rourbe.
lidjen ©iterungen, befonberS bei ©ajnittrounben unb Serbrennungen finbet
fjäufig auaj eine Teilung mit Silbung oon ©djorfen ober K ruft ero
ftatt. ©S ift biefe Seitung eine Slbart ber mittelbaren Heilung. Ser ©ajorf
befteljt aus Slut, ©iter, Sajmu^ jc. unb bleibt fo lange feft an ber SBunbetjaften, bis barunter Sernarbung eingetreten ift. Hier bleibt feine bauernbe

jurüd.
Sn äfjnlidjer SBeife, roie bie Heilung oon ^autrounben, fommt auaj bie
Teilung uon SBunben ber ©djleimbaut, ber SJtuSfeln, Srüfen,
•;efjnen unb Knodjen, bie Silbung oon Kapfein (f. ©. 617) unr
; embe Körper (Stabeln, Kugeln, Splitter, ©ajrotförner) unb Sarafiten in ben
i :rfajiebenften Drganen,
foroie bie SBieberanbeitung faft ober ganj loS=
etvennter Körperteile (Stafenfpitjen, ginge.r, Dfjren, Knodjen, Haare, gäljne)
uftanbe. Sie SBieberanbeilung finbet geroöbnlidj nur bonn ftatt, roenu ber
betreffenbe Seil nur furje 3eit oom Körper abgetrennt roar; roatjrfajeinfid)
Ser ©iter ift eine
fpielen babei einronnbernbe 3elten eine Hauptrolle.
bidtiaje, rafjmartige gefblidje glüffigfeit, roeldje auS 3ellen (©iterförperdjen) unb ouS glüffigfeit (©iterferum, auS SBaffer, ©iroeiß, Saljen unb
(rjtraftioftoffen) beftebt. Sie 3ellen beS ©iters gleidjen ganj unb gar benr
farblofen Slutförperdjen (f. ©. 175), foroie audj ber jungen Srut oon QpitfjeU
unb SinbegeroebSjellen. Sie ftammen teils auS bem Slute (finb auSgeroanberte
unb burdj bie bünnen ©efäßroänbe binburdjgetretene farblofe Slutjellen), teils
bilben fie fidj burdj enbogene 3ellenbilbung unb Seilung auS ben ©pitljeljellerr
unb SinbegeroebSjellen beroor (f. ©. 68"). Sie ©iterjellen fönnen oerfajrumpfen,
verfallen, oerfäfen (eine brödelig=fd)miertqe SJtaffe bilben), oerfetten "unb oer=
falten (grühbreiartig roerben) ober oerfauien (ju 3 auaj e). Sie Serjauajung
tritt befonberS leidjt ein, roenn bie atmofpbärifdje Suft mit ibren jotjtreiajen
gäulniöerregern ungebinberten 3utrttt ju ber eiternben SBunbe bat. 3ft bie
eiternbe glädje mit einem mebr ober minber tiefen ©ubftanjoerluft oerbunben,
Sie gleif djroärjdjen
fo pflegt man fie alS ein@efajroür ju bejeidjnen.
ober ©ranulationen finb fleine förnerartige, roie robeS gleifaj auSfebenbe,
leidjt blutenbe ©efdjroülfte (Steubilbungen), roeldje auf eiternben glädjen empor*
roadjfen unb noaj unb naaj bie ganje SBunbe ausfüllen. Sie Silbungsftätte
berfelben ift immer boS Sinbegeroebe; auS biefem entroidelt fidj bas Keim*
geroebe ber gleifajroärjrijen unb biefeS beltefjt: auS jungen 3elfen (roelaje Sib*
fömmtinge ber Sinbegeroebsförperdjen finb), eingebettet in neugebilbete bomogene
©runbfubftanj unb auS reidjliajen ©efäßneubilbungen, roelcbe auS ben ©efäßen
Dtarbe
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beS SJtutterbobenS entftommen. Sie ©ronufationen fönnen fiaj entroeber rote:
ber jurüdbilben (burdj fettige ©ntartung, fdjleimige Serflüffigung, jaudjigen
3erfall), ober fidj (unter ©pinbeljeffenbilbung unb foferiger 3erfpaltung ber
3eüenförper) ju bletbenbem ©eroebe umbilben unb jroar ju ©piujef* unb ju
Sinbe* ober Starbengeroebe, rooburdj bie SBunbe fdjließlidj jur Heilung gebradjt
ift. 3n manajen gälten roerben bie ©ranulationen rouajernb unb fajroamtnig,
fie ragen bann, als fog. roilbe S gleifaj, piljförmig über ibre Umgebung
fjeroor unb fönnen burdj üppige SBudjerungen bie Heilung ber SBunbe er*
ober gänjliaj oerbinbern.
©djmrr- ober Hiebnmnbeit fjeilen bei jwedmäßiger Sebanbfung ge=
roöbnliaj fdjneft burcb erfte Serffebung unb mit feiner ftricfjförmiger Starben:
bilbung. Sei ffeineren Hieb* unb ©ajnittrounben brüde man, naaj getjöriger
Steinigung burdj , einen ©trabl falten SBafferS (roenn ju befajaffen, Karbol* ober
©alicplroaffer f. ©. 642) unb naaj oölliger ©tiflung ber Slutung, bie SBunb*
flädjen aneinanber unb b<*lte fie buraj englifajeS Sflafter, ©alicrjIfäure*Klebe:
taffet ober Heftpffafterftreifen bauernb jufammeu. ©rößere SBunben fdjließt
ber Slrjt burdj Stäbte. Sei Kopfrottnben ift bie Hauptforge: Slbfdjneiben
ber Haare, forgfame Steinigung unb ©ntfemung beS eingebrungenen ©djmu|es,
Sereinigung ber SBunbränber burdj Heftpflafter ober Stäfjte unb Seftreuen ber
SBunbe mit ^oboform. Statürliaj muß ber oertefcte Seil rubig unb in einer
foldjen Sage erbalten roerben, ba^ bie SBunbe niajt roieber ju flaffen beginnt.
2. ©eriffcne unb jjcquetfäjie SBunben beiten geroöbnlid) nidjt burdj erfte
Serftebung, fonbern buraj ©iterung unb umfänglidjere Starbenbilbung. Sie
finb befonberS forgfältig ju reinigen unb buraj Karbolroaffer (3 bis 5 : 100)
ober anbere geeignete ontifeptifdje SJtittet (©alictjl* ober Sorfäure, ©ublimat=
löfung, Sbpmol, Soboform u. a.) gebörig ju beSinfijieren mit in fdjroädjereS
Karbolroaffer (1 : 100) getaudjten Kompreffen unb ©alicnlroatte ju bebeden unb
burdj eine eng anliegenbe Sinbe oon ber Suft abjufdjlie&en.
3. ©djufjrounben gleidjen im allgemeinen ben geriffenen unb gequetfajten
SBunben, finb aber oft oiel gefäljrliajer als eS naaj ber Kleinbeit ber %unbe
fdjeint, roeil bäufig tiefer liegenbe roidjtige Seile burdj baS ©efajoß oerlefct
ober frembe Körper (Kugefn, KleibungSfefcen, Knodjenf plitter) in ber SBunbe
jurüdgeblieben finb. Dft finb jroei Deffnungen, eine ©ingongS* unb, biSroeilen
roeit baoon entfernt, eine SfuSgangSöffnung oorbanben. Qmmer erfolgt bie
Heilung nur febr langfam auf bem SBege ber ©iterung. SJtan entbolte fidj
burajauS aller unnötigen uttterfudjung unb ©törung ber SBunbe, bebede bie
letztere mit einer Karbolfompreffe ober Qoboform unb ©alictjlroatte, foroie einer
reinen Sinbe ober einem Serbanbtuaje unb roenbe befonbere Sorfidjt beim
Transporte beS Serrounbeten an, roeit burdj bie ©djußoerle^ung febr leicfjt
audj Knodjen jerfpfittert fein fönnen (f. unten ©. 647); bei ftärferer Slutung
oerfabre man, roie oben ©. 639 angegeben. Db bie Kugel ouS ber SBunbe ju
entfernen ift, bat ber Slrjt ju beftimmen.
4. Surdj ©djnitte ober iQ'xtbt losgetrennte
Sörperteue (Stafenfpifcen,
ginger, Dbren) fjebe man forgfältig auf unb bringe fte mit jum Slrjt. 3n
oielen gäHen ift bie SBieberanfjeilung berfelben redjt roobl möglidj (f. oben).
5. SBunbe (eit er nbe) ©teilen ober OJefdjhJÜre
(burdj Stufreiben, 3luf=
liegen u. f. ro. entftanben) finb oor aßen Singen buraj öfteres Slbfpülen
ober Saben mit lauem SBaffer (am beften
Karbolfäurelöfung) redjt rein ju
fjalten, oon umgebenben ©ajorfen unb ©rinben bebutfam ju befreien unb mit
in Karbolroaffer getaudjten Kompreffen ju bebeden; ©djroämme
bürfen bei biefer
Steinigung ntdjt angeroenbet roerben (f. ©. 642). Stote fdjroammig*lodere SBudje:
rungen (roifbeS gleifdj fiebe oben) finb mit Hötlenftem ober gepuloertem
Sflaun ju betupfen, ©ine ganj enorme Steinliajfeit
oerlangen gefajroü:

fdjroeren
1.

,
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rige ©teilen mit mißforbtger übetrteajenber Slbfonberung, roeil *on biefen
auS jauajige glüffigfeit inS Slut treten, baSfelbe oergiften unb
fo töten fann
©ebr oft ift'S nötig, bie ©efajroürsflädje öfters mit Höllenftein ju überftreidjen
unb mit milben ©alben

ju bebeden.
gifte! n, b. f. ©itergänge, bie buraj
SJerfdjroärung entftanben, finb bäufig buraj Stusfpritjungen mit besinfijierenben
glüffigfeiten ju reinigen unb erbeifdjen in ber Siegel djirurgifaje Hilfe.
6. Serbrennungen fommen buraj bie ©inroirfung oon
geuer unb ftarf
erbeten ©ubftanjen, oon beißem SBaffer ober Sämpfen (Serbrüfjung) ober
ftarf äfcenben djemifdjen ©ubftanjen, namentfiaj ©äuren unb 2auaen (Ser*
ätsung) juftanbe unb erjeugen je naaj ber Sntenfität unb Sauer biefer ©in*
roirfung entroeber nur eine fajmerjtjafte Stötung (oberfläcfjlictje ©ntjün*
bung) ber Haut (fog. erft er ©rab ber Serbrennung), oberes bilben fiaj auf
ber entjünbeten, fpäter gefdjroürig roerbenben Haut mefjr ober minber
jablreiaje,
mit roäfferiger gelbliajer ober auaj eiteriger glüffigfeit gefüllte Slafen
(fog.
ober
bie
roeiter
oerbrannte
©teile
roirb
©rab),
j
oöHig jerftört unb ju einem
fdjroärjlidjen b^ten Sranbfajorf umgeroanbelt, ber fiaj mit Hilfe einer
neuen ©ntjünbung ober ©iterung allmäbliaj
loslöft unb eine rounbe eiternbe,
nur allmätjlidj oernarbenbe ©teile jurüdläßt
(fog. britter ©rab ber Ser*
brennung). %n fajroeren gällen fann eS jur oollftänbigen Ser tobt ung
ganjer ©rtretnüätett fommen, fo baß nur oon ber Sfmputotion Stellung ju
erwarten ift. ©efjr auSgebefjnte Serbrennungen finb immer als lebenSgefäbr*
licfje Verlegungen anjufeben, unb jroar bat bie ©rfabrung gejeigt, baß bei
Verbrennungen oon mefjr als ber. Hälfte ber Körperoberfläaje ber Sob
fidjer, oon mefjr afS einem Srittel ber Sob in oielen gällen eintritt.
Siele berartige fdjroere Serbrennungen fönnten buraj oorftdjtigereS ©ebaren
mit ©öS unb Setroleum, forote burcb 3"iprägnieren leidjt feuerfangenber Kleiber*
ftoffe unb Sortjänge mit einer Söfung oon fdjroef elfaurem Slmmoniaf fidjer
serfjütet roerben; berortig imprägnierte ©toffe lobern niajt auf, roenn fie mit
:iner glamme in Senkung fommen, fonbern glimmen unb oerfoblen nur fang*
am roie 3unber.
Sluaj bie nodj immer oerbreitete Unfitte, in ber Küaje geuer
mit Setroleum anju^ünben, fjat fajon manajem Sienftboten baS Seben getöftet.
Kommt man ju einem berartigen Sranbunglüd fjinju, fo um toi die man bie
brcnnenbe Serfon oor ollen Singen junäajft mit ber erften beften Sede,
einem Zeppidj, Sett, KleibungSftüd u. bergl., roerfe fie auf ben Soben unb
rolle fie fo lange ber um, bis buraj ben Srud bieglammen erftidt finb;
bann erft übergieße man fie oon oben bis unten grünbliaj mit SBaffer, fege
fie auf einen Seppiäj unb fajide jum Slrjt. Sei Surft gebe man nur roarmeS
©etränf (Zx)ee, Kaffee, ©rog), roeil naaj auSgebebnten Serbrennungen bie Körper*
temperotur meift beträajtlidj finft. Sie Kleiber beS Serbrannten bürfen nur
mit ber größten S o r f i aj t oermittelft einer guten ©djere ober eines fajarfen
SUtefferS buraj fdjnitten unb fo bebutfam entfernt roerben.
Sei oberflädjliajen Serbrennungen ift bie fofortige Slnroenbung ber
Kälte in gorm falter Ueberfdjläge ober baS ©intauajen beS oerbrannten ©liebes
m falteS
SBaffer am oorteilfjafteften. Sei tieferen Serbrennungen bagegen
roirb bie Kälte niajt oertragen, bier roirft eS für ben Kranfen oiel rootjlibuenber
unb fdjmerjftillenber bie oerbrannten unb ber Haut entblößten ©teilen buraj
einen unüjüllenben Ueberjug oon gett, Det ober einer troden en ©üb*
ftanj oor bem ©influß ber Suft ju fajü^en. SJtan begießt ju biefem 3roed bie
Sranbrounben reiajlidj mit Del (Srennöf, ©afotöf, SticinuSöl) ober beftretajt
fie mit gett, frifdjer ungefaljener Sutter, ©oljne, ©ibotter, ©ummifajleim,
flüffigem Seim, ober beftreut fie mit ©tärfe, SJtebl, Koblenpuloer, boppeltfoblen*
faurem Statron unb fjüftt fie barauf forgfältig in reine roeiaje %atte ein. ©ebr
gut eignet fiaj auaj fjierju bie in ben Slpotfjefen oorrätige Sranbfalbe auä
—
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gleidjen Seilen Seinöl unb Kalfioaffer, mit ber man bie. Sronbiounben gebörig
feeträufelt, roorouf man fie mit SBatte ober fleinen feinen Seinroanbläppdjen
bebedt unb lefctere mit Sinben befeftigt. Ser Serbanb muß tägliaj jroeimol
oorfiajtig geroedjfelt
roarmem

unb bie

oerbrannten gefajroürigen ©teilen babei mit lau*
roerben. Sie Sranbbfafen, roenn fie

(Karbol=)SBaffer gereinigt

niajt oertrodnen, fönnen nodj einigen Sagen aufgeftodjen unb entleert roerben,
am beften mittels einer ganj reinen Stabel (SJteffingnabeln fönnen buraj an=
baftenbe Djrjbe fajäbliaj roirfen) ; man fann bie Stafen auaj mittels eineS fjin*
burdjgejogenen SBollfabenS entleeren bodj muß bie bierju benufcte SBolle ganj
rein unb frei oon giftigen gorbftoffen fein, ba festere Sfutoergiftung mit ifjren
gefäbrltajen gofgen erjeugen fönnen. ©inb infolge oon Serbrennungen Haut*
ftellen, bie einanber gegenüber liegen (roie an ben gingern, am Stafenloaje unb
3Jtunbe, Slrm unb Sruft) rounb geroorben, fo bürfen fidj biefelben ja nidjt be-rubren, roeit fte fonft miteinanber oerrcoajfen unb burdj auSgebebnte Starben:
bilbung ju erfjeblicijett gunftionsftörungen Seranlaffung geben fönnen. ©S
•muffen beSbalb ftetS mit gett ober Del beftridjene Seinroanbftüde jroifdjen bie
einanber jugeroanbten SBunbfläajen gelegt roerben. Sei Serbrennung mit
©djießpuloer muffen bie Suloerförner fofort ober roäbrenb ber ©iterung
ber oerbrannten ©teile mit einer Stabel ober einem feinen SJtefferajen barauS*
geboben roerben, roeil fie fonft jeittebenS in ber Haut bleiben unb bauernbe
Sei Serbrennungen äußerer Seile burdj
Serunftaltung bebingen.
Sllfalien (Sletjfalf, ©eifenfieberlauge) fpüle man bie oerbrannten Seile mit
©ffig ab unb entferne ben Kalf buraj Del, nidjt burd) SBaffer. Sft Kalf in baS
Sei Serbrennungen
Sluge gefommen, fo oerfabre man auf biefetbe SBeife.
buraj ©äuren (©djroefel--, ©alj*, ©alpeter* unb Kleefäure, Sitriolöt, ©djeibe:
roaffer) fpüle man bie oerbrannten Seite reiajlidj mit reinem SBaffer ober 3Jlilaj
ab unb bebede fie bann mit SJtagnefia, Kreibe, foblenfaurem Statron, Kalfroaffer
ober ©eife. ©päter ift roie bei ber geroöbnlidjen Serbrennung ju oerfafjren.
7. Serftauajungen (SiStorfionen) im ©elenf, roobei bie ©elenfenben
ber Knodjen auf einen Slugenblid auSeinanberroeiajen, fofort aber in ibre natür:
liaje Sage jurüdfpringen, bie ©elenfbänber aber auSgebetjnt ober fogar jerriffen
roerben unb baS ©elenf felbft buraj Slnfüllung mit Slut anfajroillt unb fdjmerj:
fjaft ift, faffen fiaj oon Serrenfungen baburdj unterfdjeiben, baß ber Serielle
fofort naaj bem Unfall fein oerftaudjteS ©lieb ganj orbentlidj, roenn auaj unter
©djmerjen, beroegen fann, roaS bei ber Serrenfung unmögliaj ift. SJtan tjixte
fiaj ja oor bem beliebten fog. SluSjieben beS ©liebeS, ba biefeS bie golgen ber
Serftauajung erft redjt gefätjrlidj madjen fann. Slm beften unb fdjnellften tritt
man ben Stadjteiten einer Serftaudjung entgegen, roenn man baS oerftauajte Pe
tent fo lange rubig tjätt unb mit falten Ueberfdjlägen (©iSbeutel, falter ©iro
roidelung mit naffen Südjern ober Sinbenj bebedt, biS aller ©djmerj bei ber
Seroegung barauS roeg ift. Hierauf roidle man nodj einige 3eit eine roarme
(g!anell*)Sinbe barum. Knetungen unb Sieibungen (SJtaffage) beS ©etenfeS
ftnb oft nü^Iiaj unb beförbern bie Sfuffaugung beS StuterguffeS, follten abex
nur auf ärjttiaje Unterroeifung oorgenommen roerben.
Sei ftärferen 33er*
ftouajungen ift oft bie Sfnlegung eineS fefteS SerbanbeS (©ipSoerbanbeS) nötig.
8. Sei Serrenfungen (Sur^a Honen), bei benen bie ©elenfenben metjt
ober roeniger auS ibrer gegenfeitigen Sage geroiajen finb unb bie fonft im &elenfe möglidjen Seroegungen ganj unmögliaj finb unb jeber Serfudj jum Se=
roegen bie tjeftigften ©djmerjen madjt
gietje man ftetS fo fdjnell alS mög;
fidj ben Slrjt ju State unb oertraue fiaj nidjt unroiffenfajaftliajen Sarbieren
unb Duadfalbern an, ba biefe in ber Siegel boS oerrenfte ©lieb für immer
unbrauajbar madjen. SiS jur Sfnfunft beS 2lrjteS bringe man baS oerrenfte
&lieb in eine bequeme Sage unb mgdje falte Umfdjläge, roenn
mögliaj oon (Sis
,
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ober ©ajne*;. §n ker Stot (aber auaj nur bannlj fönnte ber Saie bie ©in*
tidjtung baburdj oerfudfjen, bax} er baS oerrenfte ©lieb juoörberft nad) berjenigen
Stidjtung mit Kraft tjingietjt, naaj roeldjer eS binftebt, unb bann, ift eS baburdj

beroeglioj geroorben, fdjnell in feine orbentlidje ©teilung ju bringen fudjt.
ftdj nadj oorn oerrenfen unb bieS gibt fiaj ba*
burdj ju erfennen, baß ber SJtunb offen fteben bleibt unb niajt roieber gefajloffen
roerben fann (b. i. bie SJtunbfperre). Surdj ftarfeS Herabjieben beS KieferS
unb, ift biefer beroeglioj geroorben, buraj Hiuterroärtsfdjieben beSfelben, läßt fidj
biefe Serrenfung einriajten.
Serrenfungen an ber SBirbelfäule
fommen feiten oor unb jieben ben Sob ober Säbmungen ber Slrme ober Seine
nadj ficb. Sie äußerft gefätjrfictje Serrenfung jroifcben bem erften unb jroeiten
HalSroirbel fann leidjt entfteben, roenn Kinber oon ßrroadjfenen beim Kopfe in
bie Höbe geboben roerben.
^m ©djuftergelenf fommen am bäufigften
Serrenfungen oor (befonberS burdj gall auf ben auSgeftredten Slrm) unb bleibt
bei unterbliebener ©inridjtung bauernbe 9Jcißgeftaltung ber betreffenben Sldjfel
unb mebr ober minber erfjebtictje ©teifigfeit unb gunftionSftörung beS ganjen
—

Ser Unterfiefer fann
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StrmeS

jurüd.

9. Sei

Knodjeiuriidjeu (grafturen), bei benen ber oerle^te Seil plöfc-lief) nidjt mebr ju gebraudjen unb an einer tjeftig fdjmerjenben ©teile, roo ftdj
fein ©elenf befinbet, roibernatürlidj beroeglidfj geroorben ift unb roibernatürltaje
Sagen annimmt, auaj bäufig ein beutlidjeS fnifternbeS ©eräufdj bei Seroegungen
üu boren ift, lagere man, bis jur Slnfunft beS SfrjteS, baS franfe ©lieb auf
einer feften Unterlage fo, baß eS niajt mebr fdjtnerjt unb ficb nicfjt oerfdjieben
fann, unb roenbe falte Umfcfjfäge auf bie Srudjftelte an. Son ben Srüajen
fjeilen bie beS © dj e n f e f fj a l f e S (b. i. ber oben am Dberfdjenfelfnodjen jroifdjen
bem Kopfe unb bem großen Stollbügel besfelben befinblidje Seil) am
fdjroerften
unb fjinterfaffen in ber Stege! Hinten.
Sie Urfadjen biefeS SruajeS finb ge=
ein
ben
beS
roöfjnlidj
galt auf
großen Stollfjügef
DberfdjenfelS ober ein getjltritt
in eine Sertiefung, roobei baS Sein einen bebeutenben ©toß erleibet.
Srüdje
an ber
SBirbelfäule jieben, roenn fie im oberften Seile beS StüdgrateS
ftattfinben (fog. Ha li- ober ©enidbruaj), meift fofortigen Sob naaj fidj,
bagegen Säbmung ber Seine, roenn fie ben Sruft* unb Senbenteil ber SBirbel*
fäule betreffen.
Knodjenbrüdje finb entroeber einfaaje, b. fj. aui einer
bloßen Srennung beS KnoajenS obne jebe Serfermng ber umgebenben SBeidjteile
beftebenb, ober fompf ijier te, mit einer mebr ober minber erfjebltctjen SBunbe
ber Haut unb benadjbarten SJtuSfulatur oerbunben
; bie festeren finb bie ge*
fätjrlidjeren, roeil burdj bie Hautrounbe binburdj leidjt bie in ber atmofpfjärifajen
Suft enthaltenen gäulniSerreger ju ber Knodjenrounbe gelangen unb bier ©nt*
jünbungen, ©iterungen unb febenSgefäbrliaje Serjaudjungen beroorrufen fönnen.
Sie Heilung oon Knoajenbrüdjen fommt
buraj Silbung oon neuem, an*
fangS roeiajem, aber allmäbliaj fnodjenfjart roerbenbem Knodjengeroebe (fog. © a 1 1 u S)
mftanbe, roeldjeS bie beiben gebroajenen Knodjenenben feft roieber jufammenfittet.
Ser 2frjt bat bei biefem
StaturbeilungSprojeß nur bafür ju forgen, baß bie
roibernatürlidj oerfdjobenen Srudjenben in bie rtdjttge Stellung ju einanber ge*
bracfjt (eingeridjtet) unb in biefer buraj einen geeigneten Serbanb bis jur er:
folgten Heilung erbalten roerben; gefdjiebt bieS nidjt, fo bleiben leidjt entfteltenbc
gormoeränberungen beS gebroajenen ©liebes jurüd. Sie HeüungSbauer i";
je naaj ber ©röße unb Side beS
betroffenen KnodjenS oerfdjieben; fo braud''
em
gebroajener ginger burdjfctjnittftctj jroei, ein Sorberarmfnoajen oier bis fedj&J
em
Dberfdjenfelfnodjen adjt bii jebn SBoajen ju feiner ooffftänbigen Heilung.
Sie erften H ilfeleiftungen bei
Knoajenbrüdfjen, roelcbe gar
majt feiten auf bie fpätere Heilung gut ober fctjtedjt einroirfen fönnen,
laffen
oen
Serunglüdten in ber Stege! Saien angebeifjen unb beSfjalb follen bier bie
-
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Befolgenben ©runbfäfce furj befprodjen werben. Gin SJtenfdj, ber einen
Knoäjenbrudj erlitten fjat, ift fo balb als mögliaj in feine SBoljnung, jum Slrjt
ober in ein KranfenbauS ju fdjaffen. SBaS ben Sr anSport beS Seriellen
betrifft, fo ift biefer oorjugSroeife bei Srüajen oon Stumpf: unb Seinfnocfjen
Senn bei Srüdfjen am Slrme roeiß fiaj ber gebenbe ober
oon SBidjttgfeit.
fabrenbe Kranfe in ber Siegel felbft ju belfen inbem er baS oerlefcte ©lieb
buraj ben anberen, gefunben Slrm fo fange unterftüfct, feft unb rubig fjält, bis
ein Serbanb angelegt roerben fann. ©rleidjtern läßt fid) biefe Unterftüjung
buxdj eine ©djlinge (SJtttetla), roelaje um baS oerlefcte ©lieb unb bert Hali ge*
fajlungen, unb aus einem Honbtudje ober großen breijipfeligen HalStuaj gebilbet
roirb, beffen ©nben am Statten jufammengebunben roerben. Sei Seinbrüajen
fommt ber Serielle biSroeilen auaj in ben gall, fiaj obne Seujtlfe felbftänbig
eine furje ©trede roeit fortberoegen ju muffen. Sonn fann er bieS nur ba*
buraj beroerfftelligen, baß er auf bem Soben fujenb (geroöbnlid) rüdroärtS) fort*
rutfdjt, inbem er fidj teils mit ben Strmen, teils mit bem unoerlefcten Seine
bebutfam fortfdjiebt unb baS gebrodjene ©lieb naajjiefj^ 3ft nodj jemanb jur
Hanb, bann fann biefer baS gebrodjene ©lieb burdj feine Haube ober ein Srettäjen,
ein Sud) ic. unterftü^ep, muß babei aber ben Seroegungen beS Seriellen mit
rroßer Sorfidjt folgen. SBenn irgenb möglidj, bann muß beim SranSporte baS
gebrodjene ©lieb buraj einen oortäufigen Serbanb (Stotoerbanb) fo
befeftigt roerben, baß eS niajt fjin unb fjex fajroanfen fann. 3U biefem gmde
legt man ©ajienen (Srettdjen, ©tobe, Sefenftiele, ©pojierftöde, Stegenfdjirme,
2atten, Sappftüde u. bergt ) ju beiben ©eiten beS gebroajenen ©tiebeS unb be*
feftigt fie mit Stuben, Süäjern ober ©triden. 3ur Solfterung ber ©djienen
fann man SBolle, 'iBatte, SBerg, H^u, SJtooS u. bergl. benufcen. 3m äußerften
Stotfatl bebient man fidj beS gefunben Seines olS ©ttjiene, inbem man baS
gebrodjene Sein an baSfelbe feftbinbet. Kann mau boS jerbroajene ©lieb nidjt
orbentlidj fixieren, fo laffe man ben Seriellen lieber bis jum (Eintreffen beS
SlrjteS auf ber ©teile beS Unfalls liegen, efje man ibn ben ©efabren eineS
längeren SranSporteS obne ausreidjenbe ©icberfteltung beS gebroajenen KnodjenS
ausfegt. SaS Sluf beben beS Seriellen oon ber ©teile, roo er liegt, auf ein
SranSporttnittel, roie auf eine Srage, Sabre, einen SBagen, einen ©äjtitten, ein
Srett, eine SJtatraije u. bergt., oerlangt außerorbentlidje Sebutfamfeit, bamit nidjt
bloß großer ©djmerj, fonbern audj eine gefäfjrficfje Serfajiebung beS jerbrodjeneu
Knotens oermieben roerbe. SJteift finb oier Serfonen jum Stufbeben nötig, oon
benen jroei baS gebrodjene ©lieb in feiner
neigen Sage fidjern, roäbrenb bie
anberen beiben ben Stumpf beS balbfujenben unb
feine Slrme um ben Staden
ber Sragenben tegenben Kranfen in ber SBeife
ergeben, baß fie ibre Hänbe unter
ben Stüden unb baS ©efäß beSfelben fdjieben,
.itatürliaj muffen beim Sluffjeben
unb gorttragen beS Kranfen alle babei
bet) ilflidjen Serfonen ganj gletäjmäßig
(am beften auf Kommanbo) unb fo befjut\am ali mögliaj fjanbeln. ©benfo muß
baS Stteberlegen beS Serunglüdten
febr oorfiajtig gefajeben. Son großem Sorteil
tft eS, roenn beim Sfufbeben unb gortfajaffen beS Kranfen baS gebrodjene Sein
auf ein Srett oon ber Sänge beS ganjen Seines gelegt unb loder befeftigt roirb.
21m beften ift eS, roenn bie
Sräger beS Seriellen nur fleine ©djritte madjen
unb tn gebroajenem ©djritt geben
(mit ungleidjen güßen antreten). SoS ©nt*
ffetben beS Seriellen, roefajeS mit ber
größten Sorfidjt unb erft bann ge*
fajeben muß, roenn berfelbe an ben Drt feines SleibenS gebradjt unb auf eine
fefte Unterfage gelegt roorben ift, fange an ben oertefcten Seilen an unb be*
Itexje am oertefcten ©liebe im Sfuffajneiben ober Sluftrennen ber Stäbte (nidjt
StuSateben!) ber KleibungSftüde, bodj gefdjefje bieS ftetS mit ber größten
Sefjutfamfett, bamit \a feine ©rfajütterung ober Serfdjtebung beS SrudjeS ftatt*
ftnbe. Slm beften ift eS, roenn baS ©ntfleiben ben Slerjten überlaffen roirb.
babei ju

,
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2)ie oorläufige Sagerung beS Serlefcten, bis ju ber 3eit,

roo ber Slrjt
funftgeredjteS Sager bereitet, ift bei Seinbrüajen fo einjuricfjten baß ber
SSerlefete fo roenig alS möglidj ©djmerj empfinbet unb baS gebrodjene ©lieb eine
bequeme unb ftäjere Sage einnebmen fann, roelaje eine Serfdjiebung beS ge*
broäjenen KnocfjenS nicbt auffommen läßt. Slm brauajbarften baju finb gut
gearbeitete SJtatrafcen ober gleiajmäßtg geftopfte ©trobfäde. SiS jum (gintreffen
beö SlrjteS finb jur SJtilberung ber eintretenben ©ntjünbung falte Umfajläge
(oon ©iS, ©djnee, SBaffer) anjuroenben.
10. Sei ber Setjanblung erfrorener ©lieber ift bie Sorfidjt anjtt*
roenben, nur ganj allmäbliaj burdj ©djnee* ober Kaltroafferumfajläge bie SBieber*
belebung ju erjielen unb bann erft SBärme, aber auaj alimätjliaj fteigenb, anSie in leiajterem ©rabe erfrorenen, fog. erbauten ©lieber
juroenben.
(groftbeulen) muffen fajon im ©ommer unb Herbft fleißig mit fpirituöfen
3Jtitteln (Kampfer* unb ©eifenfpirituS, .Dpobelbof, flüdjtigem Stniment, Setro*
leumätber, ©atj unb ©pirituS) geroafajen, bei Seginn ber Kälte aber roarm ge*
fjalten unb (roenigftenS in ber Stadjt) mit milben ©alben, mit Sifajlerteim ober
ibllobtum überjogen roerben. ©benfo roirfen faue guß* ober Hanbbäber, benen
man oorfjer 1 bis 2 ©ßlöffel rober ©alj* ober ©alpeterfäure jufefcte, oft fajmerj*
(inbernb. Um nidjt auf ber Haut groftbeulen ju befommen, oermeibe man ben
fajnellen SBeajfef jroifdjen großer Kälte unb großer H'ifye, trete niajt aus ber
falten Suft fofort an ben tjeißen Dfen.
11. Ser gingerrourm (San aritium), böferginger, ber buraj fleine
SBerletjungen (SluSreißen eineS SteibnagelS, Stabelftiaj, ©inftedjen eineS ©plitterS)
am ÜJtagelgliebe eineS gingerS, aber auaj obne alle nadjroeisbare Urfaitje ent*
ftefjen fann, ift balb eine leiajtere unb oberfläajlidjere, batb eine beftige unb
tiefe, bis jur Knodjenbaut unb jum Knodjen bringenbe ©ntjünbung in ber
) ©egenb ber gingerfpifce. Siefe ©ntjünbung, bei roelajer ber ginger febr fdjmerjt,
fdjroiltt unb fidj rötet, gebt ftetS in ©iterung über, unb beSfjalb finb auaj roarme
(Srei*)Umfaj(äge unb Hanbbäber, roeit fie bie ©iterung beförbern, bie nötigften
'Hilfsmittel. Hat fidj bann auf ber roten Haut eine roeiaje, roeiße ©teile ge*
bilbet, fo laffe man oom Slrjte in biefe einftedjen ober einfdjneiben um ben
angefammelten ©iter ju entleeren. SiS 3ur oölligen Heilung ift ber ginger
öfters ju baben, überbaupt redjt rein ju fjalten unb mit in Karbolroaffer (1 : 100)
ober ©ublimattöfung (1 : 1000) getaudjten Seinroanbfompreffen ju oerbinben.
SBei fefjr tjeftiger unb tiefgreifenber ©ntjünbung befajleunigt ein tüdfjtiger unb
jeitig gemaajter ©infdfjnitt gteiajfalTS bie Heilung, benn roirb bem ©iter nicfjt
retfjrjeitig ein SluSroeg naaj außen gefdjafft, fo breitet er fiaj leidjt in ber Siefe
aus, beroirft eine eiterige ©ntjünbung ber Knodjenbaut unb fann fo baS Sib*
fterben beS KnoajenS berbeifübren roaS eine bauernbe Serfürjung unb SJtiß*
geftaltung beS betreffenben gingerS jur golge bat.
12. UnterfeibSbrüdje (Hernien), roeldje naaj ber ©teile, roö fie am
ftaudje jum Sorfajein fommen, afS Seiften*, ©djeufel* unb Wabtlbxüdje u. f. f.
bejeiajnet roerben, beftefjen barin, baß ©ingeroeibe ber Sauajböble, befonberS
Sünnbarm unb großes Ste§, burdj erroeiterte Deffnungen in ber Saudjroanb
(Seiften* unb ©ajen.felfanal Stabelring, f. ©. 131) oon einem Sauajfellbeutel
(Sruajfade) umbüllt, auS ibrer §öfjte IjerauS* unb äußerliaj am Saudje beroor*
treten, roo mon fie, aber ftetS noaj oon ber gefunben Sauajbaut überbedt, als
fleinere ober größere ©efajroülfte feben ober füfjlen fann. Sßlöt^liaj unb burcb
;ine einjige Slnftrengung entftebt fein Sruaj, roobl aber buraj allmäbliaj unb
jortgefefet roirfenben Srud unb 3ug am Sauajfette. Siele Srüaje finb ange*
form, ©eroöbnliaj roerben bie Srucbfcfjäben erft, nadjbem fie fdjon längere
Reit beftanben fjaben, bemerft, jumeift infolge oon ©ajtnerj an ber Sruajftefle,
«im Heben, Hüften, Sttefen, ©äbnen unb förperlidjen Slnftrengungen. 3US Srud)
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eine ©efdjroutft am Saudje ju erfennen, roenn fie beim Srude ober,
fidj Satient auf ben Stüden legt, oon felbft oergebt (b f). bie im Srudje
befinblidjen ©ingeioeibe in bie Soudjljöble jurüdtreten) beim Haften, Sreffcn
roieber jum Sorfdjein fommt unb babei bem aufgefegten ginger eine ©rfdjütte:
rung mitteilt. Sie Sefdjroerben, roeldje ein Srud) oeranlaffen fann, finb:
fdjmerjljafteS 3ieben in ber ©efdjroulft unb im Saudje, träger ©tubl ober 55er*
ftopfung, Koliffdjmerjen, Kollern unb Softem im Seibe (roobei ber Sruaj ge:
©efäbrlidj fann ein Sruaj roerben, roenn er
roöljnlidj ftärfer fjero ortritt).
-fidj einflemmt, b. fj. roenn ber im Sruajfade befinblidje Sfnfjalt (befonberS
ein Sarmftüdj infolge oon Seengung unb ©injroängung an unb in ber Sauaj:
Öffnung (Srudjpforte) oon feinen in ber Sauajböble liegenben Sartien ab:
gefajnürt roirb. Hier entftefjt leidjt eine beftige Saudjfellentjünbung mit ifjren
gefäbrlidjen golgen, unb bie ©rfdjeinungen ber ©inflemmung (Snfarcerationj
finb: Ijeftiger ©djmerj im Srudje unb Saudje, Serftopfung, Stufftoßen, SBürgen,
©rbreajen, felbft Kotbreäjen. Um nun burdj eine foldje ©inflemmung nidjt in
SobeSgefabr ju fommen, fo muffen Sruajfranfe auf bie ©rfdjeinungen einer beginnenben ©inflemmung ja redjt oufmerffam fein, unb follten fie biefe ©rfdjei:
nungen (nämlidj ©djmerj in ber gefpannten fjärtlidjen ©efdjroulft, bie oorfjer
ieroegltdj roar, jefct aber unberoegliaj unb nidjt mebr buraj Srud ju oerfleinern
ift) bemerfen, fo fdjnell alS nur möglidj ärjtlidje Hilfe in Slnfprudj nebmen,
bie jefct burcb 3urüd'bringen (SarjS) beS SrudjeS bie ©efafjr rafaj ju oerfdjeudjen
©elingt bie Stepofition ober SajiS (baS 3urüdbringen) beS SrudjeS
oermag.
nidjt, bann ift ber Srudjfdjnitt (bie Sruajoperation ober Herniotomie) baS ein*
jige SJtittel, um ben Kranfen oom Sobe ober einem roibernatürliajen Slfter
ju retten (f. ©. 619).
Stilen Srudjfranfeu ift auf bas bringenbfte anjuraten, fobalb alS niögtidj
burdj Slnfdjaffung unb Sragen eineS paffenben SruajbanbeS ficb rror allen
Sefdjroerben unb ©efabren bie UnterleibSbrüdje oeranlaffen fönnen fidjerju:
ftellen. Ser Sruajfranfe, ber ein paffenbeS Srudjbanb trägt, empfinbet nidjt
bie minbefte Sefdjroerbe mebr oon feinem Sruäjfdjaben unb fann fiaj feiner ge:
roobnten Sefdjäftigung ja felbft Körperanftrengungen furajtloS unterjietjen.
Siber freilief) muß er fidj ein Sruajbanb fdjon' anfajaffen, roenn ber Sruaj noctj
beroeglioj, in bie Sauajböble jurüdjubringen unb nodj nidjt ju groß ift; eS
muß ferner baS Srudjbanb ja ganj genau paffen unb riajtig angelegt roerben;
audj muß ber Sruajfranfe ben ©tublgang ftetS in Drbnung balten unb ©raffe
im ©ffen oermeiben.
Senn ber 3roed eineS Srud)banbeS ift: naaj 3urütf.bringung ber ©ingeroeibe aus bem Sruajfad in bie Sauajfjöble ben leeren
SrudjfadbalS fortroätjrenb jufammenjubrüden, bie Srudjpforte ju oerfdjtießen
unb baburaj ben SBieberauStritt ber buraj baS Sanb in ber Saudjböbte jurüd=
geboltenen ©ingeroeibe in ben Sruajfad ju oerbinbern. SJterft ber Kranfe, ba\)
ber Sruaj unter ber Selote (ober bem
©djilbe) beS SruajbanbeS oorfäHt, fo
muß er fofort baS Srudjbanb abnebmen unb einen ©adjoerftänbigen ju State
jieben, roeil bann boS Sruajbanb nidjt ridjjtig angelegt ift, ober niajt paßt, ober
eine ju geringe Srudfraft befifct. ©oflte bei einem
fonft paffenben Srudjbanbe
infolge einer ftärferen Körperanftrengung unb Serfdjiebung beS SanbeS ber
Sruaj beroortreten, fo muß ber Kranfe boS Sanb fofort abnebmen, ftdj auf
ben Stüden legen, mit ben gingern bie
©ingeroeibe auS bem Sruajfade in ben
Sauaj jurüdbringen unb nun baS Srudjbanb aufs neue anlegen, ©elingt irjm
baS 3urüdbringen nidjt, bann jiebe er fofort ben
Sfrjt ju Hilfe Sa bie Srud=
fraft ber Sruajbänber beim fängeren Sragen abnimmt, fo muß barauf geadjtet
unb, fobalb boS Sanb niajt mebr feft aufbrüdt, fdjleunigft ein neues angefajofft
roerben. ©rlauben eS bie SJtittel beS Kranfen,
fo tfjut ex gut, mebrere Sruaj*
bänber jum SBecbfel ober für ben
galt ber Stot ju befujen. Ser ftete Srud

ift

nun

roenn

,

—

,

,

,

Kranffjofte Steubilbungen

unb

©efdjroüffte,

651

guten SruajbanbeS fann fogar (befonberS bei jugenblidjen Serfonen) eint
fßerroadjfung beS leeren Srudjfad'eS unb fo robifale Heilung oeranlaffen. Seim
2lnfauf eineS SruajbanbeS roenbe man fiaj burdjauS nur an einen tüdjttgen
Sanbagiften. Sie auSpofaunten Sflafter unb ©atben jur rabifalen Heilung ber
Srüoje finb gemeine ©elbfdjneibereien unb nur für Summe beredjnet.

eineS

III.

tenktjafte lleubilbuntjen unb Okfdjumljle.

infolge abnormer Steigungen unb regelroibrigen SonftattengefjenS
©toffroedjfelS fann eS in allen Drganen unb ©liebern beS menfdj*
licfjen Körpers gu einem franffjaften SBadjStum eines ober meljrerer ©e=
roebe unb bamit gu einer meljr ober minber umfänglictjen gegen itjre
Umgebung gumeift fdjarf abgegrengten Sieubilbung, gu einer fog.
©ejajroulft (aud) ©eroädjS,3lfterbilbung ober ^feüboplaSma
genannt) fommen. S)ie feinften gormelemente biefer Sieuoilbungen
finb im roefentlidjen gang bie gleidjen roie bie ber normalen ©eroebe,
ebenfo bie ©efetje itjreS SBadjStumS, itjrer ©rnäfjrung unb ifjreS ©toff:
umfat^eS ; nur bie Slrt ber Slnorbnung ifjrer ©eroebe, itjre 5£er.tur roeictjt
Sllle ©efdjroülfte
oon ber ber normalen ©eroebe mefjr ober minber ab.
ober
aus
oerfcfjieben* j
befteljen
eigentümlidj angeorbneten, gleidjförmigen
artig geftafteten geüen gelTenfafern unb Slutgefäßen unb finb oor
einer bünneren ober bidflüffigeren ^ntercetlularfubftang burajtränft, woraus
fiaj ibr balb faftreidjereS, balb berbereS unb feftereS ©efüge erflärt. Stud,
ifjr ©influß auf ben ©efamtförper ift ein außerorbentlid) roedjfelnber;
oiele Sceubilbungen, unb baS finb bie fog. gutartigen ©efdjroülfte,
bleiben roätjrenb beS gangen SebenS unoeränbert auf einer geroiffen ©tufe
ifjrer ©ntroidelung ftefjen, roerben fjödjftenS burcfj itjren ©tt} unb Umfang,
buraj ifjren S)rud auf bie Skcfjbarfdjaft ober burdj Serfcfjtuß oon Kanälen
unbequem, füfjren aber niemals gu einer Sergiftung unb ©ntmifdjung
ber Slut* unb ©äf temaffe ; anbere, bie fog. 6 ö S a r t i g e n © e f dj ü l ft e,
roadjfen Ijingegen unauftjaltfam roeiter unb füfjren, roenn nidjt redjtgeitig
djirurgifdje Hilfe erfolgt, burdj fortgefetjte SBudjerung unb gunetjmenbe
©ntmifdjung ber ©äfte gum Sbbe. Ueber bie ©ntftetjung unb Ur*
fadtjen ber ©efdjroülfte ftnb unfere ßenntniffe nodj gang mangetfjaft;
biSroeilen entftefjcn ©efdjroütfte nacfj geroiffen djemifdjen unb medjanifdjen
^nfulten (©toß, ©cfjlag, S)rud u. bergl.), infolge erblidjer Slnlage, nad)
übermäßigen förperlidjen unb geiftigen Slnftrengungen. S)ie Setjanb*
lung ber ©efdjroülfte fann in ben meiften gällen nur eine djirurgif djffl
fein, inbem geroöljnlicfj nur burcfj Slbbinben, Stbquetf djen Sieben ober
SluSfdjneiben mittels beS SJtefferS itjre Teilung b. f). iljre ©ntfemung
aus bem Körper
gu erreidjen ift.
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Grjftcn, runblidje, ouS einem gefdjloffenen bäutigen
flüffigen ober breiigen ^nbalt befteljenbe ©efdjroülfte,
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roeldje meift burdj Umroanblung normaler, im gefunben Körper oorbanbene'1:
Hoblräume infolge übermäßiger 2lnfammlung oon glüffigfeit entfteljen unb ein.»
febr roeajfelnbe ©röße (oon ber eineS HirfefornS bis jum Umfange eineS Ktnbs*
fopfeS unb barüber) befifcen. ©ie finben fiaj gefegenttidj faft in allen Drganen
unb ©eroeben beS KörperS; am bäufigften fommen fie oor alS: Hpgrom ober
SBaffergefajroulft ber ©ajleimbeutel unb ©ebnenfajeiben (fog. Ueberbein, ©ang*
Sadroaf ferf udjt ber ©allenblafe, Stieren, ©Heiter;
lion) ;
fog. ©rjften*
fropf in ber ©djilbbrüfe (f. Kropf); ©rü^breigef djroulft ober Sf tberom,
eine erbfen* bis bübnereigroße ©efcbroulft ber Haut, befonberS ber betjaarten
Kopfbaut, roeldje burdj Serftopfung beS SluSfüljrungSgangeS unb baburdj bebingte Slnfammlung beS SefretS ber Salgbrüfen entfteljt unb einen breiigen,
auS gett unb ©pibermisjellen beftebenben Snbalt befiel;
angeborene Ser:
moibepfte beS ©ierftod'S -(f. fpäter bei ben grauenfranftjeiten). Sie meiften
©offen maajen gar feine Sefdjroerben, nur bie großen ©rjfien ber ©djilbbrüfe
unb beS ©ierftodS fönnen burdj Srud auf tebenSrotdjttge Drgane gefäfjrlidje
©rjmptome erjeugen. SJtan bebonbelt bie Salggefdjroülfte buraj ©infticj mit
naajfotgenber ©infpri^ung reijenber ©ubftanjen (Sllfobol, ©fjloroform, ^obtinftur),
rooburdj oft eine Seröbung unb Serroadjfung beS SacfeS juftanbe fommt, ober
rottet fie mitteis beS 9JtefferS auS.
2. gnfergcfdjttmffte ober gibrome befteben auS loderen^ ober feftem, fein*
faferigem Sinbegeroebe (f. ©. 67) unb baben bementfpreajenb eine batb roeidjere,
balb bärtere Konfiftenj. ©ie bilben fid) am bäufigften in Körperböljlen (Stafen*,
Stodjen*, ©ebärmutterböljle), auf beren ©djleimbaut fie, meift geftieft, olS fog.
Solrjpen auffitzen unb jäljlen ju ben gutartigen ©efdjroülften, fönnen aber
juroeileu buraj Slutungen läftig roerben. SJtan entfernt fie bann burdj 2lb*
binben, Slbbrennen ober SluSfdjneiben.
3. gettgefdjroülfte ober Sipome finb runbe ©efdjroülfte aus gettgeroebe,
Unterbautjellgeroebe entroideln, meift ein febr
jroelaje fidj in ber Haut unb bem
langfameS SBadjStitm beftfcen unb biSroeilen etne enorme ©röße unb ein be»
jträdjtliajeS ©eroiajt (bis ju 20 Sfunb unb barüber) erretdjen. Öeroötjnlidj oer*
urfadjen fie gar feine Sefdjroerben ; nur roenn fie ju groß roerben ober ober*
fläajlidE) oerfäjroären, muffen fte mit bem SJieffer ejfiirpiert roerben.
4. Sitorpelgefdjroülfte ober (Sndjonbromc befteljen auS fjrjaltnem ober auS
gaferfnorpel (f. ©. 69) unb finben fiaj alS runbliaj fnollige, tjärttietje ©e*
fdjroüffte namentliaj an ben furjen Stöbrenfnoajen ber ginger unb ber Hanb,
ber 3eben unb beS SJtittelfußeS. ©ie entroideln fiaj oorroiegenb im jugenbticfjen
Sllter, rooajfen im allgemeinen nur langfam unb finb nur buraj Cperation
ju entfernen.
5. ^nodjenöefdjroülftc, £>fteome ober (Sgoftofen, barte, böderige Steubilbungen
auS Knoajengeroebe, bie am fjäufigften an ben großen Stöbrenfnoajen, am Unter*
fiefer, ©djäbel unb am Seden gefunben roerben. ©ie entfteben am fjäufigften
buraj eine djronifdje Knodjenboutentjünbung, infolge eineS ©djlageS, beftönbigen
SrudS ober anbaltenber Steibung (roie bie fog. Steit* unb ©r.erjierfnoajen), bis*
roeilen auaj im ©efolge ber ©tjptjiliS.
6. Steroengefdjroülfte ober SZeurome befteben auS
magrem Steroengeroebe
unb fommen bauptfädjlidj an SlmputationSftümpfen oor. ©ie finb geroöfjnlidj
äußerft fajmerjbaft unb muffen beSbalb auf operatioem SBege entfernt roerben.
7. ©cfälgefdjnnilfte ober Stngiome finb aus neugebilbeten Slutgefäßen
jufammengefetjt unb jerfallen in einfaaje Slngiome ober Selangiefta*
fieen, fläcfjenfjafte bunfelfirfajrote bis ftafjtbläutictje Steubilbungen ber $aut
oon ber ©röße einer ©tednabel biS
ju ber eineS HanbtellerS, unb in faoer*
nöfe ©efäßgefdjroülfte, bie ein fdjroammigeS ©eroebe unb eine bamit ju=
fammenbängenbe ©djroeffbarfeit befifcen. Sie meiften ©efäßgefcbroülfte finb an*
—

—

—
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geboren (fog. geuermale ober SJt utter male). SiSroeilen roerben fie burdj
eintretenbe Slutungen gefätjrlidj unb ertjeifdjen bann ajirurgifaje Hilfe (Stellung,
llnterbinbung ober ©rjttrpation mit bem SJteffer).
8. S3arsengefdjttiülftc ober ^aptlfome, roarjige ober blumenfoblartige,
tneift gefäßreiaje SBudjerungen ber Dberbaut unb ber ©ajleimbäute, roeldje auf
ber äußeren Haut (als SBarjen unb Hmittjörner), foroie auf ber ©djleimbaut
©ie
beS KetjlfopfeS, 9JtaftbarmS, ber ©ebärmutter unb H^nblafe oorfommen.
fönnen infolge ibreS SlutreiajtumS größere Sfutungen oeranlaffen unb finb
bann buraj Stehen, Sfbbinben ober Sfbquetfdjen ju entfernen.
9. Srüfenneubilbungen, Slbeuome ober Slbenotbc, gefajroulftförmige Steu*
bilbungen oon Srüfengeroebe roelcbe am bäufigften in ber ©ajilbbrüfe, ber
Sruftbrüfe, ber äußeren Haut unb ben ©ajleinujäuten ficb entroideln.
10. gleifdjgefdjniülfte ober ©arfome finb fdjfeimigroeiaje ober marfartige
©efdjroülfte oon garbe unb Konfiftenj beS gleifajeS, roeldje auS runblidjen ober
foinbelartigen in einer meift fajleimigen 3roifdjenfubftanj eingelagerten 3eHen
befteben unb am bäufigften unter ber Haut, jroifajen ben SJtuSfeln, in manajen
Srüfen unb in ben Knodjen fidj entroideln. ©ie jäblen ju ben bösartigen @e=
fdjroütften, infofern ibr SBaajStum oft ein außerorbentliaj rapibeS ift unb fie
bem firanfen leiajt burdj Slutungen, foroie burdj ibre SluSbreitung auf Sungen,
Seber unb anbere lebenSroiajtige Drgane gefätjrltdj roerben. ©ie muffen beSfjalb
möglidjft frübjeitig auf operatioem SBege entfernt roerben.
11. KrebSgefdjroülfte ober (Jarcinome ftnb bösartige, fiaj mebr ober
minber rafaj auf ibre Umgebung auSbreitenbe unb baburdj umfangreiaje 3er*
ftörungen ber benaajbarten ©eroebe unb Drgane berbeifübrenbe Steubilbungen beS
Körpers, roelaje aus einer faferigen ©runbfubftanj, bem fog. KrebSgerüft, auS
oerfdjiebenartig geftotteten, balb runbliajen, balb crjtinbrifajen ober platten 3etten,
ben fog. KrebSjellen, unb einer bidlidjen rabmäbnlidjen glüffigfeit, bem fog.
Krebsfofte, jufammengefe|t finb unb je nadj bem Ueberroiegen beS einen ober
anberen biefer Seftonbteife ein etroaS oerfdjiebeneS SluSfeben annebmen. ©0
unterfcijeibet man ben fjaxten gaferfrebS ober ©cirrbuS, ben roeidjen
marfäbnliajen SJtarf faj 10 amm ober SJtebullarfrebS, benßpitbelfrebS
ober baS ©pttbeliom (©ancroib), beffen 3ellen ben Dberljautjellen äfjnficfje
©ebilbe finb, ben 3ottenfrebS (oon ber gottigen ober blumenfobfäbnltdjen
Sefajaffenbeit feiner Dberffäaje), ben Stutf djroamm, ber befonberS xeidj an
Slutgefäßen, benStgment* ober mef anotif djen Krebs, ber burdj reidj*
liajeS eingefagerteS Sigment eine fajroarje gärbung befit^t, ben ©af f ertfrebS,
beffen ©eroebe gallertartig erroeidjt ift, unb anbere mebr. Ser KrebS fommt
in allen ©eroeben unb Drganen beS KörperS oor, am bäufigften in ber roeib*
licfjen Sruftbrüfe, in ber ©ebärmutter unb ©dfjeibe, in ber Unterlippe, in ber
Seber, bem SJtagen unb ber ©peiferöbre, foroie in ben Srjmpbbrüfen. gtr ber
Siegel tritt er juerft an einer fleinen befajränf ten ©teile als barter, böderiger,
fajmerjbafier Knoten auf, ber naaj einiger 3eit erroeiajt, aufbridjt, unb fidj
in ein unregelmäßig jerflüfteteS ©efajroür mit jauajenber Slbfonberung unb
nerpeftehbem ©eruaje, in bai fog. KrebSgefajroür umroanbelt. Slllmäbliaj
frißt biefeS ©efdfjroür immer roeiter um fiaj, ergreift unb jerftört auaj benaaj*
barte Drgane unb fübrt, fiaj felbft überlaffen, buraj rafaj
fortfajreitenbe Ser*
fcfjledjterung ber Sfut* unb ©äftemaffe (fog. KrebSfaajerJe), burcb ©rfctjöpfung
ober fefunbäre frebfig'e ©ntartung ber Srjmpbbrüfen unb innerer febenSroiajtiger
Drganeunaufbaltfam jum Sobe. Sie einjelnen ©rjmp tonte ber KrebSfranf*
^eit, bie je naaj bem befallenen Drgane fid) oerfdjieben geftalten, follen bier
nicfjt roeiter erörtert roerben, ba fie für ben Saien jum größten Seif ganj xin-oerftänbliaj finb unb fo feidfjt ju SJtißbeutungen unb urtümfidfjen SluSlegungen
Öeranlaffung geben fönnen. SJtandje SJtenfdjen leiben überbieS an einer form*
,
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liajen KrebS f urdj t, roittern in jeber barmlofen ©efdjroulft ober unfdjulbigen
Hautabfajürfung fofort ben gefüräjteten KrebS unb o erbittern fid) itjr Sebcn
unb Sefürdjtungeit. £oldje
ganj otjne ©runb mit ben fdjroärjeften ©ebanfen
Seute fenben in populären ©djriften ftatt ber gefjofften Serutjißung immer nur
neue Stabrung für iljre fjtjpodjonbrifcfje Serftimmung unb follten fid) beöfjatb
lieber an einen erfahrenen Slrjt roenben, ber ibnen am beften bie nötige SBe=
Sie Urfadjen ber KrebSbilbung finb
lebrung unb Hilfe oerfajaffen roirb.
oöllig bunfel; biSroeilen tritt ber KrebS an ©teilen auf, bie oorber einen me*
djanifajen Snfult (©dfjlag, ©toß, Duetfajung) erlitten bitten. Steilere Seute
werben fjäuftger oon ibm befallen alS junge, auaj fdjeinen ©rblidjfeit, fort*
gefegter Kummer unb ©orgen, foroie übermäßige förperliaje unb geiftige 2lu*
ftrengungen bie ©ntftebung frebfiger ©utartungen ju begünftigen; bagegen ift
eine Uebertragung burdj Slnftedung ooltfommen in SIbrebe ju ftellen. Heilung
fann nur oon einer möglidjftfrübjeitigenDperation erroartet roerben,
ba alte biSber gegen ben KrebS angepriefenen Heilmittet oöllig unroirffain finb.
Qe frübjeittger bie operatioe ©ntfemung ber KrebSgefajroul'ft erfolgt, um fo
eber läßt fidj erroarten, baß ber Kranfe bauernb oon feinem Uebel befreit roirb,
roäbrenb bei fpät auSgefüfjrten Dperotionen, bei benen niajt alleS Kranfbafte
meljr entfernt roerben fann, geroöfjnlidj 9iücf fälle (Silbung neuer .Urebstnoten)
nidjt ausbleiben, roelaje fdjließlidj bodj nod) baS Gnbe beS Kranfen tjerbeifüfjren.
—

IV.

jßetyanMmttj

uon

Vergiftungen.

©ift ift für ben SJcenfdjen jeber ©toff (mit SluSnatjme oon SBaffen
©efdjoffen aller Slrt), ber fdjon in geringer SJienge fdjäblidj unb
fjemmenb auf baS Seben beS menfcfjlicfjen DrganiSmuS einroirft unb fo
lebenSgefäfjrlidje Seränberungen in bemfelben tjeroorbringt. Siefe Ser:
änberungen treten bei ben fog. afuten Sergiftungen fofort ober
bod) balb nad) ber ©inoerleibung beS ©ifteS tjeroor, ober fie fommen,
bei ben djronifdfjen Sergiftungen, nur langfam guftanbe unb fo-ftefjen bann in ber aHmätjlidjen Serfdjlectjterung beS SfutlebenS unb ber
gangen ©rnäfjrung. ©olajer ©toffe, oon gasförmiger, flüffiger ober fefter
Sefdjaffenljeit, gibt eS aber eine SJienge, ebenforooljl im Sier* unb ^flamero
reiaje, roie im unorganifdjen Steidje; eingelne roerben aud) fünftlidj tjer*
gefteüt. ©ie fönnen burdj ben SerbauungS* ober burcfj ben SltmungS*
apparat, ober burdj bie Sjaut °ber buraj SBunben in baS innere beS
KörperS gelangen unb tjier entroeber gunäajft ö r 1 1 i et) e 3erftörungen oer*
anlaffen ober fofort oom Slute auS eine allgemeine ©törung oerur*
fadjen. 3" ben örtlidj roirf enben ©iften geljören oorgugSroeife
bie fog. djemifet) roirf enben, roelctje bie ©eroebe gerftören unb geraden,
tjeftig reigen unb fdjnell ©ntgünbung unb Sranb ergeugen. ©oldje är^enbe
unb reigenbe ©ifte, bie übrigens nadjträglidj audj nodj eine aflge*
meine ©törung im DrganiSmuS Ijeroorrufen fönnen, finben fiaj im uro
organifdjen roie im oraanifcfjen Steidje ber Statur oor. %m SJiineratreiaje
finb eS tjauptfädjtidj $ietallfatge, ät^enbe Sllfalien unb ftarfe Säuren; im
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bie fdjarfftoffigen ©ubftangen unb ftarfen ^Pflangenfäuren ;
Sterreidje bie fpanifdjen gliegen. SBenn giftige ©toffe bagegen eine
allgemeine ©törung auf ben gefamten Körper ausüben, fo roirb biefe
SBirfung otjne 3roeifef DUrcrJ oag ^u* uno b*e Sieroen oermittelt, bis*
roeilen erft bann, roenn oorfjer örtlidje SergiftungSerfdjeinungen auftraten,
oft jeboctj audj otjne foldje. $n ber Siegel bleiben uns biefe Seränbe*
.ungen, roelctje berartige ©ifte im Slute unb Sieroenftjftem oeranlaffen,
•>ang unbefannt, unb in oielen gällen ift baS ©ift roeber im Stute nodj
tiberfjaupt im oergifteten Körper roieber gu finben. Sludj oon biefen all*
gemein roirfenben ©iften finben fid) in ben beiben Siaturreidjen eine
SJienge oor. Sorgügtid) finb eS bie tierifdjen ©ifte, roeldje tjierfjer ge*
ijören, gumal roenn biefe burdj SBunben bireft in ben Slutftrom gebradjt
roerben. ©ämtlidje tierifdjen ©ifte finb bis jetjt iljrer djemifdjen
Siatur naaj unbefannt; benn fie finb nicfjt barftellbar unb nidjt oon ben
©toffen, an roeldjen fie tjaften, gu trennen, ^ntereffant ift, baß manaje
biefer ©ifte, in baS Slut gebradjt, töblid) roirfen, roätjrenb fie otjne
■Jiaajteil in ben SerbauungSapparat aufgenommen roerben fönnen, roie
5. S. baS ©cfjtangengift. S>aS ©rfennen einer Sergiftung ift
manajmat feljr leidtjt, mandjmal aber faft unmöglidj. Slrgroöfjnen mufj
man eine foldje, roenn bei einer oortjer gang gefunben ^Serfon ptöijlictj
auffallenbe unb fjeftige $ranfrjeitSerfdjeinungen auftreten, unb groar be*
fonberS bann, roenn bieS nadj bem ©enuffe einer ©oeife ober glüffigfeit

$flangenrcid)e
im

gefdjietjt.
Sei berSlufnatjme oon giftigen ©toffen burd) b i e H <* u t
muß baS ©ift, um SergiftungSerfdjeinungen tjeroorgurufen ftetS in ben
ölutftrom gelangen, £er fdjnellfte SBeg ift ber burd) bie Slutgefäße
felbft, ber langfamere bagegen buraj bie ©augabern (Srjmpljgefäße). Sei
erfteren fann baS ©ift unmittelbar in ein Stutgefäß unb fo in ben Slut*
ftrom eintreten (eingeimpft roerben), fobalb nämlidj baS ©efäß, roie bieS
bei Siffen unb ©tidjen ber gall ift, oerleftt unb baburdj offen ift.
ÜJiittelbar bagegen tritt baS ©ift in baS ©efäß unb Slut ein, inbem
es oon außen burct) bie unoerlet^ten ©efäßroänbe ber Haan'ötjrdjen
bie
ja fo giemliaj alle Seile beS menfdjlidjen Körpers burdjgietjen unb be*
fonberS gafjfreictj in ber äußeren feaut finb, fjinburdj in ben Slutftrom
bringt (aufgefaugt roirb) unb in biefem burdj bie Slutabern gum Her3en
fortgeführt roirb. fyiexbei muß aber baS ©ift, roenn eS aufgefaugt roerben
foll, auaj unmittelbar bie ©efäßroanb berühren fönnen unb beSfjalb g. S.
bei ber $ax\t bie tjornige Dbertjaut (roie bei rounben ©teilen, Siiffen,
©äjrunben) fefjten. S)er unmittelbare ©intritt beS ©ifteS roirb fefjr oft
baburaj oertjinbert, baß baS infolge ber Serleftung auSfließenbe Slut baS
©ift mit tjerauSfdjroemmt. Sei ber Slufnatjme beS ©ifteS burdj bie
©augabern fommt baSfelbe langfamer unb auf einem Umroege in ben
33(utftrom, unb groar beSfjalb, roeil eS nod) oiele Srjmptjgefäße unb S)rüfen
nt paffieren fjat,
etje eS furg oor bem Her8en mit cer Srjmptje in baS
«tut einftrömt. Um ben (Eintritt beS ©ifteS in ben Slutftrom gu oer*
fjinbern, muß man, roenn baS ©ift felbft nidjt fofort entfernt ober jerftört
roerben fann, ©infdjneiben unb StuSfaugen ber SBunbe, Sluf feften oon
,
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©djröpfföpfen auf biefelbe, fefteS 3ufammenbrüden ober Umfcfjnüren beS
oerletjtcn ©tiebeS mit elaftifdjen Sinben (©ummifajlaucfj) in ber Siäbe
berfelben unb groar nadj bem Her5en *>m in Slnroenbung bringen.
Sei Setjanblung einer afuten Sergiftung t)at man bie
Slufgabe: „baS nodj oorfjanbene © i f t fo fdjnell alSmöglict) (burdj
©rbredjen ober Slbfütjren, bie SJiagenpumpe) aus bem iftörper gu
entfernen" ober roo bieS nidjt oollftänbig ober rafetj genug gefajefjen
fann, „eS möglidjft unfdjäblicfj gu madjen": burcfj djemifdje gexfetjungen beSfelben (mittels ©egengiften); burcfj Sereinigung mit
einem anberen ©toffe, fo baß ein roeniger fdjäblictjeS ^Srobuft entfteljt ;
burdj ©tnfjüHen unb Serbünnen. (Siroeiß unb ©erb ftoff (Sannin,
Slbfoajungen oon SBeiben* unb (Sidjenrinbe, fdjroargem ober grünem Stjee,
Kaffee) finb am meiften in ©ebraudj gu gieljen ; erftereS bei Sergiftungen
burd) SJiineralfäuren unb SJietalle (Slntimon ausgenommen), roetl eS mit
biefen eine fdjroer löSlidje Serbinbung eingetjt, letzterer bei ben giftigen
Sltfaloiben (ben meiften ©iftpftangen) unb Slntimon. $ft Da§ ©if1 burd)
bie Haut °bex burdj eine SBunbe in ben Körper eingebrungen, fo fönnen
gu feiner 3ctftörung ßljlorroaffer, übermanganf aureS Mali,
foroie geroiffe Slet^mittel angeroenbet roerben, roelctje außer bem ©ifte
aud) bie SBunbe gerftören. Hiergu eignen fid) am beften bie flüffigen
fongentrierten SJiineralfäuren (raucfjenbe ©alpeterfäure), bie
fongentrierte karbolfäure, Sleftfali ober Sletjammoniaf. Sa§:
felbe ift burct) bie Slnroenbung beS ©lüfj eifen S (im Siotfall eine
glüljenbe ganq.e, Sigarre) gu erreidjen. ©djtießlidj ift ben gefäljrlicben
SBirfungen beS ©ifteS burcfj paffenbe SJtittel entgegen gu treten (alfo ber
Säfjmung burdj ©rregungSmittel, ber ©rregung burct) SefänftigungSniittet)
S)ie Hauptfadje bleibt aber Sertjütung ber Sergiftungen unb beSfjafl
muß man ficfj gefjörig über bie ©ifte, itjr Sorfommen, ifjre ©igenfdjaften
unb ifjre SBirfungen beletjren, um fie oermeiben
Sei
gu fönnen.
djronifdjen Sergiftungen ift guoörberft bie fernere Slufnafjme beS
©ifteS gu oerljüten, fobann ber franfe Körper burcfj natjrfjafte, leiajt oer=
bautidje ßoft (SJiildj), gute Suft, Sidjt, SBärme unb Säber gefjörig roieber
gu fräftigen.
—

Utaaj ibrer. SBirfung ouf ben menfdjlicben Körper roerben bte ©ifte
eingeteilt: I. trrttierenbe (r e i j e n b e ober ä fc e n b e) ©ifte, roelaje ©ntjünbung
unb Steijung an ber
SerübrungSftelte beroorrufen (im 2Jtagen: ©djmerjen, ©r*
bredjen, Surdjfall, großen Surft unb 2Ingft). ©S gibt A. SJttneralifaje
trrttierenbe ©ifte, roie bie fonjentrierten
ÜJiineratfäuren (©djroefel*,
©alpeter*, ©alj* unb Drnlfäure) unb bie fongentrierte Karbolfäure; 211=
falten unb ©rben (Kali, Statron,
Slmmoniaf, ©alpeter, Kalf* unb Sarrjterbe);
2JtetaIIe (2lrfenif, baS im
Sreajroeinftein entbaltene 2fntiinon, Duedftlber,
Kupfer, 3tnf, Slei); 2Jtetalloibe (SboSpbor, ©blor, Sob). B. Segetobi
ftfaje trrttierenbe ©ifte, roie: fdjarfe SlbfübrungSmittel ober Sraftic,
(Groton 3aunrübe, SBolfSmilaj,
Koloqutnüjen, ©ummigutti, Saloppe) unb an
bere gtfttge Sflanjen
(Slrongeroäajfe, ©eibefbaft, ©abebaum). C. Sierifaj'
reijenbe ©tfte: Kantbariben (fpanifaje gliegen).
II. Merbengifte (nar=
neurotifd)e ©ifte), beren SBirfung auf baS Steroenfoftem
ilC7V>ber
jertctjtet tft, baSfelbe entroeber roibernatürlidj erregenb ober läbmenb; eS finb:
—

©ifte.

657

A. ©ebirngifte, roelaje bie Sbätigfeit beS ©ebirnS beprimieren (berabfefcen
unb oöllig lätjmen) unb folgenbe ©rjmptome erjeugen : ©djlaffudjt, Setäubung,
ßjefübllofigfeit, Serlangfamung beS SuIfeS unb SltmenS, ©infen ber Körper*
oärnte, allgemeine Säbmung. Sie roidjtigften ©ebirngifte finb: Opium, H<mf!
jarj (Hafäjifd) f. ©. 423), Sllfobol, ©bloroform, Kotjlenfäure, Koblenogob
B. Jtüd'enmarfsgifte, Krämpfe unb
;f. ©. 458), ©djroef elroafferftoffgaS.
üäfjmung erjeugenb, roätjrenb Seroußtfein unb ©mpfinbung roenig ober gar niajt
afftjiert finb. Hierber geboren : baS ©trtjdjnin (aus ben Kräbenaugen, Sredjnuß,
^gnatiuSbobne), Sfeilgifte (afiatifaje roie UpaS Stobja unb Upai Slntjar unb
C. © e*
rmterifanifaje, Urari, SBoorara ober ©urare), Kodelförner (Sifrotonn).
fyirnrüdenmarfSgifte (fdjarfe ober reijenbe Starfotica) roirfen
auf baS ganje ÜJieroenfrjftem ftörenb, mebr ober roeniger babei auf ©efjirn unb
Nüdenmarf. ©S finb: Staufäure unb ©rjanfalium, SJtitroglrjcerin unb Stitro*
benjol (-Jiitrobenjin ; auaj fatfdjeS Sittermanbelöl unb Essence de Mirbane);
SeHabonna (Soll= ober SBolfSfirfdfje), ©teüjapfef (Saturin), Silfenfraut mit
HooSCrjamin, Kalabarbobne (bie Supille oerengernb), Sabaf (mit SJtifottn), SJiaajt*
—

—

fajatten (mit ©olanin), ©djierling (mit ©onito), SBaff erfajierling ©olbregen
(mit ©rjtifin), Sefenginfter, H»mbSpeterftIie (©afranrebenbolbe) ; giftige Silje
ober ©ajroamme (gliegenfdjroamm, ©petteufel ober folfajer ©ierfdjroamm, ©au:
unb ©otanSpifj), -JJtutterforn (mit brei Sllfaloiben: ©ecalin, ©rgotin unb ©f*
bolin), gerner redjnet man fjierfjer bie ©ruppe berHerjgifte, roelaje fpecififdj
auf baS Herj unb feine Steroen roirfen : roter gingerbut (mit Sigitolin), ©turnujut
(mit Slfonitin), fajroarje StieSrourj (mit Heüeborin), Stitterfpom (mit Selpbinin),
III. ©eptif rtje
roeiße. StieSrourj (mit Seratrin), Herbftjeitlofe (mit ©oldjicin).
ober grjmotifäje ©ifte, roelaje im DrganiSmuS gärungS* unb fäutntSarttge
ißrojeffe beroorrufen unb jur fauligen 3erfefcung beS SluteS fübren; eS gibt:
A. Sier i f et) e: giftige ©ajtangen (in Seutfdjlanb nur bie Kreujotter); giftige
Spinnen, ©forpione, unb giftige Snfeften. B. 3erfefcungSgtfte: SBurft*
unb Käfegift, giftige gifdje, ÜJiufajeln unb Krebfe; gäulniS* unb Seidjengift.
Sludj baS ©ajroefelroafferftoffgaS unb bie auS faulenben Sier* unb Sfumjero
förpern ftrömenben ©afe unb Sämpfe jätjfen bierfjer. (Ueber giftigegarben
f. ©. 483, 575 biS 576 unb 593).
,

—

a.

SJiineralgifte.

Son ben mtneralif djen ©iften
roetdje entroeber abftcfjtlicf)
unabfidjtliaj (beim Setriebe geroiffer fünfte unb ©eroerbe) in unferen
Körper gelangen
rufen am fjäufigften, Slei Tupfer, Slrfenif, Duecfs
filber, Sredjroeinftein SßtjoSpfjor, 30D un^ äfjenbe ©äuren Sergif tung
fjeroor, unb biefe ift geroötjnlid) mit ftarfem (frbredjen, ^oliffdjmergen,
Surdjfall, tjef tigern SDitrft" unb fdjroerem Slngftgefütjl oerbunben. %n ben
meiften gällen ift eS oon Sorteil fofort laue SJiildj ©itoeißtoaffer,
©ajleimigeS ober DeligeS (nur nidjt bei ber ^t)oSpl)or.oergif*
tung) in größerer SJienge gu reidjen unb baS ©rbredfjen (burd) ßitjeln
im Siadjen ober Sredfjmittel) gu unterhalten. Siatürlid) ift baS betreffenbe
(Segengift, roeldjeS unten bei jebem eingelnen ©ifte angefütjrt roirb,
bem franfen fo rafaj als möglid) beigubringen.
—

ober

—

,

,

,

,

1. Sei ber Slrfenif* Ser giftung (f. ©. 574)
roelaje buraj ©inoerleibung
orfeniger ©äure (roeißem Slrfenif, Rattengift, Hüttenrauaj), burdj ju große
Sofen arfeniffjafttger Slrgneien, ober oon arfenig* unb arfeniffauren Sllfalien
(gltegengift), ober oon arfenif tjaftigen garben (Slnilinfatben, ©djroeinfurter
—
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©djeetfdjeS ©rün, Stealgar, SJtaufdjgelb ober Dperment, f. ©. 575) juftanbe
ftellt fiaj, feltener nodj Minuten, meift erft naaj einer fjalben bis
ganjen ©tunbe, tjeftigeö ©rbreajen (biSroeilen oon Stut unb roeißen Slrfenif:
förnern, roeldje auf glübenben Kofjten merftidj nadj Knobtauaj ricdjen) mit
©cfjlunb; unb SJtager.fdjmerjen, SBürgen, Slufftoßen, lebhaftem Surfte, 3ufammcn*
fdjnüren im Hal\e, ©ajlingbefdjroerben,. übetriedjenbent, fdjroärjl'iajein Surdjfall,
fparfamem, blutigem Harnen, große Slngft mit auffälligem Serfallen beS ©e'
fidjtS ein. Slrfenif ift eineS ber jerftörenbften ©ifte; fdjon ein bis jroei ®eci:
Sei Sebanb tung biefer Set:
gramm fönnen ben Xob jur golge baben.
giftung finb bie ©egengifte fo balb als möglidj anjuroenben, nadjbem man
natürlidj burdj ©rbredjen (Kifceln im ©djlunbej fo fdjnell unb fo oiel a(S möglidj
oom ©ifte entfernt fjat.
©olange biefelben noaj niajt jur Hanb finb, laffe
man oiet SJiildj, laueS 3uder:, Honig* ober ©iroeißrotffer, Del, laue, fette gteifdj:
brübe unb fdjleimige Singe genießen. Sor allein fdjide man in bie nädjfte
Slpotbefe unb laffe „bas ©egengift gegen Slrfenif" oerlangen. SaS
befte ©egengift ift baS frtfdjgefällte unb gut unter SBaffer aufberoatjrte ©ifen*
ojrjbbpbrat (jroei bis oter ©ßlöffel alle jebn SJtinuten jro reidjen), ober baS
SDtagnef.iabpbrat (buraj Sermifäjen oon gebrannter SJJagnefia mit ber
20faajen SJtenge SBaffer, rooblumgefdjüttelt alle jebn SJtinuten oier bis fünf
©ßlöffel ju geben). SaS „©egengift ber arfenigen ©äure" ber beut*
fdjen Sbarmafopöe beftebt ouS einem Slieberfdjlag, ber burdj gebrannte SJiag:
nefia in einer Söfung oon fajroefelfaurem ©tfenoj:pb entfteljt, unb oon bem
(gut umgefdjüttelt) alle jebn SJtinuten, fpäter ftünbltdj ein bis jroei ©ßlöffel
gegeben roerben. Sft boS ©egengift niajt fdjnell genug auS ber Slpotfjefe ju
fjaben, fo oerfdjaffe man fiaj ben roftfarbenen ©djlamm oon bem Soben beS
Sie djrontfcfje
SlblöfdjroafferS auS einer ©djmtebe-- ober ©djlofferroerfftatt.
Slrfenifoergiftung, biSroeilen eine Staajfranffjeit ber afuten, bäufig genug
aber auaj bte golge ber fortgefe^ten ©inroirfung oon arfenfjaltigen Sapeten,
«Houleauj unb Kleiberftoffen, fübrt neben fajleidjenben Sarm; unb SJtagenent:
jünbungen, Stötung unb Srodenbeit ber Slugapfelbinbebaut eine außerorbenttidje
Slbmagerung unb SluStrodnung beS ganjen KörperS mit erbfablem SluSfefjen,
HoutauSfajlägen, SluSfallen ber Haare unb Stägel, berumjiebenben ©djmerjen,
Säbmung mit fiaj. ©tetS entbält ber Harn Sirfen, rooburaj baS
©rfennen ber Kranftjeit mögliaj roirb.
Setjanblung: Serbütung
roeiterer Slrfenifjufubr, fräftige Stabrung, roarme Säber.
SftS. ©enußmittel roirb ber Slrfenif niajt feiten, namenttidj tn ben
©ebtrgStänbern oon Defterreidj, ©teiermarf, Sirol unb im ©aljburgifajen be*
nufct, unb eS geroötjnen fiaj Serfonen, inbem fie oon fleinen &aben ganj all:
mäfjlidj ju größeren fteigen, an enorme SJtengen. Ser 3roed, roeldjen bie
Slrfenifeffer oerfolgen, ift: ©rleidjterung beS SergfteigenS unb eitelfeit,
roeit Slrfenif ooll unb rotwangig maajt. Sludj ben Sieren
gibt ber Slrfenif ein
oofleS, glattes Slusfeben; er roirb befonberS bei Sferben angeroenbet.
2.
SieD.uetfftlbcr=(©ublimat=)Sergiftung (f. ©. 574) gteiajt in ifjren
SJcagenerfdjeinungen ber Slrfenifoergiftung, nur tritt bei ber Duedfitberoergiftung
nodj ein brennenber unb metallifdjer ©efdjmad unb ©peidjelfluß mit Duedfilber*
Sie Sebanblung beftebt in
geruaj ein.
fcbleuniger ©rregung oon fr
bredjen (buraj Kifceln beS StadjenS mit einer geberfafjoe) unb ber ©inoerleibung
fdjteiiniger einbüllenber unb baS Sublimat unlöSliaj maajenber SJtittel, roie:
beS flüffigen ©iroeißeS (bodj nidjt ju oiel, etma aüe
jroei SJtinuten ein ©iroeiß
mtt otel SBaffer) ober in
©rmangelung beSfelben SJtefjl mit SBaffer ongerütjrt,
3Jttld), Suderrooffer. SUS eigentlidjeS ©egenmittel: frifdj gefälltes ©ifenfulfur*
&tjbrat (buraj gu\ax) von ©djroefelalfatien ju ©ifenoitriollöfung). SBäfjrenb ber
Öenefung barf ber Kranfe nur oon gleifajbrübe, 3JZtlaj unb fdjleimigen 0e*

unb
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Sie ajronifäje ober fonft itutignelle Duedfifber*
Vergiftung (SJt erfurialismuS), entroeber einFStnajfranffjeit ber afuten,
ober golge oon öfterer Slufnabme fleiner SJtengen Duedfitber, namentlid) ju
ftärfer Duedfilberfuren gegen ©ijpljiliS unb ber beiufSmäßigen Sefdjäftigung
mit Ducdfiiberpräparaten (f. ©. 574), gibt fidj burdj bebeutenbe ©törung ber
©efamternäfjrung mit SJtimbaffeftionen (©peidjelfluß, ©efdjroüren, ©djroäminajen,
3afjnf[eifdjleiben), Knodjenleiben, HaiItauSfäjlägen, Srüfenanfdjroellungen unb
Steroenaffeftionen (3ittern, Säbmungen), ju erfennen. 3ur SliiSfdjeibung beS
©ifteS auS bem Körper bient Sobfalitim; gegen ben ©peidjelfluß unb bie
gjtunbfäulc baS fleißige SluSfpülen bes SJtunbeS mit einer Söfung oon djlor*
faurem Kali (2 : 100).
3. Sie Kupfer* Sergift ung. SaS metftflifaje Kupfer felbft ift faum giftig;
unter ben ©etegenbeiten jur Kupferoergiftung fpielt ber ©ebrauaj fupferner,
nidjt ober fdjledjt oerjinnter ©efäfte bei Sereitung unb Slufberoabrung ber ©peifen
eine Hauptrolle. Sabei bilben fiaj fettfaure, mitdjfaure ober effigfaure Kupfer*
fatje. Sodj nidjt nur auf biefem Sßege fommt ein gefäfjrlicfjer Kupfergetjalt
ber ©peifen juftanbe, mandje grüdjte unb ©emüfe roerben freoeltjafterroeife,
um ibnen eine fajöne garbe ju geben, unter 3"fafc »on Kupferfatjen eingefodjt
(f. ©. 409 unb 410). Sluaj bei "manajen ©eroerben "fommt eS jur ©infmjrung
oon ßupferfaljen (f. ©. 575) unb oon Kupfer:31rfenfarben (©djeelfdjem unb
Sdjroeinfurter ©rün), rooburdj Kupferoergiftung entfteljen fann, roätjrenb bie
SJtefjrjabl ber Slrbeiter, bie mit metallifdjem Kupfer befdjäftigt finb, gefunb bleibt.
Sie itupferoergiftung erregt außer beftigem ©rbreajen (biSroeilen oon grünlidj
ober blau gefärbten ©toffen) audj nodj Koliffajmerjen, ©ttitjljroang unb blutige
Btüfjle, foroie bitter metatlifdjen, grünfpanartigen ©efdjmad im SJhmbe. © e g e n*
^mittel, nadj ©ntleerung beS ©ifteS unb jroar in großer SJtenge anjuroenben,
'finb:' roarmeS ©iroeißroaf f er, gebrannte SJtagnefio, Honig, SJtildj,
ISdjroefeleifen, frifüj bereitetes ©ifenpuloer (feine Dele unb gette!).
4. Höüenftein Sergif tung, am bäufigften burdj Slbbredjcn unb Ser*
fdjluden oon HöUenftejnfttften bei Steigungen im ©djlunbe entfteljenb, erjeugt
neben ©rbreajen unb metallifdjem ©efdjmade aucfj nodj roeiße glede auf ber
SJtunb: unb Staajenfdjleimtjaut. SaS ©egenmittel ift eine ftarfe Sluflöfung oon
geroöfjnlidjem Kodjfalj, rooburdj fidj unlöStidjeS ©blorfilber (Hornfitber) im SJtagen
bilbet, roaS burdj ©rbreajen ju entleeren ift. Sludj ©iroeiß (unb SJtildj) ift, roegen
Silbung oon ©ilberalbumiwat, ein guteS ©egenmittel. ©bronifaje Höllen*
fteinoergiftung, infolge übermäßiger innerer Slnroenbung beS HöüenfteinS,
jeigt fidj juerft alS blaugrauer ©aum am 3af)hfleifaj, fpäter alS intenfio blau*
graue Serfärbung ber Haut unb ber ©djleimbäute (fog. Slrgrjrie), befonberS
Sie Serfärbung bleibt bis jum
an ben bem Sidjt ausgefeilten Körperteilen.
Sobe; alle SJtittel bagegen finb fruajttoS.
5. ginh unb 3inn S er gif tungen roerben, naaj ber ©ntleerung be§
©ifteS (fünfttiaj erregtes ©rbreajen), am beften mit SJtilaj, ©iroeiß, gerbftoff*
fjattigen Slbfodjungen (f. oben ©. 656) ober foljlenfauren Sllfalien (©oba, boppelt*
loljlenfaureS Statron) bebanbelt. ©fjronifdje3tnfoergiftungen fommen
juftanbe burdj ©inatmen ber Sämpfe unb bes ©taubeS in 3ud(jütten, bei ber
SJteffing: ober Sronjefabrifation. Slfute Sergiftungen entfteben buraj
3inffalje (3infoitriol unb ©blorjinf); pflanjenfaure, fettfaure unb mifdjfoure
ßinffafje entfteben burdj Slbfodjen ober Slufberoabren oon ©peifen unb ©etränfen,
felbft SJtilaj, in 3infgefoßen. SaS Stegenroaffer oon 3infbädjern entbält ge:
roörjnliaj jiemlidj oiel 3inf, roeSbalb eS niajt für HauSba ItungSjroede oerroenbet
roerben foll.
3i«noer9iftun9en fommen nur buraj bie in ber gärberei
SSerroenbung finbenben 3innfaIie vor.
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6.

Sredjtt>emfteiu<Slnttmon=)Ser giftung »erlangt

als

©egenmittel

©idjen* ober SBeibenrinbe, ©aa*
äpfeltinftur, fajroarjen Kaffee. Slm rafdjeften fjat man ben ©erbftoff int ajine:
fifdjen Sbee jur Hanb; am roirffamften ift Sannin. 3m Siotfafl fann man
Serfuaje mit SJtagnefia, ©eifenroaffer, ©iroeiß unb SJtildj madjen.
7. StehSer gif tung (f. ©. 573). SaS Slei gefjört ju ben fajlimm*
ften unb beimtüdifdjten ©iften unb fann ju ben ntannigfadjften ©törungen
Seranlaffung geben, bie oft genug bunfef unb unerfannt bleiben. ©S erjeugt
roeit bäufiger eine djronifcfje afS eine afute Sergiftung unb erftere gibt fidj
fjauptfädjlidj burdj ©ntfärbung beS 3obnfleifdjeS, Kolif, ©lieberf djmerjen, Sätj*
mung unb große Slbmagerung ju erfennen. SaS ^afjnfteifct) erfdjeint fdjiefer=
artig unb bilbet einen fäjmafen blättlidjen ©aum um bie mißfarbigen (bräun*
Iiajen ober fajroärjlidjenj 3äbne. Ser SJtunb ift troden,- ber ©efajmad füßltdj
jufammenjiefjenb, ber Surft groß unb ber Slppetit gering, ber Sltem übelrieajenb.
Sei Senufeung fdjfedjt glafterter irbener ober mit bleihaltiger Serjinnung oer*
febener fupferner ober eiferner ©efdjirre jur Sereitung unb' Slufberoafjrung
faurer ober fetter StabrungSmittel fann burdj Silbung effigfaurer,. milajfaurer
ober fettfaurer Sleifolje foroobl eine afute Sleioergiftung geringeren ©robeS,
roie ajronifdje Sleioergiftung entfteljen. ©benfo fönnen Sleioergiftungen ent*
fteben burdj SBaffer, roeldfjeS in Sleigefäßen ober mit bleifjaltigem Defanftriaj
oerfebenen Ho^gefäßen ober fcrjtectjt uerjtnnten ©efäßen aufberoabrt rourbe,
burdj ben ©enuß mit Sletfarben gefärbter StabrungSmittel (3uderrooren mit Slei*
aueiß, ©eefrebfe mit SJtenmge), burdj ©äugen unb Seden ber Kinber an mit Slei:
färben bemaltem ©pieljeug, Sifttenfarten u. f. ro., buraj fjäuftgeä ©djminfen mit
Sleifarbe, burd) ben &ebxaudj bleiijaltiger Haarfärbemittel, buraj SBein unb Sier,
roenn ©djrot oom ©pülen in ben glafdjen jurüdgeblieben ift (f. ©. 421), buraj
in bleibattigen Stanniol oerpodten Käfe ober ©djnupftabof u. f. ro. Ueber bie
J
Sie Sleifolif ober:
SBleioergtftung bei oerfdjtebenen ©eroerben f. ©. 573.
SJtalerf olif, ein fjeftiger, bobrenber, meift mit bartnädiger Serftopfung oer*'
bunbener ©djmerj in ber ftarf eingejogenen Stabefgegenb, ift neben ber 3nbn:
fleifdjentfärbung bie gerobfjnlictjfte unb am früljeften eintretenbe (grfdjeinung ber
Sleifranfljeit. Sie ©Iteberfajmerjen ober baS Steißen ber Sleifronfen
beftebt in lebfjaften, periobifdj (befonberS beS SiaajtS) auftretenben ©djmerjen
in oerfdjiebenen ©liebem, befonberS in ben SBoben. Sleiläbmungen, roeldje
entroeber nodj unb nadj unter ©djroergefüljl, SJtübigfeit, Unfjetjilftidjfeit mit
teifem 3ittern beS ©ItebeS ober plötjlidj mit ber Sleifolif eintreten, betreffen
ebenforoobl bie ©mpfinbung rote Seroegung unb geben allmäbliaj in ©djrounb
beS gelaunten ©liebeS über.
Sie Sebonblung ber atuten Sleioergiftung beftebe juoörberft in (Sr*
regung oon ftarfem ©tbredjen unb im Srinfentaffcn oon Sitterfafj* ober ©tauber*
faljauflöfung. g,n Stotfalle ©iroeiß ober SJtilaj. Sei ber Sleifolif muffen
fortroäljrenb roarme Umfdjläge auf ben Saudj unb öfters roarme Klrjftiere, fo*
bann Slbfüljrmittel (SticinuSöl) angeroenbet roerben; oft ift baS Dpium niajt ju
entbebren. Sie djrontfaje Sleifranfbeit roirb bei guter Siät (fette SJtildj)
unb reiner Suft, bei Säbern (©ajroefelbäber) unb
©orge für gebörigen ©tufjl=
gang allmätjlidj getilgt, natürlidj muß alles Slei fern bleiben; jur Slusfajeibung
beS SIeieS auS bem Körper roirb ber innere ©ebraudj oon
Sobfolium empfoblen.
8. (Sifenbitriol unb (Stfenäjfortb fönnen gleidjfalls Sergiftung oeranlaffen.
©ie erjeugen tintenartigen ©efdjmad unb färben bie ©rjfremente
fdjroorj. ©egero
gifte finb: ©iroeiß, SJtagnefia unb foblenfaureS Statron.
9. ^IjoSpbor* Sergiftung, nädjft ber
Slrfenifoergiftung bte tjäufigfte
gorm ber Sergiftungen (burd) Rattengift, ©treidjljöljdjen), mit ©rbredjen oon
fnoblaudjärtig riedjenben unb im Siinfeln leudjtenben ©toffen, oerlangt nadj
©erb ftoff, alfo: Sonttin, Slbfoajungen

oon

—

66 L

Sergiftungen

(befonberS oon fdjroefelfaurem Kupfer) neben f dj t e i m i g e nt
Slnroenbung oon gebrannter SJtagnefia unb SJtefjlbrei (ja feine
©etränf
fein ©igelb, roeldje gerabe bie Söfung:
fetten SJtittel, alfo ouaj feine SJtildj unb
SteuerbingS roirb Serpentinöl' als
unb Sluffaugung bes ©ifteS beförbern).
in Haferfdjteim).
©egengift empfoblen (oiertelftünbliäj 10 bis 20 Sropfen
^ie djronifcfje SboSpboroergif tung (buraj ©inatmen oon Sbopbor*
kämpfen m ben 3ünbböljajenfabrifenj fübrt ju eiterigen Knodjenbautentjün*
Unterfteferfnoajen (fog. «ßfjoSptjor*
jungen unb jum branbigen Slbfterben ber
SBenn burdj Slbfpringen einer
lefrofe). Ueber ibre Serbütung f. ©. 576.
'jrennenben 3ünbböljdjenfuppe ober bergt. SboSpfjor in eine oertefjte ober oer*
brannte Hautftelle gelangt, fo fann leidjt eine gefäfjrlidje Stut* unb Snmpb*
Um biefe ju oer
gefäßentjünbung mit ©iteroergiftung beS SluteS entfteben.
bann mit einer
ljüten, roafdje man bie Sranbrcunbe erft mit reinem SBaffer,
Statron (©oba) ober boppeltfoblen*
roäffer'igen Söfung oon einfadjfoblenfourem
ein unlöSliajeS unb bamit
faurem Statron gebörig auS, rooburdj ber SboSpbor in
oollfommen unfdjäbtidjeS ©alj oerroanbelt roirb.
10. $ob (^obtinftur, Sobfalium) erjeugt in großer ©abe Uebelfeit,
brennen unb 3ufammenfdjnüren im ©djlunbe, raffenbe ©djmerjen im SJtagen
unb ©rbredjen gelbgefärbter, baS ©tärfemefjl blau färbenber ©ubftanjen. ©egen*
mittel: metjlige Singe (©tärfe, Kteifter, SJtebM'uppe), ©iroeiß.
11. ©tiueralfäurcu (©djroefel* unb ©alpeterfäure, Sitrtolöl,,
edjeiberooffer,©ol3fäure) beroirfen fjef tige brennenbe ©ajmer jen, SBürg*
unb>
beroegungen, ©rbredjen fdjroarjblutiger SJtaffen unb.auSgebeljnte Slnärmng
SSerfajorfung ber SJtunb*, Stadjen* unb ©peiferöbrenfdjteimbaut (roeldje burdj
Sßernarbung bie StabrungSjufubr binbern unb fo noaj nacb SBorfjen ben Hunger*
tob jur golge baben fann) uub oerlangen alS ©egengift Sllfalien (befonberS
SJtagnefia) mit SJtildj, Del ober ©irup, Kalfioaffer, im Stotfall Kreibe ober ©ier*
baä
fdjalen in SBaffer, ©eifenroaffer Slfajej, Sottafüje ©oba. Sor allem ift
Srinfen großer SJtengen oon SBaffer, oon oerbünntem ©iroeiß unb
befonberS oon ©eifenroaffer ju empfebten. Ueber bie Serbrennung äußerer
Seile buraj ©äuren f. oben ©. 646.
12. Karbolfäure* Ser gif tung (meift buraj SerroedjStung mit SJiebijut
ober burdj äußerlidje.Slnroenbung ju ftärfer Söfungen auf große eiternbe gfädjen,.
bei SluSfprifmngen unb Kltjftieren entftebenbj beroirft tjeftigeö ©rbreajenr
©djroinbel, Seroußtlofigfeit, auSfefcenbe Sltmung unb rofajen Serfall; ber Harn
ift bunfelgrün, felbft fdjroärjlidj gefärbt. Sebanblung: Sredjmittel ober
SJtagenpuinpe; Kalf mild) ober ©lauberfalg in großen SJtengen; fräftige
Steijmittel (Kaffee, ©rog, SBein).
13. Sie Kleefäure, D^alf äure, oom Solf auaj 3uderfäure genannt,.
im ©ouerfleefalj beS H<mbefS (or.alfaurem'Kalt), roeldjeS jum Sertitgett
ber Sinten: unb Stoftflede in ber SBäfdje bient ift ein ftarf roirfenbeS ©ift^
roelajeS SJtunb unb 3taajen anätzt unb ©rbreajen, SItemnot unb Krämpfe beroor*:
ruft. Sei Sergiftungen mit biefer ©äure ift möglidjft fdjnell Kalfioaffer, tm
Stotfall SJtagnefia, Kreibe ober ©ierfajalen in SBaffer ju trinfen.
14. SUfolien unb Grben (©eifenfieberlauge, Sßottafaje, foblenfaureS Statron
ober ©oba, ©almiafgeift, Steinalt) roirfen ftarf äf^enb auf SJtunb unb 3unge,
erregen fjeftige ©djmerjen, ©rbredjen, Kolif unb blutigen Surdjfotl unb finb
unroirffam ju maajen: buxdj reidjlicbeS Srinfen oon fäuerliäjen ©etränfen, be-fonberS oon Simonabe auS ©itronenfaft ober SBeinfteinfäure, oon ©fftgroaffer;
im Stotfall foureS ©ingemaajteS ; außerbem ©iSpitlen, fette Dele unb fdjleimige
©etränfe juin ©ajuije ber SJcagenfajleimfjaut. SBerben äußere Seile buraj SlefcfaU
(gebrannten Kalf) befajäbigt, fo ift ber Kalf niajt burcb SBaffer, fonbern burdt
Oel ju entfernen (f. oben ©. 646).
einem Sredjiuittel
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b.

Pflanzengifte.

S>ie pflanglidjen ©ifte fönnen entroeber als fdjarfe ober als
betäubenbe (narfotifdje)
«Rrampfguftänbe ergeugenbe roirfen; im aUge=
meinen oeranlaffen fie: Ijeftigen S)urft, Srcnnen im Haffe unb SJiagen,
Slufftoßen, Uebelfeit, SBürgen, ©rbredjen, biSroeilen ©urdjfall; ferner
ßopffdjmerg raufdjartige Umnebelung, bleierne ©djroere beS KopfeS,
©inncstäufdmngen, Siinb* unb Snubfjeit, ©cbroinbel, Setäubung unb
Krämpfe, £abet ift baS ©efidjt geroötjulicf) aufgebunfen unb bläulidjrot,
Die Stugen finb oorgetrieben, bie $upi(ten roeit ober oerfleinert, bie ^uls=
abern ftopfen ftarf, baS Sltmen ift langfam unb fdjnardjenb. Sluctj tjier
ift bei ber Sebanblttng gunädjft burcfj ©rbredjen (ober oon feiten beö
SlrgteS burdj bie SJiagenpumpe) baS ©ift gu entfernen unb buraj reidj:
lidjeS fdjleimigeS ©etränf baS nocb oorfjanbene eiitgufjütlen. ©obann ift
bei ben meiften biefer ©ifte eine Slbf odjung oon gerbftof f tjaltigen
©ubftangen (oon Sannin, ©altäpfetn, (iidjen* ober SBeibenrinbe) unb
ftarf er fdjroarg er Kaffee ober Stjee gu reidjen unb baneben reijenbe
iÜrjftiere (mit ©ffig) unb ßffigroafdjiingen anguroenben. ©obalb ber Ser*
giftete fefjr betäubt (beroußtfoS, fdjeintot) ift, fo muß baS beim ©djeintob
angegebene Serfabren, befonberS bie fünftlidje Sltmung (f. ©. 633) in
Slnroenbung fommen. Sludj ift ber energifdje ©ebrauefj oon ßälte (©iS=
umfdjläge) auf ben $opf oon Sinken, gür geringere ©rabe ber Se=
täubung empfefjlen fidj : öfteres Sefpriijen beS ©efidjtS mit faltem SBaffer
unb fortbauernbe Seroegung beS franfen, bamit er nicfjt einfajfafe. 3U
,

,

letzterem 3roede muß ber Sergiftete oon groei ^erfonen, roenn nötig ftunben:
lang, auf unb ab gefüfjrt roerben, aud) roenn er fid) bagegen fträubt.
Dptnm (9Jtorpbium=)Sergif tung. Dpium roirft befanntlidj
fajmerj: unb frampfftiltenb, in größeren bagegen
Säbmung beS centralen SteroenfijftemS jum Sobe
fübrenb Sei fleinen Kinbern fann fdjon Vioo, bei ©rroadjfenen '/•• bii lji ©ramm
Dpium töbtidj roirfen ; oon SJt o r p b i u m fann bei ©rroadjfenen fdjon Vi o ©ramm
ben Sob jur golge fjaben. Sie djarafteriftifajen ©rfdjeinungen bei ber afuten
Dpiumoergiftung finb: junebmenbe Setäubung unb Sdjlummerfudjt, 35er:
engerung ber Supillen, Serlangfamung beS SltmenS unb beS SulfeS, Serftopfung,
tjäufig Hautjuden, enblidj Setäubung unb altgemeine Säbmung. Sie Setyanb:
lung ift im allgemeinen bie für bie Sfümjengifte: befonberS Sreajmittel, SJiagero
pumpe, ftärfer fdjroarjer Kaffee ober Sbee, ©ffigroafdjungen unb fünftlidje
Sltmung, beftänbigeS Herumfütjren beS Kranfen, ©iS auf ben Kopf, falte lieber:
gießungen, ©enfteige auf bie SBaben, foroie roarme Hanb= unb gußbäber.
Sie ajronifdjeDpiumcergiftung finbet ficb infolge eineS längeren unb
ftärferen ©ebraudjS beS DpiumS unb SJtorpbiumS als SeraufajungS: unb %enußmittel, ober Slrjneiinittel. Sie meiften djronifdjen Sergiftungen fommen
Bei ben Dpiunt:©ffern unb *3taudjern im Drient oor.
SteuerbingS roirb aber
auaj bei unS mit ben in oielen gällen fo roofjltfjätigen SJiorpbiumeiro
fprifcungen großer SJt ißbr auaj getrieben. Sie ajronifdje Dpiumoergiftunii
gibt fidj ju erfennen: burdj Slbmagerung, Siäffe unb Hotjläugigfeit, Slppetit:
mangel, fjartnädige ©tubtoerftopfung, fpäter Siorrböen, geiftige unb förperlidj«
Slbgefpannttjeit SJtangel an SlrbettS* unb ©predjluft, Sergeßlidjf eit launifaj»
unb mißoergnügte Stimmung, ©djroinbel, Kopff djmerj, junebmenbe Slbnaljmt
1. Sie

=

in fleinen SJtengen berufjigenb,
betäubenb unb fajließticfj burdj
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baS

fange fortgefefcte SJtor*
geiftige 3errüttung
naaj fiaj. ©enefung fann ber SJtorpbiumfüojtige nur finben, roenn ibm
DaS alS ©enußmittel unentbebrliaj geworbene ©ift oollftänbig unb für immer
entjogen roirb. Sa bie meiften morpbiumfüajtigen Kranfen febr fajroer oon
ifjrer Seibenfdjaft ju fjeifen finb, fo roirb bie Kur am beften in einer gut ge*
leiteten Slnftolt oorgenommen.
2. Sie Sfaufätire (6r)anfalium:)S e r g i f tu n g gebt mit plöfclidjer
Säfjmung beS SeroußtfeinS unb beS SltmenS, 3ucfungen unb Krämpfen, fleinem
Sulfe unb Kälte ber ©tiebmaßen einber. Son ber reinen Slaufäure fönnen
fdjon roenige Sropfen augenbltdltdjen Sob jur golge baben. SJtan erfennt bie
Sloufäureoergiftung beim Sebenben am fidjerften an bem ©erudj beS SltemS
nadj bitteren SJtanbeln. Sei ber großen ©ajnelligfeit ber SBirfung ber Slau*
fäure fann nur bie SJtagenpumpe jur ©ntfemung beS ©ifteS bienen; oieUeidjt
audj ©rbredjen mit Hüfc oon Ki^eln im ©djlunbe. ©igentlidje ©egenmittel
gibt eS nidjt. 3ur SBieberbelebung beS StferoenfrjftemS unb ber Sltmung roenbe
man ftarfe SRetjmittel (Sieger, Kampfer, falte Segießung beS KopfeS unb 3lüdgrateS), foroie bie fünftliaje Sltmung an.
3. Sie Seöabonua*(Sollfirfdj*)Sergif tung jeidjnet fidj oor anberen
Storfofen baupifäebfid) baburdj auS, baß fie mit ©rroeiterung ber SupiHe,
gleittjjeitiger Unempfinbfiajfeit ber Stegenbogenbaut gegen baS Sidjt, ©törung
beS ©eboermögenS, Suis* unb Sltembefdjleunigung, Serminberung beS ©efüblS,
©djroinbel unb SJJuSfelunrube oerbunben ift. Sluaj gebt bier bem SetäubungS*
juftanbe fjettereS ober tobfüajtigeS Sbantafteren oorauS, unb eS gefeiten ftdj
meift Srodenbeit unb Kraben im Hälfe, foroie ©djlingbefdjroerben fjinju. Sie
Sebanblung ift biefelbe roie bei ber Dpiumoergiftung; naaj bem ©ebraudje
oon Sredjmittetn finb Sflanjenf äuren, ©erbftoff (Sannin, ©olläpfelabf odjung,
fdjroarger Kaffee, Sbee) unb Sierfoble anjuroenben. ©egen bie jurüdbleibenben
©ebftörungen unb SupiUenerroeiterunq bient bie örtliaje unb innere Slnroenbung
ber Kalabarbobne (f. ©. 285).
4. ©trammoninm (©tedjapfelj unb HtroScrjamuS (Siffenfraut) roirfen ätjnlidj
ber Sellabonna unb rufen Srocfenfjeit unb Kraben im ©Ojfunbe, ©fei, ©cbroinbef,
©rroeiterung ber tyupiüe, Serbunfelung beS ©efidjtS, Serluft ber ©timme,
«rfajroerteS ©djlingen, Selirien, Seroußtfofigfeit unb frarrframpfarüge 3uföHe
unb Säbmungen beroor. Sie Setjanblung gleidjt ganj ber bei ber Dpium*
unb Sellabonnaoergiftung angegebenen.
5. Sie fdjarfen narfotifrfjen ©ifte
©djierling, SJUeSrourg, ©oldjicum ober
Herbftjeitlofe, SJtutterforn, gingerbut, baS in ben Kartoffelfeimen unb ben Sitter*
fußbeeren entbaltene ©olanin, baS Siifotin ber SabafSpffanje (f. ©. 428), baS
im ©ifenbut entbaltene Slfonitin, baS Sifrotorin ber KodelSförner, baS ©an*
tonin im SBurmfomen u. a.
rufen neben ber Siarfofe (Setäubung) bie ©rjnt*
ptomeber 9Jtogen*Sarmentjünbung fjeroor, roie: Srodenbeit, Kraben unb Srennen
im ©djlunbe, SJiagenfajmerjen, Kolif, Uebelfeit unb ©rbredjen (oon grasgrüner
glüffigfeit unb Sfut), Sluftreibung beS SeibeS, ©tubljroang, blutigen Surdjfall,
©ajluajjen. Ser rote gingerbut beroirft nodj bebeutenbe Serlangfamung beS
$ulS* unb HerjfajIage'S. 3fud) ba§ in ben ©äjoten unb ©amen unfereS ©olb*
regenS entfjaltene ©rjttftn ift ein tjeftigeS, leiajt töbliaj roirfenbeS ©ift. Sie
Sebanblung ber eben angefübrten Sergiftungen ift bie gleidje roie bte be«

DeS

SerftanbeS unb ber SBüfenSfraft.

SefonberS

ptjiumeinfprit^en jiebt fdjließlidj oolfftänbige förperliaje

unb
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Dpium*

unb SeHabonnaoergiftung.
©trrjdjntn (in ben Sredjnüffen ober Kräbenaugen entbalten) tft eineS
ber furajtbarften ©ifte, inbem eS fdjon in febr geringen SJiengen Ijeftigen ©tarr*
tornipf (Äinnbarfenframpf, frampfbafte Krümmung beS KopfeS unb ber SBtrbel«

6.

faule naaj tjinten) unb burd) ©torrframpf

ber

SltmungSmuSfeln

ben Sob

tjer»

H
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beifübrt. Stettung ift

nur

möglidj,

roenn

baS

©ift, etje

ei in baS Stut

gelangt,.

burdj Sredjmittel auS bem Körper entfernt roirb. Saneben reidje man ©erb*
ftoff (Sannin, Slbfoajung oon ©idjenrinbe, ©oHäpfeln), roelajer mit ©tnjajniit
fcbioer löSlidje Serbinbungen gibt, ©egen ben ©torrframpf roenben bie Slerjte
SJtorpbium, ©fjloralbijbrat ober ©bloroform an.
7. ©iftige unb berborbcne tyil'ot äußern ibre fajäblidje SBirfung tneift
febr langfam, benn bie SergiftungSftjmptome (Uebelfett, fjefttgeö ©rbredjen,
djoleraartiger Surdjfall, Krämpfe) treten oft erft jebn biS jroölf ©tunben naaj
bem ©enuffe Ijeroor. SeSbolb finb Ijier außer bem Sredjmittel auaj nodj IIb-.
fübrungSnüttel unb Kltjftiere anjuroenben (Sredjroeinftein, ©lauberfalj, ober,
roenn fjeftigere Unterleibsfajmerjen oorbanben
SticinuSöl). Stadj ©ntleerung
ber Silje ^autretje (©enfteige, ©ffigioafdjungen) unb belebenbe SJtittel (ftärfer
SBein, Kampfer, Hoffmannstropfen). Slm gefätjrliajften ift bie nodj immer
oorfommenbe Sergiftung mit bem gliegenpilj, bie fiaj burcb einen raufaj*
,

äfjnliajen 3uftanb mit Selirien auSjeidjnet unb leidjt burdj Herjläbmung jutn
füfjrt. SJtan roenbe oor allem ftarfe Sredjmittel unb gerbftofftjaltige
Stbfodjimgen an; afS ©egengift oerorbnen bie Slerjte Sltropin.
8. Sie Sltfobofoergiftitng rourbe fajon ©. 416 unb ©. 637 auSfübrlidj
befprodjen. Sie ©nmptome ber afutett Sergiftung (Staufttj, Srunfenbeit)
finb bef anntliaj : Sertuft beS SeroußtfeinS, gerötete Sinbebaut beS SlugeS, meift
ftarfe Stötung beS ©efiajtS, langfameS roffetnbeS Sltmen, beutltajer ©erudj beS
SltemS nocb Sllfobol, faum füblbarer SMS, erroeiterte Ißupifte manajmal Üoro
oulfionen unb Säfjmungen. Sie Sebanblung oerlangt ©ntfemung beS SltfofjolS
auS bem SJtagen (SJtagenpumpe, Sreajmittel), falte Umfajläge auf ben Kopf,
reijenbe Klijftiere mit Kodjfalj unb ©ffig, ftarfen fajroarjen Kaffee, fünftlidje
Sltmung. lieber bie djronifdje Sllfotjoloergiftuitg f. ©. 417.

Sobe

,

c.

Suftförmige ©ifte.

©ie

fd)äblid)en©aSarten, roeldje bei geroiffen Sefdjäftigungen
gufättig in ben Körper gelangen fönnen, rufen, roenn fie in größerer
SJienge eingeatmet roerben, burdj ©törung beS SltmungSprogeffeS einen
bem ©djetntobe äfjnlicljen
SetäubungSguftanb fjeroor. SBie fidj bcr
Slrbeiter oor biefen ©afen gu fdjü|en 'fjat, rourbe
fdjon ©. 577 bis 578
ausfüfjrfid) befprodjen. S)ie Setjanblung folajer Sergiftungen ift bie,
roelctje beim ©djeintobe burd) (irftidung (fietje oben ©. 636) angegeben
rourbe. ©clbftüerftänblidj muffen
berartige Serungtüdte, et)e man roeitere
SelebungSoei fudje mit itjnen anftetlt, oor alten S)ingen in eine reine un*
oerborbene Suft gebradjt roerben.
ober

1. ©eure ©afe, b. f. gasförmige ©äuren auS bem
SJttneralreiaje (fdjroeflige
©ajroefelfaure, ©alpeter: unb ©aljfäure), roirfen junäajft fctjäbtid) auf ben
SltmungSapparat unb bie Slugen ein, rufen aber bei größerer SJienge Dbnmadjt
unb ©rftidungSgefabr beroor.
Slußer buraj gute Sentilation in ben gabrifen
follten fioj bte Slrbeiter fajüfcen: burcb ©djroämme oor bem SJtunbe, bie mit
einer Sluflöfung oon
Sottafaje getränft ftnb; buraj »rillen, roelaje mit foldjen
©djroammen eingefaßt ftnb; buraj Serftopfen beS ©ebörgangeS mit in Del ge*

unb

tränfter Saumroolie.

/a
2\?fovs<£ er3eugt ^C^'8C ^eijung unb ©ntjünbung im SltmungSapporate
(Krampfbuften, Sruftfteajen, Sltemnot, Slutfpurfen) unb muß beSbalb oon biefem
nn?e9ebenen SorfiajtSmaßregeln möglidjft abgebalten roerben. Sa
Jtt
I%n
baä SBaffer eme große
SlnjiebungSfraft auf baS ©blor ausübt, fo muffen in
«

•
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bie Suft mit biefem ©afe oerunreinigt roirb, große Kübel mit
roerben. Sei Sergiftungen mit ©Ijlor ift baS ©inatmen uon
mannen SBafferbämpfen unb Slmmoniaf ju empfebfen.
3. Sie foblcuftoffbaltigen ©afe (KobIenor,tjbgaS, Koblenfäure) erjeugen
am leiajteften ©rftidungSgefabr (f. oben ©. 636) unb beSbalb muß man fiaj oor
tfjnen am meiften fcfjüfcen. SefonberS ift auaj baS SeudjtgaS (f. ©. 458 unb
Sie Koblenfäure ift ein baS
577) mit großer Sorfidjt ju beqanbefn.
Xtmen niajt unterbaltenbeS (irrefpirableS) ©aS (f. ©. 38) unb beroirft: Kopf*
.fajmerj, ©djroinbel, Serluft ber SJtuSfelfraft unb beS SeroußtfeinS, Sruftbeftem*
©ajlaf fuajt, ©infen beS SulfeS unb SltmenS, Selirieren unb Säljmung.
SaS Koblenojpb ift bem Seben nodj roeit gefäfjrltcfjer alS bie Koblenfäure
unb unterfajeibet fidj oon biefer burcb feine ganj befonbere ©inroirfung auf
baS Slut, inbem eS auS ben Slutförperajen (Hämoglobin) ben- ©auerftoff oerbrängt unb mit bem Slutfarbftoff eine Serbinbung eingebt, bie biefen unfäbig
madjt, toeitertjin ©auerftoff aufjunebmen (f. ©. 175). SaS Slut befommt ba*
burdj eine belle firfdjrote garbe unb roirb gerinnungSfäbiger. Sie erften fub*
jeftioen ©tjtnptome bei ber Koblenomboergiftung "finb geroöfjnlicf): ein eigen*
tümlicfj brennenbeS ©efübl in ber ©efiajtSbaut, feidjter ©ajroinbel unb altmäljlidj
junefjmenber Kopffcbmerj, namentliaj in ber ©dfjfäfengegenb ftarfeS Klopfen
ber ©ajläfenfdjfagabern, Uebeffeit unb Srudf in ber SJiogengegenb, Dbrenfaufen,
rooran fiaj bann mebr ober minber plöijftdj Seroußtlofigfeit unb Setäubung
fdjließen. Stur rafaj e Hilfe fann in biefem 3uftanbe retten: fdjnefle ©nt*
fernung beS ©rftidten auS ber gefäfjifictjen Sltmofpbäre, fünftlidje Sltmung,
falte Uebergießungen, Hautreije, Sornabme ber SranSfufion (f. ©. 641).
4. SaS KloafengaS (reineS ©ajroefelroafferftoffgaS ober ein ©emenge beS*
felben mit SlmmoniafgaS unb Koblenfäure) rourbe fajon ©. 458 unb 578 be*
>-■ irodjen.
SBerben große SJiengen biefeS giftigen ©afeS auf einmal eingeatmet,
> ftürjen bie Serunglüdten
oft roie oom Sfifc getroffen tot ju Soben; bei

gabrtfen,

roo

■ffiaffet aufgeteilt

—

'mung,

,

f

jeniger intenfioer ©inroirfung ftellen fiaj ©ajroädjegefüljl, DfjnmaajtSanroanbfung,.
Sluaj
tjier tfjut rafdje Hilfe unb fdjnelle Ueberfübrung beS Serunglüdten in reine
Suft bringenb not. SllS ©egengift ift baS (Sfjtor ju betxadjten, roeStjalb bei
nodj bcftebenbem Sltmen baS Sorbatten eineS mit ©blorfalflöfung ober ©blor*
roaffer befeuajteten SudjeS nulltet) ift; bei ftodenber Sltmung: fünftlidtjeS Sltmen,
falte Uebergießungen, im Stotfall bie SranSfufion.
5. SaS Gbloroform unb baS Gtjroralfjfjbrat (f. ©. 48) roirfen bem Sllfobof
fefjr afjnlidj unb gegen bie Sergiftung mit benfelben ift ganj roie bei ber Sil*
fofjoloergiftung (f. oben ©. 664) ju oerfabren.
6. SaS ©tirforrjbuf ober SaajgaS (f. ©. 30) bient bei jabnärjtftdjen Ope
rationen alS SetäubungSmittef. Dbgfeidj eS in ben meiften gällen mit glüd*
litfjem ©rfolge angeroenbet roirb, fo lehren boaj einige roenige SobeSfätle, bie
ficb roäbrenb ober naaj ber Setäubung jugetragen fjaben, boß eS niajt ganj
gefatjrloS ift. Ser Sob erfofgt auS ©auerftoff mangef; bei UnglüdSfällen ift
ganj roie bei ©djeintob ju, oerfabren (f. ©. 632).
ttemnot, btäulidje ©efidjtSoerfärbung unb enblidj Seroußtlofigfeit ein.

d.
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©ift, roeldjeS Siere liefern unb gefäfjrfidje meift töblidje
folgen Ijat, roirb in ben allermeiften gällen burd) fleine SBunben in ber
Haut fofort in ben Slutftrom gebradjt. @S ift beSfjatb bie Slufgabe für
aüe, weldje fid) foldjen ©iften ausfegen muffen, biefen (Eintritt burd)
©djufcmtttel oer (sumat oerle£ten) Haut gu Ijinbem (f. ©. 578). ©o*
,

HunbSrout.
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ift eS eine Hauptaufgabe, baS ©ift nidjt in ben Slutftrom gelangen
laffen. Um bieS gu oerfjinbern ober roenigftenS gu oergögern, muß
man baS oertefcte ©lieb fcfjleunigft obertjalb ber SBunbe (naaj bem
Hergen gu) mit einem elaftifdjen ©urt (Hofenträger, Sragbanb, ©trumpf:
banb, im Siotfall mit einem Sudj roeldjeS man feft mit einem Knebel
bann erft fudje man baS ©ift an feiner
gufammenbrefjt) feft umfdjnüren; roenn
möglid) gu gerftören unb unfdjäblidj
Slufnatjmeftelle (in ber SBunbe)
er
©djroefelfäure, raudjenbe ©al=
$u madjen: burd) Slet^fali, ©djeiberoaff
ober burdj brennenbe
karbolfäure,
©almiafgeift,
fongentrierte
peterfäure,
brennenber ßigarre).
mit
SluSbrennen
Äofjle,
glübenber
&xx)e (©lütjeifen,
S)a man aber berartige 3erftörungSmittel feiten bei ber Haub fjat, fo
bleibt eS immer baS befte, fobalb als nur möglidj nad) ber Sertefcung
unb (Sinoerleibung beS ©ifteS biefeS burd) länger fortgefeijeS SluS faugen
ber SBunbe mit bem SJiunbe gu entfernen gu fudjen. SJiefeS StuSfaugen
mit bem (freilief) nidjt rounben!) SJiunbe ift gang ungefätjrliaj (ba
tierifdje ©ifte oon ber uno er letzten SJiunb* unb SJiagenfctjleimtjaut
niajt aufgenommen roerben), gumal roenn baS SluSgefaugte fofort auS*
gefpudt unb ber SJiunb groifdjenburdj öfters auSgefpült roirb. ©obann
roafaje man bie SBunbe nodj tüdjtig auS: mit tjeißem SBaffer, ©almiaf:
geift, ©algroaffer, ©ffig, ©eifenroaffer, Urin. Sei ftarfem Slüten ber
SBunbe roirb baS ©ift fetjr tjäufig tjerauSgefpült unb beSfjalb untertjalte
man baSfelbe
ja redjt lange (buraj (Sinfajnitte roarme Ueberfajläge,
in
(Ermangelung berfelben erroärmte Siqueurgläfer). SBenn
©djröpfföpfe,
bie SBunbe ausgeblutet ba* unb gefjörig auSgeroafdjen roorben ift, bebede
man fie bis gum (Eintreffen be§ SlrgteS mit einem loderen, roomögliaj
antifeptifdjen Serbanb (karbolfäurelöfung 2 : 100) unb fuaje nun oor
allen S)ingen ben Serle^ten über bie golgen gu berufjigen, ba fiaj nidjt
feiten tiefe unb tanganfjaltenbe ©emütSoerftimmungen an foldje Ser*
te^ungen anfctjließen.

bann
gu

,

,

,

SSutgift, roelajeS oon tollen (routfranfen) Sieren ftammt, erjeugt
SJtenfajen eine mit SBafferfajeu (Hpbropbobie) oerbunbene, bem ©tarr:
frampfe niajt unäbnlidje töblidje Krampffranfbeit bie HunbSrout, SBut*
franfbeit ober SBafferfajeu (Srjffa), roelaje mit gortbauer beS Seroußt*
feinS einbergebt unb baS ©igentümlidje bat, baß buraj jeben Serfudj, glüffigfeit
ju fdjluden, fpäter fdjon burd) ben Stnblid oon glüffigfeiten unb enblid) burdj
ben bloßen ©ebanfen baran, beftige KiefermuSfel* unb ©djlunbfrämpfe erregt
roerben, bie fidj balb mit ©rroürgungSfrjmptomen unb allgemeinen Krämpfen oer*
binben, ju benen fiaj in ber Siegel noaj eine furdjtbare Slngft mit Sobfuajt gefeilt.
Sie Sßutfranfbeit entftebt bauptfädjlidj bei Hunben unb auSmujmSroetfe aud)
beim gudjfe, SBolf, ©ajafal unb bei ber H9«ne unb fann buraj Sin*
fte düng auf anbere Siere ( Karben, Sterbe, ©fei, ©djroeine, Homoieb, Hauäs
geflügel), foroie auf ben SJtenfdjen übertragen roerben (b. i. bie mitgeteilte
SBut). Siefe Uebertragung fommt entroeber unmittelbar burd) ben Siß beä
routfranfen SiereS juftanbe, ober mittelbar buraj Serübrung rounber ©teilen ber
Haut mit SButgift (j. S. burdj Seledtroerben oom tollen Siere, buraj ÄleibungS:
ftüde, bie mit SButfpridjel befubelt finb). SerSräger biefeS ©ifteS ift
ber ©eif er (©peiajel), oielleidjt aber auaj boS roarme Slut beS franfen SiereS.
UebrigenS fommt biefeS ©ift nur bann erft jur SBirfung, roenn eS in ben Slut:
ftrom aufgenommen rourbe.
1. SaS

beim

,
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Sie buraj ein routfranfeS Sier oerlefpten Siere fönnen burdj Siß bte SBut
SJtan fann auaj buraj ©inimpfen beS ©peidjelS unb SluteS
roeiter oerbreiten
routfranfer Siere bie SButfranfbeit bei Sieren erjeugen. Som SJtontente beS
beS ©ifteS unb bem Stusbrudje ber SBut oergebt eine geraume
beim Hunbe burajfdjnittiicb brei bis fünf SBodjen
feiten roeniger,
bei ben übrigen HauS*
fedjS biS adjt Sage, ober mebr, fedjS bis adjt SJionate
tieren jroei bis fünf, auaj jefjn SBodjen, nur auSnafjmSroeife neun bis jefjn
SJionate, beim SJtenfdjen aajt bis jroölf SJionate. Qn ber Siegel treten bie Gr:
fdjeinungen ber SBut nidjt früber als 8 bis 14 Sage uub niajt fpäter alS
Sie HunbSrout ift bis je$t
<}0 Sage nadj bem Siffe bei ben Seriellen auf.
fjinfidjtlidj iljreS SBefenS unb ibrer Urfadjen für bie SBiffenftfjaft nodj oollfommen
bunfel; roafjrfdjeinfidj berubt auaj fie auf einem organifierten Kranfbeitögift

UebertragenS

3eit, nämlidj

—

—

,

(Saciflen). 3n betreff ibrer ©rjmptome muß man jroei gormen unterfdjeiben,
eine rafenbe SBut oberSoIlrout unb eine ftille SBut. 3U ben fdjioerften
Irrtümern beS größeren SublifumS gebort bie SJteinung baß ber tolle Hmtb
ein roütenbeS Stafen üufjeigen unb bafe er im tjödjften ©rabe beifeluftig fein
muffe. Siefe ©tjmptome fönnen bei oollftänbig routfranfen Sieren fefjfen, ebenfo
roie
braudjen bie leideren nidjt roafferfajeu ju fein, fie braudjen nidjt
man fiaj in ber Stege! oorftellt
fjalb beroufjttoS immer gerobeauS ju laufen,
mit tief gefenftem Kopf, mit geifembem SJiauf, mit berausbängenber 3un9e»
mit jroifdjen bie Hinterbeine eingeflemmtem ©djroanje u. f. ro
Dft roirb eS
fefjr fdjroer, einen im Slnfang ber SBut befinblidjen Hu"b oon einem ooll:
ftänbtg gefunben ju unterfdjeiben. Sie roirftidjen Kennjetajen ber SBut
beS HunbeS finb folgenbe:
1) SaS Siäajfte, roaS auffaffen fann, roenn ein Hunb toU roirb, ift bie Ser:
ä nbe rung feineS SenefjmenS.
©ntroeber läßt fiaj ein SBedjfet in ber
Stimmung beS SiereS beobadjten, infofern baSfelbe fiaj balb ärgerlidj, balb
freunbtiaj jeigt, ober eS roirb mürrifd) unb unfreunbtidj, ober ober traurig
unb füll.
2) ©leidj oon oornfjeretn fudjt baS franfe Sier bunfle Drte unb Ser*
ftede auf, roeil ibm baS belle Sidjt roebe ttjut ; auaj finbet fidj oft frübjeitig
eine ftarfe Stötung beS SBeißen im Sluge unb bann Siajtfajeu.
3) Ser routfronfe Hunb fjat bäufig baSSJtaul geöffnet; tn ber SJiaul*
fjöfjle ift eine meift trodene, boaj ftarf gerötete3ungeju bemerfen. Sie
roten Slugen unb bie rote 3unge finb roertoolle ©rfennungSmittel für
bie erften ©tobien ber SBafferfajeu.
SBegen ber böberen Semperatür, bie baS
franfe Sier im SJiaul unb Stadjen füfjtt, unb roeil eS ftd) biefe Seile füblen roill,
ledt eS gern an redjt falten ©egenftanben.
4) Stiajt immer, aber boaj bäufig jeigen bie routfranfen Hunbe einen er*
regten ©efdjledjtStrieb. Serfelbe mag burdj Slutüberfüllung unb Stet*
jung ber Stieren unb Harnroerfjeuge beroorgerufen roerben, benn roir feben, baß
tolle Hunbe febr bäufig urinieren.
5) ©tne auffallenbeUnrube maajt fidj febr balb im SlnfangSftabium
ber SBut bemerfbar. Ser routfranfe Hunb erbebt fiaj bäufig oon feiner Sager*
ftelle, legt fiaj aber balb roieber nieber, um nadj einigen Slugenbliden fidj aber*
malS ju ertjeben unb in bem Staunte, in roeldjem er fid) befinbet, einige ©ajritte
Ijin unb ber ju geben, ©nblidj treibt ibn feine Unrube jum Herumfdjroeifen im ,
greien, anfänglidj jur SBobnung beS Herrn jurüdfebrenb, fdjließlidj auf Stimmer:'
löieberfefjen oon ber Heimat fajeibenb. Ser SefretungStrieb bei angefetteten
ober angebunbenen Hunben ift fo
groß, boß ber ftärffte ©trid rafaj jernogt,
bie Kette mit ©eroalt jerriffen roirb. SJiit bem ©intritt ber erften 3eidjen biefer
Unrube pflegen fidj audj ©inneStäufdjungen einjufinben. Ser Hu"b
fdjnappt naaj gliegen bie nidjt oorbanben finb ; im näajften SJtoment oielleidjt
,

—

—
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fiaj gegen bie SBanb beS 3ittwterS, in bem er eingefdjloffen, unb tjeulf,.
er braußen etroaS SerbädjtigeS Ijöre, roäbrenb fein ©eräufdj außerhalb
ftattgefjabt bot.
6) ©nblidj tritt bei ben meiften tollen Hunben eine naaj unb nadj fiaj
fteigernbe Seißluft ein. Slnfänglidj fdjeint baS Sier nur leidjter jum
3orn gereijt ju roerben unb nur bäufig namentlid) nadj rafaj an itjnx fidj oor-beiberoegenben ©egenftanben ju fdjnappen, obne gerabe ju beißen, bis enblidj
ber tolle Hunb in oolle Seißrotit oerföllt, niajt nur beißenb auf Siere unb SJienfajen
loSfpringt fonbern feinem Srieb ju beißen audj an toten Körpern frönt, ja
fdjließlidj fidj felbft beißt unb jerfleifdjt. SaS Seißen gefdjiebt in eigentiimliajfjeimtüdifdjer SBeife; ber Hunb uottjiebt eS ftetS oljne oorberigeS Knurren, ja
oft babei mit bem ©djroanje roebelnb. SJiit einer großen ©eroatt fäbrt ber tolle
Hunb in einen oorgefjattenen ©tod, benfelben fefttjaltenb unb rudfenb an bem*
felben §iefjenb, ja oft „oer beißt" er fidj fo, bofs man iljn am ©tod in bie
H'ofje fjeben fann.
7) gaft immer ift große Unempf inblidjf eit bei ber HunbSrout oor:
fjanben; routfüajtige Hunbe fabren in gtübenbe ©ifenftäbe unb Ijalten biefe feft,.
tro^bem fie fiaj furajtbar oerbrannten, laffen bei 3üdjtigungen nie einen ©djrei
Ijören, jernagen ifjre eigenen Körperteile u. bergt.
8) ©ineS ber rfjarafteriftifdjten SButfrjmptome ift bieSeränberung an
ber ©timme. SBätjrenb ber gefunbe Hunb in bellen, artifulierten Sötten bellt,
pflegen roütenbe Hunbe nur ein furjeS, raubeS fjeifere§ Sellgeljeul fjören ju
laffen; eS roirb jum Seilen angefetst, boaj baS angefangene Seilen in ein roibrigeS
furjeS Heu^u auSgejogen.
9) Ser Siame SBafferfdjeu ift burdjauS niajt bejeiajnenb, benn eS gibt
tolle Hunbe, roeldje mit Segierbe unb obne Sefajroerbe falteS SBaffer faufen,
roäbrenb bei anberen alterbingS niajt nur ber Serftiaj jum Stufnefjmen oon
glüffigfeiten, fonbern fdjon ber Slnblid berfelben beftige ©djlingfrämpfe fjer*
'oorrufen.
10) ©ebr tjäufig ift eine auffallenbe Serminberung ber greßluft
fdjon im Slnfangsftabium ber SBut oorbanben ; juroeilen ift jroar Hunger oor:
Ijanben, fo baß geroöbntiajeS fefteS gutter (j. S. Srot) aufgenommen roirb, aber
bie Siere laffen eS roieber auS bem SJiaul berauSfallen.
gaft immer ift bafür
eine Segierbe aufgetreten, ungenießbare ©toffe, roie Holjfplitter, Sumpen,
©teine, Kalfftüde, Siägel u. bergl. ju oerfdjlingen.
11) Siere, bie ber ftiflen SBut anbeiingefallen, jeigen balb nadj Seginit
ber Kranftjeit eine Säbmung beS UnterfieferS; ber Kiefer bangt fäjlaff
berab, baS SJiaul ftebt roeit offen unb ©eifer unb ©djleim fließen reidjlidj au*
ber SJiunbfjöble beS HunbeS.
Sei ber rafenben SBut feben roir biefe Kiefer*
läbmung niajt, unb beSbalb audj niemals, roaS betont roerben muß, baS
SJt au Ifajä unten unb ©eifern.
Sei ber rafenben SBut treten eben bie
3ufäüe ber Siaferei unb Sobfuajt, bie Seißfudjt unb baS ©iajfelbftbeißen mef)r
beroor, roäbrenb bei ber füllen SBut boS ©tili: unb Sraurigfein, bie balb er=
fajeinenbe Säbmung beS UnterfieferS unb bamit in ber Siegel baS Uno er:
mögen ju beißen jum Sorfdjein fommt.
12) ©djnelleS Slbmagern unb Ser falten gebort mit ju ben Sunt*
ptomen ber SBut ; auf ber H'olje ber Kranfljeit erfajeinen bie Siere abgemagert,
ibre Slugen matt unb eingefunden, bie Haare glanjloS unb ftruppig; furj itjr
ganjer Slnblid ift ein unbeimtiajer.
13) Stile routfranfen Siere finb unrettbar bem Sobe o erf allen.
©inige Sage oor ©intritt beS SobeS tritt bei ibnen Kreujläbmung beS Hi"*er'
teileS ein, fo baß fie faum mebr fteben fönnen,
fonbern roie betrunfen taumeln,
legt

afS

er

roenn

,

<

,

HunbSrout.

669

Siegel ftirbt'bos routfronfe ©efdfjöpf fedjS bis aojt Sage, längftenS
jebnten bis jroölften Sage naaj bem ©intreten ber erften KranfbeitSjeiajen
14) ©ebr oiele routfranfe H^mbe jeigen felbft bei oorgerüdterem ©tabium
noaj 3uneigung unb Slnbängf icfjf eit an ibren Herrn, ben fte nur
roenn fie arg gereijt roerben
beißen.
15) Sie ©eftion enbliaj ergibt feften etroaS, auS beut mit ©tajerijeit
auf bie oorbanben geroefene SButfronfbeit gefajtoffen roerben fönnte. grembe
Körper im SJiagen unb Sarm (oergl. unter 10), Slutüberfüllung im ©ebirn, in
Seber, Stieren, fernerbin einige rote, buraj SlutauStretung oeranlaßte gleden
auf ber SJiogen* unb Sarmfajleimbaut, äbnlidjeS auf ber ©djleimljaut beS Kefjl:
fopfeS finb meift baS ©anje, roaS mon oorfinbet. grüfjer tjiett man bai Sor*
fommen oon SläSdjen (SJiaroajettifdje SläSdjen) an ben ©eiten ber Hunbejunge
für einen ajarafteriftifajen ©eftionsbefunb ber SBut. ©S fjat fiaj aber berauS*
geftellt, baß man berortigeS audj bei gefunben ober miljbranbfranfen Hunben
oorfinbet.
Seim SJienfajen äußert fidj bie SBut in febr oerfdjiebener SBeife, immer
finb jebodj einige Hauptfrjmptome übereinftimmenb. SBie bei ber SBut ber Siere
treten auaj beim SJtenfdjen geroiffe ©rjmptome gteiajfam afS Sorläufer ber etgent*
Itdjen Kranfbeit auf. ©oldje finb bauptfädjlidj folgenbe : bie Unglüdlidjen jeigen
junädjft eine große innere, unbeftimmte Slngft, ober eine traurige Serftimmung ;
fie finb febr leidjt aufjuregen, leidjt jäbjomtg, fönnen feinen SBiberfprudj oer*
tvagen unb finb ungemein leidjt reijbar. Sfaroöfe ©törungen eigentümlidjer
Slrt leiten nun baS eigentlidje ©tabium ber SBut ein. ©djmerjfjafte 3ufammen*
fajnürung im Hälfe, bis jum ©efübl eineS tjefttgen Krampfes in ber Keble, ift
baS erfte fjauptfäcfjltcfje ©rjmptom ber Kranfbeit, unb jroar ftellen fiaj
anfangs biefe ©djlingfrämpfe ftetS bann ein, roenn Serfuaje jum Sluf nebmen
oon glüffigfeiten gemadjt roerben, fpäter oermag foldje fdjon ber Slnblid oon
Sßaffer, bie ©rinnerung an bai Serfajluden oon glüffigfeiten jc beroorjurufen.
Sludj gegen 3uotuft °ber fajarf beroegte Suft ift ber Satient febr empfinbliaj;
Serübrung ber Haut, fafte Suft, roefdje bte Körperoberfläaje trifft, Slnroenbung
oon 3roongSmittetn rufen leidjt unb arg Stefferjrämpfe fjerbei.
©benfo ift Sidjt*
fajeu, ©mpfinbliajfeit gegen ftarfe ©eräufdje unb ©erüaje ftetS oorbanben. 3U
ben öfters eintretenben ©djlingfrämpfen gefeiten ficb periobifoj eintretenbe
frampffjafte ©ajließungen beS KeblbedelS, rooburdj gellenbe, abgebroajene Saute
erjeugt roerben, bie ber Saie meift alS „Hunbegebell" bejeiajnet. ©equätt roerben
bie Unglüdlidjen burdj großen Surft, aber fdjon bei ©rroäljnung beS SBorteS
Sßaffer treten oft ©djlunbfrämpfe auf unb bie meiften Srinfoerfudje laufen ganj
unglüdlidj ab; ftarf eS ©peiajeln unb Bpuden, SBürgen, ©rbredjen, fjäufigeä
Urinieren fdjeint nie ju fefjlen. Qromer jeigen bie Kranfen eine tjeifere ©timme;
audj bie Seißluft fefjlt nidjt ; rote bei Hunben fteigert fie fict) oom bloßen 3äbne*
fletfdjen unb ©djnappen nadj Suft bis jum Seißen ; ber Satient beißt fiaj felbft
in bie Sippen unb anbere Körperteile, oerfuajt aber auaj anbere SJienfajen ju
oerlefeen. ^mmer roirb baS ©nbe burdj oom Siüdenmarf auSgefjenbe SäbmungS*
juftanbe (©ajroanfen bei ©eboerfudjen, 3ufammenfinfen, baS Unoermögen, ftdj
com Sager
erbeben ju fönnen, unfreiwilliger Slbgang oon Kot unb Urin) angejeigt; geroöbnlid) erfolgt ber Sob am jroeiten bis oierten, feltener erft am
feajften Soge naaj bem ©intritt ber erften KranftjeitSfrjmptome. SBaS bie mebr
»frjdji fdjen Seränberungen anlangt, fo fällt oor allem ber SBeajfel in ber
•Stimmung auf. ^etjt büfter unb oerfajloffen, jeigt fidj ber routfranfe SJtenfdj
balb barauf tjeiter unb berjlidj
gegen feine Umgebung ; in einem Slugenblid
ber tiefften
SJielanajoIie ergeben ober große Slngft oerratenb, ift er im anberen
Slugenblid rubig unb jufrieben. Dft jebodj fjerrfdfjt auSfajließlidj bte trübe
©timmung oor, ©elbftmorbgebanfen ober SerfolgungSroafjn quälen ben Un*
unb in ber

<im

—

—

.

HunbSrout

670

;

©djlor^engift.

baS ärgfte. ©benfo jeidjnet er ficb burdj fonberbore ^beenfludjt
bäufig ©inneStäufajungen aller Slrt beobaajten. Siatürliaj fefjlen
Sobfudjtanfälle. Soaj genug mit Slufjäblung ber ©nmptome biefer
furdjtbaren Kranfljeit. ©ooief ftebt feft, roer je einmal einen SJiitmenfdjen ber
SBut bat erliegen feben, ber oerlangt geroiß niajt jum jroeitenmal einen ber:
artig Seibenben ju erbliden unb fiefjt bann ganj geroiß ein, baß eS beffer ift,
eS roerben Saufenbe oon unnützen Hunben, bte für oiele nidjtS finb alS leben:
bigeS ©pieljeug, oertilgt, efje nur ein einjiger SJienfdj einem fofdjen grauen:
oolten unb fixeren Sobe jugefütjrt roerbe*)SBer oon ein'em tollen H""be gebiffen rourbe, ber umfdfjnüre
fofort baS oerlefcte ©lieb oberljalb ber SBunbe (f. ©. 6319), laffe bie SBunbe mög*
liajft fdjnell nadj bem ©ebiffenroerben reidjliaj ausbluten (brüde unb fnete bie
bie SBunbe umgebenben Seile ober fefce ©djröpfföpfe, f. ©. 666), roafaje biefelbe
fdjleunigft mit Serpentinroaffer (SBaffer, mit Serpentinöl gefajüttelt) ober einer
20projentigen Karbolfäurelöfung auS unb äfce fie fjierauf mit Stetjfalt, raudjenber
©alpeterfäure ober einer glübenben Koble. Sie weitere Sebanblung überlaffe
mon einem tüdjtigen Slrjte. ©lüdtiajerroeife roerben oon bunbert burdj roütenbe
Hunbe oerlefcten SJtenfdjen nur fieben bis bödjftenS adjt routfranf. ©egen bie
beim SJienfajen auSgebrodjene SButfronfbeit ertftiert jur 3eit nodj fein
Heilmittel; audj bie oon Sprofeffor Safteur empfoblenen ©djutjimpfungen ijaben
fidj nidjt beroäfjrt. Slm beften tbun bem Kranfen noaj energifdfje unb fortge*
fetjte ©bloroformetnatmungen unb ©infprifcungen oon SJiörpbium* ober ©urare*
löfung unter bie Haut; audj ©Ejloralljrjbrat milbert bie Slnfälle Klrjftiere oon
faltem SBaffer linbem baS große Surftgefübl.
Sluaj gibt eS fein inneres
SJtittel, roeldjeS bei bem oon einein tollen H"nbe gebiffenen SJtenfdjen ben
SluSbrudj ber SButfronffjeit oerfjinbern fönnte. Sllle ©ebeimmittel, bie
bieS oerfjinbern follen, finb niajtSnufcige ©barlatanerien. Saß mandje
einen Stuf befommen fjaben, liegt barin, baß oon febr oielen ©ebiffenen
nur äußerft roenige oon ber SButfronfbeit befallen roerben.
Sa eS alfo jur 3eit fein SJtittel gibt, roelajeS bie auSgebrodjene Kranftjeit
beut, fo muß man fidj unt fo ängftlidjer oor bem Siffe eineS tollen HunbeS unb,
rourbe man gebiffen, oor bem ©intritte beS SBittgifteS in ben Slutftrom ju
fdjü^en fudjen. Unb beSfjalb finb bie eben angegebenen Serorbnungen genau
ju befolgen.
2. SoS ©djfangcugift, roeldjeS febr balb nodj bem Siß ber ©djlange fjeftig
ftedjenbe unb fiaj auSbreitenbe ©djmerjen, foroie biinfetbläulidje, fdjmu^ige
3tötung unb Slnfdjroellung ber rounben ©teile, fpäter Kältegefübt, ©djroinbel,
Sltemnot, SJiuSfeljittern unb Krämpfe, Umnebelung beS SeroußtfeinS unb Se*
täubung oeranlaßt, ift eine farblofe ober fdjroadjgelbltdje, grüngelbe, etroaS fiebrige
glüffigfeit, bem Sautnöt ätjnlidj, geruajloS, ganj obne ober oon fabein ©e*
fajmade. Sei mandjen tropifdjen ©djlangen feblen bie örtlidjen ©nmptome
ganj, roeit ber Sob ju fdjnell, nadj roenigen SJiinuten erfolgt. SBeber bie djemifdje
nodj mifroffopifdje Unterfudjung bat biS \e%i Sluffdjlüffe über bie Statur biefeS
©ifteS geliefert; ebenfo ift unS auaj feine SBirfungSroeife nodj ganj bunfel (SS
roirft nur, roenn eS mit bem Slut ftro ine in unmittelbare Se*
rübrung gebradjt roirb, unb fdjeint eine rafaje 3erfeiwng beS SluteS ju
oernntaff.n. SaS in ben SJiagen gef dj lud te ©dj lang engift ift ooll:
fommen unfdjäblidj.
Sie meiften ©iftfdjlangen finb träge Siere, bie
nur gereijt ben.SJienfdjen
anfallen; itjr Siß ift um fo gefäljrlidjer, je meljr ©ift
ficb angefammelt bat (alfo in SJienagerien). 3n ben Sropenlänbern ift bie
©efabr ber Sergiftung buraj ©djtangenbiß feine geringe; fo famen in 3"bien

glüdlidjen auf

auS unb läßt
nie SBut* unb
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naaj ganrer im Sabre 1869 auf 121 ÜJiißionen ©inroobner nadjroeiSbar
SBer oon einer giftigen ©ajtange
11416 SobeSfäHe burdj ©cblangenbiß.
gebiffen rourbe, fauge fofort bie SBunbe ouS unb roenbe bte oben angegebenen
Hilfsmittel (Sinben beS betreffenben ©ttebej oberbalb ber SBunbe, Slefcmittet
u. f. ro.) an, um ben ©tntritt beS ©ifteS in ben Slutftrom ju oerbinbern.
©ifct
bie Sißrounbe on einer ©teile, roo fiaj bie Umfajnürung nidjt anroenben faßt, fo
ift bie SBunbe famt ibrer Umgebung fdjleunigft ausjufajneiben unb bann gebörig,
ju äfcen. SllS befteS ©egenmittel gegen ©ajlangenbiß empfieljlt Srofeffor Sacerba
in Stio be Janeiro öfters roieberfjotte ©infprifcungen einer einprojentigen fil
trierten Söfung oon übermanganfaurem Kali unter bie HQut beS oerlet^ten
Körperteils, ©inb bereits SergiftungSerfdjeinungen eingetreten, fo fjat fidj in
ben Sropengegenben roiebertjolt ber reidjlidje ©enuß oon ©pirituofen
mit beißem SBaffer (bis jur Srunfenljeit) alS treffliajeS ©egenmittel be*
roätjrt, roaS roatjrfdjetnlidj barauf bexutjt, baß ber Sllfobol, ber ein antifeptifdjeS
STJtittel erfter ©röße ift, nidjt nur febr fdjnell in ben SlutfreiSlauf aufgenommen
roirb, fonbern auaj ber brobenben Herjfdjroädje fräftig entgegenroirft.
Sie roidjtigften ©iftfajlangen finb: bie Klapperfaj lange (in
Slmerifa), bte Sanjenfajlange ober ber Sreiedfopf (in SJtittelamerifa,
befonberS auf SJIartinique unb ©t. Sucia), bieSrillenfajlange ober © o b r a
(in Slfien unb Slfrifa), bie Hornoiper unb einige anbere Sipern (in Slfrifa),
bie ©eefaj lange (im Snbifajen Dcean, befonberS im ©unbaarajipel), bie
ßreujotter (bie einjige ©iftfdjtange in SJtittel: unb Siorbeuropa, roelaje
fenntlidj ift: buraj eine bunfle freujförmige 3eidjnung am Kopfe unb einen
jidjadförmigen ©treifen, roelajer ftdj über ben ganjen diüden binjicfjt), bie
©anboiper (in ©übfteiermarf, Kärnten unb Krain, Salmatien, Ungarn,
Statien, im Sanat), bie Sieb if dj e Si per (in ©übtirol, bet-Srieft, in Stalten).
3. Son Slnipfjibien fönnen bie Kröte unb ber ©alamonber buraj bie
Jtbfouberung iljrer Hautbrüfen, bie auf fleinere toarmblütige SBirbettiere töblidj
wirft, beim SJienfdjen rofenartige Hautentjünbung oeranlaffen ; roegen ber ©ajärfe
biefS ©afteS laffen Hunbe eine gepadte Kröte fogleidj roieber fallen unb fajäumen
banaaj nocb längere 3eit.
4. Son ben Spinnentieren mit ©iftorganen,
roeldje burdj ibren Siß ober
Stidj (befonberS jur SegattungSjeit im Quni, Sult unb SluguftJ beim SJtenfajen
teils örtliaje (©ntjünbung unb ©efdjroulft), teils allgemeine Sefdjroerben
(©r*
bredjen, 3ittem, Setäubung) oerurfadjen fönnen, finb bie befannteften : ber
©forpion (oon ben gefäfjrticljeren, bis ju 15 ©entimeter langen afrifanifajen
unb afiatiiajen ©forpionen, beren ©tidj binnen
roenigen ©tunben töten fann,
fommt ber SutbuS auaj in ©übeuropa oor; roeniger gefäljrlidje Slrten in Italien
unb ben fübliajften Seilen SeutfajlanbS), bie
Sogelfpinne (in ©übanterifa,
beren Siß langbauernbe
©ntjünbung unb ©iterung erregt) Unb bieSarantel
(befonberS in ©übitalien). SJian roenbe auf bie SBunbe an: "StuSfaugen, SluS*
brennen mit Sfefcfali ober Koble, fobann Ueberfdjtäge oon ©almiafgeift, fpäter
Sluftegen milber ©alben (Del). Ser afS Heilmittel gerübmte teibenfdjaftlidje
Smj, genannt bie Sarantella, mag rooijl alS ftorfeS ©ajroi&mittel günftig
—

roirfen.
5.

^nfeftcnftidje fönnen biSroeilen (jumal roenn baS Sier oorber auf fau*
lenben Sier* ober SJienfajenftoffen faß, f. unten) febr
gefätjrlidj, felbft töblidj
roerben, unb barum tljut man ftetS gut. felbft bei gliegenftidjen bie SBunbe
roie bie oon einem
giftigen Siere ju bebanbeln Sic Saffel fliegen unb
,

äJloSfttoS fönnen beftige ©ntjünbung, Seulen unb ©efdjrcüre oeranlaffen
Sludj SBefpen, foroie Horntffen unb Sie nen erjeugen entjünblidje Se*
djroerben, ja fönnen bei fdjroädjltdjen SJtenfdjen unb Kinbern felbft einen tob*
Itctjen Slusgong berbeifübren, roenn biefelben oon einem ganjen ©ajroarm oon
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SBefpen überfallen unb geftoajen rourben. SJian entferne ben
SBunbe auS unb roenbe
fofern er nodj in ber Haut ftedt, brüde bie
unb falte Umfajfäge an
SefonberS
Dann ör'tliaj ©almiafgeift ober Kalfioaffer
im SJiunb unb Stodjen
qefäbrliaj fönnen SBefpen* unb Sienenftidje

dienen

ober

Stoajel

roerben

-

roenn

mit

grüdjten

oerfajfudte

ober ©etränfen

Stenen

ober

SBefpen

bie ©ajieinujaut berfelben oer=
roäbrenb itjxei SurajgangS buraj bie SJtunbböble
fann febr
lefeen- infolge ber plöfclidj eintretenben entjünbliajen Slnfdjroellung
ein paar f aj n e 1 1 e unb b r e i ft e
rafaj ©rftidungStob erfolgen. Hier fönnen nur
bie ergoffene feröfe
©infdjnitte in bie entjünblittje ©efcbroulft, burcb roelcbe
abroenben.
glüffigfeit entleert roirb, ben brobenben ©rftidungtob
6. SoS 9lolj= unb Söurmgift bei Sferben, ©fein, SJiaultteren, roelcbe oom
9tofe (eigentümliaje,' fdtjanf erartige Serfajroärungen ber Siafenfdjleimbaut mit
Serbärtung ber KefjlgangSbrüfen unb üblem, anftedenbem SiafenauSfluß) befallen
ben SJienfajen unb
finb überträgt fidj bei offenen SBunben auaj leidjt auf
©tjmptotne beroor (Serfdjroärungen ber
ruft' bei biefem tebenSgefäbrlidje unb
ber Suftröbre, oerjaudjenbe Hautent:
SJtunb* unb Staajenböble, beS KeblfopfS

fann bei ber Sflege
jünbungen, hjpböfeS gieber). Stur bie größte Sorgfalt
rofefranf er Siere unb SJienfajen oor Slnftedung fajüfcen; aller Umgang mit bero
roer Serleljungen ober fleine
felben ift auf bie fürjefte 3eit ju befajränfen;
SBunben ber Haut tjat, foH überfjaupt niajt Siofcfranfe pflegen. SBurbe ber
SBärter mit Siofcgift befdjmufct, fo ift baSfelbe buraj SBafdjen mit Karbolroaffer
ju entfernen; eine etroa erfolgte Serlefcung barf nidjt auSgefaugt roerben,
fonbern ift fofort tüdjtig ouSjubrennen ober ju äfcen.
7. SoS äJiilsbranbflift ift roeit gefäfjrlicfjer unb oiel leidjter auf ben
SfJienfdjen ju übertragen als baS Stofcgift. Ser SJiiljbranb ift eine äußerft
oerberbliaje, buxdj bie ©inroanberung fleinfter mifro:
ffopifajer DrganiSmen, ber fog. SJiil jbronbbociUen (fietje
&is 103.
gig, 103); in t,ag $BIut entftebenbe ©euaje beS 3tinb=
oiebS, ber Sferbe, Bdja\e unb ©djroeine, roeldje infolge
einer rapiben 3erfefcung beS SluteS entroeber unter
ben ©rjmptomen beS ©djIagfluffeS ober nad) bem
Sluftreten jabtreiajer branbig roerbenber Karfunfel (fog.
SJiiljbronbpufteln) jum Sobe fübrt. Sie Ueber:
tragung biefer Kranfbeit oon miljbranbigen Sieren
ouf ben SJtenfajen fdjeint fjauptfäajlidj burdj bieSe*
mit bem SluSfluß ber SJiiljbronbpufteln (roeldjer
auaj burdj gliegen übertragen roerben fann) ftattjufinben,
miifjbtanbbacinen.
roeötjafb Serfonen, bte mit mitjbronbfranfen Sieren ju
65omai oergröfeert.
tbun baben, ibre Hänbe buraj gute Hanbf djube (am
b. SBlut»
a. JBaciüen.
beften oon Kautfdjufj fdjüfcen unb fie, roie audj anbere
lotsen.
oerbäajtige ©teilen, öfters mit Karbolfäure ober Grjlor:
folf auf löfung gebörig beSinfijieren muffen. Sfebe SJiilj:
branbpuftel muß burdj SluSfdjneiben, Srennen ober Sieben grünblidj jerftört
werben, ba oon ibr aus bie Qnfeftion beS übrigen Körpers ftattfinbet. Sludj
burdj Sioßbaare, gelle unb ©djroeinSborften bie oon miljbranbfranfen Steten
berftammten, fann bie Sergiftung oermittelt roerben. SBer foldje ©toffe oer:
arbeitet, tfjut baber gut, feine Hänbe öfters mit ©bfor* ober Karbolroaffer ju
reinigen unb fleine Hautrounben ängftliaj oor bem 3utritt beS ©ifteS (burdj
Kottobium, ^»eftpflafterj ju fdjüfcen. 3m SirbettS fötal barf niajt gegeffer
roerben.
SaS gleifaj oon miljbranbfranfen Sieren ift burdjauS fojäblid
'i
(f. ©. 394).

rüfjrung

,

—

8. Setdjengift fann nidjt bloß bei Serfonen, bie mit faulenben Sier* unb
3Jienfdjenleiajen ju tbun baben, mebr ober minber gefcUjrlictje Sergiftungen er*
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geugeit, fonbern auaj burd) ©tiaje oon ^nfeften (gliegen, SJiüden), roeldje baS*
felbe einfogen, übertragen roerben, unb beSbalb finb foldje ©tidje niajt leicbt 3U

muß fofort mit ©almiafgeift, ©ffigfäure ober Kalilauge
8m übrigen ift gegen biefeS ©ift roie gegen bie onberen
Siergifte ju oerfabren. Siamentliaj Ködjinnen unb glei'äjer finb bäufig ber
Sergiftung mit faulem gleifdje ausgefegt, inbem ber ©oft beS festeren
leiajt in fleine Stifcdjen ber ginger, befonberS am Siägel, einbringt unb Ijeftige
©ntjünbungen mit ©ajroelfung ber Slajfelbrüfen unb b^bem gieber beroorruft.
Sritt ouf fofortigeS SluSroofajen, auf Umfajläge mit Karbolroaffer (2 : 100) unb
ooUfommene ©ajonung ber bodjgelagerten Hanb nidjt alsbalb Sefferung ein, fo
-roenbe man fiaj ja an einen tüajtigen Slrjt, ba nidjt nur unfäglidje ©djmerjen,
fonbern auaj ber Serfuft beS gingerS, ber H<mb, ja fefbft beS SebenS bie golge
einer foldjen nidjt beadjteten ^nfeftion fein fönnen.
9. $auajegift entftebt buraj ben 3"tritt oon gäulnisfeimen ber atmo*
fptjärifdjen Suft ju unreinen, übefriedEjenben ober branbig roerbenben ©efajroüren
unb SBunben beS tierifdjen unb menfdjltdjen KörperS unb fann, roenn eS in
ben Slutftrom gelangt, leicbt eine töblidje Slutoergiftung (©eptifämie) oer*
anlaffen. Um biefer ju entgeben, ift bei jeber ©iterung unb jebem ©efdjioüre
bie größte Sieinlidjfeit, Slbljaltung ber in ber Suft entbaftenen ©ärungS* unb
gäulniSerreger (f. ©. 613) unb öftere ©ntfemung ber SlbfonberungSflüffigfeit
nötig, ©ajroamme bürfen, roeil in ibnen baS ©ift fidj oerbatten unb ju weiterer
3erfefcung Seranlaffung geben fann, jur Steinigung niajt benufct roerben.
10. Sierifdjc trifte, roeldje buraj ©inoerleibung in ben SerbauungSapparat
Sergiftungen oeranlaffen fönnen; finb: baSKäfe*, SBurft* unb ©djinfen*
gift (f. ©. 381 unb 396), gegen roeldje junädjft Sredj* unb Slbfübrmittel an*
juroenben finb, im übrigen aber roie gegen fdjarfe unb betäubenbe SSflanjengifte
baS ©ift ber fpanifdjen gliege (Kantfjaribe) unb bei
ju oerfabren ift;
SJtairourmS (infolge mißbräuttjliajer mebijinifdjer Slnroenbung). Sebanblung:
fajleunigeS ©rbrecben, Srinfen fcbteimigen ©etränfS, ©iroeißroaffer, SJtilcfj. Delige
üJtittel fdjaben, roeil fie ben blafenjiebenben ©toff biefer Siere auflöfen.
DJtanctje gifdje follen dfjoleraäbnliaje Slnfälle ju erjeugen imftanbe fein. Sei
unS finb eS befonberS bie Sarbe unb ber Heajt, beren Siogen bauptfädjlidj im
UJtai fdjäblidfj ift.
©benfo biSroeifen SJiufdjefn (Sluftern). Son ibnen ift
eS befonberS bie SJiieSmufdjel (f. ©. 385)
bie in ben Sommermonaten gemieben
roerben muß. Son ben Krebfen ift bie ©arneele biSroeilen fdEjäbttdfj.
Sie SBunbe
roerben.

uebnten.

auSgeroafajen

—

—

—

,

V.

lüetfaljrett

jgeßen Me

£djmari%r tes iHenfdjen.

$m unb am menfdjtiajen Körper tommen nicfjt feiten, unb groar feljr
mit franftjaften 3uftänbcn oerbunben, felbftänbige, Iebenbe ©efajöpfe
bor, bie man „«Sdjmaroijer, Sßarafiten" nennt unb oon benen
mandje nur burct) baS üDcifroffop gu erfennen finb. Bie entfteljen nie
»on felbft (buraj
Urzeugung), fonbern gelangen entroeber als Meinte
(@ier ober ©amen) ober fctjon als $flängäjen ober Sierajen in unferen
Körper. ©ie ftammen entroeber aus bem &ier* ober au^ bem pflangen*
teidje; bie tierifdjen ©cfjmarotjer, roeldje fidfj'S im inneren beS
menfdjlidjen Körpers, oorgugSroeife im ©armfanale, rooljl fein laffen.

oft

_
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„dntogoen", bagegen bie an ber Dberflädje beSfelben refi>
„G'pigoen"; bie pftanglidjen $araftten beißen entroeber
„ßntopfjrjten", unb roadjfen bann innerhalb unfereS Körpers, ober fie
roerben „Spiptjrjten" genannt, roenn fie am Steußeren beS Körpers
21IS ^feuboparafiten roerben fotcjje pflangliaje unb
rourfjern.
tierifdje Organismen (Sßilge unb ^nfuforien) begeidjnet, roelctje nur ni*
fällig auf unb an ben SJienfctjen gelangen.
nennt

man

bierenben

—

a.

2)ie

^ftattältdje ©djmarotjcr.

pflanglidjen Sßarafiten geljören

alle ben

Ärrjptogamcn

($eim* ober ©porenpflangen) unb groar faft nur ben tilgen an. ©ie
finb entroeber eajt parafitifdje $ilge, roeldje oom ©afte lebenber Orga*
niSmen fiaj ernäfjren, ober 2taSpilge, roeldje nur oon faulenben ©ubftanjen
leben. S)ie meiften teben auf ber %aut unb oerurfadjen tjier meljr ober
minber beträdjtlidje

ßntgünbungen.

1. Ser CsrbgrinbpÜä ober gaouSpilj (Achorion Schönleini, ouS
0,003 biS 0,012 SJtillimeter breiten, langglieberigen, fiaj oielfadj oerjroeigenben
gäben beftebenb, bie balb banbförmig unb glatt finb, balb eine meljr fnorrige
Sefajaffenfjeit aufroeifen) bat feinen ©ifc auf bem bebaarten Seile beS KopfeS
unb bilbet bier ftrobgelße, trocfene, fpröbe, fajüffelförmige Sorten. Seim 93e=
ginne biefeS UebelS (©rbgrinb, Honig* ober Kopfroabengrinb, goouö)
bemerft man auf ber bebaarten Kopfbaut bie unb ba fleine abgelöfte ©djüppdien
oon Dberbaut, bie oon Haaren burcfjbofjrt finb unb unter roeldjen fleine, fjirfe*
fomgroße, ftrofjget&e, in bie Haut etroaS eingefenfte Körperdjen fitjen. Siefe
fließen naaj unb naaj jufammen unb bilben bann biSroeilen eine gelbe borfige
Sede über ben ganjen Kopf. Sa bie Siljbilbung niajt bloß auf bie Dberbaut
befdjränft bleibt, fonbern audj in bie Haare unb Haarbälge einbringt, fo muffen
bei ber Sebanbfung nidjt bloß bie Sorten abgelöft, fonbern auaj alle im Sc*
reidje beS SluSfajlageS ftebenben Haare entfernt roerben. Sie Sorten roeiaje
mon mit fettigen ©ubftanjen, roormem ©eifenroaffer, roarmen Sreiumfdjlägen
man bebutfam unb mit
ob; bie "franfen (trodenen, glonjfofen) Haaxe
Stncette noaj unb naaj auS. SJiit biefem täglidjen Slblöfen ber Sorten, SluS*
jieben ber Haare unb mit SBafdjen ober ©inreiben beS KopfeS mit grüner
©eife, Karbolöl (1:30) ober fpirituöfer Karbolfäurelöfung (5 Seile Karbolfäure,
25 Seile ©Irjcerin, 250 Seile reftifijierter SBeingeift) muß man meljrere SJionate
lang fortfabren, roenn ber ©rinbfopf grünblidj gebeilt roerben foll. Ser ©rb*

jiefje

„

grinb, roeldjer, fidj felbft überlaffen, unheilbare Kablföpfigfeit erjeugt (roeil Haar-balg unb Haarfeim babei ju ©runbe geben), fommt befonberS bei Kinbern in
ben ©djutjaljren cor, ift onftedenb unb man muß beSbalb bie Kinber
geroöbnen, niajt bie Kopfbebedung itjrer SJtitfdjüler aufjufefcen. ©igentliaj follten
mit ©rbgrinbpilj befjax~tete Kinber gar nidjt in bie ©ajule gefajidt roerben.
Sie Sitae fönnen buraj Kraben auf bie Stägel übertragen roerben (f. ©. 675).
Ser ©rbgrinbpilj fommt bäufig audj bei Hübnem unb Sauben, bei Kanindjen,
bei Katzen, Hunben unb SJiäufen, feiten beim Sterbe oor. ©olaje mit ©rbgrinb
betjaftete Siere fönnen bie Kranfbeit auf ben SJienfajen übertragen.
2. Ser Knblgrinb (fajerenbe gledjte,
Stingrourm, Herpes tonsurans),
roeldjer auaj bei Sieren oorfommt unb oon bem f ax) Imadj enben Haarpilj
(Trichophyton tonsurans) oerurfadjt roirb, gibt fidj (roie bte Sonfur ber tatfjo*
fifajen ©eiftliajen) burd) fjaorlofe, blaffe, oollfommen runbe glede (oon ber
©röße eines ©rofajenS bis ju ber eineS SfjalerS) auf ber bebaarten Kopftjaut
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geudjte SBobnungen, ber ©ebraudj fettajter Seib* unb Setfroäfcbe
©ntroidelung beS SiingrourmS. Sie oorljanbenen Kruften muffen
erroeidjt, entfernt unb täglidj jroeimal ©tnreibungen oon grüner ©eife unb lau*
roarme SBafdjungen angeroenbet roerben, benen man eine roeitere ©inreibung mit
ber oben errcäbnten fpirituöfen Karbolfäurelöfung folgen läßt. Sei biefem Seiben
roaajfen roieber Haare, ba ber Salg unb Keim beS HaareS gefunb bleiben. Ser
Kablgrinb ift febr anftedenb, auaj oon Haustieren febr leiajt auf ben SJienfajen
unb oom SJtenfdjen auf Haustiere jurüd übertragbar.
3. Sie ©djwämmdjen, ©oor, SJiebtbunb, reif* unb fäfearttge- Seläge
auf ber ©djleimbaut beS SJiunbeS, roerben burdj einen ©ajimmelpilj (©oorpilj,
Oüdium albicans) oeranlaßt. Sie entfteben bei ben ©äuglingen immer nur ba,
roo eS an ber nötigen Sieinlidjfeit feblt (roenn bie Sruftroarjen ber SJiutter ober
Slmme niajt oor unb naaj bem Stnlegen gebörig geroafajen, ber SJiunb beS ©äug*
lingS naaj bem ©tillen nidjt orbentlidj gefäubert, ober bie ©ummibütdjen ber
©augflafajen nidjt auf baS forgfältigfte gereinigt roerben) unb fönnen bie ©r*
näjrung beS ©äugfingS burdj ©djmerjen, ©djlingbefdEjtoerben, ©rbreajen, H"ften,
Unrube unb ©ajlaftofigfeit erfjebltdj beeinträdjtigen. ©ie oerlangen nidjt nur
ftrengeS Steinlidjljalten beS SJiunbeS, bäufigeS unb grünblidjeS SluSroafajen beS«
felben mit einer roäfferigen Söfung oon Sorar. (1 : 30, obne ben noaj oielfad)
üblidjen 3ufa£ oon 3uder ober Honig, roefdjer bie Siljbilbung gerabeju be=
günftigt), fonbern auaj flüffige milbe Stabrung (SJtildj, gleifajbrübe j, reine Suft
unb reine SBäfaje. Sie Steinigung beS SJiunbeS muß aber allentbalben ge*
fdjefjen, bamit nidjt in einem SBinfef ber SJtunbböble Silje unb ©poren jurüd*
bleiben, oon benen fonft eine neue Slnftedung ausgebt.
4. Ser Hautfleiepifs (Microsporon furtur), roeldjer auf ber Haut, aber nur.
an bebedten Körperteilen (befonberS auf ber
Sruft), fjetlbräunfidje ober gelblidjc,
runbe unb unregelmäßig geftaltete glede bilbet, beftebt auS fleinen
sliljfäben
unb ©poren, roelaje in ber oberfläajliäjften
Homfdjidjt ber Dberfjaut liegen.
Sie erfranfte Hautftelle ift roie beftäubt uub oon ber
fiaj abftoßenben unb leidjt
abjufra^enben Dberbaut füjiffrig. Surdj Uebertragung biefeS, %uden (befonberS
in ber Settroärme) erjeugenben SiljeS ift biefer
HautauSfajIag (Pityriasis versicofor) anftedenb. Kinber roerben feiten baoon befallen. Sie Sebanblung
beftebe barin, bax} man bie fiedige Haut tägliaj einigemal mit Surfte, wollenem
Sappen unb fajroarjer ©eife ober einer fpirituöfen Söfung oon Karbolfäure
(f. ©. 674) tüdjtig abreibt.
5. Ser 9?agefpifs, roelajer meift ein buraj
Kraben beim Kablgrinbe über*
tragener SÜ3 ift, maajt bie Stägel riffig; fie befommen Duerftreifen, blättern
ab
unb jeigen jroifdjen ben Slättajen eine roeiße
pdj
putoerige SJiaffe (Silje).
Teilung ift buraj Seftreiajen mit Setroleum ober Senjin, foroie burdj Sottafaje*
bäber ju erreiäjen; auaj finb
Umfajläge oon ©ubiimatlöfung gut.
ju erfennen.

begünftigen

bie

b.

Siertfdje Sdjmarotjer.
tjäufigfte ©iij ber tierifdjen ^arafiten tft bie äußere £aut unb
ber S)arm, borfj fann fie faft
jebeS Drgan oorüberg'iljenb ober bauernb
beherbergen. Wandje ^arafiten tommen nur bei 3Uienfdjen oor, anbere
bet 2Jienfdjen unb Sieren.
©ie geljören teils gu ben ^nfuforien, teils
i,u ben SBürmem unb ^nfeften unb tommen im
^ugenbguftanbe ober
als gefajledjtsreife Siere ober in einem
3roifajenguftanbe oor. ^m ^ugenb*
finben fie fidj BiSroeilen in foldjen Sieren, roeldje ben Srägern
guftanbe
ber auSgebilbeten ©ajmaroijer
$ux Naljrung bienen (g. 33. ber Sanbrourm
lebt tn ber ^ugenb im
©ajioeme, beffen gleifaj oon ben SJienfctjen ge*
Ser
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noffen roirb). SDie tierifdjen ©djmarofcer fajaben bem menfdjlidjen Drga=
tnfofern, als fte bemfelben roertooHeS 9iatjrungSmaterial entgietjen,
medjanifdje 9cadjteile bringen (2)rucf unb 2tbgetjrung beS DrganS u. f. ro.)
unb buraj iljre Seroegungen, 2Banberungen unb Steigungen mefjr ober
minber erljeblictje 3evftörungen oeranlaffen fönnen. Qaben fie itjren ©i§
in lebenSroicbtigen Drganen (Seber, Sungen, ©eljirn) aufgef djlagen fo
tonnen fte audj ben Sob beS franfen gur golge Ijaben
niSmuS

,

1. Sie Krätzmilbe erjeugt einen febr fäftigen HautauSfajlag roelcljer bte
Kräfce ober ber KrätjauSfäjlag beißt- ©S bobrt fidj nämlidj jenes Sierdjen
in bie Haut ein reijt babei bie Hautneroen
oeranlaßt fo Qutfen unb oerfefct
auf biefe SBeife, foroie burdj baS bem Süden folgenbe Steiben unb Kraben
beS Kranfen, einjelne H<mtbrüSdjen in ©ntjünbung. Siefe ©ntjünbung mit
ibrer Slusfajrohmng oerurfaajt entroeber fleine rote K not djen, ober fleine, mit
einem blaß* ober fjodjroten ©aume umgebene, mit flarer Srjmpfje gefüllte SläS=
djen, ober auaj mit ©iter erfüllte Suft ein. 3roifdjen biefem fnötojero, blä§*
djen* ober puftelartigen KräfcauSfajlage finb
bann noaj bie Kräfcmilbengänge, foroie oom
Sfig. 104
Kraben berrübrenbe ©triemen, gurajen unb
Srä^mitbe (23aud)flä<I)c) ; Cji berfelben.
Slbfdjürfungen ju bemerfen. Sie einjeln
fteljenben Krä^bläSdjen unb *Knötdjen fdjup:
pen fidj entroeber, nadjbem fie aufgefrafet
finb, ganj troden ab, inbem fie fiaj mit
fleinen fdjroarjen, "ouS geronnenem Slute
entftebenben ©ajorfen bebeden (b. i bie
trodene Krä$e), ober fie ergießen eine
geudjtigfeit unb überbeden fiaj mit Sorten
(b. i. bie feudjte Kräfce), ober tjinterlaffen
alS golge beS KrafcenS ©efajroüre, foroie
fledfjtenartige HautouSfajläge. Statürliaj ift
ber KräfcauSfajlag nur baburaj alS fotdjet
ju erfennen, baß man bie Kräfcmilbe finbet,
roaS für ben Kunbigen nidjt fcbioer tjält.
Saß biefer SluSfajlag anftedenb ift, fommt
baber, roeil bie Krätzmilbe redjt leidjt oon
einem SJtenfdjen auf ben änbern übertragen
.

,

,

werben fann.
Sie Krätzmilbe

(Acarus scabiei, Sarcoptes hominis) ift ein Hautfdjmaro$er
SBogelmilbe.
beS SJtenfdjen, ber ju ben fpinnenartigen
(lOfad) öerflröfjert.)
Sieren (Slradjniben) gebort, etroa V3 Wiüi-meter lang unb ungefäbr xii SJtillimeter breit
ift, mit bloßem Sluge alS ein ffeiner, roeißliajer Sunft erfdjeint, unter bem
SJlifroffope aber fiaj faft roie ein fleineS, oorn unb binten eingeferbteS ©djitb:
frötdjen mit Haaren unb Sorften barftellt. Ser rötlidje, mit adjt feinen Härajen
unb mit jroei feitlidjen blafigen ©rroeiterungen oerfebene Kopf biefeS SierajenS,
meldjer mit bein Körper ju einem ©tüd oerfdjmoljen unb nur roenig einjiebbar
ift, entbält biegreßroerfjeuge, beftebenb auS jroei flappenformigen Dber*
lippen, bie feft mit ben leiajt oerjäbnten Dberfiefern oerroaajfen finb,
unb auS ben beiben, in borijontaler Stidjtung fägenben Unterfiefern mit
ben unberoeglidjen Unterlippen; Slugen fefjlen. Ser Stumpf ift an feiner
Unterfläaje flaaj, an ber oberen geroölbt; ber Stüden ift runjelig, oorn unb
in ber SJiitte mit jablreiajen roarjenförmigen ©rbobenbeiten unb einigen bünnen
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20 langen flaajelartigen gortfäfcen
langen Härajen, b^ten unb feitlidj mit
befefct. 3u beiben ©eiten beS mit bem Hmterleibe ju einem fugeligen ©anjen

Derfttjmoljenen SruftftüdeS liegen bie oier nad) oorn gertajteten, geglieberten
unb mit einem Härajen befehlen S orberb eine; fie enbigen mit einer napf*
förmigen Haftfajetbe. Sin ber Unterfeite beS Hinterleibes befinben fidj bie oier
naaj bmten gerichteten, fürjeren unb jarteren Hinterbeine, roelaje an itjxem
Snbe eine lange ftorfe Sorfte tragen. Sie männliaje Krätzmilbe, bie fidj nur
roenig oon ber roeiblicljen unterfcijeibet im ganjen roeit feltener als biefe ift
unb eine fürjere SebenSbauer (oon etroa feajS SBodfjen) fjat, ift nur etroa ein
drittel fo groß alS baS SBeibajen, roeldjeS bei einer SebenSbauer oon brei bis
oier SJionaten bis über 50 ©ier fegt, aber immer nur eins auf einmaf (baS faft
ein Srittel beS ganjen SierdjenS mißt). %m gelegten ©i entroidelt fidj binnen
roenigen Sagen bie junge SJiilbe, roelaje naaj adjt bis jebn Sagen als SJt i f b e n*
tarne beroorfajlüpft unb ficfj baburdj oon ber auSgeroaajfenen SMbe unter*
fdjeibet, boß fie bloß lk SJtillimeter lang ift unb nur fedjS Seine Befitzt, benn
oon ben Hinterbeinen eriftieren nur jroei ©tüd.
Siadj etroa adjt Sagen ftreift
bie junge SJtilbe bie Haut ab unb frieajt nun aus ibrer Hüüe fjexvov fjäutet
fiaj aber naaj biefer 3eit nodj ju roteberbolten SJiolen.
Sie SJiilbe lebt oon ben ©äften unter ber Dberbaut, in roelaje fie fid)
SoS SJtänndjen unb bie Saroe bobren fidj nur
ju biefem 3roede einbobrt.
einen furjen ©ang, baS SBeibajen bagegen einen fangen unb füllt benfelben
mit ©iern auS. Slm liebften njätjlt ftdj bte SJiilbe jum ©inbobren beftimmte
roeictje unb roarme Hautftellen, oorjugSroeife bie Slußenfeite ber Hanb, befonberS
jroifdjen ben gingern, bie Unterflädje beS HanbgelenfS, bie 2tctjfetfjöljle, bie
Knie: unb ©llenbogenbeugen u. f. ro.; fie fonn aber audj an allen onberero
Seilen beS KörperS niften. Sa bie SJiilbe in ber SBärme lebtjafter, in ber
Kälte ftarr roirb, fo fiebt fie bie fübleren ©teilen beS KörperS niajt, roanbelt
bauptfädjlidj in ber Siadjt unb im roarmen Sette umber unb oeranlaßt bei
Kälte roeniger Sefdjroerben (läftigeS ^uden). Sie feinen, unter ber Dberbaut
tjingebenben, roeiß gefajlängelten SJiilbengänge oon Sinien* bis 3°ttlänge,
bie anfangs olS erbabene unb roeißtidj gefärbte unb punftierte Sinien (buraj
Suftlödjer, ©ier), fpäter fdjmu£ig:fdjroärjlidj (oom SJiilbenfot) unb jum Seit
burdj Kratzen oufgeriffen erfajeinen, faffen an ibrem blinben ©nbe bie SJtilbe
als runbliaje, graitroeißliaje StnfdjroeUung feben. ©tidjt man bier mit einer
Siabelfpi^e ein, fo fann man bie SJtilbe leidjt berauSbeben. Sie Uebertragung
ber Krä^milbe oon einem SJienfajen auf ben änbern (alfo bie Slnftedung) ge;
fdjterjt in ber Siegel unb am bäufigften buraj 3ufammenfajlafen mit Krärzfranfen,
oft buraj Senu()ung unb Searbeitung oon KlelbungSftüden, in benen SJiilben
fjaften, feltener buraj Hänbebrud oon Krärzfranfen. Qn manajen SBobnungen
(SBirtäfjäufern ©djlafftellen Kafernen, ©efängniffen) fdjeint fidj bie SJtilbe
förmlicfj einjuniften, unb in mondän ©egenben in Storroegen, in Stfpenbütten
unb in Korfifa ift bie Krätze mit ftärfer ©djuppen* unb Kruftenbilbung (Sorten*
fräfce) bei beftimmten SolfSffaffen ein oöllig einbeimifdjeS Uebel, bem faft feiner
entgeljt; Unreinlidjfeit unb SJiangel ber Hautpflege begünftigt natürlid) ibr
Entfteben.
Sie Kräfce beut nie oon felbft; fie ift jroar an fiaj eine gefobrlofe
Kranftjeit unb roirb, roenn fie niojt oeraltet, leiajt gebeilt, fann aber aud) bei
längerer Sauer infolge ber ajronifdEjen ©törung ber Hauttbätigfeit, foroie ins
folge ber buraj baS Süden unterboltenen Stero enreijung unb ©ajlaflofigfeit
eine foldje Serfajledjterung ber Haut unb beS ganjen ©mäbrungSjuftanbeS be;
bingen, baß ein Slllgemeinleiben entftebt. SJian fann fiaj oor berKrätze
baburaj fajüfcen, baß man auf Steifen fdjntu^ige Selten, baS 3"f<mtmens
fajlafen mit fremben Serfonen, baS Serübren alter Kleiber unb baS hantieren
,
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mit oerbäajtigen ©egenftanben oermeibet, unb baß man, roo bieS niajt ju oer*
meiben, ficfj fleißig mit ftarf rieajenben Singen (Serpentinöl, Kampfer jc) unb
fajarfer ©eife roäfdjt. Sie KleibungSftüde ber Krärzfranfen finb im Sodofen
ju börren, mit ftarf riedjenben Singen einjureiben unb tüdjtig (mit Sauge,

Sie Sefjanbfung ber Krätze erforbert natürlidj
©oba) auSjuroafdjen.
Sertilgung ber Krätzmilben unb ibrer Srut, roaS am beften
iuraj ©djroefel, alS baS bem menfdjlicben DrganiSmuS unfeinbliajfte SJtittel, ge*
fdjiefjt, foroie bie 3erftörung ber SJiilbengänge, rooju teils medjanifcfje
SJtittel (Slufreiben mittels ©anb, grober Kreibe, SimSfteinpuloer ober *©eife),
teils djemifdje, bie Dberbaut fdjmeljenbe (äfeenbe Sllfalien, fdjarfe Kalt* ober
Statronfeife, befonberS bie ©ajinierfeife) bienen. SJian reibe ju biefem groede
bie Helmeridjfcbe ©albe ein, beftebenb auS 8 Seilen foblenfaurem Kali,
15 Seilen ©djroefelbfumen unb 60 Seilen gett; biefe ©albe ift tägliaj jroei* bis
breimal tüdjtig am ganjen Körper einjureiben, nadjbem man einige roarme
S3äber oorauSgefajidt bQt. Sludj ©inreibungen oon Setroleum unb peruoia*
■nifdjem Salfam ober ©trjrar. (1 Seil auf 2 Seile Del) finb naaj ©röffnung ber
SJiilbengänge burdj Slbfdjeuern ber Dberbaut oon Stufen; einige 3eit naaj ber
"festen ©inreibung ein SteinigungSbab. Sie H^btjfaje ©dfjnellfur, roeldje
in roenig ©tunben beenbet ift, beftebt auS einer grünbtiajen ©inreibung oon
©djmierfeife, auS einem Sabe oon einftünbiger Sauer, in roeldjem eine ©eifen*
abroafajung oorgenommen roirb, unb auS einer auf baS Sab folgenben ©in*
Teibung beS ganjen Körpers mit Helmeridjfdjer ©albe; nadj einer ©tunbe
Steinigung buraj ein ©eifenbab. SBaS eS mit bem 3urüdtreten, Serfetzen unb
3n*ben*Körper=f)ineintreiben ber Kräfce für SeroanbtniS baben muß, fann fiaj
jeber Sernünftige felbft fagen.
Sie Krätzmilbe beS SJienfajen fommt auaj auf Sferben, bem neapolitanifdjen
©djafe unb roafjrfdjeinlict) auaj ouf ber 3iege oor, oerroanbte Slrten auf Hunben,
©äjroeinen, Stauen unb Koninajen; fte oerurfaajen bei biefen Sieren bie fog.
Stäube. Krätzige SJtenfdjen fönnen Sferbe unb räubige Sferbe SJtenfdjen anfteden.
Kinber bürfen nicbt mit Stegen, Hunben, Stauen unb Koninajen fpielen, bie an
lablen HautfteHen ober SluSfajIägen leiben.
2. Sie H<w*farfmtlbe (Acarus folliculorum, f. gig. 104 auf ©. 676), im
JDbrenfajmalj in ben Salgbrüfen beS äußeren ©ebörgangeS, ber Siafe, bes
KinneS, ber Sruft roobnenb, befonberS in ben fog. SJliteffem, ift 0,2 SJtillimeter
lang; ibre SJiunbteile befteben aus jroei Salpen, roeldje jroifdjen fidj einen Stüffel
Ijaben; -fie geben unmittelbar in ben Sorberleib über, ber etroa ein Siertel ber
^örperlänge auSmadjt. Slro iljm fitzen oier Saare furjer, bider güße, jeber
breiglieberig, am ©nbe mit brei furjen Kräften, oon benen bie eine etroaS länger
alS bie beiben übrigen. Ser Sorberleib fjat oier
leiftenförmige Duerftreifen,
aoeldje ftdj in einen in ber SJiittellinie laufenben Sängsftreifen oereinigen. Ser
-Hinterleib ift länger als ber Sorberleib, naaj binten abgerunbet unb mit einem
iunflen, förnigen Spalte erfüllt ; er jeigt fetner Sänge nadj feine Duerftreifen.
©eroöbnlidj feben mebrere SJtilben in einem Haarbalg, ©ie bringen in ber
Siegel feinen Siaajteil, mitunter beroirfen fie aber SJiiteffer unb Sufteln. Staaj
neueren ©rfabrungen g e b t bie beim
Hunbe oorfommenbe Solgmilbe
auf ben SJienfajen über unb erjeugt bei legerem einen beläftigenben, ftarf
judenben, bodj leidjt ju oertreibenben SluSfajlag.
3. Saufe, fefjr fleine flügeflofe Snfeften, mit
roeidjer Körperbebedung,
roeldje in ben bebaarten ©egenben ber Haut ber ©äugetiere roobnen unb Slut
roirb
faugen. 3u biefem 3roede
auS einem fleifajigen Stüffel eine mit Sorfte. f
unb SBiberijafen befehle
©augröbre fjeroorgeftülpt, roelaje fidj in bie Haut eiroi
bobrt. Slm SJtenfdjen gibt eS brei Slrten: Kopf:, Kleiber* unb gilj4
laufe, grüber befajrieb man noaj eine KronfenlauS, allein eine foldje
—
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roeldje ficb bei Krönten biSroeilen
Seranlaffung ju ber fog. Saufe*
fudjt (an roelajer HerobeS, ©ulla, SbtftpP II. oon ©panien u. a. geftorben
fein follen) gegeben bat.
Sie giljlauS (Pediculus pubis, am bebaarten Seile ber ©enitalien,
beS SlfterS, ber Slajfeln, Slugenbrauen unb beS ©efiajteS) ift blaß, fajmutziggelb,
in ber SJtitte rotbraun, furj unb breit, faft oieredig, bie oorberen jroei Seine
©artg*, bie oier binteren Kletterbeine, bie breite
Sruft niajt beutlidj oom Hinterleibe gefonbert.
SriS- 105.
Sie KopflauS (Pediculus capitis, bäufig
tviljlaus
bie Urfaaje oom Kopfgrinbe) ift roeißlidfj, Sruft
alS
ber
Hinterleib
länger
oieredig,
länglidj
Dberleib, binten in eine ooale, auSgejadte ©pitze
auSlaufenb, an ben ©eiten fägeförmig gejäbnt,
fajroarj eingefaßt unb nur mit Kletterbeinen
Sie KleiberlauS (Pediculus
oerfeben.
vestimenti, buraj ibre Siffe eigentümlidj bef*
tigeS Süden unb fo einen frätzeäbnliajen SluS*
fdjlag erjeugenb) ift blaß, fdjlanfer unb mit
fdjärfer marfiertem Hälfe, fürjerem unb fajmäfe*
rem Dberleibe alS bie KopflauS ; ber Hinterleib
bat eine abgerunbete, niajt auSgejadte ©pitze,
feine Siänber finb ntdjt fo tief eingejäbnt.
Sie Saufe finb burd) große Steinlidjfett
oom Körper abjubalten unb ju entfernen, alfo :
bäufigeS SBafajen unb Saben, Slbfdjneiben ber
3unge ßleiberlauS, fog. Sranfeu»
Haare unb ©inreiben mit grüner ©eife ober
tau§.
bie
roerben
Slm
Saufe
fdjnellften
Serubalfam.
ober
oon
roeißer Sräcipitat*
burcb ©tnreibungen
grauer Duedfilberfalbe getötet, jumal roenn oorber baS Haar obgefdjnitten unb
banoaj Serpentinöl eingeftridjen roirb; auaj Setroleum leiftet gute Sienfte, er*,
Jtjeifdjt ober befonbere Sorfidjt gegen Siajt. Sie SBäfdje, Selten unb Kleiber
muffen entroeber burcb beiße Suft (im Sadofen), ober buraj SBafajen in fajarfer
Sauge oon bem Ungejiefer unb feinen ©iern (Stoffen) befreit roerben.
4. Ser ©oubffob (Rhynchoporion penetrans), roelajer in Slfrifa, SBeft*
inbien unb im fübtiajen Slmerifa ju Haufe ift, bobrt fiaj in bie Haut unbe*
baarter Seile ein (befonberS unter bie Siägel ber 3eben, beim Sarfußgeben)
unb muß, roenn er niajt bösartige ©efajroüre unb ©ntjünbungen erjeugen foü",
balbigft mitteis einer Stabel ober eines fleinen SJiefferS berauSgejogen roerben.
Sorbeugenb roirfen baS Seftreiajen ber gußjeben mit Kopaioa* ober Serubalfam,
foroie fleißiges Saben mit Holsafaje unb fjeißem SBaffer.

Slrt gibt eS niajt. ©S ift bie KfeiberlauS,
in ganj enormer SBeife oermebrt unb auaj

—

—

gaben» (© u i n e a ober SJt e b i n a *) SBurm (Filaria seu Dracunmedinensis), ber nur in tropifajen Sänbern (mit SluSnabme oon Slmerifa)
oorfommt, bat baS SluSfeben einer bünnen Sarmfaite unb nimmt meift feinen
©ifc unter ber Haut ber Seine, roo er geroöfjnlicfj burdj fein anbauernbeS Sobren
eine Suftel erregt, bie aufbriajt unb ben SBurm teilroeife beroortreten läßt. SaS
etroa aajt bis jebn SJtillionen ©ier tragenbe SBeibajen ift brei ©entimeter bis ein
SJteter lang, baS SJiännajen ift nocb niajt befannt. Sie jungen gabenroürmer
gelangen buraj fdfjmutztgeS Srinfroaffer in ben SJienfcben. Um ben SBurm ju
entfernen, bebienen ficfj bie Kranfen einer ffeinen böljernen Stolle, auf roeldjer
fie ben SBurm, ber ganj aHmäbliaj unb bebutfam berauSgejogen roirb, auf*
roicfefn. 3erreißt babei ber SBurm, fo erregt baS jurüdbleibenbe ©tüd r>cftigc
5. Ser
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©ntjünbung, ©iterung unb ©efajroüre. Sorbeugenb roirft bie Senufcung gut
filtrierten SrinfroafferS.
6. Sie 9)iabenttntrmer, ©pring* ober SJtoft barm: SBüriner, audj
^friemenfajroänje (Oxyuris vermicularis) genannt, fommen oorjugSroeife
bei Kinbern in großer SJienge im SJt aft b arme (am Slfter) ober
ganjen Sidbarm oor. Ser ©pringrourm ift ein fleineo, bünneS,
106
roeißlidjeS, mabenäbnlidjeS SBürmajen; baS SJiänndjen ift febr
flein (oier SJlillimeter) unb in geringerer SJienge alS baS SBeib*
ajen oortjanben ; baS SBeibajen ift jebn SJtillimeter lang, mit
ftumpfem Kopf unb jugefpifctem ©djroanjenbe. Sie SBeibajen
finb eS, bie fiaj im ©tuble in fpringenber Seroegung jeigen;
fie friedjen juroeilen audj Ijöfjer in ben Sarm tjinattf ober bei
SJiäbajen in bie ©efdjledjtoteite fjexübex, ja fogar bei Sett*
genoffen oon einer Serfon jur anberen. Sie ©pringroürmer
erregen ein oft unerträgliajeS, befonberS am Slbenb junebmenbeS
^uden unb pridelnbeS Srennen am Slfter, oft mit ©djmerj unb
Hptinfiiüurm.
felbft ©tuljtjroang mit ©djleim: unb Slutabgang (fajeinbare
SRedits oben
üRänndien unb
Hämorrboibalbefajroerben) ; bei SJtäbdjen fönnen fie auaj buraj
^rc ^anberung in bie ©efdjtedjtSteile Slnlaß ju gefdjtedjtliajen
nS«m%l'
Unarten geben.
imfs unten ba§
SJiandjntal fdjeinen fte auaj bei Kinbern burdj
DJtanndien »er»
baS {ortroäbrenbe Kribbeln unb ^uden Sieroenjufälle beroorrufen
gro§ert.
,u fönnen_
©egen biefe SBürmer finb neben großer Steintiajfeit
fjäufige, bocb in ben Sarm gefpritzte Klrjftiere oon faltem SBaffer
(mit ©ffig, Del) ober einer Knoblauajabfodjung anjuroenben. %n bartitätfigeu
gälten \e\)e man ju ben Kltjftieren einen Sbeelöffel Senjin ober einen ©ßlöffel
•
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Petroleum.
©putrourm (Ascaris lumbricoides) tjält fidj im Sünnoarme be*
nur oereinjelt, balb in großer Slnjabl (bis über
©r ift feiner ©röße unb äußeren ©eftalt nadj bem
100 Stüd) beifammen.
Stegenrourme fefjr äfjntid), roeißliaj* ober bräunliajrot, ftielrunb, an beiben ©nben
jugei'pit?t mit oier roeißtidjen SängSftreifen unb bidjter Duerftreifung. SaS
SJiännajen ift bis 25 ©entimeter lang unb bis 3 SJtillimeter bid, baS SBeibajen
biS 40 (Zentimeter lang unb bis 5,5 SJtillimeter bid. SaS SJiänndjen ift an bent
bafenförmig gefrümmten ©ajroanje ju erfennen. Ser ©putrourm fteigt juroeilen
biS jum SJtagen tjinauf, erregt bann beftige SJiagenfdjmerjcn unb ©rbredjen, unb
roirb nidjt feiten burdj SJiunb unb Siafe entleert ober gerät fogar oon bem
©djlunbfopfe auS in bie Suftroege; audj in bie ©allenroege bringt er mandjmal
ein unb erjeugt bann (roegen Serbinberung ber ©allenauSfubr) ©elbfudjt. Sollen
fidj größere SJtaffen oon ©pulroürmem jufammen, bann fönnen fie fjartnädige
©tubloerftopfung unb eine beftige UnterleibSentjünbung oeranlaffen. 3m ganjen
finb aber bie ©pulroürmer ungefäljrlidje ©ajmarofcer, auaj geben fie leidjt ab
unb erjeugen fiaj nidjt fo leidjt roieber. Sie Sefdjroerben, roeldje biefe SBürmer
erjeugen fönnen, finb: Uebelfein unb SBafferfpuden am früben SJiorgen, folif*
artiges Seibfajneiben ^uden in ber Siofe, fajleimreidjer ©uüjl, SerbauungS*
befdjroerben aller Slrt, geroedt ober oerfdjlimmert burdj fuße Singe.
©egen bie ©pulroürmer tft ber innere ©ebraudj oon SBurmmitteln ganj
unentbebrliaj. Slm roirffamften finb : baS auS bem SBurmfomen bereitete ©an*
tonin, roetajeS man in ben Slpotbefen alS fog. ©antoninpaftttlen ertjält,
boaj fei man bei fleinen Kinbern bamit oorfidjtig unb gebe bödjftenS friif) unb
abenbS eine foldje Saftitle unb bann ein Slbfübrmittel
ba ju große ©oben
leidjt SergiftungSerfdjeinungen (Xanhjopfte ober ©elbfeben, ©elbfärbung ber
Haut, ©djroinbel, Kopffdjmerjen) berbeifübren fönnen, feiner ber SBurm* ober
3itroerfamen in gröberer Suloerform (alS 3uderroerf, SBurmpfefferfuajen,
7.

Ser

fonberS bei Kinbern auf, balb
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,
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Jßurmfajofolabe aber ftetS in Serbinbung mit einem mitben Sl&füfjrmitteL
aroifdjenburdj finb auaj noaj oon 3eit ju ßeit Slbfübrmittel ju reidjen.
8. Ser Sanbrourm, roefdjer ben Sünnbarm beS SJtenfdjen beroobnt unö
bem einen gor feine, einem anberen nur roenige unb einem britten jeitroeilig
fefjr große Sefdjroerben maajt, ftellt einen banbförmig breitgebrüdten roeißen,
roeidjen ©trang bar, ber auS einem mit Haftorganen oerfefjeneu Kopfe (Stmmej,
roeldjer an bem jroirnfabenäbnliajen Hälfe roie ein fleiner ©tednabelfopf er
fdjeint, unb auS einer unbeftimmten (1200 bis 1300) Slnjobl einjelner abge*
,

,

©lieber beltefjt. Sa jebeS biefer ©lieber (Sroglottiben) ein ootl*
Sier ift, fo muß ber Sanbrourm alS eine SBurmfette ober Ster*
folonie (Sierftod) bejeiajnet roerben. Siefe Kolonie nimmt ibren Urfprung.
unb oergrößert
oom Kopfe auS, benn biefer ift baS SJiut tertier (©colerj
fidj burdj Siadjroaajfen oon ©liebern oon oben ber. Sie ©lieber, unb jroar
bie am unteren ©nbe ber SBurmfette, geben, fobalb fie reif (träajtig, mit ©iern
gefüllt) finb, oon 3eit ju 3eit oon freien Stüden mit bem ©tuble ab. SaS
ÜJJtuttertier ober ber Kopf entroidelt fidj auS einem Sanbrourmei eineS ©tiebeS,

jfdjnürter

ftänbigeS

,

jebodj nidjt fogleidj als Sanbrourm unb audj nidjt gleidj im Sarmfanale, fon*
bern erft afS gefdjledjtSlofer Slafenrourm (ginne, Sanbrourmlaroe) unb erft
im gleifdje eineS fremben SiereS (befonberS beS ©djroeineS unb StinbeS). ©e=
langt bann biefer Slafenrourm in ben menfdjlicben SJiagen, bann roirb bie Stafeoerbaut unb unter Sfbfajnürung beS HalfeS oerroanbelt fidj ber in ben Sünn*
bann eintretenbe ginnenrourm binnen jroei bis brei SJionaten in einen Sanb*
rourm, beffen Kopf alfo ber beS ginnenrourmeS ift unb nun jum SJiuttertiere
roirb. 3m Surajfctjmtt erreidjt ber Sanbrourm, roenn er niajt abgetrieben roirb,.
SJian unterfajeibet Sfafenbanb*
ein Sllter oon jebn bis jroölf ^abren.
roürmer unb geroöbnliaje Sanbroürmer; bie
festeren burajfaufen
f.-idjt ben ginnen:(Stofenrourm*)3uftanb; ber Kopf jeidjnet fidj buraj Kleinbeit
nb geringe ©ntroidelung ber Haftorgane auS.
Seim SJienfajen roerben am
äufigften jroei Slrten ber Sfafenbanbroürmer (ber gemeine ober KürbiSbanb*
ourm unb ber fajioorje ober Siinnenbanbrourm) unb eine Slrt ber geroöbnlidjen
Sanbroürmer (ber breite ©rubenfopf) gefunben. Son einem im Hunbe lebenben
ölafenbanbrourm, bem Hülfenrourm, fommen ferner ginnen (©ajinocörruSblafen)
in oerfdjiebenen Drganen beS SJienfajen oor.
aj Ser gemeine, Ketten* ober KürbiSbanbrourm, aua)"fajmale,
langgtieberige ober ©infieblerbanb rourm (Taenia solium), ift in
föeutfdjlanb, ©ngtanb unb Hoßanb ju Haufe unb roirb in entroideltem guftanbe
jroei bis brei SJteter long. Ser auf einem bünnen, fdjmalgeringelten, etroa fedjS
äJcitlimeter langen Hälfe fitzenbe Kopf, roelajer bie ©röße eineS ©tecfnabelfopfeS
fjat unb bäufig fajroarjbraun gefärbt ift, jeigt bei biefem Sonbrourme oier
fdjeibenförmige ©augnäpfe, bie fidj naaj innen ju etnftülpen unb fo jum ©äugen
bienen fönnen, fobann einen boppelten Kranj oon 26 Hafen, bie in beajergläfer*
iifjnlidjen Hafentafajen fteden. Siefer Hafenfranj bient jur Sefeftigung beS
JBurmeS an bie Sarmroonb. Ser Körper beS KettenrourmeS beginnt Ijinter
Bern Hälfe fiaj ju gliebem, jebodj fo, baß bie ©lieber nur allmäbliaj breiter
roerben. ©rft in einer ©ntfemung oon einem SJieter binter bem Kopfe nebmen
fie eine oieredige gorm an unb geben allmäfjlidj in reife ©lieber über, roeldje
abgerunbete Men befirzen, jebn SJiilltmeter fang unb feajS SJtillimeter breit,
Sürbtsfernen äljnliaj finb. Slm Stanbe beS reifen ©liebeS finben fiaj bie ©e*
Idjledjtsteile, unb jroar in jebem einjelnen ©liebe ebenfo männlidje roie roeiblidEje
Öenitalien (benn ber Sanbrourm ift ein 3roittertier, Hermapbrobit) ; aber erft
Die tjinteren, jur Srennung reifen ©lieber entbalten ©ier. SJteift gefangen bie
Sier, roenn fie ben Sarm beS SJienfajen oerlaffen, auf Süngerijaufen, Sflanjen,
nS SBoffer u. f. ro. unb oon Ijier in ben
SJiagen eineS SiereS, roo bie ©füllen
—

—
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oom SJingenfafte oerbaut unb bie mit beroegliajen Häfdjen oerfebenen ©mbrtjonen
frei roerben. ©ie boljren ficb nlm ™ bie SJtagen: unb Sarmgefäße ein unb
gelangen buraj ben Slutftrom in bie Haargefäße ber oerfajiebenften Drgane.
Hier oerlieren bie ©mbrrjonen ibre Häfdjen, um-geben fiaj mit einer Slafe unb bilben fiaj allmär):
107.
&ig.
lid) jum Slafenrourm ober jur ginne um.
SaS Sier, in beffen gleifdje bie ginne beS Kürbis* n,
banbrourmeS am bäufigften gefunben roirb, ift oor:
jugSroeife baS ©ajroein (bodj audj im SJienfajen,
Sieb Hunbe unb in Statten) roeSbalb audj ber
KürbiSbanbrourm oorjugSroeife beim ©enuffe oon
©djroeinefleifcb (SBurft) unb ba, roo bie ©djroeine:
jucfjt blütjt, auftritt, roäbrenb berfelbe bei ftreng*
gläubigen Sfuben unb SJijobammebanem äußerft fei*
ten gefunben roirb. Siefe Slrt beS SanbrourmS ift
beSbalb befonberS gefätjrlict), roeil auaj ibr ginnen*
ft ab tum fiaj gelegentlid) beim SJtenfdjen ent:
roidein fann. SBenn nämlidj auf irgenb eine SBeife
(buraj Serfdjluden ober burdj antiperiftaltifaje Se*
roegungen beS SarmSj reife ©ier in ben menfaj*
liajen SJtagen gelangen, fo entroideln fie fiaj ju
ginnen, bie in baS Unterbautbinbegeroebe, in baS
SJtuSfelfleifaj in baS Sluge unb in baS ©ebirn
roanbern unb bier fdjroere, felbft lebenSbebrofjenbe
©tjmptome beroorrufen fönnen. SarouS folgt, bafj
jeber Sräger biefeS SanbrourmS bie
Sflidjt bat, benfelben in feinem unb feiner
hafenfranj unb Jtoff.
Umgebung ^ntereffe möglidjft bolb abju*
treiben unb unfdjäblidj ju madjen.
b) Ser fei fte, fdjroarje ober Stinnenbanbrourm (Taenia mediocanellata) roelajer ber befajroertidjfte unb tjartnädigfte ber Sanbroürmer unb
toeit breiter (12 bis 14 SJtillimeter), länger unb feifter als ber oorige ift, läßt
fiaj burcb einen in ber SJtitte ber ©lieber ber Sänge naaj oerlaufenben SJiittet*
fanal erfennen. ©ein großer Kopf bat oier große fajroarj pigmentierte ©aug*
näpfe (bober ber Siame fajroarjer Sanbrourm), aber feinen Hafenfranj; er roirb
in ©uropa unb Slfrifa gefunben.
Ser biefem SBurm ongebörige Slafenrourm
(ginne) beroobnt bie SJtuSfeln, befonberS auaj baS Herj unb bie inneren Drgane
beS StinbeS unb gelangt burdj ben &enu\j bei rofjen StinbffeifdjeS in ben
menfdjlidjen SJiagen; er ift ber ©djroeinSfinne ätjnlidj aber fleiner unb oljne
Hafenfranj.
c) Ser breite Sanbrourm ober breite ©rubenfopf (Bothriocephalus latus) roelajer roeit roeniger Sefdjroerben alS ber oorige maajt unb
in ber roeftlidjen ©djroeij, in ben angrenjenben Seilen gronfreidjS, in Solen,
Stußlanb, ©djroeben, Hamburg, Serlin, Sonbon oorfommt, finbet fiaj Ijauptfädj*
lieb in ben roafferreiajen ©egenben. ©r ift ber größte menfdjlidje Sanbrourm
unb unterfdjeibet ficb von ben bereits genannten Sanbroürmern baburaj, baß
feine reifen, mebr oieredigen ©lieber ibre größte Sänge oon einer ©eite jur
anberen (in ber Sreite) baben, baß ber Kopf otjne Seroaffnung, bloß mit jroei
feitlidjen ©ruben oerfeben ift, unb baß bie ©enttatien niajt am Stanbe, fonbern
in ber SJtitte jeben ©liebeS ibre Sage baben. ©r gebort ju ben geroötjnliajen
Sanbroürmern, burajläuft baber audj feinen ginnenjuftonb roie bie Slofenbanb*
roürmer, um ju bem gefajIedjtSreifen SBurme ju roerben, unb gelangt mittels
beS SrinfroafferS unb in gorm eines ©mbrrjo in ben menfdjlidjen Körper, roo
,
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fiaj roeiter entroidelt. Sie ©lieber roerben nidjt einjetn, fonbern in größeren
©lüden auSgefdjieben, befonberS im grübling unb Herbft.
er

$n oerfdjiebenen Drganen beS SJienfajen, am bäufigften in ber Seber,
finbet fiaj roeiterbin bie ginne eineS SanbrourmeS (Hülfenrourm, Hunbe*
banbrourm, breiglieberiger Sanbrourm, Taenia Echinococcus),
roelajer nur auS brei bis oier ©liebern befteljt, gegen brei bis oier SJtillimeter
lang ift unb im Sarmfanal beS HunbeS
SBenn SJtenfdjen, Sferbe, Stinber,
lebt.
&ifl.-108.
©ajafe, Riegen, ©djroeine unb Slffen ©ier
SDtriter SBaitbttmrm.
SanbrourmeS
fo
fajlüpfen
oerfdjluden,
biefeS
in ibrem Sarm auS biefen ©iern Saroen
ouS, roelaje oermittelft ibrer Sobrroaffen
in bie Seber (mitunter auaj in 3JiiIj, ©e*
bim, Sungen, Slugen, Herj, Sieroen, Siöbren*
fnodjen) itjxei SBirteS einroanbern unb fiaj
bafelbft in benSierbülfenrourm ober
©djinococcuS umroanbeln, ber baS
©tgentümliaje bat, baß ber urfprünglidj
einfaaje Slafenrourm jablreiaje Slafen
(Srutfapfeln) auS fidj beroortoacfjfen faffen
fann. Sie fleinen Slafen entbalten mei*
ftenS Sanbrourmföpfe. Sie ©djinococcuS*
Iranffjeit fübrt faft immer ju längerem
©ieajtum unb bäufig genug, roenn nidjt
operatio bagegen eingefajritten roerben fann,
Slm bäufigften fommen ©üjino*
jum Sobe.
toffen in ^Stanb oor, roo ein febr inniges
»on
latus.
—

Jrojjf

Bothriocephalus

3ufammenleben ber Hunbe mit bem SJien*
fdjen gebräuajlicb ift, finb aber auaj bei
unS nidjt eben feiten.
©S muß baber oor einem ju intimen Ser*
febr mit Hanben geroarnt roerben. ©anj oerroerffidj ift eS, Hunbe
ju füffen ober Hunbe bei fidj ober bei Kinbern im Sett fdjlafen ju laffen.
Db jemanb ben Sanbrourm in feinem Sarme mit fiaj tjerumträgt, fann
er nur erft bann mit ©iajerbeit toiffen, roenn Seite biefeS SBurmeS (©lieber,
©ier) roirflicb abqefjen, benn aüe fog. SBurm jufäll-e, in SerbauungS*, ©r*
näfjrungS* unb Sieroenftörungen beftebenb, finb ganj unfiajere ©rfdjeinungen.
Ser S e r b a dj t beS SorbanbenfeinS eineS SanbrourmS faßt fiaj allenfalls bann
faffen, roenn öfters beim gaften ober naaj bem ©enuffe oon Singen, bie bem
Sßurme juroiber finb (roie: 3roiebeln, Knoblauaj, SJteerretticb ©enf, SJiöbren,
©auerfraut, ©pargeln, faure ©urfen, Dbft, ©arbeiten unb Heringe), ©mpfin*
bungen im Unterleibe oon Krieajen, SBinben, SBogen ober ©äugen entfteben,
unb biefelben buraj SJtilaj, Sutterbrot unb überbaupt nabrbafte ©peifen auf*
faUenb rafaj befeitigt roerben. Saß man biefen ©djmarotzer ganj loS ift, läßt
fidj nur burcb Sluffinbung beS SanbrourmfopfeS beftimmen. SaS befte SJtittel,
um ju probieren
ob ein SBurm oorbanben fei
ift bie K o u f f o ein uraltes
SolfSmittel in Slfrifa, roelajeS jiemlidj fidjer unb obne Sefdjroerben einjelne
©lieber unb ©tüde beSfelben, bodj feiten ben Kopf, abtreibt. Um fidj oor bern^
Sonbrourme ju fjüten, oermeibe man bie ginnen (im roben unb balbroben!
©ttjroeinefleifcle, in SBürften, robem Siinb* unb Kalbfleifdj) ; um ftdj oon bem
felben ju befreien, jiebe man immer einen Slrjt ju State, ber ju erroägen
»erftebt, roeldje SlbtreibungSmetbobe im oorliegenben gälte ju roäblen ift unb
roieoiel ber Satient ©ertragen fann. Senn alle gälle über einen Seiften ju
befjanbeln, ift tjier ebenfo unftatujaft roie bei anberen Uebeln. Sringenb ju
,
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ift oor äffen fjerumreifenben Sanbrourm abtreibet n,
bie mit ibren ftarfen SJiitteln fajon oiel Unreif angeftiftet baben. 3um Sib:
treiben beS SBurmeS roäblt man am beften eine 3eit, roo obnebieS SBurmftücfe
abgegangen finb, baS Sier oorauSfiajttidj in ber SJiaufer unb tiefer unten im
Sarmfanale befinbliaj ift. Sie Kur muß ftetS rafaj, fräftig unb fonfequent
burcbgefüfirt roerben, efje ber SBurm 3eit finbet, fiaj ju erfjolen unb roieber
enjufaugen. SUS Sorfur, um ben Sanbrourm fdjroaaj ju madjen, bient am
beften febr fajmate Koft unb reidjlidjeS Srinfen fjei^en SBafferS. Son ben
rourmrotbrigen SJiitteln oerbienen bie ©ranatrourjel in fonjentriertefter Slbfodjung
'foroie baS garnfrautrourjeleEtraft (früf) nüdjtern fieben bis jebn ©ramm in einer
Saffe fajroarjen Kaffee unb eine ©tunbe barauf jroei ©ßlöffel SticinuSöl ju
nebmen) baS meifte Sertrauen. Ser abgetriebene Sanbrourm muß buraj lieber:
gießen mit foajenbem SBaffer ober ©pirituS erft getötet roerben, efje er in ben
Slbort geroorfen roirb.
9. Sie Sridjtne (fpiralförmiger Haarrourm, Trichina spiralis), roeldje
fdjon 1832 befannt roar unb 1835 oon Dioen ibren Stamen erbielt, rourbe bis
1860 für ein ganj unfajulbtgeS SBürmdjen angefeben unb in Seidjen als äußerft
fleineS, eben noaj mit bloßen Slugen ju erfennenbeS, roeißeS Sünftdjen (mit
einer roeißtidjen Kolffapfel umgeben) öfters gefunben. ©rft als im jafjre 1860
im SreSbener ©tabtfranfenboufe bie SJiagb eineS gleifajerS unter febr auffälligen
SJiuSfelfajmerjen ftarb unb in ber Seiaje baS SJiuSfelgeroebe unter bem SJtifro*
ffope mit Sriajinen burdjfäet gefunben rourbe, bie aber oon feiner roeißtidjen
Kapfei umgeben unb alfo auaj nicbt mit unberoaffnetem Sluge ju erfennen roaren,
ba erft rourbe oon oerfdjiebenen ©eiten (3enfer, Sirdjoro, Seufart u. a.) nadj
bem SebenSIattfe ber Sridjtne geforfdjt. Unb biefe
ergaben benn
junäajft, baß bie Sriajinen im ©djroeinefleifcb (auaj bei SBilbfdjroeinen, Halben,
Stauen, Koninajen, Statten unb güajfen fjat man Sridjinen gefunben) in unferen
SerbauungSapparat eingefüfjrt roerben unb jroar entroeber eingefapfelt ober
obne jebe Kolffapfel, unb baß biefe Kapfei im SJiagen ober Sarme fefjr balb
jerftört unb fo baS eingefajloffene SBürmdjen frei roirb. Sie in ben SJiagen
roarnen

©rforfdjungen

beS

SJienfajen eingefübrten Sriajinen gelangen am jroeiten Sage nadj ibrer Sluf:
nabme in ben Sarmfanal unb änbern febr balb ibr Slusfetjen, benn roätjrenb
man on ibnen oorber oon
©efdjledjtSorganen feine (ober nur roenig) ©pur
entbeden fönnte, roerben fie jetzt ju ganj beutlidj erfennbaren SJtännajen unb
SBeibdjen, roeldje febr frudjtbare ©ben eingeben, benn bie SBeibajen gebären
fdjon naaj fedjS Sagen Hunberte oon lebenbigen jungen. Siefe neugeborenen
jungen Sridjinen finb nodj gefdjledfjtSloS unb bleiben nidjt roie ifjre ©Item im
menfdjlicben Sarme fonbern begeben fiaj fofort auf bie Steife inbem fie bie
Sarmroonb burdjbobren unb im gleifdje, tjauptfädjlidj berjenigen SJiuSfeln, roelcfje
roir naaj unferer SBiüfür beroegen fönnen, fo lange fortroanbem, bis fie in ben
feinften gäferajen beS SJiuSfelgeroebeS eine paffenbe ©teile ju ifjrer ©infapfe*
Umg gefunben baben. SBenn fie an ber ©infapfelungSftetle angefoinmen finb,
fangen fie an fiaj mannigfaaj ju frümmen, bie gleifajfäferdjen auSeinanber ju
brängen unb fidj nun in ibrem fpinbetförmigen Stefte roie eine Ufjrfeber fpiral*
förmig aufjuroHen. Siadj unb nadj roirb bie SBanb beS SiefteS, roeldje anfangs
noaj roeidj unb burdjfidjtig ift, burdj Sfbfagerung fleiner Kalfförnajen ju einer
fjarten, unburajftdjtigen, roeißtidjen, feften ©djale, unb biefe ift nun (roenigftenS
im frifdjen gleifdje) mit bloßem Sluge ju feben; fie bilbet
jene feinen roeißen
Sünftdjen im gleifdje (f. bie gig. 109). Sluf biefe SBeife febt jefet bie Sridjine
in einer oollftänbig eingefdjloffenen, nidjt feiten mit
gett umgebenen, citronen*
förmigen Kapfei unb ift bem SJtuSfel unfdjäblidj geroorben. ©ie fdjeint in
biefem feften Körper oiele %abxe (bis ju 24) fortleben ju fönnen, unb roiU ei
bai ©ajidfal, baß ein ©tüd btefeS
triajinenbaltigen SJtenfajenfleifdjeS jufällig
,
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in ben Sarm eineS SiereS ober SJienfajen gelangt, fo löfen fiaj bier bie ttalf*
Sridjinen roerben
fapfeln auf, unb bie freigeroorbenen, jetzt noaj
nun ju SJiänndjen unb SBeibdjen, unb jeugen S^nge, bie eS gerabe roieber fo

gefdjledjtSlofen

madjen rote ibre Sorfobren. SBie im SJienfajen, fo gebt auaj im ©djroeine,
roelajeS tridjinentjaltige Stabrung (Statten, iridjinenbaltigeS gleifdj anberer
109

tJteifdj mit ein»

gefabelten

«DiuSfel«

triajinen in natütliajer
©röge.

fßetblidje unb mann'
lidje 5barmtrid)ine.

Sunge SttuBfel«
tridjinen, in bet Gin»
tuanberung begriffen;

etwa 200mal »ergrö»
gett. a. flojjf* unb
S5ie
b.SdjWonjenbe.
größere uieibliäje Sri«
djine jeigt in ibrem 3n=
neren ©ier unb 3unge
—

unb lägt

etwa 40mal fcer*

gtöjjert.

aug ber &c-

fdjlettjlööffnung

lefaen=

bige ^unge austreten.

ein»
Muffet«

3n ftalffapfeln

gefabelte
trid)inen,

ettoa 40mal

Dergrögert.

©djroeine, roie bieS in
ßeugung, SBanberung
oor

Slbbedereten oorfommen fann) fraß, bie Serroanbelung,
unb ©infapfefung ber Sridjinen auf biefelbe SBeife

fidj.

Hiernad)

fann "man

alfo im menfdjlicben unb tierifdjen (oorjugSroeife
ber SricbinengefeUfcfjaft antreffen: Sriajmenroeibdjen
unb Sridjinenmänncben, unb biefe geftredt ober roenig gefrümmt, nur im SJiagen
ober Sarme; Sriajinenneugeborene im Sarme; SJluSfeltriajinen auf ber SBänber*
fdjaft im gleifdje, unb SriOjineneinfiebler in ibrer Klaufe. Sebe Sridjtne be*
fifet ein oorberes, jugefpi§teS ©nbe (a), an roelojem fidj bie SJiunböffnung be--\
finbet unb ein bintereS aogerunbeteS (Snbe (b) mit ber Sarmöffnung; jroifdjen
Reiben Deffnungen jiebt fidj bie ©peiferöbre unb ber Sann f)in. SaS Sr i djinen*
reibet) en ift jroei bis brei SJtillimeter long unb läßt in feinem binteren ©nbe (b)

ßdjroeine*) Körper

oon
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roeitere

tierifdje Sarafiten.

bis 90 runblidjen Soffen erfüllten ©ajlaudj (ben ©ierftod
roobmebmen, ber fiaj nadj bem Kopfenbe fjin in ein langes Stofjt
(ben grudjüjalter) auSjiebt unb bie auS ben ©iern gefroajenen jungen Sridjinen
entbält, roelaje auS ber ©efajledjtSöffnung in ber Stäbe beS KopfeS als leben*
bige SBürmdjen berauStreten. SaS Sridjtnenmänndjen ift etroa tjalb fo
long als baS SBeibajen unb bat an feinem binteren ©nbe (b) jroei floppenartige
Heroorragungen. $>n feinem inneren jeigt fiaj ber ©amenapparat. Sie neu:
geborenen gefdjledjtSlofen Sridjinen finb nur bei ftorfer Sergrößerung als
äußerft feine, fabenartige SBürmdjen ju erfennen. ©ie finb eS, roeldje, nadjbem
fie bie Sarmroanb burajbobrt unb baS 3ellgeroebe ber Sauaj* unb Sruft*
tjöble burdjroanbert baben, in bie SJiuSfeln einbringen,- um ficb einen Drt ju
ibrer ©infapfelung ju fudjen. Sie roanbernben SJtuSf eltridjinen roadjfen
roäbrenb iljrer SBanberfajaft im gleifdje, oon bem fte tüdjtig jebren, unb nefjmen
erft bann ifjre fpiralförmige Haltung an, roenn fie fiaj einfapfeln. Sie ein:
gefapfefte Sriajine foll in ibrer Kapfei mebrere Qabrjebnte leben fönnen,
roäbrenb ibre ©Itern im Sarme fdjon naaj Slblauf einiger (fedjS bis oajt) SBodjen
untergeben.
3m allgemeinen ift bie Sriajine nfranf f)ei t ober Sriajinofe oiel
bäufiger unb roeiter oerbreitet, afS gernöfjnlidj angenommen roirb; fo finb im
Köntgreidj ©aajfen feit bem Sefonntroerben ber Sriajinenfranfljett beim SJtenfdjen,
b. i. feit Januar 1860, bis ©nbe 1886 3402 Sridjinenerfranfungen amtliaj er*
mittelt roorben, oon benen 79 ben Sob jur golge botten unb im Seipjiger patfjo*
logifdjen i^nftitut ift burdjfdjnittlicf) jebe fünfunbbreißigfte Seidje tridjinenfjaltig
gefunben roorben. SJiandje ©pibemien jeidjnen fidj burdj eine außerorbentliaj
große ©terbltajfeit ouS; fo erfranften 1865 ju Hebersfeben im StegierungSbejirf
SJiagbeburg oon etroa 2000 ©inroobnern 337 an ber Sriajinofe, oon benen
101 Serfonen ju ©runbe gingen.
Sie Sridjinenfranfbeit maajt je naaj ber
SJienge ber eingeroanberten ©ajmarotzer balb nur geringfügige, ein anbereS SJial
febr fdjroere unb lebenSgefäbrttdje ©rjmptome; jebodj ift letzteres nur ber galt,
roenn fie in febr großer
Slnjabt ben Samt unb bie SJiuSfeln beimfuajen. grei*
lid) fönnen fdjon burdj roenige Siffen febr triajinenreidjen ©djroeinefleifdjes fo
oiele Sridjinen*Säter unb --SJiutter fiaj im Sarme entroidefn, baß biefe bei ifjrer
großen gruajtbarfeit fajon naaj roenigen Sagen SJtillionen junger gleifdjfreffer
in unfere SJiuSfeln ju fdjiden imftanbe finb.
^e mebr alfo oon triajinigem
gleifdje genoffen roirb, je mebr Sridjinen überbaupt in unferen SerbauungS*
apporat eingefitfjrt roerben, unb je länger biefe bafelbft oerroeilen unb fiaj oer*
mebren fönnen, um fo mebr muß fidj natürlidj auaj baS Seiben unb bie ©efaljr
fteigern. Sie buraj bie Sridjinen erjeugten Sefdjroerben betreffen ben SJiagen,
ben Sarm unb bie SJiuSfeln unb follen bem Sefer
ber geroötjnliaj auS einer
KranfljeitSbefajreibung eine einjige KranfbeitSerfajeinung berauSnimmt unb fiaj
bann, roenn er biefe an feinem Körper ju bemerfen glaubt, bie ganje Kranftjeit
ju fjaben einbilbet
niajt auSfübrliajer mitgeteilt roerben, roeil eS ibm übrigens
auaj nidjtS nützt unb- Heilmittel gegen bie Sridjinenfranfbeit niajt eriftieren.
Ser SluSbrudj ber Kranfbeit läßt
fiaj nur bann üertjüten, roenn eS nodj redjt*
jeitig gelingt, baS tridjinentjalttge gleifaj buraj ©rbreajen ouS bem SJiagen ober
bie freigeroorbenen Sriajinen burdj Slbfüfjrmittet auS bem Sorme
ouSjutreiben ;
auaj roirb neuerbingS baS reine ©Itjcerin (ftünbliaj einen ©ßlöffel einjunefjmen)
emproblen, um bie Sridjinen im Sorme buraj SBofferentjiebung ju töten. Ueber
bie SorfiajtSmaßregeln
gegen Sriajinofe f. ©. 395.
SBettere tierifdje Sßarafiten, roeldje auf unb in ben
menfdjlicben Körper
gelangen fönnen, finb: bie Settroanje (Cimex lectularius) in SettfteUen
unb altem Holpert, über bie
ganje ©rbe oerbreitet, oerurfaajt burdj ifjren
©tief) auf ber Haut rotgefärbte Knötajen unb Duabbeln, fann nur buraj größte
einen mit 80
mit ©iern)
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Steinliajfeit (©feuern mit Sauge, Setroleum, Holjeffig) oertrteben roerben; als
«räferoatio ouf Steifen befprenge man baS Setttuaj mit ©itronenfaft ober SBein*
effig ober laffe beS StaajtS einige Sidjte neben bem Sette brennen (bie Siere
ber gemeine glob (Pulex
oerlaffen nur im Sunfeln ibre ©ajlupfroinfel) ;
irritans), gleidjfallS Kosmopolit, erjeugt auf ber Haut rote Duabbeln unbbieSogefmilbe (Dermanyssus avium, f. gig. 104 auf ©. 676)
Knötdjen ;
mf Sauben, Hütjnexa, ©ingoögeln (Sogelbauern), fann beim SJtenfdjen Hautbie rötliaje
i-utjünbung, Seulen unb unerträgliajeS Sua?en oerurfadjen;
Stadjelbeer* ober ©rntemtlbe (Leptus autumnalis) bobrt fidj im
Zonmter oft in Unmaffen in bie Haut ber ©djnitter, SBinjer u. f. ro. unb er*
jeugt bier läftigeS Süden, ©ntjünbung unb ©efdjroulft, manajmal fogar gieber;
bie 3ed'e, ber fog. Hof jbod (Ixodes ricinus) bobrt fiaj mit ibrem Stüffel in
bie Haut ein unb fougt fidj ooll Slut roobei ibr Seib anfajroillt ; fie tjält ficb
(befonberS in SBälbern) auf ©räfern unb Säumen auf. Sie 3ede muß oor*
ftajrig entfernt (nidjt abgeriffen) roerben; am fdjnellften ift fie ju oertreiben,
bie
roenn man
fie mit Senjin, ©ajroefelätfjer ober Setroleum betröpfelt;
bie
Stäubemilbe beS SferbeS, HimbeS unb anberer Sefjtiere (f. ©. 678);
(gier beS Hunbepentaft o mumS, banbrourmäbnliajeS günftodj
(Pentastomum taenioides), roeldjeS in ber Siafen* unb <S5tirnfjötjle beS HwnbeS
roofjnt, roerben buraj Siiefen berauSgefajleubert unb oom SJienfajen aufgenommen,
entroideln fidj ju Saroen, bie mit befonberen Sobrroaffen oerfeben finb, roeitere
UmroanblungSprojeffe burdjmacben unb enblidj als brei bis fünf SJtillimeter lange
„gejäbnte günflöajer" (Pentastomum denticulatum) buxdj bie Sauajböble unb
baS 3n>erajfeII ifjxei SBirteS in beffen Sungen gelangen, bier auSgebuftet roerben
ober fiaj an ber Dberflädje oerfdjiebener Drgane (Seber, Sünnbarm, Stiere, SJiilj^
ber Sebereget (Distomum hepaticum), roeldjer burdj
Sunge) einfapfeln;
trunf auS ftebenben ©eroäffern ober ben ©enuß oon Srunnenfreffe (©aiat) in
oit SJienfajen gelangen foll;
baS Slnajploftomum (in Italien, befonberS
.ber in Slegtjpten unb in ben Sropenlänbern), roeldjeS in feiner Sfugenbform mit
djlammtgem SBaffer in ben Sünnbarm beS SJienfajen einroanbert unb fidj ba
bie Saffel*
oöllig entroidelt, erjeugt Slutarmut (ägrjptifaje Sleidjfudjt);
fliege, roeldje ibre ©ier in bie Haut bei SJtenfdjen legt unb baburdj Saffel*
beulen erjeugt ;
bie große ©djme iß fliege, bie gemeine gl et fdj fliege
unb bie HauSfliege fönnen ibre ©ier mit Saroen in Höblen unb auf
rounbe ©teilen legen; in ben SJiagen gelangte Saroen fönnen fiaj einige Sage
febenb erbalten unb tjeftigen SJiagenfatarrb oeranlaffen. SEöeitertjin fönnen gliegen
nadjteilig roerben als Serbreiter oon SnfeftionSfranftjeiten (Seiajengift SJiilj*branb u. a.) unb ©pibemien.
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Stnfterfenbe

unb

3ttfektton0kranhlietfen.

nttaSntatifdje ®rauf Ijetten ; ©ptbemien

uxxb ©ubemtctu

$nfenton§fraufIj eiten beißen biejenigen kranftjeiten, roelcfje burcfj

eine $nfeftion ober 2lnftecf"ung, b. t). burct) Slufnabme eines befonberen

ßranftjeitSgifteS

in ben

Körper entfteljen.

S)iefe§ ßranitjcitSgift

fann auf groeierlei Söeife fict) bilben: 1. entroeber tnnertjalb eines bereite
erfranften DrganiSmuS, non roeldjem eS auSgefdjieben roirb; 2. außerhalb

•css

SnfeftionSfranfbeiten.

eines lebenben DrganiSmuS, meift im SBoben unb roirb non ba buraj
Suft unb SBaffer roeiter verbreitet, ^m erfteren ^alle (roo ©efunbe,
nadjbem fie mit einem an einer beftimmten jlranffjett Seibenben in S3e*
rüljrung gefommen finb, non berfelben kranftjeit roie biefer befallen roerben)
fpridjt man non „Slnftecfung (ßoniagion)", nennt foldje kranftjeiten
„an fte et enbe" (fontagiöfe) unb ben ©toff, roeldjer bie kranftjeit tjer*
oorrief, „Sin ftecfungä ftoff (ßontagium)" ^m letzteren gatte (roo
ttidjt non einer $erfon bie kranfljeit unmittelbar auf anbere übertragen
mirb, fonbern metjrere SJienfctjen oft an metjreren Drten gu gleidjer 3eit
burdj eine außertjalb eineS lebenben DrganiSmuS entfteljenbe beftimmte
©djäblicfjfeit in beftimmter SBeife erfranfen) nennt man bie fo erjeugten
kranftjeiten „miaSmatif cf)e" unb ben ©toff, roeldjer bie kranftjeiten
tjeroorrief, „SJitaSma". Sei oerfdjiebenen kranftjeiten ift eS noaj ftreitig,
ob biefelben fontagiöfer ober miaSmatifcfjer Watux finb ; biefelben roerben
entroeber als miaSmatif dj*fontagiöfe (SnptjuS, Gtjolera, gelbeS
gieber, $eft, $ofpitalbranb, Stufjr, ©rippe u.a.) ober auaj nur als oer=
fdjleppbare miaSmatifdje kranftjeiten bejeicfjnet (SrjpfjuS, (Stjolera,
gelbeS gieber).
ßrfranfen nur einzelne SJienfctjen an anfteefenben ober miaSmatifajen
kranftjeiten, fo fpridjt man non einem fporabifajen auftreten ber
kranftjeit ; erfranfen bagegen an bemfelben Drte oiele SJienfctjen ju gleictjer
^eit unb in gleidjer SBeife, fo nennt man bie kranftjeit eine ep ibentifaje
(ßpibemie, SoliSfranfTjeit ober ©eudje). fetjrt biefelbe kranfljeit an ein
unb bemfelben Drte öfters roieber ober finbet fie fidj bort beftänbig, fo
tjeißt fie enbemifet) ober einrjeimifctj (ßnbemie ober Sanbfranftjeit). $,ft
ein SJiiaSma ober ein Äontagium uom menfctjiicrjen Körper aufgenommen
roorben, fo uergefjt immer eine geroiffe geit, beoor bie eigentliaje $ranf*
tjeit auSbrictjt, roätjrenb roeldjer baS betreffenbe ^ranftjeitSgift fiaj inner*
Ijalb beS KörperS oermetjrt unb nertnelfältigt. SJian nennt biefe 3ßit
bie „latente $eriobe, baS ©tabium ber Satenj ober ber $n*
fubation"; fte ift biSroeilen nur fetjr furj, fann aber aud) Sage unb
SBodjen bauern. ^ßoröfe, bunfle unb rautje ©egenftänbe fdjeinen SJiiaSmen
unb Äontagien am leiajteften (roatjrfctjeinlicr) auch in größter SJienge) auf»
ntnerjmen unb bei fidj betjalten gu fönnen; franfe nroärterinnen
foUten beSfjalb feine bunflen roollenen (DrbenS*) Kleiber tragen. Ueber
bie Siatur ber ßontagien unb SJiiaSmen, roeldje lange 3eit Ijinburaj
ftreitig roar, fjaben bie gorfdjungen ber let^toerf(offenen %al)xe r)ödtjft he-werfenSroerte 2utffd)lüffe gebradjt, aus benen tjeroorgerjt, baß bie meiften
^nfeftionSfranftjeiten burctj bie Stufnaljme mifroffopifctj fleinfter nieberer
DrganiSmen aus ber klaffe ber ©paltpilje ober Safterien (f. ©. 613) in
baS Slut oeranlaßt roerben.
gür eine ganje Sieifje oon kranftjeiten
(SJiiljbranb, roieberfefjrenberSpprjuS, Suberfulofe, Sio£, dtjolera, Siofe unb
anbere) ift ber Seroeis für iljren parafitären Urfprung burd) bie ejjpen'
meuterte 3»ctjtung ber betreffenben Safterien unb itjre Uebertragung av
gefunbe Snbiuibuen bereits eroraerjt; für anbere ift bie parafitäre Statt
tbreS ßontagiumS fetjr roatjrfcfjeinlict).
a) Son anfteefenben kranftjeiten gibt eS, roenn roir r>on ben
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iierifdjen unb pflanglicfjen ©djmaroijern (f. ©. 674) abfetjen, eigentlidj nur
roenige offenbar anftecfenbe, roie: bie Suftfeuäje (©tjptjilis) bie Sßocfen
unb SJiafern, ©djarlad) unb $eud)t)uften bie S)ipf}ttjeritiS bie Slugen*
entjünbung ber Sieugeborenen, ben Stipper, ben roieberfetjrenben unb
gtetftrjprjuS ; benn bei faft allen übrigen fog. fontagiöfcn kranftjeiten
(UnterleibStrjpfjuS, gelbes gieber, Gtjolera, ^ßeft u. a.) tft ber miasmatifaje
Gtjarafter ber kranftjeit oiel roatjrfajeinlictjer. Um aber burd) ein $on*
tagium ju erfranfen, muß nicfjt nur eine geroiffe S)iSpofition baju oor*
fjanben fein, fonbern baSfelbe muß aud) in ben Körper eingefütjrt roerben
unb bieS gefajietjt entroeber burctj bie Sungen ober burd) bie (roatjrfctjein*
fid) oerlerde) #aut unb ©djleimtjaut. SJiittelS ber Sungen roerben un*
mittelbar ober mittelbar, b. t). burctj ©egenftänbe, roelctje ber
jtranfe benutzt fjat (Kleiber, Selten k.), bie f lüajtigen, b. t). bie burct)
bie Suft mitteilbaren SlnftecfungSftoffe (StuSatmungSprobufte §autauS*
bünftung), burct) bie §aut unb ©crjleimtjäute Ijingegen bie fijen, b. t).
an förperlidjen ©toffen ((Siter, ©rfrementen) tjaftenben ^ontagien aufge*
Um bie Slnftecfung ju oerljüten, muffen bie ©efunben,
uommen.
foroeit fie nidjt jur Pflege beS franfen nötig finb, unbebingt aus ber
1Jiät)e ber franfen entfernt roerben ; anftecf enbe franfe follen in möglicbft
großen unb gut gelüfteten Siäumen untergebraajt roerben ; auS überfüllten
ÜBofjnungen ijingegen, roelctje fetjr leidjt ju $nfeftionSt)erben unb baburd)
Urfadje jur epibemifctjen SerDreitung ber Betreffenben kranftjeit roerben
tonnen, finb anftecf enbe franfe, roenn irgenb möglid), in $ranfenl)äufer
^u überfüljren; roeitertjin finb peinlictjfte unb forgfamfte Steinlicrjfeit, ge*
tjörige Hautpflege burctj Säber unb SBafdjungen unb eine ftreng geregelte
SebenSroeife als befte perfönlictje ©dtjut^mittel. gegen Slnftecfung ju be*
^eiajnen. Um fid) oor einer Stnftedung ju fajulen, bleibt natürlidj ftetS
baS befte SJiittel, bie ©elegentjeit unb ben Drt ju meiben, roo Slnfterfung
mögliaj ift. SDurd) SJeSinfeftionS* ober SernidjtungSmittet (bieS finb ent*
roeber ftarfe ctjemifctje Slgentien, befonberS ©ct)roefel= unb dtjlorbämpfe,
©ublimat, karbolfäure) ober tjeftige £itje (foajenbeS SBaffer, tjeißer
Söafferbampf) unb $älte \ud)t man ba§ ^ontagium ju jerftören ober bod)
feiner gätjigfeit anjufteden möglidjft ju berauben.
,

,

,

,

SeSinfeftion imengeren©inneift alfo bie 3erftörung oon SlnftedungS«
ftoffen (roie bei Slattem, Suftfeuäje) unb gefdjietjt bei toten ©egenftanben
burdj ©djroefel* ober ©blorräudjerungen, burdj grünblidjeS Slbroafajen mit fieben*
bem SBaffer ober ftarfen ßarbollöfungen ober buraj längere ©inroirfung beißer
SBafferbämpfe. Sejügliaj ber (Stjlor* unb ©djroefelräuajerungen (f. ©. 460) ift
aber ju berüdfidjtigen, baß biefelben nur bann roirffam fein fönnen, roenn fie
in genügenber SJienge unb binreidjenb fange angeroenbet roerben. 3ltr grünb*
licfjen SeSinfeftion eines 3iromers brauajt man mebrere Sfunb ©djroefel (auf
je 100 Äubifmeter Stoum etroa brei Kilogramm) unb bie ©blorräudjerungen
muffen febr ftarf unb lange anbaltenb einroirfen, roenn bie fdjäblidjen ©toffe
jerftört roerben follen. Set SJtenfdjen, benen baS dtjlor fdjäblidj ift unb bei
benen baS einmal aufgenommene Äontagium roobl niajt mebr jerftört roerben
fann, roirb bie Duarontöne unb bie SeSinfeftion ber ©ffeften unentbebrlidj
bleiben. Qm roeiteren ©inne fjeißt SeSinfeftion überbaupt 3erftörung fau*
liger unb übetrieajenber Slusbünftüngen, roeldje nidjt allein beläftigen, fonbern
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audj franfbeiten erjeugen fönnen. Hierju gebrauajt man oorjüglidj ©ubti»
karbolfäure (f. ©. 588), fobann ©fjlor= unb ©ajroefelräuajerungen.
SßeitereS über bie HerfteHung unb Slnroenbung ber oerfajiebenen SeSinfeftion^*
mittel f. ©. 588.
SJian fpridjt übrigens aud) oon Slnftedung, roo eine bloß fmnliaje unb
geiftige SJiitteilung foroie eine Stadjabmung ftattfinbet; eine berartige Heber*
tragung oon ÄranHjeiten ift niajt fetten, roie bie anftedenbe ©igenfajaft beS
©äfjnenS, HuftenS, ©tottemS, mandjer Krämpfe, beS religiöfen unb politifdjen
gonatiSmuS (rote ber ©eißter im SJtittelalter, ber ^ßrebigerfranffjeit, Sifäjflopfer,
Sllle onftedenben franfbeiten fönnen
©piritiften unb ©eifterbefajroörerj beroeift.
febr leiajt ju allgemeinen Solfsfranfbeiten roerben.
b) ®ie miaSmatif ajen kranftjeiten, rooju oon oielen nur bie
SJialariafranftjeiten ober SBedjfelfieber geredjnet roerben, roeil eS nur oon1
biefen ganj jroeifeltoS ift, baß fie nidjt fontagiöfer, fonbern rein miaS*'
matifajer Siatur finb; man fann fidj einem SBedjfelfieberfranfen nätjern,1
otjne je oon iljm angefteeft ju roerben, aber man muß ben Slufenttjalt
an geroiffen Drten oermeiben, roeit bie Urfadje beS SBedjfelfteberS im Soben
unb in ber Suft liegt, ©ar oft roerben, aber mit Unredjt, miaSmatifaje
kranftjeiten für fontagiöfe getjalten, b. Ij. roenn eine größere Slnjatjl von
SJienfctjen, bie unter benfelben fajäblicfjen Suft* unb Sobenoerfjältniffen
leben, ganj auf biefelbe SBeife erfranfen, fo meint man, fie tjätten einanber
angefteeft. S)ieS ift aber ebenforoenig ber gall, als roenn metjrere ^erfonen
ein unb baSfelbe ©ift genießen unb bann. oon benfelben SergiftungS*
mot unb

,
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frjmptomen befallen

roerben.

bejeiajnet ein außerbalb beS lebenben CrganiSmuS, im Soben
erjeugteS (roätjrenb Äontagium oom franfen DrganiSmuS erjeugteS), bie atmo*
fpfjärifaje Suft oerunreinigenbeS unb fo auf ben ©efunbbeitSjuftanb nadjteilig
einroirfenbeS Äranffjeitsgift.
Slm bäufigften entroideln fidj SJiiaSmen buraj
gäulniS organifajer Körper, unb jroar oorjugSroeife in einem an organifdjen
©ubftanjen (namentliaj Sflanjenreften) reidjen, jeitroeilig überfdjroemmten unb
bonn roieber oberflädjlidj auStrodnenben Soben, namentliaj bei ©inroirfung
böberer, bie gäulniS begünftigenber Semperaturen. Sßabrfdjeinlidj fjanbett eS
ficfj bierbei um Iebenbe organifierte ©ärungSerreger, um mtfroffopifdj fteinfte
Organismen ber niebrigften Slrt (©paltpilje), bie fiaj in bem mit fautenbe«
organifdjen' ©ubftanjen angefüllten Soben entroideln, fobann meajanifaj ber Suft
beimengen unb burdj ibre ©inatmung unb Ueberfübrung in baS Slut bie miaS*
matifaje kranfbeit erjeugen unb roeiter oerbreiten. SJian unterfajeibet folgenbe
SJiiaSmen: baS ©umpf luf tmi aSma, auaj bäufig SJtalaria benannt, roofjin
auaj baS ber ©eeufer, Sogunen, SJioremmen, SteiSpflanjungen, gladjSröften ge*
bort; baS ©rbbobenmiaSma, mit bem ber Urrcälber, geroiffer alter ©täbte
U. bergl.; baS SierbunftmioSmo, j. S. auS floaten, auS Drten, roo oiet
gleifaj fault, auS eingefdjloffenen Siäumen, roo oiel gefunbe unb franfe SJtenfdjen
jufammengebrängt finb, roie in Hofpttälem, Sägern, ©efängniffen, ©djiffen;
baS SuftmiaSmo, buraj SBinb jugefübrt.
Sa bie Suft ber Sräger ber
2Jliasmen ift, fo fönnen bie SBinbe teils fdjäblidjen ©influß auf ©pibemien aus
üben, inbem fie SJiiaSmen jufübren unb oerbreiten, teils nüfcltaj fein, inbem
fie biefelben buraj Serbünnen unfdjäblidj madjen unb oertreiben. Sie ©nt*
ftebung oon SJiiaSmen roirb am efjeften buraj jroedmäßige Srainage unb Äultur
beS betreffenben gieberbobenS oerfjütet.
c) ©ie eptbemifdjeu kranftjeiten (Solf Sf eudjen, (Spibe*
mien)
roeldje oon ber oerfäjiebenften Slrt fein fönnen, ba eS nur
SJtiaSma
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wenig afute kranftjeiten gibt, bie nicfjt einmal epibemifdj aufgetreten
oerbreiten fiaj biSroeilen über einen großen Seil ber ©rbe
roaren
'(©tjolera, ^ocfen, ©rippe) unb fefjren in manajen Sanbftridjen regelmäßig
roieber, jebodj baS eine SJial meljr, baS anbere SJial roeniger bösartig
(SJtafern, ©djarladj, taajtjuften). SDie Urfacfjen folajer SotfSfrant*
tjeiten finb in oielen gälten roirfliclje Sfnftedungöftoffe (ßontagien fietje
B. 688), in anberen geroiffe tellurifcf)*atmofp{järifctje Sertjältniffe (©ro*
beben, Ueberfcfjroemmungen, antjaltenbe §it^e unb SDrocfentjett, abnormer
Verlauf ber ^atjreSjeiten) ober ungünftige politifdje unb fociale ©influffe
(Hungersnot, Kriege, §anbel§frifen); oft genug roirfen auaj metjrere
biefer fdjäblidjen ©influffe jufammen. (Sine §auptquelle oieler ge*
fäijrlidjer epibemifdjer kranftjeiten finb roaljrfct)einlictj bie faulenbero
SlbgangS ftoffe beS (befonberS franfen) SJienfctjen. $e reinlicfjer
bie SJtenfdjen in Sejug auf bie Entfernung biefer ©toffe finb, befto ge*
fünber unb länger ift itjr Seben. Stuaj baS ©runbroaffer unb bie
©runbluft (f. ©. 585 unb 586) fdjeinen ©influß auf bie ©ntftetjung oon
©pibemien ju fjaben. Um ©pibemien in iljrer StuSbreitung einjufctjränfen
unb ju oerljinbern, muffen bie SJienfctjen nact) einer größeren Steintjeit
ber Suft traajten, itjre SBotjnungen gefjörig lüften unb rein fjalten für
gutes Srinfroaffer f orgen, bie Sirmen burctj gefunbe SBotjnungen, SolfS*bäber, Siatjrung (SolfSfüctjen, f. ©. 449), kleibung unb geuerung untere
froren, bie ^ranfenroäfctje unb 3immer grünblidj beSinfijieren bie ©e*
fremente möglidjft unfctjäbtictj madjen (f. ©. 587), unb namentlicf) bie
! unbemittelten franfen auS itjren unjroecf mäßig eingerictjteten SBotjnungen
:n öffentliaje Slnftalten fdjaffen.
Stm beften ftcfjert man fict) natürlict)
oor epibemifctjen kranftjeiten, roenn man bie Drte, roo bergleidjen t)errfajenr
üermeibet; birefte ©cfjutjmittel bagegen gibt eS nicfjt.
—

,
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©pibemien (SolfSfeuojen) roerben burcfj 5?ontagien ober buraj SJiiaSmen
überbaupt buraj fdjäblidje ©influffe oon feiten ber SBitterung, Semperatür^
SafjreSjeit, Stabrung (j. S. Sriajinen) u. bergt, bebingt. Sod) fdjeint ju iljrem.
entfteben bei ber Seoölferung eine befonbere ©eneigtfjeit jum ©rgriffenroerbeu
oon ber gerabe berrfajenben epibemifdjen Äranfbeit oorbanben fein ju muffen
unb biefe roirb oon ben Slerjten als ^ranfbeitSfonftitution ober „©entuS"
bejeiajnet. SiSroeilen roirb eine epibemifdje kranftjeit, nadjbem fie erft eine
größere Slnjobl oon SJienfajen ergriffen fjat, anftedenb (j. S. ber SijpfjuS);
mandje bagegen finb oerfcfjleppbar (j. S. bie ©bolera), obne ba1^ fiaj eigentlidje
Äontagiofität (b. fj. Uebertragung oon Serfon ju Serfon) naajroeifen ließe, ©e*
roiffe ©pibemien febren in mandjen Sanbftridjen regelmäßig roieber (roie bie
Gtjolera in 3>ubien), jebodj einmal mebr, baS anbere SJial roeniger böSartig;
mandje ©eudjen roanbem faft über bie ganje ©rbe (j. S. ©bolera, ©rippe). Sie
2)auer einer ©pibemie ift febr oerfdjieben, fie bort naaj unb naaj oon felbft
auf; geroöfjnliaj bauert fie befto fürjere 3eü, je tjefttger fie auftrat, b. fj. je
meljr ^nbioibuen (bie in ber Siegel nur einmal baoon befallen roerben) fie gleidj
anfangs ergriff. SiSroeilen madjt fidj aber eine epibemifdje Äranfbeit an Drten,
mo fie einroanberte,
betmifaj ober enbemifdj (Soden, ©djarladj). Sie ©ajutj*
n n b
Hilfsmittel gegen ©pibemien be\tef)en bauptfädjlidj in
|
^erbefferung ber Sage, Stabrung, kleibung unb SBobnung
ber ärmeren SolfSf laffen, roeil biefe bei allen ©eudjen am
örgften befallen roerben unb ben Herb abgeben, in roeldjem bie
ober
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©euoje ficb näbrt unb jur SöSartigfeit (SlnftedungSfäfjigfein

fteigert.

d) Unter ben enbemtfdjen kranftjeiten (einrjeimifctjen ober SanbeS*
franfljeiten) finb bie burcfj ©umpfluft erjeugten SBectjfel* unb SJialario*
fieber bie fjäufigften. SBer SJialariagegenben nicfjt oermeiben fann, fonbern
barin leben muß, ber oermeibe, befonberS roenn er nidjt acclimatifiert ift
(f. ©. 597), bie feuctjte unb nebelige Slbenb* unb Siadjtluft, foroie ben
SJiorgentau ober, roenn er fie nidjt oermeiben fann, fo ertjalte er fiaj in
fteter Seroegung. ©r trage ein langes rooüeneS Unterjäcfajen auf bem
bloßen Seibe, netjme öfters ein roarmeS Sab, oermeibe ©urdjnäffungen
unb ©rfältungen, lege ftd) nidjt auf bie bloße ©rbe (fdjlafe nidjt im
greien) netjme feine SBoljnung fo fjodj als möglidj lebe nüdjtern unb
biät, oermeibe ©jceffe jeber Slrt, foroie ben ©enuß fajroeroerbaulidjer
grüdjte unb gifdje. ©r gefje nidjt mit nüdjternem SJiagen auS bem
£aufe, trinfe fein unreines SBaffer (ober reinige baSfelbe oorfjer buraj
Slbfodjen ober filtrieren burctj ©anb, ßotjle, poröfe Stjongefajirre) unb
feije ftetS etroaS SBein, Stum ober bergl. jum Srinfroaffer (f. ©. 36ÜJ.
,

,

Csnbemicn (einbeimifdje ober S-anbeSfranf beiten) oerbreiten fidj
roie bie ©pibemien über oiele SJienf eben, aber nur an ganj beftimmten Seiten
Sie ©nbemie fann
eineS SanbeS; fie finb alfo on geroiffe Drte gebunben.
entroeber bem betreffenben Sanbftriaje ganj etgentümliaj fein (anberroärtS gar
niajt oorfommenj ober auaj in anberen ©egenben (mit bemfelben ©baratter)
gefunben roerben. ©o finb in Stieberungen mit ©ümpfen bie SBeajfetfieber,
auf oielen ©ebirgen bie Kröpfe, in engen, eingefajloffenen Sbälern ber Jfreti*
niSmuS, in ben Sropenlänbem bie Seberfranfbeiten enbemifaj. Sie ürfadjeni
enbemifdjer franfbeiten fönnen fein: flimatifaje ©influffe, bie Semperatür,
Suftbrud, bie berrfdjenben SBinbe, ber SBaffergefjalt ber Suft, bie SluSbünftung
beS SobenS, baS Srinfrooffer, bie Stafjrung, SBobnung unb Sefajäftigung. 6n*
bemien roerben biSroeilen ju ©pibemien unb jroar entroeber baburaj, baß fid)
ein Äontagium entroidelt, roaS bie kranfbeit roeiter oerfajleppt, ober eS roerben
tötiaSmen in anbere ©egenben ausgebreitet. Sluaj bei ©nbemien liegt febr oft
ber ©runb iljreS
in Unroiffentjeit unb Siaajläffigfeit ber SJtenfdjen.

berj

©ntftefjenS

S)ie

roidjtigften ^nfeftionSfranfljeiten finb folgenbe:

1. Unterleibs*

SlbbominoltrjpbuS, oon ben Saien fajledjtroeg olS
als gaftrif aj*neroöfeS gieber bejeidjnet. SJtit
bem Stamen „SrjpbuS" ober „Stero enf ieber" roerben metjrere ^nfeftionS*
franfbeiten benannt, roeldje in ber Siegel mit febr tjeftigen gieber*
erfdjeinungen (f. ©.610) unb fdjroeren neroöfen ©nmp.tomen
(f. ©. 610) oerbunben finb. Sie SBiffenfajaft unterfajeibet brei oerfdjiebene
gormen beSStjpbuS: ben Unterleibs* ober SlbbominaltppbuS (typhus
abdominalis, SarmtnpbuS), ben SluS faj tag S* ober gledtrjpbuS (typhus
exanthematicus, erantbematifüje gorm beS StjpljuS) unb ben StüdfallS*
tppbuS ober baS roieberfebrenbe gieber (febris recurrens). LiebeS biefer brei
SReroenfieber entftebt burdj ein befonbereS IranfbeitSgift (f. ©. 688).
SerUnterleibS* ober SlbbominaltrjpfjuS gebort ju ben oerbreitetften
StifeftionSfranfbeiten, benn er fommt in allen Seilen ber SBelt (am bäufigften
aber in ben gemäßigten 3onen) unb in allen SebenSaltem
(am bäufigften bei
robuften ©ubjeften in ben Jünglings* unb SJianneSjabren) cor ©r entfteljt
buraj ein SJiiaSma, roeldjeS fidj bei ber 3erfe(5ung unb gäulniS organifdjer
Stoffe, befonberS tierifajer unb menfcfjlicfjer ©rjremente entroidelt unb bie
ober

Dieroenfieber, oft auaj
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SBrunnen oerunreinigen fann, oon roo auS eS entroeber oermittelft beS Srinf»
roafferS roeiter oerbreitet roirb ober fidj, oorjugSroeife beim ©infen beS ©runb*
roafferS, ber Suft mitteilt (f. ©. 585). Sürftige unb unpaffenbe Stabrung,.

nieberbrüdenbe ©emütSftimmung (®ram, ©orge, Stot, gurajt), bebeutenbe ©tra*
bie ©mpfäng*
pajen unb übermäßige ©eifteSanftrengungen fteigern übrigens
liajfeit für ben SarmtrjpbuS. SJierfroürbig ift, baß baS Sieroenfieber foldje
firanfe, bie fdjon einmat oon ibm befallen roaren, äußerft feiten roieber befällt;
auaj ©ajroangere, SBödjnerinnen unb ©tiHenbe finb jtemtiaj fidjer oor ibm.
3mmer ift ber UnterleibStrjpbuS alS eine febr fjtnterliftige kranftjeit ju be*
traajten, beren SluSgang niemals mit ©iajerljeit im oorauS ju beftimmen ift.
SJian oerliere bei ibm niemals bie Hoffnung auf ©enefung, fei aber auaj niajt
nt oertrauenSoolt ober gar forgloS; nidjt feiten jiebt ein anfajeinenb leidjter
Xrjvfjui ben Sob naaj fidj, roäbrenb ein febr boajgrdbtger glücflidj abläuft.

Sie ÄranffjeitSerfdjet nungen beim UnterfeibSneroenfieber jeigen
fo große Serfajiebenbeit in ibrer Slrt unb ibrem ©rabe, baß eS oft fajroierig
für ben Slrjt ift, biefe Äranftjeit mit ©iajerbeit, jumal bei ifjxem ©ntfteben,
ju erfennen, obfdjon bie Semperaturmeffung jur ©rfennung berfelben roefentlidje
Sienfte leiftet. Sie kranfbeit beginnt jumeift mit allmäbliaj junebmenber
SJtattigfeit unb Slbgefajlagenbeit, ßopffdjmerjen, Slppetitlofigfeit, Surajfall unb
gieber; erft fpäter roerben bie franfen bettlägerig. $n ber jroeiten SBoaje
nimmt baS gieber beträdjtlid) ju (bebeutenbe Sermebrung ber SJulSfdjläge bis
auf 150 unb barüber, befonberS beim Slufriajten beS Äranfen, unb gefteigerte
fiörrerroärme bis ju 41,5° ß. ; babei ift bie letztere beS SlbenbS immer 0,5 er
tjötjer als am SJiorgen). Hierju gefeiten fiaj große Hinfällig! eit, 31 nfctjroellung ber SJiilj (roelctje ber Slrjt nur burdEj Seflopfen ber SJtiljgegenb
ju erfennen imftanbe ift) unb fpärlidje birfeforagroße rote gtede (Stofeolen)
auf Sruft unb Sauaj, bie nadj einigen Sagen fdjon roieber oerfdfjroinben; ber
SurdEj fall," bei roeldjem bünne erbSgelbe ©tüble entleert roerben, roedjfelt
balb mit Serftopfung.
Qmmer finb auSgefprodjene neroöfe ©pmptome
Jüorljanben: bie Äranfen finb benommen unb teitnabmfoS, fajlummern entroeber
fortroäfjrenb unb belirieren feife oor fidj bin ober finb in beftänbiger Sluf*
regung unb befügftem gieberbelirium, feben frembe Serfonen, mit benen fie
fjeftig fpredjen, madjen Serfudje auS bem Sett ju fpringen, ja eS ift roieberfjolt
oorgefommen, baß bie franfen in einem unberoadjten Slugenblid im gieber*
betirium an baS genfter eilten unb fiaj binauSftürjten, roeSfjalb man fie feinen
Slugenblid unberoaajt laffen barf. Siidjt immer finb bie neroöfen ©törungen
fo auSgefprodjen; biSroeilen ift nur ein fdjlummerfüdjtiger 3uftQnb oorbanben.
31IS ganj unbeftimmte ©rfdjeinungen beim UnterleibStrjpbuS finb onjufeben:
tjerumjiefjenbe (geroöfjntiaj für rbeumatifaj erflärte) ©lieberfdjmerjen, fatorrba*lifdje ©tjmptome (Siafenbluten Suftröfjrenfafarrb) unb SerbauungSftörungen
(bei belegter trodener 3un9e mit roten Siänbern unb roter ©pifce); biSroeilen
fieben bie im Sarmfanal befinblidjen ©efdjtoüre Seranlaffung ju mebr ober
minber edjeblidjen Sarmblu tungen, roelaje baS Seben beS Äranfen
ernftlid)
gefäfjrben fönnen.
eine

,

Ser Ser lauf beS UnterleibStrjpbuS bauert ungefäbr brei bis
fedjS SBodjen;.
bodj tjäufig auaj barüber, nur feiten barunter; boaj fommen aucfj jroeifelloS
trjptjöfe ßrfranfungen oor, bie nur roenige Sage ober ein bis jroei SBodjen
roüfjren unb ben Fronten niajt bettlägerig madjen (fog. SlbortiottjpbuS ober
ambulanter SppbuS). Sie ©enefung erfolgt ftetS langfam unter Senuji*
9«ng beS SulfeS, Sieinigung ber 3unge, SBieberfebr beS ©djlafeS, beS SlppetiteS
unb normalen
©tubleS, SBieberjunefjmen beS gleifdjeS unb ßörpergeroiajtS.
^äufig falten babei bie Haare auS, erneuern fidj aber allmäbliaj. SiSroeilen.
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-folgt in ber ©enefung eine erneute Slblagerung oon SrjpbuSfeimen im Sarm
i(fog. SppbuSrecibio) unb fetjt ben ßranfen erneuten ©efaljren ouS
Sie S o r b e u g u n g bei berrfajenben StjpbuSepibemien beftebt tjauptfädjfidj
in: Herftellung unb ©rbaftung einer guten Suft (gebörigem Suftroedjfel, be*
fonberS in ben ©djlaf* unb Äranfenjimmem); äußerfter Steinlidjfeit foroofjl
ber einjelnen Serfonen, alS auaj ber SBobnungen; Sieinbaltung ber Srunnen,
roeldje nidjt mit Slbtritten ober Süngergruben in Serbinbung fteben bürfen;
fotgfättiger SeSinfeftion (f. ©. 587) unb ©ntfemung aller fauligen unb übel*
-rieajenben ©ubftanjen, namenttiaj ber ©rjfremente; Sermeibung oon Ueber*
tüllung ber SBobnungen mit gefunben unb nodj mebr mit franfen Serfonen; in
©orge für gute, leiajt oerbauliaje Äoft, reineS Srinfrooffer, gefunbe SBobnung
(befonberS gefäbrfiaj fönnen in bie SBobnung einbringende SlbtrittSgafe roerben)
unb gebörige Äleibung; in Sermeibung aller ©feeffe (alfo gübrung einer 'ge*
regelten SebenSroeife in jeber ^)infidjt) unb in Serutjigung beS ©emütS (Heiter*
leit unb gurajtlofigfeit). Sie ©jfremente ber SrjpbuSf'ranfen finb fogleidj mit
^arbotpttloer, ©ublimat, ©blorfalf-ober rofjer ©aljfäure ju oerfeben unb roenn
-mögliaj in frifd) gegrabene ©ruben ju fdjütten, bie balb roieber mit ©rbe be*
iedt roerben; muffen fie in Slbtritte gebradjt roerben, fo ift reidjlidje SBaffer*
fpülung ober ftärfer gu\ax$ oon ©btorfalf ober karbolfäure erforberliaj;,bie
SBäfdje ber StjpljuSfranfen ift fofort nadj ibrer Sefdjmutjung in SSetjälter mit
©djmierfeifenlauge (15 ©ramin ©djmierfeife aufgelöft in 10 Siter lauroarmen
SBafferS) unterjutauajen, bann mit berfelben an einem paffenben Drt eine fjalbe
©tunbe lang ju foajen unb enblidj roie geroöbnlidj ju roafdjen. Selten, SJia*
trafen, Seden, Äleiber u. bergl. finb naaj beenbeter Äranffjeit in mit ©ublimat*
löfung (1 Seil auf 5000 Seile SBaffer) getränfte Safen ober Südjer einjufjüllen
atnb einer SesinfeftionSanftalt ju übergeben, um fie bort buraj überfjijjten
SBafferbampf grünblidj beSinfijieren ju faffen. Sie SBänbe beS ßranfenjitmnerS
ftnb oor ber SBieberbenu|ung grünbliaj mit roeiebem Srot abjureiben, in roelajem
bie ßranffjeitSftoffe am beften baften bleiben (natürlidj ift boS Ijierju bemujte
S3rot mit ben Siljteimen fofort ju oerbrennen); bie gußböben, genfter,
SJiöbel unb ©erätfajaften finb mit ber obengenannten ©ublimatlöfung ab'-jureiben unb bann fofort mit .ber ©djmierfeifenlauge abjufeifen. ©rft bann
barf baS 3immer roieber in ©ebraudj genommen roerben. Sllle Slngebörigen
eineS SnprjuSfranfen, roelaje nidjt bie SBartung beSfelben ju beforgen baben,
follen unbebingt beffen Stäbe meiben. SaS fiajerfte Sßräferoatiomittel ift jeben*
falls, balbinögliajft fid) auS ber ©egenb ju entfernen, roo ber SppbuS tjerrfdjt,
unb nacb einem ttjpbuSfreien Drt überjufiebetn.
SieSebanbtung ttjpfjbfer ßranfer braudjt faft nur eine biätetifaje ju fein.
Sluf ben günftigen Serlauf ber kranftjeit üben augenfajeinlicb einen roefcntlidjen
©influß: frifdje unb reine Suft, größte Steinlidjfeit unb öfterer SBedjfel ber
Sett* unb Seibroäfdje, tütjte Stbroofdjungen unb ©inroidelungen, bei tjofjem gieber
audj falte Säber beS ganjen KörperS (burdj roeldje bie ©efabren beS StjpfjuS
mefentlidj oerminbert roerben), ftrengfte 9iul)e ber ©inne, beS ©eifteS unb ©e*
müteS, foroie gelinb näbrenbe unb leiajt oerbaulidje ©peifen unb ©etränfe.
UebrigenS bürfte eS bei ber Seljanblung beS StjpbuS einer in ibrem Serlaufe
roobl niajt aufjubaltenben unb ben erfranften DrganiSmuS äußerft erfajöpfenben
kranfbeit, tjauptfädjlid) barauf anfommen, bie Gräfte beS itranfen gebörig
ju unter ftüfcen, bamit er ben Äampf mit ber Äranffjeit ftegretaj befteljen
fönne. ©idjerlicb finb fajon oiele SijpbuSfranfe nur beSbalb
ju ©runbe ge*
gangen, roeil fie auf eine ju farge Siät gefegt rourben unb roeil man glaubte,
baß fie erft bann fräftige Stabrung befommen bürften, roenn fie Slppetit barauf
befämen. Sie Siät beim SnpbuS ift bie eben S. 626
angegebene gieberbiät;
erft roäbrenb beS fieberfreien ©tabiumS borf nur allmäfjlid) unb oorfidjttg
.

,
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Siiajt genug
einer metjr ftärfenben Siät (f. ©. 627) übergegangen roerben.
fann in ber SBiebergenefung oor ©jceffen im ©ffen, oor fdjroer oerbaulidjen,
Mäbenben, erbitjenben unb retjenben ©peifen unb ©etränfen geroarnt roerben;
iudj finb alle StabrungS* unb ©enußmittel mit Römern, Äerndjen, ©ajaten,
hülfen unb bergl. ju meiben, roeil burdj eine foldje Stabrung bie SrjpbuSge*
fdjroüre im Sarme in ibrem Serbeilen geftört unb eine tebenSgefäbrlidje Surdj*
lödjerung ber Sarmroanb oeranlaßt roerben fann.
2. Ser gledtrjpbuS ober SluSfdjlagSirjpbuS (gledf ieber ober er.antfjematifdjerStjpbuS) ift eine äußerft anftedenbe Äranfbeit, beren

«u

SluSbreitung namentliaj burdj engeS Setfamnienrootjnen, fdjledjte Suft, Hunger
unb ©lenb (batjer auaj bie Stamen Hanger*, ßrtegS*, ©ajtffS*, Werfer»
unb SajaretttppbuS) begünftigt roirb unb roelaje roieberljolt in ©egenben,
roo ein großer Seil ber Seoölferung in Stot febt (Urlaub, Dberfäjtefteu, Solen,
Dftpreußen), große Serbeerungen angeriajtet fjat. SaS ^ranttjeitggift beS gled*
tijvfjui fann buraj ßleiber unb foldje Serfonen oerfdjleppt roerben, bie ben
Fronten befudjt baben, obne felbft ju erfranfen. Sie iftanffjeit beginnt ju*
meift mit großer Hinfällig feit, ©ajüttelfroft unb febr fjofjem
gieber (40 bis 41° ©.); am britten bis fünften Sag entfteben jablreiaje rote
mafernäbnliaje glecf en (Setedjten) auf ber Haut beS ganjen itörperS mit
SluSnabme beS ©efidjtS, unb unter anbaltenbem gieber oerfinft ber Äranfe in eine
tiefe Setäubung, ouS ber er erft im Slnfang ber britten SBodje unter ©djroeiß*
auSbrudj unb ©ttjroinben beS gieberS erroadjt. Häufig fdjließen fidj fdjroere
Stadjfranftjeiten, befonberS Sungen* unb Sruftfellentjünbungen an unb geroöbn*
lidj geben SBodjen, felbft SJionate barüber bin, efje ber franfe imftanbe ift, ba§
Sett ju oerlaffen unb im 3iromer umberjugeben. Sie Sebanbtung beS
gledtnpbuS gteiajt im raefentlictjen berjenigen beS UnterleibStrjpbuS.
3. Ser SJiütffalfStrjpfjuS ober baS ruieberfebrenbe gieber (febris recurrens)^
eine febr anftedenbe ^nfeftionSfranfbeit, bie fidj gleidj bem gledtnpbuS oor*,,
roiegenb bei fdjleajtgenäljrten in ungünftigen äußeren Serbältniffen lebenben»
Sfnbiöibuen entroidelt unb fiaj burdj jroei beftige, fünf bis fieben Sage bauernbe
gieberanfätle fennjeiajnet, roeldje buraj eine längere (meift fedjS bis adjt Soge
roäfjrenbe) fieberfreie Saufe ooneinanber getrennt finb. SBäbrenb ber gieber*
onfälle finben fiaj im Slute ber Fronten fonftant jabllofe, febr bünne forfjieber*
artig"* gerounbene ©paltpilje (©pirillen), bie nur mit ben ftärfften Sergröße*
tungen ju erfennen unb obne 3roeifel als bie Sräger beS ÄranftjeitSgifteS ju
betradjten finb. Sie Sebanbfung ift gleiajfallS oorroiegenb eine biätetifaje.
4. Sie Seft (orientalifaje Seft, Seulen* ober Subonenpeft) ift
eiae außerorbentliaj onftedenbe, teils bem SrjpbuS, teils bein SJiiljbranb (f. ©. 672)
äfjnliaje fiebertjafte ^nfeftionSfranfbeit, roelaje mit fdjroerer ©rfranfung unb
Sereiterung ber Srjmpbbrüfen (befonberS in ben SBeiajen, fog. Seftbeulen)
unb mit ber Silbung oon branbigen Slutgefajroüren (Seft farbunfein) ein*
fjergerjt unb rafaj ju Slutjerfe|ung unb Ijoajgrabigem Serfall ber Gräfte fübrt.
Sie Sauer ber ßranfbeit beträgt im Surajfdjnitt fünf bis fedjS Sage, biSroeilen
erfolgt jebodj fdjon in ben erften 24 ©tunben ber Sob unter ben ©rfcbeinungen
ber intenftoften Slutoergiftung.
3n günftig oerlaufenben gällen tritt unter
©iterung ber Seulen unb langfamer Slbftoßung ber Sranbfajorfe altmafjfidj
©enefung ein, bie jebodj tjäufig SBodjen unb SJionate in Slnfpruaj nimmt.
Sie S)eft fommt epibemifdj im Oriente, befonberS in Slegrjpten (jroifdjen Sejember
unb SJtörj) oor, oon roo aus fie fiaj manajmal nad) Slfien unb Slfrifa fjinein,
biSroeilen audj naaj ber Surfet, naaj Siußlanb unb naaj ben ßüftenlänbern bes
Witellänbifdjen SJieereS ausbreitet; ibr SlnftetfungSftoff entroidelt fiaj in ben
überall bort maffenbaft angefammelten faulenben organifdjen ©ubftanjen, nament*
liaj menfäjlidjem unb tierifdjem Unrat, unb roirb nidjt bloß burcfj birefte Se*
,
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rüljrung, fonbern auaj buraj bie oon ben franfen benutzten Selten, SBäfaje
unb KleibungSftüde, in geringeren ©ntfemungen auaj buraj bie Suft über*
tragen unb an bis babm peftfreie Drte oerfajteppt. SBer in Seftgegenben lebt,
fonbere ftdj fo oiel alS mögliaj oon ben unreinlidjen SolfSflaffen ab, oermeibe
ben Serfefjr mit Seftfranfen unb Ijüte fiaj forgfältig oor ©jceffen jebroeber
Slrt. Set ber Setjanblung ber Seft fpielen natürlidj eine gute reine Suft
(ausgiebige Sentilation) unb frtfajeS rein eS SBaffer (innerltdj unb äußerfiaj an*
geroenbet) bie Hauptrollen; läßt baS gieber naaj, fo ift beijeiten für Sar*
reiajung einer nobrbaften unb leiajt oerbaulidjen Koft ju forgen.
*
5. SoS gelbe gieber tjerrfdjt epibemifdj in ben größeren oolfreidjeu Hafen*
SBeftinbienS. ©S fommt nur an Hüften unb
-jftäbten ber Sropenlänber, befonberSSoben
oor; naaj ©ebirgSgegenben (ein ober
glußufern, ouf angefajroemmtem
mebrere taufenb guß über bem SJieere) fann eS niajt oerfdjleppt roerben, rooljl
aber, roie eS fdjeint, nidjt bloß burdj SJienfajen, fonbern auaj burdj tote ©egen*
ftänbe in anbere ©eeftäbte. Sie Krunfbeit befällt faft nur ©uropäer, befonberS
bie Steuangefommenen unb bie SJtänner (jroifdjen bem fünfunbjroanjigften unb
oierjigften Sabre), bauptfädjlidj bann, roenn biefe eine bem Stlima niajt angepaßte
SebenSroeife führen (f. ©. 597), ben SJtagen mit gleifdjfpeifen unb unoerbau*
lieben grüäjten überloben, in geiftigen ©etränfen fajroelgen, fidj erfälten unb
nidjt gebörig auf reine Suft unb Steinlidjfeit balten. SaS gelbe gieber oer*
läuft geroöbnlidj febr fdjnell, inbem feine Sauer jumeift nur brei bis jebn Sage
beträgt; eS beginnt geroöbnlidj mit einem tjeftigen ©djüftelfroft, an roeldjen
fidj eine fdjnelle unb beträdjtlidje ©teigerung ber Körpertemperatur
unb beS SulfeS anfajließt; baju gefeiten fiaj lebfjafte ©djmerjen in ben
SBeiajen unb ©liebern, Stafenbluten Slppetitlofigfeit, ©rbreajen unb ©tutjt*
oerftopfung, forote große Unrube unb SJiutlofigfeit. Siadj einer oorübergetjen*
ben fdjeinbaren Sefferung erfolgen bann geroöbnlidj ein plöfcliajeS ©infen ber
Körpertemperatur unb ein auffallenb rafajer Serfall ber Kräfte, eine intenfi»
gelbe Serfärbung ber Haut, beftigeS Sluterbreajen, Harnoerbaltung
unb unter ben ©rfdjeinungen junebmenber Slutjerfefcung (Selirien, Krämpfen,
©ajlaf fudjt) ber Sob. ©rfolgt ©enefung, fo oergeben immer SBodjen, efje bie
Kranfen in ben Sollbefifc ibrer Kräfte gelangen. Sie Ueberfiebelung in Serg*
gegenben fajü^t fidjer oor bem gelben gieber. SBer nicbt überfiebeln fann,
fudje, roenigftenS für bie Stadjt, eine länbliaje, böber gelegene tüfjle unb luftige
SBobnung; er oermeibe bie oben angefübrten ©rxeffe, balte befonberS auf gute
Suft unb Steinlidjfeit unb fdjlafe nidjt im greien, befonberS nicfjt auf fumpfigem
©rbboben. Sem Kranfen nü^en am meiften frifdje Suft unb frifdjeS SBaffer
(äußertiaj unb innerlidj); im Seginn ber Kranfbeit 2lbfüfjrtnittel (am beften
SticinuSöl); gegen baS ©rbreajen ©iSpillen unb SJiorpbiumeinfprifcungen; in ber
SBiebergenefung fräftige, leidjt oerbauliaje Stabrung unb alter guter SBein.
6. Sie afiotifdje ober epibemifdje (Srjolera (cholera morbus, oom
tjebräifdjen
cbole-ra, bie „böfe Kranfbeit"), eine in ^nbien einbeimifaje ©eudje, bie im erften
Srittel unfereS SabrbunbertS oaä erfte gjjai gur0pa erreiajte unb fiaj feitbem
roieberfjolt epibemifdj ausbreitete, unb bei roeldjer baS Slut äußerft fdjnell einen
großen Seil feineS SBafferS, junäajft nadj bem Sünnbarme, bann auaj nadj bem
Sidbarme unb bem SJtagen fjin oerliert unb, baburdj eingebidt, in feinem Saufe
unb feiner Sbätigfeit, oorjüglidj in Sejug auf bie Slbfonberungen unb SBärmeent*
roidelung, febr bebeutenb geftört roirb. Slnftedenb ift bie ©fj oier a niajt, b. fj.
bie einfaaje Seriitjrung eines ©bolerafranfen an fiaj. ftedt nidjt an, roeotjatb bie
Slerjte niajt Ijäufiger oon ber Kranfbeit befallen roerben, als anbere ©tänbe; rootjt
ift fte aber oerf ajleppbar, fo baß ein ober mebrere oon ber gerne gefom*
mene ©bolerofronfe
(buraj ibre @rj remente) in einer oon biefer Kranfbeit noaj
niajt beimgefudjten ©egenb biefelbe jum SluSbrudj bringen fönnen. Sie ©fjolera
,
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faft ftetS buraj ©bolerafranfe (©bolerabiarrböe) ober mit ben SluSleerungen
befajmutjte ©egenftänbe (SBäfdje ; Kfeiber u. bergl ) oerfdjfeppt ;
audj burcb bie Suft foll fie ouf geringere ©ntfemungen roeiter oerbreitet roerben.
Sooiel ift geroiß, baß boS ©b olerag ift bauptfäaj li-dj in ben ©rjfre*
menten ber Kranfen, auaj jener, roeldje nur an leidjter ©bolerabiarrböe
(fog. ©bolerine) leiben, entbalten ift unb burd) biefe roeiter oer**
roirb

(Sfjolerafranfer

breitet roirb, roogegen ber Sltem unb bie

HautouSbünftung

ber Kranfen

nidjt anftedenb roirfen. Sie ©bolera, roefdje balb mit, balb gegen ben SBinb
roanbert, in allen Klimaten bei ben oerfajiebenften
Temperatur* unb geudjtigfeitSgraben ber Suft
tf 8'
auftritt, forote alle Klaffen unb ©efajtedjter beim*
in
überall
ibrer Serbreitung
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finben unb buraj beren Uebertragung man bei gefunben Sieren experimentell
bie ©bolera beroorrufen fann.
©S ift nun intereffant, boß felbft ber febljaftefte Serfebr an manajen Drten
feine ©boleraepibemie fjeroorruft, roäbrenb fie fjinroieberum oft an Drten auS*
gebroajen ift, beren Serfebr mit ajolerafranfen ©egenben äußerft gering roar.
Siefe ©rfafjrung läßt fidj buraj eine anbere Sbatfaaje febr leicbt erflären: e§
fdjließt nämlidj fompafter gelfengrunb ber Häufer bte roeitere ©ntroides
tung ber Socillen unb bamit baS ©ntfteben einer DrtSepibemie auS. $n ein*
jelnen Häufern fann bier allerbingS manajmal bie ©bolera oorfommen (befonberS
infolge mangelbafter Sieinlidjfeit) aber nie roirb eine DrtSepibemie barauS ent*
fteljen. SBie eS fonadj eine Sobenbefdjaffenbeit gibt, roefdje bie ©ntroidelung
einer DrtSepibemie abfolut fjinbert, fo gibt eS aud) Serbäftniffe beS SobenS,
in beren golge eine ©pibemie fonftant fid) fdjneller ober langfamer, Ijeftiger
ober gelinber entroidelt unb einen fürjeren ober längeren Serlauf nimmt, ©o
unterftü|t im allgemeinen bie geuajtigfeit beS. SobenS unb beffen
Surdjtränfung mit faufenben SluSrourf Sftoff en bte SBeiterent*
roidetung ber Kranfbeit. Sluf biefe SBeife roerben bann fdjmu^ige unb feuajte
©tabtoiertel unb Häufer SfnfeftionSberbe. gerner jeigt eS fidj beutlidj, baß an
tieferen unb feuajteren ©teilen meift bie ©ntroidelung tjeftiger unb ber Serlauf
rafajer ift, alS an böber unb trodener gelegenen. SaS ©feigen unb gällen beS
©runbroofferS (f. ©. 585) fdjeint gleidjfallS einen geroiffen ©influß auf
baS ©ntfteben ber ©fjolera ju baben. 3n ber SB ü fte unb auf ber ©ee ftirbt
bie ©fjolera bei einer längeren Steife auS, roeil bte SSertjältniffe (in ber SBüfte
ber trodene Soben) ber SBiebererjeugung itjreö ©ifteS nicbt
günftig finb. Sa
bie Suft in ben Häufern mit ber Soben* ober ©runbluft (f. ©.
586) in
ununterbrodjenem Serfebr ftebt, fo nimmt fie auaj bie fdjäbtidjen ©afe auf,
roefdje ficb foi ber 3erfe$ung organifajer ©ubftanjen (befonberS ©rfremente) im
^oben bilben; ebenfo fönnen buraj biefe faufenben ©toffe bie Srunnen oer*
unreinigt roerben, roeSbalb baS ©inbringen ber ©jfremente in ben Soben oer*
mieben unb ibre 3erfefcung möglidjft buraj SeSinfeftion (f. ©. 587) oerbinbert
roerben muß.
,
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Sie ©Ijofera befällt SJienfajen jeben SllterS unb ©tanbeS, ©efunbe rote
Kranfe, am fjäufigften aber Serfonen, roeldje unregelmäßig leben (befonberS
©djlemmer unb ©äufer) unb foldje, bie fdjledjt genäbrt finb unb fidj nidjt
fctjonen fönnen (Slrme). So r boten bat biefe Kranfljeit in bcr Siegel gar nidjt,
IjödjftenS ftellt fidj cor üjrem SluSbruaje Stppetitlofigfeit, Uebelfeit, Steigung jum
Surdjfall (leidjte Storrböe, ©Ijolerine), ollgemeineS Uebetbefinben unb oeräiiberte

©efidjtSfarbe ein. Sie Kr anf bei tS er fdjeinungen bei ber (iljolera finb
folgenbe: ber Surdjfall ift roobl boS erfte ©ijmptom; er ift fdjmerjtoS unb
beginnt meiftenS in ber Stadjt. SaS ©ntleerte roirb tjierbei febr balb ganj
roäfferig, geruajloS, rceißliajgrau unb veiSroofferäbnlicfj. SaS ©rbredjen,
roeldjeS in ber Siegel erft einige 3eit naaj bem Surdjfalle auftritt, aber auaj
redjt roobl feblen fann, entleert juerft ben gerabe oorbanbenen Snfjalt beä
WogenS, baS ©enoffene, bonn ©djleim unb ©alle, fdjließlidj jebodj ebenfalls
reiSroafferäfjntiaje glüffigfeit. Siefe glüffigfeit, roeldje burdj ben ©tufjl unb
baS ©rbredjen aus bem Sarmfanale unb SJiagen entfernt roirb, ftammt auS
bem Stute unb entbält beSbalb außer SBaffer auaj noaj anbere Slutbeftanbteile
(©iroeiß, ©alje), foroie eine große SJienge oon Dberljautpartifelajen ber Sarm*
fdjleiiufjaut SiSroeilen, in ben fdjrocrften unb fdjnell töblidjen Jtranffjeitsfällen,
bei ber foL trodenen Cholera, fommt eS gor niajt jur ©ntleerung ber reis*
roafferäljnltajen glüffigfeit, fonbern biefelbe Ijäuft fiaj im geläfjmten Sarme unb
SJtagen an. ©S ift geroiß etnleudjtenb, baß infolge beS großen SBafferoerlufteS
baSSIut einbiden muß unb bieS jeigt fidj audj beim Slberlaffeu unb in ben
Seidjen ganj beutlidj. Saß aber eingebidteS Stut nur mit SJtütje burdj baS
Herj oorroärtS getrieben roerben unb niajt meljr fo flott, befonberS burdj bie
feinen Haorgefäßdjen fließen fann, oerftebt fiaj roofjl oon felbft. Saljer fommt
eS benn, baß ber Suis (bei HerjenS unb ber SulSaberm, roeldjer anfangs ge*
roöbnliaj befajteunigt ift (bis ju 140 ©ajlägenj, nadj unb nadj in bem ©rabe.
olS bie SBafferentleerung unb ©inbidung beS Stutes fidj fteigert, immer lang
famer unb fajroädjer roirb, bis er enblidj gar nidjt mebr ju fütjlen ift. SJJii
ber ©inbidung beS SluteS unb ber gefdjroädjten ©irfulation ftebt auaj bie ge*
ringere ©ntroidelung ber ©igenioärme, foroie bie bläuliäje gär*
bung (Gtjanofe) ber Haut im ©inflnnge. Sllle Slbfonberungcn auS bem Slute,
roelaje beS SBafferS ganj befonberS bebürfen, muffen natürlidj bei bem ange*
gebenen 3uf*ünbe beS SluteS unb ber ©irfulation oerringert unb enblidj ganj
aufgeljoben roerben. Saber fdjreibt fid) benn bie große Srodenbeit ber
Haut, ber Slugen, ber Siafe, ber *3un9e unb SJiunbljötjle (ber große Surft),
beS KeblfopfS (bie raube, fjeifere, fdjroadje unb flonglofe ©timme) unb ber
Sungen (baS befajroerlidje Sltmen mit beängftigenbem Srude ouf ber Sruft).
Sie Hamabfonberung ift aus bemfelben ©runbe äußerft fparfoin ober ganj auf*
geljoben. ©S roäre ferner rounberbar, roenn bei einem foldjen Stutjuftanbe bie
©rnäbrung unb Sbätigfeit beS SJtuSfel* unb SteroenftjftemS orbentlidj oor fidj
geben follte. SieS ift aber audj nidjt ber gall, benn im SJiusfelftjfteme treten
anfangs Krämpfe (befonberS in ben SBaben unb SaudjmuSfeln), fpäter ©djroädje
unb Säbmungen auf; bie Slffeftion beS SierDenfrjftemS gibt fiaj burdj
roibernatürliaje ©mpfinbungen (befonberS oon innerer großer Hifce) unb ©djmerjen
inanajerlei Slrt, ©inneStäufdjungen große ©leidjgültigfeit unb Unbefinnlidjfeit
ju erfennen. SaS ©efidjt ift oerfallen, bläulidjgrau bie Slugen tiefliegenb,
matt, troden unb oon bläulidjen ober bunfelblaugrauen Siingen umgeben, bie
Siofe fdjmal, fptfctg unb falt ; bie ©djlafen* unb Sadengegenb oertieft unb fiifjl ;
bie Sippen troden, bläulidj ober mit jäbem ©djleime überfleibet.
3m Ser*
laufe ber ©bolero laffen fiaj beutlidj jroei Serioben unterfdjeiben, unb jroar
bie erfte ober bie Seriobe ber Kälte unb bie jroeite ober bie ber SBärme (roenn
nämliaj bie Kranfbeit niajt in ber Kälteperiobe tötete). §m erfteren ober
,
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Kältejeitraume ift neben bem Surdjfatle unb ©rbredjen baS ©infen ber
Köperroörme, foroie baS ©ajroinben beS SuIfeS, bie bläulidje gärbung unb
Srodenbeit baS ©barafteriftifaje. 3e roeniger bier oom Sulfe ju füfjlen ift,
befto gefäfjrtidjer ift ber 3uftanb, jeboaj genefen aud) nodj oiele oon ben Kranfen,
Ser jroeite ober SBärmej et träum
beren $ulS fajon unfütjlbar roar.
djarafterifiert fidj buraj bie JRüd'fefjr ber Körperroärme, baS Heben ober Seutliaj*
roerben beS S"lfeS, baS SBiebererfajeinen ber Slbfonberungen, oorjüglid) ber
Harn* unb ©ajroeißabfonberung. ©in febr günftigeS 3eidjen in biefer Seriobe
ift eS, roenn bie Hautroärme allmäbliaj roieberfefjrt unb Satient niajt plöti*
lid) in große Hifce unb ftarfen ©djroeiß ©erfüllt. Slm roidjtigften ift jebodj bie
Sßieberfebr ber HaruauSfajeibung. Sie Sauer ber Kranfbeit ift febr oer*
fajieben, benn fie fann fidj bloß auf ©tunben unb Sage befajränfen, roie audj
auf SBodjen auSbebnen. Sie Kälteperiobe ift ftetS roeit fürjer afS ber Hi^ejeit*
SJiitunter oerläuft ber letztere nadj Slrt eineS SrjptjuS unb roirb bann
raunt.
roobl auaj alS ©bolerattjpbotb bejeiajnet.
Saß eine große SJienge oon ©djufcmUteln gegen bie ©bolera empfoblen
unb obne ©rfolg gebrauajt roorben finb, oerftebt fidj roobl oon felbft. SaS
befte ©djtitjmittel bleibt ei immer, roenn man ben oon ber ©bolera befallenen
Drt beijeiten oerläßt unb in eine gefunbe ©egenb überfiebelt.
&efjt biei
nidjt, bann oermeibe jebermann alles, roaS ibm erfabrungSgemäß Surdjfall ober
©rbredjen oerurfadjt. ©obann gebt nidjtS über eine Sauajbinbe, bie aber.
ja niajt roäbrenb berSiaajt abju legen ift, roo ber Sauaj am letajteften
faft roerben fann. Senn Siätfebler unb ©rfältungen beS SauajeS, oorjugS*
roeife in ber Stadjt, fdjeinen ben SluSbruaj ber ©bolera befonberS ju begünftigen.
Sluaj bie güße finb roarm ju balten. SBeSbalb aber gerabe Siätfebler
bie weitere ©ntroidelung ber ©bolerabaciUen unb bamit ben SluSbrudj ber
Kranfbeit begünftigen, rourbe fdjon oben ©. 614 angefübrt. SJian oermeibe
beSbalb roäbrenb einer ©boleraepibemie forgfain jebroeben
Siätfebler; felbftoerftänblidj f orge man audj bejüglidj ber 3latjxuna, bafür,
ba^ man niajtS genießt, roaS auS ©boleralofalitäten flammt (namentlid) feine
feudjten, febr roafferfjaltigen unb fajtetmigen SiabrungSmittef), ba möglidjerroeife
©fjoferagift baran baften fönnte. SefonberS roafdje man gleifaj, ©emüfe unb
bergl. grünbliaj unb fetje alte ©peifen unb baS Srinfroaffer längere
3 eit ber ©iebebtfce (roelaje bie Sacilten jerftört) auS, efje man fie genießt.
Ser überinäßige ©enuß oon ©etränfen ift ju oermeiben. Sem Srinfroaffer
fann etroaS Stotroein jugefetd roerbert. ©anj unerläßlidj ift ferner bie größte
Steinlidjfeit bejügliäj ber Stabrung, Kleibung, SBobnung unb Suft; bte
SlbtrittSgruben, bie ©rtremente unb beren Sebälter finb forgfältigft ju beS*
infizieren (f. ©. 587). Sie SluSgüffe in Küdjen, roeldjen bie fdjledjte

Suft aus ©ruben unb Kanälen, bie faulenbe ©toffe entbalten, entftrömt, muffen
burdjauS mit SBafferoerfajlüffen (©ipbonS) oerfefjen roerben (f. ©. 588). Stefj-.
xidjt unb fonfttge 31 b f ä 1 1 e finb ju oerbrennen ober bodj baibigft ju entfernen.
Sie Sebanblung bei auSgebroajener Kranfbeit fann, ba roir noaj fein
juöerläffigeS Heilmittet berfelben fennen, audj nur eine frjmptomatifaje fein.
©roßer SBafferoerluft beS SluteS, Kälte unb träge ©irfulation beS eingebidten
SluteS finb nun aber qre beroortretenbften ©rfdjeinungen, unb gegen biefe fann
natürliajerroeife nidjtS roirf famer alS SBärme unb SBaffer neben ©rregungS*i
mit teln fein. SeSbalb bält ber Serfaffec jur 3eit für bie einfaajfte unb
befte Seljonblung bie folgenbe: bei eintretenbem Surajf alle f o f o r t inS roarme
Sett (SBärmeflafajen) beiße Umfdfjläge auf" ben Seib, Srinfen beißen
SbeeS ober SBafferS in mäßigem ©rabe, leiajt oerbauliaje Stabrung. Sluaj
burdjgefdjlagene Slbfodjungen oon^Hafermebl, ©erfte, SieiS u. f. ro. finb erlaubt;
fie fönnen mit etroaS Stotroein oermifajt roerben. Saneben finb Dpium unv
,
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Cpiumpräparate niajt ju entbebren. SBerben Hänbe, güße, Stafenfpifce unb
3unge falt, bann muß baS Srinfen beißen SBafferS ober SbeeS bebeutenb ge*
fteigert roerben, auaj roenn ein großer Seif baoon roieber roeggebroajen roirb.
3n bem galle, baß ber Suis fraftlofer unb fajroäajer roirb, \e%e man als ©r*
regungS mittel für, bte Herjtbätigfeit ju bem beißen ©etränfe irgenb ein
©pirituofum (roie SBein, Stunt, ©pirituS). Stebenbei mag man ober ben
Surft unb bie innere Hx^e buraj mäßigen ©enuß falten ©etränfS, roie Sier,
SBaffer (foblenfaureS ober mit SBein), ©iS, eisfalten ©bampagner ober bergt.,
ju mäßigen fudjen. Seim ©intritt ber SBärme muß mit ber angegebenen beißen
unb erregenben Sebanblung naajgelaffen roerben, bamit nidjt ju plötjliaj unb
nicbt eine ju große Hifce eintritt; jefct fdjeint Sier jum Slntreiben ber Ham*
abfonberung am meiften oon Stufen ju fein.
Hinfiajtlidj ber roeiteren Serbreitung ber ©bolero muffen folgenbe SJtaß*
regelnjuibrerSerbütungunbgegenibreSluSbreitung getroffen
roerben : junäajft Sermeibung oon Slnbäufung unb gaulen oon jumal flüffigen
©jfrementen unb beren ©infidem in ben Soben; ftänbige SeSinfeftion ber
©rtremente als oerbütenbe SJtaßregel; peinliaje SeSinfeftion ber
©boleraexjfremente; biefelben bürfen nidjt in bie gerneim
fajaftliajeu SlbtrittSgruben ober auf angetjäufte SJiiftboufen
gegoffen roerben, fonbern in befonbere ©ruben, roo biefelben burdj Äalf,
Slfcfje unb bergleidjen trodengelegt roerben; mon benutze feine fremben
Slbtritte; Stinnfteine unb SlbjugSfonäle auS ©boterabäufem fönnen bie Kranf*
beiten in Siaajbarbäufer oerbreiten unb fjat man beSbalb fein Slugenmerf auf bie*
felben ju riajten. SBer ben Slbtritt mit gremben benutzen muß, ttjut ent*
fdjieben beffer, jur 3ßit ber ©bolera einen Scaajtflubl in ©ebraudj ju nebmen.
Sorfidjt beim Senut^en oon Srinfroaffer, roeit biefeS im Soben mit
©boleragift oerunreinigt fein fönnte; man trinfe nur gut abgefoajteS. Sie
Seib* unb Settroäfaje oon ©boleraf ranf en ift fofort naaj ibrer Se*
fdjmufeung mit ©ublimat* ober (fünfprojentiger) Karbolfäurelöfung ju benenn
unb fobann roieberljolt mit fodjenbem SBaffer auSjubnujen.
Sie flüffigen
©rfremente finb fobalb alS mögliaj burdj Karbolfäurepuloer ju beSinfijieren unb
bann buraj Kalf, ©rbe u. f. ro. ju oerfdjütten. Sllle ©efdjirre, Staajtftüble,
Settfajüffeln u. bergl. finb mit (fünfprojentiqem) Karbolroaffer ju reinigen,
unb ift nadj bem SluSfpülen etmai Karbolroaffer'barin
fteben ju laffen. Sie
Serfonen, roelaje mit ©bolerafranfen ju ifjun baben, muffen ibre Hänbe mit
übermangansaurem Kali roafajen. £n ben Siäumen, roo ©boterafranfe lagen
ober ftarben, finb bie gußböben mit Karbotfäurercaffer ober ©blorfalflöfung
ju fajeuern, in ©ajalen roerbe aufgefteltt ©blorfalf mit ©aljfäure ober ©djroefel
oerbrannt (auf Sbongefajirren), bie SBänbe unb Seden
finb mit Karbolfäure*
roaffer ju tündjen. SßeitereS über SeSinfeftion f. ©. 588.
7. Sie Siubr ober StjSentcrie, roeldje befonberS in
tropifdjen ©egenben enbe*
mifdj unb auf ber ganjen beroobnten ©rboberftäaje epibemifdj oorfommt, roirb
burdj ein SJiiaSma beroorgerufen, beffen ©ntftebung buraj bobe Semperatür*
grabe unb fdjnetlen Semperaturroedjfel (beiße Sage unb füble Siäajte, roie im
Herbfte), bidjteö 3ufammenroobnen (in ©trafanftalten, geftungen u. f. ro.) unb
ungefunbe StabrungSmittel febr begünftigt roirb. ©erobfjnlidj fübren ©rfältungen
unb Siätfefjler jum SluSbruaj ber
Kranfbeit. Sie StjSenterie ift eine biplj*
tfjeritisartige ©vfranfung ber Sidborm*©djleimbaut, roeldje fidj junädjft burd)
beftige Kolif ferner jen, bäufigen unb fajmer jbaften ©tublbrang
unb ©tubljroang, foroie buraj Surdjfall
(oft 20* bis SOmal unb öfter
am Sage) ju erfennen
gibt. Hierju fann fiaj bann noaj gefeiten: tjeftigeö
gieber, große Unrube unb Krof tlofigf eit, SerfoUen beS ©efidjtS,
Kälte ber Haut, Sluftreibung beS
SauajeS, ©djludjjen, Krämpfe, Sbantafieren,
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Siadj ber oerfdjiebenen Sefajaffenbeit ber erfranften ©ajletm*
burdj ben ©tubl entroeber eiteriger ©djleim (roeiße 9t ubr) unb
Slut (rote St ubr), ober geronnene, jauajige, aaitja\t fünf enbe SJtaffen (brau*
bige St ubr) entleert. Surdj ©rjfremente, Settfdmffeln unb Klrjftierfprifcen
©S ift
fann bie Kranfbeit oon Siubrfranfen auf ©efunbe übertragen roerben.
baber burdjauS nötig, bie genannten oon Siubrfranfen gebraudjten ©egenftänbe
nicbt ju ßenüfcen unb beren ßrjfremente gebörig ju beSinftjieren unb nicbt in
ben gemeinfdjaftliajen Slbort ju fdjütten, fonbern naaj geböriger SeSinfeftion!
tief in bie ©rbe einjufajarren. Sei Siubrepibemien genieße man feine ©peifer
unb ©etränfe, roeldje abfübrenb roirfen; auaj ift eS jroedmäßig, bem (oor •
fjer gut abgefoajten) Srinfroaffer etroaS Stotroein jujufefcen. Ser Seib unb bie
güße finb orbentlidj roarm ju balten (Sauajbinbe, roollene ©trumpfe).
Sie Sebanblung oerlangt roarme Umfajläge ouf ben fäjmerjenben
Sauaj unb roarme Klrjftiere oon gefodjter ©tärfe mit einem ©igefb, ober
nodj beffer ©ingießungen oon lauroormem SBaffer in ben Sarm. Sluaj
I e i dj t e 2lbfüt)rmittel (am beften SiicinuSöl) roirfen im Slnfang ber Kranf*
tjeit günftig, roäbrenb alle flopfenben SJtittel (namentliaj Dpium) © dj a b e n
ft iften unb beSbalb ju oermeiben finb. Um ben Serluft ber buraj
ben ©tubl abgebenben Slutbeftanbteile ju erfefjen, muffen roarme flüffige unb
febr leiajt oerbauliaje StabrungSmittef gereidjt roerben, roeldje fdjon im SJtagen
unb Sünnbarme oollftänbig aufgelöft roerben unb fonaaj ben franfen Sidbarm
niajt beläftigen fönnen, roie reine roarme SJiildj (bei ©djroädjejuftänben mit
einem 3vfafe oon ©ognaf), gute (mit ©i abgequirlte) gleifajbrübe, burdjgefdjlagene
Slbfodjungen oon Hafer, ©erfte u f. ro. (f. ©. 626), ausgepreßter gfeifdjfaft
unb roeidje ©ier, aber alles nur in fleinen Sortionen. SUS ©etränf ©iroeiß*
roaffer (1 ©iroeiß mit V« Siter faltem SBaffer tüdjtig gequirlt), bei ftarfem
gieber ©iSroaffer ober ffeine ©iSftüddjen. Siadj ber Heilung ift nodj längere
3eit flüffige Stabrung ju genießen unb ber Seib mittels einer Sauajbinbe roarm
ju fjalten.
8. Sie SipbtberitiS (S) i p tj 1 1) e r i e) ober epibemifdje SRaajenbräune ift
eine afute, anftedenbe, nidjt fetten in oerbeerenben ©pibemien auftretenbe mtasrna*
tifdj*fontogiöfe SnfeftionSfranfbeit, roelaje fid) buraj eine eigenartige intenfioe
©ntjünbung ber ©djleimbaut beS StaajenS, bäufig audj ber Siafe, beS
KeblfopfeS unb ber Suftröbre, foroie buraj mebr ober minber fdjroere
©törungen beS SlflgemeinbcfinbenS ju erfennen gibt, ©ie befällt
jebeS Sllter, jeben ©tanb unb jebeS ©efdjtecbt, oorjugSroeife finb aber Kinber,
namentliaj oom 2. bis jum 10. SebenSjabre burdj fie 'bebrobt. Sbr fpecififdjer
SlnftedungSftoff ift in ben oon ben Kranfen auSgebufteten 3Jtembranen unb
branbigen ©eroebSfetjen, in bem SluSrourf unb ber SluSatmungSluft ber Kranfen
entbalten, fann audj buraj ©eräte, SBäfaje u. bergl. übertragen roerben unb
beroatjrt in ben Staunten, in benen er fiaj einmal entroidelt bat, nodj naaj
SJlonaten feine SlnftedungSfäbigfeit. $mmer ftnben fiaj in ben biptjttjeritifdjen
Stuflogerungen unb SJiembranen gatjltofe niebrigfte, mifroffopifaj fleine DrganiS*
men auS ber Klaffe ber ©paltpilje (Safterien ober SJiifrofoffen), roelaje als
bie roabren Sräger beS bipljtberitifajen KranfbeitSgifteS ju betradjten finb. Sie
Kranfbeit beginnt entroeber mit unbebeutenben ©rjmptomen, mit mäßiger
SJiattigfeit unb Slbgefajlagenbeit, Slppetitlofigfeit, leidjtem gröftetn unb ©djling*
befdjroerben, ober mit ftürmifdjen ©rfdjeinungen, ftarfem groft, beftigem gieber,
beträajtlidjer Sulsbefdjleunigung, Kopf* unb Siadenfajmerjen, mebr ober
minber beftigen ©djmerjen beim ©djl ingen; bie Kiefer* unb Siaden*
b r ü f e n finb ongefdjroollen, bie ©djleimbaut beS StaajenS unb
©aumenS ift ftarf gerötet unb anfangs mit fleinen infelartigen roeiß*
grauen gleden, fpäter mit jufammenfjängenben fdjmufciggrauen Sluf läge*
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fidj im weiteren Serlauf abflößen unb inißfarbige übel*
riedjenbe ©efdjroüre tjinterlaffen. ©ntroeber erfolgt nun ©enefung, inbem
bie ©efdjroüre ftdj allmäfjlidj reinigen unb burdj Silbung oon ©ranulationen
(f. ©. 643) mit Hinterlaffung einer Siarbe auStjeilen, ober bie bipljtberitifctje
©ntjünbung greift "immer roeiter um fidj, pflanjt fidj oom Siaajen aus auf bie
Stafenböble, ben Keblfopf unb bie Suftröbre fort, roaS fiaj buraj
Siafenbluten, ftinfenben SluSfluß auS ben Siaf enlöajern, Heifer*
feit ober völlige ©timmlofigf eit, burd) pfeifenbeS Sltmen unb ©r*
ft i d u n g S g e f o b r ju erfennen gibt ; nidjt feiten fommt eS auaj buraj ben
Uebertritt beS bipfjttjerittfdjen ©ifteS in bie Slutmaffe ju fdjroeren ©törungen
beo SlltgemeinbefinbenS (rnfdjem Serfall bcr Kräfte, Selirien, Seroußtlofigfeit,
Stieren* unb Herjentartung) unb infolge allgemeiner ©rfajöpfung ober plöfcticfj
eintretenber Herjfdjroädje erfolgt ber Sob. Slud) bei günftigein Serlauf ber
Kranfljeit bleiben tjäufig inandjertei Siaajfranfbeiten, namentliaj Säbmungen
beS ©aumenS unb ber StadjenmuSfeln (mit ©rfdjroerung ber ©praaje unb beS
©ajlingens), ber SlugenmuSfeln (mit ©djielen) unb ber Sinne ober Seine jurüd,
bie fiaj aber jumetft nadj längerer ober fürjerer Sauer oon felbft oerlieren.
Hinfidjtlidj ber Sorbeugung ber Sipljujerie ift ju betonen, baß oor*
jugSroeife fatarrfjalifdj affijierte ©djteimbäute jur Slufnofjme beS bipljttjeritifdjen
KranfbeitSgifteS bisponiert finb, fo ba\} bei Kinbern jebem, auaj bem an*
fdjeinenb unbebeutenbften Katarrb ber SJtunb* unb Stadjen*
fjöfjle gleicb im Slnfang energifdj entgegenjutreten unb eine etroa
oorfjanbene SiSpofition ju berartigen fatarrfjalifajen Slffeftionen buraj eine
oernünftige Slbbärtung (falte ©urgelungen, falte SBafdjungen beS HalfeS
Sa bie Keime ber Siptjtljerie*
u. bergl.) fo oiel alS möglidj ju oerminbem ift.
pilje in ber unmittelbaren Stadjborfajaft beS SJienfdjen unb feiner SBoljnung
fortrouetjern unb lange bafelbft latent unb rotrffam fein fönnen, fo bulbe man
nirgenbS in feiner SBobnung bie Slnbäufung oon gärenben, fiaj jcrfe($enben
organifdjen ©ubftanjen unb fei allejeit auf ergiebigfte Sentilation, peinlidjfte
Säuberung unb grünbliäjfte SeSinfeftion aller Slbfallftoffe forgfam bebaajt. 3ft
bie Äranftjeit bereits auSgebrodjen, fo finb gegen ibre SBeiteroerbreitung bie
umfoffenbften ©aju^maßregeln ju treffen. Stur ber Slrjt unb baS SBarteperfonol
follen fiaj in ber Umgebung beS Kranfen auffjalten, alte übrigen Serfonen aber
entfernt roerben; namentlid) Kinber follen, roenn irgenb möglid), ganj auS bem
Haufe entfernt, auf jeben gall aber oon ben erfranften ©efdjroiftern fo ftreng
roie nur angänglidj getrennt roerben. Sa bie SipbtberitiS eine febr
a n ft e d e n b e K r a n f fj e i t ift, f o fjat man
fiaj befonberS oor ben oom Kranfen
auSgebufteten SJtembranen unb branbigen ©eroebsfefcen in aajt ju nefjmen.
Ser SluSrourf ber Kranfen ift mit Karbolfäurepuloer ju beSinfijieren ; ebenfo
finb bie mit bem SluSrourf oerunreinigten SBäfaje* (befonberS Sofajentiidjer)
unb KleibungSftüde mit Karbolfäureiooffer ju benetzen unb einige 3eit in fo djen*
b e S SBaffer ju bringen. Srinfgefdjirre, Söffel unb SBäfaje beS Kranfen bürfen
natürlid) nidjt oon ©efunben benufct roerben. Staaj bem ©rlöfdjen ber
Kranfbeit finb baS jimmer unb baS gefamte benufcte SJiaterial ju besinfi*
jieren, roie oben ©. 694 beim StjpbuS ausfütjrlidj angegeben.
Sie Sebanblung b.er SipbtberitiS bat oor ollen Singen bie möglidjft
frübjeitige Sernidjtung ber bert Kranf beitSpro jeß unterfjalten*
ben Safterien (unb bamit bie
Serfjütung it)rc§ UebertritteS in bie Slut*
maffej burdj fäulniSroibrige (antifeptifaje) SJtittel, foroie bie möglidjft
befdjteunigte ©ntfemung ber bipb tb er itif ajen Sluf la gerungen unb
SJtembranen ju erftreben. Sie letztere foll aber burdjauS nidjt auf g ero alt*
f am e SBeife (buraj medjantfdjeS Slbfrafcen, Slbroifdjen, Sinfeln u. bergt.), fonbern
auf bem natürliajen unb fajonenben SBege ber ©iterung unb ©ra*
rungen bebedt, bie
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nulotionSbilbung erfolgen. Seibe groede roerben am beften erreiajt buraj
fonfequente Slnroenbung obn roarmen Korbofroofferbämpfen, inbem
man eine ftärfere Karbolfäurelöfung (3 bis 5 : 100) oermittelft eineS Sampfjer*
ftäubungSapparateS jerftäuben unb, je naaj ber ©ajroere ber ©rfranfung unb
bem Sllter ber Kranfen, in 3roifdjenräumen oon ein bis jroei ©tunben fflttf
bis jebn SJiinuten lang in ber Slrt einatmen läßt, baß bie Kranfen baS juleitenbe
©laSrobr bireft in ben SJiunb nebmen. Sritt eine olioengrüne gärbung beS
HarnS ein,, fo ift bie Karbolfäure auf 24 ©tunben aui}u\e%en unb an itjre
©teile eine Sorfäurelöfung (4 : 100) ju oerroenben. SBenn bei biefer Sebanb*
lungSroeife, bie natürlidj ärjtlidjer Ueberroaajung bebarf, unter Sib*
fall beS gieberS bie biptjttjeritifdjen SJiembranen ficb größtenteils abgeftoßen
baben, fo läßt man bie ©inatmungen feltener oomebmen. Saneben ift für
©rbaltung beS KräftejuffanbeS buraj fräftige fonjentrierte Stabrung,
für Slnregung ber gefdjro adjten Herjtbätigfeit burd) Sarreiajung
oon SBein unb Hoffmannotropfen, foroie fürSefämpfung beS gieberS
buraj falte Umfdjläge ober ©inpodungen ober felbft falte Säber ju forgen. 3U
roar nen ift oor ben fo otelfaaj beliebten ©urgelungen mit djlorfaurem
Sali, bo buraj bie unoorfidjtige Slnroenbung (Serfdjluden) beSfelben roie*
berfjolt töblidje Sergiftungen beroorgerufen rourben. Sei brobenber ©r*
ftidungSgefabr ift nidjt ju oiel 3eit mit Sredjmitteln, falten Uebergießungen
u. bergl. ju oerlieren, fonbern als bäufig lebenSrettenbeS SJüttel ber Suft*
röbrenfdjnitt (bie fog. Sraajeotomie) auSjufübren; natürlidj foll bieS
nicljt erft gefdjefjen, roenn ber Kranfe in ben legten 3"gen liegt, benn je früfj*
jeitiger bie Operation oorgenommen roirb; je mebr noaj bie Kräfte beS Kranfen
erbalten finb unb je roeniger roeit ber Kranftjeiteprojeß in bie Suftröbre fort*
gefajritten ift, um fo größer pflegen auaj bie Stusfidjten für bie ©rbaltung beS
franfen ju fein. Sei eingetretener ©djlingläbmung (bie immer nadj
einiger 3eit roieber oon felbft oerfdjroinbet) ift ber Kranfe fünftlidj, entroeber
oermittelft ber eingefübrten ©djlunbfonbe ober burdj ernäbrenbe Klijftiere (f. ©. 628)
ju ernäbren.
©egen bie übrigen bipljttjeritifdjen Säbmungen erroeifen fiaj falte
Souajen, SJiaffterungen foroie bie Slnroenbung ber ©leftricität nür^liaj.
9. Sie SJtafern ober SJiorbitlen finb eine anftedenbe QnfeftionS*
franfbeit, beren Kontagium im Slut, in ben Sbränen, im SluSrourf, foroie in
ben SluSbünftungen ber Haut unb Sungen ber Kranfen entbalten ift unb buraj
©efunbe unb KleibungSftüde oerfdjteppt roerben fann.
©olange ber SluS*
fdjlag beftebt, ift bte SlnftedungSfäbigfeit am größten; boaj beftebt bie letztere
audj fdjon roäbrenb beS SorbotenftabiumS. Sie Seriobe ber ^"fubation ober
ber Satenj, b. f). bie 3eit jroifdjen ber oermuteten Slnftedung unb bem SluS*
brudj ber erften frantbaften ©rfdjeinungen, beträgt ungefähr jroölf Sage. Sie
SJiafern ftellen einen fieberfjaften meift epibemifdj auftretenben unb oorjugS*
roeife Kinber befallenben, fteinfledigen, blaßroten SluSfajlag bar, roeldjer mit
jiemlidj beftigem Katarrfj ber Siafe, ber Slugen unb SltmungSorgane einbergebt.
©ein Serlauf ift geroöbnlidj folgenber: nadj mebrtägigen Sorboten, bie auS
Srjmptomen allgemeinen UmooblfeinS befteben, ftellt fiaj gieber mit Kopf*
fajmerj, ©djnupfen ober Siofenbtuten Stjränen ber geröteten Slugen,.
Hetferfeit unb Haften "ein. Siaajbem biefeS gieber einige Sage gebauert fjat,
erfolgt ber SluSbruaj beS SluSfajlagS (meift juerft an ©efidjt unb ©tirn,
bann an HalS, Sruft unb Stüden, julefct an Sirmen unb Seinen); geroöbnlid)
oerfajlimmem fidj roäbrenb beS SluSbrudjSftabiuinS bie fatarrbalifajen Slffeftionen.
Ser SluS fdjlag felbft beftebt auS fleinen freiSrunben, böajftenS linfengroßcn,
blaßroten glede'n, roelaje in ibrer SJtitte ein ffeineS Knötdjen (eine Sapel) Ijaben,
rooburaj ber gled ficb etroaS erbaben unb raub ?eigt. Siefe gleden fteben in
regelmäßigen Haulen bidjt bei einanber unb fließen auaj roobl bier unb ba ju*bie
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fammen, fo baß baburaj bie Hautröte größere, unregelmäßig geftaltete Sartien
Sie garbe beS SluSfajIagS, anfangs btaß*(ro)a*)rot, roirb fpäter etroaS
bunfel unb bräunliaj; etroa brei bis oier Sage naaj feinem SluSbruaje erblaßt
ber SluSfdjfag roieber unb oerfajroinbet in berfelben Drbnung, roie er ouSbraaj.
SaS gieber unb bie ©djleimbautaffeftion mäßigen fid) mit bem ©rblaffen unb
Serfajroinben beS SluSfajIagS. Sie Slbf djilf erung, in ffeien* ober ftaub*
artigen Dberbautfdjüppdjen, tritt oft jiemliaj fpäi ein, gebt biSroeilen ganj un*
merfliaj oor fidj unb jiebt fidj nidjt feiten rooajenlang fjinauS. ©efätjrtidj
fönnen bie SJiafern buraj binjutretenbe Keblfopf* unb Sungenenrjünbung roerben.
Sei ber Sebanblung ber SJiafern ift befonberS barauf ftreng ju adjten, baß
ber (natürlidj in baS Sett ju ftedenbe) Satient bei Sag unb Stadjt eine roarme
°
St. jum Sltmen fjat unb baß ber entjünbeten Slugen
'reine Suft oon 13—15
baS
oerbunfett
roirb; baS Kranfenjimmer muß orbentlidj ge*
3immer
roegen
lüftet roerben, roobei aber baS ©efidjt beS Kranfen teiajt ju bebeden unb baS
Sett burdj ©djirme ju umftellen ift. Ser Surft ift mit oerfajlagenem (nicljt
faltem) SBaffer ober roarmer SJiildj ju ftilten. ©egen ben Hüften genügt ge*
Toötjnlict) baS Sorreiajen oon roarmem ©etränf (Sbee, füßem ©djleim u. bergt.).
SBäljrenb ber Slbfdjuppung finb bte Kranfen tägliaj lauroarm ju baben; audj
bei günftigftem Sertauf follen fie niajt unter 14 Sagen boS Sett ober baä
3immer oerlaffen. ©inmalige ©rfranfung on ben SJiafern fajüfet geroöfjnlidj
(bodj nidjt immer) oor erneutem ©rfranfen.
10. SHötelit ober Stubeolen, leidjte ^nf ef tionSfranfbeit bie fiaj burctj
einjelfteljenbe, bödjftenS linfen* bis bafelnußgroße, flaaje ober roenig edjabene
rote glede ju erfennen gibt, roeldje naaj furjem (ein* ober mebrtägigem) Se*'
fteben erblaffen unb oerfajroinben. SiSroeilen finb fie (auaj unter bem Stamen
„geuermafer n") mit gieber, Hüfteln, ©ajnupfen ober Halsfajmerj oerbunoen,
ttnb bann oft fdjroer oon ben SJiafern ju unterfdjeiben. Sie ©rfranfung an
ben Stöteln fdjüfct burajauS nidjt oor ben SJiafern unb umgefebrt. Sie Sebanb*
lung erftrede fiaj auf Hüten beS SetteS ober ber ©tube unb milbe Koft.
11. ©djarladj ober ©äjarladjfieber (scarlatina) Ijeißt eine febr on*
ftedenbe, meift epibemifdj unb oorjugSroeife bei Kinbern auftretenbe ^nfettionS*
franffjeit, roelaje fidj burdj fjofjeö gieber, mebr ober minber fdjroere ^ alS*
entjünbung (Siadjenbräune) unb einen großfledigen fdjarlaajrotenSluä*
fdjlag ju erfennen gibt. %fjx Kontagium fdjeint in ber SltmungStuft, in ber
HautouSbünftung, nadj manajen auaj im Harn entbalten ju fein. SaS fetjr
feft boftenbe ©ift fann buraj ©efunbe, Kleiber u. bergl. roeit oerfdjleppt
roerben. Ser Serlauf ift geroöfjnlidj folgenber: noaj einigen Sorboten oon
allgemeinem Unrooblfein tritt ©rbredjen forote gieber mit HalSfdjmerjen
unb ©ajlingbefdjroerben ein. SaS gieber ift niajt feiten ein febr IjeftigeS
(mit bebeutenber H^e) unb oerbinbet fiaj gern mit neroöfen ©rfdjeinungen
(Kopffdjmerj, Setäubung, ©djtaflofigfeit ober ©djlaffuajt, Sbantafieren, 3utfun*
gen); bie SJtanbeln unb ber ©aumen jeigen fid) gefajroollen unb lebfjaft rot;
auaj bie 3ungenfpi|e ift fdjartadjrot. ©egen ©nbe beS erften ober om jroeiten
Krannjeitstage tritt fobann ber SluSfajIag beroor unb jroar juerft in ©eftalt
oon Heineren roten,
unregelmäßigen gleden im ©efidjte, bann jiemliaj fdjnell
aud) an HalS, Sruft, Sirmen unb Seinen. Sie glede fließen febr balb jufam*
men unb ftellen bann
große, fdjarladj* unb bimbeerrote, etroaS gefajroollene,
fjeiße unb trodene, geroöbnlidj glatte Hautftellen ober auaj eine allgemeine Haut*|
röte bar. SiSroeilen bleibt an
einjelnen ©teilen bie gefunbe Haut jroifdjen i
ben ©djarlaajfleden nodj bemerfbar;
auaj bilben fidj manajmal auf ber Jg>aut**[
röte Knötajen unb
grtefelbläSdjen (©djartaajf rief ei, roter Hunb). Ser
SluSfdjtag ftebt gerobtjnltdj brei Sage in ooller Slüte, bann oerfajroinbet er
unter aflinätjlidjem Släfferroerben. Sie
übrigen ©rfdjeinungen (beS gieberS unb
bilbet.

.
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böfen HalfeS) fteigern ober erbalten fidj bis etroa jum fünften ober fiebenten
Sage ber Kranfljeit unb milbern fiaj bann nadj unb noaj. Sie Slbfajup*
pung, roobei fiaj bie Dberbaut in ber Sieget in großen gerben löft, tritt in
fefjr unbeftimmter 3eit oft lange nadj bem Serfdjroinben beS SluSfajIagS unb

fceS

Slufbören aller übrigen KranftjeitSjufälle ein unb fann rooajenlang
Sioaj lange Betjält bie Haut eine große ©mpfinbtidjf »it gegen atmp*
fpfjärifaje ©influffe. ©efäbrltäj fann baS ©ajarlaajfieber burdj übermäßig
\)ofjei unb langanbaltenbeS gieber, burdj binjutretenbe SipbtberitiS ober Stieren*
entjünbung (mit SBafferfudjt), foroie burdj Sereiterung ber Snmpbbrüfen roerben.
Sie SebanblungbeS ©ajarlaajS foll oorroiegenb eine biätetifdje fein unb
oorjugSroeife auf reine, füble Suft (10 bis 12° St.), oorfiajtigeS öfteres Süften,
foroie auf balöige Herftellung ber normalen Hautüjätigfeit (burcfj laue Säber
ober SBafajungen) feljen; naaj bem Slbblaffen beS SluSfajIagS finb bei fp'röber
trodener H<mt Del= ober ©pedeinreibungen nütilidj. Sorjügliaj ift nun aber
oor bem ju früben 2lufftefjen unb SluSgeben beS Satienten, foroie oor ber
©inroirfung falter rauber Suft auf bie empfinblidje Haut ju toarnen, ba bier*
burdj leidet fdjroere Stierenleiben mit SBafferfudjt beroorgerufen roerben. SJtah
laffe besfjalb ben Sattenten big naaj beenbigter Slbfdjuppung (minbeftenS aber
Sie ©djarlaajfranfen finb natürlidj oon ben ©e*
brei SBodjen) im Sette.
funben fo ftreng als mögliaj abjufonbem, bie Kranfe nroäfaje, Kranfenjimmer
unb SJiöbel naaj beenbeter Kranfbeit grünblid) ju beSinfijieren (f. oben bei
SnpbuS ©. 694).
12. Sie Rotten ober Startern (variola) finb eine fdjroere anftedenbe
unb beSbalb febr tjäufig epibemifdj auftretenbe SnfeftionSfranffjeit beren auf*
fallenbfteS ©tjmptom ein eigentümlidjer puftelartiger HautauSfdjtag ift. SaS
So den gif t ift in bem Sinbalt ber Socfenpufteln, in ber ausgeatmeten Suft
unb in ber HautquSbünftung ber Sodenfranfen entbalten. ©S ift febr roiber*
ftanbSfäbig unb fjaftet ©egenftanben (roelaje in ber Sltmofpbäre eineS Soden*
franfen roaren ober mit eingetrodnetem gnbalt ber Sodfenpufteln befdjmutft
finb) nodj außerorbentfiaj lange an. Sie SJtenfdjenpocfen nefjmen geroöbnlidj
folgenben Serlauf; etroa 10 bis 14 Sage nadj erfolgter Slnftedung treten als
Sorläufer bie 3eiajen oon geftörtem SUlgemeinbefinben auf, roie: Untuft
unb Serftimmung, SJiattigfeit Unrube, ©ajlaflofigfeit Slppetitlofigfeit Kopf*
fcfjmerj, Kreujfdjmerj. 3U biefen ©rjmptomen gefeilt fidj anfjaltenbeS abenbS
fidj fteigernbeS gieber, roeldjeS geroöbnlidj ein jietnlidj beftigeS ift, mit ftarfem
grofte, bebeutenber Hike unb neroöfen ©rfdjeinungen (befonberS mit Kopffdjmerj
unb ©djroinbel) einbergebt unb etma brei Sage fang bauert. 'üladj biefem gieber*
ftabium bridjt ber SluSfdjIag unter brennenber ©mpfinbung aus unb jroar
über ben ganjen Körper oon oben nadj unten, juerft im ©efidjte unb am Kopfe,
bann an ber Sruft unb ben Sirmen, enblidj am Saudje unb an ben Seinen.
SJiit roUenbetem SluSbruaje, roeldjer gegen brei Sage bauert, läßt baS gieber
bebeutenb naaj ober bort roobl aud) ganj auf. Ser SluSfdjIag bilbet juerft
jerftreute, flofjftidjäfjnltdje, lebljaft rote, runbe, etroa linfengroße glede (©tip*
pen) mit einem bunflen roten Sunfte in ber SJiitte. ©djon naaj 24 ©tunben
erljebt fidj ber SJitttelpunft biefer ©tippe ju einem roten Knötdfjen (Sapel),
baS mit einem roten Hofe umgeben unb an ber Bpi\)e bunffer ift. SaS Knöt*
djen roirb am näajften Sage auf feiner Hölje bläffer, roeißgelb unb oerroanbelt
fiaj allmäbliaj in ein mit beller fog. Sßotfenlrjmpbe gefülltes Slä Seben
oon runber
gorm unb Sinfen* ober ©irbfengröße. 3U Slnfang jeigt baS SläSdjen
«inen ouffallenben eingebrüdteu SJitttelpunft (eine Seile ober einen Stabel),
ber fiaj aber mit bem Srüberoerben beS ^nbalteS unb bem Soller* unb Skalier*
»erben beS SläSdjenS immer mebr auSgleiajt unb enbfidj, roenn fidj ber früfjer
naaj

bem

bauern.
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Ijeüe %m)alt ju bidem ©iter, baS SläSdjen jur Ruftet (©iterblafe) umgtroanbett bat, ganj oerfajrounben ift. Ser ©iter bilbet fidj etxva oom feajftcit
Sage ber Kranftjeit an, unb geroöfjnlidj mit neuem fjeftigem gieber (©iterungs*
fieber), foroie mit gefteigerter Slnfdjioeltung ber Haut, befonberS am Kopfe.
SJtit bem jebnten Sage ber Kranfbeit roerben bie prallen, fjärttidj anjufüljlenben
unb mit einem roten Hofe umgebenen Sufteln, unter Slbnatjme ber Haut*
anfajroellung unb Hautröte, in berfelben Drbnung, roie fie auSgebroajen finb,
unb juerft in ibrem SJiittelpunfte
bunfler, planen auf ober trodnen ein unb
bilben fo oon ber ©pifce auS eine runbliaje, geroölbte, bide unb fefte, juerft
gelblidje, bann braune unb enblidj fdjroärjlidje Krufte (ben ^ o denf ctjorf).
3Jer^t milbert fidj baS gieber, geroöbnlidj unter rieajenben ©djroeißen, retajltdjcn
Sobenfäfcen im Urin unb unter Slbfonberung eineS biden eiterigen ©ajleimeS
oon feiten ber erfranften
©djletmfjäute. Siadj fürjerer ober längerer 3eit, ge*
njötjnlictj naaj adjt Sagen, fallen bie ©ajorfe ab unb fjinterfaffen einen anfangs
erbobenen, bunfel*(bläuliäj* ober bräunlidj*)roten gled, roeldjer ut ber Kälte
blau roirb unb fiaj im Saufe ber 3eit immer mebr jufammenjiebt, um fdjliejj;
fidj eine eingefunfene roeiße St a r b e ju bilben. Sei jufammengefloffenen Soden
unb eiternben gteden roerben bie Starben fajroielig unb unregelmäßig geftridt.
SBaS bie ©djleimbaut af f eftion bei ben Soden betrifft, fo ftellt fidj cor
ober roäbrenb beS SluSbrudjeS beS StusfajIageS geroöbnlid) ein mäßiger Katarrh,
ber Siofen* unb Staajenfdjleimbaut
foroie auaj ber Slugenliber uub beS Ketjl*
fopfeS ein. Siefe ©ntjünbungen fteigern fidj aber bebeutenb, fobalb auf ben
bejeiajneten ©teilen ber ©ajleimbaut (im Staajen, Keblfopf, in ber ©peiferöfjre
unb felbft im SJiagen, in ber Stafenböfjle, Suftröbre unb ouf bcr Sibfjaut) eben*
falls ein podenartiger SluSfdjIag fjeruorbridjt. Slugenentjünbungen mit ftarf
gefdjroollenen Sibern (roelcbe jur ©rblinbung fübren fönnen), Stafenoerftopfung
unb Siafenbtuten, Hüften unb ^eiferfeit, ©rftidungSjufälle ©ajlingbefajroerben
unb ©peidjelfluß, ©rbredjen, ©djroerbörigfeit unb DfjrenauSfluß (infolge ber
Soden auf ber ©ebörgangS* unb Saufenböbten*21uSfletbung) begleiten beSfjalb
febr bäufig bie Soden. Sie Sauer ber eajten SJienfdjenpoden beträgt geroöfjn*
tiaj oier bis fedjS SBodjen.
Sie Sebanblung brauajt faft nur eine biätetifaje ju fein muß aber
audj babin ftreben, baß baS ©ntfteben oon Sodennarben im ©efidjte oerbinbert
roerbe. 3u biefem 3roede ift bei ftärfer ©cfjroelfung unb ©ntjünbung baS ©e*
fiajt (befonberS auaj bie Slugen) mit falten Umfajlägen ju bebeden unb befonberS
boS Slbfra^en ber ©ajorfe ju oermeiben, beren Slbfalten burdj Seftreidjen mit
milbem gett (SJianbelöl, Safeline) ju beförbern ift. Sie 3 i m m e r t e m p e r a t u r
foll niajt böber als etroa 12° St. fein; bie Suft muß fleißig erneuert roerben
(offenes genfter), bie Sebedung fei leiajt, bie Stabrung leiajt oerbauliaj
(SJtilaj, leidjte ©uppen), baS ©etränf füfjl; etioaige Serftopfung muß burdj
Klijftiere ober milbe Slbfübrmittel geboben roerben. ©egen ben SluSfdjIag ber
SJtunbböble fann eine Söfung oon Sorar. ober Sorfäure alS ©pülroaffer anqe*
roenbet roerben. Staaj Slblauf beS
gieberS reidje man fräftige Stabrung. Sab*
renb ber SfbfajälungSjeit
SBer Sodenfranfe
leiften roarme Säber gute Sienfte.
,

,

,
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pflegt, roafaje fidj fleißig mit Söfungen oon übermanganfaurem Kali. Sie
Kranfemoäfaje unb baS Kranfenjimmer ftnb fo ju beSinftjieren, roie oben bei
SnpbuS (f. ©. 694) angegeben.
Sie ßmjporfe ober ©ajutmorfe
(vaccina) ift eine anftedenbe fieberfjafte
SluSfdjtagSfranfbeit, roeldje fiaj an ben ©utem ber Stütje jeigt, buraj Smpfunii
auf ben SJtenfajen übertragen läßt unb bei bem teueren bie ©mpfänglidjfeit für
baS Kontagium ber
SJienfdjenpoden für längere 3eit ju oemidjten oermag. Sie
Kubpode nimmt bei bem Impfling geroöbnlidj folgenben Serlauf: furj naaj ber
ompfung (S a c c i n a t i o n) entftebt eine leidjte Si'ötung um bie fleinen SBunben,
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bie aber balb roieber oerfajroinbet,
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fo baß bie erftert brei Sage roeber eine ort**

lidje nocb allgemeine Sfffeftion auftritt. Slm oierten Sage roirb .ein roter flotjfttctjätjnlidjer unb judenber Sunft (©tipp ajen) an ber Smpfftelle fiajtbarr
roeldjer fiaj balb in ein barteS, runbeS, entjünbeteS, in ber SJtitte eingebrüdteS,

ftednabelfopf großes Knötajen (Sapel) erbebt, ©egen ben feajften Sag
oon blaßrotem Hofe umgebenes,
DläuliajroeißeS rjalbburdjfidjtigeä SläSdjen, roeldjeS fidj oom neunten bis
jroölften Sage auf äbnlidje SBeife jur S afte l auSbilbet, roie bieS bei ber eajten
SJtenfdjenpocfe ber galt roar. Sie ©ntjünbung beS SobenS, auf roeldjem bie
SläSdjen unb Sufteln fteljen, erregt Srennen unb Stufen, baber einige Unrube
beS ^mpflingS, oft nuaj gieberberoegungen.
Siadj bem jroölften Sage trodnet
fobann naaj unb nadj ber ©iter ein unb bie Suftel oerfajorft; naaj bem 2lb*
fallen beS ©ajorfeS bleibt bie djarafteriftifaje Sodennarbe. SBirb naaj Qabr*
jefjnten bie ^mpfung roiebertjolt (Sieoaccination), fo pflegen bie eben ge*
füjilberten ©rfdjeinungen fdjroädjer unb geringer ju fein. SllS Siebenjufälle;
fönnen eintreten: rofenartige ©ntjünbung beS SlrmeS, ©djroellung ber Slajfel*
brüfen, friefeläfjnlidjer Slusfajfag um bie Suftel berum, tiefer* unb umfidjgreifenbe
Serfdjroärung ber Sode. Um bie ©efafjr einer fpptjilitifdjen Slnftedung juoermeiben, bie burdj bie Sotfenltjmpbe fnptjilttifdjer Snbioibuen erfolgen fann,
impft man neuerbingS mit einer Srjmpbe, bie buraj Impfung oon Kälbern mit
menfdjlidjer ©djutjpoden-Srjinpbe geroonnen roirb, b. i. animale Srjmpbe,.
rooburdj (bei geljöriger tierärjtftdjer Kontrotte ber geimpften KälberJ jebroebe
©efaljr einer Uebertragung oon Kranfbeiten fidjer oermieben roirb.
SaS Sarioloib, bie gemitberte Sode ber ©eimpften, ift ein:
fiebertjafter SlatternauSfajlag oon roeit milberem Serlaufe als bie eajte SJtenfdjen*
yde, roeldjer geroöbnlidj (bod) nidjt immer) bei foldjen oorfommt, bie geimpft:
! ;nb ober bie edjten Soden überftanben baben. Ser Serlauf beS SluSfajIagS ift
em ber edjten SJienfajenpode
äijnlidj, nur ift baS gieber roeit geringer; bie:
)aut jeigt fiaj roeniger entjünbet unb gefdjrootlen ; ber SluSbrudj beS SluSfcblagS,
teift fd^on naaj einem Sage beenbet, gefdjiebt am, ganjen Körper jiemlid)
ijteictjjeitig unb feine Umroanblungen finben rofajer unb unoollfommener ftatt;.
audj bleiben nadj Sarioloiben nur fefjr feidjte, fidj balb oerroifajenbe Starben
jurüd. Sie ©efamtfranHjeit bauert etroa 14 Sage.- Sie Sebanblung ift
etroa

oerroanbelt fidj biefe Sapel aHmäblidj in ein
,

roie bei ben edjten Soden.
13. Sie Saricelfeu, 2öoffer=, SBinb* ober

biefelbe

©ptfmorfen, finb ein fiebertjafter,.
manajmal epibemifdj auftretenber SläSdjenauSfdjlag roelajer ganj unabbängig
oon ber SJienfajen* ober
Kubpode ift (er fajüfct auaj nidjt oor ber edjten Sßode),
fict) burcb feine abroeiajenbe ©eftalt, burdj ben SJiangel beS SiabelS, forote buraj
feinen Snfjalt oon ben edjten Soden unterfajeibet, unb einen fefjr gelinben
Verlauf bat. SaS gieber ift febr gering ober feblt ganj; ber SluSbrudj beS
SluSfdjlagS ift unregelmäßig, gefjt in furjer 3eit oor fiaj unb gefcbiebt obne
Srennen unb Süden; bte Haut ift niajt gebunfen; bie ©tippdfjen finb ffaajer,
oerroanbeln fiaj fdjon am jroeiten Sage in SläSdjen ober Sßufteldjen unb baä
23ertrodnen ju einem bünnen ©djörfe gefdjiebt fo fdjnell, baß bie ©efamtfranf*
beit in adjt Sagen beenbet ift. Siur bie aufgetragen unb eiternben Soden
tjinterlaffen Starben. Ser oon SBinbpoden Sefallene bleibe im 3immer ober
,

im Sette bei leidjter Siät.
14. föotlnuf, fRofe ober (Srrjfipel beißt eine fiebertjafte ^nfefttonSfranfbett,
roeldje burdj eine eigenartige Hautent jünbung fiaj djarafterifiert unb
meift mit mebr ober minber erbebliäjen ©törungen beS Sltlgemein*

beftnbenS (Kopffdjmerjen, SJiattigfeit, Surft, Senommenbeit, Slppetitlofigfett,
Uebelfeit, felbft ©rbredjen) oerbunben ift. ©ie beginnt geroöbnlidj oon einer
oerle^ten ©teile (SBunbe, Siabelftiaj, ©djrunbe u. bergl.) ber Haut ober einer

Senguefteber ; ©rippe.
oberflädjlid) gelegenen ©djleimbaut (befonberS ber Siafenfajleimbaut) aus pfo>
tiaj mit einem ©ajüt telf r oft unb ©dj roeil ung, H'^e, Stötung unt
©djmerjboftigfeit ber Ha"t, bäufig auaj mit Slafenbilbung (fog
S I a f e n r o f e) foroie mit Slnfajroellung ber benaajbarten Srjmpfjbrüfen
unb fjat große Steigung, fiaj über große Sartien ber Haut ju erftrcden (fog.
SBanberrofe) SJieift gebt bie Siofe unter Slbfajuppung ber v>aut ober mi!
öinterloffung oon Kruften in oöltige ©enefung über. Siadj neueren Unterfudjun
gen ift es erroiefen, baß audj bie Siofe burdj fteinfte mifroffopifdje Organismen
(Safterien) beroorgerufen roirb, roeldje burcfj eine fleine SBunbe, ein ©efdjroür, eine
unbebeutenbe Hautfdjrunbe u. bergt in bie Snmpljgefäbe ber Haut einbringen
unb fidj erft in biefen, bann in ber ©äftemoffe beS ganjen KörperS oerbreiten.
SBer ben Stotlauf einmal überftanben Ijat, roirb febr leidjt roieber oon neuem
oon ibm befallen ; namentliaj baS roeiblidje ©efdjledjt neigt fetjr ju rofenartigen
©ntjünbungen. SefonberS tjäufig roerben Kopf unb ©efidjt oom Stotlauf er
griffen (fog. @ef idjtSrofe), unb jroar gibt bier jumeift eine ajronifdje, roenn
auaj anfajeinenb geringfügige Serfdjroärung ber Stafenöffnung, ber Sippen ober
ber Slugenroinfel ben SluSgangSpunft ber Kranfljeit ab. 3n unfauberen unb
fdjledjt gelüfteten Krartfenbäufern gefeilt fidj bie Siofe gern ju ©djußoerle^ungen
unb größeren DperationSrounben tjinju (fog. SBunbrofe).
Sie Sefjanb*
lung beftebt in peinliajfter Steinigung unb SeSinfeftion oorbanbener SBunben
unb ©efdjroüre, ©ntfemung entftanbener Kruften unb Sorten, in ©inreibung
ber geröteten. Haut mit KarboIÖt unb Sebeden mit einer bünnen ©djidjt anti*
feptifdjer Serbanbroatte ; bei bobem gieber erroeifen fiaj bagegen falte Um*
fajläge, felbft ©iSbeutel, foroie ©infprüumgen oon Karbolfäure unter bie Haut
nüt^tidj; baneben füblenbe ©etränfe, milbe Siät, Klijftiere ober leidjte Slbfübr*
mittel. Um bie fdjäblidjen Keime in ber Suft ju jerftören, laffe man im
Kranfenjimmer öfters Karbolroaffer (5 : 100) jerftäuben. Sin baS Sef predjen
ber Siofe fönnen nur noaj Summe glauben.
15. Senguefteber (auaj Sanb ij fieber, ^nfoIotionS* ober Solfa
fieber», eine in Slmerifa, Dftinbien, (Sfjina unb Slegrjpten beimifdje ^nfeftione i
fronfbeit, roelaje fidj als ein fieberbofter, mit HautauSfajlag unb üautjurteM
oerbunbener StbeumatiSmuS barftellt. Unter SJtattigfeit, Kopffdjmerj unb SJtagen*
befajroerben, abroedjfelnbem groft unb Hifce treten tjeftige Sdjmerjen in ben
fleinen ©elenfen unb SJtuSfeln ein, roorouf am britten Sag mit reiajlidjem
©djroeißauSbrudj quabbelartige, beltrote, ftarf judenbe Hautfleden fidj einftellen.
Siadj roeiteren brei Sagen erfolgt unter ftärfer Slbfajuppung ber Haut metjt
ober minber fdjnelte ©enefung.
Setjanblung: füblenbe ©etränfe, 31b*
leitung auf ben Sarm büraj Klijftiere, ©inreibung ber fajmerjenben ©elenfe
mit roarmem Del unb ©inljüllung berfelben in SBatte.
16. ©rippe (epibemifajes Kotarr bf ieber ober ^nf luen,,u) fjeißt
eine epibemifdj auftretenbe fieber baf te
Slttgemeinfranfljeit bie fidj buraj
©ajnupfen unb Hüften, manüjerlei SerbauungSftörungen (Slppetit*
lofigfeit, ©rbredjen, fdjlecbten pappigen ©efajmad, Surdjfall), j iebenbe
©djmerjen in ben ©liebem, große ©djroädje unb SJtattigfeit, burdj
befliß Kopf fdjmer jen unb niajt fetten burctj fdjroerere neroöfe ©rfdjci*
nungen (Sdjlaflofigfeit, ©djroinbel, Selirien) ut erfennen gibt; ibre Sauer
beträgt geroöbnlidj 8 bis 14 Sage, boaj nimmt bei älteren unb gefdjroädjten
Serfonen bie ©enefung oft roeit längere 3eit m Slnfprudj. Sin fidj ift bie
Grippe eine ungefäfjrlidje Kranfbeit, boaj fönnen ftdj bei Sernaajtäffigung, be*
fonberS beim ©inatmen einer falten, ftaubigen ober rauajigen Suft leidjt Sungen*
leiben fdjroererer Slrt auSbilben.
SeSbalb tjüte ber Kranfe baS Sett unb meibe
ju jeitigeS SluSgeben inS greie; er matte bamit
bis ber Haften ganj oer*
fajrounben ift.
,
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17. $eufteber (Heuaftbma ober Soft odfaj er Katarrb), eine eigen*
tümlidje, leicbt fiebertjafte Slffeftion, roelaje geroiffe, baju befonberS biSponierte
«perfonen regelmäßig befällt, foroie fie fiaj ber ©inatmung beS SlütenftaubeS
ber Heuernte) ausfegen,
inbern
geroiffer blübenber ©räfer (meift furj oor
biefer eingeatmete Slütenftaub innerbalb ber Suftroege aufquillt unb eine an*
fjaltenbe meajanifaje Steijung ber ©djleimbäute unterbält, entftebt ein mebr ober
minber tjeftiger Katarrb ber Slugen*, Siafen* unb Suftröbrenfajleimbaut, roelajer
mit Sltembefajroerben, Kopffdjmerjen, Slbfponnung, ©ajlaflofigfeit unb mäßigem
Riebet einbergebt. Slefjnlictje 3ufälle befallen roäbrenb ber Stofenjeit bie Ser*
täufer in ben Slumenläben (fog. Stofenfdjnupfen, bie golge beS maffen*
fjaft eingeatmeten SlütenftaubeS ber Stofen). SoS Heufieber, roelajeS befonberS
in ©nglanb unb Siorbamerifa beimifaj ift, gelegentlidj aber auaj bei unS oor*
fommt, befällt nur ©tabtberoobner unb burajfdjnittlidj mebr SJtänner als grauen ;
feine Sauer beträgt etroa fedjS SBodjen, mitunter auaj mebrere SJionate. Sie
mebifamentöfe Setjanblung ift maajtloS; am roirffomften ift eine Suftoeränbe*
rung (Slufentbolt im Hoajgebirge, on ber ©ee, längere ©eereifen).
18. (Spibemifdjer ©enicfframpf (epibemifdje ©erebrof pinalnfnin*
gitiS), fdjroere fiebertjafte meift epibemifdj auftretenbe QnfeftionSfranfbeit,
roeldje mit einer eiterigen ©ntjünbung ber roeidjen Hirn* unb SiüdenmarfSbäute
oerbunben ift, oorroiegenb gefunbe fräftige ^nbioibuen befällt unb fajon in
roenigen ©tunben töblidj oerloufen fann. Sie Kranfbeit beginnt faft immer
plöfeliaj mit ©dfjüttelfroft unb b°bem gieber, ©rbredjen unb tjeftigen Kopf*
fdjmerjen, großer Unrube, Sidjtfcfjeu unb jiebenben ©djmerjen in SJiuSfeln. unb
©efenfen rooju ficb febr balb eine auffallenbe ©teifigfeit unb ©5tarrfjeit ber
Staden* unb SiüdenmuSfeln. (©enidframpf) gefeilt, unb unter junebmenber Se*
täubung erfolgt in ben meiften gäHen ber Sob. Stimmt bie Kranfbeit einen
günftigen Serlauf, fo erforbert bie ©enefung geroöbnlidj längere 3eit; niajt
feiten bleiben auaj Säbmungen, ©eb* unb Hörftö'rungen jurüd. Qm Seginn
>er Kranfbeit erroeifen. fiaj örtlidje Sfutentjiebungen unb große ©iSbeutel auf
J.topf unb SBirbelfäule, fpätertjin gegen bie ©djmerjen unb ben SJiu-felftarr*
frampf ©infprir^ungen oon SJiorobium nü^liaj.
19. Ser 8eudj= ober ©tirftjuften ift eine onftedenbe, mit etgentüm*
licfjen Huftenanfällen oerfnüpfte SnfeftionSfranfljett, roefdje oorroiegenb
Kinber (befonberS jroifdjen bem jroeiten unb ad)ten SebenSjabre) befäüt. ©e*
fegentliaj roerben auaj ©rroaajfene oom Keudjbuften ergriffen; eine jroeimalige
©rfranfung am Keudjbuften gebort im allgemeinen ju ben felteneren Sorfomm*
niffen. SUS Sräger beS SfnftedungSftoffeS finb bie ausgeatmete Suft unb
namentliaj ber SluSrourf ju bejeidjnen ; als eigentlidje Urfadje beS KeudjfjuftenS
fiefjt man neuerbingS mifroffopifaj fteinfte Silje an, roelaje burdj ibre SluS*
breitung unb ©ntroidelung in ben Suftroegen einen entjünbltcfjen 3uftanb
(Katarrb) ber feinen Suftröbrenoerjroeigungen unb baburaj ben dfjarafteriftifajen
Hüften fjeroorrufen. SaS ©igen tum liaje bei bem Keudjbuften finb bie
pertobtfdj roieberfebrenben, buraj freie 3It)ifcbeurmitne getrennten frampf*
galten Huftenanfäfle, oon benen ein jeber mit einem langen, feuajenben
Ginatmen beginnt, roorauf fünf, feajS ober nodj mebrere furj unb gellenb abgeftoßene SluSbuftitngen fo fdjnell bintereinonber folgen, baß fein ©inatmen
bajroifdjen mebr möglidj ift. ©rft am ©nbe ber Haftenftöße tritt baS ©inatmen
als ein langgebebnteS, feudfjenb*fdja[!enbeS ©töfjnen ober fdjrillenbeS Sfeifen
roieber ein.. SJtebrere foldjer eigentümlicber ©in* unb StuSatmungen bilben jeben
einjelnen, anberttjalb bis jroei SJiinuten anbauemben Keuajbuftenanfall ; fie fönnen
fo fdjnell bintereinonber folgen, baß baS Kinb förmliaj fteden bleibt, b. fj- aufyx
Altern fommt unb bem ©rftiden nabe ift. Sie bierburdj bebingte ©törung beS
SltmenS unb StittloufS gibt fiaj am Slcußeren beS oom SlnfaH ergriffenen KinbeS,
,
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toeldjeS fiaj geroöbnlidj aufrtüjtet unb ängftlidj on einen feften ©egenftanb an*
Hämmert, baburaj ju erfennen, ba^ bai ©efidjt bläulidjrot ober blau
■roirb (baber auaj blauer Huften), bie geröteten Slugen (fogar mit Slut
unterlaufen) tbränen unb oortreten, bie bläuliaje 3un9e aui bem SJiunbe ber*
■oorgeftredt ift, Hänbe unb güße falt roerben, fogar ©efiajtSjudungen unb all*
gemeine Krämpfe eintreten, ©ebr oft fommt eS auaj jum ©rbreajen (jäfjen
©djteüneS unb beS ©enoffenen), biSroeilen ju Slutungen ouS SJiunb unb
3tafe, foroie ju unroillfürlidjer Harn* unb ©tublentteerung, fogar ju Sruajfajäben.
ber entroeber ganj oon fefbft eintrat ober
Utaaj Seenbigung beS SlnfalleS
buraj ©emütSberoegung, Slerger, ©djred, SBeinen ober Saajen, ©ffen, falte unb
unreine Suft, ftarfe Körperbewegung oeronlaßt rourbe
ift baS Kinb furje
3eit fang nooj etroaS erfajöpft unb fdjroifct, fetjrt aber, fdjeinbar ganj roobf, balb
toieber ju feinem ©piele jurüd ober oerlangt naaj ©peife unb Sranf. Siur
roenn bie Slnfalle (beren Slnjabl anfangs gering
fpäter in 24 ©tunben bis
auf oierjig fteigen fann) ju fdjnell aüfeinanber folgen, bleibt baS Kinb auaj
in ber 3roifajenjeit feibenb, erfdjöpft, bleid) unb f lagt über Kopf* unb Sruft*
fdjmerjen.
SJtit ben befdjriebenen frampfbaften Huftenanfäflen beginnt unb enbet nun
aber bie ganje Kranfbeit niajt, fonbern oor ©intritt unb naaj bem Scrfajroinben
biefer SlnfäHe jeigen fidj nodj anbere KranfbeitSerfajeinungen. Seim Seginne
beS KeudjbuftenS finb nämlidj nur bie ©rjmptome eineS mit gieber oerbunbenen
©djnupfenS unb SungenfatarrbS (Serftopfung ber Siafe, fjäufigeS Siiefen, gerötete
Slugen, trodener Hüften) oortjanben, unb biefer erfte 3 ei träum, ben bie
Slerjte auaj ben fatarrbalifdjen nennen, fann Sage unb SBodjen onbauern.
Sluf ibn folgt erft, unb jroar mit Siaajlaß unb Slufboren beS gieberS, ber
frampfbofte 3eitraum, beffen Sauer febr unbeftimmt unb niajt unter
brei bis oier SBodjen
fogar erft naaj SJionaten beenbigt ift. ©r fdjließt bie
eben befdjriebenen eigentümlidjen Huftenanfälle in fidj, bie in ben erften oier*
jebn Sogen immer Ijefttger unb tjäufiger roerben, bann längere 3eit in berfelben
SBeife fortbefteben unb enbtiaj ganj allmäbliaj (feiten plöldiaj) an Heftigfeit unb
Häufigfeit abnebmen. Qefct tritt nun bie britte, fog. fritif dje ober ©djleim*
periobe ein, in roeldjer ber Hüften feinen eigentümlidjen frampfbaften Gfjarafter
oerliert, roeniger quälenb, mefjr feuajt unb löfenb roirb unb einen reidjlidjen
rceißlidjen ©djleim ouS ber Sunge berauSbeförbert, ber aber oon ben meiften
Kinbern fofort oerfajludt roirb. Siefe Seriobe fjält ebenfalls
noaj einige SBodjen
an unb gebt nur
allmäbliaj in ©enefung über. 3m allgemeinen reajnet man
afS Sauer ber Kranftjeit feajS bis jebn
SBodjen. Sie Keudjbuftenfranfbeit gebt
m ben allermeiftelt
gällen in oollftänbige ©enefung auS, feiten enbet fie mit
Sob unb äußerft feiten im Slnfalle buraj
©rftidung; ntäjt feiten legt fie aber
ben ©runb ju Siaajfranfbeiten
(Sungenfranfbeiten) jumal roenn fie lange an*
bauerte unb febr rjefttg auftrat.
gux S e r m e i b u n g beS KeudjbuftenS finb oon ben Kinbern, jumal roätjrenb
beS HerrfajenS einer
Keudjbuftenepibemie, aüe Seranlaffungen ju Katarrfjen
(ganj befonberS fdjneller SBedjfel jroifdjen roarm unb falt unb überbaupt falte,
raube, unreine Suft, foroie ©rbümng unb ©rfaltung) ju meiben. ©obann finb
fte oon anberen an Keudjbuften Seibenben möglidjft fern ju balten, benn bie
meiften Ktnber boten fiaj ben Äeudjtjuften in ber ©djule, auf Spielplänen unb
tn KtnbergefeQfajaften.
Kinber mit biefem Hxilten follten überbaupt gar nid i
tn ber ©ajule
jugelaffen roerben. Sie geringften Slnfalle oon Katarrb fit
fobann aufs forgfamfte ju überroaajen unb baS Kinb fofort in gleiajförm
roarmer remer Suft bei
Sag unb bei Siaajt, in ber ©tube unb jroar in nrö |
ttajfter Siube (niajt berumtollenb) ju balten. Sei gieberfpuren bleibe baS Kin !
im Sette; bte Stät fei
milb. namentliaj SJiilajbiät, ©i unb gleifdjfoft. ©elbft*
—

—
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gefunben Kinber oon feudjbuftenfranfen ©e*
als mögliaj abjufonbern. ©ine arjneiliaje Se*
fjonblung ift beim Keudjfjuften in ber Siegel überflüffig, roeil unrotrffam; bagegen
feuajtroarmer Karbolbämpfe (jroeipro*
fjaben fiaj öftere ©inatmungen
jentigeS Karbolroaffer, tägliaj oier-- bis fedjSmal oermittelft eineS Sampfjerftäu*
bungSapparateS eine tjalbe biS eine ©tunbe lang jerftäubt) oielfadj als nür^lidj be*
loäfjrt. 3um Kranfenjimmer roätjle man ein möglidjft geräumiges, fonnigeS unb
baSfelbe mebrmalS tägliaj gebörig; feine Semperatür
luftiges 3imtr|er unb lüfte
°
betrage gleiajmäßig 14 St. 3m ©ommer fönnen bie Kranfen ben ganjen Sag im
greien jubringen, roenn eine roarme, rotnbfttHe unb ftaubfreie SBitterung tjerrfdjt,
roogegen falte unb feuajte SBitterung entfdjieben nadjteilig roirfen. Säglidje
SOafdjungen ber Sruft mit fübfetn SBaffer, ab unb ju ein roarmeS Sob finb bien*
Iiaj; in ber rauljen 3abreSjett ift auf bem bloßen Seib ein baumroolleneS Unter*
jäcfdjen ju tragen. SBiajtig ift auaj bie pfrjdfjtfdfje Sebanbfung beS
franfen KinbeS buraj 3e*ft reuung, burdj Sib bat tung oon © emüt S*
beroegung unb burcb ©rmabnung jur Unterbrüdung unbSlbfür«
jung beS H uftenf it^elS, ba befanntfiaj 9ief lerjerfajetnungen
burdj feften SBiUen beeinflußt roerben fönnen (f. ©. 151). 3m
Slnfalle ift baS Kinb fofort in bie H'ö^e ju riajten unb nacb oorn übergebeugt
ju balten; ben jäben ©djleim entferne man mit bem ginger auS bem SJiunbe.
Heftige Slnfalle roerben buraj roarme Sreiumfajläge auf bie Sruft unb burdj
©inatmen oon roarmen SBafferbämpfen gemilbert. Sei längerem ©ted'enbleiben
beS KinbeS bilft baS Sefpri^en mit faltem SBaffer; bei ©efabr oon ©rftidung
muß nodj gebürftet unb Slmmoniaf eingerieben roerben. Sleibt ber Krampf*
buften unoeränbert unb roill niajt roeidjen, bann ift nur noaj oom SBeajfel ber
Sßofjnung unb beS SBobnortS, befonberS oom beftönbigen Slufentbalte in roarmer
unb reiner Sanb* unb Sergluft Hitfe ju erroarten. Staaj Seenbigung ber Kranf*'
tjett muffen immer noaj eine 3eitlang bie genannten Seranlaffungen jur ©r*e/
regung beS HuftenS gemieber roerben; beim ju früben SluSgeben fetjrt bie
Kranftjeit leiajt roieber.
20. Sie Sßedjfelfieber ober 9)ialartaficber ftnb enbemifdj*miaSmattfajel
Kranfbeiten unb oerbanfen ibre ©ntftebung bem ©umpfmiaSma ober ber
SJia lar ia, b. i. eine mit KoblenroafferftoffgaS unb ben ©afen faulenber Sflanjen*
unb Sierftoffe oerunreinigte Suft, roelaje ber ©ntroidelung beftimmter nieberer
Organismen günftig ift. Sßafjrfdjeinlid) berubt audj beim Sßedjfelfieber baS
©ift auf ffeinften nteberften Organismen auS ber Klaffe ber ©paltpilje (fiebe
6. 613). Slm bäufigften finben fiaj bie SJialariafranfbeiten in fumpfigen ©e*
genben, in gfußnieberungen unb an oielfadj überfajroemmten gfußufem. SBer
in foldjen ©egenben leben muß, bejietje nur bodjgelegene SBobnungen ober bod)
roenigftenS fonnige 3iromer in böberen ©todroerfen (niemals Sarterrejimmer),
fajlafe nie im greien ober bei offenen genftern, f)üte fioj oor ©rfältungen unb
trinfe fein SBaffer (bafür SBein ober fdjroarjen Kaffee mit ©itronenfaft); ge*
l'afjrlid) finb Dbft, ©urfen, SJielonen unb roafferreidje grüdfjte überbaupt. ©e*
fäfjrltd) ift eS auaj in foldjen ©egenben beS SlbenbS auf ber Slbenbfeite beS
HaufeS im greien ju fi|en.
SBerben fumpfige ©egenben trodengelegt, fo
oerfajroinben bie SJialariaerfranfungen. 3" ben Sropenlänbern nätjert fidj baS
©umpf: ober SJiafariafieber in feinen ©rfdjeinungen bem StjpbuS, gelben
gieber unb ber Seft, roäbrenb baSfelbe in ben gemäßigten Klimaten jumeift alS
folteS ober einfaajeS Sßedjfelfieber auftritt.
SaS falte, intermittierenbe ober einfaaje Söeäjfetfieber ift baburd) djarafte*
riftifd), baß einjelne, meift einen Sag um ben änbern unb bann geroöbnlidj
bu berfelben 3eit erfdjeinenbe gieberanfälle (SarojpSmen) buraj f i eber*
freie 3'bifajenräume (3lprjrerien) ooneinanber getrennt finb, alfo perio«

oerftänblidj finb
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bifdj auftreten. 3eber biefer Slnfäüe beftebt auS einem länger ober fürjer (eine
batbe bis oier btS-feajS ©tunben) onbauemben, mebr ober roeniger beftigen groft
(mit ©änfefjaut, eingefallenem bleiajen ©efidjt, blauen Siägeln, großem Surft),
bem geroöfjnlidj (brei bis oier ©tunben fang) ftarfe brennenbe HUe (mit trodener,
gebunfener unb geröteter Haut, großem Surft, Kopffdjmerj unb fogar Skonto*
fieren) unb fdjließlidj ein tüdjtiger, fäuerlidj riedjenber ©djroeiß folgt. SaS
©ajroeißftabium bat geroöbnlidj eine Sauer oon jroei bis oier ©tunben, fo baß
ber ganje gieberanfaU in ber Siegel fedjS bis jebn ©tunben roäfjvt. 3n ber
fieberfreien 3eit flogt ber Kranfe nur über Sippetitmangel unb oerborbenen
SJtagen, oielleidjt auaj nodj über SJiattigfeit. SaS am meiften beim SBeajfel*
fieber beteiligte Drgan ift bie SJiilj, roelaje ftetS anfdjroillt unb biSroeilen (be-fonberS roenn ber Kranfe oiefe Slnfalle ausjubalten tjatte) eine ganj enorme
©röße erreiäjen unb tefjaften fann. 3n ber Siegel febren beim falten gieber
bie Slnfalle einen Sag um ben anbem (Sertianfieber) ober jeben Sag (Duoti*
bionfieber) ober jeben oierten Sag (Duartanfieber) roieber, feltener in größeren
3roifajenräumen. SiSroeilen tritt bie Kranfbeit nidjt in ben oben befdjriebenen
ttjpifajen Slnfällen auf, fonbern oerrät fiaj nur burcb intermittierenbe Kranf*
beitSerfcbeinungen, namentliaj Sieroenf djmerjen, bie fidj nur burdj ibre regel*
mäßige SBieberfefjr naaj gefünberen 3roifdjenräumen alS SBirfung beS SJialaria*
EifteS ju erfennen geben (fog. oerfoppteS ober laroiertes Sßedjfelfieber).
©efäfjrlidj fann baS falte gieber nur bann roerben, roenn bie ©umpfluft fort
unb fort auf baS Stut einwirft unb bie gieberanfäfle niajt burd) ©fjinin oer*
trieben roerben, in roeldjem galle in ber Siegel eine bleibenbe Sergrößerung
unb Serljärtung ber SJtilj mit SBafferfudjt entftebt. ©obalb fidj bei einem gieber
ber intermittierenbe ©barafter berauSgeftellt fjat, muffen fdjon naaj bem jroeiten
ober britten beutlidjen SaromSmuS bte gieberanfälle buraj Sljinin unterbrüdt
roerben. SiefeS SJiittet, roeldjeS bauptfädjlidj eine Serfleinerung ber SJiilj be*
roirft, roirb am beften burdj einige große ©aben (1,0 bis 2,0 ©ramm auf einmal,
etroa brei ©tunben oor bem ju erroartenben Slnfatl ju nebmen) gereidjt; in
ben näcfjftcn Sogen nebme man bie Hälfte ober ben oierten Seil fo lange fort,
bis Stüdfälle nidjt mebr eintreten, ©obann ift aber auaj bann noaj boS franfe
Stut burdj reine, roarme, trodene, fonnige Suft (DrtS*, SBobnortS* unb ©ajlaf*
jimmeroeränberung) leidjt oerbauliaje, nafjrfjafte ©peife gefunb ju madjen.
Sie Sebanblung roäbrenb beS gieberanfalleS ift einfadj; beim große
balte fiaj Satient roarm unb trinfe SßarmeS, bei ber Hifce fei baS Serbalten
füblenb, beim ©ajroeiße, ber oollftänbig abgeroartet roerben muß, roieber etroaS
roarmer.
Staaj oöllig beenbigtem ©djroeiß ift mit Sorfidjt bie SBäfdje ju roedj*
fein unb bie frifdje SBäfdje gebörig burrfjroärmt anjujieben. 3« ber fieberfreien
3eit fjat ber Kranfe nur eine leidjte unb fparfame Siät ju fübren unb alle
förperliaje roie geiftige Slnftrengung ju meiben; er tjüte fidj ferner oor ©rfäl*
tung unb Surajnäff ung lege beS SlbenbS roärmere Kleibung an unb beobaajte
ftreng bie oben angegebenen SerbaltungSmaßregeln.
,

,

SaS tji^ige SBeajfefßcber ber beißen Klimate ober baS bösartige
SJialariafieber jeidjnet fidj burdj einen ungeroöbnltdfj fajroeren unb lebenS*
gefäbrliajen Serlauf ouS, bat feine fieberfreie 3eit roie baS geroöfjnlidje falte
gieber unb äfjnelt in mandjer Sejiebung bem Sieroenfieber. ©S ift in oer*
fdjiebenen ©egenben unter oerfdjiebenen Stamen befannt, alS: Klima*, Sropen*,
;uiften*, SJiarfaj*, 3mtgle*, Sataoia*, ungarifajeS, faufafifajeS, algierifajeS giebet
unb ftellt fiaj oorroiegenb roäbrenb ber
Stegenjeit ein Hier ift baS (Sfjinin fo*
balb als mögliaj unb in großen ©aben
SBirb bierburaj bem
ju oerorbnen.
gteber nidjt ©inbalt getban, fo ift bie Ueberfiebelung aus ber SJtalariagegenb
m etn böber gelegenes roarmeS
©ebirgslonb ganj unerläßliaj.
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21. Sie Suberfulofe ift eine febr oerbreitete afute ober djronifcfje 3nfef*
tionSfranffjeit, roelaje fict) buraj baS Sluftreten jatjlreicfjer eigentümliajer tjirfe*
forngroßer, mannigfadjen Seränberungen unterliegenber Knörajen (Suberfeln)
in ben oerfdjiebenften Drganen unb ®eroeben bei KörperS äjarafteriftert unb
tjäufig burdj 3erftörung ber befallenen Drgane unb baburdj bebingte Slut*
entmifdjung jum Sobe fübrt. Sie Suberfelfnötajen, roelcbe ficb entroeber
gleichmäßig über baS ganje Drgan oerteilt ober in größeren fnotigen ©ruppen
angeorbnet finben, befteben, unter bem SJiifroffop betradjtet, int roefentliajen auS>
fleinen runbliajen, jierlidj angeorbneten 3ellen, roelaje eine ober mefjrere größere
gellen (fog. Stiefenjellen) fonjentrifdj umfdjließen, unb erfabren febr balb
naaj ibrem ©ntftetjen eine eigentümlidje Seränberung, inbem fie eintroctnen unb
ficfj in eine gelbe fäfige SJiaffe oerroanbeln. 3" biefem 3"ftanb fönnen fie
lange 3eit üerijarren; tjäufig erroeidjen fie aber audj unb oerroanbefn fiaj alU
mätjltdj in eine bide rabmäbnliaje glüffigfeit,
roelcfje äfcenb unb jerftörenb auf baS benaajbarte
<*'U- xxi.
gefunbe ©eroebe roirft unb fo Seranlaffung jur
oon
len
er
(Kao
tuberfulöfen Hob
Silbung
nen)
ober tuberfulöfen © e f aj.ro ü r e n gibt. Suberfeln
*L v^~% Yf$\® ■■■$-/fc
fönnen fidj in faft allen Drganen beS KörperS
'^\-V|^>^ii|l
entroideln; am bäufigften roirb ibre Slblagerung
;^|jv ;•"",;/* Jy^ *- ',;-/c^
in ben Sungen, bem Keblfopf, bem Sarmfanal,
'^~tijt^'''$ah:^'\rii
ben Hintljäuten unb bem ©efjirn, foroie in ben
:Sj:'~\i'h:1&'fa^'&& !*>
Srjmpbbrüfen unb in ben ©efajledjtSorganen be*
~~^V»Y"i
.--^r^ß^r&^i
obaajtet. Unter günftigen Serbältniffen fann
i'X^5**
fv^f)','-_^','/|^)
ü
^
-^—/k-Jii
jroeifelöotjne eine Sernarbung unb bamit
ber
unb
Statuberfulöfen ©efdjroüre
Heilung
Suberfetbacitien, 7oomoi
»ergrö&ert.
oernen juftanbe
fommen. Segünftigt roirb
a) Sacitien, b) epMetjeUtn unt»
baS Sluftreten ber Suberfulofe büraj erblidje Sin*
eitertor»en*en.
(age, fdjledjte ©rnäbrung, oorauSgegangene ©fro*
fulofe, Slutarmut, foroie anbaltenbe übermäßige
geiftige unb förperliaje Slnftrengungen unb beprimierenbe ©emütSaffefte (Kummer,
©orgen u. bergl.). Staaj ber epodjemaajenben ©ntbedung oon Dr. Stöbert
Kodj in Serlin finben fidj in ben frifajen Suberfeln, in ben SBonbungen
tuberfulöfer Kaoernen, in bem SluSrourf Suberfulöfer foroie in ben Knoten
perlfüdjtiger (tuberfulöfer) Stinber regelmäßig mifroffopifdj fleinfte niebrige Dr*
ganiSmen aus ber Klaffe ber Safterien (f. gig. lila) in balb größerer balb
geringerer Slnjabl, roelaje als bie eigentliajen Sräger beS tuberfulöfen Sin*
ftedungSftoffeS ju betradjten finb. Siefe fog. Suberf elbaciffen ftnb über*
auS jierliaje unb fleine ©täbdjen, bie nur burdj befonbere SebanblungSinetboben
unter bem SJiifroffop ju erfennen finb unb beren Sänge etroa einem Sritteil
beS SurajmefferS eineS roten SlutförperdjenS entfpridfjt.
SJian fann btefe
Sachten in geeigneten Siäbrflüffigfeiten beliebig roeiter jüajten unb burdj ©in*
impfen berfelben in baS Slut, unter bie Haut ober in bie oorbere Slugenfammer
gefunber Siere bei biefen unjroeifelfjafte Suberfulofe erjeugen, bie ficb ü0« ber
Ömpfftelle auS mebr ober minber fdjnell über ben ganjen Körper oerbreitet.
Sie Suberfulofe ift alfo eine burdj ^rftp f ung bireft über*
trogbore unb unter geroiffen Sebingungen anftedenbe 3nfeftionS=
fronfbeit, roefdje unter ben SJtenfdjen roafjrfajetnlidj burcb ben (Benu^ von
yiildEj unb gleifaj perlfüdfjtiger (tuberfulöfer) Stinber, foroie burdj
(Einatmung in ber Suft fdjroebenber Sacillen oerbreitet roirb. ©e*
trodneter baciflenfjaltiger SluSrourf oon Suberfulöfen behält minbeftenS aajt
SBodjen binburdj feine SlnftedungSfäbigfeit, fann feidjt in baS greie gefangen,
überallfjin oerfdjleppt unb fdjließlidfj an ©taubpartifeldjen Ijaftenb eingeatmet
x
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Unter nor*
oon Sungentuberfulofe beroorrufen.
Serbältniffen freiltaj fönnen bie eingeotmeten Sacillen nidjt oiel ©djaben
ftiften, ba bai fdfjüfcenbe ©pitbel ber ©djleimbäute ibrem ©inbringen einen bin*
reidjenb roirf f amen SBiberftanb entgegenfefct (f. ©. 614). 3romer finb noaj be*
fonbere, boS ©inniften ber Sacillen begünftigenbe SJiomente,
roie ©ntblößung ber ©djleimbaut oom fäjüfcenben ©pitbel (infolge oon Katarrfjem
unb ©ntjünbungen), ftagnierenbeS unb fiaj jerfefcenbeS ©efret, fdjfaffeö unb
blutarmes ©eroebe, eine ererbte ©ajroädfje ber ©eroebe unb bergl. meljr erfor*
berlidj, ba bie Suberfelbocillen nur überaus langfam roaajfen unb fiaj nur ba
einjuniften oermögen, roo fie fid) in gefdjü^ter Sage oermefjren unb feften guß
faffen fönnen; oon bem gefunben unb roiberftanbSfräftigen Körper roerben fte
roieber naaj außen entfernt, efje fie fiaj einniften unb ifjre nachteiligen SBir*
Jungen entfalten fönnen. SBäre ben Sacillen baS ©inbringen in bie ©eroebe
unter normalen Serbältniffen niajt fo roefentlid) erfdjroert, fo müßte bie Suber*
fulofe, mit ber an biajtbeoötferten Drten jeber SJienfdj mebr ober roeniger in
Seriujrung fommt, in ber Sbat noaj oiel fjäufiger unb oerbretteter fein, olS
bieS in SBirfliajfeit ber gall ift.
SBaS bmfiajtltdj ber Sor beug ung ber Suberfulofe nadj bem gegenroär*
tigen ©tanbpunft ber SBiffenfajaft genjan roerben fann, ergibt fiaj auS bem
eben Slngefübrten oon felbft. Sor allem gilt eS, bie Slnbäufung oon Sa*
eitlen in ber Suft unb bamit ibre ©inatmung fo oiel als mögliaj ju
befdjränfen, roeSfjalb ber bacillenfjaltige SluSrourf ber Suberfulöfen burdj
fünfprojenttge Karbolfäurelöfung, bie oon ibnen benutzten Kleiber, SBäfaje
unb Selten oor roeiterem ©ebraudj buraj SluSfodjen ober trodene Hifce grünb*
lidjft ju beSinfijieren ftnb unb jeberjeit für möglidjft ausgiebige
Süftung unb Sentilation ju forgert ift. Sa roeiterljin eine normale
Sefdjaffenljeit ber ©djleimbäute boS ©inbringen unb ©inniften ber Sacillen
aiißerorbentlidj erfdjroert, fo finb eine oemünftige Slbbärtung unb Kräfti*
gung beS ganjen KörperS, bie forgfamfte Seaajtung oorbanbener Sta-tarrbe, eine jroedmäßige ©rnäbrung unb ber möglidjft ungefdjmälerte
©enuß retner unb guter Suft als bie roirffamften ©ajurmüttel gegen bie
Suberfulofe ju bejeidjnen. SJiildj unb gleifdj perlfüdjtiger Siere
follten unter feinen Umftänben genoffen roerben, roaS freilief)
nur burdj eine ftrenge obligatorifdje gleifdjbefdjau fidjer oertjütet roerben fann.
Sluf bie eigentlidje Sebanblung ift bie ©rfenntniS oon bem parafttären
Urfprung ber Suberfulofe biSber obne jebroeben ©influß geblieben, unb all bie
jablreiajen fog. „bocillentötenben" SJtittel, roelaje feit Seröffenttidjung ber Kodj*
fdjen ©ntbedung in ben 3eitungen alS fiajere Heilmittel gegen bie Suberfulofe
auSpofaunt roerben, finb, roie fdjon 'eine einfaaje Setraajtung jeigt, lebiglidj
ein nidjtSnu^iger ©djroinbel unb Humbug.
SBenn man bebenft, roie fonjentrierte
unb energifaje SJiittef erforberlidj finb um SBäfdje, KleibungSftüde unb bergl.
roirffam ju beSinfijieren, b. h. bie in ibnen entbaltenen KranffjeitSerreger grünb*
liaj ju jerftören, fo erfdjeint eS überbaupt fragliaj, ob eS jemals gelingen roirb,
bie j. S. in Vn Sungen eingenifteten Sacillen
buraj antifeptifaje SJtittel ju
oerniajten, obne baS Sungengeroebe felbft ju jerftören. Unter biefen Umftänben
muß man fiaj barauf befdjränfen, ben SiaturbeilungSprojeß, ber unter
günftigen Sebingungen auaj bie eingebrungenen Sacillen ju überroinben oer*
mag, buraj reine, mögliajft ftoub* unb bafterienfreie Suft, fräftige ©rnäfjrung
unb gebörige Hautpflege ongemeffen ju
unterftüfcen.
Ueber Sungentuberfulofe fiebe unten bei
Sungenfdjroinbfuajt
22. Sie ©tjpbiliS ober
Suftf eudje (Senerie) ift eine ajronifaj oer*
laufenbe, äußerft anftedenbe, buraj einen fpecififdjen SlnftedungSftoff
erjeugte 3nf eftionSfranf t) e i t bie fiaj burcb eine Steibe eigenartiger,

werben unb fo ben SluSbrudj
tnaf
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weift mit ©ef ajroür Sbilbung oerlaufenber ©ntjünbungen in ben
Derfajiebenften ©eroeben unb Drganen beS KörperS funbgibt unb immer §atjxe,
manajmal auaj 3abrjebnte ju ibrer Heilung bebarf. Sie ©rjpbiliS entftebt in
ben aUermeiften gällen infolge unreinen SeifajtafS, biSroeilen auaj buraj Ueber*
rounbe ©teilen ber Haut,
Iragung fppfjifitifajer ©efdjroürSabfonberungen auf
;
namentliaj ber Sippen (Kuß), ginger unb 3efjen -erroorbene © rj p b 1 1 i S
in onberen gäHen roirb bie Kranfbeit oom Sater roäbrenb ber 3eugung ober
oon ber SJiutter roäbrenb ber ©ajroangerfdjaft unb beS ©tillenS auf baS Kinb
ererbte ober angeborene ©rjpbiliS. Sei ber erroorbe*
übertrogen
nen Suftfeuäje ift ber geroöfjnlidje Serlauf ber, baß brei bis oier SBodjen nadj
ber erfolgten Slnftedung fidj an ben ©efcfjlecbtsteilen ein oft febr ffeineS unb
beSbalb oom Krönten oft unbeadjteteS SläSdjen ober Knötdjen bilbet, roeldjeS
fiaj balb oerbärtet (fog. barter ober inburierter ©djanfer) unb nadj
einiger 3eit in ein unreines mißfarbigeS ©efajroür oerroanbelt; babei ftellen
fiaj fojmerjlofe nur feiten in Sereiterung übergebenbe SlnfdjroeHungen ber
Seiftenbrüfen, balb auaj ber übrigen Srjmpbbrüfen beS KörperS ein, unb roäbrenb
baS urfprünglidje ©efdjroür an ben ©efajledjtSteilen mit geringer Siorbenbilbung
abbeilt, fommt eS, balb fajneHer, balb fpäter, in ben oerfd)iebenften Drganen
unb ©eroeben beS KörperS ju eigentümlidjen entjünblidjen Slffeftionen, roeldje
oorjugSroeife mit mebr ober minber ausgebender ©efajroürsbilbung ober in
ber gorm oon Knoten unb ©efdjroülften oerloufen unb, fidj felbft überlaffen,
Ijäufig entftellenbe 3erftörungen unb ©ntartungen ber betroffenen Drgane jur
golge baben. SerbältniSmäßig am frütjeften treten bie frjptjilitifdjen Hautaxiifajläge (fog. Brjpfj iliben) auf, roeldje entroeber gfeden, ©djuppen, Knötajen,
Knoten, Slafen ober ©iterblafen bilben, fiaj meift über ben ganjen Körper oer*
breiten, im ©efidjt oorjugSroeife an ber ©tirn (corona veneris) ibren ©itj
Ijaben unb fiaj im allgemeinen buraj eine braunrote fupferige gärbung auS* /
jeiajnen. Sieben ben HautauSfajlägen bilben fiaj bäufig ©efdjroüre in
ber SJtunbböble, namentliaj am tjaxten unb roeidjen ©aumen, roeldje bei
Sernaajläffigung ben ©aumen burdjbobren unb fo bauernbe ©pradjftörung
Ijinterlaff en tonnen, ferner Serfäjroärungen in berSiafenfjöble, roeldje,
fidj fefbft überlaffen, ein ©infinfen beS Siafenrüdens unb baburdj eine bauernbe
Gntftellung beS ©efidjtS beroorrufen fönnen, ©djleimpapeln in SJiunb
unb Stadjen, beftige 31 ugenen t jünbung en, befonberS ber Siegenbogen*
baut, fdjmerjbafteKnoajen* unb Knodjenbauterfranfungen, roelctje
nidjt feiten ju langroierigen unb tiefen Serfäjroärungen fübren, Hronaffeftionen
unb bergl. mebr. 3rcifäjen bem Sluftreten ber einjelnen ©rfranfungen liegen
oft lange 3eiträume unb man pflegt beSbalb bie erfte ©rfranfung, ben barten
©djanfer, alS primäre, bie Ijieran fiaj fdfjließenben Haut' unb ©djleim*
bauterfranfungen als fefunbäre, unb bie fpäteren, oft erft naaj 3abten unb
barüber fidj einfteüenben Knodjen* unb ©ingeroeibeaffeftionen als tertiäre
Sie angeborene ©rjpbüiS gibt fiaj burdj
©rjpbiliS ju bejeidjnen.
balb naaj ber ©eburt auftretenbe Haut- unb ©ajfeimbautaffeftionen
auSge*
betjnte ©efdjroüre, ©todfajnupfen unb boajgrabige Slbmagerung ju erfennen;
oft roerben foldje Kinber tot geboren ober fterben fajon in ben erften SBodjen
nadj ber ©eburt.
Hmfiäjtlicb ber Sor beug ung ber ©rjpbiliS muß betont roerben, ba^v
bei einjige fiajere ©äjufemittel barin beftebt, fidj ber ©efabr einer frjptjilitifdjen
Slnftedung überbaupt niajt auSjufe^en; roer fiaj aber ber SJiögliüjfeit einer 3":
feftion ouSgefefct bat, möge fofort grünblid;e SBafdjungen ber ©enitalien mit
karbolroaffer (5 : 100) ober ©ublimotlöfung (1 : 1000) ober boaj roenigftenS
»on ©eifenroaffer ober SBoffer mit ©pirituS oornefjmen.
Sllle jur 3eit oor*
tjanbenen rounben ©teilen finb, ebenfo roie bie naaj einigen Sagen ober SBoajen
-
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entftefjenben fteineu SläSdjen oon einem Slrjte tüdjtig mit Höftenftein ober fon*
jentrierter Karbolfäure ju äfcen unb barauf mit einem antifeptifdjen Serbanb*
roaff er ]u oerbinben. SiSroeilen gelingt eS auaj, burdj baS redjtjeitige SluS*
f ajneib en beS barten ©ajartferS ben roeiteren SluSbrudj fnpbilitifdjer Slffeftionen
ju oerljüten. Sie Sebanblungber ouSgebrodjenen Kranfljeit erforbert immer
burdjauS bie Seratung eineS tüdjtigen SlrjteS; oor brieftidjer Seratung, oor
ber Sebanblung burdj unroiffenbe Sfufdjer unb ©barlotane (an roelaje fidj ber*
artige Kranfe auS falfajent ©d&amgefiujl leiber oorjugSroeife roenben), foroie oor
bem ©elbftfurieren fonn niajt einbringlid) genug geroamt roerben, ba bierburaj
mur ju bäufig bouember unb niajt roieber gut ju modjenber ©ajaben
geftiftet roirb. Sei redjtjeitiger unb jroedmäßiger Sebanblung ift bie ©rjpbiliS
in ber Siegel ber Heilung roobl jugängliaj, roäbrenb Semaäjläfftgung unb falfdje
Sebanblung bie fdjtoerften golgen nadj fidj jiefjen fönnen. SJtan oergeffc übrigens
nie, baß bie Kranfbeit niajt mit ©inem ©ajtage, fonbern erft naaj roieberbolten,
oft burd) längere Zeiträume ooneinanber getrennten Siaajfdjüben abtjettt, unb
laufe beSbalb nidjt ooll Ungebulb oon einem Slrjt jum änbern. 3n leiajten
gaffen genügt biSroeilen eine einfaaje biätetifdje Sebanblung; in fdjroereren finb
aber bie beiben Hauptmittel, Duedfilber (befonberS als fog. ©ajmierfur) unb
3ob, nidjt ju entbebren, bie aber nur in ber Hanb beS umfiajtigen SlrjteS
tirfprießlidjeS leiften. SBäbrenb ber ganjen Kranfbeit muffen bie Kranfen mäßig
unb oorfiajtig leben unb fidj oor ©xjceffen jeber Slrt büten; bie Siät fei leidjt
oerbauliaj, nidjt ju xeidjlidj; Sier, SBein unb Kaffee finb nur in geringen SJiengen
ju genießen.
Sludj oor ©rfältungen muffen fidj foldje Kranfe forgfältig in
adjt nebmen, fidj baber roarm fleiben, foroie raube Stoajtlufr, nädjtlidje Gjceffe
unb Surdjnäffung meiben. Sind) ift ftetS eine reine Suft unb eine getjörige
Haxitp]lea,e (burdj fjäufige roarme Säber) ununtgänglidj erforberliaj. Sa enblidj
feine Kranlbeit fo leiajt ouf bie Siadjfommen übertragen roirb, roie bie ©rjpljitiS,
fo bürfen berartige Kranfe niajt eber an baS Heiroten benfen, bis mefjrere
l^afjre feit bem Grlöfajen ber festen KranfbeitSerfajeinungen minbeftenS ober
fünf 3abre feit bem erften SluSbrudj ber Kranfbeit oerfloffeu finb. SJian oer*
abfäume ja nicfjt, über biefen überaus roidjtigen Suttft baS ©utaajten feineS
SlrjteS oorljer einjubofen unb geroiffentjaft ju befolgen.
■
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unb 2t tmungSpro^eß, beffen Pflege
§eqen liegen muß, ba bie fo Ijäufigen
unb gefätjrliajen ©törungen in benfelben roeit leidjter ut oerljüten als
ju furieren ftnb, fann in alten feinen Abteilungen (keljlfopf, Suftröfjre
mit itjren 33er jroeigungen, Sungen unb 33ruftfeH) erfranfen.
Sie
®ranftjeitSerfcfjeinungen, roelctje biefe ßrfranfungen mit fiaj
füfjren, finb geroötjnlid) nur burctj ben roiffenfctjaftliaj gebilbeten 3frjt mit
•Hilfe ber ptjrjfifalifdjen S)iagnoftif (f. B. 616), befonberS burcfj SBetjordjen
unb Seflopfen beS SruftfaftenS mit 6id)erl)eit ut
ergrünben. gür ben
Saien falten folgenbe ©omptonte auf: Ruften, SluSrourf, ßurjatmigfeit,
SBeflemmung, §eiferfeit, S)rücfen ober etedjen in ber SBruft. 2llle biefe

(f. B. 456). jebem SJienfajen
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fommen aber ben oerfdjiebenartigften Seiben tm
unb besljalb benfe ber Saie bei benfelben nidjt
bie übrigens gang mit Unredjt fo
immer gleidj an Sungenfcfjroinbfucrjt
fetjr gefürdjtet roirb.
ben
2öaS nun gunäctjft baS tjäufigfte unb augenfältigfte ©ijmptom
Ruften, anlangt, fo ift berfelbe, roie bereits B. 216 erroäljnt, ein m ib er*
natürlid) eS, furgeS, tönenbeS, ftoßroeifeS SluSatmen (bei oerengter
Stimmritze), geroötjnlicf) nad) einem tieferen unb fräftigeren ©inatmen
(roenn biefeS nidjt oorfjergetjt , bann bIo|3 Düffeln). •Ji'atürlict) ift ber
nidjt als eine eigene kranftjeit, fonbern ftetS nur als eine $ranf*
tjeitSerfajeinung, unb groar als ein ©tjmptom gu betradjten, roeldjeS einer
ber oerfdjiebenartigften Uebel gufommen fann. ^mmer betreffen
aber biefe Uebel bie Suftroege beS SftmungSapparateS : ben keljlfopf,
bie Suftröfjre unb itjre Sfefte ober bie Sungen, unb ftetS finb eS foldje
Uebel, roelctje auf bie ©mpfinbungSneroen ber ©djleimrjautauSfteibung
biefer 2Bege einen Sieig ausüben, roeldjer mittels Ueberftratjlung (9tefter;,
f. B. 144) auf bie SBeroegungSneroen ber SltmungSmuSfeln übertragen
mirb, biefe in Stjätigfeit fetd unb fo bie £>ufteberoegung oeranlaßt. S)ie
©teile, an roelcljer bie Neigung gum Ruften ftattfinbet, fann irgenbroo in
ben Suftroegen fein, unb bie Urfadje bagu irgenb etroaS SleigenbeS, roie
©taub, stauet), ein frember Äörper, ©afe, glüffigfeit, ein entgünblidjer
ober gcfcfjroüriger $rogeß u.' bergl. Sllfo roer tjuftet, braucfjt nocfj lange
niajt bie ©ajroinbfucfjt gu Ijaben, roie oiele benfen; trotjbem barf aber
fein Duftenber, gumal roenn er fdjon längere 3eit am Ruften leibet, gang
forgloS fein unb ben Ruften für nidjtS adjten. SlllerbingS ift in mandjen
gällen ber Ruften fogar oorteilljaft, unb bieS ift ber %aü, roenn Unnützes
auS bem SltmungSapparate tjerauSgeroorfen roerben foH, roie ©djmu£ (in
©djleim Sßaffer ©iter SBlut ober frembe
grauen ©äjleimfiümpcfjen)
©r ift fonadj ein Steiniger ber Suftroege unb fann unter Um*
ftänben gerabegu baS ©rftiden abroenben. S>arum barf audj in oielen
gällen ber Ruften oom Strgte niajt unterbrüdt roerben, fonbern ift oom
roirb aber ber
Patienten als guter greunb gu ertragen,
franfe tjäufig gut tljun, roenn er ben übermäßigen Sieig gum Ruften
möglidjft gu unterbrüden fudjt, benn roirb jebem ßuftenreige (^i£et im
fo roirb
leiajt eine Scrfdjlimmerung beS UebelS
Hälfe)
beroirft. Heroen unb SJiuSfeln beS ßetjlf'opfS geroötjnen fidj nämlidj
meljr unb mefjr an ben neuen Sieig, unb ein ftärferer SBlutanbrang nadj
bem ßefjlfopf bebingt eine meljr ober minber ertje&lidje SSerftärfung beS
üatarrijS. Smrdj feften Sffiillen unb Uebung läßt fict) ber SReig. oft genug
leidjt überroinben. SBefonbere Sßeadjtung oerbient baS Unterbrüden bes
£uftenS in ber ^inberftube (f. oben ©.711 bei ßeuctjtjuften).
Ruften bei ®tttbcrn. %e fleiner baS ßinb, befto gefätjr*
Iiajer ber Quoten. ©eStjatb muß man eS bei kinbern entroeber gar
nidjt gum' Ruften fommen faffen ober benfelben gleidj bei feinem erften
Erfdjeinen burdj ein oernünftigeS SBerfjatten gu unterbrüden fudjen.
Sermieben fann aber ber Ruften baburd) roerben, baß bie
SltmungSorgane roeber unmittelbar burd) ©inatmen fdjäblidjer Suft, nod)
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mittelbar
roerben.

bei

©rroaajfenen.

burctj ©rfaltung ber äußeren #aut in eine kranftjeit oerfefct
Sßor allem ift auf reine unb mäßig roarme Suft, nidjt

bloß 6eiSage, fonbern audj oorgügliaj beiSlaäjt, gu fjalten;
©taub Wand) unb ßälte rufen bei kinbern feljr leicfjt Ruften ijeroor.
S)ie unglüdlidje ^bee oieler SJiutter, itjre kinber gur Slbtjärtung bei
Sffiinb unb Söetter, bei Siorb* unb Oftroinb in§ greie, unb groar mit
bummen ßtnbermäbäjen, gu fdjiden, fjat fajon einer SJienge oon kinbern
Öungenentgünbung ^eucljljuften unb SBräune gugegogen unb beren Söb
jerbeigefütjrt. Slicfjt genug gu roarnen ift aber nod) oor fcfjnetlem SBeajfel
Der roarmen Suft mit falter, ebenforooljl bei berjenigen Suft, roelaje man
einatmet, als audj bei ber, roelcfje ben Körper äußcrlict) berütjrt.
,

,

Saß fo febr oiele Kinber an Halten leiben, bat feinen ©runb meiftenS in
fcfjnelten Semperaturroeajfel, benn rote oft fommen niajt Kinber
(oft überbeijten) SBobnftube in bie falte ©ajlaffammer aus
beißen ©ajulftuben auf jugige Höfe unb Stärke, QU§ ber erbifcenben Sunt* unb
Sanjftunbe in roinbige ©fraßen. Sluaj bie unjroedmäßige Kleibung (nadte Kniee
unb SBaben, furje Stöde u. bergl.) oeranlaßt unb unterbält obne 3n>eifel manajen
Katarrb. Sei fefjr fleinen Kinbern roirb auaj baS Slbfjalten (jum Urinlaffen)'
im greien gar niajt feiten bie Urfadje töblidjen HuftenS unb SurajfallS, roeil
bierbei baS in Seiten, SBinbeln ober Kleiber eingepadte Kinb mit feinem roarmen
Unterförper plöfcliaj ber falten Suft ausgefegt roirb. Stiajt minber nadjteilig
ift baS längere Sloßliegen ber Kinber roätjrenb beS ©djlafeS in falten ©ajlaf*
fammern, foroie bie mit ©tein* unb Sraunfoblenftaub ober Slfaje oerunreinigte
Suft in ben ©ajlafftuben.
Hat nun aber ein Kinb einmal g e t) u ft e t fo muß eS fofort in
gfeiajmäßig roarmer unb reiner Suft (oon 15 bis 16° St.), foroobl roäbrenb beS
©ajlafenS roie SBaajenS, gebalten roerben unb unter feiner Sebingung bie roarme
©tube oerlaffen; eS barf femer niajt berumtollen unb fojreien, fonbern muß
Ijübfdj rubig bleiben unb milbe fdjleimige Sialjrung befommen. Sluf biefe SBeife
roirb (audj obne Sredjroein unb anbere Slrjneien) ber Hüften feljr' bolb fdjroinben
unb feinen gefäfjrlidjen 3uftanb naaj fidj jieben. SBirb aber baS erfte Haften
niajt beaajtet unb baS buftenbe Kinb in bie freie falte Suft gefdjidt, fo fteigert
fidj baS entjünbtiaje Uebel, roelajeS ben Hüften beroorrief, unb breitet fidj aud),
nadjbem eS anfangs im oberen Seile beS SltmungSapparateS feinen ©ifc xjatte,
tiefer in bie Sruft berab auS, fo baß baburaj auS einem einfadjen Katarrtj bie
rjäutige Sräune, Keudjbuften unb Sungenentjünbung roerben fann, ober ber
Katarrb boaj roenigftenS bartnädiger unb langbauernber roirb, fo baß er enblidj
bie Sunge roibernatürliaj erroeitern fann (f. bei Sungenempbofem). Set forg*
famen SJiüttern, roelaje bie bier gegebenen ©efunbbeitSregeln orbentlidj befolgen,
roerben bie Kinber faft nie oon bergleidjen Sruftleiben befallen roerben.
Ruften bei (Srroaäjfencu. SBie bie kinber, fo ftnb aud) ©rroadjfene,
einem foldjen
ouS ber roarmen

,

,

roeldje oom Ruften tjeimgefudjt roerben, gu befjanbeln b. t). fie ijaben
nicbt bloß biefelben Regeln gu beobachten roie tjuftenbe ftinber, fonbern
fie finb aud) roie biefe unter Sutffidjt gu ftellen, roeil tjödjft feiten ein
foldjer SJktient eS über fiel) oermag, fein eigener ©efunbtjeitSoormunb
gu fein. Dber fätje man nidjt tagtäglid) Jpuftenbe mit bleiajen fjotjlen
,

SIßangen im SabafSraudje unb ©taube ftunbenlang fdjroargen, an falten
unb feudjten SßergnügungSorten trinfen unb raudjen, mit eingepreßtem
SBruftfaften fangen, mit falten naffen güßen bei bünnen ©tiefelajen unb
©trumpfen oor Mte flappern? ©rft roenn ber §uftenbe burdj fein

Hüften
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Seiben in feinen Vergnügungen geljemmt roirb, roenn er füljlt, baß e£
unb roaS madjt
an kopl unb fragen geijt, roirb er etroaS oerftänbiger
©r fauft ficfj |>uftenbonbonS Siebertfdje Kräuter, Sruftfirup
er nun?
unb rote baS bumme, unnütze, aber teure geuq, altes tjeißt ; ober er trintt
in frütjer fütjler SJiorgenluf t roo er im roarmen Sette liegen follte,
SJJolfen ober SJiildj mit ©algbrunnen, quält ficfj mit |junbefett ober
Seberttjran ab u. f. ro. ©cfjließlicrj fdjicfen bie Slergte baS arme Ijuftenbe
©erippe inS SBab ober nacfj Italien, anftatt baSfelbe rufjig groifdjen feinen
oier SPfätjlen bei ber gamilie fterben gu laffen. S)aS ift nun eine gang
alte ©efcfjictjte unb roiebertjott fiaj jeben Xag, aber tjätte rootjt fajon
,

,

,

jemanb barauS gelernt, fidj nad) Sßernünftigerem umgufeljen, ober, roenn
itjm naturgemäßere Siegeln gegeben rourben, biefelben gefjörig (fonfequent
unb anbauernb) gu befolgen? ^mmer gu fpät erft!
^uftenbe fjaben
bie folgenben Siegeln gu befolgen:
—

balte ftetS auf eine reine unb roarme,Suft, bei Sag
Siaajt, im ©ommer unb SBinter. SBaS bie !Reinfjeit betrifft, fo
ift oorjugSroeife ft a u b i g e Suft ju oermeiben unb beSbalb muffen H"ftenbe,
SJiunb unb Siafe buraj eine bünnfetbene
bie im ©taube ju arbeiten fjaben
Sinbe ober burdj einen Stefpirotor oerfdjließen (f. ©. 572). Kafte Suft ift
ebenfalls ein großer geinb Huftenber, jumal roenn in fafter 3abreSjeit Dft* unt>
Siorbroinb bläft unb roenn man furje 3eit oorber roarme Suft eingeatmet bat.
Sorunt jeberjeit bübfaj ben SJiunb gefcbloffen balten unb bloß burdj bie Siafe
Sltem bolen (roelaje ©erooljnbeit geroiß mandjen Hüften oerbüten rourbe), roenn
man auS ber SBärme in bie Kälte gebt, barum baS ©ajlofjimmer geräumig,
ben Zaq über gebörig gelüftet unb abenbS mäßig erroärmt ; barum öfters nadj
bem ^berntometer unb ber Sßinbfabne gegudt. SJian atme fobann bie
'roarme, reine Suft tief ein unb langfam roieber auS. Um bieS
orbentlidj ju fönnen, muß man ben Sruftfaften nidjt burdj KleibungSftüde
(©djnürletbdjen, UnterrodSbänber unb überbaupt enge Kleiber) jufommenpreffen,
fonbern fo oiel als mögliaj ju erroeitern unb feine SJiuSfeln ju fräftigen fuajen.
SJion oermeibe ferner einen ftärferen Sfutjufluß ju ben Sit*
mungSorgonen unb beSbalb beobaajte man fiaj felbft, bamit man roeiß, roaS
immer ftorfeS Herjffopfen, fog. fliegenbe Hxfye ober Sruftbeffem*
mung oerurfaajt.
Sielleidjt ift eS boS Staudjen fdjroerer ©igarren ober audj
baS ©inatmen oon ©igarrenraud)
ftärfer Kaffee ober Sbee, SBein ober Sier,
®etjen ober langes ©ifcen, Sergfteigen ober Sanjen, Stomanlefen, Slerger, goxn,
Siferfuajt, Siebe 2c. Hierbei fann fiaj jeber felbft ein befferer Statgeber fein
als ber befte Slrjt. SJian fjüte fidj enblidj oor ©rfaltung, unb jroar
oorjugSroeife oor ©rfaltung ber güße, beS SiüdenS unb ber 2tctjfeftjöf)len. SeS*
fjalb ift eS oon Sorteif, ju 3eiten, roo matt naaj ©rbitntng ein Koltroerben ber
genannten Seile ju gewärtigen fjat, biefelben burdj bünne roollene Sefleibung
(©trumpfe unb ein 3ädajen mit furjen Slermeln auf ben bloßen Körper ge*
jogen) ju fdjüfcen.
SaS, roaS ein ^uftenfranfer auSroirft, ber SluSrourf, fann fo oer*
SJian

unb

,

,

,

fdjiebenartig (fctjleimig, eiterig, blutig

u. bergt.) fein, oon fo oerfdjieben*
artigen ©teilen ber SltmungSapparate ftammen unb baS ^ßrobuft fo gang
oerfdjiebener ÄranftjeitSprogeffe fein, baß ber Saie gar niajt im*
ftanbe ift, barauS auf fein Seiben gu fdjließen. ©S ift beSs
jjalb gut, roenn er nidjt alsbalb einen Slrgt gu State gieljen fann, alte bie
foeben angegebenen Siegeln forgfam gu befolgen.
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$riiftfd)titer$en finb gleidjfallS ein IjäufigeS ©tjmptom ber Äranf
fjeiten im SltmungSapparat, fönnen aber bem Saien roegen itjrer oer*
fctjiebenartigen Urfadjen über fein Seiben feinen fiajeren Sluffdjluß geben.
©ie finb meift ftedjenber (SB ruft fte djen) ober brüdenber Slrt, finben
fict) bei ben Slffeftionen balb biefeS balb jenes in ber SBrufttjötjle liegen*
ben SltmungS» ober $reis!aufSorganS unb finb banacf) entroeber mit
^urgatmigfeit $u\ten unb SluSrourf ober mit ftarfem j^ergftopfen oer*
bunben; biSroeilen fitzen fie aber aud) in ber SBruftroanb, groifdjen unb
längs ber Slippen unb roerben burctj entgünblictje Sßorgänge in ben SJiuSfeln
(SJiuSfelrtjeumatiSmuS) ober 3roifct)enrtppenneroen (fog. 3nter*
f oft a Ine ura Igte) oeranlaßt. Siur ber Strgt fann burdj SBeflopfen unb
SBetjorctjen beS SBruftfaftenS bie Urfadje oon SBruftfdjmergen ermitteln.
$n allen gällen oon SBruftfctjmerg ttjun ©enfteige ober roarme Umfajläge
gut; bie begleitenben anberen SBefctjroerben oerlangen bann noaj itjre
paffenbe SBefjanblung. ^ebenfalls muß fict) ber franfe, gumal roenn er
gieber bei feinen SBruftfdjmergen tjat, redjt ruljig oerljalten, roo mögliaj
im SBett bleiben, reine, mäßig roarme Suft einatmen, ertjitjenbe ©etränfe
oermeiben unb eine milbe S)iät füfjren.
SJlanaje SBruftfranftjeiten finb ferner mit Slftfjma, JBruftflcmme
ober SBruftframpf oerbunben (SluSbrüde, bie natürlidj immer nur eine
^ranftjeitSerfdjeinung, nidjt eine eigenartige kranftjeit tjegeiajnen). Unter
Slfttjma oerfteljt man eine Sltemnot (Sufttjunger mit fetjr befdjroerlidjer
$urg* unb ©ctjroeratmigfeit), bie mit fjeftigen frampf tjaften Sltemberoegun*
gen oerbunben ift unb periobifdj in längeren ober fürgeren Slnfällen (oon
SJiinuten, ©tunben ober Sagen), meift plöijlidj, auftritt. ©S äußert fidj
ber aftfjmatifdje Slnfall burcfj tjeftigeS ©rftidungSgefüljl beS Patienten,
ber ängftlid) naaj Suft tjafctjt, mit oorgebeugtem Körper unb gurüd*
gebeugtem $opfe, fict) mit ben Rauben anflantmernb atmet, roobei fidj
baS ängftliaje, oerfallene, bleiaje ober bläulictje ©efictjt oergerrt unb bie
^alSmuSfeln anfpannen. SDaS Sltmen ift feuajenb, mit gifdjenbem, pfeifen*
bem ober raffelnbem ©eräufdj; bie £aut fütjl; in ber Siegel gefeiten fid)
Ruften unb SluSrourf Ijingu.
,

,

Sei Kinbern rübrt baS Slftbma am bäufigften oon einer frampf fjaften
ber ©timinri^e (beS
ber, unb biefe ift bis*
roeilen ein für fiaj allein beftebenber neroöfer Krampf ber KeblfopfmuSfulatur
(f. unten bei ©timmri^enframpf), roäbrenb fie inanajmaf auaj bei anberen Hüften*
franfbeiten, roie beim Krupp ober Keudjbuften, auftritt«, ober fie ift bie golge
oom ©inbringen frember
Körper in bie Suftroege. Seim SluSb leiben ober
©tedenbleiben beS SltemS (rooburdj fidj boS Slftbma bei Kinbern funb*
gibt) riajte man baS Kinb auf, befpritje Sruft unb Stüden mit faltem Sßaffer,
poaje unb reibe ben Stüden, gebe ein Klnftier oon roormem SBoffer unb ©ffig
oberKamilfentbee, reibe unb bürfte ^anbtelter unb gußfoble, ftede ben ginger
tief in bie SJiunbfjöble unb reije jum Haften unb ©rbredjen, roenbe auaj Stiedj*
unb SiieSmittel on unb maaje ein roarmeS Sab.
UebrigenS berubige man baS
Kinb buraj 3ureben unb fonft auf alle SBeife.
Sei ©rroadjfenen ift baS Slftbma in ber Siegel eine KranHjeitSerfaj
einung,,
roefdfje ber roibernatürliajen ©rroeiterung ber SungenbläSajen (bem Sungenempbofem)
jufommt. Soaj fommt baSfelbe auaj als neroöfer Krampf ber Suftröfjrenäftdjen
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oor unb
begleitet manajmal audj nodj
Sungenübel, foroie biefe unb jene Krampf* unb Sieroenfranfbeit. Sei
jumal foldjen, roelcbe bie ©pirituofen lieben, rütjrt baS
feljr fetten Serfonen,
Slftbma meift oon gettfuajt beS HerjenS xinb HecjbeutetS ber unb oerlangt
beSfjalb eine gegen bie oorbanbene gettfuajt geridjtete Sebanblung. Slttd) pflegt
ben Suft*
man niajt feiten bte ©djroeratmigtett (bie Sruftbeflemmung
fjunger) bei Herjfranfen, Sungenfdjroinbfüdjtigen, Sudtigen, Sleidjfüajtigen unb
Sieroöfen Slftbma ju nennen. SBo immer afttjntatifcfje Slnfälte ober große
©djroeratmigfeit auftreten, ba fann nur bie genaue pbrjfifalifaje Unterfudjung
oer Sruftorgane Sluffajluß über ben ©runb biefer Kranffjeitserfajeinung geben.
Um ben Slftbmnanfall abjufürjen, oerfudje man naaj bem Söfen aller beengen*
ben Kleiber: Slnfprifcen mit faltem SBaffer gegen Sruft unb Stüden, Kitteln
beS StndjenS (um Sredjneigung ober ©rbredjen ju erregen), ©inatmen oon
frifdjer Suft, oon Steuer, ©bloroform ober ©alpeterbünften (burdj Sergttmmen
oon ©alpeterpapier), baS Siauajen oon ©ledjapfelcigaretten, innerliaj ©bforal*
fjobrat ober fubfutane SJiorpbiumeinfpritntngen roarme Hanb* unb gußbäber,
Kltjftiere, Sieibung beS SiüdenS; in fdjroeren gällen ift oft bie Slnroenbung eineS
SredjmittetS nüfclidj.

(neroöfer Sronajialframpf)
anbere

,

,

a) Ärankljrifen tes ßeI)lko»f$.
Sie

kranftjeiten beS $ef)lfopf§ finb in ber Siegel mit mefjr
erljeblictjer Reifer feit, mit einer rautjen, belegten unö
flanglofen ©timme, foroie mit Ruften oerbunben. S)iefer Äeljlfopfs*
fjuften roiebertjolt fict) beS lebtjaf ten §uftenfi£elS roegen oertjältniSmäßig
Ijäufiger als ber Ruften, beffen Urfadje tiefer unten in ben Suftroegen
ifjren ©itj fjat. ©r ift furg, oon ungeroötjniiaj tjofjem ober tiefem Sone
unb mit auffaltenbem (bellenbem, frätjenbem, pfeifenbem) ftlange, bei
großer ^eiferfeit gang gebäntpft. ©r förbert geroötjnlict) nur gang fleine
Älümpdjen eines gleichförmigen, bidlitfjen, graulidjen ober eiterigen SluS*
rourfs IjerauS; mandjmal ift er troden. Sliajt feiten befteljt neben bem
$etjliopft)uften mit §eiferfeit audj nod) ©ctjmerg, SBrennen, $ra|en,
Gpannen an unb in ber ketjle, große Srocfentjeit beS §a(feS, ©ajling*
unb SltmungSbefdjioerben, pfeifenbeS ober raffelnbeS Sltmen, Sfnfdjroellung
ber Ijalsbrüfen, Sieigung gu ©rbreajen. SDie Urfadje ber §eiferfcit unb
beS iteljlfopftjiiftenS ift in ben allermeiften gällen ein nadj ©rfaltung
entftanbener afut.er keljlfopf fatarrt), ber bei bem riajtigen biäte*
tifdjen SJJerfatjren in fuvger geit gang oon felbft oergetjt. S>od) fann
audj eine Ijeftigere ©ntgünbung (bei kinbern ber krupp), foroie ein
SßerfdjroärungSprogeß bie ©ctjulb tragen. SBei längerer ipeiferfeit
muß burdjauS eine genaue innere Unterfudjung beS ^alfeS oon feiten
beS SlrgteS (mit bem
Äeljlfopffpiegel, f. ©. 328) oorgenommen roerben,
roeil gar niajt fetten burctj örtlidje unb allgemeine Strgneimittel tjeil*
bare ©efdjroüre (befonberS frjpljilitifdje, f. ©. 715), bie fidj burdjauS
ntajt felbft überlaffen bleiben bürfen, bie Urfadje berfelben finb, ober
bisweilen audj ©efctjroü Ifte (^oltjpen), roeldje entfernt roerben fönnen.
ober minber
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beS

KeblfopfS;

ber afute Kerjtfoylfatarrrj.

einen Ijeiferen keljlfopf bei feinem kranffein riajtig be*
fönnen, muß ebenfo auf bie Stjätigfeit beSfelben, roie ouf
bie Suft, roeldje roir einatmen, unb auf baS, roaS roir an ©peife unb
Sranf genießen, Stüdfidjt genommen roerben. ©S finb beSfjalb bei allen
Um

tjanbeln

nun

gu

^etjlfopfleiben bie folgenben biätetifdjen^ Stegein gu beadjten: 1. Sie
größte Stufje oerlangt baS affigierte ^timmorgan, roenn eS gefunben
folf. ©eSfjalb muß ber Reifere fo roenig als nur möglidj unb ja nidjt
etroa mit Slnftrengung, fonbern gang leife fpredjen. ©ingen beim Reifer*
fein fann rectjt leidjt bie ©timme für immer ruinieren, unb lautes ©predjen
ober ©treiten beim falten SBiere in raudjigem Sofale bat fdjon mandjem
mit leidjter #eiferfeit eine lebenslange Staufjeit ber ©pradje gugegogen.
^a fogar baS Ijeftige Släufpem unb Ruften muß ber Reifere gu befämpfen
fudjen. 2. ©leidjmäßig roarme unb reine Suft gum Sltmen,
aber ebenfo bei W a dj t roie bei Sage, ift ebenfalls ein §aupterforber*
nis gur -Heilung bex &eiferfeit. Aalte, rautje unb trodene Suft, gumal
im SBinter bei Cft* unb Slorbroinb ober roenn ber Reifere gar uortjer
roarme Suft eingeatmet Ijatte, ift bie größte ©djäblidjfeit für einen franfen
keljlfopf. Slein, b. t). frei oon ©taub jeber Sfrt, SabafSrauaj, fdjarfcn
Sämpfen, reigenben ©aSarten, muß bie Suft, in roeldjer ein Reiferer
atmet, ftetS fein, ba jebe unreine, burctj bie $etjifopftjöt)te tjinburäj*
ftrömenbe Suft baS ^etjlfopfleiben fteigert. 3. Sleiglofe ©peifen
unb ©etränfe finb besljalb oom keljlfopf franfen gu genießen, roeil
biefe bei itjrem Uebergange über ben keljlfopf "auf beffen Seiben niajt
ftörenb einroirfen, roätjrenb bieS reigenbe ©toffe (roie fdjarfe ©eroürge,
©pirituofen) fetjr leiajt ttjun. 3U biefen reigenben Stoffen geljört aber
audj bie $ätte, unb barum barf baS ©etränf immer

nur

oerfctjlagen (ab*

gefdjredt) genoffen roerben. §arte unb trodene SiatjrungSmittel muffen
ftetS in ber SJtunbfjötjle orbentlidj gerfaut unb eingefpeidjelt roerben, fo
baß man fie bann als roeidjen SBrei oerfajludt.
S)ie roidjtigften ^efjliopffranffjeiten finb:
1. Ser afute Keb(fopffatarrt) entftebt am bäufigften buraj ©inatmen fatter,
©taub, Stauaj ober reijenben ©aSarten gefajroängerter Suft, burdj ©r*
fältungen ber äußeren Haut (namentlid) ber güße unb beS HalfeS), burdj an*
baltenbeS ©djreien, ©ingen unb Kommanbieren foroie buraj lang anbauernben
beftigen Hüften, oft audj im Slnfajtuß an einen Katarrb ber Staajenfdjleimfjaut
(befonberS nadj ©jeeffen im Srinfen unb SJiißbrauaj oon ©pirituofen). Sie
mit

,

Haupterfajeinungen finb Siaufjigfeit, Kifceln unb Srennen im Hälfe; belegte unb
flanglofe ©timme, Heiferfeit; fürjer bellenber Hüften; anfangs glafiger, bünn*
flüffiger, fpäter fajleimig*eitriger SluSrourf. SefonberS fdjroere ©nmptome fann
ber Keblfopffatarrfj roegen ber ©nge beS finblicfjen KeblfopfS bei Kinbern
madjen: Sltemnot, mübfame, langgejogene, pfeifenbe ©inatmung, felbft ©rftidungS*
fnmptome (fog. falfdje Sräune ober Sf eübofrupp). Sei ftrenger Se*
folgung ber oben angegebenen biätetifdjen Siegeln gebt ber afute Kefjlfopffatarrfj
meift binnen roenigen Sagen in ©enefung über; nur bei Kinbern fönnen
roegen brobenber ©rftidungSgefabr energifajere SJtittel (©enfteige ober in fjeißeS
SBaffer getauajte ausgepreßte ©ajroamme auf Sruftbein unb oorbere Hali'gegenb, ©inotmungen oon lauroormen Sßofferbämpfen, Sredjmittel) notroenbig
roerben.
Sei Sernaajläffigung gebt ber afute Keblfopffatarrij in ben ajro*
nifdjen Katarrb über, ber ein fefjr läftigeS Uebel ift unb fiaj buraj anbauembe
—
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Heiferfeit, überfajnoppenbe, oft faft tonfofe ©timme, große Srodenbeit in ber
Kefjle, periobifdjen Krampftjuften biSroeilen audj burdj pfeifenbe SltmungS**
geräufaje ju erfennen gibt. Ser djronifcfje Keblfopffatarrb erforbert ein be?
,

fonberS forgfameS unb fonfequenteS biätetifajeS Serbalten, namentliaj eine oolffommene ©ajonung beS erfranften ©proajorganS; in bartnädigen gällen ift
eine fadjüerftänbige örttidje Sebanblung ber Keblfopffdjfeimbaut (burdj ©in*
atmungen, Slefcungen, Sinfefungen u. bergl.) unerläßliäj.
2. Ser Krupp ober bie tjäuttge Sräune, eine ber gefürdjtetften Kinber*
franfbeiten, beftefjt in einer eigenartigen ©ntjünbung ber Keblfopf* unb Suft*
röbrenfajleimbaut bei roeldjer tjautäfjnlictje ober röbrenförmige ©e*
rinnfei oon auSgefäjroitjtem gaferftoff auSgefjuftet unb mebr ober minber
fjoajgrabige ©rftidungSfrjmptome beobadjtet roerben. SaS SBefen ber
gütigen Sräune beftebt fonaaj barin, baß infolge einer beftigen ©ntjünbung
ber ben Keblfopf unb bie Suftröbre auSfleibenben unb jur 3eit ber Kranfbeit
bebeutenb gefdjrooHenen ©djleimbaut, im Kanäle biefer Drgane, buraj roelaje
ja bie Suft in bie Sungen ftrömen muß, eine foferftoffreidje Slusfdjroifcung Itattfinbet, auS roefajer ficb febr fdjnell bautäbnliaje ober röhrenförmige ©erinnfef
(auS gaferftoff) bilben, bie biefen Kanal oerengern ober rooljl auaj ganj oerfto.pfen unb bonn, buraj Setfjtnberung beS SuftjutrittS ju ben Sungen, ebenfo
eine ©rftidung oeranlaffen, roie bieS auaj eine 3"fammenfdjnürung ber Kdjfe
t^uit rourbe. Siefe oer ft o p fenben ©erinnfel in ben oberen Suft
roegen finb alfo baS ©baröfteriftifaje ber Kranfbeit. Ser Krupp befällt om
fjäufigften Kinber (im ganjen mebr Knaben als SJiäbdjen) oorroiegenb oom jroeiten.
bis fünften SebenSjabre, feltener im feajften bis jebnten 3<üj*e. Sie geroöbnlidjfte Seranlaffung baju ift baS ©inatmen einer falten rauben (Siorb* ober
■Oft**) Suft, befonberS ber fäjnelte SBeajfel jroifdjen roarm unb falt, foroie gleidj?
heiliges lebtjafteä ©djreien unb 2au\en in ber Kälte. Slnftedenb, roenn auaj
bürfte ber Stxupp roobl niajt fein. Steigung
jbiSroeilen epibemifdj auftretenb,
jur SBieberfefjr biuterläßt er burdjauS nidjt; nur in äußerft feltenen gälten ift
ein unb baSfelbe Kinb roieberljolt oom Krupp beimgefudjt roorben, roogegen
bie fog. falfdje Sräune ober ber Sfeubofrupp (f. oben ©. 722) bie Kinber oft
roieberljolt bintereinonber befällt. Ser Serlauf beS edjten Krupp bauert ge=
roöfjnlidj brei bis adjt Sage, in feltenen gällen jebn bis jroölf Sage.
Ser Krupp beginnt roobl ftetS mit geringeren, einige Sage bauemben
ftranbeitSerfttjeinungen, bie einem leidjten Katarrb beS oberften SeileS beä
SltmungSäpparateS angefjören unb in ©ajnupfen, Siiefen, Hafteln, Heiferfeit,
leidjten ©djlingbefdjroerben befteben, oerbunben oft mit leidjten gieberberoegungen,
unrufjtgem ©djlafe, mürrifdjer ©timmung. ©ebr balb fteigern fiaj aber jene
leidjten Katarrberfcfjetmmgen ju beftigen ©ntjünbungSfrjmptomen mit ftarfem
gieber unb brennenber Haut; bie ©egenb beS KeblfopfS jeigt fiaj fajmerjbaft
unb fdjroillt etroaS an, ebenfo audj bie HalSbrüfen; baS Sltmen roirb fdjneller,
ber Hulten fjäufiger, bie ©timme Ijeifer unb raufjer, baS ©ajlingen
fdjmerjbafter.
©eroötjnlidj tritt nun in ben erften ©tunben ber Siadjt ber erfte fog. „Stxupp*
an fall" ein; baS Kinb
fajredt plöfclidj in größter Unrube unter ben 3eidjero
fjeftiger Sltemnot auf unb madjt tiefe, pfeifenbe Sltemjüge, bie oon furjem,
trodenem, rauljem, flanglofem, grobbellenbem Hüften („Krupp fjuften") unter*
broajen roerben. 3« fpäterer 3eit unb bei böljerem ©rabe ber Kranfbeit, roo
bie Sltemnot ibre tjöajfte
^btje erreidjt, fuajt baS Kinb unter lauten pfeifenben
i.nb langgejogenen Sltemjügen mit jurüdgeroorfenem Kopfe,
©djroeiß auf ber
3tirn, beroortretenben Slugen, bläuliajem, gebunfenem, ängftlidjem ©efidjte unb
qefdjroollenen Halsobem, geroaltfam unb frampfbaft bie nötige Suft einjujteben
unb greift babei mit ben Hänben an ben HalS, alS ob eS bie
©rftidung ab:
roenben ober aus bem Hälfe etroaS berattSreißen roolle. SJiitunter
cefdjiefjt eS
,
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oudj, baß baS Kinb in einem folajen Slnfäüe erftidt. SJietft aber läßt ber Slnfatl
nadj einigen SJiinuten naaj, baS Kinb finft ermottenb jurüd, fdjläft roieber
anfdjeinenb rubig roeiter unb roürgt buftenb eine geringe SJienge eineS jäfjen
eiterigen ©ajleimeS mit bautäbnfiajan getjen auS. ©olaje KruppanfäUe roieber*
fjolen fiaj in ganj unbeftimmten 3eiträumen, oft mebrmalS in ber Stadjt, mandj*
mal aber erft naaj tagelanger Saufe, roäbrenb roelajer nur etroaS tjeifere ©timme,
rauber Hüften unb mäßiges gieber bemerflidj finb. ©tirbt baS franfe Kinb
niajt in einem Kruppanfalle an ©rftidung, fonbern fdjreitet bie Kranfbeit nodj
roeiter oorroärtS, bann treten jene plöfclidj erfdjeincnben Slnfalle in ben Hinter*
grunb unb madjen einem 3uftanbe bleibenber Sltemnot Slafc. Ser Sltem ift
jefct jagenb, unregelmäßig, fägenb unb pfeifenb, bie ©timme flangloS, bie SJiiene
teibenb, ängftlidj unb luftfjungrig bie Sippen finb blau unb bie ©liebmaßen
fütjl, bte Haut ift troden ober mit fiebrigem ©djroeiße bebedt. SaS in leidjter
Setäubung liegenbe unb in ber ©rftidungSongft fiaj unrubig Ijin* unb tjer*
roerfenbe Kinb roirft öfters unter geroaltfamem Sltembolen ben Kopf jurüd;
bie Sruft roirb babei nur mit größter Slnftrengung geboben unb bie Ketjle ge*
roaltfam gegen baS Sruftbein gebrüdt. Unter immer mebr unb meljr junebmen*
ber Sltemnot erftidt enblidj boS Kinb, nadjbem manajmal julerd nocb allgemeine
Konoulfionen eintraten. &efjt bie Kranfbeit in ©enefung ouS, bonn nebmen
baS gieber unb bie Sltemnot, foroie Hüften unb Heiferfeit allmäbliaj ab, ber
Hüften roirb feuajt unb on bie ©teile beS trodenen unb pfeifenben SltemS tritt
©ajleimraffeln. juroeilen roerben bann bie im Keblfopfe unb in ber Suftröfjre be-finblidjen gaferftoffgerinnfel in röbrigen unb fettigen ©lüden auSgeroorfen, nidjt
feiten aber audj oon ben Kinbern fofort oerfdjludt, roenn fie auS jenen SltmungS*
roegen in bie SJtunbbötjle auSgeftoßen rourben. SJtitunter bleibt auaj naaj Heilung
beS KruppS nodj längere ober fürjere 3eit bie ©timme etroaS raub unb tjeifer.
SBaS bie Sebanblung beS KruppS betrifft, fo fann biefe nur oon einem
roiffenfdjaftliaj gebilbeten Slrjte ridjtig geleitet roerben. HödjftenS fönnen bie
Slngebörigen eineS fruppfranfen KinbeS burdj öfteres Sreajenlaffen beSfelben
(mit Hufe oon Sredjroein ober beffer nodj burdj Kitjeln beS StaajenS mit einem
geberbarte) bie ©efabr oerringem. Sludj mögen biefelben buraj Herftellung
einer feudjtroarmen Suft im Kranfenjimmer (burdj Serbampfen foajenben SßafferS),
foroie burdj roarme Umfdjläge (Sreiumfdjläge, ©djroämme in beißeS SBaffer ge*
taudjt) auf ben HalS beS KinbeS, baS 3erroetdjen ber ©erinnfel in ben Suft*
roegen ju unterftüfcen fudjen; fobann ift bem Kinbe öfters eine geringe SJienge
eineS lauroormen ©etränfeS unb reijtofe, flüffige Stabrung, am beften roarme
SJiildj, barjureidjen. Son allen Sebanblungsarten oerbient übrigens bie jroed*
mäßige Serbinbung unb Slbroeajfelung ber Sredjmittel mit ber fonfequent fort*
gefegten ©inotmung jerftäubten KalfroafferS (roobei ber Kranfe baS 3uleitungS*
rofjr beS 3et'ftäubungeapparateS in ben SJiunb nimmt unb nun bie roarmen
Sämpfe fo tief als mögliaj einatmet) baS meifte Sertrouen, benn fie fjat am
bäufigften nodj gefjolfen. Sei bodjgrabiger ©rftidungSgefabr fiebt man audj
oon falten Uebergießungen beS KopfeS, SiadenS unb SiüdenS gute ©rfolge, in*
bem baburdj baS Hüften (refleftorifdj) oerftärft unb tjäutige (Krupp*)3Jtaffen
fräftiger auSgeroorfen roerben. SaS letzte unb oft nur einjig noaj ©rfolg oer*
fpredjenbe SJtittel, aber oft ein ganj oortrefftidjeS, roeil lebenerettenbeS SJtittel,
ift ber Suftröbrenfajnitt (Sradjeotomie). greitidj muß berfelbe jum
riajtigen 3eitpunfte, nidjt ju fpät, nidjt beim fdjon fterbenben Kinbe gemadjt
roerben, roie bieS früljer geroöbnlidj gefdjafj, roeSfjalb audj biefe Operation einige
3eit alS nutdoS in SJiißfrebit gefommen roar. Siber ganj mit Unredjt; Xrouf*
feau erreidjte unter 222 Operationen 57 Srojent, SBilmS unter 330 Dperatio*
nen 31 Srojent, Sangenbed unter 504
Operationen 29 Srojent Heilungen,
unb audj bie ©tatiftif anberer Dperateure bietet annäfjernb gleidj günftige
,
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3ebenfaUS ift eS bie Sftidjt jebeS genaiffenfjaften SlrjteS, auaj roenn
fpät berbeigerufen roirb, bodj nodj ben Suftröfjrenfdjnitt olS baS mögliajer*
roeife nodj einjig rettenbe SJiittel obne Serjug oorjunebmen. SBenn in einem
gefagt roirb, boß burdj biefamofe Suftröbren*
fjomöopatbifdjen Slrjneifdfjatje
fdjneiberei, roefdje bie Serlegenfjeit ber alten ©ajule neuerbingS erfonnen fjabe,
nidjt roeniger fterben als fonft, fo beroeift bieS nur, roie roenig ein H°roöopatfj
oon ber SBiffenfajaft oerftebt unb roie groß bie ©eroiffenlofigfeit eineS Homöopatfjen fein fann.
bte roafferfüdjtige ober entjünblidjt
3. SaS Keblfopf* ober ©fottiSöbcm
Slnfdjroellung ber Keblfopffajleimbaut, namentliaj beS KeblbetfelS Unb ber oberen
©timmbänber, buraj roelcfje bie ^efjtfopftjöljle außerorbentliaj oerengt unb plö^=
tidje boajgrobige ©rftidungSgefabr erjeugt roirb, entftebt am bäufigften
buraj Serbrennung ber Siadjenfäjfeimbaut (oermittelft beißer glüffigfeiten ober
äfcenber ©äuren), burdj oerfdjtttdte grembförper (©raten, Knoajenfplitter u. bergl.).
burcb SBefpen* unb Sienenfticbe im Stadjen (f. ©. 672), mitunter auaj infolge
oon ©efdjroüren im Keblfopf ober feiner Umgebung.
Hier ftjut fdj leimige
jpilfe not; oft fönnen nur ein paar breifte ©infdjnitte in bie ©efdjroulft,
burdj roeldje bie angefammelte roäfferige glüffigfeit entleert roirb, ober ber Suft*
röfjrenfäjnitt ben brobenben ©rftidungStob abroenben.
4. Sie Kebtfopffajroinbfudjt ober Keblfopftuberfufofe beftebt in bem Sluf*
treten mefjr ober minber umfänglidjer tuberfulöfer ©efdjroüre ber Keblfopffdjleim*
fjaut, burcb roelcbe bie ©timmbänber jerftört unb einjelne Knorpel, namentliaj
Sie Keblfopffdjroinb fudjt,
ber Kefjlbedel, burdj Sereiterung oernidjtet roerben.
oor roeldjer fidj fo oiele Saien ganj oljne ©runb fürdjten, tritt niemals alS
felbftänbige Kranfbeit auf, fonbern roirb nur bei fotajen SJtenfdjen
beobadjtet beren Sungen fdjon oon auSgebebnten tuberfulöfen 3erftörungen
ergriffen finb. ©ofaje Kranfe follen fidj beS ©predjenS roomöglidj ganj ent*
fjalten, fiaj in roarmer, feudjter Suft äufljalten unb bäufige ©inotmungen oon
beSinfijierenben glüffigfeiten (Karbolfäure, ©alictjlfäure, Sorfäure) madjen;
audj erroeifen fid) in ber Siegel Sepirl°lungen mit Kofain, SJtildjfäure, H'oüenfteinlöfung u. bergl. nütjlidj.
5. Keljlfopf polnpen finb fleine, meift geftielte, auf ben ©timmbänbem
ober ibrer näajften Umgebung auffir^enbe ©efdjroülfte, roefdje bie ©timmbänber
an ifjrer freien ©djroingung bebinbem unb baburdj Heiferfeit ober oollftänbige
©timmloftgfeit erjeugen, ja biSroeilen burdj Serengerung ber ©timmritje Sltem*
not unb ©rftidungSgefabr beroorrufen.
©ie finben fiaj fjäufiger bei SJiännern
alS bei grauen, namentlidj im mittleren SebenSalter unb bei foldjen, bie an
tjäufig roieberfebrenben Kefjlfopffatarrben litten; fie finb nur mittels beS
fiefjlf opffpiegefS ju erfennen unb roerben am beften unter Seitung
beS unteren oon ber SJiunbböbfe auS buraj Slbquetfajen, Slbfajnüren, Slbfdfroeiben
ober burcb ©oloanofauftif entfernt.
6. ©timmbanbläbntuug
bie mebr ober roeniger oollfommene Säbmung
eineS ober beiber ©timmbänber, mit fajroeren ©törungen ber ©timme unb
©praaje oerbunben, entftebt am bäufigften infolge oon Ueberanftrengung beS
©timmorgonS unb üjronifdjen Keblfopffatarrben (©rfaltung), biSroeilen auaj
burdj Srud oon ©efdjroülften auf bie ben Keblfopf oerforgenben Steroenjroeige.
Sludj bie ©timmbanbläbmung läßt fiaj nur oermittelft beS KeblfopffpiegelS (auS
ber abnormen ©teilung unb Unberoeglidjfeit ber ©timmbänber) erfennen; bie
Setjanblung erforbert größte ©djonung beS ©timmorganS unb bie Slnroenbung
ber ©leftricität auf bie geläbmten KeblfopfmuSfeln.
7. ©timtnrhjenfratttpf (Slftbma ber Kinber), bie frampf bofte gulam*
menjiebung berjenigen KebffopfmuSfeln, roelaje bie ©timmrifce fdfjließen, finbet
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erften 3abuburdjbrudjeS, ganj befonberS aber bei unjrocdmäßig emäljrten
Kinbern, unb äußert fiaj burd) periobifdje, balb tjäufiger bolb feltener auf*
tretenbe SlnfäUe, roäbrenb roefajer bie Kinber eine plöfcliaje frompffjofte Unter*
bredjung ber Sltmung erleiben („roegb leiben" ober „ft edenbleiben"),
oon ber tjödjften Slngft unb Unrufje befallen, blau im ©efidjt roerben unb an*
gestrengte Seroegungen madjen, um ju atmen; babei ift roeber Hüften, noaj
Heiferfeit unb gieber oorbanben. 3ft ber Krampf oorüber, fo erfolgt eine ©in*
atmung mit langgejogenem pfeifenben ©eräufdj unb baS Kinb befinbet fidj
anfdjetnenb roieber roobl. ©oldje SlnfäUe fönnen ftcb ben Sag über 20* bis
30mal roieberbolen, in anberen gällen erfolgen fie feltener, nur alle 8 bis
14 Soge einmal; biSroeilen erfolgt roäbrenb eineS foldjen SlnfaHS ber Zob.
Sie Sebanblung fjat oor allem für eine möglidjft jroedmäßige ©rnäljrung
beS KinbeS (f. ©. 520 bis 524), tag liebe Siegelung beS ©tufjlgangS burdj
.Klrjftiere, foroie für gute unb reine Suft ju forgen; roäbrenb bcr Slnfalle c«;i'f*
T°rfabre man roie oben ©. 720 angegeben.
beS

,

b) iarankljeitett kr fuffrörjre.
S)ie Suftröfjre, roefaje als giemlidj langes SeitungSrotjr für bie
<ein* unb ausftrömenbe Suft groifdjen ^etjlfopf unb Sungengeroebe ein*
gefügt unb aUentfjalben mit einer btutreiajen ©djleimtjaut auSgefleibet
ift (f. ©. 209), erfranft giemlidj tjäufig, roenn bie eingeatmete Suft gu
falt ober mit ©taub unb anberen fdjäblidjen SBeftanbtetlen
oerunreinigt
ift. S)a bie feineren unb feinften SBergroeigungen ber Suftröfjre inntg
mit ben SungenbläSdjen gufammenfjängen , fo fjaben bie entgünblidjeit
Slffeftionen ber Suftröt)renfct)tetmt)aut bei ungroedmäßigem SBerfjatten leiajt
Sungenfranftjeiten gur golge, roeSljalb fie immer forgfältig gu beaajten
unb gu befjanbeln finb. Slm tjäufigften fommen oor:
8. Ser Suftröl)renfatarrb, ber entroeber nur ben oberften Seil ber Suft*
röbre (bie Sraojea, f. ©.209)
ober bie Stefte
fog. Sraajealfatarrb
unb feineren, foroie feinften Serjroeigtingen (Srondjien) berfelben betrifft, in
aoeldj letzterem galle man oon Sronajiaff atarrb, auaj roobl Sungen*
.ober Sruft fatarrb fpridjt. Ser Katarrlj ber
Suftröbre geljört ju ben tjäufig*
ften Kranfbeiten, befällt namentliaj oft Kinber, alte Seute, foroie blutarme,
unb
fdjroädjlidje
oerroeiajtidjte Serfonen unb entftebt in ber roeitauS größten
Slnjabl ber gälle buraj ©rfaltung (plöfcliajen Semperoturroeajfet, 3ugluft,
falten Srunf bei erbittern Körper,
Surdjfoltung ber güße) ober burdj ©in*
atmung ju falter ober ju beißer, ftoubiger ober mit fdjäblidjen ©afen oer*
mifdjter Suft; öfters entfteben audj Srondjialfatorrbe im ©efolge oon Sungen*
empbnfem, Herjfranfbeiten unb anberer organifdjer gebier, foroie im Serlaufc
manajer 3nfeftionSfranfbeiten. Ser afute Suftröbrenfatarrfj beginnt mit Sib*
gefüjlogenbeit, gröfteln unb anberen mebr ober minber auSgefproajenen gieber*
erfdjetrtungen, rooju fiaj feljr balb baS ©efübl oon Kiljet unb SBunbfein ouf
ber Sruft, trodener quälenber Hüften unb
anfangs fpärlidjer unb jäfjer,
fpäter leidjt löSlidjer fdjleimig*eiteriger SluSrourf gefellen. Sei jroedinäßigem
Serbolten (©tnatmung einer gleiajmäßig roarmen feudjten Suft, oölliger ©djonunc,
ber SltmungSorgane, ©enuß roarmer
fdjleimiger ©etränfe unb mäßigem ©ajroüjen)
^eljt ber afute Suftröbrenfatarrij meift binnen roenigen Sagen in oöUige ©e*
-
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nur bei ganj fleinen Kinbern, foroie bei alten unb gefäjroädjten
Serfonen fommt eS biSroeilen ju einer Säbmung ber SuftröbrenmuSfeln, burdj
roeldje bie ©ntleerung beS angefammelten ©djleimeS naaj außen oerbinbert unb
unter ben ©rfdjeinungen ber Kobtenfäureoergiftung beS SfuteS (bläuliaje Ser*
fdrbung, Senommenljeit, Selirien) ber Sob burdj ©tttffluß fjerbeigefüfjrt roirb.
3n foldjen gällen gelingt eS oft nodj, burdj energifdjere SJtittel (falte Ueber*
gießung beS SiüdenS im roarmen Sab, Sredjmittel, alten SBein) baS bebrobte
2eben ju erljalten.
Ser dj r o n i f dj e Suftröbrenfatarrb, eine außerorbentliaj oerbreitete Kranf
beit, entroidelt fidj faft immer auS bäufig roieberbolten unb niajt gebörig be*
adjteten Katarrfjen unb tritt in jroei oerfdjiebenen gormen auf, als fog. trodener
Sronajialfat arrb, bei roeldjem trofc febr tjeftiger unb quälenber Haften*
anfalle nur febr geringe SJtengen eineS jäben unb grauen ©djleimeS auSgebuftet

uefung über;

*

roerben, unb als ©djleimfluß ober Sfennorrböe ber Suftröbren*
f djleimbaut, roobei oljne größere Sefdjroerben ertjeblidje SJiengen eineS bünn*

flüffigen fajleimig--eitrigen SluSrourfS entleert roerben. Ser dfjronifdfje Suftröbren*
fatarrij begünftigt nidjt feiten bie ©ntftebung unb roeitere ©ntroidelung beS
Sungenempbijfcmö (f. ©. 730), roeSbalb er roomöglicb Idjon im Seginne forgfam
SBer an einem folajen djronifdjen Katarrb leibet, beadjte
ju bebanbeln ift.
jeberjeit ftreng bie oben (f. ©. 719) angegebenen biätetifdjen Sorfajrtften unb
forge namentlid) unter allen Serbältniffen für eine möglidjft reine, gleiajmäßtg
roarme Suft; roäbrenb ber rauben Qafjreggeit ift oft längerer Slufentbolt im
gefjetjten unb gut oentifierten ßimmer (roobei jebodj burdj regelmäßige
falte SBafdjungen unb Slbreibungen bie brobenbe Serroeidfjltdfjung ju befämpfen
ift) ober bte Ueberfieblung in ein milbereS Klima erforberliaj. Sludj ber längere
Slufentbolt in einem gefdjürden Höbenffima ober an roalbreiajen ©eefüften,
foroie längere ©eereifen leiften oft oortreffliaje Sienfte. ©benfo fönnen bäufig
roieberfjotte ©inotmungen oon lauroarmen Sßofferbämpfen, Serpentinöl, oon
jerftäubten Koajfafj* ober Sllaunlöfungen, bei übelriedjenbem SluSrourf oon
Karbol* unb ©altctjllöfungen beilfam roirfen. Set febr quälenbem trpdenen
Hüften finb bie norfotifajen SJtittel (SJiorpfjtum, ©fjloral) oft nidjt ju entbebren.
9. Suftröljrcncrrocitcrung (Sronajief ta fie), bei roelajer einjelne Suft*
röfjrenäfte ftellemoeife buraj ©rfdjlaffung ibrer SBänbe ju mebr ober minber
umfängltdjen im Sungengeroebe gelegenen Höblangen erroeitert finb, entftebt
am bäufigften im ©efolge
djronifcfjer Suftröfjrenfatarrbe buraj Slnftnuung unb
3erfefcung beS maffenbaft angefammelten SluSrourfS unb gibt fidj oornefjmltdj
burdj periobifdj auftretenbe frampfbafte Haftenanfälle, burdj roelcbe ein moffen*
bafter, grüngrauer, oft übefriedjenber SluSrourf entfeert roirb, ju erfennen. Sie
Sebanblung gleidjt ber beS djronifdjen SuftröbrenfatarrfjS.
,

10. Suftröbrcuframpf (Srondjialaftfjma, neroöfer Sr ondjiat*
frampf), periobifdj auftretenbe, buraj längere 3roifajenräume ooneinanber
getrennte Slnfäüe oon Ijeftiger ©rftidungSangft, roelaje fidj bei anfajeinenb ge*
[unben SJienfcben meift in ber Stadjt einftellen unb niajt auf einer organifdjen
Erfranfung beS SungengeroebeS, fonbern auf einem neroöfen Krampf ber Suft*
röfjrenmuSfefn beruljen. Serortige Slnfäfle roieberbofen fiaj oft tage*, felbft
itrodjenlang jeben Slbenb faft jur felben ©tunbe, obne boß ftdj eine Urfadje
(jterfür angeben läßt. Sie Seljanblung beS SlftbmaanfalleS fei bie oben ©. 721
angegebene; mondje Kranfe oerfpüren nadj ber ©inatmung fomprimierter Suft
oermittelft pneumatifajer Slpparate rafdje ©rleicbterung.
11. grembförper gelangen gar nidjt fo feiten in bie Suftröbre unb jroar

imb
)on

entroeber

©egenftänbe, bie mit ben ©peifen in ben SJiunb genommen
(Knoajenftüde gifajgräten, Sflaumenfeme) ober fleinere Körper, bie
©rroaajfeneiL nomentlicb aber oon Kinbern jum 3eitoertreib ober au§ übler
es
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in ben SJiunb geftedt unb buraj eine unroillfürlidje tiefe ©in**
atmung (beim ©rfajreden, Saajen u. bergt.) in bie Suftroege getrieben rourben.
SBirb ber grenibförper nidjt burdj ben erften ftürmifcben H"ftenanfaH roieber
nadj außen beförbert, fo fann er burdj ©inflemmung in ber ©timmrifce plö$*
liaje ©rftidungSgefabr ober buraj ©infeilung im Sungengeroebe fdjroere
©ntjünbung unb Sereiterung beSfelben Ijeroorrufen. Sei ©rftidungS*
gefafjr fann oft nur ber fdjleunigft ausgeführte Suftröbrenfajnitt retten. SJtan
fjüte fiaj beSbalb, berartige fleine ©egenftänbe in ben SJtunb
ju nebmen unb überroaaje in biefer -Sejieb ung auaj forgfant
feine Kinber.

Sttngerooljnfjeit

c) ßrnnkljeiitn kr Zungen.
Sfe Sungen erfranfen infolge iljreS überaus garten ©eroebeS,
ijreS großen SBlutreidjtumS unb bei ber Seidjtigfeit, mit roeldjer bie

mannigfadjen ©djäblidjfeiten ber atmofptjäriftfjen Suft burd) bie Sltmung
in baS Sungengeroebe gelangen fönnen, ungemein tjäufig, unb ba
alte Sungenaffeftionen mit metjr ober minber ertjebliäjen Störungen beS
für baS Seben fo roidjtigen SltmungSprogeffeS eintjergeljen unb gubem bei
yernadjläfftgunrt fefjr leidjt bauernbe, nidjt roieber gut gu maajenbe
©djäben gur golge ijaben tonnen, fo ift eS SI3flidjt eineS jeben SJienf djen,
burd) forgfame Pflege feineS SttmungSorganS (f. ©. 456) Sungen*
franftjeiten mögiidjftgu oerljüten, fidj einftetlenb e Sun*
genleiben aber fdjon in itjrem SBeginne gefjörig gu beaajteu
unb burdj ein oorfiajtigeS biätetifdjeS SBertjalten (f. ©. 719) itjre roeitere
©ntroidelung ^u oertjinbern.
Sie roidjtigften Sungenfranft) eiten finb folgenbe:
Sneuinonie, eine ber bäufigften unb
roeldjer bie SungenbläSajen eineS meljr
ober minber großen SungenabfajnitteS mit einer Slutförperdjen unb gaferftoff
enüjaltenben gerinnenben glüffigfeit erfüllt unb bie befallenen Sungenlappen
uollfommen luftteer unb funftionSunfäfjig roerben, tritt in jroei fjinfiajtlid) iljrer
©ntftebung unb ifjreä SerlaufeS roefentliaj ooneinanber oerfdjiebenen gormen
auf, alS fogenannte fruppöfe ober primäre Sungenentjünbung,
roeldje ben SJtenfajen inmitten oolter ©efunbtjeit überrafajt unb geroöbnlid) einen
ober mebrere ganje Sungenlappen ergreift, unb alS fogenannte tatar rfjalif efje
ober fefunbäre Sungenentjünbung, roeldje fidj jumeift im Slnfdjluß
on oorauSgegangene Katarrije („jurüdgetretenen ©ajnupfen") ober im
Serlauf anberer Kranfbeiten (SrjpbuS, SJiafern, ©djarlaaj u. a.) entroidelt unb
fiaj geroöbnlidj auf einjelne fleinere Säppdjen ber Sungen befdjränft; fie fommt
oorjugSroeife bei Kinbern unb alten Seuten oor, roätjrenb bie fruppöfe Gnt*
jünbung mit einer geroiffen Sorliebe fräftige unb oollblütige 3ünglinge unb
SJtänner befällt. Sungenentjünbungen fommen unter ollen Sreitengraben, fo*
lüofjl in ben beißen, roie in ben gemäßigten Klimaten, in ben leideren oor*
roiegenb roäbrenb ber SBinter* unb grüblingSmonote, oor; ibre Urfadjen finb
teils ort liaje, roie ©ajlag, ©toß unb Serlefcungen ber Sunge, grenibförper,
roeldje in bie Suftroege gelangten (f. ©. 727), reijenbe ober ftaubige Gmatmungen,
12. Sie Suugeitcntäünbung ober
aftiten ©rfranfungen , bei
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ber SltmungSroerfjeuge (beim Saufen, ©ajreien,
bergl.), teils allgemeine, roie namentliaj beftige ©rfältungen.
unb geroiffe, nodj nidjt näber erforfdjte epibemifdje ©influffe, burdj roeldje jeit*
roeilig bie Kranfbeit in größerer Serbreitung auftritt. Siaaj ben neueren Unter*
fudjungen geroinnt eS ben Slnfdjein, baß auaj bte Sungenentjünbung burdj bie
ginatmung eineS fpecififdjen ©paltptljeS (SneumococcuS) entftebt u*b fo=
mit alS eine eigentlidje 3nfeftionSfranfbeit anjufeben ift.
Sie fruppöfe Sungenentjünbung beginnt geroöbnlidj plöt^ltdj mit einem
fjeftigen ©djüttelf roft, bobem gieber (39 bis 40° ©.) unb erböbter
SulSfrequenj, großer Slbgefdjlagenbett unb Hinfälligfeit, Kopffajmerjen
unb anberen neroöfen ©törungen, rooju fiaj febr balb ©eiten fte ajen, Se*
Etemmung unb Sltemnot, Halten unb jätjer roftfarbener, b. fj. mit
Stut untermifajter SluSrourf gefeiten, roorauf bann geroöbnlidj am fiebenten
ober neunten Sage bie Söfung unb Sluffaugung ber in bie SungenbläSajen
auSgefdjroi^ten SJtaffen unb bamit bie ©enefung erfolgt, roaS meiftenS in gorm
einer „KrifiS", b. f). unter plöblidjem Siaajloffen beS gieberS unb aller fubjeftioen Sefdjroerben gefdjiebt. Sie fatarrbatifdje Sungenentjünbung fjin=
gegen beginnt niemals fo plöfelidj, fonbern fdjließt fidj immer an oorauSgegangene
Katarrfje ober anbere Kranfbeiten an, ift geroöbnlidj mit fdjleimig*eitertgem
SluSrourf oerbunben unb gebt niajt mit plötdiäj eintretenber KrifiS, fonbern
nur altmäfjlidj in ©enefung über.
UebrigenS ift bie Sungenentjünbung nur
burcb eine faajoerftänbige pfjrjftfalifdje Unterfudfjung (oermittelft SeflopfenS unb
SetjordtjenS) ber Sruft ju erfennen. SBie fie oon ber Statur gebeilt roirb,
rourbe fajon oben ©. 617 befdjrieben. Unter ungünftigen Serbältniffen (bei
gefdjroäajter Konftitution, ungeeignetem Serbalten u. bergl.) erfolgt aber bis*
roeilen nur eine unoollftänbige 3erteilung ber auSgefdjroi|ten SJtaffen, baS ©r.*
r fubat bidt ein, erfäbrt eine fäfige Umroanblung unb fann fpäterbin Slnlaß jur
djronifdjen SungenfcfjrotnbfudEjt ober jum branbigen Slbfterben einjelner Sungen*
Soaj finb baS im ganjen genommen
r Partien, jum fog. Sungenbranb, geben.
feltenere Sorfommmffe. ©efätjrlidj fonn bie Sungenentjünbung buraj ibre
/
SluSbreitung auf mefjrere Sungenlappen, burdj übermäßig b°beS gieber unb
burdj bmjutretenbe Herjfdjroädje (fleinen Suis, rafajen KräfteoerfaH) roerben;
befonberS gefäbrbet finb ©äufer, fettreidje 3nbioibuen unb alte 2eute.
Hinfiajtlidj ber Sebanbfung ift ju betonen, baß bie Sungenentjünbung
in ben altermeiften gällen b e i jroedmäßiger Sflege günftig oerläuft unb
in ©enefung übergebt. SJian balte ben Kranfett im Sett, in reiner, gleidj*
mäßig roarmer unb mäßig feudjter Suft, laffe ibn möglidjft roenig fpredjen unb
reidje ibm roäbrenb beS gieberftabiumS eine fdjmale entjünbungSroibrige Siät
(f. ©. 626), gegen ben Surft füfjlenbe ©etränfe (oerbünnte grudjtfäfte, ©äuren);
naaj oorübergegongenem gieber ift eine emäbrenbe, aber milbe Koft (SJiildj,
gleifajbrübe, ©ier) am Statte. Sluaj aajte man auf ben ©tublgang unb reguliere
üjn tägliaj buraj erroeidjenbe Klijftiere; übermäßig fjofjei gieber ift burdj falte
kompreffen ober füble Säber ju befämpfen; namentfiaj bei Kinbern roirfen
ein in folteS SBoffer getaudjteS unb bann auSge=
feuäjte ©inroidelungen
rungeneS Hflnbtuaj über Sruft unb Stüden gefajfagen, mit einem etroaS breiteren
trodenen Btüd glanell forgfältig bebedt, eine bis jroei ©tunben liegen gefaffen,
bann entfernt, ben Körper gut abgetrodnet unb nadj einer balben ©tunbe oon
neuem eingeroid'elt
außerorbentliaj roöfjltljuenb unb förberlidj. ©ebr beftige
SruftfdEjnrerjen roerben burcb ©iSumfajIäge, ©enfteige ober ©djröpfföpfe auf
bie Sruft gelinbert. ©egen brobenbe Herjfdjroäcbe finb fräftige Sieijmittel (alter
'SBein, ©ognaf, ftarfe gleifajbrübe, HoffmannStropfen) anjuroenben. Siadj ber
©enefung muß nodj längere 3eit binburcl) ein oorfidfjtigeS biätetifdjeg Serbalten
(f. ©. 461) beobaajtet roerben.

geroaltfame Slnftrengungen
lanjen

u.
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13. Sog Sungenöbem (©tidfluß, Sungenfdjlag, Sungenläbmung),
SluSfültung ber SungenbläSajen mit roäfferiger, auS bem Slute ftammenber
glüffigfeit, buraj roeldje ber 3utritt ber Suft ju ben SungenbläSajen unb bamit
ber SltinungSprojeß unmöglidj gemadjt roirb, ift nidjt eine eigenartige Kranf*
fjeit, fonbern nur eine KranfljeitSerfdj einung, roeldje ju oerfdjiebenen Herj*,
unb Sungenfranffjeiten binjutritt, tjäufig erft in ben festen ©tunben beS SebenS
fidj einftellt unb fo fdjließlidj jur SobeSurfadje roirb. SoS Sungenöbem er*
fennt man an ber boajgrabigen Sltemnot, bünnflüffigem fajaumigen SluSrourf,
beutlidj börbarem Staffeln unb Koajen auf ber Sruft, fleinem fabenförmigen
Suis, füljler, mit fiebrigem ©ajroeiß bebedter Haut. Sebanblung: reijenbe guß*
unb Hanbbäber, Hautreije, ftarfe Slbfübrmittel ober ©ffigflrjftiere, Sredjmittel.
14. SaS Sungencmpbtjfem (ber Sungenbainpf,bieSungenerroeite*
rung), roelajeS in ber Siegel mit afttjmatif djen Slnf allen ober bodj mit
Kurj* ober ©djroeratmigfcit, foroie mit bartnäcfigem, meift trodenem
Hüften einfjergefjt unb gar nidjt feiten mit anberen Sruftleiben (befonberS
©ajroinbfudjt) oerroedjfelt roirb, befteljt in einer frantbaften ©rroeiterung
ber SuftbläSajen, roobei bie Sungen roibernatürlidj mit Suft überfüllt finb unb
an Glafticität fo oerloren baben (erfdjlafft finb),
baß fie bie Suft auS ben
SungenbläSajen niajt gebörig auSjutreiben imftanbe finb. Statürliaj roirb beS*
batb bei biefer ©tagnation ber alten Suft (bei biefem erfajroerten unb geringen
Sliisotmen) auaj nidjt genug neue Suft in bie (nodj mit Suft überfüllten) Sungen
eingejogen roerben fönnen, unb fonaaj ift auaj bie Slutumroonblung (bie SJtaufe*
rung unb Serjüngung beS SluteS) innerljalb beS SluteS erfdjroert unb berab*
gefegt (f. ©. 206). Sluaj roirb ber Slutlauf oom redjten Herjen buraj bie
Sungen in baS linfe Herj etroaS befjinbert (burdj bie ftarfe ©pannung ber
StäSajenroänbe unb ben Srud auf bie bie SungenbläSajen umfpinnenben Haar*
gefäße) unb beSbalb bie redjte Herjbälfte buraj Stutüberfüilung größer unb
roeiter. Saß nun baS oergrößerte (unb beSbalb oft ftarf flopfenbe) Herj in
ber SJtagengrube ffopft, fjat feinen ©runb baritt, baß bie infolge beS näber*
natürliajen SuftgefjatteS oergrößerte linfe Sunge baS Herj oon linfS mebr nadj
red)tS gebrängt bat. Slttdj bebingt biefe Sungenoergrößerung eine faßartige
Sluftreibung beS ganjen SruftfaftenS, nebft einer Serfürjung beS biden HalfeS,
foroie eine mebr ober minber erfjeblidje Serfdjiebung ber Seber. ©ebr oiel bat
nun ober ber Unterleib mit feinen
Drganen bei biefer Kranfbeit ju leiben, unb
jroar roegen beS beljinberteu SlutlaufS buraj Herj unb Sungen. Sa nämlidj
baS UnterleibSblut nidjt flott genug in ben redjten mit Slut überfüllten Sor*
bof beS HerjenS einftrömen fann, fo .flaut eS fiaj in ben Slbem ber Unterleibs*
organe, befonberS in ber Sfortaber (f. ©. 202) alfo bauptfädjlidj in ber Seber
unb SJiilj, foroie im SJiagen unb Sarmfanate, unb
erjeugt auf biefe SBeife bie
mannigfaajften UnterleibSbefdjroerben, oorjugSroeife ©törungen in ber Serbauung
unb Hämorrboibatleiben. 3a, biefe Sefdjroerben infontmobieren ben Kranfen
oft roeit mebr, als baS Sungenleiben, unb oeranlaffen benfelben, bem begleiten*
ben Hüften ben Stamen eineS „SJi a g e n ober U n t e r l e i b S u e n S"
b ft
ju geben.
Sie Urfadjen ber Sungenerroeiterung fönnen
febr oft nidjt ergrünbet
eS
roerben,
fdjeinen befonberS folgenbe ju fein: langwieriger Hüften (befonberS
Keudjbuften), mübfameS Sltmen (bei Serengerung ber Suftroege buraj Serftopfung
ober Kompreffion) unb beftige
Sungenanftrengungen (beim 3nftrumentenbtafen,
©tngen, langem ©preajen, wielem unb fdjnellem Saufen ic.). ©onaaj bürfte
tm allgemeinen febr
tjeftigeö unb erfajroerteS SluSatmen, ebenfo roie fefjr tiefeS
unb ftarfeS ©inatmen mit
längerem 3urücfijalten ber Suft in ber Sunge ben
©runb ju Sungenempbijfem legen. SBenn bie
Huftenfranfbeiten beffer
gepflegt unb befjanbelt rourben, foroürbe fidjerlidj in oielen
bie
gällen
©ntftefjung oon ©mpbtjfem oerfjütet. Heilbar ift baS
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©mpfjofem jroar nidjt, am aEerroenigften buraj Slrjneimittel bocb läßt eS fidj
bei ricbtigem Serbälten oft lange unb jiemliaj gut ertragen.
Sie Sebanblung beS SungenempbpfemS follte natürliaj babin ftreben,
,

bie erroeiterten SuftbläSajen roieber ju oerengern; ba bieS aber roobl niemals
erreiajt roerben fann (um fo mebr als bei auSgebilbetem ©mpbtjfem ein ©ajrounb
ber in ben SungenbläSajen oorfommenben unb beren 3ufammenjiebung be*
roirfenben elaftifdjen gafern ftattfinbet), fo muß roenigftenS baS SluStreiben ber
alten Suft auS ben Sungen ju Öfteren SJialen beS SageS roieberljolt roerben.
SeStjolb atme ber Satient öfters reajt fräftig auS (roobloerftanben aus, niajt
ein), ja brüde fidj felbft ben Sruftfaften mit ben Hänben tüdjtig jufammen,
ober laffe bieS oon einem anberen tbun; fefjr gut eignet fidj fjierju auaj ber
3oberbierfdje SltmungSftubi (8U bejieben buraj Knofe unb Sreßler in
SreSben, SreiS 38 SJtarf). Ser Kranfe oerfudje ferner eine oorübergebenbe
3ufammenjiebung ber feinften Suftroege burdj Surnübungen (oorjugSroeife mit
ben Sirmen), foroie buraj tägliaje SBafdjungen beS SiüdenS unb ber Sruft mit
faltem SBaffer ju erjielen. ©ine Hauptreget für ben ©tnpbrjf ematif er
ift fobann: alles ju oermeiben, roaS Sungenfatarrbe (bie boS Uebel oerfajlim*
mern unb aftbmatifaje SlnfäUe fjeroorrufen) erjeugen fonn ; er meibe alfo raube

Suft, SBinb, Staub, Siauaj, ©rfältungen; er unterlaffe atfeo,
ftärfereS Herjflopfen beroorruft, roie Körperanftrengungen, Klettern, Serg*
unb Sreppenfteigen, geiftige unb gemütliaje Ueberreijungen. ©egen bie Unter*
leibSbefdjroerben tfjut ber reidjlidje ©enuß roarmen SBafferS gute Sienfte; übrigens
ift ber ©tublgang ftetS in Drbnung ju fjalten, oieleS ©i£en ju oermeiben unb
eine teiajtoerbaulidje
nidjt buujenbe Siät ju führen. Sie SluS atmung in
oerbünnte Suft (oermittelft ber fog. pneumatifäjen Slpparate), burdj
roefdje bie ftagnierenbe Suft auS ben erroeiterten SungenbläSajen meajanifaj
ausgetrieben roirb, tfjut mandjem ©mpbpfematifer feljr gut. Sei ben aftbma*
tifajen Slnfätlen felbft ift roie ©. 721 angegeben, ju oerfabren.
15. Ser Sungenbranb, baS Slbfterben einjelner Sartten ber Sunge, roobei
fiaj boS Sungengeroebe in einen fdjroärjliajgrünen ftinf enben Sranbfajorf um
roanbelt, ber fiaj fpäter burd) ©rroeidjung löft unb burdj Hüften nadj außen
entleert roirb, roorauf im günftigen gälte Heilung mit Hinterlaffung einer
narbigen fdjrumpfenben Hoble erfolgen fann, entftebt biSroeilen im Serlaufe
ber Sungenentjünbung, namentliaj bei Serfonen mit fajleajter Slutmifdjung,
bei ©äufem, ©forbutfranfen unb ©reifen unb gibt fid) oorjugSroeife buraj übten
oaSbaften ©eruaj ber ausgeatmeten Suft unb beS auSgetjufteten SluSrourfS
ju erfennen. Sie Sebanblung beltef)t in tjäufig roieberfjolten ©inotmungen
oon jerftäubter Karbolfäurelöfung, reiner Suft, gefunber SBobnung unb naljr*
bafter fräftiger Siät.
16. Stutbnften, SlHtfpurfeu ober Sfutfutrs (Hämopttjfe), ber Slbgang oon
Slut auS ben SttmungSorganen, ftellt fiaj am fjäufigften im Serlaufe oon Sungen*
unb Herjfranfbeiten ein. SBirb Slut auSgeljuftet ober auSgeräufpert, fo flammt
biefeS in ber Sieget auS ben Suftroegen, am bäufigften auS ber Sunge; jeboaj
fann es aud) erft auS ber SJiunb* unb Siafenböfjle in bie SltmungSroerfjeuge
fjerabgefloffen fein. ©tetS finb babei größere ober ffeinere Slutgefäße jerftört,
fo ba\S bai Sfut auS ibnen berauS in bie Suftroege fließen fann. SaSfelbe
roirb entroeber noaj flüffig ober in geronnenem 3uftanbe, beller rot ober bunfel,,
mit Suft, ©iter ober anberen ©toffen gemifdjt, in geringer SJienge (als Slut*
SJiaffe (Sungenb tu tfturj), biSroeilen nur ganj
ftreifdjenj ober in großer
furje 3eit, mandjmal aber audj tage* unb roodjenlang, auSgebuftet. 3uroeilen
geljen ber Slutung Sruftf djmerjen, Kitteln unb SBärmegefüfjl im SltmungS*
apparate, Herjffopfen, Sltembefdjroerben u. bergl. oorber. 3" ben meiften gällen
loirb ber Satient, aber ganj unnöttgerroeife, buraj ben SlutauSrourf
unb oerborbene
roaS

,
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fo großen ©dfjred oerfefct, baß er fogar oon gieber, grofjer Sieroenerregung,
DbnmaajtSanroanbtung unb felbft Dbnmadjt beimgefudjt roirb. Sie Sebanb*
lung beS SlutfjuftenS oerlangt junäajft bie äußerfte ©ajonung ber SltmungS*
organe unb Herabfe^ung ber Herjtbätigfeit; baber Sermeibung beS ©predjenä,
aller ©rfjMnmgen unb ©emütSoufregungen
foroie oller buftenerjeugenben ©in*
atmungen. Ser Satient bleibe ganj rubig (obne fiaj ju ängftigen) im Sette
unb jroar in reiner fütjfer (niajt falter) Suft unb in einer mebr ftfcenben als
liegenben ©teUung; alle beengenben KleibungSftüde muffen abgelegt roerben;
eS ift für Seibesöffnung ju forgen unb falteS ©etränf (Simonabe, SBaffer), ©iS*
pillen ober ©efroreneS, foroie milbe, nidjt beiße ©peife ju genießen. SiSroeilen
ieiften roarme Hanb* unb gußbäber gute Sienfte. 3ur Siaajfur ift oor ollem
ju empfefjlen: bie größte förperlidje, geiftige, gefdjledjtlidje unb gemütlidje Stufje,
eine milbe, gut näfjrenbe Koft (SJiildj* ober Suttermildjfur), Sermeibung aller
©elegenbeitSurfaajen, roeldje Herjflopfen oeranlaffen, unb ©ajonung beS SltntungS*
apparateS.
17. Sungenfdjroinbfudjt. Ueber feine Kranfbeit berrfajen unter ben Saien
fo falfdje SXnfictjten als über bie Sungenfdjroinbfudjt, obfdjon oon allen Uebeln
ber 3e|tjeit biefeS Sungenleiben baS attertjäufigfte ift (ein ©iebentet bis ein
günftel aller SobeSfäUe oerurfaajt). gux Serubigung biene nun aber bem
Sefer gleidj oon oornberein bie Siaajricbt, bai} man bei ber Sungenfdjroinbfudjt
redjt roobl alt roerben fann. SlllerbingS oerlangt btefeS Seiben, roeldjeS febr
oft ganj unbemerft auaj bie fdjeinbar gefünbeften Serfonen, fogar mit breiter
Sruft, befdjleidjt, baß man fiaj in feiner SebenSroeife auaj gebörig
bonaaj riebt e. Sbut man bieS niajt ober ju fpät, bann freilidj fürjt bie
Sungenfdjroinbfudjt baS Seben unb oeranlaßt auaj mannigfaaje läftige Sefdjroerben.
©eroöbnlidj oerftebt man unter Sungenfdjroinbfudjt ober Sungen*
pfjtfjile eine f ortf djrei tenbe Sernidjtung ber Sungen mit
baoon obbängigem ©djroinben unb Slbmagern beS KörperS.
Siefe Sbtfüfe fonn nun entroeber infolge einer afuten ober djronifdjen (fog.
parenajrjmatöfen ober beSquamotioen) Sungenentmnbung mit fäfiger ©ntartung
ujreS auS ©pitbel beftebenben SrobufteS, mit Steigung jur ©iterbilbung unb
eiterigen ©ajmeljung beS SungengeroebeS entfteben (b. t). bie entjünbtidje
ober auS ber (ajronifcben ober afuten) S ung ent üb er*
Sungenfdjroinbfudjt)
fulofe (einer eigentümliajen monnigfaajen Seränberungen unterliegenben
3ellenroudjerung in ben SungenbläSajen) beroorgeben. Siefe lefctere ober
infeftiöfe ^ßtjttjife tritt bäufig ju ber erfteren binju. ©5oroofjl bei ber ent*
jünbliajen roie bei ber tuberfulöfen gorm ber Sungenfdjroinbfudjt finben fidj
regelmäßig im SluSrourf foroie in bem jerftörten Sungengeroebe ber Kranfen
mebr ober minber jablreiaje fleinfte ober nieberfte Organismen aus ber Klaffe
ber Safterien, bie fog. Suberfefbacilten, oor, roelaje, buraj
3mpfung
auf bis bafjin gefunbe Siere übertrogen, bei biefen gleichfalls Sungentuberfulofe
beroorrufen unb fomit als bie eigentliajen Sräger beS ber Sungenfdjroinbfudjt
ju ©runbe fiegenben KranfbeitSgifteS ju betradjten finb.
Sie Sungen*
fajroinbfuajt ift beSbalb als eine anftedenbe 3nf ef tionSfranf*
beit anjufeben unb bementfpreajenb auaj als foldje ju beban*
bein (f. oben ©.713).
©S fdjeint nun aber, roie bei anberen 3nfef tionSfranf beiten, bie Steigung
jur Sungenfdjroinbfuajt befonberS in fjofjen ©raben oon fonftonter Suft* unb
Sobenfeuajtigfeit, forote bei plöfcliajen, größeren unb bäufigeren Semperatür*
fprüngen ju roadjfen; aüe bie Orte, an roeldjen bie ©djroinbfuäjt nidjt oor*
fommt (roie bie Kirgifenfteppe, baS Sinnenlonb SlegtjptenS, bie Hodjebenen oon
Sem unb SJierifo, baS Sinnenlonb ©übafrifaS u. a.), jeiajnen ficb burcb auf*
fr-Ilenbe Srodenbeit aus. SaS falte Klima fdjeint im allgemeinen oor b«"t:1.
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fdjüfcen, roäbrenb bie Sropen biefe Kranfbeit febr begünftigen.
650 SJteter über bem SJieere roirb als bie ©renje für baS Sor*
tommen oon ©ajroinbfudjt angefeben ; auf ben Höben beS HmjeS, ber ©ajroetj,
©teiermarfS ift bie ©ajroinbfudjt ebenfo feiten alS auf ben Korbilleren unb ben
Hodjebenen oon Slbeffinien unb Serfien. © dj l e dj t e ftaubige Suft, befon*
berS in gefttjloffenen Stau inen (niebere enge SBobnungen, SlrbeitSräume,
gabrifen , Kafernen , ©djulen ©efängniffe) jumal bei unjureiajenber,
fdjledjter Stabrung, mongelbafter Kleibung, geiftiger unb förper*
[ i dj er Slnftrengung, fdjroffem SBedjfel ber Sufttemperatur (©rfättung),
Kummer unb ©orge, mangelnber Körperberoegung maajen oorjugSroeife
leiajt fdjrombfütijttg. Sie Häufigfeit ber ©dfjrotnbfudjt ftebt beSbalb im geraben
SerbältniS jur Sidjtigfeit ber Seoölferung; baber ibr bäufigeS Sorfommen in
©täbten, namentliaj in überfüllten unb
ungünftigen ©tabtoiertetn.
Sluaj burdj ben ©enuß ber SJiildj unb beS gleifdjeS perlf üdjtiger
Stinber (f. ©. 394) fann bie Sungentuberfulofe auf ben SJienfajen übertragen
-roerben, roeSbalb eine ftrenge obligatorifdje gleifdjbefdjau ganj unerläßliaj
erfdjeint. Studj bie ©r blieb feit fpielt unter ben Urfadjen ber Sungenfdjiuinb*
fudjt eine roidjtige Stolle, infofern in etma einem Sritteil ber gälle bie Slnloge
jur Kranfbeit oon tuberfulöfen ©Item auf ibre Kinber buraj Sererbung über*
tragen roirb. ©benfo fjat bai Sllter auf bie ©ntftebUng ber ©ajroinbfudjt
einen auSgefproajenen ©influß; oor bem britten bis oierten SebenSjafjr ift fie
äußerft feiten; oon ba bis jum fiebenten fjäufiger ; am bäufigften entftebt fie
oom 15. bis jum 30., um bann allmäbliaj roieber abjunebmen; im ©reifenalter
fommt fie roieber etroaS fjäufiger oor.
Hinfidjtficb ber ©nt ftebung unb Gntroidefung ber Sungenfdjroinb*
fudjt muß man fiaj nadj ben neueren Unterfudjungen bie Sorftellung bilben,
ba^ bie in ber Suft fajroebenben unb mit ibr eingeatmeten fpecififdjen Suberfel*
bacilfen (f. ©. 713)
oorauSgefefct, ba\S fte für ibre roeitere ©ntroidelung unb
©tnniftung günftige SSerfjältniffe (fdjlaffeS, blutarmes ©eroebe, ftagnierenbeS
©efret, ©ntblößung ber ©djleimbaut oom fajüfcenben ©pitbel unb bergl.) oor*
finben
innerljalb beS SungengeroebeS, namentliaj in ben SungenbläSajen unb
beren Slutgefäßajen unb ibrer Umgebung fidj einniften, oermebren unb bort
alS grembförper eine Steibe entjünblidjer
beroorrufen, burdj roeldje
bie Silbung ber eigenartigen, mannigfadjen roeiteren Seränberungen unter*
liegenben Suberfel angeregt unb Unterbalten roirb. SBobl ftetS gefdjiebt bie
Slblagerung ber Suberfel bei oermebrtem Slutjufluffe ju bem ergriffenen Sungen*
ftüde, roeSljalb babei niajt feiten auaj fleine, mit Slut überfüllte ©efäßdjen
jerreißen unb fo Slutfpucfen (Slutljuften) oeranlaßt roirb. Hat bie Suberfel*
maffe einige 3eit beftanben, fo erleibet fie eine Seränberung naaj boppelter
Siidjtung bin; nämlidj fie trodnet entroeber ein unb roirb ganj bart, ober fie
erroeiajt fidj unb jerfließt allmäbliaj ju einer biden, raljmäbnlidjen glüffigfeit
(Suberfeleiter), roeldje burdj 3utritt oon Suft in gäulniS oerferd unb baburdj
(jur Suberfeljaudje geroorben) febr ät^enb roerben fann. 3m erfteren galle
bleiben bie eingetrod'ueten barten Suberfelfnötajen , bie man bei febr oielen,
fdjeinbar ganj gefunben Serfonen in ben Sungenfpit^en antrifft, jeitlebenS unb
obne Sefdjroerben ju oeranlaffen, jurüd. 3m festeren gälte roirb burdj bie
jerftoffene Suberfelmaffe baS uinliegeube Sungengeroebe für immer jerftört (er*
roeidjt, jerfreffen) unb eS bilbet fidj eine ober eine Slnjafj'l oon Höljlen (Kao er*
nen), beren Snfjalt (bie jerfloffene Suberfelmaffe unb baS jerftörte Sungen*
geroebe) entroeber buraj Hüften auSgeroorfen roirb ober
ju einer
faltigen SJtaffe eintrodnet. Siefer 3erftörungsprojeß greift nun aber niajt etroa
unaufbaltfam um fiaj, ruiniert fo naaj unb naaj bie ganje Sunge unb fübrt
unmittelbar jum Sobe, fonbern es roirb ibm in ber Siegel oon ber Statur
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(niemals oom Slrjte) buraj eintreten einer fog. reoftioen ©ntjünbung, roeldje
jerftörte Sungengeroebe mit einer füjroieligen SinbegeroebSfopfel umgibt,
fefte unjerftörbare ©renje gefcfd, roeldje baS franfe Sungenftüd oon bem
gefunben fajeibet (f. ©. 617). SJtit biefer ©ajroinbfudjt unb bem nodj gefunben
größeren ober Heineren Sungenrefte läßt eS fiaj nun bei oemünftiger Sebeno*
roeife redjt gut unb audj lange leben, felbft roenn babei burdj Hüften noaj
längere 3eit jerftörteS Sungengeroebe unb jerfloffene Suberielmaffe auSgeroorfen
oirb. SJtan ängftige fiaj alfo roegen bartnädigen HuftenS, SluSrourfS, jeitroeiligen
3tutfpudenS unb überfjaupt über baS Sßort Sungenfdjroinbfudjt nidjt fo unnüfcer*
oeife ju ©ajanben, roie bieS je£t gar oft gefdjietjt. Siidjt ber 3ufümb, roeldjer
n fajroinbfüdjtigen Sungen fdjon oortjanben ift, brauajt gefürdjtet ju roerben,
fonbern ber, roeldjer fpäter binjutreten fann, nämliaj eine neue Slblagerung
©ie muß oerbinbert ober roeit fjinauSgefajoben roerben,
oon Suberfelmaffe.
roeil burdj biefe baS 2eben in ©efafjr gerät.
SBie bie ©djrombfudjtSmaffe in bie Sungen abgefegt roirb, baoon Ijängt
nun ber Ser lauf unb bie ©efabr bei ber Sungenfdjroinbfudjt ab.
3n fe(=
tenen gäHen roerben beibe Sungen oon oben bis unten roie mit einem ©djläge
oon unjäbligen mifroffopifdj fleinen Sttberfelförndjen burajfäet (b. i. bie afute
Sungen* ober SJiiliartuberfulofe) unb babei erfolgt ber Sob in roenigen
Sigen. Siefe Kranfbeit gteiajt bem Sieroenfieber fo febr, baß fie oft für ein
foldjeS gebalten roirb. 3n anberen, fdjon etroaS bäufigeren, glüdlidjerroeife aber
bodj nidjt febr bäufigen gällen gefdjietjt bie Slblagerung ber ©ajroinbfudjtSmaffe
in fleinen Unterbredjungen ober ununterbrodjen (aber nur allmäbliaj um fidj
greifenb) fort unb fort, fo baß in einigen SJionaten ober roenigen 3<üJren oom
beutlidjen Seginne ber Kranfljeit an ber größte Seil ber Sungen erfranft ober
jerftört ift. Siefe Sungenfdjroinbfudjt pflegt ber Saie bie galoppier enbe
©ie beginnt fdjeinbar alS fdjliajter Sungenfatarrb unb fütjrt ge*
ju nennen,
roöfjniiaj unaufbaltfam unter fortroäbrenb roaajfenbem Sleidjer* unb SJiagerroerben
beS Kranfen bei Hüften, Slutfpud'en, SluSrourf, gieber (roeldjeS biSroeilen bem
falten gieber äfjnelt) jum Sobe. 3" ben altermeiften gälten nimmt nun aber
bie Sungenfdjroinbfudjt (b. i. bie dj ronifdj^) einen roeit günftigeren Serlauf
unb läßt ben Satienten, roie oben fdjon gefagt rourbe, ein jiemliaj fjofjeS Sllter
erreiäjen, roenn er nämlidj feine SebenSroeife banaaj einridjtet. Hier finb bie
SlnfäUe oon Slblagerung beS KranfbeitSprobufteS buraj lange 3roifajenräume,
beren Sauer oiele 3abre unb felbft 3obrjebnte betragen fann, ooneinanber ge*
trennt.
SBäbrenb biefer freien gxvildjenx&ume fann fiaj ber Kranfe, trofebem
baß in feinen Sungen bie ©ajroinbfudjt bauft, boaj fdjeinbar ganj roobl befinben,
ober nur geringe Sefdjroerben fjaben, aber freilief) audj burdj Kurjatmigfeit,
Hüften unb SluSrourf beläftigt roerben. 3n manajen gällen gefjt bie Sungen*
tuberfulofe, nadjbem fie eine ober einige Slbfagerungen gemadjt tjatte, oollftänbig
ein unb ber Kranfe fann afS gebeilt betraajtet roerben, roenn auaj baS er*
franfte Sungenftüd oerforen (oerfjärtet ober oernarbt) ift.
Son ben KranfbeitSerfajei nungen, roelaje bie Sungenfajroinbfudjt
begleiten, fönnen bie jum ©rfennen ber Kranfbeit unentbebrlidjen nur oom
Slrjte, unb jroar bloß mit §ilfe ber fog. ptjrjftfalifdjen UnterfudjungSmeüjobe
(buraj Sefidjtigung Sefüblen, Seflopfen unb Sebordjen ber Sruft) roaljrge*
nommen roerben.
Sllle übrigen ©tjinptome, roelaje ber Satient roaljrnimmt,
roie Hüften, SluSrourf, Slutfpuden, Kurjatmigfeit, Sruftfteajen unb Seflemmung,
laffen noaj lange nidjt bie Sungenfdjroinbfudjt mit ©idjerljeit erfennen. Sebotfj
ift jebem, ber bie genannten KranftjeitSerfajeinungen an fiaj bemerft, auaj roenn
biefelben niajt oon Sungenfdjroinbfudjt berrübren, anjuraten, fiaj oom Slrjte
unterfudjen ju (offen unb bie folgenben biätetifdjen Siegeln ju beobaajten. Senn
oon einer
Sebanblung mit Slrjneimitteln, roelaje etroa ber im ©ange
baS
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befinblidjen Slblagerung oon ©djroinbfudjtSmaffe ©inljalt tljun ober eine neueSlblagerung fidjer oerbüten fönnte, baoon ift jur 3eit feine Siebe.
SaS biätetifdje Serbalten bei Serbaajt auf Sungenpbtbife oerlangt :
rubigeS unb tiefeS Sltmen einer ftetS reinen unb roarmen Suft, Sermeibung
oon Slutanljäufung in ber Sunge, förperlidje unb gefajledjtlicbe
geiftige unb
gemütlidfje Stube (©ajlaf), nafjrfjafte (befonberS tierifdje), möglidjft fette Koft.
3eber b"ftenbe Kranfe, ber fiebert (gröfteln ober groft befonberS
gegen Slbenb fütjlt fdjneller atmet, jeitroeilig oon Hi£e überlaufen roirb, fefjr
fdjnellen Suis fjat), muß bie. aller äußer fte Stube beobaajten; nidjt einmal
auffi^en ober gar in ber Stube fjerumgeben barf er. ©rft roenn ber Suis
roieber langfamer (biS gegen 70 bis 80 ©djläge) geroorben ift, barf fidj ber
Kranfe im ©ffen, Srinfen unb Seroegen roieber allmäbliaj etroaS erlauben. SBaS
bie einjuatmenbe Suft betrifft, fo muß biefe ftetS rein (frei oon Staub,
Staudj, SabafSqualm, fdjäblidjen ©afen), troden unb roarm fein (am liebften
oon -f- 14 bis 16° St.), unb bieS ebenforooljl bei Stadjt roie bei Sag.
Sorjüg*
liaj fdjäblidj ift ber fdjnelte SBedjfel jroifcben roarmer unb folter Suft, foroie
baS ©predjen beim ©eljen gegen fdjarfen Siorb* unb Oftroinb unb beim Serg*
fteigen. Sie SBobnung, befonberS baS ©ajlofjimmer, fei troden, fonnig unb
roobl gelüftet; auaj ift ber Slufenlfjoft in freier, aber roarmer unb reiner
Suft (befonberS Sßolbluft) oon großem Sorteile. Sludj bie längere Ueberfieb*
(ung in ein gefrfjüfcteS Höbenflima (SaooS, ©örberSborf, galfenftein im
SaunuS, ©t. SJiorifc, Sßontrefina u. a) roirft roegen ber reinen, oollfommen
ftatib* unb bafterienfreien Suft oft außerorbenttidj günfttg. SBäbrenb ber fäf*
teren, räuberen unb ftürmifcben ^afjre^eit tfjut ber Kranfe am beften, ganj in
ber gleidjförmigen Semperatür (oon -f 14 bis 16° 3t.) beS 3immerS ju oer*
bleiben ; muß er burdjauS ausgeben, fo atme er nur buraj bie Siafe ober fdjüfcefid) burcb ein oor ben SJiunb gebalteneS Suaj. ©S ift ganj oerfebrt, roeit
fdjäblidj, roenn Sruftfranfe bei SJiildj* unb SJiolfenfuren foroie in Säbern ganj
in ber grübe bie falte SJiorgenluft einatmen, anftatt fo lange im Sett ju
bleiben, bis bte Suft gebörig erroärmt ift. SBer eS fann, ber fieble, aber fojeitig unb fo lange als möglidj, in ein milbeS füblidjeS Klima über, roo bei
Sag unb Siaajt bie Suft gleidjmäßig roarm ift, roie SJialaga, SJialta, Stlgier,
Kairo, SJiabeira u. f. ro. ; nur barf er bort fein Heimroeb befommen unb muj*j.
audj bort (ba bie roarme Suft allein nidjt bellt) bie angegebenen Siegeln ftreng
Sluf bie Slrt beS SltmenS ift eben*
beobaajten, menn er gefunben roiU.
falls einiger SBert ju fegen. SJian atme nämlidj öfter tief ein unb auS;
jebodj gefdjefje bieS niajt ju geroaltfam, roeil eS fonft jur 3erreißung einjelner
fleiner Slutgefäfcäjen unb jum Sfutfpuden fommen fönnte. Sludj ift baS Se*
engen ber Sunge buraj 3ufammenpreffen beS Sruft faftenS(burdj KleibungSftüde, anbaltenbeS ©ifcen mit gebeugtem Dberförper) ju oer*
meiben, roobl aber nadj SluSbebnung beS SruftfaftenS unb ber
Sungen ju ftreben, unb bierju bienen paffenbe Surnübungen (mit ben Sirmen),
lautes Sorlefen, Seflamieren unb ©ingen ober Slafen eineS 3nftrumenteS. Sllle
biefe SluSbebnungSoerfuaje muffen aber mit großer Sorfidjt unb ©infdjränfung
gefdjetjen unb niemafS, roenn ber Kranfe fiebert. —Ser roibematür*
lieben Slnbäufung oon Sfut in ben Sungengef äßen läßt fidj baburdj
entgefjen, baß man atteS forgfäftig oermeibet, roaS Herjflopfen unb febr be*
fajleunigteS Sltmen oeranlaßt, baß man fidj oor erfjifcenben Slnftrengungen unb
fatarrijerjeugenben ©rfältungen (befonberS ber güße unb beS SiüdenS) burd),
roollene Unterftetber fdjüfct, unb baß man ftärfere ©rfäjütterungen beS Sruft*
faftenS ju oerbüten fudjt. Sludj .erroeifen fiaj täglidj laue Slbreibungen ber
Sruft nüjstiaj. 3n betreff ber Stube ift ju erroäfjtten, baß jebeS förperlidje
unb geiftige Sbätigfein Stuftfranfer nur ganj mäßig gefajefjeit muß unb bafj.
,
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■©jceffe in biefer, foroie in gemütliajer unb gefdjledjtlidjer Hinfidjt großen Staaj
ieit bringen.
Sierifdje Stabrung, aber mit reiajlidjem gettjufafee, fdjeint
am beften
jujufagen; obenan ftebt natürlidj bie SJiildj. Son ©etränfen
entfdjlage man fiaj aller, roeldje Herjflopfen unb Hifee erjeugen. gängt ein
Sruftfranfer roieber an, fleifajiger ju roerben unb roobler ausjufeben, bann fann
■er jroar an aflmätjfidjeg Slbbärten feineS KörperS (burdj falte Säber, Stirnen,
leiajtere Kleibung) benfen, barf bieS aber bodj immer nur mäßig treiben.
©djroinbfüdjtige follten unter allen Umftänben auf bie ©be oerjiajtett (fiefje
fpäter bei Heixaten unb ©be). ©djroädjliäje, ju Huf*en geneigte SJiutter bürfen
nidjt ftitlen ; ift feine gute Slmme ju befdjaffen bann muß bie fünftlidje Gr*
näbrttng (f. ©. 522) beS ©äuglingS oerfudjt roerben. Kinber fdjroäcblidjer obet
buftenber ©Itern muffen ouaj nadj bem erften SebenSjafjre tjaitptfädjlicfj mi!
SJiildj ernäbrt roerben unb fpäterbin bei ber gemifdjten Koft reidjlidje gleifdj*
Portionen erbalten. Slußerbem ift bei berartigen Kinbern befonberS auf gute
Suft unb forgfättige Hautpflege ju feben; geiftige Ueberanftrengungen finb
-möglidjft ju oermeiben, burdj paffenbe Surnübungen ift ber Sruftfaften auSju*
Sa bei
iebnen unb bie SJlusfulatur beS ganjen KörperS ju fräftigen.
SluSrourf ber ©djroinbfüdjtigen anftedenb roirfen fann, fo finb
bie ©pudnäpfe ber Kranfen burdj ben gulax} einer ftärferen Karbolfäure*
löfung (5 : 100, roooon bem ©pud'napf fo oiel fjinjujufügen, als bie SageS*
menge beS SluSrourfS beträgt) grünbliaj ju beSinfijieren; ebenfo er*
Ijeifdjen Kleiber, SBäfdje unb Seiten, bie oon ©djroinbfüdjtigen benüut
rourben, oor anberroeüem ©ebraudj bie forgfältig fte SeSinfeftion burdj
23enefcen mit Karbolfäure unb barauffolgenbeS grünblidjeS SluSfodjen ober
längere ©inroirfung trodener Hifce.
,

—

d) ürankljeifen tes ßxnftftlis.
SaS SBruft* ober Slippen feil, roelajeS als bünne, glatte, feröfe
■J&aut, einen gefdjloffenen ©ad bilbenb, bie ^nnenflädje beS SBruftforbS
foroie bie Dberflädje ber Sungen übergietjt unb ber leidjteren StuSbefjnuna
unb SBerfctjiebbarfeit ber Sungen bient (f. ©. 212), erfranft jiemliaj
leidjt, entroeber für fidj allein ober im Slnfajluß an oorauSgegangcne
ober gteidjgeitig befteljenbe Sungenfranfrjeiten. Sllle SBruftfellaffeftionen
erforbern eine forgfättige SBeadjtung, ba iljre SBernadjläffigung leidjt un*
fjeilbare SBruftfranffjeit gur golge fjaben fann.
oor

18. Sie Sniftfcll= ober föippettfellcnruutbuug (SleuritiS) fommt fjäufig
unb äußert fidj bauptfäajliüj burd) ft e aj e n b e © dj in e r j e n in b e r S r u ft,

meldje burcb tiefe Sltemjüge, Siiefen unb H"flen oermefjr.t roerben, ift aber
nur buraj Seflopfen unb
Seljordjen ber Sruft mit ©idjerljeit ju erfennen;
bäufig finb fürjer, trodener Hüften, gieber unb befajleunißtes,
o b er ftäaj liebeS Sltmen bei
ibr oortjanben. Sie Kranfljeit entfteljt fefjr
oft infolge oon ©rfältungen (fog. rtjeuinotif aje Sruftfellentjünbung), bis
roeilen auaj burdj einen ©djlag ober ©toß auf bie Sruft, buraj einen Stippen
bruaj ober burdj gortpflanjung entjüubliajer Sorgänge auf baS Stuftfell, n>h
baS namentliaj leidjt bei ber Sungenentjünbung oorfommt. 3n ben leidjteren
gällen überjiebt fidj baS entjünbete Sruftfell mit einer bünneren ober bideren

Sruftroafferfudjt.

737

€>p)id)t oon ausgefdjroudem gaferftoff, rooburaj mebr ober minber umfangreiaje
ajenoaajfungen ber Sungen mit bem Stippenfell juftanbe fommen fönnen (fog.
trodene Sruftfellentjünbung); in ben fajroereren gällen gefeilt ficb
tjierju eine maffenbafte, bis ju meljreren Sitern unb barüber betragenbe 2tuS=
fdjroumng oon roäfferiger ober roäfferig*eiteriger glüffigfeit (fog. pleuri*
tifdjeS ©e fubat), roelaje bie Sunge ber betreffenben ©eite jufammenbrängt,
fo boß fie beim Sltmen feine Suft mebr oufnebmen fann, unb tjäufig auaj Herj,
Seber unb 3roerajfeQ auS ibrer normafen Sage oerbrängt. SJtitunter beliebt bie
auSgefttjroifcte glüffigfeit auS reinem ©iter (fog. ©iter bruft ober ©mptjem),
toetajer bann rooljf gelegentliaj naaj ber Sunge unb Suftröbre burajbricbt unb
burd) Hüften naaj außen entfeert roirb ober roobl audj naaj Slrt eineS SlbfceffeS
bie Sruftroanb unb bie Haut burdjbobrt unb fo eine beftänbig ©iter entleerenbe
Sruftfiftel erjeugt. Sei normalem Serlouf roirb baS pleuritifaje ©xjfubat
«llmäbliaj roieber aufgefaugt unb eS tritt ooüftänbige ©enefung ein; bie Sunge
bebnt fiaj roieber aus, oerroäajft aber öfters burdj fefte SinbegeroebSmaffen mit
ber Sruftroanb, rooburaj mandjerlei Sefdjroerben bebingt roerben fönnen. SBirb
bagegen baS ©rjfubat niajt reajtjeitig (binnen adjt bis jebn SBodjen) roieber auf*
gefäugt, fo gebt bie Sunge ber gäbigfeit, fiaj roieber auSjubebnen, oerfuftig,
bleibt für immer oeröbet unb roirb leiajt oon ajronifdjer
©ntjünbung ober
Suberfulofe befallen.

Hmfiajilicf) ber S e f) a n b I u n g ift ju betonen, baß jebe mit ©jfubatbifbung
«nujergebenbe SruftfeHeni jünbung oon oornberein als eine ernfte
Kranftjeit anjufeben unb bementfpreajenb forgfältigft ju beban*
beln ift. SJian tjüte bai Sett, forge für gute unb reine Suft unb
ftrenge
entjünbungSroibrige Siät (f. ©.626); bie SBieberauffaugung ber auSgefdjroitden
man
glüffigfeit fuajt
burdj fdjroeißtreibenbe ober fjarntreibenbe SJiittet ju be*
förbern. 3ft baS ©jfubat febr reidjlidj unb bie baburaj bebingte Sltemnot fefjr
groß, fo muß bie glüffigfeit buraj einen ©inftiaj (fog. Sunftion) ober ©in*
fdjnitt in bie Sruftroanb (fog. Sboraf ocentefe) entfernt roerben, eine Dpe*
ration, roefdje ganj ungefäbrfid) unb fajmerjIoS ift. SBäbrenb ber ©enefung ift
bie größte Slufmerffamfeit auf eine
jroedmäßige ©rnäbrung (möglidjft fräftige.
unb leidjt oerbauliaje Siät, f. ©. 627) ju oerroenben, roeil
erfabrungSgemäß bie
Sluffaugung beS ©xjfubatS um fo langfamer unb unooUftänbiger erfolgt, je ge*
fdjroädjter unb berabgefommener ber Kranfe ift. 3n biefem ©tabium äußern
auaj metfjobifdje Siefatmungen (tägliaj fecfjs** bis aajtmaf 20 bis 30 tiefe
©inotmungen) in, reiner, guter Suft, burdj roelcfje bie fomprimierte Sunge auS«
gebebnt unb bie entftonbenen Serroaajfungen gebebnt unb gelodert roerben,
«inen unoerfennbar günftigen ©inffuß. SBegen ber
unoergteiajlicfj reinen Suft
unb ber ganj unroiUfürliajen SltmungSgomnaftif
roeldje mit bem ©pojieren*
geben auf bügeltgem Serrain oerbunben ift, leiftet berartigen SiefonoaleSeenten
ber Slufenttjalt in einem gefajüfctenHöbenflima in ber Sieqel oorireff*
licfje Sienfte.
19. Sie Smftniafferfuäjt (Hrjbrotboraxj), bie
Slnfammfung oon roäffe«
riger glüffigfeit in ber Hoble ber Sruftfefle, roelaje nicfjt auf einer oorauS*
gegangenen SruftfeHentjünbung (f. ©. 736) berufjt, fonbern Seilerfajeinung
einer allgemeinen SBafferfudjt ift, fidj alfo auaj nur bann entroidelt, roenn bie
Seile unterbalb ber Sruft, alfo auaj ber Sauaj unb bie Seine,
fajon ftarf
roofferfüajtig angefajroollen finb, entftebt meift im Serfaufe oon Herj*, Sungen*
unb Siierenfranfljeiten unb gibt
fiaj buraj allmäbliaj junebmenbe, oft beftige
Sltemnot obne fonftige fdjmerjbafte ©mpfinbungen auf ber Sruft, burcfj Hüften,
Slaufuajt, näajtlidje aftbmatifaje SlnfäUe unb geroiffe pbpfifalifaje Kennjeiajen
iu erfennen. Sie Sebanblung muß fiaj naaj ber oorliegenben ©runbfranftjeit
,

ber
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(bem oeranloffenben Herj*, Sungen* ober Siierenleiben) ridjten; bei bodjgrabige;
oerfdjafft bie Sunftion ber 33ruftfjöfjle (f. ©. 737) fdjnelfe, freilid

Sltemnot

jumeift

nur

oorübergebenbe ©rteidjterung.

VIII.

tankljeitett

tex

iircislaufsortjmic.

Ter ßreiSlaufSapparat, beffen unoerfeljrtc SBefajaffcnfjeit für
baS normale Sßonftattengeljen aller gunftionen unfereS Körpers ganj
unerläßlidj ift, fann foroofjl in feinem SJlittelpunfte, bem §ergcn, roie in
feinen peripheren Seilen, ben gu* unb abfütjrenben ©efäßen, erfranfen.
Sa aüe ©törungen im SBIutfreislauf immer meljr ober minber ertjeblidje
©törungen in ber Grnätjrung, bem SBau unb ber Stjätigfeit ber oer*
forgten Drgane, tjäufig genug aud) in ber SBefdjaffenfjeit beS gefamten
S3lutcS gur golge fjaben unb überbieS oiele berfelben einer «Heilung
fdjroer ober gar nidjt gugängliaj finb, fo fei man jebergeit barauf bebaäjt,
fie burd) eine getjörige Pflege ber ßrciSlaufSorgane (f. ©. 461) nadj

Kräften

gu

oerljüten.
a) Sl'rauujciten beö ^cr^cnS.

^ersfranftjeiten, roeldje entroeber bie SJiuSrulatur beS
ober bie bie ^ergtjötjlen auefleibenbe innere £iergtjaut mit itjrem
ftlappenapparat ober ben ^ergbeutel befallen, finb immer nur oom
ülrgte burdj SBefüljlen SBeftopfen unb SBetjorajen ber §erggegenb, nie*
in als aber oom Saien aus ben fubjeftioen SBefdjioerben mit ©idjer=
[jeit gu erfennen. Senn äffe bei -Hergteiben auftretenben fubjeftioen
^ranftjeitScrfctjeinungen roie S)rud unb ©ajtnerg in ber ^erggegenb,
ßergflopfen, SBeflemmung, kurjatmigfeit unb Sltemnot finben fiaj auaj
bei ben oerfajiebenartigften Slffeftionen beS SltmungSapparateS unb Ijaben
besfjalb an fid) burdjauS nidjtS GtjarafteriftifdjeS ; fo fann baS Her5;
Hopfen, roenn eS auaj roibernatürlidj ftarf ober befdjleunigt ift, bod)
6ei gang gefunbem bergen oorfommen.
Sie

HerjenS

,

,

SieS bat feinen ©runb barin, boß bie Sieroen beS HerjenS oon allen
Sunften beS KörperS nuS mittetS Stefler. (f. ©. 114) oon ßmpfinbungS* unb
SeroegungSneroen gereijt roerben fönnen, roie j. S. beim gieber, unb biefer
Stefler. finbet begreifliajerroeife um fo leidjter ftatt, je reijbarer bie Steroen finb.
Stero enf ajroaaje unb befonberS Slutorme befommen auS biefem ©runbe bei ber

geringften Slnftrengung unb Slffeftion fjeftigeS Herjffopfen. ©onaaj fann beftigeS
Herjpodjen immer nur anbeuten, baß im Körper nidjt alleS in Drbnung ift
unb man ängftige fidj nidjt gleidj mit ber ©inbilbung eineS fdjroeren HerjleibenS,
fonbern roenbe fidj on einen roiffenfajaftliaj gebilbeten Slrjt, um burdj ibn im
gegebenen gälte mit Hilfe ber .pfjrjftfolifdjen Unterfudjung (beS SebordjenS beS
HerjenS unb ber Sungen, bie ja auaj auf baS Herj großen ©influß ausüben)
bie Urfadje beS abnormen HerjflopfenS ju ergrünben.
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£inftcf)tlidE) ber SBorbeugung ber -fjergfranfl) eiten ift eS oon ber
größten SEBidjtigf eit alles baS gu meiben, roaS tjeftigeS, antjaltenbeSunb befdjleunigteS jjergflopfen oeranlaffen fann, namenttidj antjaltenbe
unb übermäßige SJiuSfelanftrengun.gen, tjäufig roiebertjolte © e*
mütSaf fefte (Kummer unb ©orgen) unb tjabituefre ©rregung ber
Hergttjätigfeit burd) fpirituöfe ©etränfe ober übermäßigen
SabafSgenuß. ©benfo fjüte man fidj oor ftärferer ©rfaltung ber
Haut nacfj oorauSgegangener ©rfjitwng berfelben, ba burcfj biefelbe fetjr
leicfjt rtjeumatifctje ©ntgünbungen ber ©elenfe unb ber inneren $ergt)aut
mit itjren unheilbaren
folgen, ben fog. Älappenfetjlern, entfteljen fönnen;
fjat man fid) einer ftärferen ©rfaltung ausgefegt, fo fudje man itjren
üblen folgen redjtgeitig burct) tüdjtigeS ©cfjroitjen' oorgubeugen. $udj
burct) übermäßige gettleibigf eit fann bem ^etgen ©efaljr brotjen,
roeStjalb biefelbe burd) eine groedmäßige geregelte SebenSroeife (roorüber
fpäter) energifd) gu befämpfen ift.
Sllle -giergfranfen muffen burajauS ein ftreng geregeltes biätetifdje^
Serfatjren eintjalten ; fie muffen fict) oor allen förperlidjen (aucfj
gefcrjleajtliajen!) unb geiftigen Slnftrengungen, oor©emüts*
aufregungen jebroeber Slrt, foroie oor ertjifjenben ©peifen unb
©etränfen forgfam in adjt netjmen; itjre $oft fei natjrtjaft, bod)
milb unb leidjt oerbaulidj (leidjteS gleifdj, SJiildj, SButtermildj, ©ier,
SBier unb SBein nur in geringen
Dbft, ©emüfe, SJletjIfpeifero;
SJiengen, Stjee unb Kaffee gang gu meiben; geroürgte ©peifen, foroie
blätjenbe Äotjlarten unb ^ülfenfrüajte finb gleichfalls gu oerbieten)..
JJläßige unb regelmäßige Äörperberoegung im greien ift alten
Hergfranfen bringenb anguempf etjlen roätjrenb anljaltenbeS ©tefjen ober
©itjen mit oorgebeugtem Äopf, förperlidjeS Slrbeiten in biefer ©teilung;
ober mit gebeugtem Stüden, ferner forciertes SBergfteigen ©djroimmen,
Steilen, Sangen unb anftrengenbe gußtouren, ebenfo lautes ©ingen,
©djreien unb S3lafen oon SBlaSinftrumenten für fie burdjauS nadjteilig
unb beStjalb gu oermeiben finb. Slud) auf bie Siegulierung beS ©tutjU
gangS ift immer bie getjörige ©orgfalt gu oerroenben. S)ie SJJBotjnung
fei troden, fonnig unb luftig unb roomöglid) $u ebener ©rbe ober t)ödjften<*>
im erften ©tod gelegen, ©roße ÄcUte rotrb oon ^ergfranfen ebenfo
fdjtedjt oertragen roie große |>i£e; am roofjlften befinben fie fid) irr
mittleren Semperaturgraben. Ikalte SBäber unb S)ouajen fönnen
Hergleibenben fetjr gefäijrttdt) roerben, roätjrenb furgbauernbe taue SBäber
unb Slbroafdjungen meift gut oertragen roerben. SBei fetjr aufgeregter
unb ftürmifdjer |Jergtt)ätigfeit leiftet bie äußere Slnroenbung ber
®älte in ber gorm falter kompreffen ober ©isblafen ober einer mit
©iSroaffer gefüllten unb auf ber §erggegenb getragenen SBtedjflafdje oft
oortrefflidje Sienfte. SJiitd)*, ßefir*, SButtermildj*, SJlolfen* unb Dbftfuren
finb allen argneilidjen Äuren oorgugietjen.
,

—

,

,

1. Sie

balb baS Herjfleifaj, balb bie innere Herj*
unb tritt bäufig im ©efolge beS afuten ©e*
lenfrbeumotiSmuS, biSroeilen auaj mandjer fcbroerer 3ufeftionSfranffjeiten, roie
beS XtjpfjuS, ber Srjämie u. a. auf. ©ie gebort immer ju ben

^ersentuinbung betrifft

fjaut mit üjrem Klappenapparat

gefätjrlidjeren
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Kranfbeiten, infofern fie febr teiajt, felbft bei günftigem Serlauf, befdjroerliaje
unb nidjt roieber ju "befeitigenbe golgejuftänbe jurüdläßt; fo bleiben naaj ber
©ntjünbung beS HerjfleifajeS oft mebr ober minber utnfangreiaje fdjroielige
Starben in ber Herjroanb jurüd, roelaje bie Sriebfraft beS HerjenS erijebltdj oer*
minbem unb mit ber 3eit Herjerroeiterung unb Herjläbmung Ijerbeifüfjren
fönnen, roäbrenb bie ©ntjünbung ber inneren Herjbaut in ber Siegel entjünb-Iicfje Serbidungen unb Serfalfungen ber Herjf läppen bmterläßt, buraj roelaje
ber rounberooile SJiedjaniSmuS biefer Klappen (f. ©. 191) geftört unb bamit
ber ganje SlutfreiSIouf bauernb unb roefentltaj erfdjroert roirb. Sie ©pmotome
ber Herjentjünbung finb febr oerfdjiebenartig unb fo unbeftimmt, bax} ber Saie
biefe Kranfbeit, roie faft alle Herj* unb Sungenleiben, nidjt ju erfennen oermag;
auaj bie Sebanblung erforbert burajauß einen tüdjtig gefdjulten Slrjt, um un*
günftige SluSgänge möglidjft fern ju balten.
2. ^»eräflappenfeblcr, auaj fdjledjtroeg ^ersfebler genannt, finb entroeber
angeboren ober buraj ©ntjünbung ber inneren Herjbaut (beim afuten ©elenfrbeumatiSmttS) erroorben, inbem bie entjünbeten Klappen (f. ©. 191)" entroeber
fajrumpfen unb fiaj oerfürjen ober fiaj oerbirfen, mit Kalffafjen infiltrieren
unb in oft fteinfjarte ©ebilbe oerroanbeln, rooburaj ibre für ben gefamten Slut*
freiSlauf überaus roidjtigen gunftionen mebr ober roeniger erfdjroert roerben.
3nfolge ibrer ©djrumpfung unb Serfürjung reidjt bie erfranfte Klappe niajt
mefjr jum Serfdjluß ber betreffenben Kammer* ober SuISabermünbung auS, eS
entftebt eine fog. Klappeninfuffijienj, rooburaj eS febr balb ju erfjebfidjen KreiSfaufftörungen, namentlid) ju Slutftauungen im fleinen Kreislauf
(f. ©. 187), fdjroeren SltmungSftörungen, Sfaufuajt, Seängftigungen unb felbft
SBafferfudjt fommt. Häufig gefeilt fiaj ju biefer 3nfuffijienj ber Klappe audj
nodj eine roibewatürlidje Serengerung (©tenofe) ber betreffenben Kammer*
ober SuISabermünbung, inbem bie oerbid'ten Klappenfegel an ibrem freien
Stanb untereinanber oerroaajfen unb bie SJtünbung fo oerengern, baß oft faum
ein Stab'enfeberfiel fjinburajgebt (roäbrenb im normalen 3ufta"b bequem ein
Säumen buraj fie btnburdjgefübrt roerben fann)
rooburaj natürlidj ber fdjon
burdj bie Klappeninfuffijienj geftörte Slutlauf buraj baS Herj nur noaj mefjr
erfdjroert roirb. SaS Sorbanbenfein eineS KlappenfeblerS fann nur buraj bie
pbofifalifüje Unterfudjung (Seflopfen unb Sebordjen) ber Herjgegenb fidjer er*
fannt roerben. 3um ©lud oermag bie Statur in ben meiften gälten bie burdj
ben Klappenfebler gefe|ten Siodjteile roenigftenS jum Seil baburaj roieber auS*
jugleiajen (ju fompenfieren), bax} bie betreffenbe Herjfammer burdj eine
Sermefjrung ibrer SJiuSfelfubftanj beträdjtlidj oergrößert (fjnpertropljtfdj) unb
fo befäfjigt roirb, bie bem Slutumläuf im Herjen entgegenftefjenben Hinbemiffe
beffer ju überroinben. Kranfe mit Herjfeblern fönnen beSroegen
reajt roobl alt roerben, natürliaj oorauSgefefet, ba^ fie aUeS meiben, roaS
eine ©rlabmung beS fjrjpertropbtfajen HerjmuSfetS unb bamit eine ©törung ber
gebilbeten Kompenfotion oeranlaffen fann; fie muffen beSfjalb tjübfdj oorfidjtig
leben unb jeberjeit alle oben (f. ©. 739) angegebenen biätetifdjen SerbaltungS*
regeln geroiffentjaft erfüllen.
(^
3. £er30ergröfjermtg ober $tx$t)ptxtxop\)it bilbet,. fiaj immer bann auS,
roenn ber eine ober ber anbere
beS
eine
Stbfajnitt
HerjenS
gefteigerte Slrbeit
ju leiften bat, roie bieS am bäufigften nadj anbaltenben übermäßigen SJiuSfel*
anftrengungen, bei Herjflappenfeblern, Sungenempbpfem unb geroiffen Stieren'
franfbeiten ber galt ift, unb ift an fidj nidjt als eine eigentlidje flranffjeit,
fonbern als eine Slrt Sioturbeilmittel jur SluSgleiajung (Kompenfotion) einer
oorijanbenen ©törung ju betradjten, infofern baS Herj nur buraj bte Ser*
mebrung feiner SJiuSfelfubftanj befätjigt roirb, geroiffe bem Slutumläuf entgegen*
ftebenbe Hinbemiffe letajter ju beroältigen. Siur roenn ber tjrjpertropfjifdje Heri:
—
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muSfel infolge übermäßiger Slnftrengungen erlabmt, fommt eS ju einer Steibe

bebenfliajer KronfbeitSerfdjeinungen, namentlid) jur
4. .f>erserroeiterung, bei roeldjer bie Herjböblen beträajtlicb erroeitert, bie
öerjroanbungen ertjeblidj oerbünnt finb unb infolge ber mangelnben Sriebfraft
beS HerjenS baS Slut in ben Körperoenen anftaut Staufudjt, Stutftodung im
©ebirn unb Unterleib unb enblidj SBafferfudjt eintritt, unb bäufig ber Sob
infolge oon Herjläbmung ober Herjfdjlag erfolgt. Um biefen Übeln
SluSgang ju oerbüten, muffen Kranfe mit Herjoergrößerung auf baS ftrengfte
bie oben angefübrten biätetifdjen Siegefn befolgen, eine leidjt oerbauliaje unb
naljrbafte Koft, juroeilen etroaS guten alten SBein genießen unb oon ibrem
Herjen alleS baS fernbolten, roaS lefctereS ju befajleunigter utib oermebrter
Stjätigfeit oeranlaffen fönnte.
5. Sie ^ersberfettung, auaj gettberj genannt, fommt in jroei oerfdjiebenen
gormen oor, als boajgrobige gettentroidelung unb gettroudjerung am Herjen,
burdj roeldje baS letztere oon einer biden gettfajidjt umfüllt unb fo in feinen
Seroegungen beeinträajtigt roirb, ober alS eine allmäbliaj junebmenbe fettige
(Sntartung ber eigentlidjen SJiuSfelfubftanj beS HerjenS felbft. Häufig fommen
beibe gormen bei bemfelben Kranfen oor. Sie Herjoerfettung finbet fiaj am
fjäufigften bei allgemeiner gettfuajt unb bei ©eroofjntjeitstrinfern, bodj fann fte
audj bei mageren Serfonen infolge ber oerfajiebenartigften ©mäbrungSftörungen,
foroie burdj. Ueberanftrengung beS HerjmuSfelS fiaj allmäbliaj entroideln; baS
tjötjere Sllter, foroie baS roeiblidje ©efdjledfjt fdjeinen befonberS bifponiert. Sie
©nmptome ber Kranfbeit befteben oorroiegenb auS mebr ober minber boaj*
grabiger Herjfajroädfje, rooju fiaj oft ©djroinbef, Dbnmaajten, Sefleminung, Kurj
atmigfeit unb Sltemnot gefeiten, boaj oermag auaj bier nur bie pbnftfaltfdje
Unterfudjung ber Sruft fidjeren Sluffdjluß ju geroäbren. ©eringere ©robe beS
gettfjerjenS finb bei jroedmäßtgem Serfjalten fidjer ber Heilung jugängliaj,
roäbrenb tjötjere ©rabe leidjt burcb Herjläbmung ober Herjfdjlag töblidj
enben. Sei beginnenber Herjoerfettung ift bie gefamte SebenSroeife auf bai
ftrengfte ju regeln; übermäßige förperlidje Slnftrengungen, foroie Slufregungen
jebroeber Slrt ftnb tfjunfictjft femjubalten ; bie Siät fei nabrijaft unb letajt**
oerbauliaj, entbolte aber möglidjft roenig ftärfemefjffjattige ©ubftanjen, gett,
3uder unb Sltfobof; Kaffee unb Sbee finb ganj ju meiben, alS ©etränf eignet
fiaj am beften SBaffer mit roenig SBein, Slpfelroein. SJtäßige tägliaje Körper*
beroegung (am beften metbobifdje Serrainfuren, bei benen ber Körper naaj unb
naaj an Sergfteigen geroöbnt roirb), geregefte grjmnaftifaje Uebungen, möglidjft
ungefdjmälerter ©enuß ber freien Suft, befonberS ber Sergluft, finb nütjlidj;,
ju fangeS ©ajfafen ift ju oerbieten.
6. Sie ^»erjbcittelentjünbung entftebt am bäufigften im Serlaufe beS:
afuten ©etenfrfjeumatiSmuS, fjat roie bie Sruftfellentjünbung geroöbnlidj ben
mefjr ober minber retajlidjen ©rguß einer roäfferigen ober ioäfferig=eiterigen
glüffigfeit in bie Hoble beS HerjbeutefS (f. ©. 191) jur golge unb ift für ben
Saien gar niajt ju erfennen. Serfauf, SluSgang unb Sebanblung ber Kranfbeit
ftimmen mit ber ber Sruftfellentjünbung (f. oben ©. 736) ganj überein. Sluaj
oon ber Herjbeutelroafferfuajt gilt fo
jiemtidj baS Stämliaje, 'naS oben
(f. ©. 737) oon ber Sruftroofferfuajt gefagt rourbe.
7. SaS neroöfe ^crsflopfen, roelajeS obne Herjübel unb obne gieber im
©efolge oon Sieroen* unb UnterleibSfranfbeiten (Hppodjonbrte unb Hofierte),
bei allgemeiner ©djroädje unb Slutarmut jum Sorfajein fommt, berubt auf
einer reffeftorifäjen ©rregung beS HerjneroenfrjftemS (f. ©. 196); eS jeigt fidj
periobifdj, mit freien, oft tage*, rooajen* unb monatelongen 3rcifä)enräumen,
'oerfajlimmert fidj mebr in ber Stube, beim Bix)en unb Siegen (beSbalb meift
'vät in ber Stadjt ober gegen SJiorgen), buraj Sauajauf treibung unb ©emütS*
,

^
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beroegungen unb befänftigt fiaj in ber Siegel burdj Sirbetten, ©pajierengcljen
man ben Kranfen
jerftreuenbe Unterboltung. SBäbrenb ber SlnfäUe befreie
unb
oon beengenben KfeibungSftüden, berubige ibn burdj freunbltajen gulvrudj
madje falte Umfajläge auf bie Herjgegenb; auaj fräftige Hautreije (laue guß*
unb Hanbbäber mit «Senfmefjl ober ©enfteige auf Slrm unb ©ajenfelj roirfen
erleidjtemb. 3US ©etränf reidje man falteS SBaffer mit Sßeinfteinrabin, ©äuren
Sie oorbanbene Slutarmut unb Steroofität ift felbftocr*
ober Sraufepuloer.
ftäribliaj burcb fräftigenbe Siät, fauroarme Säber, Sanb* ober SBalbluft ange*
unb

bebanbeln.
£ersbräune ober Sruftbräune, qualooller, in periobifajen 3rotfajenräumen
auftretenber 3uftonb, roelajer in beftigen ©djmerjen in ber Herjgegenb ober
ber linfen ©djulter, plö|lid)er Seflemmung, bodjgrabiger Sltemnot unb oft einer
roabren SobeSangft Beftetjt unb balb auf einem organifdjen Herjleiben, balb
auf einem frampfartigen 3ufoll ber Herjneroen berufjt. Serartige Kranfe muffen
alle oben (f. ©. 739) angegebenen biätetifdjen SerijaftungSmaßregeln auf baS
ftrengfte befolgen; roäbrenb ber SlnfäUe felbft finb bie narfotifajen SJiittel
(SJiorpfjium, Gfjloroform) nidjt ju entbebren.
meffen

ju

8.

b) ^ranltjeitcn

be§

©efäfefnftemS

©ie SBlut* unb Srjmptjgefäße liegen gum größten Seil fo gefdjüftt
groifdjen fnodjen, SJiuSfeln unb ©eljnen ober groifdjen elaftifdjen SBeictj*
teilen (Haut, gett, Untertjautgellgeroebe), baß fie
abgefetjen oon ©djnitt*,
gegen medjanifcfje ©djäblidjfeiten
§ieb*, ©tief)* unb ©djußüerletumgcn
unb ©influffe Ijinreidjenb gefidjert finb. Said) oon kranftjeiten roerben
fie roätjrenb ber SBlütegeit beS KörperS oertjältniSmäßig nur feiten be*
fallen, roogegen ftd) im Ijötjeren SJlanneS* foroie im ©reifenalter manajerlei
mit ber allgemeinen Siüdbilbung im 3ufamment)ang ftetjenbe ©rnätjrungS*
ftörungen im SBereidje beS ©efäßfrjftemS einfteHen, bie iljrerfeitS roieberum
SBeranlaffung gu ben oerfdjiebenartigften SBefdjroerben unb ©törungen
roerben fönnen. Unter ben ©djäblidjfeiten, roelctje am fjäufigften ©rfran*
fungen ber ©efäße gur golge Ijaben, ftefjen bie allgemeine gettfuajt,
bie ©rjptjiliS unb ber SJlißbraudj alf ofjoiifcfjer ©etränfe
obenan roeStjalb man fid) jebergeit oor benfelben gefjörig tjüten fott.
Ueber bie Verlegungen ber SBlutgefäße rourbe bereits oben ©. 638
bis 641 auSfütjrlicr) getjanbett.
—

—

.

,

9. Sie ^ulSaberentuutbitng (Sir ter ieit ent jünbung) ift entroeber
eine afut unb f et) ne 11 oerlaufenbe ©rfranfung, bei roelajer infolge ber
©ntjünbung unb Sereiterung benadjbarter Drgane unb ©eroebe ber entjünblidje
Sorgang auaj auf bie SulSaberroanbungen übergreift unb meift eine rafaje Ser*
ftopfung unb Serfajließung ber befallenen SulSober buraj Slutgerinnfel (fog.
jur golge bat, ober eine febr fdjleidjenb unb ajronifdj
oerlaufenbe ©ntjünbung, namentlid) ber inneren Slrtertenfjaut, burdj roelcbe
bie ©efäßroonbungen fteUenroeife ober in größerer SluSbebnung fettig entarten
unb erroeiajen ober audj oerfalfen, oerfnödjem unb
roerben, bierburaj
ibre ©lafticität unb normale geftigfeit einbüßen unb fomit ber gäbigfeit, bein
Stutbrud ben erforberliajen SBiberftonb entgegenjuftellen, mebr ober minber
oerluftig geben. 3" biefer djromfdjen gorm
roegen ibrer erroeidjenben ©in*
roirfung auf bie innere ©efäßbaut auaj atberbmatöfe (breiig erroeiajenbe)
bie Su^berentjünbung eine
©ntjünbung ber Slrterien

Sfjrombofe)

brüdjig

—

genannt

—

ift
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febr bäufige Kranfbeit beS böberen SJianneS* unb ©reifenalterS, bie ntannfg*
faaje roeitere ©törungen jur golge baben fann. Sa bie erfranfte ©efäßroan*
bung fidj nidjt mebr an ber gortberoegung beS SluteS beteiligen fann, fo ent*
ftebt febr leidjt eine Sergrößerung ber linfen Herjfammer unb eine ungleidj*
mäßige Serteifung beS SluteS im Körper, bie üjrerfeitS roieber mannigfadje
Störungen jur gofge fjat; audj fommt eS infolge ber frantbaften ©rroeiajung
unb brühigen Sefajaffenbeit ber ©efäßroänbe niajt feiten ju Serftungen unb
Slutungen fleiner Slrterien, nomentlidj im ©ebim, rooburdj bie fo feidjt oer*
bängniSoollen ©ebimblutungen ober ©ajlagflüffe ber ölten 2eute entfteben.
SiSroeilen roirb auaj burdj bie Serftopfung ber oerfnödjerten Su'lSabem bie
©rnäbrung An ben oon ibnen oerforgten Körperteifen fo berabgefetd, baß bron*
bigeS Slbfterben unb Stbftoßen berfelben (fog. SllterSbranb) erfolgt, roie baS
am bäufigften an ben 3eben, bem guß unb bem Unterfajenfel beobadjtet roirb.
Ser Serlauf ber djronifdjen SulSaberentjünbung ift geroöbnlidj ein febr langfamer
unb man fann mit ibr reajt roobl ein tjöfjereö Sllter erreiäjen, roenn man fjübfaj
uorftdjtig lebt unb ben erfranften ©efäßroänben niajt burdj ftarfe ©efäßauf*
regungen mebr jumutet, als fie ertragen fönnen. Sllte 2eute foUen fiaj beS*
balb oor übermäßigen SJiabljeiten unb Srinfgefagen, oor übertriebenen SJiuSfet*
anftrengungen unb ftarfem Sreffen beim ©tufjfgang in adjt nebmen unb im
übrigen aüe oben (f. ©. 568) mitgeteilten biätettfajen Siegeln getreultdfj befotgen.
10. ^ßulSaberflefdjttJulft ober SlneitrtjSma fjeißt bie franfbafte ©rroeiterung
einer SufSaber, buraj roefcbe bie letztere in eine runbe ober längliajrunbe, mit
Stut unb ©erinnfeln erfüllte unb meift pulfierenbe ©efdjroulft oon oft beträdjt*
Itdjem Umfange (bis jur ©röße eines KinbSfopfeS unb barüber) oerroanbelt
wirb; berartige ©efdjroülfte ftnben fidj entroeber im 3nneren beS KörperS, be*
fonberS in ber Stäbe bes HerjenS, an bem Sogen ber Slorta, ober an ben
©Itebmoßen, namentlid) in ber Kniefefjle, am Dberfajenfef unb Oberarm, ©ie;,
entfteben bolb buraj medjanifaje ©inrotrfungen (Srud, ©toß, ©äjfag, Duetfdjung
u. bergl.), balb infolge djronifdfjer ©ntjünbung ber Slrterienbäute/ rooburdj biefejf'
entarten unb ibre normale geftigfeit unb ©pannfraft oerlieren. Sie Stnerol
rrjSmen finb gefäfjrlidje ©efdjroülfte, infofern fie geroötjnlidj ficb felbft über*|
faffen, fortroaajfen, fdjließlidj berften unb fo töblidje Serblutung beroirfen fönnen.
©egen bie inneren SßulSabergefdjroülfte ift bie Sebanblung obnmäajtia; bie äußeren
C
laffen fiaj auf operatioem SBege entfernen.
11. Sie Sfutaberetttuutbung (Senenentjünbung) entftebt am bäufig*
ften naaj oorauSgegangenen Serlet^ungen (©djfag, ©toß, Duetfajung, Serrouns
bungen, Operationen, Knoäjenbrüdjen), foroie bei Seretterungen ber umgebenben
©eroebe unb ift meift mit bumpfen ober beftigen ©djmerjen, oft auaj mit
gieber oerbunben; bie Haut über ber entjünbeten Sene ift ftarf gerötet, ge*
fdjroollen unb fcbmerjfjaft, bie Sene felbft füljtt fiaj ftrangartig oerbidt unb oer*
ijärtet an unb ift mit feften Stut* unb gaferftoffgerinnfeln (fog. Slutpfropfen
ober Sbromben) erfüllt, bie naaj Stblauf ber ©ntjünbung entroeber roieber
aufgefaugt roerben ober einen bauemben Serfajfuß ber erfranften Stutaber be*
roirfen. Sei unjroedmäßigem Serbatten fönnen biefe Slutgerinnfel jerbrödeln,
burd) eine jufällige Seroegung in ben Slutftrom gelangen (roaS man als ©m*
bolie bejeiajnet) unb bier allerlei Unbeil anftiften: fie fönnen oon bem Slut*
ftrom in bie Sungenorterien oerfdjleppt roerben, in ben Sungenlappen fteden
bleiben unb baburdj Sungenentjünbung, Sludjuften unb beftige Sltemnot er*
jeugen, ober fie fönnen an ben Drten, roofjin fie oerfdjleppt roorben finb, neue
eiterige ©ntjünbungen erregen unb fo roeitere langroierigt KranffjeitSjuftänbe
jur gofge baben. Um fofajen übten SluSgängen oorjubeugen, muß bie Senen*
entjünbung fajon im Seginn mit größter ©dtjonung unb Sorgfalt- be*
bonbelt roerben; ber erfranfte Seil ift mö gliajft rubig unb boaj ju tagern
.
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nnb bei großer ©ajmerjbaftigfeit unb ©djroellung mit falten Kompreffen
ober ©iSbeutetn ju bebeden. 3ro roeiteren Serlauf roirb bie Sluffaugung,
ber entftonbenen Sbromben am beften buraj lauroarme Umfüjläge ober ©in*
roidelungen mit SBatte beförbert. ©inb bie Sfutabem ber unteren ©rtremts
täten entjünbet, fo barf ber Kranfe (jur Serijütung ber ©inbo(ie) nidjt eber
an baS Sluf fteben benfen, alS bis bie ©ntjünbung oollftänbig beboben ift.
12. Sie ©rroeiterung ber Slulabern, bei roelajer bie letzteren nidjt bloß
bider unb praller, fonbern
aucfj länger unb gefdjlängelt erfdjeinen
unb olS biefe, gerounbene, bläulidje ©tränge burcb bie Haut fjinburdjfdjtmmern,
ift ein febr bäufigeS Seiben, roeldjeS überall ba auftreten fann, roo ber Stüd*
fluß beS SluteS in ben Slutabern auS irgenb roelajer Urfadje erfdjroert ober
gefjinbert ift. Slm gerob'ljnlidjften finbet fie fidj an ben unteren ©jtreinitäten,
namentliaj ben Unterfdjenfeln (Krampf abern, Slberbein, Slutaber*
fnoten) bei Seuten, roefdje oiel unb anbaltenb fteben muffen (f. ©. 579), fo*
roie bei grauen, bie geboren baben (roeil roäbrenb ber ©djroangerfajaft ber
Srud ber oergrößerten ©ebärmutter auf bie Sauajgefäße ben Slutlauf in ben
Seinen erfdjroert). Sie Krnmpfabem oerurfaajen oft beträdjtlidje ©djmerjen,
befonberS roenn fie große ßnoten bilben unb fidj burdj Srud ober Steibung
entjünben, fönnen auaj berften unb bebenflidje Slutungen beroirfen unb infolge
ber anbaltenben Stutftauung in ben Haargefäßen Slnlaß ju bartnädigen gledjten

geroöfjnlidj

foroie ju fajmerjbaften, fdjroer fjeilenben ©efdjroüren (guß* ober Unterfdjenfel*
gefdjroüren) geben. SiSroeilen bilben fidj in ben Slutoberfnoten tjarte runb*
liaje Körper (fog. Senenfteine), bie auS oerfalften goferftoffgerinnfeln be*
fteben. Sem roeiteren Uebertjanbnebmen ber Krampfabern beugt man am beften
buraj Sragen oon ©ummiftrümpfen ober funftgemäßeS ©inroideln beS Unter*
fajenfelS mit Siollbinben, burcb bäufig roieberijolte falte Souajen auf baS Siber*
bein, buraj Sermeibung anbaltenben ©tebenS, foroie forgfättige Siegelung beS
©tubfgangs oor; bei Serftung einer Krampfaber lagere man baS Sein bodj,
bebede bte blutenbe ©teile mit einer mit Karbolfäurelöfung (1 : 100) getränften
Kompreffe unb umroidefe baS Sein feft mit einer S,inbe ober einem Zudje
(f. oben ©. 639). Sei ©efdjroürSbilbuttg ift längeres Siegen, peinlidjfte Stein*
tjaltung beS ©efajroürS unb Sebeden beSfelben mit einer milben ©albe erforberlidj.
©ebr bäufig finben fid) bei SJiännern auaj Senenerroeiterungen am ©amen*
ftrang (fog. Kramp faber bruaj), roobei bie erroeiterten ©amenftranggefäße
alS roeiaje, jufammenbrüdbare ©efdjroulft läugS beS HobenS fiajt* unb füljlbar
finb. Häufig finb babei giefjenbe ©djmerjen, namentliaj naaj längerem SJiar*
fajieren oorbanben. Deftere falte SBafdjungen (Souajen), foroie Xragen eineS
©uSpenforiumS ober SragbeutelS roirfen erleiajtemb.
13. Sie Srjmpböefäßentäüubuttg, bie ©ntjünbung ber feineren «rjinptjgefäße
(f. ©. 180) unb ber oon ifjnen oerforgten Srjmpbbrüfen (f. ©. 182), tritt nie;
malS oon freien ©lüden ouf, fonbern immer nur bann, roenn im Sereidje ber
betreffenben Spmpbgefäße eine entjünbliaje Slffeftion (©ntjünbung ober Ser*
eiterung beS umgebenben 3ellgeroebeS, HautauSfajläge, fleinere Serlefcungen,
SBunben u. bergl.) oorauSging, buraj roeldje entjünblidje ober eiterige ©toffe
in bte feinen Stjmpbfpalten (f. ©. 68) unb oon biefen auS in bie Srjmpfje
unb Srjmpbgefäße gelangen unb bier entjünblidje
Srojeffe erregen fönnen.
SJian finbet bei ber Stjmpbgefäßentjünbung bie Haut beS betreffenben Körper*
teils gefdjroollen, beiß unb mit roten, bei
Serübrung fdjmerj*
baften ©treifen burajfe^t, bie fidj oft bis ju ben näajftgelegenen Stjmpfj*
brüfen erftreden; babei beftebt meift gieber, Sippetitmangel, Uebelfeit uni
allgemeine Slbgefajlagenbeit. Salb fdj roeilen auaj bie jugebörigen Stjntpfj*
brüfen an, roerben fajmerjbaft unb gleiajfallS ber ©it? ber ©ntjünbung. Set
SluSgang ber Stjmpbgefäßentjünbung ift oerfdjieben; bei getjöriger Sflege unb
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Sebanblung tritt geroöbnlid) 3 ert ei (ung ber ©ntjünbung ein, roobei bie

roten §autftretfen allmäbliaj erblaffen unb bie ©ajroeEung unb ©ajmerjbaftiQ*
feit ber entjünbeten Srüfen naaj unb nadj roieber oerfajroinben, ober eS fommt
bie ©ajroellung ber Haut
iur ©iterung, roobei unter junebmenbem gieber
unb ber betreffenben Srüfen junimmt unb fiaj fdfjlteßlidfj an einer ober mebreren
(Stellen eitertjerbe bilben, naaj beren Slufbrucfj balb fdjneller, balb langfamer
©enefung eintritt, ©ef ä tjr lief) fann bie Stjmpbgefäßentjünbung roerben, roenn
fie im Slnfajluß an 0 ergiftete SBunben (buraj Seidjengift, fauliges gleifaj
Sie Setjanblung ber Srjmpbgefäß*
u. bergl., f. ©. 578 unb 673) auftritt.
entjünbung foll roomögliaj ben Uebergang in ©iterung ju oerbüten fudjen.
2>aS entjünbete ©lieb ift oollfommen rubig ju balten, etroaS ertjbtjt ju lagern
unb mit falten Umfajlägen unb mit SBatte ju bebeden. Stimmt bie ©ntjünbung
trofcbem ju unb tritt oermebrte ©ajroellung, Störung unb brettartige Härte ein,
fo muß bie ©iterung buraj anbaltenbe roarme Umfäjläge unb roarme Säber be*
förbert roerben. Hat fidj ©iter gebilbet, fo ift berfeffie möglidjft frübjeitig buraj
ju entleeren.
14. GbrottifdjeSrjmpbbrüfenanfcbroeltungen. SieSompbbrüfen fajroetlen
fefjr leicht an, fobalb im Sereidje berjenigen Srjmpbgefäße, roelcbe eine foldje
Srüfe in fidj aufnimmt, irgenb ein erfjeblidjer KranffjeitSprojeß auftritt, j. S.
gntjünbung, SluSfajläge, ©iterung unb ©efdjroüre u. f. id., unb bleiben, roenn
nidjt redfjtjeitig 3erteilung ober Uebergang in ©iterung erfolgten, bäufig bauernb
im 3uftanbe ber ©ajroellung unb Slnfajoppung.
Siatürlidj roirb man berartige
Snmpbbrüfen = SlnfajroeUungen oorjugSroeife an foldjen ©teilen beS KörperS
finben, roo größere Haufen folajer Srüfen ibre Sage baben, roie in ben Sldjfel*
tjötjlen, Sßeidjen, am Hälfe unb Siaden, in ber Sauaj* unb Sruftfjöble. Siefe
SlnfajroeUungen, roeldje meiftenS fdjmerjloS finb unb oft lange 3eit oon ber*
felben Sefajaffenbeit bleiben, erfdjeinen anfangs einjefn ober perlfajnurartig
aneinanber gereibt, erbfen* bis bofjnengroß, oerfdjiebbar unb roeid) ; fpäter roerben
fie tjärtsr unb größer (bis jur Saubeneigröße) unb oereinigen fiaj ju größeren
Älumpen miteinanber. Stiajt feiten geben fie mit ber 3eit in ©ntjünbung,
Eiterung unb felbft Serfajroärung (baS finb ffrofulöfe ©efdjroüre) über.
Störet fidj bie Haut über einer SrüfenanfdjroeUung , bann maaje man auf bie*
felbe roarme Sreiumfdjläge (oon Hafergrütze ober Seinfamenmefjl), um bie ©r*
roeiojiing, Sereiterung unb ©röffnung ju beförbern. ©onft ift nur trodene
SBärme, in manajen gälten 3"b anjuroenben.
SlnbongSroeife mögen bier bie ©rfranfungen ber ©djilbbrüfe ©r*
roäfjnung finben, bie oorn am Hälfe oor bem Keblfopf liegt unb ju *en fog.
SBlutgefäßbrüßen aätjlt (f. ©. 185). 3bre rjäufigfte Kranfbeit ift
15. Ser ßropf, eine langfam fiaj oergrößernbe, anfangs ganj fajmerjlofe
Slnfäjroetfung ber ©djilbbrüfe, roelaje geroötjntid) buraj eine franfbafte Sieubit*
bung oon Srüfengeroebe unb Umroanblung beS normalen QntjalteS ber Srüfen*
bläSdjen in eine gelbtidje , gaUertartige ©ubftanj- juftanbe fommt (b. i. ber
fog. Irjmpbatifaje Kropf), aber auaj buraj ©rroeiterung ber in ber Srüfe
ficfj oerjroeigenben Slutgefäße (b. i. ber fog. ©efäßfropf) ober buraj Silbung
oon Heineren ober größeren ctjftenartigen Staunten (b. i. ber fog. Salg* ober
Soft enf ropf) entfteben fonn. 3n feinen geringeren ©raben, bie man ge*
tböfjnliaj alS „bider Hali", „33 1 ä fj tj at §" ober „©atttjalg" bejeiajnet,
rerurfaajt ber Kropf nur eine geringfügige ©ntftellung unb roenig ober gar
l;ine Sefdjroerben, roäbrenb tjötjere ©rabe in ber Siegel eine febr bäßliaje Ser*
,'mftattung unb manajerlei läftige Sefdjroerben unb 3ufälfe (feudjenbeS Sltmen,
blaufüajtigeS Slnfeben beS ©e*
Seränberung ber ©timme,
iäjtS, aftfjmatifcfje 3ufälle u. bergl.) jur golge baben. Ueber bte Urfadjen ber

ßinfdjnitt

©djlingbefdjroerben,
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in mandjen ©egenben (in geroiffen ©ebirgStbäfern ber ©djroeij, beS HarjeS,
in
©djottlonb, Storroegen) enbemifaj oorfommt, baß er fiaj oft bei
Kretinen finbet unb baß baS roeiblidje ©efdjledjt oiel fjäufiger oon irjm befallen
roirb alS baS männlidje. Heftige Slnftrengungen, anbaltenbeS ©djreien, Hüften
unb Siiefen, foroie boS Sragen fdjroerer Saften auf bem Kopfe begünftigen bie
©ntftebung beS Kropfes ; bei ©ajulfinbem, namentliaj bei SJiäbajen, entroideln
fidj nidjt feiten SlnfajroeUungen ber ©djilbbrüfe (fog. ©djulfropf) infolge
er

Italien,

anboltenb gebüdten ©ifcenS, namenttiaj auf unjroedmäßig gebauten ©ajulbänfen
(f. ©. 555), rooburcb ber Stüdfluß beS SluteS oon Kopf unb HalS erfdjroert
unb bie ©djilbbrüfe bauernb mit Slut überfüllt roirb. Sie Sebanblung
foH roomögltaj fcbon im SlnfangSftabium ber Kranftjeit begonnen roerben, ba
in biefem bie SluSfiajt auf Heilung am größten ift. Kropfleibenbe muffen
burajauS alles oermeiben, roaS oermebrten Slutjubrang ju bem Kopf unb H<ÜS
oerurfaajt ober ben Stüdfluß beS SluteS auS biefen Seilen erfdjroert, namentlid)
fajroereS Heben unb Sragen, anbaltenbeS ©ingen unb ©djreien, ftunbenlangeä
©ifcen mit oorgebeugtem Dberförper u. bergl. 3" oielen gälten erroeift fidj
baS 3°b beüfam, roelajeS entroeber innerlidj genommen ober bireft in bie
Srüfenfubftanj etngefprifct roirb. SBerben buraj einen größeren Kropf bebrofj*
liaje SltmungSbefdjroerben beroorgerufen, fo ftnb operatioe ©ingriffe erforberliäj.

IX.
S)er

ßrankfjeiten im fleroauungBapnarate.

SBerbauungSapparat

unb

ber

SBerbauungSprogeß

(f. ©. 218) erleiben fefjr tjäufig ©törungen unb groar meiftenS infolge
oon S)iätfünben, ©enuß fdjäbtictjer ©toffe, ©rfältungen beS SBaucfjeS unb
SBerlangfamung beS UnterleibSblutlaufeS (mit^ämorrtjoiben). Sie $ranf=
I) eitler fdjeinungen bei biefen kranftjeiten finb nad) bem ©itje unb
ber Slrt beS UebelS fefjr oerfdjieben; am fjäufigften finben fid) SUppetit*

lofigfeit, ©rbredjen, Smrctjfall, SBerftopfung Seibfdjmergen bei einigen
aua) gelbe Sßerfärbung ber $aut (©elbfudjt). SDie kranftjeiten im SBer*
bauungSapparate gumal bie im SJiagen unb S)ünnbarme, finb niemals
leidjt gu nefjmen, roeil fie infolge ber ©törung beS SBerbauungSprogeffeä
auf bie SBluineubitbung unb fomit auf bie gange ©rnäfjrung nachteiligen
©influß ausüben fönnen. SBei itjrer SBeljanblung ift eine ftreng unb
fonfequent burdjgefüfjrte Siegelung ber S)iät (f. ©. 625) gang unerläßlidj,
eine ©infidjt, gu roeldjer freilief) bie meiften franfen erft naaj langem
unb fruajtlofem SJlebiginieren gelangen.
,

,

,

a) Srrattftjetten

im

5öorüerbauung§a^atate.

S)ie kranftjeiten im SBoroerbauungSapparate (ber SJiunb*,
$au* unb ©djlingorgane f. ©. 223j, roeldje fict) burct) genaue Unter*
fudjung (inbem man ben SJiunb fo roeit als möglidj aufmadjen läßt unb
bie 3ungenrourgel mit einem ©patef ober Söffelftiel nieberbrüdt) meiftenS
leidjt ergrünben laffen, geben fiaj teils burdj unangeneljme ©mpfinbungen
,

SJiunb* unb

teils

Stadjenfatarrij.
ber
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beS franfen Teiles,
felbft be§ SltmenS unb
©predjenS gu erfennen. SDie gunge ift babei faft ftetS belegt bodj fjat
biefer, roie überhaupt \ebex gunqenbeleq,, im allgemeinen oiet roeniger
SBert, als itjm geroötjnlidj beigelegt roirb. S)ie Urfadjen ber SJiunb*
Stacr)enl)öf}ten*®ranirjeiten finb entroeber rein örtliaje ©djäblidjfeiten (©r*
fältungen, fdjarfe ©peifen, ©ifte, Slrgneien u. bergt.), ober fte roerben
burdj kranftjeiten benadjbarter Drgane ergeugt, ober fie ftammen aus
einem Slllgemeinleiben (©forbut, SBlei* unb Quedfilberfranfrjeiten, ©rjptji*
lis, Sßoden, ©djarladj). S)ie SBefjanblung biefer kranftjeiten muß in
ben allermeiften gälten eine rein örtlicfje (burd) SfuSfpüten, SluSfpritjen,
SBepinfeln, ©urgeln) unb eine biätetifdje fein (buraj Sfbtjalten oon
©djäblidjfeiten, befonberS Sßermeiben oon kälte unb fdjarfen ©toffen).
S)ie roidjtigften tjiertjer getjörenben kranftjeiten finb:

unb
beS

©djmergen,

burd) ©törungen

SBeroegung

Bauens, ©infpeidjelnS unb ©ajtingenS

,

,

.

1. Ser SJiunb* unb fRadjcitfatarri) ift eine überaus bäufige unb oft febr
läftige Kranfbeit, bie buraj allerbanb Sieijungen ber SJiunb* unb Staajenfajleim*
fjaut, roie beim Suräjbruäj ber 3äbne, burdj fdjarfe 3äbne, buraj fdjarfe 3abn:
ränber unb 3abngefajroüre, buraj febr beiße, fefjr falte ober fdjarfe ät^enbe
©peifen unb ©etränfe, burdj Sabafrauajen unb Sabaffauen, übermäßigen ©enuß
alfotjolifctjer ©etränfe u. bergt, entfteben fann, bäufig aber audj alS SeilerfajeU
nung unb gortfetjung entjünbtidjer Sorgänge in benoajbarten Drganen (©efidjt,
Stafenböble, SJiagen, Suftröbre) ober im Slnfajluß an mandje 3nfeftionSfranf*
beiten (©cfjarfacf) SrjpbuS, ©rjpbiliS) auftritt, ©ebr fdjroere Katarrije ber
SJtunbfajleimbaut fommen buraj bie afute roie djronifdje Duedfilberoergiftung
juftanbe. Ser SJiunbf at ar r b gibt fidj anfangs buraj baS ©efütjl oon-'
H'u)e, Srennen unb Srodenbeit im SJiunbe, fpäterbin burdj oermebrte ©djleim*
abfonberung, faben, unreinen, pappigen ©efajmad, üblen ©e=
rud) auS bem SJiunbe unb ftarfen 3ungenbeleg ju erfennen. Sie
Sebanblung erforbert oor allem bie Sefeitigung ber oben genannten ©ajäblid)*
feiten (©ntfemung fdjarfer 3abnränber, Serbot beS SiauajenS unb fpirttuöfer
©etränfe u. bergl.), fleißiges Steinigen beS SJiunbeS mit einer Söfung oon foblen*
faurem Siatron ober roiebertjolte ©inotmungen oon roarmen Koajfaljbämpfen
(einen ©ßföffef Kodjfalj auf ein Siter SBaffer). Seim Staaj enf ataxrfj, ber
namentliaj in großen ©täbten ein febr Ijättftgeö Uebel ift unb bier oorroiegenb
burd) bie beftänbige ©inatmung einer ftaubreiajen unb unreinen Suft entftebt,
finben fidj meift ein febr läftigeS ©efübl ber Srodenbeit im Hälfe, bäufigeS
Stäufpern unb Hüfteln, raube, befegte ©timme, ©efübl oon Srud
unb ©ajroere im Hmterfopf, Steigung jum SluSfpuden unb SBürgen, baS ftdj
biSroeilen bis jum ©dfjleimerbredjjen fteigert, unb oiele Kranfe mit Siaajen*
lataxrfj leiben an auSgefprodjener bbPbdjonbrifdjer ©emütSoerftimmung (balten
fiaj für fdjroinbfüctjtig). Ser djronifoje Siaajenfatarrb ift meift ein fetjr tjart=
nädigeS Uebel; am roirffamften finb gebörige Stbfjärtung beS KörperS (falte
Säber im gluß ober ©djroimmbaffin, täglidje falte Slbreibungen beS HalfeS)
unb jeitroeilige Suftoeränberung (©ebirgSIuft, SBalbluft).
Serbidungen unb
SBudjerungen ber binteren Sioajenroanb roerben am beften buraj äfcenbe SJtittel»
'
(Höllenftein, ©atoanofauftif) befämpft.
2. Sie fogenannte 9Jiunbfäule betrifft baS 3abnfleifdfj, bie ©djleimbaut
ber Sippen unb ber Sßangen unb beftefjt in einer gefdjroürigen 3erftbrung
biefer Haut, ©ie beginnt immer juerft am 3at)nfteifcfje mit Stötung, ©äjroel:
lung unb Soderung beSfelben. Sabei fpeiajelt ber Satient oiel unb riedjt febr
übel aus bem SJiunbe. ©päter löft fidj baS leidjt blutenbe 3at)nfTetfd) oon
,
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3ä(jnen, biefe roerben loder, eS fonbert fiaj eine blutige, jaitajige gfüffa»
feit ab unb eS fommt jur mebr ober minber auSgebefjnten 3erftörung ber
franfen SJiunbteile. ©egen biefeS Uebel, roelajeS bäufig feine Gntftcfjung oer*
nadjläffigter SJiunb* unb ßabnreinigung oerbanft, roirft Sorar. als SJtunbfpül*
roaffer am fidjerften; audj finb Seftreidjungen mit Höllenftein, foroie bei Slutungen
ben

©ifendjlorib empfeblenSroert.
3. Sei ©efdjroüren in ber SJiunbfjötjfe, bie biSroeilen oon fdjarfen 3afjn*
fanten, 'bäufig ober audj oon ber ©npfjüiS (f. ©. 714) berrübren, muß burdj*
aus ber Slrjt ju State gejogen roerben, ebenfo auaj bei allen auffallenben unb
befajroerlidjen Sippen* unb 3ungenle iben, foroie bei allen ©efajroülften

baS

im

SoroerbauungSapparate.
4. Sie SJianbcIentsünbung ober ber geniöljnlidje böfe JpalS (fatarrbo*
lifdje SJtan bei* unb ©aumenbräune), bei roeldjem baS ©djlingen mefjr
ober roeniger erfdjroert ober fdjmerjfjaft ift, gibt fiaj burdj bunfle Stöte unb
Slnf djroellung beS bie unb ba mit roeißlidjem jäben ©djleime überjogenen
©aumenS (3äpfajenS, ©aumenfegelS) unb ber SJianbeln ju erfennen. Siefe
©ntjünbung, roeldje fidj biSroeilen auaj auf bie Obrtrompete auSbebnt unb
bann Dbrenfaufen unb Dljrenjroang erjeugen fann, oergebt in ber Siegel in
roenig Sagen ganj oon felbft, jumal roenn bie entjünbeten Seile nidjt burd)
falteS ober reijenbeS ©etränf, fdjarfe ©toffe (jumal ©eroürje, ©pirituofen,
XabafSrauaj) unb fefte ©peifen infommobiert bagegen öfters mit roarmen,
milben unb fajleimigen SJiitteln befeudjtet roerben. SJian genieße beSbalb nur
roarmeS, fäjIeimigeS glüfftgeS. SluS ben Sertiefungen ber SJtanbeln roerben
mitunter roeißlidje ober grünlidje Eäfige, übefriedjenbe Klümpdjen auSgeräufpert,
„SJt an b eift eine", roelaje obne alle Sebeutung finb, manajen Kranfen aber
große Slngft unb SeforgniS einflößen, roeil fie oon ibnen irrtümlid) für auS*
getjuftete ^überfein gebalten roerben. Siiajt feiten gebt bie SJtanbelentjünbung
unter beftigem gieber, boajgrabigen ©djmerjen unb ©djlingbefajroerben, ja felbft
Iplötjlidjer Sltemnot unb ©rftidungSangft in ©iterung über (fog. SJt anbei*
jabf ceß), roorauf naaj oier bis fedjS Sagen mit ber ©ntleerung beS ©iterS ein
fdjneller Siaajtoß aller ©rfdjeinungen erfolgt, ©ine einmalige ©rfranfung biS*
poniert ju neuer ©rfranfung, unb mandje SJtenfdjen roerben alljäbrliaj ein* bis
jroeimal oon foldjen fdjmerjboften SJianbelabfceffen befallen, ©rfältungen unb
Surdjnäffungen finb am bäufigften Urfadje ber SJianbeloereiterung, roeSfjalb
berartige Kranfe burdjauS für eine oernünftige Slbbärtung unb Kräftigung itjreS
KörperS forgen muffen. SJtan faffe fiaj beim SJianbelabfceß ben ©iter fo friuj
alS mögliaj burdj einen ©inftid) mit bem SJieffer entfernen, roaS gänjlidj un*
gefätjrlictj unb fajmerjIoS ift unb ben oft qualooHen 3uftanb um mefjrere
£age abfürjt.
5. Sei ftorfer SergriJ^erung unb gfeidjjeitiger Serbarhmg ber SJianbeln
(fog. SJianbelbppertroptjie), einem fjäüfigen Uebef, namentlid) jarter unb
ffrofulöfer Kinber, rooburaj eine gaumige ©timme, Sltembefajroerben, ©djnardjen
im ©djlafe bei offenem SJtunbe, biSroeilen auaj ©djroerbörigfeit erjeugt roerben
fann, laffe man ein Stüä ber SJianbeln abfajneiben. Siefe Operation ift buraj*
auS fdjmerjloS unb ungefäbrliaj, roäbrenb alle anberen SJtittel nufcloS ftnb.
Sa bäufig fefjlerfjafte Sefdjaffenljeit ber Stabrung unb ber ©influß fdjteajter
©tubenluft Urfadje ber djronifdjen SJianbelanfdjroelluitg finb, fo fei man bei
foldjen Kinbern jeberjeit für jroedmäßige ©rnäfjrung unb möglidjft ungefdjmälet*
ten ©enuß ber freien Suft beforgt (f. ©. 535).
6. ©öjroömmdjen roerben roeißlidje, reif*, rabm* ober fäfeartige Selege
auf ber ©djleimbaut beS SJiunbeS (an Sippen, Saden, 3unge) unb ©djlunbeS
genannt, bie ouf einem pflanjliajen ©ajmarofeer, bem ©oorpilj (Oidium
albicans) beulen. Ueber ibre Urfadje unb Setjanblung f. ©. 675.
,
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%p\)tx)tn, eine bäufig bei Kinbern (geroötjnlidj infolge oon Unrein*
aber bei ©rroaajfenen oorfommenbe SJlunbfranffjett
entfteljen
feltener
lidjfeit),
tmräj eine SluSfajroittttng oon gaferftoff unter baS Oberbäutajen ber ©djleim*
baut, ©ie bilben roeiße Dber gelblidj e gleden oon Hanfforn* bis Sinfen*
große, roelaje oon einem bunfelroten ©aume umgeben finb, oerurfadjen
Srennen unb ©djmerjen im SJiunbe, bie bei ber StabrungSaufnabme
ftören, unb finb öfters mit SJiagen* unb Sarmfatarrb oerbunben. Sie Se*
fjanblung ber Slpbtben ift bei ©äuglingen unb Kinbern biefelbe roie bei ben
©ajroämmajen (f. ©. 675); bei ©rroadjfenen roenbet man Seftreiajungen mit
Höllenftein an.
8. Sei aufgelodertem, mt^f arbigem, teidjt&uttenbetn 3at)nf(etfdje fann
ber fiaj am Hälfe ber 3äbne (jroifdjen biefem
erft bann, roenn ber 3abnftein
unb bem 3abnfleifaje, letzteres oom 3dbne abbrängenb) angelegt bat
entfernt
ift, buraj falte unb jufammenjtebenbe SJiunbroäffer (oon Sllaun, ©albei*, ©iajen*
ober ©binarinbe*3lbfodjung) ober burd) roieberijoIteS Seftreidjen mit SJltjrrfjen*
7. Sie

,

—

—

tinftur Stufen erroartet roerben.
9. Sei ga\)n\d)mtx%tn , roeldje bie

meiften, auS gurajt oor ben jabnärjt*
lidjen eingriffen gern ju rbeumatifdjen ftempeln, obfdjon fie faft ftetS oon
einem tjotjlen 3abn berrübren unb fiaj oon biefem auS (mittels Stefler;, fiebe
©. 144) auf bie Sieroen gefunber 3äfjne übertragen (baburaj 3<*bnreißen
beuajelnb), muß ber fdjabtjafte 3abn buraj ben 3abnarjt entroeber entfernt ober
fein Stero unempftnblidj gemadjt unb oor Steijung gefdjütd roerben. Ser Saie
roenbe gegen 3abnfdjnterj tjödjfteng SBaffer an, roeldjeS er fo beiß alS eS nur
ertragen roerben fonn unb öfters roedjfelnb im SJtunbe auf ben fajmerjenben3obn applijiert, ober er lege ein fleineS Sßattebäufajdjen in ben tjotjlen 3abn,
roeldjeS mit Karbolfäurelöfung (5 : 100) ober mit Stelfenöf, Kreofot ober ©bloro*
form getränft ift. UebrigenS oerlangen bie 3äbne bie ©. 452 empfoblene Sflege.
10 ©ntäünbfidje 3^^nf(eifcr)gefcrjtriulft
geroöbnlid) oon einem franfen
3obne oeranlaßt unb biSroeilen oon einer beträajtlidjen rofenartigen Slnfajroel*
tung ber betreffenben SBange unb Slugenliber begleitet, muß buraj roarme
Umfajläge auf bie SBange, foroie buraj fleißiges unb lange fortgefetdeS Siebmen
redjt roarmen SBafferS in ben SJiunb balbigft jur ©iterung (3abnabfceß ober
3abngefajroür) gebraajt unb geöffnet roerben. Sa foldje 3abnabfceffe oft
bäufige StüdfäHe maajen, fo ift am beften bie franfe 3abnrourjel ju entfernen.
11. Sie 3afjnftftel ift ein enger ©ang, ber fidj oon einer entjünbeten
3abnrourjel ober bem 3afjnfaaje naaj außen erftredt unb entroeber am 3ab":
fleifaje ober auaj auf ber Sade öffnet unb beftänbig ober jeitroeilig ©iter naaj
außen entleert, ©r fdjließt ficb geroötjnlidj balb naaj ©ntfemung beS fdjulbigen
gafjnei ober ber 3abnrourjef, roogegen obne ©ntfemung berfelben meift jeber
Heiloerfuaj fetjlfctjlägt unb bie entftetlenbe giftel %afjxe ober ^afjx^efjnte bin*
buraj befteben bleibt.
12. Sie Dtjrfpeidjelbrüfettetttäitubung (ber SJiumpS, 3iegenpeter, Sauers
roe^el), roelaje biSroeilen epibemifdj auftritt unb namentliaj Kinber unb junge
SJienfajen befällt gibt fidj buraj eine ©efdjroulft bidjt oor bem Obre
ju erfennen, bie fdjmerjbaft ober fdjmerjloS, beiß unb etroaS gerötet ober oon
geroöbnliajer Semperatür fein fann, baS Deffnen beS SJiunbeS, baSKauen
unb biSroeilen auaj baS©äjlingen erfdjroert unb gieber mit Obren*
fdjmer j oeranlaßt. Sei Slnroenbung trodener SBärme (Kleienfiffen) oerfdfjroinbet
biefe ©ntjünbung geroöbnliaj innerbalb 8 bis 14 Sagen obne aüe SJiebijin.
SJiitunter gebt fie aber auaj in ©iterung unb Slbfceßbilbung über ober eS fdfjließt
ficb nadf) bem Serfdjroinben ber ©efdjroulft beim männlidjen ©efdjledfjt eine Sin*
fdfjroeUung ber Hoben an.
,

r

,
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13. ©peidjelfluß, bie franfbaft oermebrte Slbfonberung beS ©peidjelS,
finbet ftdj bäufig als läftigeS ©nmptom bei ben oerfajtebenartigen ©ntjünbungS*
juftänben ber SJiunbfajleimbaut, namentliaj bei frifdjen SJiunb* unb Stodjen*
fatarrfjen, naaj ber unoorfidjtigen Slnroenbung oon Duedfilbermitteln, foroie
gelegentlidj roäbrenb ber ©djroangerfajaft unb bei manajen Sleroenfranffjeiten,
roobei bie Kranfen enorme, baS geroöfjulidje SJlaß (f. ©. 225) roeit überfajreitenbe
SJiengen oon ©peidjel abfonbem. SJian fpüle ben SJiunb fleißig mit beSinfijie*
renben Sßäffem (Söfungen oon bnpermanganfaurem Kali, Sorar. u. bergl.) ouS
unb befeitige bie ©runburfaaje (Serbütung neuer Duedfilberjufufjr, Kräftigung
beS KörperS bei oorbanbenem Sieroenleiben). SJiitunter roerben mit bem ©peidjel
flehte, barte, runbe Konfremente, fog. ©peiajelfteine, entleert, bie otjne
roeitere Sebeutung finb.
14. Sei ©djfingbefdjttJerben (SpSpbagie), roelaje tiefer unten im
Hälfe (in ber ©peiferöbre) ibren ©runb baben, bei roeldjen ber Siffen gleid)*
fam in ber Sruft fteden bleibt unb biSroeilen erft nadj einiger 3eit roieber in
ben SJtunb jurüdfebrt (SBieberfäuen) ober auSgebroajen roirb, muß ber Slrjt
burdjauS mit ber ©djlunbfonbe unterfudjen.
15. SaS ©tetfenblciben frember, befonberS fpttsiger Körper in ber ©peifc*
röbre (befonberS oon Knöajeldjen, ©raten, Stabein u. bergl.J erjeugt fofort je
naaj bem ©ifce unb ber ©röße beS KörperS mebr ober roeniger befdjroerlidje
©rfdjeinungen. ©ifcen größere Körper oben in ber Stäbe beS KeblbecfelS, fo
fönnen fte ©rftidungSjufälle mit ftarfem Huftenreij unb fonoutfioifdjem Haften,
gebunfenem, bläulidjem ©efidjte oeranlaffen. Haben fie ibren ©ü} tiefer unten
in ber ©peiferöbre, fo erjeugen fie einen entroeber anbaltenben ober ab unb
ju naajlaffenben bumpfen ©djmerj unb Slngftgefütjl. 3eber Serfudj, ju fdjluden,
oerurfaajt ©teigerung beS ©djmerjeS; auaj gefeilt fidj oft Sredjneigung unb
SBürgen binju. ©ar nidjt feiten roerben im ©djlafe fünftliaje 3äfjne ober
Seile oon fünftlidjen ©ebiffen oerfdjludt unb bleiben in ber ©peiferöfjre
fteden, oon roo fie operatio entfernt roerben muffen, roeSbalb fünftliaje ©e*
biffe immer oor bem ©ajlafengeben auS bem SJtunbe entfernt
unb babei gebörig auf ibre Unüerfebrüjeit geprüft roerben follen. SiSroeilen
entfernt bie Statur ben fremben Körper buraj Hüften, SBürgen unb ©rbredjen,
ober burdj ©djlingberoegungen, roeldje benfelben in ben SJiagen beförbern. ©e*
fctjietjt biefe ©ntfemung nidjt batb, fo fuaje man ben Körper mit bem ginget
ju erbafdjen, errege burdj Ki^eln beS StaajenS (mit bem ginger ober einem
geberbarte) SBürgen unb ©rbredjen, trinfe mit Oel ober Sutter gemifdjteS
SBaffer unb f topfe ben Stüden jroifdjen ben ©djulterblättem, rooburcb bie Suft
auS ben Sungen berauSgepreßt unb fo ber frembe Körper
falls er an ber
KreujungSftelle ber Suft* unb ©peiferöbre fitd
gelodert unb oft naaj oben
gefdjleubert roirb. Hüft bieS nidjt, bann muß djtrurgtfdfje Hilfe in Stnfprutf)
—

—

genommen roerben.

b) kranftjeiten

beä

9ö7agen3.

S)er SJiagen (f. ©. 220 unb 228) oerlangt, als baS roidjtigfte
Drgan ber Sßerbauung, burd) roeldjeS unferem gangen Körper neues
©mäljrungS*, alfo SebenSmateriat jugefütjrt roirb, eine feljr forgfame
befonberS
Pflege (f. ©. 454). ©törungen feines SJJöofjlbefinbenS
burdj ungroedmäßigeS Sßerljalten (gumal bei fdjroacfjem SJiagen) in SBegug
auf ©peife, Sranf unb SJiebigin, foroie infolge oon 3ufammenbrücfen
roenn fie auaj nidjt immer
beSfelben buraj kleibung unb $rummfit$en
fofort unb bebeutenbe SBefdjroerben oeranlaffen, gieljen aber boctj, fobalb
—

—

,
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ie fidj öfters roieberfjofen, feljr befajroerfidje unb baS Sftfgemeinbefinberr
bebeutenb ftörenbe, ja felbft gang untjeitbare SJlagenübel nad) fidj. S)ie
golgen langbauernber SJlagenübel geigen fid) bann audj am Sfeußeren beS
Körpers als Slbgefjrung, SJlattigfeit, SBleiaj* ober gafjlfetjen beS Körpers.
SJlagenbefdjroerben, bie entroeber beim ooHen ober teeren
SJiagen, gleidj ober erft einige geit nad) bem ©ffen, nad) biefer ober
jener ©peife roatjrgenommen roerben fönnen, finb: ©efübl oon SBollfein
ober Seere, oon S>rüden, SBrennen, ©tedjen ober oon tjeftigeren, frampfen*
Den ©ajmergen (SJlagenframpf) in ber SJtagengrube ; Sluftreibung unb
©efpanntfein foroie ©mpfinblidjfein beim ©inbrüden ber oberen 33audj*
gegenb; ©törung ber ©ßluft, Slppetitlofigfeit, ^eißtjunger ©fei unb
Sjredjneigung ; Slufftoßen, ©obbrennen, ©rbreajen. S)urd) letzteres fann
,

baS ©enoffene (tjalb ober nod) gar nidjt oerbaut), ©djleim, ©alle ober
SBlut entleert roerben. S)aS, roaS man im geroörjnlidjen Seben einen
„oerborbenen SJiagen ober gaftrifdjen 3uftanö" nennt, ift in
ber Siegel einSJlagenfatarrt), ber fetjr balb bei ber unten angegebenen
Siät oon felbft oerfdjroinbet.

Siefe SJiagenbefajroerben, bie febr oerfdjiebenartigen SJtagenübeln jufommen,
nun aber audj ntdjt feiten oljne ein befonbereS SJiagenleiben auf, roie
bei Slutftauungen am SJiagen infolge
j. S. bei Slffeftionen ber SJtagenneroen
oon Seber--, Herj* unb Sungenleiben, fogar bei bloßer Slutarmut (Sleiajfudjt),
©emütSftörung unb Slutfranfljeiten. Kommen fie plöfclidj unb in febr
fjeftigem ©robe jum Sorfdjein, bann muß ftetS fofort on eine Sergiftung
ober an einen Sruajfdjaben, in manajen gällen auaj an ©ajroanger*
fdjaft gebactjt roerben. ©inb fie aber allmäbliaj entftanben, langfam geroadjfeit
unb fdjon einige 3eit oorbanben, ift fonoaj ein SJiagenleiben ju oermuten,
bann riajte man fidj naaj ber folgenben SJingcnbiät. 3ur>örberft ift 1. jebe
Seengung beS SJiagenS, rooburdj feine SluSbefjnung unb Seroegung ge*
ftört roirb, burdjauS ju oermeiben. Seim roeibtidjen ©efdjledjte finb eS Ijaupt*
fädjltdj bie UnterrodS6änber foroie baS ©ajnürteibdjen, roeldje ben SJtagen nebft
ber Seber unb SJiilj malträtieren,
©obann übt aber auaj boS ©ebüdtfitzen,.
jumal gleidj nodj bem ©ffen unb xvenn ei anbaltenb ftattfinbet, einen binbern*
ben Srud auf ben SJiagen auS. Sllfo forge man für gebörig lodere Setter*
2. SBärme
bung ber SJiogengegenb unb für möglidjft oufreajteS Bix)en.
tfjut bem feibenben SJiagen faft immer gut ; nur bei Slutbreajen muß Kälte
(fogar ©iS) innerliaj unb äußerliaj angeroenbet roerben. 3ur ©rroärmung beS
inneren beS SJiagenS reidjt einfadjeS roarmeS SBaffer auS, roaS in niajt ju
großen Sortionen, aber öfters getrunfen roerben muß. Sleußerlidj bient jum
Sffinrmbalten ber SJiogengegenb eine Seibbinbe; biSroeilen ift 'S aber auaj oon
Sorteil, tjötjere SBärmegrabe auf bie SJtagengrube mittels roarmer Umfajläge
(oon Hafergrütze ober Seinfamen) ober roarmer ©teine ober Südjer anjuroen*
ben.
3. Ser (eibenbe SJiagen barf niajt burcfj größere SJtaffen oon SialjrungS*
mitteln beläftigt roerben. SeSbolb finb nur fleinere Sortionen oon
SiatjrungSmitteln auf einmal ju genießen, jebodj, um bie ©rnäbrung beS KörperS
4. Sie Stabrung muß eine
aufreajt ju erbalten, ju öfteren SJiolen.
fefjr feidjt oerbauliaje fein, jumal biejenige Sialjrung, roeldje oorjugS*
roeife oom SJiagen oerbaut roirb, nämliaj bie eiroeißftoffige (roie gleifdj, ©iroeiß,
bie fleberijaltigen ©etreibefamen unb fafeinreidjen Hülfenfrüajte). Slm leidjtefteit
ju oerbouen ift biefe Stabrung aber, roenn fie in flüffiger ober bünnbreiiger
Jorm unb niajt mit ju oiel gett gemtfäjt genoffen roirb; beSbalb ift gute,.
treten

,

—

—

—
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mäßig fette gleifajbrübe (fdjleimige ©uppen, ©aucen) mit roenig gleffajertraft
unb roeiajeS ober mit ©uppe ober 3"dfer gequirltes ©i am aQermeiften ju
empfeblen. SJtilaj, roeil ber Käfeftoff berfelben im SJiagen gerinnt, roirb fajon
roeniger gut oertragen unb barf niemals in größerer Duantität auf einmal,
om beften etroaS oerbünnt, getrunfen roerben.
gleifaj (aller Slrt, aber redjt
gut unb roeiaj gefodjt. ober gebraten, ja niajt gepöfeft unb geräudjert), ift nur
unfdjäblidj, roenn eS febr flein jerfajnitten unb febr lange, bis jur Sretform,
jerfattt roirb. Ueberboupt muß aUeS gefte, roaS genoffen roirb, burdj tüdjtigeS
3erfauen im SJiunbe fajon butterroetdj gemadjt roerben. gern oom franfen
SJtagen bleibe: ©djroarjbrot, barteS ©i, Kartoffel, ©aiat unb jebeS ©emüfe,
Käfe, ©djinfen unb ©epöfelteS, SBurft, fetter unb barter gifdj, fettes Sadroerf,
5. SJiit reij enben ©toffen ift ber SJiagen ängftlidj
©ingemaajteS, Dbft.
ju oerfdjonen. ©S ift beSbalb oorjugSroeife juroornen: oor faltem Zxunte,
fajarfem ©eroürje (befonberS Sfeffer unb ©enf), ftarfen fpirituöfen
unb f o fj l enf äurereiajen ©etränfen unb ©äuren. Sa beim ©i*
garrenrouajen fidj ber '©peidjel mit fajarfer ©igarrenfauce mifdjen unb
oerfajludt roerben fann, fo ift baS Stauajen auSjufefcen, ober oermag ber Satient
bieS nidjt, fo muß eS mittels einer Steife ober ©igarrenfpifce gefajeben. Slrj*
netftoffe follten eigentlidj, bis auf ganj roenige SlttSnabmen, aus bem franfen
SJiagen ganj unb gar oerbannt fein.
—

Unter ben oben angeführten SJlagenbefdjroerben oerbtenen einige eine
auSfütjrlictjere SBefpreajung. S)aS (srbredjeu, roelajeS buraj bie 3"fammengietjung bes 3roerajfells unb ber SBauctjmuSfeln (beStjalb manaj*
mal audj beim tjeftigen Ruften unb Sadjen) guftanbe fommt, tft atterbingS
in ben meiften gälten bie ©rfdjeinung einer SJlagenaffeftion,
nicfjt feiten aber aud) oon einem ^irnleiben (©rfdjütterung, ©ntgünbung,
SJligräne) ober einer Sleroenaffeftion, foroie oom S>armfanale aus erregt.
^unädjft ift aber bei jebem ptötjlid) eintretenben ijeftigeren ober öfters
roieberfetjrenben ©rbredjen, gumal oorfjer gefunber Sßerfonen, an SBer*
giftung (f. ©. 655), ©inflemmung eines SBrudjeS (unb bann
mit fjartnädiger Serftopfung
f. ©. 650) unb bei roeiblicljen geugungS*
faljigen ^nbioibuen an ©ctjroangerfäjaft gu benfen unb banaaj gu
,

,

fjanbeln.

Sei SJiagenaffeftionen fommt ©rbreajen in folgenben gällen oor:
bei einfaajer Ueberlabung beS SJiagenS, befonberS mit unoerbauliajen ©toffen;
bei Srud unb ©toß, foroie bei Steijung beSfefben buraj frembe Körper, burctj
3errung unb falfdje Sagerung beSfelben (infolge oon Serroaajfungen ober
Srüajen), bei ©fei unb ©rbreajen erregenben ©ubftanjen, beim Katarrb (befon*
berS beim djronifdjen ber ©äufer), bei ber SJiagenerroeiterung unb bei ©efajroüren
beS SJiagenS. 3n ber ©ajroangerf ajaft (in ber erften Hälfte) ift boS ©r*
brettjen roie bei ber ©eefranfbeit geroöfjnlidj mit unerträglichem Uebelfetn oer*
bunben unb nur feiten buraj eineS ber oielen empfoblenen SJtittel ju beben.
Sie Sebanblung beS ©rbredjenS fott natüriiaj in ©tillung beSfelben
befteben (roenn nämlidj fdjon bie überflüffigen unb fdjäblidjen ©toffe auS bem
SJiagen entfernt finb) unb ju biefem 3roede probiere man, aber immer nur in
fleinen Quantitäten: ©iS, ©iSroaffer ober eiSfatten
©bampagner, fofjlen
faure SBaffer unb ©etränfe, Slufgüffe oon Kamillen, Solbrian ober Kraufeminje
ftarfen fajroarjen Kaffee.
I
©rbreajenlaffen, mit Hitfe oon
ober Kifcetn beS StaajenS, fann tjeilfain fein: bei ftärfer
SJiagenüberlobung, bei
Vergiftung, bei Serftopfungen ber Suftiueqe (befonberS Krupp) unb ber ©djling*
organe.
—

Sredjmittel!
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SJlagcnfajmerscu unb 9Kagenfratnpf finb unangeneljme (frampfenbi
nagenbe) ©mpfinbungen in ber SJiogengegenb, roeldje gang oon felbft
bei leerem ober oolfem SJiagen, balb. naaj bem ©ffen ober erft einige
©tunben nadjtjer, foroie nadj beftimmten ©peifen unb ©etränfen erfdjeinen
fönnen, am fjäufigften aber einige geit nad) bem ©ffen unb befonberS nacfj
faltem ©etränfe fict) einftetfen. S)er SJlagenframpf oerbittert fetjr tjäufig,
befonberS Jungfrauen, jahrelang baS Seben. $ein Uebel roirb aber auctj
fo oft burctj oerfetjrte SBefjanblung in bie Sänge gegogen als gerabe biefeS.
Siur bei SBleictjfücfjtigen fdjeint SJlagenfdjmerg rein neroöS fein gu fönnen,
fonft aber rooljl ftetS oon einer SJlagenaffeftion t)ergurüf)ren. S)ie tjäufigfte
Urfadje beS heftigeren SJlagenfdjmergeS ift baS runbe SJlagengefajroür ;
bumpfere unb leidjtere ©mpfinbungen in ber SJiogengegenb (oon S)rüden,
Srennen, SBolffein, Seere) fönnen ber Uebertabung, bem A^atarrtje, ber
^rroeiterung unb Verengerung beS SJiagenS gufommen.

ober

Ser oom SJt agengef üjroüre oeranlaßte SJiagenf rampf gibt
fiaj buraj eine in unregelmäßigen Serioben roieberfebrenbe raffenbe unb fajnü*
renbe, bobrenbe ober glübenbe ©mpfinbung in ber SJiogengegenb ju erfennen,
roelaje ficb biSroeilen fjinterroärtS jur SBirbelfäule erftredt unb in ben böberen
©raben Kälte ber ©liebmaßen, Kolif, ©ajfucbjen, SBürgen, ©rbreajen, Herj=
Hopfen, allgemeine Krämpfe, Dbnmaajten unb anbere neroöfe ©rfdjeinungen
mit fidj fübrt. Siefer ©djmerj milbert fidj biSroeilen burdj 3ufammenbeugen
beS SauajeS, buraj roarme Umfajläge unb ©enfteige auf bie SJtagengrube ; audj
fajmerjftillenbe, betäubenbe SJtittel (SJiorpbium) erleiajtem benfelben.

©abbrennen, roogu fid) mandjmal baS raffenbe ©efütjl beS SJiagen*
frampfeS ober SßafferbredjenS gefeilt, befteljt in bem periobifdj eintretenben
©efüljle oon Sfuffteigen eines tjeißen, brennenben S)urfteS ober einer
glamme oom SJiagen naaj bem ©djlunbfopfe, meiftenS mit öfterem Sluf*
ftoßen einer roaffertjetfen fauren ober rangigen glüffigfeit.
SUS Urfaajen beS ©obbrennenS roerben angefübrt: ber ©enuß fetter,
ranjiger ©peifen unb oon faurer ober leidjt fäuernber Koft; übermäßiges
Stauajen; fobann SJiagenaffeftiorten mit oermebrter Slbfonberung beS fauren
SJiagenfafteS; ferner bie Silbung oon SJiildj* unb Sutterfäure burdj abnorme
Umroanbfung ber ftärfetjaltigen SiabrungSmittef, befonberS aber djrontfdjer
Katarrt) ber SJiagenfajleimbout (bei Sranntroeintrtnfem). Sie Sebanbfung
ift junäajft auf Silgung ber ©äure (burdj SJtagnefia ober boppeltfoblenfaureS
Siatron, einen Sbeelöffel in ein ©las SBaffer), fobann aber auf Serbefferung
ber SJiagenfdjfeimbaut (SJtagenoerbauung) mittefS ftrenger Siät unb öfterem
Srinfen roarmen SBafferS geriajtet
SBlutbredjen rüfjrt in ben meiften gälten entroeber oon blutenben

Slbfdjorfungen

ber

SJlagenfdjleimrjaut

ober

oon

einem runben

SJiagen*

gefajroür (fietje unten) tjer unb oerlangt, roenn es fetjr fjeftig ift, gur
Teilung ooßfommene SBettrutje, falte Ueberfcfjläge auf bie SJlagengegenb,
Sßerfdjlucfen oon ©isftüddjen ober ©iSroaffer unb meljrtägige ©ntfjaltung
oon aller
Stfafjrung, fpäter nad) feinem Sfuftjören aber nod) einige $eit
eine farge unb falte, flüffige S)iät.
2)ie roicfjtigften SJlagenfranftjeiten finb:
salb

16. Ser aWagenf ataxvf) , ber in ben oerfajiebenften
gormen unb ©raben,
afut, balb ajronifaj auftritt unb im allgemeinen ju ben bäufigften ©r*

SJiagenfotarrb.
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fronfungen gebort. Ser afute SJlagenfatarrij entftebt meift buraj Ueberfültunc
beS SJiagenS, burdj ben ©enuß fdjroer oerbaulidjer, namentliaj fetter unb letdji
gärenber ©ubftanjen, foroie fefjr beißer ober fefjr falter ©peifen unb ©etränff
(©iSroaffer, ©iS), buraj unnötiges SJiebijtnieren burdj ben SJiißbrauaj fajarfei
©eroürje (namentlid) ©enf unb Sfeffer) unb alfotjoltjaltiger ©etränfe; auaj gr*
fältungen fönnen SJiagenoerftimmung jur golge fjaben. Ser SJlagenfatarrij gibt
fiaj burdj Stppetitlofigfeit, pappigen ©efajmad, Uebelfeit unb Slufftoßen, Slbge*
fdjtagenljeit, SJiattigfeit unb Kopffajmerjen, oft audj burd) ©rbredjen, ©djmerj
unb Sluftreibung in ber SJiogengegenb, foroie ©obbrennen ju erfennen; audj
fann meljr ober roeniger tjeftigeg gieber (gaftrifdjeS gieber) mit bemfelben
oerbunben fein. Oft befdjränft fidj ber Katarrfj niajt bloß auf ben SJiagen, foit*
bern erftredt fidj ouf einen geringeren ober größeren Slbfdjnitt beS SünnbarmS,
roaS fidj burdj Seibfajmerjen, Surdjfall ober Serftopfung unb naajfolgenbe
©elbfttdjt (infolge fatarrijafifdjer Serfdjroellung beS ©allenauSfübrungSgangeS)
funbgibt. Sie befte Sebanblung beS afuten SJiagenfatarrbS ift, nidjtS
ju tljun (f. ©. 620); je ft.renger bie Siät unb je roeniger mebijiniert roirb,
um fo fdjneller beilt ber Katarrb; allenfalls nebme man bei übermäßiger ©äure*
bilbung etroaS gebrannte SJtagnefia ober boppeltfofjtenfaureS Siatron, in Sßaffer
eingerüfjrt bei übermäßigem ©rbredjen einige ©iSpillen ober fleine SJiengen
fobtenfaurer Sßaffer.
Ser äjronifäje SJlagettfatarrb entroidelt ficb entroeber aus fortgelegten
Siätfefjlern, inSbefonbere bem anbaltenben SJiißbrauaj fpirituöfer ©etränfe, ober
infolge oon djronifdjen ©törungen beS SlutlaufS in ben SJiagengefäßen, roie fie
am bäufigften bei Kranfbeiten ber Seber, beS HerjenS unb ber Sungen oor*
fommen. ©eine ©ijmptome befteben oorroiegenb auS unangenebmen © ef üb ten
oon Srud unb Sollfein in ber SJiogengegenb
Sluftreibung berief*
teren, Stppetitlofigfeit abroeajfelnb mit'Heißbunger, fabem ©efdjmad
unb garftigem ©eruaj auS bem SJiunbe, böufigem Slufftoßen unb ©ob*
brennen, fjartnädiger Serftopfung unb Släbfudjt, rooju fidj nidjt
feiten leidjte ©elbfudjt gefeilt; bei länger beftebenbem Katarrb ftnb frie
Kranfen meift abgemagert, t)«podjonbrifdj oerftimmt, oon graugetber fafjler (ie*
fiajtSfarbe unb oon Herjflopfen, ©djroinbel unb SJiatttgfeit gequält. Set' feiner
Kranffjett fommt fo oiel auf ein fonfequenteS unb ftrengeS biätetifdjeS Serbalten
an, roie beim djronifdjen SJiagenfatarrfj ber obne ftrenge Siät überbaupt nidjt
beilt. SJian befolge beSbalb geroiffenfjaft bie ©. 751 angegebenen Siegeln; alle
©peifen finb forgfältig ju faüen, nur in fleinen SJiengen ju genießen unb niajt
burcb erfjebltcfjere glüffigfeitSmengen ju oerbünnen. ©rlaubt finb mageres,
mürbes gleifaj (junges ©eflügel, Stinbfleifdj, Katbfleifdj, SBilb, nidjt fette gifdje),
roeidjgefodjte ©ier, SJtildj, etroaS gerottetes Sßeißbrot, SiSfuit, 3»oiebad, junge
grüne ©emüfe (©pargel, enttjülfte 3udererbfen, junge Karotten, feines Kartoffel*
muS), oon ben letzteren aber nur fleine SJiengen, ba alle ftcirfemefjl* unb
mderijaltigen StabrungSmittel bei reidjlidjerer 3ufufjr in bem franfen SJiagen
leiajt in ©ärung unb 3erfermng übergeben. Oft roirb falteS gleifaj beffer alS
roarmeS oertragen; burdj Sarreiajen oon Sepfin unb ©oljfäure (f. ©. 628)
roirb eS oon oielen SJiogenfranfen leidjter oerbaut. gett unb fette ©aucen
finb gonj ju oerbieten, ba oom gett umbüllte Siffen nidjt nur bem
SJtagenfaft fdjroerer jugänglidj ftnb, fonbern audj burcb 3erfe£ung ber gett*
fauren ranjigeS, faureS Slufftoßen unb ©obbrennen oerurfadjen. Son ©e*
tr änfen finb Kaffee unb aüe
alfotjolfjaltigen .©etränfe ju meiben; allenfalls
ftnb Stotroein mit Sßaffer, fajroädjer djinefifdjer Sbee unb entölter Kafao geftattet.
Suppen finb nur in ganj geringen SJiengen ju genießen, ba buraj fie bet
obnebieS fpärlidje SJiagenfaft nur noaj mebr oerbünnt roirb. Sielen Kranfen
Reiftet eine längere SJiilaj* ober Suttermildjfur oortrefftiaje Sienfte; auaj bet
,

,

,

,
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furmäßige ©ebraudj oon roormem ©obaioaffer (früf) nüajtem ein bis jroei Ober*
taffen ju trinfen) ift febr ju empfeblen. Sei bartnädigen ©ärungSoorgängen
im SJiogen roirft öfteres SluSpumpen unb SluSfpülen beä SJiagenS mit roarmem
©obarooffer febr beilfom; gegen anbauembe Serftopfung finb erroeiajenbe lau*
roarme

Klrjftiere

ju

brauajen.

SJiagengefdjroür, bie tjäufigfte Urfadje beS SJiagenfrompfeS ift
ein febr oerbreiteteS unb bäufigeS Seiben, beffen ©ntfteben ober noaj ganj
bunfel ift unb oon bem man nur roeiß, boß eS in ber Siegel eine jirfelrunbe
©eftalt bat (beSbalb audj runbeS SJiagengefdjroür genannt roirb), baß eS nur
feljr langfam jubeilt (beSbalb audj djronifdjeS ©efdjroür beißt) unb bis*
roeilen fo in bie Siefe ber SJiagenroanb bringt, baß eS biefelbe oollftänbig burdj*
bobrt unb auf biefe SBeife febr beftige Seibfajmerjen unb eine oft töblidje
UnterleibSentjünbung tjerbeifütjrt (beSbalb auaj burdjbobrenbeS ©efdEjroür
genannt roirb). Ser Sob, infolge ber SurdEjlödjerung beS SJiagenS, roirb meiftenS
buraj bumme Duodfolbereien beroorgerufen unb fjat feinen näajften ©runb
ftetS in einer roeitoerbreiteten Souajfellentjünbung ober in Serblutung nadj
3erftörung größerer Slutgefäße. ©eroöfjnfidj oerfjeift aber biefeS ©efdjroür,
nicfjt feiten fogar bei ber unfinnigften Sebanblung beS UebelS, unb binterläßt,
gerabe rote ein jugebeilteS ©efajroür auf ber Haut, eine Siarbe, bie fiaj nacb
ber ©röße unb Siefe beS ©efajroürS rtdEjtet unb manajmal ben SJiagen jufam*
menjieben unb oerengern fann. 3" ben meiften gälten oerfajroinben fofort
mit ber Semarbung beS SJiagengefajroürS bie SJiagenbefajroerben, oorjugSroeife
ber SJiagenframpf unb nur roenn eine reajt große unb tiefe Siarbe jurüdblieb,
fommt bie SJtagenoerbauung febr langfam ober audj niemals roieber in bie
getjörige Drbnung. 3m teueren galle muß ftreng an ber unten angegebenen
Siät feftgebalten roerben, roenn niajt febr fäjmerjbafte SJiagenbefajroerben fiaj
öfters roieberbolen follen.
Sie Sebanblung beS SJiagengefajroürS muß auf Semarbung beS*
felben geriajtet fein, beStjalb oerlangt baSfelbe, foroie audj jebeS ©efdjroür auf
ber Haut, ©ajonung (oor ©inroirfung reijenber ©toffe) unb Steinboltung. Saß
ein inneres Slrjneimittel biefe Semarbung ju beroerfftelligen imftanbe fein
follte, ift gerabeju unmögliaj unb nur ber mittelfüdjtige leidjtgläubige Slrjt,
ber biSroeilen naaj biefem ober jenem SJtittel ben ©ajmerj auf einige 3eit oer*
fdjroinben fiebt, meint, baß baburaj auaj baS ©runbübel, nämliaj baS ©efdjroür,
gebeilt roerbe. Soaj bem ift nicbt fo! Sennod) bleibt bie Slnroenbung eines
fdjmerjftillenben SJiittetS, befonberS beS DpiumS (SJiorpbiumS), für ben Kranfen
non großem Sorteil, infofern er burdj baSfelbe bie bauptfäajlidjfte Sefdjroerbe
feineS SeibenS, ben ©djmerj, föS roirb. Sie Semarbung biefeS ©efajroüreS,
olfo bie Stabifaffjeifung fann jebodj nur auf biätetifäjem Sßege juftanbe
fommen. Hierbei ift juoörberft ber SJiogen mit allen falten, reijenben, bläben*
ben, fdjroer* unb unoerbaulidjen ©peifen unb ©etränfen burdjauS ju oerfajonen.
SeSbolb oermeibe man oorjüglidj baS Srinfen oon faltem (befonberS tobten*
fourem) Sßaffer ober Sier, fobann ben ©enuß oon Sfeffer, ©enf, ©pirituofen,
Sdjroarjbrot, Hüffenfrüajten unb ©emüfen, ganjen Kartoffeln, fjartem ©i, ge*
räuajerten unb gepöf eiten gleifdjfpeifen; felbft bie SJiildj roirb oon oielen Kranfen
itiajt oertragen, roeil fie im SJiagen ju Käfe gerinnt. Sagegen ift gute gleifaj*
orüfje mit roenig gfeifdjertraft, mit ©uppe ober 3"der jerquirlteS ©i (©iroeiß
unb Sotter), Srei, roarmeS fajleimtgeS ©etränf (Hafer*, SieiS, ©erftenfdjfeim jc,
ober burdjgefeitjt), in Kaffee, Sbee, Sßarmbier ober ©djofolabe eingeroeidjteS Sßeiß*
brot, 3roiebad ober SiSfuit, ganj fein geroiegte unb gut jerfaute KalbSmildj
(SröSdjen) unb ©ebirn ju empfeblen. Siber audj biefe StabrungSftoffe bürfen
nie in ju großer SJienge, fonbern nur in f feinen Sortionen unb lieber öftere
IeS XageS genoffen roerben, fo baß nadj ibrer Slufnabme in ben SJiagen fein
17. SaS

,

,
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unb bis jur Srei*
©djmerj entfteljt. gleifdj barf nur bann o er fuajs roeife
form jerfaut uub jcrbrüdt, burdjauS nidjt in Stüden genoffen roerben, roenn
SJiildj, baS befte
bie aufgefüljrte Stabrung oljne ©djmerjen oerbaut roirb.
StabrungSmittel jur Kräftigung beS in ber Sieget blutarm geworbenen Kranfen,
roirb meift erft bann oertragen, roenn baS ©efdjroür oollftänbig oerljeilt ift unb
muß bann ftetS in fleinen ©cfjluden unb mit cingeioeidjten SBeißbrotftüddjen
faure SJiildj unb Suttermildj
(©emmetmitdjj getroffen roerben. SJianajmal roirb
gut oertragen. Son großem Sorteil ift eS, baS ©efdjroür täglidj einigemal
burdj Srinfen roarmen SBafferS ju reinigen, foroie burdj Slnroenbung äußerer
SBärme (in ©eftalt oon roarmen Umfäjlägen, Saudjbinben u. bergl.) in feiner
Semarbung ju unterftüben. Siur bei üorijanbenem Stutbredjen ift roarmeS
©etränf fdjäblidj; in biefem gall finb ©iSftüdajen (©efroreneS) ju oerfdjluden.
SBirb alle eingenommene Stabrung roieber auSgebrodjen, fo fönnen eriiäljrenbe
Klrjftiere (f. ©. 628) oerfudjt roerben. SBeiterljin finb als leidjtoerbaulidje Stab*
rungSmittel bei franfem SJiagen bie Seubefdje gteifajfolution, gleifdjpepton (fiefje
©. 392) unb Seeftea (f. ©. 627) ju empfeblen. Seengenbe KleibungSftüde, be*
fonberS ©djnürleibdjen unb UnterrocfSbänber, foroie ftärfere unb fjäufige Se*
roegungen oerjögern bie Heilung. Siun glaube man aber ja niajt etroa, baß bei
biefem Serfabren baS SJiagengefdjroür fdjon in einigen Sagen oeri)eilen fann,
bieS roäre gegen alle im menfajlicben Körper berrfdjenben ©efefce: ftetS ift bie
angefüljrte Siät längere 3eit fortjufe|en, roenn ber SJiagenframpf niajt roieber*
febren foll. Son ben oielen gegen SJiagenframpf empfoljlenen Hausmitteln
fdjroeige idj, roeil olle biefe SJtittel niajtSnu^ige unb meiftenS fdjäbltcrje finb; oor*
jüglid) roarne idj oor bem beliebten mit Sfeffer uerfetden Kombranntroein, oor
KalinuSfajnapS, ftarfem Kaffee mit Stum u. bergt., roeil foldje SJtittel redjt leidjt
S"rdjlödjeruitg beS SJingenS unb baburdj ben Sob Ijerbeifübren fönnen.
18. SJiagenerroeiterung, eine über baS geroöljnliaje SJtaß fjinouSgebenbe!
SluSbefjtiung beS SJiagenS, roeldje in bodjgrabigen gällen fo beträdjttidj fein |
fann
ba^ ber letztere ben größten Seil ber Saudjtjöbte erfüllt, entfteljt ent*
roeber buraj geroobnbeitSntäßige Ueberfüllung beS SJiagenS, namentlid) mit fdjroer*
oerbaulidjen unb uegetabilifdjen SialjrungSftoffen (greßfttajt) ober buraj bauernbe
©rfdjtaffung ber SJiageumuSfuIatur, roie eS namentliaj bei longbauemben Katarrben
ber gall ift, ober burdj Serengerung beS SförtnerS, roenn ein in ber ©egenb
ieS lederen befinblidjeS SJiagengefdjroür bei feiner Heilung eine narbige 3u*
faminenjiebung beS SförtnerS beroirft unb fo bem SluStritt beS ©peifebreieS
auS bem SJiagen ein erbebliajeS medjanifdjeS HinbemiS entgegenftellt. Saburaj
fommt eS aber leidjt ju auSgebebnten ©tauungen, ©ärungen unb 3erfet^itngen
beS SJiageninbalteS unb ju fdjroeren ©rnäbrungSftörungen; bie Kranfen empfin*
ben fjäufigen Heißfjunger unb Surft, leiben oiel an Srud, Uebelfeit, Slufftoßen
unb ©rbredjen oon üb elriedj enben unb gärenben SJtaffen unb
magern bei längerem Seftefjett ber Kranfljeit außerorbentliaj ab. ©eringere
©rabe beS UebelS finb nur burdj bic Unterfudjung mittels ber SJiagenfonbe
unb ber SJiagenpumpe ju erfennen. Sie Seljanblung beftebt in ber regelmäßigen
Slnroenbung ber SJiagenpumpe, burdj roeldje bie angebäufte unb jerfetde gtüffig*
feit auS bem erroeiterten SJiogen entteert, ber letztere fomit entlüftet unb nadj
unb nadj auf feinen normalen Umfang jurüdgebraajt roirb.
19. Sie neroöfe SDiagcufdjluädjc ober StjSpepfie, ein bei ber immer
mebr überbanbneljtnenben Sieroofität unferer 3eit fefjr oerbreiteteS Uebel, äußert
ftdj barin, ba\^ bie Serbauung ber genoffenen ©peifen nur langfam unb fdjroierig,
tjäufig audj febr unoollftänbig oor fidj gebt unb mit allerijanb läftigen Se*
fdjroerben oerbunben ift. Sie Kranfen flogen über Srud unb Solle in ber
SJtagengeqeitb, Stppetitlofigfeit, Uebelfeit, Steigung ju ©rbredjen unb Slufftoßen,
über Kopffdjmerjen unb gebrüdte ©emütsftimmung, füljlen ficfj matt unb magern
,
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ab.
Som SJiagenfatarrb unterfdjeibet ftdfj.baS Seiben fjaupU
fädjlidj baburaj, baß ber ©efajmad unoeränbert, fein übler ©erudj aus bem
SJiunbe oorbanben ift unb reijenbe ©ubftanjen unb ©eroürje, bie beim SJiagen*
fatarrfj entfajieben nadjteilig roirfen, geroöbnlidj gut oertragen roerben. Sie
Sebanblung erforbert oor allem Kräftigung beS ©efamtförperS buraj Seroegung
im greien, ©ebirgS* unb Sanbluft, laue Säber, genaue Sefolgung ber oben
angegebenen SJiagenbiät; Ijäufig roirft bei biefem 3«ftanbe ber mäßige ©enuß
oon bitteren unb reijenben SJiitteln (gut gefjopfteg Sier, guter alter SBein),
foroie ber 3ufai5 oon Sepfin unb ©aljfäure (f. ©. 628) nüfcliaj.
20. Ser neroöfe SJingeufdjiners ober SJiagenframpf, ber fidj befonberS
bei blutarmen, bleiajfüdjtigen unb neroenfdjroadjen SJiäbdjen finbet, bexutjt nidjt
auf orgdnifcben Seränberungen beS SJiagenS (SJiagengefdjroür, f. ©. 755), fonbern
ift ein reiner Stero enfdjmerj, ber bäufig mit anberen neroöfen ©törungen (SJli*
gräne, Hbfterie) jufammen oorfommt unb gar nidjt fo feiten buraj Stefler. (fiebe
©. 144) bei ©rfranfungen ber roeiblidjen ©efdjledjtäorgane entftebt. Sludj burdj
©rfaltung roirb öfters neroöfer SJiagenframpf tjerbeigefütjrt. Siefjanblung : ftrenge
SJiagenbiät (f. ©.751), Sefämpfung ber oorbanbenen Sieroofität unb Stutarmut,
oemünftige Kräftigung unb Slbbärtung.
21. SDtagenberijärtmtg ift feine befonbere Kranfbeit, fonbern nur ein golge*
juftanb geroiffer SJtagenfranftjeiten roobei bie SJiagenroänbe mebr ober minber
oerbidt, oerbärtet unb für ibre gunftionen untouglidj erfdjeinen. ©in ber*
artiger 3uftanb entftebt entroeber burdj ajromfdEjen Katarrb ober buraj frebfige
©ntartung (f. ©. 653) unb ift in feinen böberen ©raben ber ärjttiajen Sebanb
lung oöllig unjugängliaj.

Ijäufig beträajtlid)

,

c) kranftjeiten be§ $arme&
S)ie kranftjeiten be§ ©armfanals getjen tjauptfädjlid) mit
Störungen beS ©tuljlgangeS (SBerftopfung ober S)urd)fatf) eintjer unb
finb mit fjeftigeren (®olif*)©ajmergen oerbunben, roenn fie iljren ©i£
im Sidbarme tjaben, roätjrenb bie beS S)ünnbarmeS meift fctjmergloS oer*
laufen. Slußerbem fönnen bei ben ©armfranftjeiten audj nodj Sluftreibung
beS SBaudjeS, Golfern unb foltern in ben ©ebärmen, ©rbreajen unb
©etbfuajt (burd) entgünblidje SBerfdjroelfung beS ©allengangS) oorfommen.
Sie S)ünnbarmfranft)eiten finb, gumal bei fleinen kinbern, beS*
rjalb roeit gefätjrlidjer als bie S)icfbarmfranft)eiten roeil burd) fie bie
Silbung unb Sluffaugung beS ©peifefafteS fonaaj bie SBtutneubilbung,
geftört roirb. Slm leidjteften fommen biefe kranftjeiten, bie in ber Sieget
oon fdjmerglofem SDurajfalT begleitet finb,
infofge ber ©rfaltung beä
SaudjeS guftanbe unb bebürfen gu itjrer Reifung tüajtiger ©rroärmung
Des SBaudjeS (burdj roarme SBreiumfdjtäge, fjeiße Südjer ober SIBärmfteine),
teben roarmen, flüffigen, milben unb fdjleimigen, aber natjrrjaften Slatj*
ungSmitteln. S)ie S) icf b armf r an ftj ei ten, bie in ber Sieget fetjx
djmergfjaft mit ©tufjtbrang ober ©tutjlgroana, S)urdjfaU ober SBer=
topfung oerbunben finb, oerlangen außer großer Sffiärme beS SBaudjeS
rnb roarmer, (eidjtoerbaulidjer S)tät nod) roarme, fdjleimige klrjftiere (au&
,

1

,

,

,

Stärfeabfoajung).
Unter Äolif oerftebt man einen plöfcliaj eintretenben febr beftigen unb
leriobifdfj roieberfebrenben Seib* ober SarmfdEjmerj, roeldjer feinen ©i$ geroöbn*
id) oberbalb ber Siabelgegenb bat unb fneipenb, jufammenfajnürenb, reißenb».
,
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fajneibenb ober roeljenartig preffenb fein fann, feiten aber burdj Srud oer
mebrt roirb (roie ber ©djmerj bei Saudjfellcntjünbung). Siidjt feiten roirb bi
£olif oon Slufftoßen, ©rbreajen, ©tubljroang ober Surdjfall begleitet uni
löft fiaj meiftenS unter Slbgang oon SBinben nadj oben ober unten (Slufftoßen
Släbungen). 3n ber Siegel f)at fie ibren ©runb in einer örtlidjen Slffeftior
unb jroar, roie eS fdjeint, oorjugSroeife beS SidbarmS; jebodj läßt fidj in ber
alterroenigften gälten bie roaljre Urfadje nadjroeifen. ©tetS ift aber auaj be
berartigen Seibfajmerjen on einen Sruajfdfjaben ju benfen unb genau ba
naaj ju forfdjen. Sie Sebanblung ber Kolif mit roarmen ©etränfen, roarmei
Umfdjlägen auf ben Saud) unb roormen Kltjftieren ift in ben meiften gällen
oon gutem Grfolge.
Sie Slei* ober SJtalerfofif mit ber eigentümlidjen
3abnfteifdjentfurbung unb bem fdjiefergrauen ©oume am Stanbe beS gatjn
fteifdjeS oerlangt bei ibrer Setjanblung außer SBärme aud) nodj Opium unb
fajleimig*ölige 2(6fütjrmittel (f. ©. 660).
—

Surdjfall (S)iarrl)öe, Slbroeidjen), ber Slbgang flüffiger ©toffe aus
Slfter, ift eine Grfdjeinung, roeldje fefjr oielen unb gang oerfdjieben*
artigen Sarmaffcftionen gufommt unb ficfj geroötjnlidj bann mit ©ajmerg
oerbinbet, fobalb ber S)icfbarm ber ©i§ beö UebclS ift.

bem

•

Sie fdjnell eintretenben unb batb oorübergebenben Siar*
rböen mit roenigen roäfferigen Giltleerungen roerben geroöbnlidj burdj unmittel:
fcare lofale Ginroirfungen oeranlaßt, roie buraj ben ©enuß febr falter ober fäuer*
tiajer, gärenber, linDerbaulidjer u. a. ©toffe (f. ©. 431), buraj Kotanbäufungen
unb SBürmer, foroie buraj Sariermittel. Slnbaltenbere unb öfters fidj roie*
ierijolenbe Surdjfälle Ijaben ibren ©runb in ber Siegel entroeber: im Sarm*
fatarrb (unb biefer ift bei fleinen Kinbern febr gefätjrlidj) ober in Ser*
fajroärungSprojeffen. 3u ben lederen (baS finb bann folliquatioe
Surdjfälle, roenn neben fefjr tjäufigen ©ntleerungen baS Slltgemeinbefinben
feljr fdjledjt ift) gebort ber Surdjfall bei Sieroenfieber, ©ajroinbfudjt unb Stubj.
SltS epibemifdje SurdjfaKSfranftjeiten treten bei unS Gljolera unb 3tuljv
auf. Siidjt feiten gebt beim Surdjfall gleidjjeitig mit SBaffer, ©djleim unb
Giter auaj noaj Slut unb ©iroeiß auS bem Stute ab unb banadj ift bie
Siarrböe mebr ober roeniger entfräftigenb. Saß bei jebem Surdjfälle oom
Slrjte ber Seib genau ju unterfudjen, baS ©enoffene unb baS buraj
ben Slfter ©nt leerte gebörig ju erforfdjen ift,
oerftebt fidj oon felbft.
Surdj SBärme (mnerlidfj unb äußerliaj) unb ridjtige (oorjugSroeife fdjleimige)
Siät, foroie mitunter buraj ftärtetjaltige Klijftiere oerfuajt man ben Surdjfall
ju ftillen, foroie burdj leidjt oerbauliaje unb nabrbafte Koft baS Serloren*
gegangene ju erfefcen.
'

SSerftopfung beS SeibeS (©tufjtoerfjaltung unb ©tutjtträgtjeif)
fann burcfj bie mannigfaltigften Urfadjen
guftanbe fommen unb bebarf
beSfjalb gu itjrer Hebung aud) fetjr oerfdjiebener SJlittel unb SIßege, nidjt
etroa bloß ber Slnroenbung oon
Sibfütjrmitteln. SBei feljr tjartnädiger
unb längere 3eit anbauernber
SBerftopfung ift ftetS ein medjanifdjeS
£tnberntS im Sarmfanale gu argroöljnen unb beSfjalb oom Sfrgte eine
genaue Unterfudjung ber UnterleibSorgane oornetjmen gu laffen. SBefon*
berS muß immer an einen
eingeflemmten SBrudj gebadjt roerben,
gumal roenn ftdj bie SBerftopfung mit ©rbredjen oerbinbet. Qn ben
aUermetften gälten liegt aber ber ©runb gur SBerftopfung in träger
gortberoegung beS ©peifebreieS unb ber ©peiferefte burd) ben'
£>axm (f. unten ©. 763 bei
djronifdjer ©tuljlträgljeit).
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23läfjmtgen roerben bie im SJiagen unb S)armfanafe befinblidjen
Suftarten (S) arm gaf e) genannt, befonberS roenn fte, burdj itjren Sfbgang
ober ifjre Sfnljäufung, auffällige ©rfdjeinungen ober kranftjeiten tjeroor*
bringen. S)iefe SJarmgafe finb etroaS gang SlormateS (f. ©. 230 unb 233)
unb nur itjre SJienge fann abnorm fein, ©ie finb übrigens gang not*
roenbig, nicfjt nur für bie SBerbauung, fonbern aucfj für bas Sltmen, für
bie Slufredjtfjattung bei StumpfeS unb für alte ©ntleerungSafte (roie
©tufjlgang, Urinlaffen, ©rbredjen, Ruften, ©ebäreh). S)enn burdj fie
roerben bie S)ärme in ein elaftifdjeS Suftfiffen oerroanbelt, roetcfjeS oom
3roerct)felfe unb ben SBaudjmuSfeln gufammengepreßt roerben unb fo ben
genannten gunftionen bienen fann. Ueber itjre franftjafte Stntjäufung
fietje unten ©. 764 bei SBIäljfudjt.
3u ben roidjtigften S)armerfranfungen geljören:
22. Ser Sarmfatarrij, roeldjer bie geroötjnlidjfte Urfaaje beS Surdj falls
bilbet unb am bäufigften burdj örtlidje, bie Sarmfajleimbaut treffenbe Steije
(buraj ben ©enuß unoerbaulidjer ober oerborbener, in ©ärung unb 3erfefcung
begriffener ©peifen unb ©etränfe, burdj ben ©ebraudj fdjarfer Slrjnei* unb
Slbfüfjrmittel burcb bie Slnbäufung oon feften Kotmaffen ober SBürmem im
Sarmfanal u. bergl.), oft aber auaj buraj ©rfältungen ber güße unb beS Unter*
leibS, foroie burdj fjeftige ©emütsberoegungen, namentliaj burdj Slngft unb
©djreden oeranlaßt roirb ; oft fdjließt fidj auaj ein Sarmfatarrij an einen bereits
Beftefjenben SJiagenfotarrfj an. 3ie nadjbem ber Katarrb oorroiegenb biefen ober
,

jenen Slbfajnitt beS SamtrobrS betrifft, finb bie ©rjmptome beS SarmfatarrbS
oerfajieben. ©itd bie ©rfranfung in ben oberften Seilen beS SarmS, bem
3roölffingerbarm, fo befteben Stppetitlofigfeit, ©tubloerftopfung unb ©elb*
fudjt (letztere infolge fatarrijalifdjer Serfdjroellung beS gemeinfamen ©atlengangeS,
buraj roelcbe ber Uebertritt ber ©alle auS ber Seber unb ©allenblofe in ben
Sarm oerbinbert roirb);
beim Katarrb beS mittleren unb unteren Sünn*
b armes erfolgen mit ober obne gieber unter follernben ©mpfinbungen bäufige
roäfferige ©tublentleerungen, bie bei Kinbern unb alten Seuten eine rafäje ©r*
ber Sidbarmf ata xrfj ift meift mit
fdjöpfung jur golge baben fönnen;
folifartigen fneipenben ©djmerjen unb fajleimigen ©tublentleerungen, ber
SJiaftbarmfatarrb mH tjeftigem ©tublbrong, ©tublträgljeit unb brennenben
©ajmerjen im Slfter oerbunben. ©etjt ber afute Sarmfatarrb buraj Sernadj*
läffigung in ben ajroni fdjen 3uftonb über, fo beftebt meift bartnädige Ser*
ftopfung, abroeajfelnb mit bünnflüffigen ©tublentleerungen; babei flogen bie
Kranfen über ©mpfinbungen oon Srud unb ©ajroere im Unterleib, Sluftreibung
beS SeibeS, Släbungen, Stppetitlofigfeit, magern ab unb ©erfüllen in trübe,
bnpoajonbrifdje ©emütsftimmung.
Ser afute Sarmfatarrb oerlangt ju feiner Sebanblung oor allem ftrengfte
Siegelung ber Siät (fajleimige ©uppen oon ©ago, Hafer*, SieiS* ober ©erften*
man oermeibe gleifajfoft, ©ier, ©djroarj*
fdjleim, allenfalls etroaS Stottoein
brot, bläbenbe ©emüfe unb grüdjte). Sei oorauSgegangener ©rfaltung Sett*
rube, einige Saffen beißen SbeeS unb roarme Uinfajläge auf ben Seib; finb
jurüdgebaltene barte Kotmaffen bie Urfaaje beS SurajfallS, fo finb milbe Sib*
füfjrmittel (SiicinuSöl) ober erroetdjenbe Klrjftiere anjuroenben. %n fdjroeren
gälten ift Opium nicfjt ju entbebren. ©egen ben Sarmfatarrb ber ©äuglinge
oerfobre man, roie unten unter Sredjburdjfall auöfüljrliäj angegeben. Ser djro*
n i f d) e Sarmfatarrb, ber meift ein febr
langioieriges Uebel ift, erforbert jt
feiner Heilung burdjauS ein uerftänbigeS unb fonfequent burdfjgefüfjrteS biäte
tifcbeS Serbalten, ju beffen ftrenger ©inboltung freiliaj nur bie roenigften Krautet

'

—

L

—

—
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oermögen ftnb, roäbrenb fie oft ^abre binburdj ibren franfen Sarm unoer
broffen mit ben nufelofeften Slrjneien mißbanbeln. 3m allgemeinen gilt aucfj füi
Sarmfranfe bie oben (f. ©. 751) angefübrte SJiagenbiät: am beften ©iroeißförpet
oon leidjt oerteilbarer Seidjaffenfjeit, roie SJiildj, Gier (roeidjgefodjt ober in
gleifdjbrübe oerrübrt), gleifdjfolution feingefajabteS gleifaj,allefdjleimige ©peifen
unb ©etränfe, nur ganj junge frifdje ©emüfe, roätjrenb
StabrungSmittel
ftreng ju oerbieten finb, bie entroeber bic Sormfdjleimfjout burdj unoerbaulidje
Seftanbteile medjanifaj reijen ober ju reiajlidj Kot bilben ober Slnlaß ju ab-normen ©ärungsprojeffen geben fönnen.
§ierfjer geljören aber oor allem:
cdjroarjbrot, olle Hülfenfrüdjte, Kartoffeln (roenn biefelben nidjt fein jerfteinert
finb), bie meiften grünen ©emüfe, inSbefonbere bie Koblarten, Dbft, namentlid;
im itngefodjten 3uftanbe, barteS unb febnigeS gleifdj, foroie gett unb alle fett*
fjaltigen ober fauren 3u&ereitungen. Saß Sarmfeibenbe nur fleinere SJiengen
oon SiabrungSmitteln auf einmal ju fidj nebmen bürfen, liegt auf ber Hanb.
211S ©etränf eignen fidj leidjte Sbeeaufgüffe, leidjter Siofroein, ©idjelfaffee mit
Dlifdj. Sie Sauajgegenb ift burdj roarme Seibbinben oor ©rfättitng ju fdjiifcen
unb ebenfo jebe ©elegenljeit ju ©rfältungen ber güße peinlidj ju oermeiben.
SJiandjen Kranfen tfjut eine fcuajte ©inpodung beS Unterleibs (f. ©. 625)
roätjrenb ber Siaajt a,ute Sienfte. ©egen bie oft bartnädige Serftopfung finb
erroeidjenbe iUnftiere (mit 3ufab oon ©alj, ©eifenroaffer ober Oel), regelmäßige
Snetungeu (SJiaffage) beS Unterleibs, foroie auSreidjenbe förperlidje Seroegung
oon großem Stufen, roogegen ber längere SJiißbrauaj ftärferer 2lbfüfjrtnittel oft
f
genug bauernben, niajt roieber gut ju maajenben ©cbaben ftiftet.
23. Ser SrcdjbitrdjfaU ober bie Srcajritbr, eine im ©ommer foroobl bei
Kinbern als bei ©rroaajfenen bäufige Kranfbeit, ift ein SJi a g e n b a r m f a t a r r fj,
roelajer ©rroadjfenen jroar geroöfjnlidj ungefäfjrlidj ift, bagegen atljäbriiaj febr
oiele fleine Kinber fjinrafft. Sie Urfadje biefeS SJiagenbarinfatarrtjS ift ent*
roeber eine ©rfaltung ober ber© enuß oerborbener, jerfetjter ober
gärenber StabrungSmittel, tnfonberijeit buxdj bie ©oinmerbitfe oer*
änberter ober oerfätfdjter SJiildj, foroie im Sarm in fauere ©ärung übergeljen*
ber SJieljlbreie unb anberer ftärfefjnltiger ©peifen (f. ©. 355). Siiajt baS 3abnen,
roie fo oiele SJiutter meinen, fonbern ©rfaltung beS SaudjeS, falteS Srinfen,
falte Säber unb Klijftiere jieben am meiften biefen KranfbeitSjuftanb naaj fidj.
Sorjügtidj getjövt Ijierfjer auaj baS Stoßftrampetn (Slufbeden) ber Kinber, be*
fonberS im ©djlafe unb bei falter Suft, baS fdjledjte Sragen berfelben auf bem
Hxme (roobei güße unb Soudj jum Seil entblößt roerben) unb baS Slbljalten
jum Urinieren im greien (jumal roenn boS Kinb oorber im roarmen Sette
lag), boS Setzen auf jugige Slbtritte, baS Ginroideln in feitdjte unb falte SBinbetn,
baS Srinfen falter SJiilaj ober falten SBafferS unb SiereS, ©rfättung beim
Saben. SluS biefer Slufjäfjlung oon ©elegenljeitSurfadjen gebt oon felbft beroor,
roorauf eine getutffenfjafte SJiutter ju adjten fjat, bamit ibr Kinb niajt oom
©redjburdjfaHe tjeintgefttdjt roerbe. Sor allem muß bie ©rfaltung beS SauajeS
Bermieben roerben, fobann ift natürliajerroeife auf bie ©rnäbrung beS KinbeS
»ie größte ©orgfalt ju oerroenben (f. ©. 522). Sie erfte franfbafte ©rfajeinung,
oefdje niajt unbeaajtet bleiben barf, ift in ber Sieget ber Surdjfall, ber nadj
anb naaj immer bäufiger, roäfferiger unb farblofer roirb unb fidj fpäter erft
tnit ©rbreajen oerbinbet. ©egen biefen Surajfall roirft am beften bie SBärme,
melaje in ©eftalt ber Settroärme, einer roarmen Sauajbinbe, roarmer Südjer,
oarmer Kleienfäddjen ober
Umfdjläge auf ben Sauaj, roarmer fdjleimiger ©e*
ränfe unb Klrjftiere angeroenbet roerben fann.
Sei bäufigerem Surdjfälle,
tuntal mit Sreajneigiuig unb ©rbredjen, muß baS Kinb burdjauS im Sette
bleiben unb roarme Sreiumfdjläge (oon Hafergrütze, Seiufanten) über ben Seib
f'efommen; bie Stabrung borf feine anbere afS eine roarme, flüffige unb ttaljv*
ju
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fjafte fein; roäbrenb ber ganjen Sauer beS SurdjfaHS ift bie Kubmildj unter
allen Umftänben gänjliüj auSjufefcen unb buraj Hafer* ober ©erften*
fdjteim, ©alepabfoajung, gleifajbrübe, ©iflüffigfeit, SieftlefcbeS Kinbermebl, etroaS
fußen SBein ju erfefcen. 3ft baS Kinb oor niajt ju langer 3eit entroöbnt
roorben, bann tljut eine Slmme bie beften Sienfte.
©egen bie Sreajrubr (©ommer dj oier a) ber ©rroadjfenen finb
Wettxufje, gaften, roarme Südjer ober Umfdjläge auf ben Seib, ©iSpillen, in
fdjroeren gällen Opium anjuroenben.
24. Sie (Sntumbiing beS SlinbbarmS unb feineS rourmförmigen SlnbangS,
beS SBurmfortfat^eS, ift eine febr gefätjrliaje Kranfbeit, roeil biefelbe ju auS*
gebebnten Serfdjroärungen ber Sarmfdj leimbaut unb bei Sernaajläfftgung jit
fdjroerer, felbft lebenSgefäbrlidjer Saudjfellentjünbung fübren fann. Slm bäufig*
ftcn entftefjt bie Slinbbarmentjünbung buraj bie Slnbäufung unoerbauter, ein*
gebidter unb oerbärteter SiabrungSmittefrefte (Kotballen), foroie oon fog. Sarm*
ober Ko tft einen (fteinbarten Konglomeraten unoerbauliajer ©toffe) im Siinb*
barm, unb jroar oorjugSroeife bei Serfonen, bie neben Seetnträajtigung ber
Sßerbauung eine fifcenbe, ben 2eib jufammenpreffenbe SebenSroeife füljren unb
bei benen besfjalb bie ^Stjätigfeit ber Sarm* unb SaudjinuSfeln oerringert ift.
SBer bemnadj einer Slinbbarmentjünbung entgeben roilf, ber genieße niajt ju
oiel unoerbauliaje ©toffe unb jerfaue bie oerbaulidjen feften redjt orbentlidj,
audj fräftige er buraj fleißige Körperbewegung, Surnen, foroie buraj Slbbärtung
beS ganjen Körpers bie Sarm* unb Sauäjmusfitlatur. SJiitunter gefdjietjt eS
audj, baß in baS bünne boble 2lnfjängfel beS SlinbbarmS, ben fog. SBurm*
fortfatj (f. ©. 219 gig. 61 p), frembe Körper oon fleinem Umfange (Kirfaj*
ferne, ©rbfen, Obftferne, Knodjenftüddjen tt. bergl.) geraten, baSfelbe burcfj*
bobren unb eine febr beftige, ja oft töblidje UnterteibS:(Saudjfeli*)©ntjünbung
Ijeroorrufen, roeSbalb fidj ein oorfidjtiger, fein Seben unb feine ©efunbtjeit
tiebenber SJienfdj oor bem Serfajluden berartiger fleiner frember Kömer f)üb\d)
in oajt nebmen muß.
Hat fidj nun aber eine Slinbbarmentjünbung entroidelt, fo läßt fidj bieS
erfennen: buxd) eine gefpannte Sluftreibung ber Slinbbarntgegenb
(recfjtS unten am Soudje, bidjt über ber xedjten ©djenfelbeuge); buxd) bai güblen
eineS feften, anfangs nodj oerfajiebbaren
flaajrunblicfjen Klumpens in
jener ©egenb; buraj bexx bier feftfifcenben batb bümpfen, balb febr lebtjaften,
&ei Srud unb Seroegung tjeftiger roerbenben ©djmerj; burdj bartnädige Ser*
ftopfung, biSroeilen mit Surdjfall abroedjfefnb ober fogar mit ©rbreajen
oerbunben. Sei böberen ©raben unb fdjnellerem Serlauf biefer ©ntjünbung
fiebert ber Kranfe unb faßt jiemlidj fdjnell jufammen, roäbrenb bei langwierigem
Verlauf jeitroeiltge Sefferung unb roieberfebrenbe Serfdjlimmerung eintritt. Sie
Entjünbung beS SlinbbarmS erforbert burdjauS eine redjtjeitige unb umfidjtige
öebanblung, ba fie bei unjroerfmäßigem Serfjalten febr feidjt ben Sob jur golge
fjaben ober roenigftenS burdj jurüdbleibenbe Serengerungen beS Sarmrobres
[ebenSlänglidje Sefdjroerben tjinterlaffen fann. 3u«äajft ift für bie möglidjft
auSgiebige ©ntleerung ber ftagnierenben Kotmaffen buraj tjäufige eröffnenbe
Stnftiere ober noaj beffer burdj ©ingießung oon größeren glüffigfeitSmengen
n ben Sarm
(f. unten ©. 763) ju forgen unb fobann ©isbeutel ober Srieß*
ü|fdje Umfdjläge (f. ©. 625) auf bie fajmerjenbe Slinbbarmgegenb ju legen;
i(S Stabrung laffe man nur geringe SJiengen bünner ©tippen genießen.
$ft
'ereitS eine auSgebebntere ©ntjünbung beS SauajfellS oorbanben, fo finb Opium*
Präparate niajt ju entbefjven. Sludj naaj ber ©enefung muffen bie Kranfen
todj fange 3eit bie größte ©orgfalt auf bie Siät oerroenben, ba bie dntünbung beS SlinbbarmS niajt feiten eine große Steigung ju Siüdfällen xu*
,

,
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25. Sarmgefdjhmre entfteben entroeber infolge oon djronifdjem Sarm
fatarrb buraj Serfajroärung oon ©djleimbautbrüfen ober buraj bronbige Stbftoßunj
einjelner ©djleimbautpartien, roie bei ber Stufjr ober im Seriaufe beS Steroen
fieberS unb ber Sungentuberfulofe. ©eroöljiilidj oerbeilen bie Sarmgefajroün
bei jroedmäßigem biätetifdjen Sertjalten (reijlofer, leidjt oerbaulidjer unb mög:
Iiajft flüffiger Stabrung) obne Hmterlaffung nadjteiliger golgen, fönnen abei
audj bei Semaajläffigung bie tjöctjft gefätjrlidje Surdjbobrung ber Sarmroant
unb bamit burdj ben SluStritt oon Sarminbalt in bie Sauajböfjle allgemein*
Saudjfellentjünbung erjeugen roeSfjalb foldje Kranfe fid) oor ©jceffen jeber Slrt
bübfdj in adjt ju nebmen unb bie ©. 756 beim SJiagengefdjroür angegebene
Siät auf baS forgfamfte ju beobaajten fjaben.
26. Sarmocrengeruiig entftebt am bäufigften burdj Semarbung oon Sarm*
gefajroüren, foroie buraj Knidung unb fteUenroeife Serengung beS SarmrobrS
infolge oorauSgegangener Slinbbarmentjünbung (f. oben), feltener buraj ©e*
fdjroütfte, roeldje oon au\}en ben Sarm jufammenbrüden, unb gibt fidj burcfj
fjartnädige ©tufjloerftopfung, Sluftreibung beS SeibeS; periobifdje Koliffdjmerjen
unb bie plattgebrüdte, banbförmige Sefajaffenbeit ber ©tublentleerungen ju ex-fennen. Kranfe, roelaje on Sarmoerengerung leiben, muffen jur Serbütung
bebrofjtidjev Serfdjlimmerungen alle ©peifen meiben, roeldje fdjroer oerbauliaj
finb unb umfattgreidje Kotmaffen bilben, alfo namentliaj ben ©enuß oon Kar*
toffetn, Srot, Hülfenfrüdjten unb ©emüfen befdjränfen, bofür oorroiegenb SJiildj,
©ierfpeifen, gleifdjfuppen unb magere, leiajt oerbauliaje gleifdjforten genießen
unb burdj Klijftiere ober milbe Slbfübrmittel (f. unten ©. 763) täglidj minbeftenS
einmal für breiige ©tufjlentleerung forgen.
27. Snrmoerfdjließutig, ein lebenSgefäbrliajer 3uftanb, bei roeldjem ooll*
ftänbige ©tufjtoerljaltung, ©rbreajen, Seibfajmer jen bocbgrabige Sluftreibung
beS SeibeS unb fdjließlidj meift Koterbredtjen ober SJliferere beftefjen, fommt in
Den roeitauS meiften gällen buraj ©inflemmung eineS SarmftücfS in eine Srudj*
pforte (eingef temmter Srudj, f. ©. 650) juftanbe, roeSfjalb mon fiaj
bei bem Sluftreten ber eben genannten ©nmptome immer junädjft oon ber
normalen Sefajaffenbeit ber Stabel*, Seiften* unb ©ajenfelgegenb (f. ©. 131)
überjeugen foll; mitunter gefdjiebt eS aber audj, baß fiaj unter ntdjt näber
befannten Serbältniffen ein Sarmftüd in bie Höljle beS unmittelbar benadj*
barten einftülpt (fog. Sarmeinftülpung) ober baß fiaj eine Sarmfdjlinge
mit ibrem jugefjörigen ©efröfe um ibre eigene Sldjfe brefjt ober fidj auaj
rooljl um eine onbere Sarmfdjlinge tjeruinfdjtägt (fog. Sarmoe rfajlingung),
fo baß baburaj ein oollfommener Serfdjluß beS SarmroljreS juftanbe fommt.
innere SJiittet finb gegen biefen 3uftanb in ber Siegel ganj nufctoS; bis*
roeilen erfolgt eine fpontane Söfung ber eingeflemmten ober oerfdjlungenen
Sarmpartien. SJieift gelingt eS nur auf operatioem Sßege (Sruajoperation,
Sauajfcbnitt ober Slnlegung eineS fünftlidjen SlfterS) baS bebrobte Seben beS
Kranfen, ju erljalten.
28. Sie djromfaje ©titljltrögbeit ober ©tuljloerftopfung ift ein febr oer*
breiteteS Seiben, baS ober in ben alfermeiften gäflen burdj eine jroedmäßige
SebenSroeife redjt rooljl oertjütet roerben fann. Sie roibematürtiaje Slnbäufung
unb 3müdbaltung ber ©peiferefte im Sarmfanale ruft bie oerfajiebenartigften
unangenebmen ©mpfinbungen im Seibe beroor (roie baS ©efütjl oon Sollfein,
Srud, Slngft), fobann Sluftreibung beS SauajeS burdj ©afe, ©törungen beS
UnterleibSblutlaufeS, Sltembefdjioerben, Herjflopfen mit Slngft unb Srud auf
ber Sruft, ärgerlidje ©emütsftimmung unb Gingenommenbeit beö KopfeS. Sor*
jüglidj madjt bie Serftopfung biejenigen, roeldje ängftlidj naaj täglidjer SeibeS*
Öffnung fpäben, ju fefjr unangenebmen unb oft genug ju feljr unglüdlidjen
SJtenfdjen, SlllerbingS fonn auaj langonbouernbe ©tutjttrögljeit ben ganjen
,
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SerbauungSprojeß, fomit aber bie Slutbilbung unb bie ©rnäljrung beS KörperS
ftören, forote buraj ©rjeugung oon Sfortaberftodungen Hämorrboibalbefajroerben
(f. unten ©. 764) unb fdjließlidj ©entütsftörungen (Htjpodjonbrie) beroorrufett.
Sei ber Sebanblung ber Serftopfung unb ©tubtträgfjett banbelt eS fiaj burdj*
auS niajt barum, burdj fünftlidje SJiittel ©tuljl ju erjroingen, fonbern oielmefjt
greilidj roirb auaj febr oft nötig,
um Hebung ber Urfaaje beS SerftopftfeinS.
roenigftenS gu Slnfang ber Kur, oon 3eit ju 3eit ben ©tufjlgang unterftüfcenbe
biätetifaje, ftufjltreibenbe SJiittel anjuroenben, aber bieS muß mit großer Sor*
fiajt gefdjeben, roenn barauS niajt Siodjteil für bie SerbauungSorgane erroadjfen
foll. ©ben roeit bte meiften glauben, fofort ©tuljl burd) SJiittel ju fdjaffen, fei
barum nimmt bei oielen gerabe infolge
bie Hauptaufgabe bei Serftopfungen
ber Slnroenbung oon Slbfübrmitteln bie Urfaaje ber Serftopfung ju. SJian inätjlt
nämliaj meiftenS folaje Slbfübrmittel, roeldje, öfter gebrauajt bie ©djleim* unb
SJiuSfelbaut beS SJiagenS unb SarmeS anftatt fie ju fräftigen untaugfiajer ju
ifjrer gunftion maajen. Slm fidjerften gefjt man beSbalb, roenn man bei Ser*
ftopfung Klrjftiere in ©ebraudj jiebt, roäbrenb bei Slnroenbung oon 2lbfütjr*
mitteln ber SJiagen unb Sünnbarm junäajft leiben unb für etroos bül}en muffen,
roaS fte gar niajt oerbroäjen bflben.
Slbfüljrmittel finb in ben allermeiften
unb
oollfommen burdj Klrjftiere (entroeber
entbefjrlidj
n.ur
niajt
ganj
gällen
bloß aufroeiajenbe oon roormem SBaffer ober reijenbe mit ©eife, ©alj ober
Oel) erfefcbar, fonbern eS roirfen auaj bie meiften berfelben bei öfterem ©e*
braudje gerabeju fdjäblidj. SBenn man freilid) nadj ber augenblidliajen SBirfung
ber Slbfüljrmittel, bie befonberS oielen ber mit foldjen SJiitteln quadfalbemben
Gljartatane febr ju gute fommt, urteilen unb nidjt bie roeiteren golgen ab*
roarten null, bann roirb man ben Slbfübrmitteln ein Sertrauen fajenfen, roeldjeS
leiftet baS
fie gar nidjt oerbienen. SBo man mit Klrjftieren niajt auSfommt
eingießen größerer glüffigfeitSmengen (mefjrerer Siter) in ben SJiaftbarm oer* /
mittelft eineS Irrigators ober beS fog. SriajterapparateS (beftebenb aus einem
großen Sridjter, einem längeren ©uminifajfaudj unb einem Slnfafcrobre), gute
Sienfte.
©ine oernünftige Sebanblung ber Serftopfung unb ©tubt*
trag fj eit, bie nur jeitroeilig jur momentanen ©rleiajterung Klijftiere ober,
roenn eS nidjt anberS fein fonn, ein milbeS Slbfübrmittel (Slepfelroein, Sflaumen*
brütje, Honig, Suttermilaj, SamarinbenmuS, SiicinuSöl, gaulbaumrinbenabfodjung)
in ©ebraudj jieljt, ftrebt immer naaj rabifaler Heilung beS UebelS unb fudjt
DeSbotb bie Urfadje ber Serftopfung ju ergrünben unb roegjufdjaffen. 3ttnäajft
ift fjierbei auf bie SJienge unb Sefdjaffenljeit ber Stabrung Siüdfidjt ju nebmen.
S)iefe muß anfangs eine leiajt oerbauliaje, meift flüffige unb breiige, mefjr
tierifdje olS pflanjliaje fein unb lieber öfter unb in geringer SJienge, als in
größerer Soriion auf einmal genoffen roerben. Son großem Sorteil babei ift
Siur allmäbliaj, mit
Der reidjlidje ©enuß oon glüffigfeiten (SBaffer, Sier).
roadjfenber SerbauungSfraft, gebe man bann ju fefteren unb fajroerer oerbau*
liajen ©peifen über, faue biefelben aber redjt orbentlidj. Häufig roirft auaj
Der ©enuß oon foldjen SiobrungSmitteln, roelaje eine ftärfere medjanifdfje Steijung
Der Sarmfdjleinüjaut beroirfen, roie baS fog. Kleien* ober ©ajrotbrot
[©rabambrot), günftig gegen bie ©tufjtträgljeit. Um bie 3ufammenjiet)ungen ber
JJiuSfclljaut ber Sarmroanb ju unterftütjen gleiajjeitig aber neben ben Sann* i
muSfeln audj bie Saudjmusfeln ju fräftigen, muffen folaje Seroegungen oor*
jenommen roerben, roelaje bie Saudjroanb ftraff madjen, foroie fräftigeS ©in
nnb SluSatmen oeranlaffen. 3,DerfmäßigeS Surnen fjebt ©tublträgbeit in bei
ueiften gällen. SBo bie roillfürliajen 3ufammen3iefjungen ber SauajmttSfelt
nodj ju fraftlos finb, ba fann oorläufig Kneten, Steiben, Srüden, Soajen un)
Staffieren beS SauajeS bie roillfürlidjen 3ufanimenjiebungen roirffam unter
,
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Sufofem nun fefjr bäufig ein Hauptgriinb ber SJiuSfelfdjroäaje bet
Sarmroanb ein träger Slutlauf in ben Sfortaberrourjeln atfo bie fogenannte
UnterteibSanfdjoppung ober Sfortaberftotfung ift, fo muß biefer natürlidj mit
Unb roaS roaren benn mm
Gnergie entgegengetreten roerben (f. ©. 766).
Die naturgemäßen Heilmittet gegen Serftopfttngen unb ©tufjlträgfjeit? ©S finb:

ftüfcen.

,

—

paffenbe Stabrung, reiajltdjeS SBaffertrinfen, jroedmäßige Seroegungen unb fräf*
tigeS Sltmen.
29. Sie Sfäbfunjt (gfatutenj, Sßinbfudjt, Srommelfudjt), bie
»abnorme Slnbäufung unb 3urüdbaltung ber Stallungen (f. ©. 759), ift ein fefjr
bäufigeS Uebel, beffen Urfadje in ben meiften gällen foroobl in ber Sefajaffen*
ijeit ber StabrungSmittel, als auaj in ber ber SerbauungSorgane felbft, inSbe*
fonbere in fatarrfjalifdjen 3uftänben berfelben, ju fudjen ift. Häufen fidj ju
oiele Sarmgafe an, roaS infolge oon allju reidjlidjem ©enuffe oon foljlenfäure*
reidjen ober gärenben Singen (SJtoft unb junger SBein, junges fjefentjaltigeS
Sier, Hülfenfrüajte ©auerfraut, ftarfe* unb juderreidje SiafjrungSftoffe), foroie
bei längerem Serroeilen ber ©peiferefte im Sidbarm gefcfjefjen fann, bann roerben
biefelben entroeber auS bem Körper auSgeftoßen (nadj oben burdj Slufftoßen,
nadj unten burdj Sßinbe) ober fie roerben jurüdgebolten unb erregen Sefajroer*
ben (SläbungSbefdjroerben, glotulenj), bie befonberS bei fajroadjem, em*
pfinblidjem unb fdjon franfem Sarme febr befajroerlidj unb fdjmerjbaft fein
fönnen (SläbungS* ober Sßinbf olif): Hierbei ift ber Sauaj aufgetrieben,
Kollern unb Sioltem barin ju boren, bie Sarmberoegung ju füfjlen unb nicbt
feiten bie Sruft befdjroert (boS fog. Herjgefpann, b. fj. bie ©pannung ber
Herj* ober SJiagengegenb); auaj ftellt fidj öfters Kopfroeb unb ©djroinbel, Herj*
Hopfen unb ©emütSoerftimmung ein. Sei tjrjfterifdjen grauen unb HnPodjon*
Driften finb bie fog. SapeurS meiftenS frampffjafte Sieroenfttjmerjen oljne
bebeutenbe ©aSanbäufung (f. unter Hpfterie). Sie Sebanbfung muß bie
©ntfemung ber Sarmgafe ju beroirfen, foroie bie Silbung unb Slnfjäufung ber*
felben ju oerbüten traajten. SaS erftere ift ju ermöglichen: burdj aftioe unb
paffioe Seroegungen ber SouajmitSfeln, burdj fogenannte bläfjungtreibenbe, bie
Sarmberoegung anregenbe unb ber 3erfetjung ©tnbalt tbuenbe SJlittel (b. f.
ättjerifd)**öltge Sflanjenftoffe, roie Kamillen, genajel, SlniS, Kümmel, Sfeffer*
unb Kraufeminje, KalmuS, Salbrian u. bergl., roelaje teils in Sbeeaufgüffen,
teils in Sinfturen ober Siqueuren genoffen roerben), foroie burd) Iauroorme
Rainillenflpftiere. Sie Koblenfäure im SJiagen unb Sarme ift biSroeilen burdj
gebrannte SJtagnefia aufjufaugen. Sie Silbung unb Slnbäufung ber Sarmgafe
aber läßt fiaj burcb ben ©enuß jroedmäßiger Stabrung (Sermeiben aller blätjen*
»en ©peifen) unb bie Seförberung beS
©tublgangeS foroie burdj Steibungen
SJiaffage) beS SauajeS oerljüten.
,

30. |>ätnorrrjoiben unb UnterletbSbefajroerben.
SBitl jemanb bie Se*
ajroerben oerfteben, roeldje bei ben Saien unb Slerjten unter bem Stamen „H'äinorrboibal* ober Unter leibSleiben, Sf oxt ab erftodungen, Unter*
teibSanfttjoppungr, Slbbominalpletbora" befannt finb, fo muß er
fiaj juoörberft an bie Sefajaffenbeit unb ben Sauf beS Sfortaberblutes
erinnern, oon roelajem ©. 202 bie Siebe roar. SiefeS Slut, roelajeS fdjledjtet
alS alles übrige Slut ift unb bei feinem Surajfluffe burdj bie Seber baburdj
gereinigt roirb, baß eS tjier fdjledjte Seftanbteile (alte Slutförperdjen, bie bann
mr ©alfenbilbung oerroenbet
roerben) abfetd, fommt oon ber SJiilj, ber Sauaj*
fpetajelbrüfe, bem SJiagen unb Sarmfanale (auaj oom SJlaftbarme) ber unb ftrömt
innerbalb ber Stbrtaber in bie Seber ein, roo eS burdj ein feineS Haarröbrajen*
nefc böumrdj in bie Seberoenen unb aus ber Seber berauS in bie untere H°ty'
aber unb in bie reajte Herjbälfte fließt.
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Ser Sfortaberblutfauf roirb unterbolten: junädjft natürliaj, roie in
ollen Slutabern, buraj bie 3ufammenjiebung beS HerjenS unb ber ©efäßroänbe,
fobann aber auaj noaj buraj bte ©rroeiterung beS SruftfaftenS beim ©inatmen
(roobei baS Slut auS ber Seber berauSgefaugt roirb) unb burdj ben Srud auf

3raetfle ber Sfortaber, roelajer burdj bie 3afammenjiebungen
SauajmuSfefn foroie bei ben Seroegungen beS SJiagenS unb SarmfanalS
juftanbe fommt. ©ine folaje fräftige Unterftüfcung beS SfutlaufS ift nun
aber gerabe beim Sfortaberblutlaufe febr nötig unb nötiger alS bei anberen
Slutftrömungen roeil baS Sfortaberblut roeldjeS bodj fdjon auS einem engen
Haargefäßnefce (ber SJiilj unb Sauajfpeidjelbrüf e beS SJtagenS unb SarmeS)
fommt, noajmalS, innerbalb ber Seber, ein engeS Haargefäßnefc ju poffieren
fjat, roeil ferner biefeS Slut felbft fajroerflüffiger a(S anbereS Slut ift unb roeil
baSfelbe in ben meiften (nebenbei nodj flappenlofen) Sfortaberjtoeigen feiner
©ajroere entgegen im Sauaje jur Seber auffteigen muß. SBenn bemnadj bei
biefem fdjroierigen Slutlaufe bie SeroegungSmittel beSfelben unoollfommen in
Slnroenbung fommen ober Htnberntffe biefem Slutftrome entgegentreten, bann
muß fidj baS Slut natürliaj febr leiajt in ben 3roeigen, SBurjeln unb Haar*
röbrdjen anbäufen fönnen, roeldje ibr Slut in bie Sßfortaber fajiden, alfo in
ber SJiilj unb ber
ben ©efäßen beS SJiagenS, SarmfanoleS (SJiaftbarmeS)
Souajfpeidjelbrüfe. ©oldje Slnbäufungen fübren nun ben Stamen Sfortaber*
©todungen ober =Slnfdjoppungen unb finben fidj geroöbnlidj juerft unb am
bäufigften am abbängigften Seife beS SfortaberfrjftemS ; biefer roirb aber oon
ben Hämorrijoibatblutabern beS SJiaftbarmeS gebilbet.
Sie Slutftodungen im Sf ortaberfpfteme muffen nun, roie leiajt
erfidjtlidj, ibre SBirfungen teils in ben Organen äußern, oon roeldjen baS
Slut naaj ber Sfortaber ^m abfließt, alfo oorjugSroeife im SJiogen unb Samt*
fanale, teils in ber Seber felbft, roo bie Slutreinigung unb ©allenbilbung eine
©törung erfeiben muß. Saß aber Sfortaberftodungen fo bäufig oorfommen,
fjat feinen ©runb in ber jefcigen SebenSroeife ber meiften SJlenfdjen, in ge*
fdjroädjter Herjtfjätigfeit, fraftfofer ©efäßroanb, oberfläajlidjem Sltmen, fajfaffer
unb unüjättger SauajmuSfutatur, Srägbeit ber SJiogen* unb Sarmberoegung,
Seengung beS UnterteibeS unb abnormer Sidffüffigfeit beS SfortaberbluteS.
SaS alfju roenige Srinfen ift befonberS bei ben grauen ber ©runb ber ©djroer*
flüffigfeit beS SfortaberbluteS; auaj tragen bei ibnen baS ©ajnürleibajen unb
UnterrodSbänber (f. ©. 482) oiel jur ©törung beS SfortaberbluttaufeS bei.
Slm geroöfjnlidjften fommt aber bie Seengung beS Unterleibes buraj anbaltenbeS
Krummfujen, überbaupt bei ftfcenber SebenSroeife juftanbe, roäbrenb bie ©djroädje
in ber SJiuSfulatur beS HerjenS, beS SltmungSapparateS
ber Saudjroanb unb
beS SarmfanoleS ibr ©ntfteben oerbonft: mangelbofter Körperbewegung
an*
ftrengenben geiftigen Slrbeiten, nieberbrüdenben ©emütSeinftüffen, ju bäufigem
©enuffe erijifcenber unb erregenber ©peifen unb ©etränfe, gefäjledjtfidjeii SluS*
fdfjroeifungen, alfju reicfjlictjer unb ju ftarf näbrenber, fajroeroerbaulidjer ober ju
fettreidjer Koft, bem SJiißbraudje ber Slbfübrmittel unb Klrjftiere. ©eroöfjnlidj
tragen mebrere biefer Urfadjen jufnmmen bie ©ajulb an* ben UnterleibSbefajroer*
ben; oorjüglidj ift eS bie fitjenbe SebenSroeife bei geiftiger Slrbeit, hei mangel*
fjafter Seroegung im greien, bei nabrijaften ©peifen unb fpirituöfen ©etränfen,
roeldjen ber HbP/djonber unb ©taatSbämorrijoibariuS ibre Seiben, bie meiften
Säber ibre ©äfte oerbanfen.
Sermieben unb geboben fönnen aber bie Unter! eibSbe*
fajroerben gar leidjt baburd) roerben, baß man ben Sfortaber*
blutlauf in Drbnung bält ober bringt. SieS läßt fiaj aber baburaj
ermögliajen, baß man bie Kräfte, oon benen ber Slutlauf im Unterleibe unb
buraj bie Seber abhängig ift, alfo bie Herjtbätigfeit, bie SltmungS*, Sauaj* unb
bie SBurjeln unb
ber
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Sarmberoegungen, gebörig unterftüfct unb betbätigt. Unb fonaaj rourbe geger
UntertetbSbefdjroerben folgettbeS naturgemäße Siejept ju oerfajreiben fein: jroed
mäßige Seroegung unb fräftigeS Sltmen, befonberS im greien, SJiäßigfeit unt
©infaajbeit im ©ffen unb Srinfen, reidjlidjer ©enuß oon SBaffer, ben Saud,
niajt einengenbe Kleibung ober ©ifcroeife unb Sermeibung geiftiger unb gefdjledjt*
lidjer Slnftrengungen. 3« roelajer 2lpotfjefe läßt fid) biefeS Stejept aber om
beften madjen? %>n ©otteS fdjöner Sioturopotbefe! unb barum nüfeen aud;
bie Säber fo oiet, niajt aber ber paar ©alje ifjxei DuellroafferS roegen. ©S ift
beSbalb jebem, ber nidjt für geroöbnlidj bie ongebeutete SebenSroeife füfjren
fann ober roiU, anjuraten, fo oft alS mögliaj auf einige 3eit feine SerufS*
gefajäfte ju oerlaffen unb fiaj in einer fdjönen, gemüilidjen ©egenb, in irgenb
einem ibm jufagenben Sabe, bei einfaajer, nabrijafter Koft orbentlidj mit Se*
roegen, Sltmen unb SBaffertrinfen ju befäjäftigen. SBem bieS feine SJiittel nicfjt
erlauten, ber erreiajt ju Haufe baSfelbe 3iel, am beften bei letdjtoerbauliajer,
reijlofer Stabrung unb erbeitember Umgebung, buraj jroedmäßige Seroegungen
(turnen, Kegeln, Holjfögen, ©artenarbeiten it. bergl. j, buraj fräftigeS ©in* unb
üluSatmen im greien, retajlitfjeS SBaffertrinfen, jeitroeiligeS Stneten, Srüden unb
Sodjen beS SoudjeS unb burdj ©röffnung beS SeibeS mittels einfodjer roarmer
Sßafferfltjfitere bei Serftopfung. ©inbringliaj ju roarnen ift oor bem bäufigen
©ebrauaje ftarf purgierenber (braftifdjer) SJiittel, roie SJiorrifonfajer, Sranbtfajer
Sillen u. bergl., roeil biefe ben SJiogen unb Sünnbarm gerabeju ruinieren.
Sie £ämorrijoiben (golbene Siber) beliehen in fodförmigen ©rroeite*
rungen ber SJtoftbarmblutabem unb ber benadjbarten Senen (ber Harnblafe unb
inneren ©efajleajtSteile). SJian pflegt fie fließ enbe Hämorrboiben ju nennen,
roenn infolge oon 3erreißung biefer ©efäße Slut abfließt, bagegen blittbe,
roenn nnt fadige, fnotenartige Slnfajroellungen (Hämorrboibal* ober SJi aft*
barmfnoten) obne einen Slbfluß oorbanben finb, unb ©djleimbämor*
cboiben, fobalb ein gleiajjeitig oorbanbener Katarrb eine fajteimig*eiterige
äusfonberung bebingt. Sie Hämorrboiben finb ftetS nur ©rfdjeinungen oon
jebinbertem Stüdfluffe beS SenenbluteS oom SJiaftbarme. Sie geroötjnlidjfte
Urfaaje ift bie foeben befdjriebene fog. Sfortaberftodung bodj fönnen ouaj
ajromfaje SJiaftbarm*, Seden*, Seber*, Herj* unb Sungenleiben biefelben erjeugen.
Sei ber Sebanblung ber Hämorrboiben muß oor allem baS ©runbübel
beboben roerben; gegen bie örtlidjen Sefdjroerben ftnb neben öfteren SBafcfjungeit
Mite unb milbe ©alben (Safeltne), Säbungen, ©tfcbäber, foroie unter Umftänben
Sfarififationen (©infdjnitte) anjuroenben ; jur Siegefung ber SluSleerungen finb
(auroarme ober falte Klrjftiere unerläßliaj. UebrigenS bürfen bie Hämorrboibal*
'noten nidjt ju febr mißbanbelt roerben, roeil fonft ©ntjünbung ber inneren
JJiaftbarmblutaber unb ber Sfortaber mit Sauttjeoergiftung beS SluteS (Slbfceffen
:n ber Seberj eintreten fönnte.
SlutUHgen auä bem Slfter, SJiaftbarmblutungen, in ber Siegel beim ©hujl=
roerben oon manajen Slerjten fofort für Hämorrboibal*
gange fidjtbar
bin tungen erflärt unb obne roeitere
Unterfudjung beS SlfterS unb SJiaftbarmeS
alS folaje bebanbelt.
SieS ift febr geroiffenloS roeil berartige Slutungen fefjr
Ijäufig niajt auS Hämorrboiben, fonbern ouS ©ntartungen (©efdjroüren, So*
Ippen u. bergl.) ber SJiaftbarmfajleimbaut ftammen unb buraj eine örtlidje Se*
bonblung rabifal furiert roerben fönnen. ©inb bie Hämorrijotbalblutungen fefjr
ceiajfid) unb fjäufiger roieberfebrenb gebt baS Slut beim ©tublgang in einem
fprifcenben Strafe ab unb roirb buraj bie Slutung äjronifdje Slutarmut ber*
oorgerufen, fo ift eine faajoerftänbige operotioe Sebanblung burdjauS erforber*
iidj. ©elbftoerftänbtiaj muffen alle Kranfen, roelaje an SJiaftbarmblutungen
leiben, ein febr oorftajtigeS biätetifajeS Serbalten beobaajten; fie follen fiaj oor
dien altju nabrijaften unb erbifcenben ©peifen unb ©etränfen
(fdjroeren Sieren
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Kaffee, fetten, fdjroeroerbautiajen unb ftorfgeroürjten
fiaj an eine oorroiegenb oegetobilifdje Koft balten,
fiaj fleißige Körperbewegung madjen unb reidjIidEj SBaffer trinfen; ouaj jeit*
roeiltge SJtilcb*, SJiolfen*, Dbft* unb Sraubenfuren befommen ibnen gut. Slaaj*
teilig roirft baS ©djlafen in roarmen geberbetten, foroie baS ©i£en auf Solfter*
ftüblen. gür regelmäßige SeibeSöffnung ift buraj falte Klijftiere ober jeitroeilig
gegebene milb e Slbfübrmittel (£amarinbeninuS, SiicinuSöl, gebrannte SJtagnefia,
Sitterroaffer) unter aüen Umftänben ©orge ju tragen.
^eber Slfterfdjnters beim ©tuljlgauge oerlangt bie genauefte örtlidje Unter*
Sllle beim ©hujlgange aus bem Slfter ftdj beroorbrängen*
fuajung.
ben ©efdjroülfte muß man fofort noaj ber Kotentleerung roieber in ben
SJtaftbarm jurüdbringen, roeil fie fonft burcb ben SlfterfajtießmuSfel eingefajnürf
unb baburaj größer, fdjmerjbafter unb bfutreidjer, entjünbet roerben fönnen.
2)ieS gift befonberS oon bem SJt a ft b a r m o o r f a 1 1 ber in ben böberen ©raben
eine operatioe Sebanblung ertjeifctjt. Sie SJiaftbarmfiftel (ein buraj Slbfceß*
bilbung entftanbener ©Hergang groifdjen ber Haut am Slfter unb ber SJiaftbarm*
fjoble) erforbert fleißige SluSfpri|ungen mit Serpentinöl ober anberen beSinfijie*
renben glüffigfeiten unb, roenn bieS niajt bilft, operatioeS ©infäjretten.

unb SBeinen, Sbee unb

StobrungSmttteln) böten

unb

—

,

d) flranfljeüen

be§

Sandjfelte.

S)aS SB a u dj f e II , toeldjeS als bünne, feudjte, feröfe #aut bie innere
Dberflädje ber SBaudjtjötjle unb bie meiften barin gelegenen Drgane über*
jietjt unb fo bie letzteren teils in itjrer Sage befeftigt teils' aber audj
benfelben einen geroiffen für itjre gunftionen erforberlictjen ©rab oon
SBeroeglidjfeit geroäfjrt (f. ©. 234), erfranft nur fefjr feiten für ficfj allein
(infolge oon ©rfaltung) ; bagegen ift eS gegen alle äußeren ©djäblidjfeiten
(Duetfajungen unb SBerrounbungen be§ Unterleibes) unb gegen (ümtjün*
bungen benachbarter Drgane außerorbentlid) empfinbüctj unb fann burcfj
baS ©inbringen mifroffopifdjer gäulniSerreger (burdj Sffiunben ober S)urdj*
Dotjrung oon SJiagen* unb S)armgefdjroüren) ber ©itj lebenSgefätjrlictjet
©ntjünbungen roerben. S)a ba§ SBaudjfelf außerorbentlid) jatjlreiaje feinfte
,

GmpfinbungSneroen entljält, fo finb feine meiften Slffeftionen fetjr fdjmerj*
fjaft unb eS mögen au^ biefem SJIntaß einige allgemeine SBemerfungen
über bie am Seib oorfommenben ©djmerjen tjier Spiat} finben.
SBei Setbfctjmersett muß, jumal roenn. fie fjeftig unb rootjl gar mit
Stutjloerftopfung oerbunben finb, fofort an einen SBrudjfctjaben
{). ©. 649) gebactjt roerben unb man muß ben 2lrjt, roenn er eS niajt
uon felbft tljut, jur genauen Unterfudjung berjenigen (unteren) SBauaj*
jegenben oeranlaffen, in roeldjen SBrüdje oorjufommen pflegen. @S ift
ferner gleidj aucfj nodj an SB er gif tung (f. ©. 654) ju benfen, jumal
oenn tjeftigeS ©r&recfjen babei ftattfinbet; ebenfo an ©djroanger*
cfjaft. Sffiirb ber Seiofdjmerj burctj ©rud auf ben (geroötjnlidj ange*
ajroolfenen) ^ßaud) oermeljrt, bann ift toatjrfcfjeinlidj ba§ SBaudjfefl
intjünbet, unb tjier muffen bei ganj rutjiger Sage im Sette burdjauS
)ie unten nätjer anjua.ebenben SBertjaltungSmaßregeln ftrenge befolgt
roerben. 2uiaj roenn bet bem Sffieibe fidj oor unb roärjrenb ber S]Seriobe
teftige UnterleibSfdjmerjen einfinben, ift immer an eine entjünblidje
ifffeftion beS 33aucfjfeH§ ju benfen. ©ine fcfjlimme ©teile am Saudje
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ift redjtS unten, roo im inneren ber SBlinbbarm liegt, ©djmerjt
biefe ©teile unb ift fein SBrudjfdjaben oortjanben, bann liegt geroötjnlidj
eine SBlinbbarmentjünbung ju ©runbe (f. ©. 761). ©djmerjen in
ber Sebergegenb (reajts oben) rütjren gar nicfjt feiten oon enger
kleibung, befonberS oon UnterrodSbänbern tjer (fietje unten ©. 770).
«rjerumjietjenbe ßoliffäjmerjen (im Sücfbarme), mit Surdjfall
ober SBerftopfung, oerlangen roarme fdjleimige ßujftiere unb roarme Ueber*
f djläge auf ben SBaudj (f. oben ©. 758). Ueber ©djmerjen in ber,
SJiogengegenb fietje ©. 753.
3u ben roidjtigften SBaudjfeltaffeftionen jätjlen:
31. Sie Saudjfeü= ober UnterfeibSentäünbung, eine außerorbentliaj fcbmerj*
bafte unb meiftenS audj febr gefäljrlidje Kranfbeit, roeldje jebodj glüdlidjerroeife
oei oorber ganj gefunben SJtenfdjen nur febr feiten (infolge oon ©rfaltung)
trorfommt, fonbern oorroiegenb burdj Duetfajungen unb Serrounbungen beS
Unterleibes, burdj gortpflanjung entjünblidjer unb gefajroüriger Srojeffe oon
manajen UnterfeibSorganen (SJiagen, Sarm, roeiblidjen ©efäjfedjtSorganen, Seber,
SJiifj, eingeflemmten Srüdjen u. bergl.) auf baS SauajfeH, foroie burdj baS
©inbringen oon Suft, Sarminbatt unb anberen frembartigen ©toffen in bie
Sauajfjöfjle (j. S. bei Surdjbofjrung oon SJiogen* unb Sarmgefajroüren) oer*
anlaßt roirb. Sie im SBoajenbett auftretenbe SauajfeÜentjünbung gebt oon ber
oertefcten ©ebärmutterfdjleimbaut auS (fiebe fpäter unter Kinbbettfieber). Ser
.Serlauf ber afuten Sauajfellentjünbung ift in ben meiften gäUen ein febr
rafajer unb jroar ift ber töblidje SluSgang bäufig; aber auaj bei eintretenber
©enefung bleiben oft genug burdj teilroeife Serroacfjfungen ber Sauajeingeroeibe
untereinanber lebenSlängliaje Sefdjroerben (SerbauungSbefajroerben, ©rnäbrungS*
ftörungen u. bergt.) jurüd, roeSbalb bie Kranfbeit gleidj oon §au3 auS ernft
ju nebmen unb mit geböriger gürforge ju bebanbeln ift. Sie UnterleibSent*
jünbung beginnt in ben meiften gällen mit groft, mebr ober minber bobem
gieber unb mit beftigen, felbft buraj ben feifeften Srud außerorbent*
fidj gefteigerten ©djmerjen an einer beftimmten ©teile ober über ben
ganjen Unterleib; baju gefeiten fiaj bodjgrabige Sluftreibung beS SeibeS,
fjefttger Surft, Uebelfeit unb öfteres ©rbredjen oon gaff iger ober grasgrüner
glüffigfeit, b^rinädige ©iubloerftopfung unb buraj baS Hi*m"fbrängen
DeS 3roerajfellS (infofge ber übermäßigen ©aSanfammlung im Sarm) Seilern*
mung, Slngftgefütjt unb Sltemnot. SJiitunter beftebt ein unaufbörliajer Srang
Unter 3unabme biefer ©nmptome
mm Urinieren, obroobl bie Slafe leer ift.
fann, oft fajon naaj brei bis oier Sagen, ber Sob erfolgen; bei günfttget
SBenbung nefjmen baS gieber unb boS ©rbredjen, bie ©djmerjboftigfeit unb
Sluftreibung beS SeibeS aUmätjlid) ab, bie ©tublentleerungen roerben roieber
regelmäßig, ber ©djlaf fetjrt roieber jurüd. Siber auaj bei günftigem Serlauf
erfjolen fiaj bie Kranfen nur febr langfam unb bebürfen nodj längere 3eit ber
größten ©djonung unb Slbroartung.
Sie Sebanblung erforbert oor allem burdjauS nujige Stücfenlage im
Sett, bäufige falte Umfdjläge ober ©iSbeutel auf ben Seib unb mögliajfte Se*
fdjränfung ber Sarmberoegungen burdj fnappfte Siät (roomöglidj oöHigeS goften)
anb Opiumpräparate, gegen baS ©rbredjen unb ben quälenben Surft ©iSptHen ;
oirb bie Kälte niajt oertragen, roie namentliaj bei blutarmen Kranfen unb im
"päteren Serlaufe, fo finb feudjtroarme Umfdjläge anjuroenben. Sluaj finb in
ben fpäteren ©tabien ber Kranfbeit roarme Säber oon
entfajiebenem Stufen.
IBäbrenb ber ©enefung ift bie Siät auf baS ftrengfte ju überroaajen; nur
mräjauS leiajt oerbauliaje, aber nabrbafte ©peifen bürfen genoffen roerben;
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fräftige gletfdjbrübf uppen, SJiildj, roetdjgefodjte ©ier, gebratenes gleifcb unb
guter alter SBein ftnb für folaje StefonoaleScenten am meiften geeignet.
32. Sie Sauajroafferfuajt, bie franffjafte Slnfammlung roäfferiger glüffig*
Ieit in ber Sauajböljle, tft niemals eine eigenartige für fiaj befteljenbe Kranfljeit,
fonbern immer nur eine Kran fb eit Ser fdj einung, bie ju ben oerfajieben*
artigften Kranfbeiten bmjotreten fann. ©ie finbet fiaj entroeber als Seil*
erfdjeimmg einer a 1 1 g e nt e i n e n SBafferfudjt, roie fie int Serlauf oon Sungen*,
Herj* ober- Slierenfranfljeiteti ober bei großer ©itoeißoerarmung beS SluteS
Dorfommt, ober bie SBafferanfammlung ift nur auf bie Sauajböble befdjränft
unb entftebt in biefem gall burdj Hinbemiffe ber Slutftrömung im Sfortaber*
gebiete (Seberfranffjeitcu ober ©efdjroülfte im Unterleib, roeldje bie Sßfortaber
.jufammenbrüden), rooburdj baS Slutroaffer jum SluStritt in bie Sauajböble ge*
ober infolge oon djrontfdjer ©ntjünbung unb geroiffen ©nt*
jroungen roirb
artungen beS SaudjfellS. Sie SJienge ber angefammelten glüffigfeit ift bis*
roeilen eine ganj enorme (10 bis 20 Siter unb mebr betragenb). SJian erfennt
bie Saudjroafferfudjt burcb eine fajon äußerliaj roafjrnebmbare, oft boajgrabige
SluffdEjtoellung unb SluSbebnung beS Unterleibes, bie beim Seflopfen einen leeren
(b. f). luftleeren, bumpfen) Son boren unb meift, roenn bie ©pannung nicbt ju
ftarf ift, ein eigentümltajeS ©ajroappen (gfuftuation) füfjlen läßt. Sie Kranfen
fjaben boS ©efübl oon Sollfein unb ©ajroere im Unterleib, unb buraj ben
Srud, ben bte Sruft* unb Sauajeingeroetbe erfabren, fommt eS ju Sebinberung
beS SltmenS, Seängftigung, Slppetitlofigfeit, ©tubloerftopfung unb anberen Se*
fajroerben. Sie Setjanblung muß fiaj burdjauS naaj ber oorliegenben ©runb*
franffjeit riajten unb beftebt im allgemeinen in bem Seftreben, buraj Slnregung
ber Harnabfonberung ober buraj ftarfe roäfferige ©tublentleerungen ober buraj
metfjobifdje ©djroitjfuren baS angefammette SBaffer auS ber Sauajböljle ju ent*
fernen, ©dingt bieS nidjt, fo oerfudjt man bei fjoajgrabigen Sefdjroerben burdj
ben Sauaj ftt cb (©inftedjen eines SroiforS in bie Saudjböble unb Stblaffen ber
angefammelten glüffigfeit) bem Kranfen ©rfeiajferung ju oerfdjaffen.
—

e) kranftjeiten

ber Seber unb ber

©aflentoege.

Slls

„Seber franfe" roerben eine SJienge SJienfctjen bejeidjnet, beren
Seber ganj gefunb ift, bloß roeil fie etroaS brünetten Steint ober gelbe
SBiele Ungejogenljeiten, roie 3ovnig=, 2lerger*
gtecte in ber $aut

jjaben.

lidj*, SJiürrifdj*, Sffieinerlidj*, £tjpodjonbrifdj= unb SJielandjolifctjfein,
otjne <$runb einem Seiben ber Seber jugefajrieben ; furj,
biefeS Drgan, mit beffen $ilfe fidj baS SBlut reinigt (burctj SluSfdjeibung
ber alten SBlutförperajen), erfranft in feinem ©eroebe gar nicfjt fo tjäufia,,
roie bie meiften Saien meinen.
Siur ber Sßfortaberblutlauf burdj bte
Seber roirb nidjt feiten oerlangfamt unb erfdjroert, unb gerabe biefe fog.
SPfortaberftodungen (f. oben ©. 764) finb eS, roelctje ber armen Seber
oorjugSroeife ein fo fdjledjteS Sienommee bei aller itjrer Unfdjulb oerfajafft
Ijaben. Sffio immer bie Seber felbft eine bebeutenbe ©rfranfung erleibet,
ba ift biefe in ber Siegel oon einem anberen fdjon oorljanbenen unb roeit
roiajtigeren Seiben oeranlaßt roorben unb jroar entroeber oon einer ort*
lictjen (befonberS einer organifdjen £erj* unb Sungen*) ober einer all*
gemeinen (SBlut*)$ranfl)eit. Sludj bringen bie meiften Se6eraffeftior.cn
nur roenig
auffällige unb befdjroerlictje ^ranftjeitSerfctjeinungen mit fidj;
am
fjäufigften finben fidj baS ©efüljl oon S)rucf unb SBollfein ober felbft
roerben ganj

©ntjünbung
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SeberüberjugS; Seberentjünbung

;

©äuferuroer.

in ber Sebergegenb, SBeflemmung unb SBerbauungSbefajroerben,
biSroeilen audj ©elbfuajt. S)aß übrigens bie Seberfranftj eiten oom Slrjt
nur burctj eine genaue Unterfucfjung (SBeflopfen unb SBefütjlen) ber Seber*
gegenb erfannt roerben fönnen, braudjt rootjl nidfjt erft befonberS betont
ju roerben.

©djmerjen

S>ie

roidjtigften Seberfranftjeiten finb:

Gstttäünbtmg beS ScbcrüberutgeS roelajer als eine Sortion beS
SauajfeUeS ununterbrodjen mit bem Ueberjuge ber benaajbarten Sauajeingeroeibe
jufammenbängt, tritt am bäufigften noaj ©ajlag, ©toß unb'Srud.foom ©ajnür*
leib, Unterrodsbanbe u. f. ro.) auf unb ift alfo feine eigentlidje Seber*, fonbern
©ie maajt ftedjeube ©djmerjen in ber
eine teilroeife Sauajfellentjünbung.
Sebergegenb, bie beim Srud, Siefatinen, Siiefen, Hüften unb Sauajpreffen
tjeftiger roerben unb fidj aud) otjne Slrjt unb Slrjneimittet (auaj obne Sftitegel)
am fajnellften bei Settrube unb Srießnrfcfdjen Umfdjlägen (f. ©. 625) ober
roarmen Sreiumfdjlägen oetlteren.
Saß geroöbnlid) nadj foldjer ©ntjünbung
3eitlebenS Serbidung beS SeberüberjugeS ober Serroaajfung ber Seber mit einem
Siadjbarteile jurüdbleibt, Ijat gar nidjtS ober roenigftenS nidjt oiel ju fagen,
läßt fidj übrigens auaj nidjt änbern, ja ift fogar in martajen gälten oon Sorteil.
2. Sie afute ober eiterige Seberentuinbung eine in ben Sropenlänbem
nidjt feltene Kranfbeit, roelaje geroöbnlidj jur Silbung oon erbfen* bis fjürjnerei*
großen ©iterijerben (Seberabfceffen) fübrt unb entroeber buraj medjanifdje
Serlefcungen (Srud, ©toß, ©ajlag auf bie Sebergegenb) ober buraj grobe biä*
tetifdje Serftöße, namentliaj buraj SJiißbraudj fpirituöfer ©etränfe unb fdjorfer,
fetter, geroürjter ©peifen beroorgerufen roirb.. Sie Kranfbeit gibt fidj burdj
bobeS gieber unb ©djüttelfröfte, beftige, naaj ber redjten ©djulter auS*
ftrablenbe ©djmerjen in ber Sebergegenb, Sluftreten einer anfangs
fjärteren, fpäter fajroappenben, febr fdjmerjbaften ©efcfjroufft in ber Seber*
gegenb, oft auaj burd) ©elbfuajt ju erfennen unb enbet entroeber töblidj infolge
fjodjgrabiger ©rfdjöpfung ber Kranfen ober-eS erfolgt naaj meift monatelanger
Sauer Surajbrudj beS ©iterS nadj ber äußeren Haut ober bem Sarm ju unb
bamit ©enefung. Sebanblung: in ben erften ©tabien falte, in ben fpäteren
roarme Umfdjläge auf bie Sebergegenb, milbe Slbfübrmittel (Klrjftiere, SiicinuSöl),
leiajt oerbauliaje Siät; gegen bie groftanfälle ©binin, gegen bie ©rfdjöpfung
SBein; läßt fiaj bie ©teile beS SlbfceffeS reajtjettig beftimmen, fo muß ber*
felbe geöffnet roerben. Sei djronifdjem Serlaufe empfteblt fidj burdjauS ein
Klimaroedjfel.
3. Sie ©äufer= ober ©djubsroetfeuleber
(Sebercirrfjofe) ift eine eigenartige,
fajleidjenb oerlaufenbe ©ntjünbung ber Seber, roelaje ftd) nur bei ©ero obn*
beitStrinfern oorfinbet unb bie ©igentümliajfeit barbietet, baß buraj bie
anbaftenbe unb übermäßige ©inroirfung beS SllfoboIS eine auffallenbe Sinbe*
geroebSrouajerung jroifdjen ben Seberjelien ftattfinbet, infolge beren bie leiteten
jum großen Seil ju ©runbe geljen, bie ganje Seber fdjließlidj einfcljrumpft,
fleiner roirb, auf ibrer Dberflädje unjäfjlige förnige ober roarjige (fajtujjroeden*
ortige) Heroorragungen jeigt unb für ibre fo roidjtigen gunftionen naaj unb
naaj gonj untaugliaj roirb.. Sie fdjließlictjen golgen biefer Seberentartung finb
boajgrabige ©mäbrungSftörungen, Slbmagerung unb Saudjroafferfudjt infolge
beren bie Kranfen ju ©runbe geben. Sie Kronfbeit ift übrigens nur oermittelft
ber pbrjfifalifajen UnterfudjungSmetboben ju erfennen. Sa fidfj gegen bie Kranf*
beit felbft nidjt oiel auSriajten läßt, fo ift eS oon ber größten SBidjtigfeit, ifjrer
©ntroidelung burd) SJtäßigfeit im ©enuß alfobolifajer ©etränfe
uorjubeugen.
1.

Sie

,

,

,

gettleber; ©elbfuajt; ©allenfieber.
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4. Sie gettfeber, bei roelajer übermäßige SJiengen oon gett im ^nnereir
Seberjelien abgelagert finb unb bie Seber um baS 3roei= bis Sreifadje itjreö
normalen UmfangeS oergrößert ift, finbet fiaj oorroiegenb bei allgemeiner
gettleibigfeit, foroie bei ajrontfcbem Sllfotj'olmißbraudj; bie Se*
fdjroer ben, roelcfje fie oerurfodjen fann, be\tefjen in einem ©efüljl oon Srud
Se*
unb Sollfein in ber Sebergegenb, fjtjpoajonbrifdjer ©emütSoerftimmung
flemmung unb manajerlei SerbauungSbefdjroerben (Slufftoßen Stppetitlofigfeit,
©tublträgbeit u. bergl.). 3U ibrer S e f e i t i g u n g finb eine ftrenge St e g e l u n g
ber Siät (Serbot aller alfofjolifdjen ©etränfe, fetter unb ftärfemeljlreidjer
©peifen, baber: mogereS gleifaj, Dbft unb ©emüfe, reidfjltdfjeS SBaffertrinfen)
foroie angemeffene förperliaje Seroegung ganj unerläßliaj (fieljc unter.

ber

,

,

gettfuajt).

5. Sie ©elbfudjt (Icterus) ift nidjt, roie bie meiften Saien glauben,
eigenartige, für fiaj beftebenbe Kranfbeit, fonbern immer nur eine Kr auf*
[jeitSerfdjeinung, bie ju ben oerf djiebenartigften Kranfbeiten bmjwtreten.
fann unb baburaj juftanbe fommt, boß bie in ber Seber fertiggebilbete ©alle
infolge irgenb eineS medjanifdjen HmbemtffeS nidjt auS ber Seber unb ber
©allenblafe in ben 3roölffingerbarm abfließen fonn, fonbern fiaj in ben ©allen*
roegen anftaut, in baS Slut übertritt unb baburdj eine gelbltaje Serfärbung
ber äußeren Haut unb ber ©cbleimbäute beroirft. Slm bäufigften fommt eS
jum Uebertritt oon ©ollenforbftoffen in baS Slut bei ftärfer ©ajroellung ober
Serfdjließung beS ©altenauöfüfjrungSgangeS; pflanjt ein Katarrb beS SJiagenS
ober beS SarmeS infolge oon Siätfeblem, ©rfältungen ober Surajnäffungen
fid) auf bie ©allenroege fort, fo fdjroiltt bie ©djleimbaut ber letzteren beträajtlid) an, bie ©alle roirb in ber ©allenblafe juriidgebalten, oon ben Slut* unb
jStjntpfjgefäjjen aufgefaugt unb fo in baS Slut gebradjt (b. i. bie fog. fatar*
,'fjalifdje ©elbfudjt; ift ftärfereS gieber oorbanben, fo fpridjt man rooljl
udj oon ©allenfieber). UebrigenS fann ©elbfuajt audj burdj bie ©inflem*
.tung oon ©allenfteinen in bem ©allenattSfübrungSgang, buraj ©efdjroülfte,.
meldje ben lederen oon au\}en fjex jufammenbrüden, foroie buraj anbere ttr*
fadjen beroorgerufen roerben. Ser Uebertritt ber ©allenbeftanbteile in baS
Slut ruft eine SInjaljl ganj djarafteriftifdjer ©rfdtjeinurtgen Ijeroor. 3l,nädjfi
tritt eine gelblidje, in fdjroeren gällen felbft bunfelgelbe Serfärbung
ber roeißen Slugentjaut, ber fidjtboren ©djleimbäute (Sippen, ©aumen, Slugen*
binbebaut), ber Siägel unb juletd ber ganjen äußeren Haut ein; ber Urin fteljt
bunfelgelb bis tiefbraun, auaj ber ©ajroeiß ift oft gallig gefärbt, bagegen feblt
ber ©alfenfarbftoff in bem Kot, roefdjer roetßgrau ausfiefjt, tfjonartig feft ift
bie für
unb aoSfjaft riedjt. 3nf°^e beS gebinberten UebertritteS oon ©olle
in ben Santtfatuil ift ber
bie Serbauung ganj unerläßliaj ift, f. ©. 23G
ganje SerbauungSprojeß fdjroer gefdjäbigt; eS befteben große Slppetitfofig*
feit, bitterer ©efdjmad, bid er gelblidjer 3una,enbeleg, Uebel*
feit, SJtagenbrüden unb anfjaltenber SBiberioille gegen gleifdj*
unb gettnabrung, unb bei längerem Sefteben ber Kranfljeit tritt geroöljn*
lidj ftarfe Slbmagerung ein. Surdj bie Seimifdjung ber (Matfenfäiiren juro
Slut roerben roeiterljin mandjerlei neroöfe ©tjmptomc beroorgerufen;
©ingenommenbeit beS KopfeS, SJiottigfeit unb ©djläfrigfeit,
o cb ro i n b e I
unb
f) tj p o dj o n b r i f dj e © e m ü t S o e r ft i in nt it u g ; uieli
franfe roerben audj burdj ein unerträglidjeS Haut Juden beläftigt; ber Suis
i,"t meift auffaltenb (biSroeilen bis ju 40 ©djlägen in ber SJiinute) o erlang;
ja int. SJiitunter fiebt ber Kranfe infolge ber gelbliajen Serfärbung beS Sidjt:
bredjungSapparateS im Sluge (f. ©. 282) alle ©egenftänbe gelb (fog. ©elbfeben). Sie Sauer ber ©elbfuajt beträgt bolb nur einige Sage, batb mebreri
SBodjen unb SJionate, mitunter felbft jafjre. Sie Sebanblung erforbert oor

eine

■

—

—
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forgfälttgeS biätetifdjeä SSertjalten. ©elbfüdjtige muffen fid) burdj*
förperlidjen Slnftrengungen, ©emütSaufregungen, an*
geftrengter geiftiger Sbätigfeit unb oor ©rfältungen in adjt nebmen
unb eine burdjauS leidjt oerbauliaje, nabrbafte Koft (fräftige gleifaj*
brüben, SJiildj, mageres gleifaj, falten Sraten, ©emüfe, gefdjmorteS Dbft
feinerlei fette StabrungSmittel) genießen, r e i dj li dj SBaffer (roarmeS ©oba*
roaffer) trinfen unb öfters ein roarmeS Sab nebmen. ©egen bie Ser*
ftopfung ift, roie oben ©. 763 angegeben, ju oerfabren.
6. ©attenfteine bilben fiaj als runbliaje ober eiförmige ober fantige Kon*
fremente oon ber ©röße einer ©rbfe bis ju ber einer SBalnuß unb barübet
buraj Siteberfdjläge auS ber angeftauten ©olle teils in ben ©aUengängen, teils
in ber ©allenblafe unb fommen fjäufiger bei grauen roie bei SJiännern oor.
Ueber bie U r f a dj e ibrer ©ntftebung finb unfere Kenntniffe noaj ganj mangel*
ob, rote einige roollen, bie fi^enbe SebenSroeife ober reidjlidje gleifdjfoft
fjaft
unb ©pirituofengenuß bie ©allenfteinbilbung beförbern, ift nodj unerroiefen.
Sefdjroerben madjen bie ©allenfteine nur, roenn fidj ein größerer ©tein im
fog. ©allengang (f. ©. 235) einflemmt, rooburaj ganj plötdiaj (meift einige
©tunben nadj ber SJiabljeit) äußerft beftige, fotif artige, naaj allen
Stiajtungen auSftrabtenbe ©djmerjen in ber Sebergegenb (fog. ©atlenftein*
folif), Uebelfeit unb ©rbredjen beroorgerufen roerben; babei roerben bie
Kranfen tüfjl, bleidj unb entfteHt, oerfallen in große Slngft unb Sltemnot,
ja felbft in Dbnmadjt, bis nadj einigen ©tunben ober im Saufe ber nädjftett
Sage (feltener SBodjen) bie ©djmerjen naajlaffen unb mit bem SluStritt beS
©allenfteinS naaj bem 3roölffingerbarm oolIfommeneS SBoblbefinben surüdfefjrt.
Häufig ftellt fidj roäbrenb eineS foldjen SlnfallS eine leidjte, balb oorübergeljenbe
©elbfuajt ein. So in ber Siegel mebrere ober felbft jablreidje ©feine in
ber ©allenblafe oorbanben finb, fo pflogen fidj foldje Slnfalle oon ©allenftein*
folif oon 3eit ju 3eit, balb in größeren, balb in geringeren 3nnfajenräumen
ju roieberbolen. Sie Sebanblung beftebe roäbrenb eineS SlnfallS in ununter*
broajenen roarmen Sreiumf djlägen auf bie Sebergegenb, roormen
Sollbäbern, Sarreiajen oon fdjmer jftiltenben SJiitteln (Dpium,
SJiorpbium, ©bloroform); gegen baS © r b r e dj e n ©iSpillen, bei rafajem Kräfte*
oerfall ftärfer Kaffee, SBein, ©inroidelung in erroärmte roollene Seden unb
grottteren beS KörperS; uaaj bem Slnfati Klijftiere ober SiicinuSöl. 3urSor*
beug ung ber SBiebe.rfebr oon Kolüanf allen bienen längere Srinf füren mit
alfatifdjenSJiineralroäffern (KarlSbab, Siajij, SJiarienbab), buraj roeldje roabr*
fdjeinlidj bie ©alle oerbünnt unb oermebrt roirb unb fo bie ©allenfteine leidjter
medjantfdj roeggefdjroemmt roerben. Sie Siät beS ©allenfteinfranfen fei burdj*
aus leidjt oerbauliaj, frei oon fetten
SiafjrungSmittefn unb ftarf en ©pirituofen ;
(ganj ju oerbieten finb: ©ier, Käfe, gifdje, Krebfe, Sluftern, ©bampagner,
ftarfe Siqueure, fünftliaje foblenfaure SBaffer; ju empfeblen ift ber reidj*
ftdje ©enuß oon Dbft, befonberS Sroubenf uren unb ©emüfe). Slngemeffene
Seroegung unb gebörige Siegelung beS ©tuljtgangS ftnb burdjauS erforberlid).
ouS oor

-

—
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f) kranftjeiten
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®ie SJiit j, beren gunftionen
tjauptfädjlidj in ber Silbung neuer
SBlutförperdjen ju befteljen fdjeint (f. ©. 184), erfranft nur feiten für
fidj allein, roirb aber tjäufig bei @r!ranuingen oerfdjiebener Drgane, be*
fonberS be§ §erjenS unb ber Seber, foroie bei geroiffen Slltgemeim
Ietben (Sieroenfieber, Sffiedjfeifieber, S)3oden,
SJiiljbranb u. a.) in SJiit*
letbenfdjaft gejogen. SBefannt ift audj bem Saien baS fog. SJiilj- ober
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©eitenftectjen, ba§ nadj tjeftigen Slnftrengungen, ftarfem Saufen ober
bei ©tutjlträgtjeit unb SPaufieren gerootjnter Sötutentteerungen ftdj einfieüt
nnb auf SBlutüberfülfung ber SJiilj berutjt; Bei ftarfem ©tedjen erroeifen
fidj leidjte SHbfütjrmittel unb Sprieß nifcfctje Umfcfjläge auf bie SJiiljgegenb
(linfe oben in ber SBaudjtjötjle innerfjalb ber legten Siippen) nüt^ttdj.
Sie im SBerlauf be§ SrjptjuS unb oerroanbter ^nfeftionSfranftjeiten auf*
tretenbe SJiiljfajroeltung pflegt mit Sfbtauf ber ©runbfranftjeit otjne
roeitere folgen ficfj roieber ju oerlieren, roärjrenb ba§ Sffiedjfelfieber leidjt
djronifdje SJitljfajroellung jurüdläßt.
,

1. Sie djronifdje 9WU*3f ajroellung, buraj roelaje bie SJiilj eine febr beträdfjttidfje
Vergrößerung unb ©eroiajtSjunabme (bis ju jroanjig Sfunb unb barüber) er*
fatjrentann, ift meift golge einer länger einroirfenben SJiafariainfeftton (f. ©. 711)
unb oon manajerlei Sefdjroerben (©efübl oon Srud unb Soltfein linfS oben
in ber Sauajböble SltmungSbefdjroerben u. bergt.) begfeitet. Sei boäjgrabigei
Vergrößerung ber SJiilj baben bie Kranfen eine blaffe, fable ©efiajtSfarbe, bteidje
Scfjletmbäute, leiben bäufig an Slutungen, befonberS Siafenbluten, unb roerben
fdjließlidj nidjt feiten roafferfüdjtig. Sie Sebanblung erforbert längere Sin**
roenbung beS ©fjininS, fräftige, feiajt oerbauliaje Koft, falte Umfdjläge obe:
JDoudjen auf bie SJiiljgegenb uno, roenn möglidj, Ueberfieblung in eine malaria*
freie ©egenb.
2. Sie SBeiptittigf eit (2 e u f ä m i e) tft eine ganj eigentümliaje nidjt eben
fjäufige Kranfbeit, roelaje auf einer auffallenben Sermebrung ber roeißen Sfut*
förperdjen bexuf)t unb burdj eine franfljafte Sergrößerung unb ©ntartung bex
DJiilj, bäufig auaj ber Stjmpbbriifen unb beS KnodEjenmarfS (f. ©. 185) juftanbe
fommt. SBoburdj biefe ©ntartung beroorgerufen roirb, ift nodj oöllig unbe*
iännt, Sie Seufämie gibt ftdj juerft buraj ©ajroellung beS SeibeS, Srüfen*
anfdjroelfungen am H^IS, in ber 2tdjfelljötjte unb ©äjenfelbeuge unb burdj ut*
iieljmenbeS fdjfeictjenbeä ©iecbtum (fafjle, roacfjäbleictje Haut\axbe, Slbmagerung)
m erfennen; buraj bie Serminberung ber roten Slutförperdjen fommt eS
ge*
inötjnlidj balb ju ©ajroeratmigfeit, befajleunigtem Sltmen, Slutungen, roaffer*
füdjtigeu SlnfajroeUungen unb ©rfdjöpfung. Sie Kranfbeit ift übrigens nur
buraj bie mifroffopifdje Unterfudjung beS SluteS fidjer ju erfennen.
,

X.

tottfcbetten im larnapnrafe.

Sie jparnroerf jeuge (f. ©. 238) unterliegen ntdjt feiten Rxanh
Ijeiten, beren ©rjmptome oft fetjr oerftedt finb unb beren SBerlauf meift
fetjr fdjleppenb ift. S)aS ©rgrünben biefer kranftjeiten erforbert geroöfjnlicfj
nidjt nur eine funftgemäße, oon geübter $anb ausgeführte Unterfudjung
bes #arnapparateS nadj ctjirurgifctjen Siegeln, fonbern aud) bie ctjemifdj*
jnifroffopifcfje Prüfung be§ £arnS. SJeStjalb mufj fidj jeber franfe, in
beffen apamfrjfteme Unorbnungen ftattfinben, fobalb als möglidj an einen
roiffenfdjaftlicfj gebilbeten 3frjt roenben; roenn er nidjt große Siadjteile an
feiner ©efunbtjeit erleiben roill. SBei allen kranftjeiten ber jammert-
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Siierenentjünbung

jeuge finb Grfattungen trjuntidjft ju oermeiben unb eine
S)iät ju roätjlen.
3)ie roidjtigften kranftjeiten im ^arnapparate finb

milbe, reijtoji

•

1. Sie Siierenettt3ünbuitfj (Srtgfjtfdje Stier enf ranf beit), toeldji
oerfdjiebenen gormen auftritt uub fiaj bei ber djemifdjen Unterfudjung bes
HarnS burdj bie Slnroefenljeit oon mebr ober minber reidjlidjem ©iroeiß im Hnrn
(fog. ©iroeißbarnen ober Sllbuminurie) ju erfennen gibt. Sie afuh
Siierenentjünbung fommt am bäufigften im Serlaufe beS ©djarladjS, ber Sipfj*
tfjerte unb ber ©bolera oor, foroie nadj ftarfen ©rfältungen unb bem ©ebraudj
fajarfer, barntreibenber SJiittel, beginnt meift mit einem groftanfall, gieber,
©rbredjen unb ©djmerjen in ber Siierengegenb (ju beiben ©eiten ber Senben*
roirbel) unb äußert fidj im roeiteren Serloufe buraj ftarfen Srong jum Urinieren,
fajmu^ig braunroten, ftarf eiroeißbaltigen, beim Kodjen faft oollftänbig gerjnnenbeu Ham unb in ber SJiebrjatjI ber gälte burdj roafferfüdjtige Slnfdjroellung
beS ©efidjtS, ber Hänbe unb ber unteren ©rtreinUäten bie burdj bie Unter*
brüdung ber Harnabfonberung bebingt roirb. Summt bie Kranfbeit einen güro
fügen Serlauf, fo roerben bte ©rjubatmaffen, roeldje bie Harnfanäldjen oerftopfen,
fortgefpült, bie Harnabfonberung roirb roieber freier unb reidjlidjer, ber ©iroeiß*
gefjalt beS HarnS geringer unb bamit oerliert fiaj auaj bie SBafferfudjt, obn«
nadjteilige golgen ju Ijintertaffen. Sei ungünftigem SluSgang tritt infolge bei
unterbrüdten Hamfefretion unb baburaj bebingten 3urüdbaltung oon fdjäblidjen
SluSrourfSftoffen im Slute bie gefäljrlidje Harnftoffoergiftung ober Ur*
ämie ein, roelaje ©rbredjen, ©djlaffudjt, epileptifdje Krämpfe unb oft genug
ben balbigen Sob jur golge fjat. Um foldjen üblen SluSgängen oorjubeugen,
muß bie Kranftjeit oon Sin beginn an ernft genommen roerben; bie Kranfen
geboren roätjrenb ber ganjen Sauer berfelben burdjauS in baS Sett, bürfen
nur eine ganj milbe unb reijlofe Koft
genießen (SJiildj, Suttermilaj, SJiildj*
fpeifen, leidjt oerbaulidje gleifdjforten, leidjte ©emüfe, SBeißbrot; als ©etranl
fein Kaffee unb Sbee; bei ©djroädje:
SBaffer, SJiildj, SButtermildj, Simonaben
juftänben etroaS guter Siotroein) unb follen buraj Klijftiere unb milbe Slbfüljr*
mittel für regelmäßigen ©tubtgang forgen. Sie Hauttbätigfeit ift buraj roarm«
Säber mit nadjfolgenber (Sinfjüflung beS KörperS in roollene Seden obei
geltnbem grottieren ber Haut gebörig anjuregen unb in ibrer gunftion ju
unterbatten.
Sie ajronifdje Siierenentjünbung ift oorroiegenb eine Kranfljeit bei
mittleren SebenSalterS, roirb meljr beim mäniiltdjen als beim roeiblidjen Se*
fdjledjt beobadjtet unb fübrt fdjtießlidfj jum ©ajroitnb unb jur ©djrumpfung
beS SiierengeroebeS (b. i. bie fog. ©ajrumpf niere ober Stierenfdjrum*
pfung). Sie ajronifdje Siierenentjünbung entftebt in erfter Sinie burdj ©r
fältungen, namentlidj buraj ben Slufentbolt in feudjten, falten Stäumen,
bäufige Surdjnäffungen unb ©rfältungen ber H<mt, roeiterljin buraj ben SJtiß:
braud) fptrituöfer ©etränfe unb im Slnfajluß an langroierige Knoajen* unb ©e*
lenfeiterungen; fie entroidelt fidj entroeber unmittelbar aus einer afuten ©nt*
jünbung ober tritt oon oonüjerein fdjleidjenb auf unb roirb erft entbedt, roenn
große Siäffe unb Slbmagerung ober beginnenbe SBafferfudjt ben Kranfen oer
anfaffen, ärjtliajen Siat einjufjolen. Ser Serlauf ber Kranfbeit ift immer eir,
febr langfamer unb erftredt fidj oon meljreren SJionaten bis ju Sobren, felbfi
Sabrjebnten; bäufig roedjfeln jeitroeiligc Sefferungen mit Serfdjtimmerungei
ab. S»foIge beS beträdjtlidjen
©iroeißoerlufteS, ben ber Körper buraj boS be:
ftänbige ©iroeißbarnen erfäbrt unb ber bei mandjem Kranfen täglidj fünfjebn
btS jroanjtg ©ramm ©iroeiß
beträgt, fommt eS febr balb ju erbeblidjer Stut:
Jirmut unb ©ntfräftung; folaje Kranfe
befifcen ein blaff eS, gebunfeneS SluSfefjen
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SJiattigfeit unb Slbmagerung unb roerben erft an Oen Slugenlibern,
Knöajeln, fajlteßlidj an ben ganjen unteren ©rtremitäten oon
roafferfüajtigen Stnfcfjroellungen befallen, ^romer aber ift bie Kranfbeit nut
buraj eine forgfältige djemtfdEj=mifroftbpifcbe Unterfudjung beS HarnS ju er*
fennen. Kranfe mit äjronifcbem Siierenleiben muffen ficb forgfam oor ©rfäl*
tungen büten, roollene Unterfleiber trogen, feudjte unb falte SBobnungen gegen
trodene unb fonnige oertaufdjen unb bürfen bei fdjledfjtem SBetter unb in bet
Slbenbluft nidjt ausgeben. SllleS, roaS bie Herjtbätigfeit unnötigerroeife erregen
fann, muß ftrcng oermieben roerben, namentlid) ber ©enuß oon ftärferen ©piri*
iuofen, oon Kaffee unb Sbee, ftarfe förperlidje unb geiftige Slnftrengungen,
foroie gemütlidje Slufregungen. Ser ©iroeißoerluft ben folaje Kranfe tägliaj
burdj bie oortjanbene Sllbuminurie erleiben, muß buraj eine möglidjft leidjt*
oerbaulicbe eiroeißreidfje Stabrung (roeiaje ©ier, gebratenes gleifaj, SJüIaj,
fräftige gleifdfjbrülje, ©emüfe, gutes Sier unb fräftigen SBein in mäßigen
SJiengen) fooiel als möglidj erfetd roerben; jeitroeiltge, rooajenlang fortgefe^te
OJiild)* unb Suttermüajfuren finb febr ju empfeblen. Sllle ftarfen ©eroürje
finb fdjledjterbinqS ju oerbieten. Deftere roarme Sab er finb nütdiäj; bei
°
oorbanbener SBafferfudjt roirfen tj eifte Sab er (38 bis 42 ©.) mit nüäjfolgen*
ben ©inroidelungen in roarme SBoIlbeden günftig.
2. Sie Siicrcufolif außerorbentliaj beftige, anfatfSroe'tfe auftretenbe
©djmerjeit, roelaje fidj oon ben Stieren gegen bie Slafe erftrecfen, nadj bem Stüden
unb naaj ben ©ajenfcln auSftrablen unb bäufig mit ©djüttelfroft, ©rbreajen unb
DbnmadjtSanroanbfung oerbunben finb, bat ibren ©runb barin, baß fid) im
Stierenbeden (f. ©. 239) mebr ober minber barte, auS Harnfaure ober Kalf*
[aljen beftefjenbe Konfremente, fog. Stieren ft eine, bilben, bie ©djleimbaul
beSfelben ftarf reijen, in ben Harnleiter gelangen unb bier balb längere, balb
fürjere 3eit fjiitburdj eingeflemmt unb feftgebalten roerben. ©oroie bie ©fein*
djen naaj ber Slafe ober buraj bie Harnröbre naaj außen entteert finb, boren
Die Koliffdjmerjen meift roie mit einem ©ajlage auf. Sebanblung: roarme
Bäber unb -roarme Sreiumfdjläge auf bie Siierengegenb; reiajlidfjer ©enuß oon
roarmem ©oba* ober ©elterSrooffer, um burdj bie oermebrte H<romtbfonberung
DaS eingeflemmte Konfrement naaj ber Slafe ju unb naaj außen ju fpülen; bei
fjeftigen ©djmerjen Dpiumpräparate ober ©fjforoformeinatmungen.
3. Ser Slnfeufatarrb, bie ©ntjünbung ber Harnblafenfdjleimbout, entftefjt
am bäufigften burdj bie Seimifdjung oon fojarfen ©ubftanjen jum Urin, roie
nodj bem ©enuß oon jungem unoergorenen Sier, SJioft, jungem SBein, naaj
bem SJiißbrauaj geroiffer SJiebifamente (Kantbariben, Kopatoabalfain, Serpentinöl),
buraj bie gortpflanjung eineS HötttröbrenfatarrbS (SripperS) auf bie Slafen*
fdjleimljaut, foroie burdj ©rfältungen unb Surdjnäffungen ber Haut, namentlid)
Der güße unb beS UnterfeibS; biSroeilen gibt aber auaj bie 2lnroefent)eit oon
^arufteinen ober anberen fremben Körpern in ber Slafe ober bie ju bäufige
Slnroenbung beS KatbeterS (rooburaj bie fäulniSerregenben Safterien ber Suft
in bie Slafe gefangen unb ben bort befinblidjen Harn in ©ärung oerfeben
fönnen) Slnlaß ju beftigen Slafenfatarrben. Sie ©tjmptome ber Kranftjeii
befteben bauptfädjlidj in mebr ober minber beftigen bumpfen ©djmerjen in bet
Slofengegenb, bäufigem Hmnbrong, breniienben ©djmerjen beim Urinieren unb
ber ©ntleerung eineS trüben, fajleimigen, alfalifaj reagierenben H<*rnS.
Ser
ölafenfatarrb fonn in roenigen Sagen oerloufen unb mit ©enefung enben;
Ijäufig ober gebt er in bie ajronifdje gorm über unb jiebt fidj SJionate, felbft
Sabre binburdj in bie Sänge. Hmfidjtlitij ber Sebanblung ift beim afuten
Ratarrfj boS Hooptgerotdjt auf eine möglidjft ftrenge unb reijlofe Siäl
[Sermeibung aller fauren, faljigen unb geroürjten ©peifen, alfotjolifctjer <&e-iränfe) ju legen unb ber Haxn burdj reidjlidfjeS Srinfen oon fajleimigen ©e:
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tränfen, SBaffer, foroie fünftlidjer ober natürliajer ©äuerlinge (©oba*, ©elterS*,
ffiilbunger SBoffer) möglidjft ju oerbünnen; gegen bie ©ajmerjen finb Settrufje,
roarme Sreiumfdjläge auf bie Slofengegenb unb roarme SBafferflnftiere anju*
roenben. Seim djronifdjen Katarrb ift eine nafjrfjaftere, aber leiajt oerbau*
liaje Siät ju roäblen; Kaffee, Ztjee, Sier finb ganj ju meiben, längere SJiildj*
Euren (auaj SJiilaj mit ©idjelfaffee) bagegen febr ju empfeblen. Sei übelrieajen*
ber unb ftarf gärenber Sefajaffenbeit beS HarnS finb oom Slrjt oorfiajtige
StuSfpülungen ber Slafe mit fdjroaaj abftringierenben unb beSinfijierenben
glüffigfeiten oorjunebmen. Sei febr bartnädigem Serlauf ift eine fodjfunbige
ajirurgifdje Unterfudjung beS gefamten HamapparnteS unerläßliaj, ba in oielen
gällen erft naaj geroiffen ajirurgifdjen SJianipulationen (SluSfpültmgen, ©nt*
fernung oon Slafenfteinen, ©rroeiterung oon Harnröbrenoerengerungen unb
bergl.) eine Sefferung ober Heilung beS djronifdjen SlafenfatarrijS ju
erroarten ift.
4. Slofenframpf roirb ein fjeftiger, jufammenfdjnürenber ©djmerj in
ber Slofengegenb genannt, roeldjer jeitroeife, in Einfällen auftritt unb fidj mit
frampfbafter 3ufammenjiefjung ber SfafenmuSfetn, bemnadj entroeber mit Harn*
brang ober mit HamDerljaltung oerbinbet. Ser ©djmerj roie ber Krampf
etftreden fidj biSroeilen auaj auf bie benodjbarten Seile (©efdjledjtSorgane, SJiaft*
barm, ©ajenfel). Sie Urfadje biefeS SeibenS ift öfter eine örtlidje (eine 6r*
franfung ber Haxn- ober ©efajledjtSorgane, Slafenftein, fdjarfer Urin) alS eine
rein neroöfe. Sei ber Sebanblung beS SlafenframpfeS ift große SBärme, befonberS auf bie Slofengegenb (in ©eftalt oon Umfajlägen, Säbem, Kltjftieren,
Sujeftionen unb griftionen) baS Hauptmittel unb biefeS fann allenfalls buraj
Opium noaj unterftüfct roerben. Slußerbem ujut ber reidjlidje ©enuß Ijeißen
SBafferS febr gute Sienfte.
5. Slafenfteine bilben fiaj geroöfjnlidj auS ffeinen Siiereufteinajeit (]. ©.775),
bie burdj ben Harn in bie Stafe berabgefajroemmt rourben unb tjier buxd)
roeitere Siieberfajläge oon Hmnfaljen fidj oergrößern; fie finb meift oon runb*
Iidfjer ©eftalt, roedjfeln oon ber ©röße einer ©rbfe bis ju ber eineS H>üfjnereieS
unb barüber unb finb balb febr feft unb fteüüjart (roie bie ©teine auS orjal*
fourem Kalf unb bamfauren ©aljen), bolb roeiaj unb leidjt jerreibliaj .(©teine
Ueber bie Urfadjen ber ©teinbilbung ift nidjt
auS pjoSpborfauren ©aljen).
oiel ©idjereS befannt; SJtänner feiben fjäufiger an Slafenfteinen als grauen,
bodj bleibt auaj baS KinbeSalter nidjt oerfdjont; in manajen gamilien beftebt
eine erbliaje Slnlage jur ©teinbilbung, unb in einjelnen Sänbern (©nglanb,
Ungarn, Slegrjpten) ift bie Kranfbeit roeit fjäufiger als in anberen ©egenben.
Sie Sefdjroerben, roelcbe Slafenfteine oerurfadjen, befteljen meift in beftigen
©djmerjen in ber Slofengegenb, bie fidj bei aufredjter ©teilung, beim ©eben,
galjren, Steifen oermebren, bei ber Siüdentage bagegen oerminbern, in jeit*
roeiligem Slutbarnen, plötdidjer Unterbredjung beS §arnftrafjteä, biSroeilen
auaj in bem fdjmerjbaften Slbgang fleiner Konfremente; immer finb babei bie
©pmptome oon Sfafenfatarrij oortjanben. SJiit <S idj ert) ei t erfannt roirb
bie Slnroefenbeit oon Slofenfteinen nur burdj eine faajfunbige Unterfucbung
ber Harnblafe oermittelft ber ©teinfonbe. Sie Sebanblung fann bei größeren
©feinen nur in ber m e d) a n i f aj e n 3ertrümmerung beS ©teineS innerbalb ber
Harnblafe oermittelft tjödjft finnreidj fonftruierter Saftrumente unb ber barauf
b. i. bie fog. ©teinjer*
folgenben SluSfpülung ber einjelnen gragmente
ober in ber operatioen ©ntfemung
trümmerung ober Sitfjotripfie
DeS ©teineS auS ber oon außen eröffneten Harnblafe
b. i. ber fog. ©tein*
lüjnitt ober bie Sinjotomie
befteben; fleine Konfremente roerben biSroeilen
Duraj ben länger fortgefefcten ©ebraudj geroiffer alfalifajer SJlinerofroäffer (Karls*
bab, Siajrj, @mS) jerbrödelt unb mit bem Harn naaj außen gefpült. ©tein*
—
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leibenbe follen jeberjeit biejenige Siät anroenbem, bie roeiter unten bei ber
©iajt auSfübrliajer angegeben roerben roirb.
6. Slunjartten, roobei Slut entroeber rein ober mit Harn oermifajt buraj
bie Hcanroöbre ab<xefjt, fann feine Duelle in ben oerfdjiebenften Seilen beS Harn?
ftjftemS baben. ©S fann baS Slut aus ben Stieren, Harnleitern, auS ber Slafeober Hmnröbre ftammen; juroeilen ergießt eS fiaj auaj oon benaajbarten Dr*
ganen tjer in bie Hamroege. Sie Setjanblung beS SluujamenS beftebt bei
ftärferer Slutung fjauptfäajltaj in rubiger borijontaler Sage, äußerer Slnroen*
Dung oon Kälte auf bie Sarm* unb Slofengegenb unb in einer milben Siät.
7. SaS Settnäffen ober nödjtltajc Ginpiffen ber Kinber ift febr oft
nur Unart ober ©rjiefjungSfeljler
oft aber ouaj franfbaft; geroötjnlidj ift eS
golge eineS ju tiefen ©djlafeS bei gefüllter H^nblafe, biSroeilen mit fdjarfem
Urin, großer Steijbärfeit unb frampfbafter 3ufommenjiebung ber Slafe. Siidjt
feiten fommt baS Settpiffen bei oorjeitig regem ©efajlecfjtstriebe unb Onanie
Sei ber Sebanblung beaajte man folgenbeS: baS Kinb trinfe fpät abenbS
uor.
nidjtS mebr unb effe nur roenig (befonberS feine fdjroer oerbaulidjen ©peifen);
ei fajlafe nidjt ju roeidj unb roärm unb nidjt auf bem Stüden, fonbern auf
ber ©eite; man roede eS mebrmolS beS SiadjtS jum Urinieren; ©trafen finb
nur bei roirfliajer gauüjeit am Statte.
Itnterftütd roirb bie Setjanblung burdj
anfangs füble, fpäter falte ©it^bäber unb falte Uebergießungen beS SiüdenS
unb ber Senbengegenb. SBenn in bartnädigen gällen eine mebijinifdje Se
tjanblung nötig roirb, borf biefe nur oon einem oerftänbigen Slrjte oeleitet
roerben uub ja nidjt etroa auS ber gerne buraj ©ebeimmittel.
8. ©törungen im ^arnauSffuffe fönnen fidj in oerfdjiebener SBerje bar*
ftellen. a) Sei ber Harnoertjaltung (^Sajurie) roirb äußerft roenig
ober gar fein Urin gelaffen, unb ber ©runb baoon liegt entroeber in ber Stiere,
roeldje feinen Urin bereitet, 100 bann bie Slafe leer ift (b. i. Harmnangel),
ober in ben Harnleitern, roeldje oerftopft ober jufammengebrüdt finb, ober in
ber Slafe (Harnfperre ober Slaf enläbmung), bie fidj bann mit Urin
überfüllt jeigt, ober in ber Hmnröbre, roeldje man bei ber Unterfudjung mit
ber ©onbe oerftopft ober oerengert finbet.
Sie Harnoerbaltung ber alten
SJtänner berutjt geroöbnlid) auf einer frantbaften Sergrößerung ber Sorfteber=
brüfe (Sroftatabrjpertropfjie), buraj roeldje ber SlafenbalS unb ber Sin*
fangsteif ber Hamröbre oerlegt unb oerfajloffen roirb; in foldjen gaffen ift ber
§arn jroeimol tägliaj mit bem (roobl gereinigten unb beSinfijierten !) Stattetet
Sei grauen fonn bie fajroangere ©ebärmutter buraj Srud auf
ju entleeren.
ben SlafenbalS Harnoerbaltung beroorrufen.
b) SaS ©ajioerbarnen
(Srjgurie), roobei ber Harn nur mit SJUUje, mit ©djmerj unb Srennen in
ber Harnröfjre, biSroeilen bloß in geroiffen ©teüungen, in Slbfätien, in fajroadjem
cirabfe ober tropfenroeife gefaffen roerben fann, ift faft ftetS ©rjmptom einer
§amröbrenaffeftion (©ntjünbung ©efdjroür, Serengung) ober gebt mit Sfafen*
frampf einber. Siamentliaj ift bierbei bie Harnröbre immer auf baS Sorijanben*
fein oon Serengerungen (fog. ©trifturen) ju unterfudjen, roelctje gar niajt
fo feiten im Serlaufe einer Sripperentjünbung entfteben unb, fiaj felbft über*
laffen, nodj naaj ftafjren ju einer ooltftänbigen Serfajließung ber Harnröbre
füfjren unb fo baS 2eben ernftliaj gefäbrben fönnen. Siefeiben muffen beSbalb
burdjauS buraj affmäblidEje medfjanifaje ©rroeiterung (oermittelft öfters einge*
füfjrter SougieS) ober ouf fonftige SBeife befeitigt roerben.
c) Sie Harn*
ftrenge, ber Harnjroang (©trangurie), be\tetjt in einem beftigen unb;
.fdjmerjboften (mit Sfafenframpf oerbunbenen) Srange jum Urinieren, roobei'
bie SluSfeerung beS UrinS unter
Sreffen unb ©ajneiben in ber Slofengegenb,
foroie biSroeilen mit Srennen in ber Harnröbre, aber ftetS nur febr fparfont
»on ftatten
gebt (b. i. bie fog. falte Siffe). SiefeS Seiben ift roie ber
.
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ölafenframpf geroöfjnlidj oon fdjarfem Urin ober Hambfafenaffeftton, nament*
d) Ser Harn fluß (©nurefis),
fidj Hamblafenfatarrb (f. ©• 775) erjeugt.
DaS Unoermögen, ben Harn in ber Slafe ju balten unb besljalb unroilirürlidjer
Slbgang beSfelben, erfolgt entroeber fortroätjrenb meift tropfenroeife (Harn*
träufeln), inbem bie gefäfjmte Slafe fiaj fo ftarf mit Harn lullt, baß bei
natürlidje Serfdjtuß ber Stafe überrounbcn roirb unb bie Slafe geroiffermußer
überläuft, ober nur jujeiten, periobifdj, namentliaj bei Kinbern beS Stadjt*
(©inpiffen). Sie Urfadjen beS HamfluffeS fönnen in ben SJiuSfeln obei
Sieroen ber Slafenroonb, roie auaj in örtlidjen geblern liegen unb muffen
beSbalb junäajft immer burdj eine genaue Unterfudjung ergrünbet roerben.
©efjr leidjt fönnen berartige läbmungSartige 3uftänbe ber Slafe buraj über*
mäßig langes 3urüdbalten beS UrinS entfteben, roeSbalb nnmeniliaj ältere Ser*
fönen niemals auS folfajer ©ajam ibr SebürfniS ungebübrtid) lange unter*
brüden follten
9. ©djmersbßfteS Jörnen (Srennen in ber Harnröbre beim Urinieren]
mit ©iterauSfluß bilbet ben fog. Sripper (f. bei ©efdjfedjtSfranftjeiten).
-

,

XL

$rnnk|)eiteit te$ tteruenfijftemc.

oon roelcfjem alle unfere dmpfinbungen unt
unfere ©inneS* unb ©eifteSttjätigfeiten abfjänger
unb oon roelcfjem audj alle unroillfürlidj unb otjne unfer SBeroußtfeir
erfolgenben SBorgänge beS ©toffroedjfelS, ber 3ltmung unb ber Girfulatior
unauftjörlidj beeinflußt roerben (f. ©. 135), fann forooljl in feinem SJiittel
punft, bem ©etjirn unb Siüdenmarf, als in feinen peripheren Seilen, ber
einjelnen Sieroen, erfranfen. S>ie jatjlreidjen ©djäblidjfeiten unfere«
mobernen SebenS, namentlid) bie unoerftänbige ©rjietjung unb SebenS
roeife, bie geiftige Ueberbürbung unb einfeitige S)reffur unferer ©ajul
jugenb, baS fiebertjafte ^aqen nadj ©elb unb ©ut, foroie bie Seidjtigfeit
mit ber bie Einlage ju franftjaften SHbroeidjungen beS SieroenftjftemS burd;
SBerer^ung auf bie Siadjfommen übertragen roerben fann, madjen eS oer'
ftänbltctj, roesjjalb bie „Sieroenfranf ijeiten" neuerbingS in gerabeji
erfdjredenber Sffieife übertjanbnefjmen. S)ie Slffeftionen beS SieroenfpftemS
oon benen fidj bie meiften burctj einen fetjr langroierigen SBerlauf au3>
jeidjnen, finb immer mit meljr ober minber erljeblidjen gunftionSftörungen
oerbunben, roelcfje ben SebenSgenuß unb bie SebenSfreubigfeit niajt feiler
in tjotjem ©rabe beeinträajtigen unb oerfümmern. 3" i^rer Teilung ifl
bie gernfjaltung aller baS Sieroenfrjftem fdjäbigenben SJiomente, foroü
ftrenge unb fonfequente SBefotgung aller ©. 487 angegebenen biätetifajer

S>aS Sieroenfrjftem,

SBeroegungen, foroie

alle

Siegeln burdjauS erforberlidj.

a) franfbeiten beö ©efjirnS.
©a§ ©eljirn (f. ©. 145 unb 255)
b. i. ba§ Drgan, mit beffer
£ilfe roir ©elbftberoußtfein unb ©emüt Ijaben, empfinben, ©inneSeinbrüdi
rotri
roaljrneljmen wollen unb roillfürtidje SBeroegungen auSfüljren
—
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uidjt feiten in feiner Stjätigfeit geftört, unb biefe ©törungen betreffen
roie bie ©inneS** (fenforietlen),
ebenforooljl bie geiftigen (pfoctjtfdjen)
unb
(impfinbungS* (fenfitioen)
SBeroegungS* (motorifdjen) Stjätigfeiten beS
©eljirnS. S)ie Urfadjen fotdjer ©törungen finb entroeber SBeränberungen
im ©etjirn felbft (§irn* unb ^irntjautfranfijeiten) ober fie roerben bloß
burdj ©inroirfung be§ (entarteten, oergifteten) SBIuteS unb ber abnorm
erregten Sieroen auf baS ©efjirn oeranlaßt. S)ie ©törungen in ber §irn*
tljätigfeit fönnen nun aber erfdjeinen : als ©eifteSfranf tjeiten, Sptjantafteren
($rrereben, ^Delirieren), roibernatürlidje ©djtäfrigfeit unb ©djlaffudjt, SBe*
täubung unb SBetoußtlofigfeit Dtjnmadjt, ©djlaftofigfeit ©dtjroinbel,
$opffdjmerj unb überljaupt abnorme ©mpfinbungen ber oerfdjiebenften
Slrt, ©inneStäufctjungen (Dtjrenfaufen unb Dtjrenflingen, gteden*, gunfen*,
SJtüden* ober SBitberfefjen, ©efüljl oon Slmeifenfricdjen, oon Saub* unb
Sfkljigfein), SBerluft biefeS ober jenes ©inneS, Krämpfe alfer 2frt, ©tarr*
fudjt, Sätjmungen (befonberS tjalbfeitige) unb ©mpftnbungSlofigfeit.
$n feljr oielen gälten oon ©törungen ber ^irnttjätigfeit läßt fidj
jur geit bie Xtrfadje (oermutlidj eine SBeränberung im ©efjirne) nodj nidjt
auffärben, roie bieS j. SB. ber galt ift bei mancfjen ©eifteSfranfbeiten,
ferner bei ber ©pitepfie, ©flampfte, ^atalepfie (©tarrfudjt) bem ©tarr*
frampfe, ber §tjfterie, bem ©omnambuliSmuS u. a. Sludj finb unS bie
Entartungen beS SBIuteS, roeldje bei mancfjen SllTgemeinfranf tjeiten (roie
bei Sieroenfieber unb ben anberen $nf ef tionSfranffj eiten, ^inbbettfieber,
.£jarn* unb ©altenoergiftung u. a.) bic §irnttjätigfeit ju ftören (neroöS
ju madjen) pflegen, jur geit faft nodj ganj unbefannt. dagegen fennen
roir, roenigftenS in ber Seidje, eine Sinjatjl franftjafter SBeränberungen
im ©efjirne unb in ben ^»irnljäuten, roeldje ©törungen in ber ^irntljätig*
feit nacfj fidj jietjen fönnen. gu biefen §irn* unb ^irnfjautfranf*
I) ei ten geljören: ©ntjünbungen, SBlutungen («^imfctjtagftuß ober Sfpo*
plejie), ©rroeidjungen SEBafferanfammtungen Slftergeroädjfe SBIutarmut
unb ©djrounb.
bie aber burdjaus
Unter ben obenenoäljnten ^>irnft)mptomen
nidjt 3eu1)en einer ©efjirnfranffjeit ju fein braudjen, fonbern bei ben
alleroerf djiebenartigften kranftjeiten oorfommen fönnen unb bann
immer nur anjeigen, baß burdj bie letzteren unter SJiitroirfung beS SBIuteS
bie feinen $irnganglien ntetjr ober minber in SJittteibenfdjaft gejogen
roerben
fteljt tjinfidjtlidj ber £jäuftgfeit obenan ber
Stopffdimcrs, roeidjer beSfjalb tjier rooljl eine eingeljenbere SBefpredjung
o.erbient. Sffiie jeber anbere ©djmerj, fo ift audj ber ^opffdjmerj feine
für fidj befteljenbe kranfljeit, fonbern ftetS nur eine ^ranfljeitSerfdjeinung,
roelcfje fogar bic alteroerfctjiebenartigften fiebertjaften unb fieberlofen
kranftjeiten begleiten fann unb fidj oft bei ben entgegengefet$teften $u*
ftänben (j. SB. bei Slutarmut ebenfo roie bei SBlutüberfüllung beS ©etjirnS)*
oorftnbet. gaft alle fiebertjaften kranftjeiten, jumal roenn fie auf einet
Entartung unb ©ntmifdjung beS SBIuteS beruljen, geljen mit ^opffajmer, ,
cintjer, ganj befonberS aber bie trjpljöfen gieber (f. ©. 692). SBei Jlopf*
fdjmerj ift juoörberft immer ber ©itj beS benfelben bebingenben UebelS
ju ergrünben, benn biefer fann forootjl in unb unter ber kopftjaut, als an
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unb in ben ©djäbeffnodjen unb iljren £>öl)len (roie in ben ©tirn*, ©ieb*,
&eil* unb ©djtäfenbeinljöljlen), foroie im inneren beS ©djäbelS, in ben
oerfdjiebenen ©ebilben ber ©djäbelljötjle (befonberS in ben ^irnljäuten
unb im ©etjirn) feinen ©ii3 fjaben. 2)er ^atient ift nur äußerft feiten
imftanbe, burdj bie Slrt feiner ©mpfinbungen ben Seil anjugeben, beffen
Seiben ben ©djmerj oeranlaßt ; geroötjnlidj fdjmerjt audj ber ganje $opf.
£at aber ber Slrjt burctj genaue Unterfudjung baS fdjmerjenbe Drgan
roirflidj ergrünbet, bann muß er immer erft nocfj bie Siatur beS SeibenS
'biefeS DrganeS ju erforfdjen fudjen, roaS abermals fefjr oft mit großen
©djroierigteiten oerbunben ift.

3m allgemeinen fönnen roir für bie ©ajmerjen in ben äußeren
Seilen beS ©djäbelS etroa folgenbe Slnboltepunfte angeben. Sei ©djmerjen
in ben Sieroen ber Kopf baut (b. i. ber neroöfe, neuralgifaje Kopf=
fdjmerj) jiebt berfelbe entroeber biefen Sieroen entlang ober fifct boaj beutlidj
in einem foldjen feft; Srud auf ben leibenben Steroen oermebrt ben ©djmerj,
ebenfo biSroeilen baS Slufroärtsftreidjen ber Haare. Ser ©djmerj, roeldjer balb
bumpfer, balb fjeftiger unb bann reißenb ober brennenb u. f. ro. ift, madjt in
ber Siegel Saufen unb tritt fonaaj anfallSroeife (intermittierenb) ein; nidjt
feiten befällt er bloß bie eine Kopffjälfte. Ser in ben muSfulöfen (fleifdji*
gen) unb febnigen Seilen beS ©djäbelS befinbliaje ©djmerj, oon
reißenber, fponnenber ober jufanimenjiefjeuber Sefdjaffenljeit, roirb burdj Srud
unb Seroegungen (Kauen, ©timrunjeln, Kopftiicfen) oermebrt, tft bem rijeuma*
tifdjen ©djrtterje oergleidjbar unb roirb beSljatb afS rbeumatifajer Kopf*
fdjmerj ober StbeumatiSmuS ber Kopfljaut bejetdjnet. Sei ben beiben
genannten Kopffdjmerjarten finb geroöfjnlidj Stube unb SBärme bie beften Sin*
berungS* unb Heilmittel, 3ft ber ©itj bes ©djmerjeS in berKnodjenbout
ober ben Knodjen beS ©djäbelS, bann nimmt er fortroäbrenb eine ganj
unb meift fleine ©teile ein, ift balb ftumpf unb fpannenb, balb beftig
l beftimmte
jbobrenb, unb roirb buraj Srud unb Klopfen on bie leibenbe ©teile oerftärft.
3m Sorberijaupte befinben fiaj im ©tirnfnocfjen, bidjt über ber Siofentourjel unb
benSlugenbrouen, bie ©ttrnfjötjlen (f. ©. 148 gig. Bm), roelaje in ununter-brodjenem 3ufammenbang'e mit berSiafenfjöble fteben unb, roie biefe, mit ©djleim*
baut auSgefleibet finb. SeSfjalb fann fiaj benn audj ber ©äjnupfen (Siafen*
fatarrij) mit feinen gotgen leidjt ouS ber Siafe in bte ©timfjöblen erftrecfen
unb ©djmerj oeranlaffen. Siefer tft bann feftfi^enb in ber ©tirn, brüdenb,
bie Slugen gleidjfam auS ibren Höbten brängenb, fidj nidjt buraj äußern Srud,
roobl aber beim Süden, Kopffdjütteltt unb bergl. fteigernb. Sie beften Sienfte
gegen benfelben tbun ©injiebungen unb Ginfpritiungen roarmer Sämpfe unb
glüffigfeiten (bünner Kodjfaljlöfungen) in bte Siafen* unb ©tirnrjöfjle.
3n
roieber anberen gällen hat ber Kopffdjmer j feinen ©üjinnerbalbber©üjäbel*
b ö b 1 e unb tft oon frantbaften 3uftänben ber alleroerfdjiebenften Slrt entroeber!
beS ©ebimS ober ber H xxn t)äutc abljängig.
3m allgemeinen ift ber oon
Seiben beS ©ebirnS unb ber Hirnljäute oeranlaßte Kopffajmerj tiefer fifcenb
unb nicbt burcb Srud, roobl aber biSroeilen
buraj ©djütteln beS KopfeS, fdjitelteS
Süden unb Umbreben, plötjtidjeS Slufridjten, Slnfjalten beS SltemS, Hüften,
Siiefen, ©rbredjen unb Saudjpreffen ju fteigern; auaj oermebrt er fidj burdj
geiftige unb ©inneSanftrengungen. 3n oielen gätten entftebt er buraj roiber*
natürlidje Steijung ober buraj abnorme Steijbärfeit beS ©ebirnS.
—

—

topffajmers auS roibernatürlidjer fReisung be§ ©ebirnS. Hierbei fann
baS übrigens ganj gefunbe ©ebirn unmittelbar ober mittelbar
(buraj Sermittelung
ber in baSfelbe einbringenben ©inneS* unb
roibematürlid;
©mpfinbungSneroen)

Kopffdjmerj.
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fann
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Slute, roelajeS baS ©ebirn burajftrömt unb ftdj tjinfictjtlict) feiner SJtenge

Sefajaffenbeit in falfdjem 3uftanbe befinben fann (j. S. bei Sergiftungen
beSfelben, rooju audj ber Sllfobolmißbraudj gebort), roie oon beftigeren fog.
geiftigen ©inbrüden (oon Senf: unb ©emütSanftrengungen feibenfajoftliajen
Aufregungen) ausgeben, ©ine mittelbare Steijung beS ©ebirnS, buraj bie
SinneS* ober ©mpfinbungSneroen oermittelt, fann oeranlaßt roerben: buraj
grelles Sidfjt, fdjarfe Slugengläfer, längeres Setraajten fleiner, befonberS glänjen*
tter ©egenftänbe, ftarfe unb roibrige ©erüdje, erfdjütternbe unb angreifenbe
©ebörSeinbrüde ©inroirfung oon bebeutenber H^e ober Kälte (Kaltroaffer*
quälerei), fajmerjbafte Kranfbeiten, Operationen unb Serlefcungen, gefdjtedjtltdje
Ueberreijungen Srinfen ftarfen SjeeS ober KaffeeS unb buraj Steijmtttel aUer
Slrt. Sei ber Sebanblung biefeS KopffajmerjeS ift natürltdfjerroeife bieroiber*
natürliaje Steijung beS ©ebirnS aufjufjeben unb für gebörige Stube
unb ©ajonung, foroie für ridjtige ©rnäbrung biefeS DrganS ©orge ju
tragen, ©efdjiefjt bieS nidjt injeiten, bann fann baS ©efjirn eine folaje Steij*
barfeit erfangen, bax} ber Kopffdjmerj eine ganj enorme H'6l)e erreidjen unb
Sßeiterfjin fann auaj bie ju ftarfe Slnfüllung ber
anbaltenb roerben fann.
Hirn* unb Himbautgefäße mit Slut (ber fog. Slutanbrang ober bie Kon*
geftionen naaj bem Kopfe) Urfaaje ber Steijung beS ©efjirnS unb fonaaj
beS KopffdjinerjeS (b. i. ber fog. fongeftioe Kopffdjmerj) fein.
Kopffon*
geftionen laffen fidj als Urfaaje beS KopffdjmerjeS annebmen, roenn bie ©om*
ptome ber Slutarmut fetjfen unb bafür oorbanben finb: Stöte unb Hifce bei
©efidjtS (KopfeS), oielleidjt auaj ber Slugen unb Obren, foroie Klopfen unb
©ajroellung berSlbern; roenn ferner bie KranffjettSerfajeinungen burdj erbifcenbe
©etränfe, SBärme, Süden unb Sieflage beS KopfeS gefteigert, burdj baS ©egen*
teil aber gelinbert roerben. Sie Sebanblung erforbert in einem foldjen
gälte Sermeibung aller franfmadjenben Urfadjen, fobann im Slnfalle: ooltforro
mene Stube beS KörperS, ber ©inne unb beS ©eifteS, ein fübleS bunfleS 3imntet
mit reiner frifdjer Suft, foroie mit Slbbaltung oon Särm unb Sefudj, ertjötjte
Sage beS KopfeS (auf fübtem Kopffiffen) unb beS OberförperS (mit fjerabbän*
genben güßen), Söfung aller beengenben KleibungSftüde (befonberS beS HalfeS
unb ber Sruft), füblenbeS ©etränf (Simonabe); bei böberen ©raben: falte Um*
fajläge (oon SBaffer, ©ajnee, ©iS) auf ben Kopf, reijenbe Klrjftiere, roarme
Hanb* unb gußbäber, ©enfteig (ober *©pirituS) in ben Siaden. ©egen bäufig
roieberfebrenbe, fog. fj abitu eile Kopffongeftionen oerfudje man: Slbänberung
ber SebenSroeife, Sloß* unb Kübltragen, foroie fleißiges falteS SBafajen beS
HalfeS (beS ©efidjtS unb ber ©üjläfe), reidjlidje, aber paffenbe Körperberoegung
(jroedmäßigeS Surnen), fjolje Sagerung beS KopfeS im ©djlafe, Sermeiben oon
Siel* unb Krummfitjen, oon großer SBärme unb Slufregungen aller Slrt,
oon erijifcenben ©etränfen (SBein, Sier, Sbee unb Kaffee) unb ju oielen, febr
nabrijaften ©peifen, Stühjlfjalten bei KopfeS unb SBamüjalten ber güße (be*
fonberS buraj tjäufigeä Sßeajfefn ber gußbefleibung), ©orge für gebörige SeibeS*
Öffnung unb fräftigeS, tiefeS Sltmen, foroie reidfjlidfjen ©enuß roäfferigen ©e*
tränfeS. Slm nötigften ift: oerrtünftigeS geiftigeS Serbalten, binreiajenbe Körper*
beroegungen unb SB äff er juf ubr jum Slute, eine niajt altjureiäje Koft, Kübüjalten
beS KopfeS, fodere Seffeibung, Sßamtbalten ber güße, Offenbalten beS Unter*
(eibeS unb Sermeibung aller ftärferen ©rregungen.
©nblidfj werben auaj
©törungen im Sereidjje ber Serbauung alS Urfaajen beS KopffdfjmerjeS (b. i.
ber fog. gaftrifaje Kopffajmerj) angefeben, unb in ber Sbat gibt eS Serfonen,
bie regelmäßig bei SerbauungSftörungen, inSbefonbere SJiagenfotarrfj, Kopf*
fajmcrj, namentliaj beftigen ©tirnfopffdfjmerj befommen. SBabrfajeinlidj fjat
ber gaftrifaje Kopffdjmerj feinen ©runb barin, baß manajerlei Srobufte ber
unb
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Serbauung (Sutterfäure, ©djroefelroafferftofffäure

u.

a.) in ben Stut*

ftrom gelangen unb oergiftenb auf bie ©entralneroenteite roirfen. ©eroöbnlidj
uerfdjroinbet biefe gorm beS KopffdjmerjeS feljr bolb, foroie fidj bie SJiogen*
affeftion beffert, unb beSbalb muß bie Setjanblung oornebmliaj gegen bie ledere
geridjtet fein.

Kopffdjmerj an§ niibernatürlidjer Steijbärfeit beS ©ebirnS. Hier bringen
fdjon geroöfjnlidje Steijungen (geiftiger unb gemütlidjer Slrt, foroie burdj bie
©inneS* unb ©mpfinbungSneroen) in ber franffjaft empfinbliajen Hunfubftanj
tdjmerjen beroor. Siefe abnorme ©iitpfinbliajfeit tft aber entroeber bie golge
rüljerer, oft unb lange einroirfenber roibernatürliajer Steijungen beS ©ebimS,
oon benen oorber bie Siebe roar, ober fie ift burdj eine falfdje unb mongelbafte
©rnäbrung ber Himfubftanj oeranlaßt; in ben meiften gällen trägt allgemeine
Slutarmut ober nur ort liaje Slutarmut beS ©efjirnS (roeldje auf einem
SJiißoerljättniS oon ©innabme unb SlitSgabe beS .Hünbluteö berubt) bie ©ajutb
on ber reijbaren ©djroädje beS ©ebirnS.
SeSljalb Ijaben Steidjfüdjtige, ©e*
leljrte bei fdjmaler Koft, fog. neroöfe unb fjtjfterifdje grauen, auf Säuen unb
in ©efellfdjaften florterenbe Samen, Kaltroafferfonotifer, ftillenbe SJiutter, SBiift*
tinge, oon ©rmu unb ©orge Heimgefudjte 2c. fo oft Kopffdjinerjen. Sllle biefe
Satienten trogen bie ©rfdjeinungen ber Slutarmut in böberem ober nieberem
©rabe on fidj, roie: Steidje ber Sippen, beS 3afjnftciftf)eS, ber 3lin3e unb ber
inneren Sefleibung ber Slttgcnliber; bünne, blaffe unb bitrdjfajeinenbe, mit rötlitfj*
oioletten Slbern burdjjogene Haut; allgemeine SJiattigfeit u. bergt. Saß bie
Sebanblung biefeS aus roibernatüriidjer Steijbärfeit ber .^»irnfnbftanj ent*
fprungenen KopffdjmerjeS (b. i. ber fog. neroöfe Kopffdjmerj) auf bie
Herftellung einer normalen Steijbärfeit beS ©ebirnS geridjtet fein muß, oerfteljt
ficb Ü0U felbft. ©ine foldje ift aber nur baburaj ju erlangen, ba\i bai jü reij*
bare ©ebim eine 3eitfang fo oiel alS mögliaj uttgereijt bleibt ober bodj nur
ju fdjroartjer Stjätigfeit oeranlaßt unb roäbrenb biefer 3eit ber Stittje riajtig
(burdj getjörige eiroeiß* unb fettfjaltige Stabrung) ernäbrt roirb. Sorjiigliaj ift
nadj einem langen unb rubigen ©djlafe, roäbrenbbeffen baS ©ebirn geiftig
faft untfjätig unb nur mit feiner Steftauration befdjäftigt tft, ju ftreben. Seim
Kopffdjmerj Slutarmer unb Sleidjfüdjtiger (b. i. ber fog. anämifdje Kopf*
fdjmerj) muß natürlidj buraj bie oermetjrte Slufnafjme oon jrcedmäßigen, be*
fonberS tierifdjen SiabrungSftoffert unb burdj bie Semtinberung beS Slutoer*
brauajeS bie SJienge unb Sefdjaffenljeit beS SluteS oerbeffert roerben (f. unter
Stutarmut). Sie SJteinung, baß bierbei falte Säber (©eebab) unb falte
Sßafajungen bienlidj roaren, ift eine burdjauS falfdje, ba bie Kälte nur als
Steijmittel unb in unferem galle beSbalb nur fdjäblidj roirfen fann. Sogegen
unterftü^en roarme Säber buraj Setfjätigung ber Hauffunftion bie Heilung.
Sie SJiigräue, ber Ijafbfetttgc ober einfeitige Kopffdjmers, Hemifranie,
ift ein feljr longroierigeS Uebel, roelajeS auS einjelnen, oft regelmäßig (alle brei
biS oier Sßodjen) roieberfebrenben unb fedjS bis oierunbjroanjig ©tunben bauern*
ben Stuf alten oon brüdenbem, reißenbem ober bobrenbem Kopfroeb befteljt, baS
bie eine .Hälfte beS ©djäbelS (fjäufiger bie linfe) ober eine fleine ©teile ber*
felben befällt, befonberS bie Oberaugenböfjlen* unb ©djläfegegenb. ©S roirb
biefer ©djmerj, ber obne ober mit Sorboten (gröftefn, ©äfjnen, Heißbu>tger,
Uebelfeit, gereijter ©timmung) eintreten fann, burdj geiftige unb förperlidje
^Stjätigfeit, foroie burd) ftärfe»e ©inneSeinbrüde gefteigert unb in ber Siegel

SJIitempfinbungen int ©efidjte unb in ben ©inneSorganen begleitet. SaS
Sluge ift fajmerjtjaft, ttjränt unb erfdjeint fleiner; glimmern unb Dbrenfaufen
gefellen fiaj binju; bie Kopf baut ift gegen äußere Serübrung bcr Haare febr
empfinbliaj, Uebelfeit unb ©rbredjen ftellen fidj meift gegen ©nbe beS SlnfalleS
ein, unb ein fefter erquidenber ©ajlaf fdjließt geroöbnlidj ben Slnfolt. Sie
oon
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SJiigräne, ju ber erbfiaje Slnfage, roeiblidfjeS ©efdjfedEjt unb jugenblidjeS Sllter
Disponieren, läßt meiftenS im böberen Sllter oon felbft naaj ober bort gonj ouf.
©ie unterfdjeibet fidj oon ben übrigen Kopffdjmerjen bauptfädjlidj burdj ben
SBedjfel freier unb fdjmer*jf)after Serioben, buraj ben SJiangel anberer ©rfajei*
nungen geftörter ipirnttjätigfeit in ber freien 3eit jroifdjen ben Slnfällen unb
burdj ben SJtangel an fieberhafter ©rregung. Sie Setjanblung im Slnfalle
beftebe in diufje, borijontaler Sage mit erfjöbtem Kopfe, SunfeHjeit unb gaften;
mandje roerben buraj einen ftarfen Slufguß oon ungebranntem Kaffee ober ajine*
fifajem Sfjee, burdj ©rbredjen, Kfrjftiere, Sraufepuloer, Slntipprin, Srud buraj
Sinben beS KopfeS erleidjtert. 3" ber anfallsfreien 3eit tjüte fiaj ber Kranfe oor
©emütsberoegungen, übermäßiger geiftiger Slnftrengung, foroie oor ©rfältungen
unb Siätfebtem jebroeber Slrt. Sie rabif ate Kur außer bem Slnfalle fann fidj
nur auf Siegulierung ber SebenSroeife befdjränfen; übrigens fonn mon bei ber
Sebanblung ber SJiigräne niajt genug oor bem SJiißbraudje berSJlebi**
famente auf ber H"i fein.
Sffieitere tjäufig oorfommenbe §irnfmnptome finb:
SaS ©efütjl öon Slbgefdjtaßettfjeit
großer © et) ro ä dj e unb SJiübig*
feit beS ganjenKörperS, niajt feften mit berumjiebenben ©tieberfdjmerjen
oerbunben, begleitet geroöbnlidj bie Setäubung beS ©ebirnS bei b^iflen Slut*
franfbeiten (fieberfjaften neroöfen 3uftänben), fobann aber audj bie Slutarmut,
onljaltenbe ©ajlafloftgfeit, übermäßige Körper* unb ©eifteSanftrengungen, nieber*
brüdenbe ©emütsberoegungen, Slutoerlufte unb überfjaupt ftorfe SluSleerungen.
SiefeS ©ajroädjegefüljl ift entroeber ein ro ab reS, b. fj- ein burdj berabgefe^te
©rnäfjrung beS KörperS (befonberS beS Sieroen* unb SJiuSfelfrjftemS) bebingteS
ober ein fnlfajeS, b. i. ein burdj ©törung beS ©emeingefiujIS infolge oon
§erabfefcuttg ber ©efjtmttjätigfeit erjeugteS.
©iuueStäufdjungcn Hallucinationen, SbantaSmen (f. ©. 293
unb 306), b. f. fitbjeftioe ©inneSempfinbungen, bie ber geiftig ©efunbe ent*
roeber als fubjeftio entftanben anerfennt, ober bei mongefbafter Silbung, Siber*
glauben u. f. ro. für roabr bält. ©inneStäufdjungen allein, auaj roenn fie für
roabr gebalten roerben, finb an fiaj burdjauS nodj fein 3eidjen oon ©eifteS*
franujeit, fie fommen gar niajt feiten bei geiftig ©efunben oor. 3m ©eb*
apporate treten beroeglidje ober ftr.eStajt* unb garbenerfajeinungen
bei offenen unb gefajloffenen Sfugen auf; erftere (Sßbotopfie) fönnen feuriger
Slrt, fdjarf begrenjte ©eftaltett (SbantaSmen) ober oerroifdjte unbeutlidje glede
fein (©fotomopfie); festere (©bromopfie) finb bell ober bunfel unb oerfdjieben bunt.
SaS gleden*, gunfen*, SJiüden* (mouches volantes) unb Silberfeben fommt
ben Hirn* unb Hünboutaffeftionen ju, fann aber auaj eine (entoptifäje) ©e*
ftcfjtSroabmebmung (f. ©. 293) oon roirflid) im Sluge. oorbanbenen ©egenftanben
fein. SaS Seroegtfeben ber ©egenftänbe bebingt ben Slugenfdjroinbel unb
ift bäufig ein ©rjmptom oon ©törung im Hirnneroenfpfteme. Sie ©ebörS*
täufdjungen fönnen in einfadjem Dbrenfaufen ober felbft im Hören oon
5Jielobien, oon tierifdjen unb menfdjlidjen ©timmen befteben, unb biefe ©r*
fdjeinungen fönnen bei offenem roie bei oerftopftem Obre, in ber ©title unb
bei ©eräufaj, mit unb otjne (Sdjroerfjörigfeit ober Soubbeit auftreten. ©eruäjS*
unb ©efajmadSpbantaSmen, foroie fubj eftioe Saftempfinbungen
(Slmeifenfrieäjen, Saub* unb Seljigfein) ftellen fiaj gern bei fog. Sieroenoerftim*
Son ben ©inneS*
mungen ein (bei Hbfterie, Hrjpodfjonbrie Sieuraftbenie).
täufajungen, roeldjen gar niajtS SleußereS entfpridjt unterfdEjeiben ficb bie 31=
lufionen, b. f. falfdje SluSIegungen ptjantaftifetje Umbilbungen roirf lidj oor*
fjanbener ©egenftänbe ober ©mpfinbungen (falfdfje Seutung oon ©ajmerjen ober
,
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»on roobrgenommenen ©egenftanben).
Häufig oerbinben fidj bei ©eifteSfronfen
Hallucinationen unb SHofromu ber einjelnen ©inne miteinanber.
Ser ©djroinbel beftebt in einer (freiSförmigen unb penbelartigen) ©ajetn*
beroegung, in einem fdjeinbaren ©ajroanfen ber ©egenftänbe, befonberS beS guß*
BobenS ober beS Satienten felbft, roobei baS Seroußtfein beS ©letajgeroidjteS,
roeldjeS jur Sefjauptung ber aufreajten ©teilung bem SJienfcben unentbefjrfiaj
ift, oerloren gebt. Ser ©djroinbel ift ein ©tjmptom ber oerfdjiebenortigften
(Störungen, befonberS beS ©ebirnS (fog. Kopffdjroinbel)", fonn aber audj
als einjige Sefdjroerbe ouS nodj unbefannter Urfaaje erfdjeinen unb Ijat beSbalb
feinen SBert bei Seurteilung eines KranfbeitSjuftanbeS. ©ar niajt feiten roirb
©djroinbel ouaj refleftorifdj burcb Kranfbeiten beS SJiagenS unb SarmfanalS
erregt (fog. SJiag enf djroinbel). Ser ©djroinbel tritt entroeber gonj oon
felbft ober ouf äußere Seranlaffungen (beim Süden, Sluffifcen, ©eben, fajnellen
Umbreben, Slugenfdjließen u. f. ro.) ein unb nidjt feiten gefeiten fidj ju tjeftt*
geren ©djroinbelanfällen : Obrenfaufen, ©dfjroarjroerben oor ben Slugen, Uebelfeit,
©rbreajen, Hinfallen unb Dfjnmadjt. Sie Sebanblung muß fiaj naaj ber ©runb*
urfadje rtajten; immer muß fte burcb einen fräftigen SBiUen, bie Herrfajaft über
baS SJiuSfelfijftem ju bebaupten, gebörig unterftüfct roerben, um boS SluSorten
ber ©djroinbelanfälle in bie fjöfjeren ©rabe (Hinfallen u. bergl.) ober in eine
©eroobnbeitSfranfbeit ju oerbüten.
SaS Sbantafieren, Selirieren, ift eine, geroöbnlid) balb (in Sagen) oor*
übergebenbe unb fiebertjafte KranfljettSjuftänbe (befonberS rjit^ige Slutfranffjeiten,
roie baS Sieroenfieber) begleitenbe ©rfäjeinung, roeldje bei größerer ober geringerer
Srübung beS SeroußtfeinS im Sautroerben falfajer Sorftellungen, nicfjt feiten
mit unpaffenben SBillenSäußerungen oerbunben, beltefjt. SJiit bem Siaajlaffen
beS gieberS oerlieren ficb audj geroöfjnlidj febr bolb bie Selirien. Stimmt biefeS
falfdje Sorfidjgeben ber geiftigen Sbätigfeit beS ©ebimS einen bleibenben fieber*
lofen ©barafter an, bann fjat man eine ©etfteSfranHjeit ober ©eefenftörung oor
fidj. Ser ©äufer* ober 3itterroabnfinn (delirium tremens) befteljt in
einer ben ©äufern (befonberS ben Sranntroein* unb Sßeinfäufern) eigentüm»
lidjen pfrjajifdjen ©törung mit 3ittem ber ©lieber (©äuferjittem). Sie ©tjim
ptome biefer ©törung finb neben ben ©rfdjeinungen ber ©äuferfranfbeit (fietje
©. 417): außerorbentliaje Unrube unb SBeroeglidjfeit, ängftlidje Haft in ollem,
roaS ber Kranfe oomimmt; gänjltcl;: ©ajlaf
lofigf eit ober fdjrecffjafte Sraume,
bte ber Satient allmäbliaj für SBirfltdjfeit bält; ©inneStäufdjungen bei roaajem
Sluge (Satient glaubt fleine Siere, SJiäufe, Katjen, ©ajlangen, ©pinnen u. bergl.
ju feben); ajarafteriftifaje, fiaj um bie geroobnte Sefdjäftigung brebenbe Selirien,
befonberS mit gurcbt oor SerfäumniS ber Slrbeit unb oor ©träfe, Sieben, @e*
fpenftem u. bergl. gemifajt; 3ittern aller roillfürliajen SJiuSfeln (befonberS ber
Hänbe), eigentümliäjer, bie innere Slngft unbUnrufje oerratenber@efiajtSauSbrud;
große Stebfeligfett, juroeibm Soben, ©ajreien, Steigung jum 3ertrümmern, Un*
empfinblidjfeit gegen ©djmerjen unb Kälte. Sie Sauer biefeS SeliriumS ift
furj; eS gebt entroeber naaj einigen Sagen buraj einen tiefen neigen ©ajfaf in
©efunbbeit über, ober eS jiebt burcb $«n* unb Sungenläbmung, Sungenentjün*
bung ober ©ajlagfluß ben Sob noaj ficb- Sei ber Sebanblung beS ©äufer*
roabnftnnS ift juoörberft oor bireften 3roangSmittetn ju roarnen unb baS Dpium
alS baS roidjtigfte SJiittel ju empfeblen.
©ajläfrigfett unb ©ajtaffudjt. Sa nur baS ©ebirn fajläft, fo muß roiber*
natürlidje ©djläfrigfeit unb edjlaffudjt ibren ©runb ftetS in einer ©töruha1
*beS HunneroenfpftemS baben. Siefe
©törung fann aber ebenforoobl buraj Hirn I
franfbeiten (befonberS mit Srud auf baS ©ebirn), roie buraj baS in ber ©djäbel*
tjöbte fließenbe entartete Slut (bei fji&qen Slutfranfbeiten unb narfotifdjen
Vergiftungen) unb burcfj ermübenbe, erfdjöpfenbe Sbätigfeit beS ©ebirnS beroor*
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roerben unb beSbalb ift ©djlaffuajt ©rjmptom febr oieler unb oerfdjie*
franfbafter 3uftänbe. Sie ©ajtaf fudjt, ber foporöfe 3uftanb,
roeldjer in ©eftalt eineS franfljaft übermäßigen alfjulangen unb attjutiefen
©djlafeS auftritt, unterfdjeibet ftdj oon Obnmaajt unb ©cbeintob buraj bie fort*
bauernbe beutlidje Hexy- unb Sltemtbätigfeit, oom ©ajlagfluß burcb baS gebfen
ier SJiuSfelläbmungen. Slm bäufigften tritt bie ©ajlaffuajt als Setäubung
ober St a r f o f e infofge oeränberter Slutmifajung bei Sergiftungen (f. ©. 654),
ober bei Hronbrud, Himerfdfjütterung, ober naaj ftarfen förperftajen ober geiftigen
Slnftrengungen, bei Slutarmut unb Sleiajfuajt auf. Sie © aj f a f t r u n f e n t) e i t,
roeldje mit oerroirrten Sieben unb Hanblungen oerbunben fein fann, roirb am
bäufigften buraj ftarfe ©rmübung Ijerbeigefütjrt. Setbargie ift ein febr tiefer
unb fang onbaftenber ©ajfaf, bei roeldjjem ber mit SOtütje erroedte, aber niajt
ju ermuntembe Kranfe beroußttoS ift unb irre rebet. So t enf djlaf ift ber
SaS
fjödjfte ©rab ber ©ajlaffuajt, auS roelajem Satient niajt ju erroeden ift.
©djlafroanbeln, ©omnambuIiSmuS, beftebt in einem ©ajtafjuftanbe,
in roeldjem ber Kranfe bie ©efdjäfte eines SBadjenben uerrtdjtet (f. unten).
Sie ©djlaflofigfeit berubt in einem fortroäbrenben ©rregungSjuftanbe beS
©ebimS, roobei boSfelbe niajt jum ©djlafe gelangen fann. Stefer 3uftanb fann
ebenforoobl buraj anbaltenbe Slnregung ber geiftigen, roie ©inneS* unb ©mpfin»
iungSbimtbätigfeit, foroie auaj burd) franfbafte Srojeffe in ber Hümfubftanj
unb buraj oeränberte Sefdjaffenbett ober SJienge beS SluteS innerbalb ber Hirn*
gefäße beroorgerufen roerben. ©S ift btefeS KranfbeitSftjmptom infofern oon fotjer
Sebeutung unb muß febr bäufig alSbalb otjne roeitere Stüd'ftdfjt auf feine Urfaaje
buraj betäubenbe SJiittel (SJiorpljium Sromfalium, ©ulfonal, dfjlorattjrjbrat)
gefjoben roerben, roeit .bei fängerer Sauer ber ©ajtaf fofigfeit bie geiftige unb
förperlidje Sbätigfeit infolge beS berabgefetden ©toffroedjfelS im ©ebirne leidjt
einer langroierigen ©rfdjöpfung unterliegen fann. SBer an babituefler ©djlaf*
lofigfeit leibet, beooaajte genau bie SebenSroeife, roelcfje roeiter unten bei ber
Sieroenfdfjroäcfje angegeben ift, oermeibe oor bem ©ajlafen alle geiftigen Sluf*
regungen, trinfe beS SlbenbS roeber Kaffee noaj Sbee (bagegen ift oft ein ©laS
Sier oon guter SBirfung) unb forge für ein rubig unb ftill gelegenes ©ajlaf*
jimmer (f. ©. 491).
SaS Sräumen (f. ©. 269), ein mebr ober roeniger beroußttofeS unb roiber*
natürliajeS geiftigeS Sbätigfein beS ©ebirnS im ©djlafe, rooburdj biefer feinen
«rquidenben unb ftärfenben ©barafter oerfiert, fann baburdj eine franfbafte
Höfje erreiäjen, baß eS ju anbauernb, tebtjaft, ängftigenb, fdjredfjaft, aufregenb
unb abmattenb auftritt. SUS ©rjmpiom ift baS Sräumen ätjnltdj ber ©ajlaf*
lofigfeit ju beurteilen. SaS Sllpbrütfen, ber Slip, ift eine Slrt beängftigenber
Sraum mit bem ©efüljle einer aufliegenben Ober fiaj auflegenben Saft, roelaje
ben Sltem beflemmt unb ©rftidung brobt, roobei ber unberoegliaj baliegenbe
©djlafenbe fiitjtt, roie er fruajtlofe SBiltenSanftrengungen jum Seroegen maajt.
Siaaj einiger. 3eit tritt baS ©rroaajen mit bem ©efüljle ber ©rrettung unb .roiU*
fürlidje Seroegung, in ber Stege! aber auaj mit beftigem ©djroeiß, Herjpodjen,
Sopffdjmerj unb SJiattigfeit ein. ©S fajeint baS Sllpbrüden roeit mebr ©rjmptom
einer ©törung beS 2ung,en- unb UnterleibSblutlaufS als baS einer Hirnaffeftion
ju fein. SBer am Sllpbrüden leibet, oermeibe beim ©infajtafen bie Stüdenlage,
überfülle ben SJiagen nidjt oor bem ©djlafengeben unb forge immer für reget*
mäßige SeibeSöffnung.
Sluffdjredeu, Sluffatjren im ©djlafe, ein plötjlidjeS ooffftänbigeS ober un*
»ollftänbigeS ©rroaajen mit 3ufammenfafjren, ober audj mit fdjneüem Slufridjten
Unb Herjffopfen, roeldjeä befonberS ben Kinbern unb manajen neroöfen Kranfen
eigen ift, muß bann als ein ©rjmptom ber Hroiireijung betraajtet roerben, roenn
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bäufig unb in böberem ©rabe auftritt. Salb naaj bem ©infdjlafen fdjrerfen
auaj fonft ganj gefunbe Serfonen jufammen. Kinber, roelaje an
näajtlidjem Sluffajreden leiben, laffe man niajt im bunflen 3immer
fajlafen, bamit niajt ibre leiajt erregbare Sjbontofie in ben tjalbfidjtbaren 0e*
genftänben bie Umriffe grauenbafter ©ajredbilber fiebt; man beleuajte baS
©djlaf jimmer, fefce fiaj oor bem ©infdjlafen beS KinbeS einen Slugenblid an
fein Sett unb erjage ibm eine einfdjläfernbe ©efdjidjte. SllleS ©djelten unb
3üdjtigen ift nutzlos unb gerabeju fajäblidj. ©elbftoerftänblidj ift oorfjanbene
Slutarmut 'angemeffen ju bebanbeln. —SoS Knirfajen mit ben 3äbnen
bei fdjlafenben Kinbern ift in ber Siegel obne Sebeutung.
©omttambufiSmitS (baS ©ajlaf* ober Sraum banbeln, boS ©djlaf*
ober Siadjtroanbeln) roirb berjenige 3uffanb genannt, bei roeldjem ein SJienfdj
in eine Slrt oon ©djlaf oerfällt unb mit gefajloffenen ober offenen Slugen, oljne
eS naaj bem ©rroaajen ju roiffen, förperlidje unb geiftige Hanbtungen oolljiefjt,
bie man fonft nur im Sßaajen, bei oollem Seroußtfein ju »oll^iefjen imftanbe
ift. Siefer fdjlafätjnltdje 3uftanb tritt entroeber ganj oon felbft bei Jage ober
bei Siaajt (befonberS gern bei Sollmonb, baber SJionbfudjt) ein, ober er
fann auaj fünftlidj burdj ©treidjen unb SJianipulieren (SJiagnetifieren) ober
burdj längeres girieren unb Slnftarren eineS gtänjenben ©egenftanbeS (Hijpno*
tiSmuS) beroorgerufen roerben. (&in jiemliaj äfjnlidjer 3uftonb finbet fidj gar
niajt feiten bei Seraufajten, bei betäubten unb beroußtfofen Kranfen (beim Sfjan*
tafieren in giebem) unb bei ©blorofomtierten; auaj biefe fpredjen unb banbetn,
obne baß fie nur baS ©eringfte baoon roiffen, oft fo gegen ibre geroöfjnficije
Slrt unb SBeife oernünftig ober unoemünftig, boß man ftaunt. Slm bäufigften
ift bei fog. fenfiblen (fenfitioen, neroöfen, fjrjfterifctjen) grauenjimmem baS Hirn
geneigt, ©omnambuliSmuS ju treiben. 3iebt bann berfelbe bie Slufmerffamfeit
ber SBelt auf fiaj, fo roirb er auS Kofetterie ober ©eroinnfuajt roeiter auSgebilbet
unb jum Setrug oieler Starren roeiblidj benutzt.
Siadjtroonbler bürfen,
befonberS in gefätjrfidjen ©ituationen, nidjt geroaltfoin erroedt unb erfdjredt
roerben. Sludf) ftnb jur Serbütung oon UnglüdSfällen SorficbtSmaßregeln (fefteS
Serfajließen ber Ztjüve unb genfter u. bergl. m.) ju treffen. Sie Sebanblung
fei bie bei Sleroenfäjroädje (f. unten) angegebene.
SBon ben einjelnen ©etjtrnfranffjeiten oerbienen bie folgenben
roegen itjreS Ijäufigeren SBorfommenS eingetjenbere ©rroätjnung:
eS

biSroeilen

—

1. Sie 6ntäünbungen beS ©eljirnS unb feiner Hüllen, ber #irmj8ute
(f. ©. 145) treten in mebreren gormen auf, bie roegen ibrer oerfdjiebenen Ur*
faajen, ibrer anatomifdjen ©igentümtidjfeiten unb ifjreö oerfdjiebenen SerlaufS
oon ber SBtffenfajaft jroar ftreng ooneinanber
gefajieben roerben, aber trofcbem
oom Slrjte beim lebenben Kranfen niajt immer mit ©iajerbeit ju beftimmen
ftnb. gür ben Saien möge bie Semerfung genügen, baß bie eigentlidje ©e*
fjimfubftanj nur oerbältniSmäßig feiten oon ©ntjünbung befallen roirb unb baß
bie Kranfbeit, roefdje ber Saie geroöbnlidj fdjledjtroeg „©ebirnentjünbung"
nennt, in einer eiterigen ober tuberfulöfen ©ntjünbung ber Hirn baute
beftebt, roeldje befonberS burdj ben Srud, ben bie reidjtidj abgefonberte eiterige
SluSfdjroifmng auf bie überaus jarte ©ebirnfubftanj ausübt, gefätjrlictj unb oer*
berblidj roerben fonn. 31IS oeranlaffenbe Urfadjen ber afuten Himbaut*
entjünbung roerben geroöbnlidj bie ©inroirfung intenfioer ©onnenbifce auf beit
unbebedten Kopf, ©rfältungen unb Surajnäffurigen beS KörperS, ber übermäßige
©enuß fpirituöfer ©etränfe foroie medjanifaje Serlefcungen beS KopfeS (burdj
©ajlag, ©toß, gall) angegeben; biSroeilen fdjließt fie ftdj an entjünblidje Sro*
jeffe unb ©iterungen am ©djäbel, nämentlidj om gelfenbein (an djronifdje unb
oemaajläffigte Dbreiterungen) an. SefonberS bäufig aber werben tuberfulöfe
,
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Serfonen, befonberS -Kinber, roelcbe oon tuberfulöfen ©Item abftammen, oon
gntjünbungen ber roeiajen Hinujaut befallen.
Sie Himbautent jünbung beginnt mit beftigem gieber, großer Unruhe
unb ©djlaflofigfeit, äußerft beftigen Kop ff djmerjen, bober SMSfrequenj unb
auSgefprodjenen ©tjmptomen ber Hi^oreijung: bte Kranfen finb in bobem
©rabe liajtfdjeu unb empfinblidj gegen ©eräufdje, flogen über gunfenfeben unb
SDbrenfaufen, fnirfajen mit ben 3abnen unb roerben oon SJiuSfetjudungen ober
felbft allgemeinen Krämpfen befallen. Sabei ift bie Supille auffattenb
eng unb niajt feiten finbet roieberfjolteS ©rbredjen ftatt. Salb gebt jebodj
biefer. erregte 3uftanb in einen fajlaffüajtigen über: bie Kranfen oerfaHen in
© ajlaf fudjt unb Seroußtlofigfeit, roerben ootlfommen unempfinbfid)
gegen äußere Sieije jebroeber Slrt, bie SulSfrequenj finft beträdjtlid) berab, bie
oorber engen Supiüen roerben febr roeit unb unter ben junebmenben ©rfdjei*
nungen allgemeiner Säbmung tritt meiftenS fajon nadj wenigen Sagen, feltener
erft in ber jroeiten ober britten SBoaje ber Sob ein. gälle oon ©enefung
fommen rooljl oor, finb aber feiten. Sa alle Slrjneimittel gegen ©ebirnentjün**
bungen maajtloS finb, fo ift eS oon ber größten SBidjtigfeit, bie festeren burdj
ttjunliajfte Sermeibung ber oben angegebenen ©djäblidjfeiten ju oerbüten.
Siamentlidj bei Kinbern tuberfulöfer ©Item ift ein febr forgfältigeS biätettfdjeS
Serfatjren (ftrengfte SiSciplin in Siät unb ©djlaf, genaue Ueberroadjung ber
Sarmfunftionen, abfolute geiftige Stube, fonfequenteS gernfjalten aller finntiajen
©rregungen) bringenb geboten. SBaS man gegen bie einmal auSgebrodjene
Kranftjeit tfjun fann, befäjränft fidj im roefentlidjen auf jroedmäßige biätetifaje
SJiaßregeln. ©oroie ficb bie erften Sorboten ber Hitoreijung einftellen, muß
man bem Kranfen bie größte förperlidje unb geiftige Stube ju oerfdjaffen fudjen.
■SaS ftiüfte, aber tuftigfte jimmer ift jum Kranfenjimmer ju roäblen, ju grelles
I üajt roerbe forglidj abgeblenbet, ftörenbeS ©eräufaj möglidjft ferngebalten. Sluaj
finb in biefem ©tabium lauroarme Säber roegen ibrer berubigenben SBirfung
©obalb aber ber Kopf beiß roirb unb gieber eintritt, muffen
„u empfeblen.
eisfalte Umfdjläge ober ©iSbeutet auf ben oorber foblgefajorenen Kopf aufgelegt
unb befjufä Slbleitung auf ben Sarm jeitroeilig Slbfübrmittel gereiajt roerben.
©inft bie Semperatür unb tritt bauernbe Seroußtlofigfeit ein, fo finb roarme
Säber mit faften Uebergießungen beS KopfeS unb beS SiüdenS anjuroenben.
2. Ser ©äjlagftufj (^irnfdjfaßflufi, Stpopterie).
SBenn jemanb plöfclid)
unb gonj unoermutet, obne oorbergegangene Kranfbeit unb ©eroaltfjätigfeit,
entroeber fofort oom Sobe ereilt roirb ober boaj baS Seroußtfein Oerliert unb
jugleidj mit biefem aud) nod) bie gäbigfeit, bie eine Hälfte feineS KörperS ju be*
roegen, fo pflegt man ju fagen: „Sen f)at ber ©ajlag gerübrt." Uebri*
genS fonn ber oom ©ajlag ©etroffene redjt gut roieber jum Seroußtfein unb
allmätjliaj auaj jur SeroegungSfäbigfeit, alfo fajeinbar jur oollen ©efunbtjeit
gelangen, jebodj ftirbt er auaj nidjt feiten im b'eroußtlofen 3uftanbe naaj fürjerer
ober längerer 3eit (naaj ©tunben ober Sagen), ©ebr Ijäufig bleiben nadj bem
Serfdjroinben ber Seroußtlofigfeit bie tjalbfeitige Säbmung unb bie erfdjroerte
Spraaje jeitlebenS jurüd, biSroeilen ganj oollftänbig unb in Ijobem ©rabe,
manajmaf fidj minbemb unb in nieberem ©rabe. 3" einjelnen gällen fetjrt
mit bem Seroußtfein bie ©eifteStbötigfeit nidjt oollftänbig roieber, unb bann
finb ©ebäajtniSfcbwädEje, ©tumpffinn, felbft finbifdjer ©emütSjuftanb bie bleiben*
ben golgen beS ©djlagfluffeS. Ser ©dj lag an fall (bie Slpopterje) tritt
entroeber blitsfdjnell ein ober naaj oorijergegangenen, bie ©inne, baS SeroegungS*
oermögen unb baS Slllgemeingefüljl ftörenben Sefajwerben. SJtit bem ©djwmbeu
ber ©inne unb beS SeroußtfeinS fällt ber Kranfe plötdidf) Ijin, fein Sltmen roirb
mübfam unb fajnarajenb ober rödjelnb, baS ©efidjt geroöfjnlidj einfeitig oerjerrt,
biSroeilen rot ober blaurot gefärbt, bie Singen ftier unb glofcettb, bie Supille

788

©djlagfluß.

oon ©peidjel unb ©djaum bebetftc
SJiunb mit bem einen SBinfel fajief naaj abroärtS gejogen, Slrm unb Sein ber
einen ©eite fajlaff berabbängenb. 3" manajen gällen bleibt baS Seroußtfein
entroideln fidj allmäbliaj. Son Sor*
erbalten unb bie
boten, roefdje nur mit einiger ©id)erfjeit baS Herannaben eineS ©ajIagonfalleS
oerfünben fönnten, ift feine Siebe, nodj roeniger aber efiftiert ein befonberer

erroeitert, bie Stugenliber berabgefunfen, ber

SätjmungSerfdjeinungen

Körperbau (ein fog. apopleftifajer HabituS: unterfefcte ©tatur, fürjer,
bider HalS, roteS ©efidjt), ber jum ©djlagfluß biSponierte. Siur Serfonen in
ben böberen SebenSoItem unb folaje, bie fdjnell fett geroorben finb, roerben am
geroöfjnlidjften oom ©djläge getroffen.
Sie weitaus fjäufigfte Urfadje beS ©djIaganfallS ift eine 3erreißung
oon Stutgefäßen im ©efjirne, mit SluStritt einer größeren ober ge*
rirtgeren SJienge oon Stut auS ben jerriffeneu ©efäßen in bie Himfubftanj.
Safe nun aber öfters ©efäße im ©ebirne jerreißen unb fo baS auSgefloffene
Slut entroeber baS gange ©ebim ober nur bie oom ©ebirne ju ber einen
Hälfte beS KörperS tretenben Sieroen burdj Srud ober 3erquetfdjung läbmen
fann, bat feinen ©runb junädjft in einer foldjen ©ntartung ber Slutgefäßroänbe,
bei roelajer biefelben jerreißlidjer roerben, fo bai} jebe ftäriere Slutanfjäufung in
ben Himgefäßen audj leidjt eine 3erreißung berfelben oeranlaßt. Siefe ©nt*
artung ift aber boppelter Slrt; fie beftebt nämlidj entroeber in einem ©tarrer-,
Härter* unb Srüajigroerben ber ©efäßwanb, roie bieS im Ijöberen SebenSalter
infolge ber fog. atberomatöfen ©ntjünbung ber Slrtericn (f. ©. 742) ber galt
ift, ober in einem gettig*, SBeiaj* unb SJiürbemerben berfelben, roie bieS bei
Serfonen oorfommt, bie fdjnell fett würben (jumal infolge fjäufigen ©enuffeö
fpirituöfer ©etränfe). Sie Heftigfeit beS SlnfallS unb bie golgen ber Hirn*
bin tung riajten fid) nadj ber Quantität beS auSgeffoffenen SluteS, naaj bet
Sefdjaffenljeit unb bem Serbalten ber Himfubftanj in roelajer bie Slutung
gejcljotj, unb naaj ben Umroanblungen, roelcfje baS ausgelaufene Slut erleibet.
3erreißen nur roenige fleine ©efäßdjen unb tritt bloß eine geringe SJtenge SluteS
auS benfelben beroor, fo baß bie gafern unb 3ellen ber Himfubftanj einen nur
geringen Srud buraj baSfelbe erleiben, fo fann baS Seroußtfein erljalten bleiben-,
auaj bie Säljmung ift nur gering unb, ba baS Slut roieber aufgefaugt roirb,
balb oorübergebenb. 3n foldjen gällen ftellt bie Statur (f. ©.618) ben Kranfen
oollftänbig wieber ber; nur läßt fidj bierbei ber 3eitpunft nidjt angeben, bis
ju weldjem bie Säljmung ganj oerfajwunben fein wirb, ba bieS oon bem fdjnel*
leren ober Iangfameren Sßegfdjaffen beS SluteS unb feiner Ueberbleibfel abljängt
(gerabe fo wie mandje Sraufajen jeitig, anbere fpät ©ergeben), ©rgießt fidj
eine größere SJienge SluteS auS ben jerriffenen ©efäßen, bann wirb bieS feiten
roieber auS ber ©eljimfubftanj ganj roeggefdjafft, fonbern teilroeife in eine fjärt*
liaje SJtaffe oerroanbelt, roeldje bie Himfubftanj fortroätjrenb jufammenbrüdt unb
beSbalb bie balbfeitige Säbmung trofc aller Slrjneimittel, Säber unb eleftrifdjer
Kuren niemals oollftänbig oergeben läßt. Sluaj fann fiaj tjier einige 3eit nadj
bem ©djlaganfalle ringS um baS
auSgefloffene Slut in ber Himfubftanj eine
©ntjünbung unb ©iterung bilben, bie ifjrerfeitS wieber jum branbigen Slbfterben
eineS Heineren ober größeren HirnabfdjnitteS
(©eljirnerweidjung) ober jur
Silbung eineS abgefapfelten ©iterijerbeS (© ebirn ab fceffeS) Seranlaffung
geben fann. Sei ftarfem Sluterguffe wirb bie Himfubftanj in mebr ober minber
großem Umfange jerquetfajt ober jerriffen, unb besfjalb tritt bier plöbltdjer
Sob ein ober eS bleibt bodj bte Säbmung für immer in
gleidj bobem ©rabe
jurüd. SJian fiebt IjierauS, boß fiaj bie golgen eineS ©ajlgganfalleS niajt genau
beftimmen laffen; benn eS fann ebenfo jur oollftänbigen Heilung fommen, roie
auaj bie balbfeitige Säbmung in geringem ober in Ijofjent ©rabe jurüdbleiben,
ber Sob früber ober fpäter eintreten fann.
Sei einer anberen Slrt oon
,
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ein

plöfclidjer SJiangel

an

Slut

ein, roeil fefte Körper (Slutgerinnfel) bie SulSabern beS ©ebirnS oerftopfen
unb fo bie Stutjufubr unterbreajen. Siefer 3ufaH, ben man als ©mbolie

Hirngefäße bejeiajnet, ereignet fidj am fjäufigften im Serlaufe oon
ajronifdjen Herjaffeftionen inbem im Herjen entftonbene Slutgerinnfel buraj
ber

,

Slutftrom noaj ben feineren SulSabern beS ©ebirnS oerfdjleppt roerben,
iftaj Ijier feft einfeilen, bie Slutjufubr ju geroiffen Himabfdjnitten oollftänbig
'aufbeben unb baburaj ©rjmptome beroorrufen, bie ganj benen einer Hirnblutung
gleidjen fönnen.
©o wenig nun ber Slrjt bei unb nad) bem ©djfaganfafle belfert fonn
benn er muß naaj ©inridjtung eineS oernünftigett biätetifdjen. SerbaltenS beä
fo
franfen im allgemeinen ja boaj alleS ber Statur (f. ©. 618) überlaffen
oiel oermag er, unb auaj ber Saie, jur Serbütung beS ©ajlagfluffeS
beijutrogen. SBir wiffen, baß ältere Serfonen mit ftarren Slutgefäßen, fowie
foldje, bie fdjuell fett würben, am bäufigften oom ©ajlage gerübrt werben unb
jiuar in ber Siegel bann, wenn fidj bei ibnen eine größere SJienge oon Slut im
©ebirne anbäufte. SJiatt fudje besbalb eine folaje Slnbäufung bei berartigen
Serfonen fooiel als nur mögliaj ju oerljüten. ©S mu\} baber alles oer*
mieben roerben, roaS bem Stbfluffe beS SluteS oom ©ebirne
jum Hälfe unb jur Sruft berab fjinberlidj ift, wie enge HalS* unb
33ruftbefleibung, Hüften, anftrengenbeS unb länger bauembeS ©ingen, ©ajreien
unb 3«ftmmentebfafen
längeres Süden unb Heben fajwerer ©egenftänbe,
treffen bei bartem ©tublgange unb beim ©rbreajen, ftorfe Släbungen, bebeu*
tenbere Körperanftrengungen (Saufen, Sanjen, ©djroimmen), ©djlafen mit tief*
liegenbem Kopfe, ©inroirfung größerer Kälte unb oeränberten SuftbrudS (j. S.
auf fjofjen Sergen), ©obann oermeibe man alleS, roaS ben Stut**
lanbrang (3 u fluß oon Slut) jum Kopfe fteigert unb auf baS
©ebirn ftarf erregenb einwirft, fonaaj oorjugsweife baS, roaS Herj*
Hopfen erregt: ju reiajlidjen ©enuß fpirituöfer ©etränfe (Seraufajung) unb
J ftarfen KaffeeS ober Ztjeei Uebertabungen beS SJiagenS, beftige ©emütsberoe*
gütigen, anftrengenbe förperlidje unb geiftige Slrbeiten (befonberS beS StadjtS),
beftig roirfenbe ©inneSeinbrüde, altjugroße ober ju plötjliäje SBärme unb Kälte,
überfjaupt ©rfältungen (befonberS ber güße) u. bergt. Son. felbft oerftebt eS
fidj rooljl, baß äußere Sertefcungen beS KopfeS, ©töße, ©djläge,
galfen auf benfelben, als oeranlaffenbe Urfadjen jur 3erreißung oon Himabem
ebenfalls ängftliaj oermieben werben muffen.
Sie Sebanblung eineS foeben oom ©ajlage @ er üb r ten be=
ftefje oon feiten beS Saien barin, baß man benfelben naaj möglidjft fdjneller
Söfung aller einigermaßen feft anliegenben KleibungSftüde in eine gemädjlidje,.
mefjr fi|enbe als liegenbe ©teilung mit erböbtem, unbebedtem Kopfe unb berabtjängenbeit güßen bringt, bie Suft beS 3immerS rein unb tüfjl ertjält, auf ben
Kopf falte Umfdjläge ober einen ©iSbeutel legt unb alleS abfjält, was Slut*
nnbrang naaj bem Kopfe unb Himerregung oeranlaßt. Hierauf forge man
burdj Ijeiße gußbäber, ©enfteige an bie SBaben unb' fdjarfe (®ffig*)Klijftiere
für gebörige Slbleitung naaj unten unb für reajtjeitige SJiinberung ber unaui*
bleibtidjen entjünblidjen Steaftion im ©ebirn. Sei ber gebörigen Siufje beä
Kranfen wirb fobann bie Statur, ben oorbanbenen Umftänben gemäß, fo walten,
roie eS beit im menfdjlidjen Körper fjcrrfdjenben ©efeljen nadj nidjt anberS fein
fann. ©egen bie jucüdbleibenben Säljutungen oerfaljre man wie unten
unter Säljmuitg angegeben; paffioe Seroegungen, Kneten unb SJioffieren ber
gelätjmien Seile unb bie fadjfunbige Slnroenbung. ber ©leftricität leiften bier
oft oortreffltaje Sienfte, bocb loüte rnan fünf bis fedfjS SBoojen ©ergeben faffen,
efje man mit bem ©leftrifieren beginnt, ba ein oorjeitigeS ©rregen ber ge*
ben
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lähmten SJiuSfelgruppen audj baS ©ebirn mit erregen unb fomit gerabeju ge.

fäfjrliaj

werben fonn.

©ebr Ijäufig erleibet ber feiner ©pradje beraubte Kranfe große moralifdje
Oualen, wenn er fiaj oergeblicb bemübt, feine Sßünfdfje auSjufpreajen. Dbgleiaj
ber redjtSfeitig ©eläbmte
mit ber linfen Hanb
"r'9' j
fdjreiben fann, fo roar
—
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3eit niajt imftanbe, bie
©djriftjüge ber Unglüd*
Uc^en 3" mtjiffem.
l
|
wt 1
SBert bat
Holjen
l
V\
V
Vj
^
Vi
baberbieinneue*
fter 3 eit gern adjt e
3<*(<n in Gpie9eifd,nft.
Seobaajtung, baß
redjtSfeitig burdj
<5ajlaganfall ©eläbmte, roenn fie mit ber linfen Hanb fidj
fdjriftltdj oerftänbliaj maajen wollen, ftetS ©piegelfdjrift
fdjreiben, b. f). eine ©djrift, roeldje oon
redjtS nadj linfS, erft im ©piegel gefefjen alS
gig n3.
unfere gerobfjnfictje ©djrift fid) barftellt. Sie
biSber afS unleSbar betraajteten 3eiäjen laffen
fiaj alfo oerfteben, roenn man einen ©piegel ju
Hilfe nimmt. SaS eine ber anbei abgebilbeten
gaffiinile, gig. 112, jeigt gatjlen in ©piegel*
fdjrift, weldje berjenige Kranfe gefajrieben fjat,
bei bem man juerft biefe ©ntbedung gemadjt bat.
SoS jweite gaffiinile, gig. 113, ftammt eben*
falls oon einer ©eläbmten. Ser Slrjt tjatte eS
aufberoabrt, obne eS beuten ju fönnen, bis er
Sei guoon ber erroäbnten Seobaajtung borte.
banbnabme eineS ©piegelS geigte fidj, baß jene
©opbietnjioifdjen oerftorbene Same baS SBort „©opfjie",
ben Siamen ifjrer Pflegerin, gefajrieben Ijatte.
3. ©ebirnroaffcrfuajt, bie franfbafte Slnfammlung oon roäfferiger gtüffig*
feit in ben Hirnljöfjlen (f. ©. 146), burdj roeldje biefe leideren mebr ober minber
ftarf auSgebebnt unb bie umgebenbe Himfubftanj entfpreajenb oerbünnt roirb,
lommt tjäufig angeboren oor, unb ift bann immer mit einer auffallenben
Vergrößerung beS ©djäbelS (fog. SB äff er fopf, HobrocepljaluS) oerbunben.
Sßafjrfajeinlidj entroidelt ficb ber angeborene SBafferfopf roätjrenb ber götaljeit
•infolge einer djronifdf)en ©ntjünbung beS fog. SJiebullarrobreS, b. i. ber embrno*
italen Slnlage beS ©ebimS, beren Urfadjen unS freilictj oollftänbig unbefannt
-finb. ©oldje Kinber roerben mit einem auffallenb großen, roeidjen, fluftuieren*
ien Kopf geboren unb fterben oft fdjon bei ber ©eburt ober gleidj naaj berfelben.
SJian erfennt baS Seiben baran, baß ber Kopf oiel größer unb breiter alS bei
gefunben Kinbern gleidjen SllterS ift, baß bie ©tirn*, ©djlafen* unb Hinter»
tjauptSgegenb fiaj ftarf oorroölbt unb bie gontanellen längere 3eit groß unb
-offen bleiben; bie ©tirn fpringt meift auffallenb beroor, baS ©efidjt erfdjeint
febr flein, nad) bem Kinn ftarf jugefpitd unb maajt oft einen greifeiujaftenl
©inbrud; ber ganje Körper bleibt in feiner ©ntroidelung jurüd. ©eroöbnlidj
finb berartige Kinber nicfjt imftanbe, ben fdjroeren Kopf aufreajt ju erbalten.
fonbern laffen ibn ber ©ajroere nodj oom ober jur ©eite finfen. 3" gleidjer
SBeife bleibt bie ©ntroidelung ber gefamten förperlidjen unb geiftigen gäbigfeiten
1
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oiele foldjer Kinber lernen gar niajt ober nur febr unbebolfen faulen
unb bleiben auf einer febr niebrigen ©tufe ber geiftigen ©ntroidelung fteben. Sie
meiften fterben fdjon in ben erften SebenSjobren, nur febr roenige erreiäjen baS
Sllter ber ©efdjIedjtSreife. Sie ©ebimroafferfuajt fann aber audj in jebem SebenS*
alter im Serfoufe
Himaffeftionen erroorben roerben, nament*
fiaj im Serfaufe foldjer franfbafter 3uftänbe, roelaje mit einem ©djroinben unb
©ctjrumpfen ber Himfubftanj (Hirnf ajrounb) oerbunben finb. Surdj bie
ftattfinbenbe Serfleinerung beS ©ebirnS würbe in ber allfeitig gefajloffenen
ftarren ©djäbelfapfel ein leerer Staum entfteben, roenn bieS nidjt burcb reidj*
lidjere SBafferabfajeibung in ben Hirnböblen gebinbert rourbe. Slm bäufigften
tritt bteS im böberen Sllter (als SllterSbimfüjrounb unb 21 1 1 e r S ro a f f e r*
fopf), foroie bei ©eifteSfronfen, roelaje in Slöbfinn oerfallen, ein; auaj fübrt
bie tuberfulöfe ©ntjünbung ber roeiajen
Hirnhäute (f. oben) geroöbnliaj fet)r balb
ju einer reicfjltdjen roäfferigen SluSfajroit^ung in ben Himböblen (fog. f) i $ i g e r
SBafferfopf). ©elbftoerfiänbtidj finb alle biefe
gormen ber
©ebimroafferfuajt einer ärjtliäjen Sebanblung oollftänbig unjugänglidj.
4. Sie ©ebimerfajütterung entftebt geroötjnlidj buraj einen ©turj auS
beträajtlidjer H'ofje, buxdj einen ftarfen ©ajtag ober onbere beftige ©ero alt*
einroirfungen auf ben ©djäbel unb fübrt entroeber febr fdjnell jum Sobe
ober gebt naaj ©tunben ober Sagen in oöUige ©enefung über. Sie baupt«
fäajlidjften ©rjmp tonte finb naaj einem foldjen Slnfall plöfcliäj eintretenber
Serluft beS SeroußtfeinS, Sotenbläffe unb roieberijoIteS beftigeS
©rbredjen; fetjrt boS Seroußtfein jurüd, fo flogen bie Kranfen bäufig nod)
längere 3eit über ©djroinbel, Dbrenfaufen, Serroirrung, ©inneS* unb ©praaj*
ftörungen. Sie feineren, roabrfäjeinlidj molefulären ©törungen, roelaje bei ber
©ebimerfajütterung in bem anfajeinenb ganj unoerletjten ©ebirn oor fidj geben,
finb mit unferen gegenroärtigen Hilfsmitteln nidjt ju erfennen. SieSebanb*
tung foH fiaj auf rubige Sagerung in einem füllen, luftigen Staunte, auf
Stetben unb Surften ber äußeren Haut, Steijung ber Siafenfajleimbaut buraj
fdjarfe Stiedfjftoffe unb auf bie Slnroenbung reijenber Klrjftiere befajränfen. SBenn
bie ©ebimerfdjütterung glüdlidj überftanben ift, fo muß ber
noaj längere
3eit oor jeber geiftigen unb förperliajen Slnftrengung foroie oor Siätfeblern
beroafjrt roerben.
5. Sie ©ebirnerroeidjung, bei roeldjer ein größerer ober fleinerer Him**
abfajnitt infolge unterbroajener Slutjufubr branbig abftirbt unb fidj in eine
breiige, bellgraue ober rötliaje SJiaffe oerroanbelt, fommt namentliaj im
fpäteren SJlanneS* unb beginnenben ©retfenolter infolge oon Hirnblutung (fiebe
©. 788), oon ©efajroülften, oon Serftopfung (©mbolie) ber Slutgefäße burd)
oerfdjleppte Sfutgerinnfel (f. ©. 789) u. bergl. oor unb äußert fiaj je nadj bem
©ifc ber erroeidjten ©teile febr oerfdjieben, balb buraj Slbnabme beS ©e*
bäajtniffeS unb beS SenfoermögenS, balb burdj ©pradj ftörungen
unb balbfeitige Säbmung u. bergl. ^>infidjtlid) ber Sebanblung unb
beS roeiteren Ser lauf eS gilt baSfelbe, roaS ©. 789 beim ©ajlagfluß gefagt
rourbe.
Sie 2aien pflegen fälfajltd) alS „©ebirnerroeidjung" eine un*
tjeilbare ©eifteSfranfbeit, bie fog. allgemeine fortfajreitenbe Saralrjfe ber %xxen
(dementia paralytica), ju bejeiajnen, beren Urfocben aber niajt ih einer ©r*
roeiäjung ber Himfubftanj, fonbern in einer ausgebreiteten djromfd[)en ©ntjün*

jurüd;
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SiüdenmarfSfdjroinbfuajt ; Kranfbeiten

ber Sieroen.

oermittelt unb baneben nocfj ber SfuSlöfung jafjtreicfjer SRefterberoegungen
bient '(f. ©■ I54); erfranft im allgemeinen infolge feiner außerorbentlid)
Sage innerfjalb beS fnöäjernen NücfgratSfanalS nidjt eben
SBerl
errungen unb Buetf erjungen beS NüdenmarfS infolge
tjäufig.
ober SBerrenfung ber Sffiirbelfäule, ebenfo bie ©tiaj* unb
oon SBructj
©djußrounben beSfelben fjaben meift untjeilbare Sätjmungen ber ©lieb*
maßen, ber -Rumpf* unb SBtafenmuSfulatur mitunter audj burctj Unter*
oreajung ber SKtmungStfjätigfeit plöttfictjen Sob jur $olge.
*
S)ie franfbeiten beS StüdenmarfS finb meift ebenfo fdjroer ju
"erfennen als fdjroierig ju betjanbeln, roeSfjalb nur bie folgenbe roegen
itjrer audj bem Saien augenfälligen ©rfdjeinungen ©rroäljnung finben möge :
6. S1IS Siürfenbarre ober föütfeumarfSfajwtttbfndjt (tabes dorsualis) be*
jeidjnet man eine langfam entfteljenbe Slbjebrung ober ©rroeiajung beS unteren
XeileS beS StüdenmarfeS bie mit einer atlmäblidj ficb fteigemben unb enblid>
in Säbmung ber a&gejefjrten Seine, ber ©enitalien, ber Harnblafe unb beS
SJiaftbarmeS auSortenben ©ajroädje oerbunben ift. Siefe SäbmungSfranfbeit
fommt oorjugSroeife bei SJiännem (im Sllter oom breißigften bis fünfjigften
3abre) unb jroar in oielen gälten infolge gefajledjtlidjer SluSfajroeifungen unb
©rjpbiliS oor; als roeitere Urfaaje finb ©rfältungen, namentliaj bei fajroüjenben
güßen, erroiefen, befonberS roenn fie naaj übermäßigen Körper*(Sein*)©trapajen
(forcierten SJiärfajen bei gteiajjeitiger ©rfaltung in feudjten SioouacS unb gelb*
jügen) ftattfinben. Sie einjelnen ©rfdjeinungen bei ber Stüdenbarre follen
tjier beSbalb niajt angegeben roerben, roeil eS eine SJienge SJtänner gibt, bie
fidj infolge friiljerer gefdjteäjtliajer 3uSenbunarten unb SluSfdjroeifungen fort*
roäbrenb mit biefer im ganjen genommen bodj jiemlidj feltenen Kranftjeit ganj
"|unnü^erroeife ängftigen unb auS ber Sefdjreibung berfelben nur foldje ganj un*
Sie Se*
t roidjtige ©omptorne berouSnebmen, bie fie jufällig an fiaj bemerfen.
'
banb tung oerlangt oor allem Sermeibung aller berjenigen ©ajroäajungen,
burdj roeldje bie Kranfbeit oeranlaßt rourbe; beSfjalb bürfen roeber ©omenoerlufte,
nodj förperlidje unb pfrjdjifdje Slufregung ber ©enitalien ftattfinben. Sie Koft
nabrtjaft, aber leidjt oerbaulidj (befonberS SJiildj); baju febr mäßige Seroegung
[ei
tn frifajer reiner (2anb*)Suft,
anfangs roarme, unb fpäter laue Säber. 3"
manajen gällen will man burdj bie Slnwenbung ber ©leftricität (fonftonter ©trom)
gute ©rfolge erjielt baben.

gefdjüt^ten

,

,

c) kranftjeiten ber fernen.
S>ie SJieroenfranffjeiten pflegt man in jroei große ©ruppen
einjuteilen, in organifdje ober materielle 5ieroenfranft)eiten bei
roeldjen fid) meljr ober minber auSgefprodjene anatomifdje SBeränberungen
(©ntjünbungen, (Entartungen u. bergt.) im SBereidj ber erfranften SJieroen
hacfjroeifen laffen, unb in folaje, bei roeldjen jroar beutlidje gunftionS*
ftörungen (©djmerj Krampf Säljmung ©mpfinbungSlofigfeit u. bergt.)
oortjanben finb, otjne baß fidj aber mit unferen jetzigen Hilfsmitteln eine
©törung im SBau unb ber djemifdjen 3ufammenfe|ung ber SJieroen nadj*
roeifen ließe. 9Jian nennt biefe letzteren funftionelle SJieroen*
franftjeiten (9ieurofen ober ^eroenoerftimmungen). SJiad)
ben ©rfdjeinungen teilt man bie ^ieroenfranftjeiten roeiterljin ein in
foldje mit ertjötjter unb foldje mit oerminbert er Stjätigfeit ber
Sfteroen, unb ba bie leideren entroeber bie ©mpfinbung ober bie SBeroegung
,

,

,

,
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oermitteln, fo ergeben fidj IjierauS oier |jauptgruppen : §tjperäfttjefien
(Üeberempfinblidjfeit ©djmerj), 2tnäfttjefien (oerminberte ©mpfinb**
lidjfeit ober Itnempfinbticfjf eit) Krämpfe (erljötjte Stjätigfeit ber SBe*
roegungSneroen) unb Säljmungen (abgefdjroäctjte ober oernidjtete Stjätig*
feit berfelben). 9Jianctje Sfteroenfranftjeiten betreffen nur einjelne Drgane
(ba§ |Jerj, ben SJiagen, bie SBlafe, ben ©arm u. f. ro.), roätjrenb anbere
bagegen, roie ber SBeitStanj, bie ©pitepfie, bie ^rjfterie unb ^opoctjonbrie,
,

,

ben ganjen

DrganiSmuS

in

SJiitleibenfctjaft jietjen.

Sieuralgien, £ijperäfu)efien, Sieroenfdjmeräen. 3m ©runbe genommen
ift jeber ©djmerj ein Sieroenfdjmerj, benn nur baburaj, baß bie gereijten Sieroen*
enbigungen ben erijaltenen Qmpulä jum ©ebirn roeiter leiten, empfinben wir
ibn alS ©djmerj, unb Drgane, bie oerljältniSmäßig wenig Sieroenfafern befi^en,
fönnen in erbebliajem SJiaße infultiert werben, obne baß ein ©djmerj empfunben
roirb. Unter Sieuralgien im engeren ©inne oerftebt man äußerft beftige,
anfallSroeife in bem SerbreitungSbejirf e eineS ©mpf inbungS*
neroen auftretenbe ©djmerjen, bie burdj bie geringfügigfte Ur*
faaje beroorgerufen roerben unb oft plötjlidj roieber fo oöllig oerfdjwtnben,
baß man glauben fönnte, geträumt ju fjaben; mitunter balten aber Sieuralgien
auaj roodjenlang, felbft monatelang ununterbroajen an. Sa ber ©djmerj baS
roeitauS fjäufigfte unb für oiele Kranfe läftigfte ©emeingefübl (f. ©. 318) ift,
roelajeS oon faft aüen ©mpfinbungSapparaten auS im Seroußtfein beroorgerufen
roerben. fonn unb in oielen KranfbeitSfällen baS erfte, ja biSroeilen baS einjige
ßranujeitSftjmptom ift, fo fann eine -furje Sefpredjung beSfelben bier nidjt um*
7.

gangen roerben.
©o flor eS

jebem, ber ©djmerj empfinbet, roirb, beiß in feinem Körper
fo ift, wie eS fein foll, fo fdjwer ift eS oft für ben Slrjt, ben ©i£
unb bie Slrt beS SeibenS, roelajeS ben ©djmerj beroorrief, naajjumeifen. Senn
man glaube ja niajt etma,, ba\~s ber ©ajmerj allemal an ber ©teile empfunben
roirb, roo baS Uebef feinen ©i§ fjat, ober baß berfelbe ©ajmerj immer auS
äljnlidjen Urfadjen erjeugt wirb, ©o fann j. S. ju wenig Slut im ©ebirne
eben foldjen Kopffdjmerj oeranlaffen, wie ju oiel Slut in biefem Seile, unb
gor niajt feiten nimmt bei Herj: ober Seberfranffjeiten ber ©djmerj feinen ©i£
in ber Sldjfel ober in ber Hanb, anftatt im erfranften Drgane; Hüftgefenfleiben
finb in ber Siegel mit ben tjeftigften ©djmerjen im gefunben Knie begleitet unb
bei Stüdenmarfsfranfbeiten fdjmerjen gemöbnlidj bie Seine, wäbrenb ber Stüden
fdjmerjloS ift. Hierju fommt nodj, boß gar niajt feiten ganj unbebeutenbe
Hebel bie Ijeftigften ©djmerjen naaj fidj jieben, bagegen febr gefäfjrtidje Ser*
änberungen in ben roidjtigften Drganen faft fdjmerjloS finb. ©S fommt ferner
audj oor, baß baSfelbe Seiben bei bem einen SJienfajen febr beftige, bei bem
anberen gor feine ober nur unbebeutenbe ©djmerjen oerurfaajt unb baß berfelbe
nicbt

alleS

SJienfaj einen ©dfjmerj ju oerfdjiebenen 3eiten ganj oerfdjieben empfinben fann.
Sllle biefe Sbatfoajen maajen eS erfärlidfj, baß ber ©ajmerj eine t) ö dj ft
unfidjere KranfbeitSerf ajeinung ift unb niajt oiel mebr anbeuten
fann, als baß fiaj an irgenb einer ©teile beS KörperS irgenb eine franfbafte
Seränberung befinbet.
SBaS nun bie Sefajaffenbeit beS ©ajmerjeS betrifft, fo bot biefe
ebenforoenig roie bie ©tärfe beSfelben bei. Seurteilung einer Kranfbeit einen
befonberen SBert; furj, man fann auS bem ©ajmerje roeber bie Slrt, nooj bie
H'ofje unb SluSbreitung, nodj ben ©itj eines SeibenS beurteilen. ©S fommt
fefjr roenig barauf an, ob ber ©ajinerj ein bobrenber, brennenber,- flopfenber
ober reißenber, fdjnetbenber, ftedjenber, brüdenber, jietjenber, jufamntenfdjnüren*
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u. f. ro. ift. 3brer ©ntftebung nadj fann man folgenbe ©ajmerjarten an*
nebmen: a) ©djmerj infolge roiber na türlidjer Steijung bei übrigens
gefunbem Sieroenfrjftem; entroeber oon außen erjeugt buraj oerrounbenbe meaja*
nifaje ober djemtfdje, eleftrifdfje u. bergl. ©inbrüde auf ©mpfinbungSneroen,
ober oon abnormen Sorgängen im 3nneren beS Körpers erregt, roie buraj
©ntjünbung, Srud, 3errung, 3erftörungSprojeffe, Slut ic. Sie Steijung fonn
an ben ©nben ober irgenbroo im Serlaufe beS Steroen ibren ©ifc Ijaben ober
fie fann auaj oon einem anberen Sieroen auf ben fajmerjenben ©mpfinbungS*
neroen übertragen (refleftiert) fein (f. ©. 144), immer roirb aber ber ©ajmerj am
b) ©djmerj infolge erböbter Steij*
(peripberifdjen) ©nbe empfunben."
barfeit ber ©mpfinbungSneroen ober beS ©ebirnS (beS ©tupfm*
bungSorganS), alfo infolge neroöfer Ueberempfinblidjfeit. SieS ift
ber eigentlidje „neroöfe ober Sieroenfajmer j" (Sieuralgie), ber fajon
uon ganj geringen unb geroöbnlidjen Steijungen oeranlaßt roirb, ja biSroeilen
obne alle Seranlaffung ju entfteben fdjeint. Sei ben meiften Sieuralgien laffen
fidj jroei Slrten beS ©ajmerjeS unterfdjeiben, ein bei Srud auf ben betreffenben
Sieroen eintretenber bumpfer ©djmerj unb ein ju geroiffen 3eüen in Slnfäflen
neuralgifdjer Stnfall
auftretenber, längs beS ganjen SieroenoerlaufS
aüsftrablenber, überaus quälenber, felbft unerträglidjer ©cbmerj, ju bem ficfj
nidfjt feiten Unregelmäßigfeiten ber Slutoerteilung, ber ©efretion unb ber ©r«
näbrung (Hautröte, Sbränen* unb ©peiajelabfonberung HautauSfajläge) binju*
gefellen. SUS Urfadjen ber Sieuralgien laffen fiaj oft naajroeifen: ©ntjüro
bungen beS Sieroen unb feiner Umgebung, ©efdjroülfte im ober am Steroen (fog.
Steurome, f. ©. 652), ein benfelben reijenber grembförper (©plitter) ober ©iter*
berb, ferner ©rfältungen, djronifdje Duedfilber*, Slei* unb Kupferoergiftung,
foroie oorauSgegangene 3nfeftion mit SJialariagift (f. ©. 711). Ser Serlauf
ber Sieuralgien ift geroöbnlidj fein gleidjmäßiger; meift roedjfeln Serfajlimme*
rungen unb Sefferungen miteinanber ab unb niajt feiten bebnt fid) bie Kranf*
fjeit über 3abre bmauS.
Hinfiajtlid) ber Sebanblung beS ©ajmerjeS ift juoörberft naaj bet
©ntfemung ber Steijung ju ftreben, roaS freiliaj oft nidjt ju ermöglidjen ift,
fobann ift aber bie ©mpfinbliajfeit ber Sieroen berabjuftimmen. Ser letztere
3roed roirb neben Stube beS fajmerjenben SeileS in manajen gäUen buraj Kälte
(geroöbnlidj roenn ber fdjmerjenbe Seil int Slnfang feineS SeibenS rot, beiß
unb gefajrooQen ift), oiel fjäufiger aber buraj große SBärme (fo bodj, roie fie
nur ertragen roirb) erreiajt.
Son inneren fdjmerjlinbernben SJiitteln übertreffen
baS SJiorpbium
entroeber innerliaj eingenommen ober als fubfutane 3n=
baS Kofain (f. ©. 52) unb boS ©blorab
jeftion unter bie Haut gefprud
bobrat aüe übrigen, auaj ift baS ©blorof ormieren in manajen gällen
oom allergrößten
SBerte; boaj roirb bäufig mit biefen SJiitteln großer SJiißbrauaj
getrieben (f. ©. 662). ©egen bie neroöfe Ueberempfinblidjfeit befud bie SJiebijin
burdjauS feine neroenftärfenben SJtittef; bie ©tärfung ift nur auf riajiigem
biätetifdjen unb erjteberifajen Sßege, niemals aber buraj Kälte unb fogenannte
©tärfungSmittel ju erreiäjen (fiebe unter Steroenfdjroädfje).
Slm bäufigften treten Sieuralgien auf
a) am Äopfe entroeber als 3abnreißen (f. ©. 749) ober als bef tigere
©djmerjen in ber ©tirn ober über unb in ber Stugenböfjle (fog. ©iliarneu*
ralgte), roelaje ftetS eine genaue ärjtliaje Unterfudjung ber Stafenböble unb
befonberS beS SlugapfelS (buraj ben Slugenfpiegel) erforbem, ober als ©efidjtS
fajmerj, auaj gotbergillfajer ©efidjtsfdjmer j (naaj bem englifdjen Slrjt

ber

—

—

—

,

—

—

,

gottjergttl 1773 benannt) ober Srofopalgie, tic douloureux, eine in Sin*
fallen regelmäßig ober unregelmäßig roieberfebrenbe febr fajmerjbafte Slffeftion
btefeS ober jenes 3roeigeS beS ©efidjtSempfinbungSneroen (beS fünften ober
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breigeteilten Hirnneroen (f. ©. 153). ©S tritt biefe Sieuralgie meift plöfclid)
ober naaj einer fpannenben, judenben, fribbelnben ©mpfinbung auf; biSroeilen
roirb er buraj ©emütsberoegungen, ©predjen, Saajen, Kauen, Siiefen, foroie burdj
Serübrung beroorgerufen unb fann feinen ©ifc baben: unter beut Sluge, am
Siafenflügel, ringS um ben inneren Stugenroinfel, an ber ©tirn, SBange, oor bem

Dbre, am Kinn, in ben 3äb»en, ober auaj in ber Slugen*, Siafen* unb SJiunb*
tjötjle, entroeber alS ein qualoolleS ©tedjett, Steißen, Sobren ober 3ermalmen.
Siur feiten bleibt ber ©djmerj auf einen Sunft firiert, meiftenS judt er blifc*
fdjnell oorroärtS, rüdwärtS, über nabe ober entfernte ©teilen. Sie Sauer beS
SlnfalleS ift febr oerfdjieben, bisweilen nur wenige SJiinuten, bisweilen ftunben*
unb tage*, felbft monatelang (unauSgefetjt ober in Snteroallen). SJiitunter gefjt
boS Seiben oon einem boblen 3aljne auS, ber. bonn entfernt werben xnux}. Sie
beften Sienfte fdjeint bei biefem fürdjterliäjen Seiben nodj bie örtltdje unb fon*
fequente, energifaje Slnwenbung feljr tjofjer SBärme (in ©eftalt. fjeißer Umfdjläge
unb Sämpfe) ju tbun. ©binin Ijebt ben ©efidjtsfdjmerj jtemlidj fidjer, wenn
biefer beut Sßedjfelfieber äfjnlidj (intermittierenb) in regelmäßig ficb roieber*
fjofenben 3u>ifdjenräumen auftritt. SJiattajmal belfen Ginfprit^ungen oon SJior*
pbium unter bie Haut ober bie Slnroenbung ber ©leftricität, in febr fdjroeren
gäßen bie operatioe Surajfdjneibung beS Sieroen.
b) in ber £üft= unb Senbengegettb. Slm unteren Seile beS SiüdenS, über
bem Kreuje, in ber fog. Senbengegenb, treten nicbt feiten feftfi^enbe ©dfjmerjen
auf, roelcbe in ben meiften gäflen ibren ©itj in ben SBeidjteilen (befonberS in ben
febnigen unb ffeifdjigen Sartiett) fjaben, feltener ibren ©runb in Kranftjeiten
ber Sßirbelfnoajen, beS StüdenmarfS ober oon Drganen an ber binteren Sauaj*
roanb finben. ©ebr oft werben bie ©djmerjen, weldje ben Stamen „Senben*
roefj (lumbago)" erbalten fjaben unb bäufig rijeumatifaj*entjünblidjer Statur
finb, fälfajlicbenoeife als fjäiiiorrijoibalifdje bejetdjnet ober oon SBüftlingen für
Sorboten ber Siüdenmarfsbarre angefefjen. (äutftetjt ein Stüdenfdjmerj plötdicb,
bann tauft man itjn roobl auaj „H ex; enf djuß", unb biefer ift geroöbnlidj,
jumal roenn er beim Süden, Heben fdjroerer ©egenftänbe unb überfjaupt bei
anftrengenberen Körperbewegungen entftonb, bie golge oon 3erreißung einjelner
SJiuSfelbünbel ober *gafern, unb oerfajwinbet nadj mebreren Sagen ganj oon
felbft. SaS fog. rbeumatifdje Senbenweb, weldjeS in ber Siegel einer ©r*
fältung jugefüjrieben wirb, entweber nur bie eine ober beibe ©eiten einnimmt
unb bie Sewegungen beS StumpfeS (befonberS baS Slufriajten auS bcr gebüdten
©telfung), fowie baS Siiefen, Hüften unb 2adjen febr fdjmerjfjctft madjt, brauajt
ju feiner Heilung nur Stube (Siegen int Sett) unb SBärme (warme Ueberfüjläge
unb Säber, Steibungen).
SaS Hüft xv et) (ischias) ift ein Ijeftiger, balb mebr feftfüjenber, balb naaj
biefer ober jener Stidjtung bin jiebenber ©ajmerj in ber Hüfte, ber feinen ©iij
ebenfowobt in ben muSfulöfen unb febnigen, wie in ben fnöajernen unb ner*
oöfen Seilen ber Sedengegenb fjaben fann. gotgt ber ©ajmerj oon ber tjinteren
glädje beS SedenS bem Serlauf beS Hüftneroen bis jur Stnielefjle unb in bie
Sßaben ober felbft bis jum äußeren Knödjel Ijinab, fo bejeidjnet man baS Seiben
als bintereS Hüftwefj, jiebt er fidj bagegen oom im Sereiaje beS ©dEjenfel*
Sei biefen beiben
nexven fjin, bann fjeißt biefeS Hüftweb baS oorbere.
Sieroenleiben ift ber ©djmerj gewöbnlidj periobifdj ausfetienb unb wirb burdj,
ben Srud auf ben Sieroenftamm unb feine 3roeige oerftärft ober beroorgerufen.'
SllS oeranlaffenbe Urfadjen werben befonberS ftarfe ©rfäf tungen (3ugluft
bei erbittern Körper, Surajnäffungen, ©ifjen auf falten ©teinbänfen, ©djlafen
auf feudjter ©rbe ober in ber Stäbe feudjter SBänbe), Ueber an ftrengungen
ber Seine unb anbaltenber medjanifajer Srud auf bie Hüftneroen (burdj
üieleS ©tfcen auf fjarten ©füblen, fjartnäcftge ©tubloerftopf ung, Sergrößerung
,

»
.,

©mpfinbungSloftgfett ; Krampf.
ber

©ebärmutter) angegeben.

Dft genug ift

baS

Hüftroeb ein febr fangroierigeS

Uebel, roeldjeS bie ©rnäbrung unb baS Sßoblbefinben beS Kranfen erfjeblidj be-

einträajtigen fann. Sott allen bagegen empfofjlenen SJiitteln oerbient feines
eine foldje ©mpfeblung, roie bie SBärme, aber biefe muß in jiemliaj boljem ©rabe
unb anbaltenb angeroenbet werben. 3U biefem Seljufe bienen entweber warme
Umfdjläge ober nodj beffer Säber, in benen burdj öfteres 3ulaffen beißen SBafferS
fortroäbrenb ein b°ber Semperaturgrab erbalten wirb unb in benen fidj ber
Patient ftunbenlang aufljalten muß. Sioaj wirffamer als warme SBafferbäber
finb oft beiße trodene ©anbbäber, aber lange Ijmtereinanber (ftunbenlang) ge*
'nommen.
3" manajen gällen bringt bie ©leftricität (namentliaj ber fonftante
©trom) rafaje Heilung. Saß übrigens alle am Hüftweb Seibenben für mög=
liajfte Stulje beS erfranften ©liebeS (om beften burcb längeres Settliegen) unb
für regelmäßige ©tublentleerung beforgt fein muffen, ift felbftoerftänbiidfj.
8. GmpftnbunflSloftgfeit (Slnäftlj'efie) entfteljt, wenn bie Hirnabfdjnitte,
weldje bie ©rregung ber ©mpfinbungSneroen jum Sewußtfein bringen, jerftört
ober berart oeränbert finb, baß fie feine ©mpfinbungen mebr erjeugen fönnen,
roenn ferner bie äußeren ©nbapparate ber ©mpfinbungSneroen (Saftförperajen
ber Haut, Sietjbaut beS SlugeS u. a.) oernidjtet ober unbrauäjbar geworben finb,
ober wenn enblidj bie Seitung ber ©rregung oon ben äußeren ©nbapparatett
jum ©efjirn burdj bie leitenben Sieroenfafern infolge oon Srud, Duetfdjung,
Surdjfdjneibung ober ©rnäbrungSftörung oorübergefjenb ober bauernb unter*
broajen tft. Sie Slnäftljefie ift entweber eine ooll ftänbige ober eine un*
ooll ftänbige; bei ber erfteren rufen Steije, weldje auf bie äußeren ©nb*
apparate ber Sieroen einwirfen, nameittliaj Srud unb Semperaturoeränberungen,
gar feine, bei ber leideren nur febr iinbeutfiäje unb ungenaue ©mpfinbungen
Ijeroor. Sei ber unoollftänbigen ©mpfinbungSläbmung entfteljen bäufig bie ©m*
pfinbungen oon „Saubfein", „Seljigf ein", „Kribbeln" ober „©inge*
f ajlaf enf ein", weldje bisweilen febr anbaltenb finb unb bem Kranfen febr
lläftig werben fönnen. Sorübergefjenbe Slnäftfjefien treten ein naaj ©r=
fältungen unb Surüjnäffungen naaj Duetfdjungen unb Srud auf bie Sieroen,
naaj Sergiftungen mit Dpium, Choral, ©Ijloroform unb ©ajwefelätber (worauf
bic Stnwenbung biefer SJiittel jum fünftlidjen Slnäftfjefieren bei Dperationen be*
ritfjt), fowie bei ber djronifdjen Sfeioergiftung, wäbrenb bauernbe Gmpfin*
buttgSläljmuttg bei ber get'ftörung ber betreffenben Sieroen, fowie bei manajen
Hirn* unb StüdenmarfSfranfbeiten beobadjtet wirb. Sie Sefjanbfung beftebt
in fpirituöfen unb ätfjerifdjen ©inreibungen, in SJioffterung unb Knetung beS
betreffenben ©liebeS, falten Souajen unb ber fadjfünbigen Slnwenbung ber
©leftricität; in mandjen gällen fönnen operotioe ©ingriffe (©ntfemung oon
Starben, ©efdjwülften u. bergl.) erforberlidj werben.
9. Krampf (spasmus) beißt jebe wibernatürlidje unb unjwedmäßige, nament*
lidj jebe febr beftige unb ganj gegen ben SBitlen beS Kranfen gefajebenbe 3u=
fammenjtebung ber SJiuSfeln irgenb eineS SeileS, bie natürlidj ftetS buraj bie
SewegungSneroen biefer SJiuSfeln (f. ©. 124 unb 13G) oermittelt wirb. ©S
ift biefe 3ufainmenjiefjung liianäjmal eine anbauembe (b. i. tonifajer ober
©tarrframpf, Klamm), baS anbere SJial eine ab unb ju nadjlaffenbe, ein
ftoßwetßeS Hin* unb Herbewegen (b. i. f l o n i f aj e r © t o ß ober 3udframpf,
3udung, Konoulf ion). Sie leiajtefte gorm ber ffonifdjen Krämpfe ift
baS 3ittern, weldjeS aus fefjr feinen unb febr fdjnell aüfeinanber folgenben
3ufaminenjiebungen einjelner SJiusfcln unb SJtuSfelgruppen beftebt. 3e naaj*
bem ferner bie oom ©efjirne ober bie oom Slüdenmarfe mit Sieroen oerforgten
SJiuSfeln oom Krämpfe befallen werben, fpridjt man oon Hirn* unb oon
Stüden marfSfrämpfen; finb nur einjelne SJiuSfeln uom Krämpfe Ijeim*
gefuajt, bann bejeidjnet man biefen afS lofalen (örtlidjen) im ©egenfalj oom
,
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allgemeinen, roo gleidf)jeitig bie meiften SJtuSfeln beS KörperS betroffen
finb. 311S SBeifpiel eineS Iofolen Krampfes biene ber SBabenframpf, eine
ajlötdtdje, febr fdjmerjbafte 3"fammenjiebung ber SBabenmuSfeln, roelaje nadj
förperlidjer Ueberanftrengung (langen ©pajiergängen, Sanjen, Surnen u. f. ro.),
audj mitunter mitten in ber Sladjt eintritt unb gewöbnlicj burdj roieber*
bolteS Steiben, ©treidjen ober Kneten ber SBabe batb roieber oorübergebt. SBie
bie ©ajmerjen, fo finb auaj bie Krämpfe feine eigentlidjen Kranfbeiten, fonbern
nur KranfbeitSerfajeinungen, bie febr oiele unb febr oerfdjiebenartige:
KranfbeitSjuftänbe begleiten unb auf roibernatürlidj ftärfer Steijung ober fronf
tjaft erfjöbter Steijbärfeit ber Seroegungsneroen ober ibrer ßentra (©ebirn um1
Siüdenmorf) beruljen fönnen. Sie Urfadjen ber Krämpfe finb febr mannigfaltig;
balb ftnb eS anatomifaje Seränberungen (Slutroallungen, Slutarmut, ©ntjün*
bung, ©efdjroulft) im ©ebirn unb Stüdenmarf, balb geroiffe djemifdje Seränbe*
rungen beS SluteS (©ifte, namentlidj ©tttjajnin), bolb geroiffe meajanifdje unb
djemifdje Steije, weldje periptjerifdje Seile (©ebörorgan, Sarmfanal, innere
©efajledjtSorgane u. a.) treffen; audj fönnen pfndjifdje ©rregungen (Slngft, 3orn,
©djred, ber Slnblid eineS KrompfanfollS) Krämpfe beroorrufen, namentlidj bei
neroöfen unb leidjt erregbaren SJienfajen (Kinbern unb grauen). ©S ift beS*
balb ein febr tabelnSwerteS unb unüberlegtes ©ebaren, Kinber auS ©djerj in
©ajretfen ju oerfeben.
Ueber bie allermeiften roiajtigen Krompffranfbeiten (roie über bie gallfudjt,
bie ©torrfudjt unb ben ©torrframpf, bie Htjflerie, ben SeitStanj, bie Kribbel*
fronfbeit u. a.) ift bie SBiffenfajaft jur 3eit noaj ganj im Sttnfeln, roeil fidj
Ijier bei ber Seidjenöffnung nocfj feine fonftanten anatomtfdjen Seränberungen
baben auffinben toffen. SieS war bis jet^t nur ber gall bei einigen Kranf*
Ijeiten beS ©ebirnS unb StüdenmarfS, fowie bei ben fog. ref lef tierten
Krämpfen (b. f. folaje, bie oon ben oerfdjiebenften ©teilen beS KörperS auS
buraj Steijung oon ©mpfinbungSneroen unb burdj bie im ©ebirn ober Stüden*
marfe ftottfinbenbe tleberftrafjlung biefer Steijung auf bie SewegungSneroen
beS oom Krämpfe befallenen SeileS oeranlaßt werben). Slm fjäufigften er*
fajeinen foldje Sieflerträmpfe bei fleinen Kinbern, weil bier bie weidje wäfferige
Himmaffe ber Ueberftrablung günftig ift. SeSbalb finb aber auaj bie meiften
unb felbft ungefäbrlidje Kinberfranfbeiten oft mit feljr beftigen Krämpfen oer*
bunben. Hieraus wirb man abnebmen, waS für unfiajere ©rjmptome bie Krämpfe
bei Seurteifung einer Kranfbeit fein muffen. SBaS bie Sebanbfung oon
Krämpfen betrifft fo muß man wie bei ben ©djmerjen (f. ©. 794) bafjin
traajten, entroeber bie roibematürlidje Steijung ju mäßigen unb ju entfernen,
ober bie franffjofte Steijbärfeit ber Sieroen unb Sieroencentra buraj eine neroen*
ftärfenbe Kur (fiebe unten bei Sieroenfajroädje) ju beben. SetdereS ift natürlidj
nidjt burdj Slrjneiftoffe, fonbern nur auf biätetifdjem SBege ju erreiäjen. Seim
Krampfanfalle felbft bringe man ben Kranfen, naaj Söfung aller beengen*
ben KleibungSftüde, in eine Sage, roelaje freies Sltmen geftattet unb oor Se*
fdjäbigung fdjütd, obne ober bie SJiuSfelberoegungen geroaltfam ju befdjränfen.
Siefe läßt man am beften frei austoben.
Ser ©efidjtSframpf ober mimifdje ©efiäjtSframpf, tic convulsif, be\tefjt
in roedjfefnben ober anbauemben frampffjaften
grimaffenartigen Serjerrungen
unb 3udungen beS ©efidjtS, roeldje auf einer franffjafien ©rregung beS miini*
fdjen ober ©efiajtSneroen (f. ©. 154) beruljen unb meift auf bem SBege beS
SieftereS buraj ©rfältungen, beftige ©emütsberoegungen (3om, ©djred u. bergl.)
ober buraj entjünblüije Sorgänge in ben Kiefern, gäfjnen ober Slugen beroor*
gerufen werben. Häufig werben beibe ©efidjtsbälften oon beut Krämpfe be
lallen, anbere SJiafe nur bie eine Hälfte beS ©efidfjteS unb bann geroäbrt bas
unouffjörliaje toffe ©efidjter* unb ©rimaffenfajneiben, roeldfjeS bie eine ©efidfjts*
aber
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bälfte befällt, einen tjödjft fonberbaren Kontroft gegen bie eifige ^Rufje ber ans
beren Hälfte, ©elbft in ber Siaajt boren bie SlnfäUe nidjt immer auf, fonbern
Dauern bei mandjen Kranfen, roenn auaj in geringerer Häufigfeit, fort; meift
roerben fte burd) ©predjen, beftige Sidjteinbrüde, laute ©eräufdje unb ©emütSeinen djronifcfjen Serlouf
erregungen oerfdjlimmert. Sie Kronfbeit fjat meift
unb ift oft fdjroer beilbar; am meiften ift nodj in frifdjen rbeumatifajen gällen
oon Sampfbäbem unb energifajen ©djroifcfuren, fpäterfjm oon ber Slnroenbung
beS eleftrifdjen ©tromeS ju erroarten.
Ser ©äjreibe* ober ©djrciberframpf gibt fidj auf febr oerfdjiebene SBeife
Junb unb fann entroeber bie ginger ober audj nodj bie Hanb unb felbft noaj
Slm bäufigften äußert er fiaj in ben SeugemuSfeln
ben Sorberarm befallen.
ber ginger unb beroirft ein roibematürlid) fefteS Slnbrüden beS bie geber fjaltenben SaumenS gegen ben 3etcje* unb SJiittelfinger. ©S fann. fiaj biefeS 3u*
fammenjieben ober audj ber ganjen Hanb mitteilen, fo baß fidj biefe flaueuartig
baUt; mandjmal roirb bie Hanb fogar naaj bem Sorberarm binauf einroärtS
gejogen (tonifdje Krampffnrm). 3n onberen gäUen ftredt ftdj plöfcliaj, bis*
roeilen nadj oorberiger frampfbofter 3ufammenjiebung, biefer ober jener ginger
unb bte geber fäUt aus ber Hanb, ober roirb in bie Ho^banb fjin-- unb fort*
gefdjneUt, ober maajt Krtdelfradef; bei böberen ©raben beS SeibenS roirb mitten
im ©ajreiben bie Hanb plötjlidj über baS Sapier fortgefajneUt, fange ©tridje unb
Sintenfletfe tjinterlaffenb (flonifdje gorm). gaft immer ift ber ©ajreibefrompf
mit einem ©rmübungSgefübl ober mit ©ajmerj ber bie geber baltenben unbberoegenben Seife oerbunben, ja eS fann fiaj ber ©djmerj fogar oon ben gingern
om Slrme binauf bis jur ©ajulter erftrecfen.
2letjnlicf)e Krämpfe burdj über*
roiegenb einfeitigen ©ebraudj einjelner SJiuSfeln fommen oor: bei Stlaviex--,
Stolin*, glöten* unb ©uitarrefpielem; bei Stäberiunen, ©ajneibem, ©ajuftern
(burcb bie Sfrteine), 3eidjnem, ©djriftfefcem, Ubrmodjem, ©ifeleuren, ©igarren*
arbeitem unb Stefjmägben (SJielferframpf).
SUS Urfadje beS ©djreibeframpfeS roirb angefeben: eine falfdje SJtetbobe
beS ©djreibeunterrtajtS, ber geberijaltung unb ber Körperftüt^ung beim ©ajreiben;
beS ©ebrouajS ber (befonberS barten) ©tablfebem, foroie fdjroerer, barter unfr
ju bünner geberfjafter, rautjeS Sapier; ju lange anfjaltenbeS ©ajreiben (jumal
im SBinter im falten Sofale). Heroorgerufen roirb er baburaj, baß bie ©tn*
pfinbungSueroen ber bie geber umfaff enben ginger, roenn fie bie brüdenbe
geber f üfjf en infolge eines Stefter.eS (f. ©. 144) im Stüdenmarf ober ©efjirn
bie benachbarten unb mit ibnen in Serbinbung ftebenben SeroegungSneroen
(ber ginger, ber Hanb ober beS SlrmeS) jum frampfbaften 3ufammenjiefjen
oeranlaffen. SJian nennt -beSbalb ben ©ajreibeframpf mit Stedjt auaj einen
Stefletjframpf. Sei SBafjmebmung ber erften ©puren beS ©ajreibeframpfeS
fdjreibe ber Krönte nur mit roeidjen, fangfajnabeligen gebem (©pulen ober
©änfefiefen, ©önnedeS gebem), roefcfje ben ©runbftridj beim Herunterjieben
obne aUen ftärferen Siaajbrud bilben; er geroöbne ficfj an eine flüajttgere Hanb*
fajrift (naaj ber amerifanifajen ©djreibmetbobe, roeldje bie §aupttfjätigfeit ber
ginger in ben auffteigenben Haarftriaj beS SuäjftabenS legt), er roätjte oer*
fajieben geformte, bidere, räubere, feiajtere geberbalter auS Korfbolj, bringe
etroaS KlebroadjS an ben Halter ba an, roo fiaj bie gingerfpit^en anlegen unb
ftütje fiaj beim ©ajreiben auf ben linfen Sorberarm unb ©Uenbogen, roätjrenb
ber reajte Slrm loder in ber SJtitte beS SorberarmS auf ju legen ift; auaj barf
ber Kranfe beim ©ajreiben nidjt bie ganje Hanb ober gar ben Slrm, fonbern
nur bie ginger beroegen.
SJiitunter beffert fidj ber ©ajreibeframpf, roenn baS
©djreiben einige 3eit auSgefetjt roirb. SJtandje rooUen burdj bie Slnroenbung
ber ©leftricität (fonftanten ©trom) Heilung erjielt fjaben. Sluaj ift baS Uebel
roieberbolt buraj fadjfunbige SJiaffage (Knetung) ber betreffenben SJiuSfeln in
—
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10. Säbmung (Saratrjfe) nennt man im geroöbnliajen Seben ben Serluft
ober bie bebeutenbe Serminberung ber Herrfdjaft über biefe ober jene roiUfür*
Iidj oon unS ju beroegenben SJiuSfefn. ©ie rübrt in ber Siegel (abgefeben oon
©ntartung ber geläbmten SJiuSfeln) oon inneren Urfadjen' ber, roeldje eine Sluf*
bebung ber Sbätigfeit berjenigen SeroegungSneroen oeronfaffen, bie fidj in ben
geläfjmten SJiuSfefn oerbreiten. Sie Säbmung ift entroeber eine oollftänbige
iSaralrjfe) ober eine unooUftänbige (Sarefe), in roetdj leiderem galle nur
Sie
eine mebr ober roeniger große ©djroädje beS befallenen DrganS beftebt.
Urfadje biefer ©törung in ber Steroentfjätigfeit fann äußerft mannigfaltig fein
unb ibren ©itj ebenfo im Serlaufe ber geläbmten SeroegungSneroen baben, roie
audj (unb bieS ift ber bäufigere gall) im ©entralorgan (©efjirn ober Stüden*
marf), in roeldjeS fid) jene Sieroen einfenfen. Siidjt feiten roirb burdj biefelbe
Urfaaje, roeldje bie SeroegungSneroen läbmt, audj bie Sbätigfeit ber ©tnpfin*
bungSneroen aufgeboben, unb baber fommt eS, baß neben SJiuSfelläfjmung oft
nod) GmpfinbungStofigfeit (f. ©. 796) im getäbmten Seile (beffen

SJtuSfeln meift abmagern unb fettig entartenj beftebt.

3n ntandjen gäUen entftebt eine Säbmung ganj plöfcliaj, in anberen nur
nnaj unb nadj; in ber Siegel ift fie anbauernb, entroeber otjne ©djjroanfen gleidj**
bteibenb ober ottmätjliaj unb periobifdj ju* unb abnebmenb. SiSroeilen oerbinbet
fiaj mit ber Säbmung ein unroiUfürlidjeS Seroegen beS fronten ©liebeS (bie
Ritter* unb ©djüttetläbmung, roeldje namentlidj bei alten SeuteneS oor*
finb
fommt). UnS intereffieren bier namentlidj jroei Säbmungsfranffjeiten:
folaje, bie eine größere Sartie SJiuSfefn fdjroadj ober ganj untfjätig madjen
unb oon benen bie midjtigere eine ber beiben feit Iidj en Körperijälftett, bie
nnbere nur bie untere Körperijälfte betrifft. Sie erftere, bie Hemiplegie
(bie balbfeitige ober Halbläbmung) bat ibren ©runb in einem Seiben
'beS ©ebirnS (meiftenS in ©efäßjerreißung unb SlufouStritt b. i. ©djlagfluß),
roeldjeS feinen ©tfc geroöbnlidj in ber ber geläbmten Körperijälfte entgegen*
gefetden Himbälfte nimmt (f. ©.-788). Sie onbere gorm ber Säbmung, bie
Duertäbmung, Saraplegie, gefjt in ben meiften gälten oom Stüdenmarfe
ouS unb betrifft geroöljnliaj bie beiben unteren ©rtremitäten. Sie Hei tung
oon Säbmungen, roenn fie, wie bieS gar nidjt fo feiten gefdjiebt, oon ber
Statur beforgt wirb, fommt burdj Slrjt unb Slrjneimittel (SJiineralbäber) feiten
juftanbe. SJian wenbet jwar bie ©leftricität in mandjen gälten mit ©rfolg an,
allein im großen unb ganjen bleibt auaj fie bei ben meiften Säbmungen.
erfolglos. SoS befte SJiittel, wenn oielleiajt auaj niajt jur oollftäiibigen
Heilung, fo bodj jur Sef f er ung, finb paffioe unb aftioe Sewegungen beSfdjrooajen ober geläbmten ©liebeS (jroedmäßige ©rjmnaftif unb SJioffoge). Sod)
muß bie grjmnaftifdje Sebanblung feljr beljutfam eingeleitet roerben unb jebe
altjuftarfe unb aUjulang fortgelegte Slnftrengung oermeiben, ba eine foldje in.
fürjer 3eit mebr fdjaben fann, olS in langer 3eit geroonnen rourbe. Saß
übrigens geläbmte Seile oor allen ©djäblidjfeiten forgfältig ju fdjüfcen finb
unb baS branbige Slufliegen berfelben buraj geeignete Sagerung, SBafdjungen
unb paffenbe ©rijmjperbänbe möglidjft ju oerljüten ift, liegt auf ber Hanb.
Sie mimifdje (SicfidjtSläbmung ober gacialiSläbmung, auaj ju ©breit
beS englifdjen SlrjteS ©barteS Seil (f. ©. 157) Sellfdje Säbmung ober
Srofoplegie („fdjiefeS ©efidjt") genannt, ift eine öfters oorfommenbe
Säbmung beS fiebenten, bie ©efidjtSmusfuIatur oerforgenben ©ebimneroen
(nervus facialis, f. ©. 154), roeldje eine feljr auffollenbe ©ntftellung beS
©efidjtS jur golge fjat. ©eroöfjnlid) betrifft bie Säljmung nur eine ©eite
beS ©efidjtS, feltener beibe. Sie SJiuSfeln ber geläbmten ©eite finb babet voü,
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fdjfoff unb ouSbrudSloS, obne alle galten unb Stunjeln,
Saajen, SBeinen unb äbnlidjen Seroegungen auffällt: bie
Jlranfen baben bie gäbigfeit oerforen, bie ©tirn ju runjeln, bie Stugenliber
ju fdjließen, ju ladjen unb bie Sippen ju beroegen; boS Sluge ftebt auffaUenb
weit offen, ber SJiunbwinfef ber geläbmten ©eite ftebt etroaS tiefer unb ber
ganje SJiunb erfdjeint fdjief nacb ber gefunben ©eite oerjogen. Slm bäufigften
entftebt bie mimifdje ©efidjtSIäbmung bei fonft gefunben SJienfajen naaj ftarfen
©rfältungen (SluSblid auS bem genfter mit erbittern Kopf bei faltem SBinb,
©ifenbabnfabrt bei offenem genfter nadj oorauSgegangener ©rijujung, ©djfafen
in ber Stäbe einer feudjten falten SBanb u. bergl.), foroie naaj Serlefcungen
(namentlidj naaj Dbrfeigen unb naaj Knodjenbrüdjen beS gelfenbeinS), djroni*
fdjen Dbrenfeiben unb äfjnlidEjen entjünblidfien Sorgängen innerbalb ber ©ajäbel*
tjöble. Ser Serlauf ber ©efiäjtSlätjmung ift bäufig febr fongroierig; bie rfjeu*
matifajen Säbmungen oerfdjroinben geroöbnlidj naaj einigen SBodjen ober SJionaten
oon felbft, roäbrenb bie Säbmungen buraj Srucf oon ©efdjroülften,. burdj Dbr*
eiterungen unb äfjnlidje Srojeffe, bie jur teilroeifen 3erftörung beS ©efidjtS*
-neroen fübrten, notürliaj unbeilbor finb. Sie Sebanblung beftebt in frifäjen
rbeumatifajen gällen in roarmen Umfdjlägen, SBatteeinbünungen, Sainpfbäbern
unb fpirituöfen ober ätfjerifctjen ©inreibungen; fpäterbin ift am meiften oon
ber Slnroenbung ber ©leftricität (beS fonftanten ©troms) ju erroarten.
11. Sie ©pilepfie ober foflenbe ©udjt, boS böf e SBefen ober bie Staupe,
velietjt in allgemeinen Krämpfen, bauptfädjlidj beS StumpfeS unb ber ©lieb*
anaßen, mit Serluft beS SeroußtfeinS (alfo auaj ber ©mpfinbung), bie in ein*
feinen, meift unregelmäßig unb plötjlidj erfdjeinenben SlnfäUen auftreten. Sie
©pilepfie ift eine febr cbronifoje Sleroenfranf beit bie aber biSroeilen ganj
non felbft beilt; itjr ©ifc ift jebenfaUS im
©ebirn ju fuajen unb baben eS neuere
JBerfuaje an Sieren febr roabrfäjeinlidj gemaajt, ba^ eine große 3abt oon ber*
artigen epileptifajen Krämpfen auf einer plötdiaj eintretenben Slutleere beS
©ebirnS berutjt, bie ttjrerfeitg wieber burdj eine plötdidfje frampfartige Ser*
engerung ber baS Stut jum ©ebirn fübrenben Slrterien bebingt wirb, ©injelne
ftürmifdje epileptifdje SlnfäUe fommen bisweilen bei Sßöcbnerinnen, Kinbern unb
afuten Slutfranfbeiten oor unb werben bonn alS ©flampfie bejeiajnet. Set
.Kinbern fann bie ©pilepfie buraj SBürmer im Sorme beroorgerufen unb burdj
beren ©ntfemung getjeitt werben. Ser epileptifdje Slnfall
beginnt in
manajen gäüen plö^lid), obne alte Sorboten; ber Kranfe ftürjt, wenn er
gebt, ftebt ober fitd, bewußtlos, mondjmol mit einem greUen ©djrei, entroeber
auf ben Hinterfopf ober auf eine ©eite, Ijbdjft feiten naaj oorn über, unb eS
beginnen fobann aUgemeine ober örtliaje Krämpfe ber oerfdjiebenften Slrt (beä
KopfeS, ©efidjtS, StumpfeS unb ber ©rtremitäten), roeldje bödjftenS eine Siertel*
bis eine fjalbe ©tunbe anbouem unb
noaj unb nadj immer mebr in ©tarr*
främpfe beS StumpfeS unb ber ©lieber, benen ein fajlaffüdjtiger 3uftanb folgt,
übergeben, ©eroöbnliaj ift boS entroeber bläulidje ober bleictje ©efidjt oerjerrt,
baS. Sluge ftarr ober roilb umberrollenb, bie Supille erroeitert unb unberoegliaj,
uor bem SJiunbe ftebt ©ajaum, bie
3äbne fnirfdjen ober bie Kiefer finb feft
gefdjloffen, bie 3unge roirb biSroeilen jroifdjen ben 3äbnen jerbiffen, bie Hänbe
finb Qebaüt unb bie Säumen finb eingefajlagen; baS Sltmen ift befdjfeunigt,
furj, feudjenb ober rödjelnb; Satient ädjjt, fdjreit ober ftötjnt; Urin, Kot ober
©amen roerben niajt feiten unb ftoßroeiße entleert;
audj fommen nidjt feiten
Slutungen juftanbe. ©elangen bie SlnfäUe niajt jur ooUftänbigen ©ntroidelung;
fo treten biSroeilen nur ©djroinbel, ©tierroerben ber Slugen, ©efidjtSoerjerrungen,!
em plöfclidjer Slnfall oon
Sobfuajt ober SBabnfinn, ober Seroußtlofigfeit mit'
roenigen 3udungen (fog. inuerliaje ober ftiUe Krämpfe) ein.
SiSroeilen geben bem Slnfalle Sorboten oon febr
unbeftimmter Sauer
fommen unberoeglidj ,
roaS namentliaj beim
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torauS, unb biefe ftnb febr oerfdjiebener Slrt. Sor aüem jeidjnet fidj bie fog.
aura epileptica auS, b. i. ein ©efübl oon einem beißen ober faften Haudje
ober Suftjuge, roelajer oon tieferen KörperfteUen jum Kopfe auffteigt, roorauf
fofort baS Seroußtfein oerfajroinbet unb ber SlnfaU beginnt. Slnftatt beS Suft*
jugeS roerben oon manajen Kranfen aber ein Kribbeln (befonberS in ben ginger*
ober allgemeine Hifce, ©ajmerj (befonberS beS KopfeS) unb
unb 3ebenfpi$en)
ben eleftrifdjen äbnlidje 3udungen roabrgenommen ; auaj geben nidjt feiten 3ittem,
©äbnen, Siiefen, ©inneStäufdjungen, ©djroinbel, Serftimmung, Sraurigfeit,
<prcße Steijbärfeit, ©ebonfenlofigfeit unb bergt. Sieroenftörungen bem SlnfaUe
,

SaS ©nbe beS SlnfalteS tritt roie ber Slnfang biSroeilen ptöfc*
iidj ein, roobei bie SJiuSfeln mit einemmal erfajlaffen; manajmal jeigt fict)
bagegen ein aümäbliajer Sioajlaß, unb einem tiefen ©eufjer fofgt ein rubiger
©djlaf; juroeilen geben Slufftoßen, ©rbredjen, ©djroeißauSbmdj unb bergl. bem
©rroaajen oorauS. Staaj ber meiftenS aUmäfjlidjen SBieberfebr beS SeroußtfeinS
bleiben bei oielen ©ptleptifdjen ©djmerjen unb SBüftbeit beS KopfeS, Sliattigfeit
unb mondjerlei anbere ©törungen, geroöfjnlidj nodj etroa 24 ©tunben, jebodj
audj felbft rooajenlang jurüd. ©rfjeudjefte ©pifepfie faßt ficb biSroeilen
uon ber roabren nur buraj bie ©mpfinbliajfeit ber SupiUe beim ©infaUen beS
©onnen* ober KerjenliajteS (roobei fie fidj oerengert) unterfdjeiben. Hat man
einem ©pileptifajen bie eingefdjfagenen Säumen mit ©eroalt geöffnet, fo bleiben
fie offen bis ju ©nbe beS SlnfaUeS ober fdjließen fidj nur roieber bei bem ©in*
iritte neuer Konoulfionen, roäbrenb ber Heuajler geroöbnlidj ben Säumen fo*
fort roieber einfajlägt.
Hinfidjtlicfj ber S e r f) ü t u n g ber ©pilepfie ift eS oon größter SBidjtigfeit,
in folcfjen gamilien, in benen bie Kranfbeit alS erbliajeS Uebel tjerrfctjt, bie
Sertjeiratung ber SJittglieber untereinanber ftreng ju oerbieten unb bei ber Sflege
unb ©rjiebung ber in einer foldjen ©be erjeugten Kinber bie größte ©orgfalt
roalten ju laffen; geiftige Slnftrengungen bürfen niajt ftattfinben ,' namentlidj
beS SlbenbS nidjt, bamit bie Kinber einen neigen, möglidjft roenig burdj Sraum*
bilber geftörten ©ajlaf genießen. Slm beften tljut foldjen Kinbern ein jabrelanger
Slufentbolt auf bem Sanbe, roo fie am beften ibren Körper im greien gebörig
auStummeln unb abljärten fönnen. ©pifeptifdje SJiutter bürfen ibre Kinber nidjt
felbft näbren, fonbern muffen für eine fräftige unb gefunbe Slmme forgen.
Sie Setjanblung ber Kranfbeit erforbert oor altem ein fefjr forgfältigeS
biätetifajeS Serbalten, namentliaj bie ftrengfte gembaltung jebroeber gemütlidjen
Slufregung unb geiftigen Ueberanftrengung, ebenfo aber audj beS SJtüßiggangS
unb ber apaüjtfäjen Srägbeit; am roobltbuenbften roirft für ben Kranfen ein
jroedmäßiger SBeajfel jroifdjen Stube, Sefdjäftigung unb Slufbeiterung. SBieber*
fjolt finb ©pileptifaje burcfj eine burdjgreifenbe Seränberung ber gefamten SebenS*
roeife (Sertauf ajung einer, ftfcenben SebenSroeife mit ber Sefdjäftigung eineS
SanbroirtS, ©ärtnerS unb bergl.) bauernb oon ibrer Kranfbeit befreit roorben.
Son befonberer Sebeutung ift bieStegufierung berSiät: ber ©pifeptifdje
oermeibe aüe ©xjceffe im ©ffen unb Srinfen, aüe fetten unb ftarf geroürjten
©peifen, fajroere Siere, SBeine, Sranntroein unb Sabafraudjen, foroie ftärferen
Sfjee unb Kaffee; er gebrauaje Srauben* unb SJiilajfuren forge jeberjeit burd)
Klrjftiere für regelmäßige ©tublentleerung, foroie burdj füfjle SBafdjungen unb
laue Säber für ffeißige Slnregung ber Hauttf)ätialeit. ©efdjledjttidje ©rregungen
unb Unarten (Onanie) roirfen febr nadjteilig unb finb beSbalb burdjauS ju oer*
Ijüten. Slfl bie jabflofen ©ebeimmittel gegen ©pilepfie finb
niajtSnut^iger ©dfjroinbel-, ber nur bem ©elbbeutel ibrer geroiffenlofen
unb marftfajreierifdjen gabrifanten nüfct; roo ein foldjeS SJiittel roirf Iidj einmal
©rfolg gefjabt ju baben fdjeint, bat eS fiaj immer um bie gar niajt fo feltene

oorauS.
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ber ©pilepfie gefjanbeft. Sei Kinbern aajte man auf SBürmer
unb treibe oorbanbene ab (f. ©. 680).
Sen epiteptifajen SlnfaU burcb etngreifenbe SJtaßregeln (Umbinbeu ber
©liebmaßen, SInfprifcen oon faltem SBaffer, 3ufflmmenbrüden ber HalSabern,
SluSbredjen beS eingefajlngenen SaumenS, ftarfeS geftbalten beS Kranfen) oer*
büten ober oerfürjen ju rooUen, ift niajt geraten, ba eS fdjeint, als of>
er burdj baS SluStoben unb ben nadjfolgenben ©djlaf ben Kranfen auf
längere
3eit erleidjterte, roäbrenb burdj feine Unterbrüdung unb Sebinberung baS Se*
finben beS Kranfen im aUgemetnen oerfajfedjtert rourbe. Somit ift nun aber

©elbftbeilung

niajt gefagt, baß man buraj grobe Slnläffe (beftige ©emütsberoegungen, über*
mäßige Slnftrengungen unb SluSfäjroeifungen, ftarfe Hifce ober Kälte) ben SlnfaU
unnötigerroeife beroorrufen foH. 3m Slnfalle felbft forge man bafür, baß;
ber Kranfe fiaj beim Hmftürjen unb Herumwerfen nidjt befdjäbigen fann, man !
laffe iljn beroaajen unb unterftüfcen, bodj aUeS obne ©eroaltfamfeit. SJian löfe'
aUe beengenben KleibungSftüde (HolSbinbe, SBefte, ©ajnürleib, ©ürtel u.
f. ro.),1
entferne aUe ©aajen, roomit fidj ber Kranfe befdjäbigen fönnte, reinige ben'
SJiunb oom ©djaum, fajüfce bie 3un9e burdj ©inlegen roeidjer ©egenftänbe
jroifdjen bie 3äb"e. Kennt ber Kranfe ober feine Umgebung bie 3eit beS ©in*
tritteS beS SlnfaUS, bann roerbe berfelbe ju Haufe auf einer Sede ober int
niebrigen Sette abgewartet. Siadj bem Slnfalle reidjt man bem Kranfen

böajftenS ein ©laS SBaffer ober eine Söffe Kaffee unb läßt ibn orbentlidj
auSfdjlafen.
12. Ser SeitStans (© fj o x e a) ift eine mit gortbouer beS ooUen
Seroußt*
feinS einfjergebenbe flonifdje Krampffranftjeit (fiebe ©. 796) ber roiUfürlidjen
SJiuSfeln, burdj roeldje ungeroöbnlidje unb feltfame Seroegungen ber ©lieber
ober beS StumpfeS, KopfeS unb ©efiajteS, abfiajtSloS ober
gerabeju ber Slbfiajt
beS Kranfen juioiber, auSgefübrt roerben.
©eroöfjnlid) beginnt bie Kranftjeit
ganj allmäbliaj unb gibt fiaj junäajft baburaj ju erfennen, baß bie SJiuSfet*
beroegungen anberS auSfaUen, afS fie beabfiajtigt roaren, unb ben Kranfen juerft
geroöfjnlidj ben Sorrourf ber Ungefajidlidjfeit jujieben; fpäter treten bie Se*
roegungen fjäufiger, fdjließlidj unauSgefefct ein unb roerben in ibrer Unnatur*
Itajfeit immer auffäUiger. 3n tiefem ©ajlafe fdjroeigt ber Krampf gänjliaj, bei
unrubtgem ©ajlafe bauert er in geringerem ©rabe fort. SaS KinbeS* unb
3ugenbalter bis jur Subertät, befonberS baS roeiblidje ©efdjledjt unb jarte
Konftitutionen, bei fajneUem SBaajStume, biSponieren ju biefen Krämpfen. SllS
©elegenbeitSurfaajen fiebt man oorjugSroeife an: ftärfere pfoajifdje ©inbrüde
(©djred unb gurdjt), Dnonie, ©rfaltung, SBürmer. Sie Sauer ber Kranftjeit
beträgt meiftenS fedjS bis aajt SBodjen, biSroeilen mebrere SJionate.
Sie
Sebanblung beftebe nur in Slnroenbung förperliajer, geiftiger unb gefdjlecfjt*
lieber Stube, metbobifdjen foltert Slbreibungen, nabrljafter, feidjtoerbaulidjer
Stabrung unb reiner Suft; buraj jroedmäßige grmmaftifaje Uebungen ift aümäbliaj
bte SBiUenSberrfdjaft im
SJiuSfelftjffem roieber berjufteHen. Sa niajt feiten burdj
öfteres Seijen oerroirrter Seroegungen (mittels beS SiadjabmungStriebeS) biefe
Krampffranfbett beroorgerufen roirb, fo ift bei Sebanblung foldjer Kranfen
auaj auf bte Umgebung ju aajten; namentliaj finb ©ajulfinber, roeldje an
SeitStanj erfranft ftnb, bis ju ibrer oollftänbigen ©enefung gänjliaj oon ber
©ajule fern ju balten, ba roieberbolt infolge ber Siaajabmung in ©djulen
unb Senftonaten em narjeju
epibemifajeS Sluftreten beS SeitStanjeS beob*
adjtet rourbe.
13. Ser ©torrframpf ober SetanuS
ift ein mit gortbeftefjen beS Se*
roußtfetnS (ber ©mpfinbung) einbergebenber anbaltenber Krampf einjelner SJiuSfeln,
f befonberS, ber KaumuSfeln (trismus), roobei ber SJiunb
feft jufammengeflemmt
wirb (SJtunbflemme ober Kinnbaden
frampf), foroie ber Stumpf muSfeln,
—
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wobei ber Stumpf gewaltfam rüdwärtS, feitwärtS ober oorroärtS gejogen wirb.
Sie SJiuSfeln finb babei gefpannt, brettartig bart unb ber ©i£ furajtbarer

©djmerjen, weldje benjenigen beim SBabenframpf ju oergleidjen ftnb. Siefe
SJiuSfelfrämpfe fönnen anfjaltenb fein, aber audj in einjelnen mebr ober minber
lang bauernben Slnf allen auftreten, bie befonberS oon äußeren Steijungen ber
©mpfinbungSneroen beroorgerufen werSen, fo baß oft fajon eine feife Serübrung
ber Haut, ein Suftjug, ber biefelbe trifft, ein IjeftigeS ©eräufdj ober ber Ser*
[.iidj ju fdjluden u. bergt, binreidjen, einen beftigen Krampfanfall auSjulöfen.
Ser 3ufin"b ift um fo entfefclidjer, als Sewußtfein unb ©mpfinbung meift bis
jum Sobe ganj ungetrübt finb. Sie Sauer ber ganjen Kranfbeit, efje fie in
©enefung ober ben Sob übergebt, fajwanft oon nur roenigen SJiinuten bis ju
mebreren SBodjen. Ser ©torrframpf, ber auf einer fr auf baf t gefteigert eit
Steflerjerregbarfeit beS StüdenmarfeS (f. ©. 154) bexufjt, fommt am
bäufigften bei Serletjungen forote naaj Operationen (fog. SBunb ftarrframpf),
bei Sieugeborenen (am erften bis jum fiebenten Sage naaj bem Slbfallen ber
Stabelfajnur meift infolge beS ju fjei^en SobenS), noaj ftarfen unb plöfclidjen
©rfältungen (befonberS in ben Sropenlänbem bei farbigen SJienfajen), foroie
naaj Sergiftung mit ©trrjdjmn, Srucin uxxb anberen StüdenmorfSgif ten (fiebe
Soit einem Heilmittel gegen ben SetanuS roeiß bie SBiffenfajaft
©. 657) oor.
majtS. gür bie Sinberung ber ©djmerjen finb narfotifaje SJiittef (Dpium,
©bloral, ©bforoform), foroie roarme Säber unentbebrliaj. Saueben fuaje man
jeben ©inneSreij (Sidjt, ©djall), jebe Seroegung unb ©emütSerregung oon bem.
Kranfen möglidjft fern ju fjalten.
,

14. Sei ber ©tarrfudjt ober Katalepfie roerben bie gefamten SJiuSfeln:
KörperS plöfcliaj ftarr, unb ber Kranfe bleibt nun (minuten* unb ftuhben*,
(wie bejoitbert) in bemfelben 3"ftanbe, berfelben
plten tagelang) unbewegliaj
in welajer er fidj eben befanb. Sie ©liebmaßen fjaben
oerijarren,
UeUung
j ne
maajSäbnlidje Stegfamfeit, fie laffen fid) obne großen SBiberftonb in jeb*
|
»ebe Sage bringen unb oerijarren bann borin.
Sie ©eftajtSjüge beS Kranfen:
.nb rubig, unbewegliaj, baS Sluge meiftenS offen, ftier uub mit unbewegtidjer
Pupille, bie ©inne finb unempfinblidj. SaS Seroußtfein ift batb erbalten, balb
gefajwunben. Siaaj bem Slnfalle, auS melajem ber Kranfe wie auS tiefem ©djlafe
unb obne ©rinnerung an bai Sorgefallene erroadjt, fäbrt er oft fogleidj in ber**
felben Hanblung unb Siebe fort, in roelajer iljn ber Slnfall überrafajte. Ueber
biefe jiemlidj feltene Kranfljeit ift nodj baS tieffte Sunfel gebreitet. Siur äußerft
feiten tritt fie alS felbftänbigeS Seiben bei fonft gefunben Serfonen (namentliaj
infolge oon ©djred unb anberen ©etnütSaffeften) auf, fjäufiger bei ©eifteS*
franfen, inSbefonbere SJtelanajoltfdEjen foroie bei tjpfterifctjen grauenjimmern.
©ar niajt fo feiten wirb bie ©tarrfudjt f im Uli ert, boaj fann ein foldjer
Setrug mit Hufe ber ©leftricität außerorbentliaj leiajt entlarot roerben. Sie
Sebanblung beltetjt in fräftigen Hautreijen (faltem Slnfprifcen), reijenben Klrjftieren;
außerbafb ber SlnfäUe in einem oernünftigen förperliajen unb pfodjifdjen Ser*
fjalten, wie eS unten bei ber Hbfterie eingebenb gefajilbert wirb.
15. Sie ©lotmugenfranfljeit ober JBafeborofdjc Kranfbeit (nadj bem
SJiagbeburger Slrjt Safebom, ber fie juerft befajrieb), ift eine eigentümlidje
Stffeftion beS fog. frjmpatbifajen ober ©anglien*3ieroenftjftemS (f. ©. 158), metaje
fict) burcb ftarfeS Herjflopfen, buraj eine auffaUenbe ©ajroellung ber ©ajilb*
'rufe (Kropf, f. oben ©. 745), foroie burdj ftärfereS Hemortreten ber Slug*
l'.pfel auS ifjren Höljlen (fog. ©lofcauge) ju erfennen gibt. Sie Kranfbeit
f inbet fiaj oorroiegenb beim weibfidjen ©efdjledjt, namentlidj bei bleidfjfüdjttgeu
iJiäbdjen, unb jiebt fiaj oft monate*, felbft jabrelang bin; biSwetfen entwidelt
fie fid) auaj naaj Kopfoerletjungen ober beftigen unb anbaltenben ©emütS*
erregungen. Slm erfolgreidjften erweifen fiaj gegen biefeS Seiben eine leiajt
beS

,
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oerbauliaje, eimeißreidje Kofi, SJiildj* unb Sraubenfuren unb ber möglidjft lange
Slufentbolt in einem milben SBolb* ober ©ebirgsflinta.
Ib. -Hrjfterie ober SJiutterftaupe, SJtutterplage nennt man eine
-oorjugSweife bem roeiblidjen ©efdjledjt eigentümlidje franfbaft oermebrte ©m*
pfinbtiajfeit beS SieroenfoftemS, befonberS auaj beS ©emütSlebenS, roeldje unter
febr üerfdjiebenartigen ©eftalten auftreten unb baS Seben ber Kranfen roie
itjrer Umgebung febr oerbittern fann. Siefe neroöfe Ueberempfinblidjfeit roirb
tjäufig, aber niajt in aUen gäUen, oon frantbaften Slffeftionen im ©efajleajtS*
fnfteme (am' bäufigften ber ©ebärmutter, hystera, uterus) begleitet. ©tetS
tommen babei, felbft bei ganj geroöbnlidjen ©inbrüden auf bie Sieroen, ©rfajei*
nungen oon fjeftigen Steroenreijungen unb oon Ueberftrablungen biefer Steijung
auf oiele anbere Sieroen, fo audj,Steffex;främpfe (f. ©. 144) unter bem Siamen
bpfterifaje Krämpfe, jum Sorfajein. Siefe Krämpfe, bie biSroeifen plöfc*
lief), nidjt feiten aber erft naaj oorbergegangenem Unrooblfein auSbredjen, nebmen
balb ben oon ©torrfrämpfen an unb
balb ben ©barafter oon epileptifajen
roerben baS eine SJial buraj ©emütSeinbrüde (©djred, Slerger), baS anbere SJial
buraj geringe ©törungen in biefem ober jenem Drgane (Siätfebler) beroor*
gerufen. Slm bäufigften finb bie SerbauungSorgane baran fajulb, roenn barin
Dbftruftionen ©oSanbäufungen (baber ber alte Stame „SapeurS" für bie
HnfterieJ, SBürmer, Stataxrtje u. f. ro. oorbanben. Slm bäufigften finbet fiaj bie
Kranfbeit bei finberfofen ober unglüdlidj oerbeirateten grauen, bei SBitroen unb
alten 3ungfrauen, unb bier roirb fie, wenn nidjt ©rfranfungen beS ©efajtedjtS*
apparateS oorliegen, jumeift burdj baS nteberfajlagenbe Sewußtfein eineS oer*
fetjlten SebenS beroorgerufen. Sie Sbatfaaje, baß wiUenSfräftige, pfliajtberoußte
unb ujätige grauen faft nie on Hpfterie erfranfen, beroeift binlängliaj, baß
biefeS Seiben buraj eine oemünftige förperlidje unb geiftige ©rjiebung in ben
meiften gällen fieber ju oerbüten ift. Sie förperlidje ©rjiebung muß fidj oon|
jeber Serroeidjlicbung ferntjolten, SJiäbcben muffen (roie Kinber überbaupt) frütj- 1
jeitig unb fonfequent angebalten roerben, ©ajmerjen rubig unb gelaffen ju er*
tragen, b. f). ifjre Slufmerffamfeit roiUfürliaj oon benfelben abjuroenben (fiebe
©. 489). SaS Sfliajtgefübl unb ber ©inn für mujfidje Stjätigfeit ift fajon
möglidjft frübjeitig ju erroeden unb ju fdjarfen, foroie bie SBiUenSfraft fajon in
ber 3ugenb gebörig ju üben, bamit baS SBeib bie gäbigfeit erlange, fein ©e*
fübtSleben frei oon aUer ©entimentalität unb immer unter ber Herr f ajaft ber
Sernunft ju balten.
Sie 3ufälle, buraj roeldje fidj bie roeiblidje Sieroenf djroädje
äufeern unb entlaben fann, finb äußerft mannigfaaj; fie abmett eine SJienge
anberer, roirftiajer Kranfbeiten naaj unb finb öfters oon 3oiofpnfrafien (fietje
©. 615) begleitet. Serartige 3ufäUe finb j. S. : faUfüajtige ober ftarrframpf*
artige Krämpfe, Sltemnot unb ©tillftanb ber SltmungSmuSfeln 3ufajnürungen
in ber Keble (baber bie aUbefannte „btjfterifaje Kugel" im HalS), Dbnmaajten
bis ju ©djeintob, Säbmung einjelner ©lieber (oft oon großer Hartnädigfeit unb
fpäter boaj einer Sagatelte roetajenb), Unempfinblidjfeit ber Haut (oft auf großen
©treden unb fo oöllig, baß man felbft Stabein burajftedjen fann, obne ben ge*
ringften ©ajmerj ju erregen), geiftige Serjüdungen unb fomnambule 3uftänbe,
©djmerjen in ben oerfdfjiebenften Drganen (fo baß felbft ber geübte Slrjt in 3roeifel
geraten fann, ob nidjt j. S. ein SJiagengefdjroür, eine Sruft* ober SauajfeUent*
jünbung im ©ntfteben fei), bartnädige, frampfbafte HuftenanfäUe bis jur ©ajroinb*
fuajtSäbnlicbfert, Herjflopfen unb anbere Herjjufälle bis jur täufajenben Slebn*
liajfeit eines prganifdjen Herjfeblers u. bergt, m. Um biefe brjfterifdjen3u*
fälle, unb befonberS bie fjäufigften berfelben, biefe bpfterifojenKrämpfe
(Saaj*, SBein* unb ©äbnfrämpfe) oon ben ibnen täufdjenb äfjnlictjen rotrflidjen
Kranfbeiten (j. S. roirHidjer gaüfudjt, roirflidjem Sruftleiben) ju unterfdjeiben,
,
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barauf, baß feiten bei ibnen aUeS Seroußtfein ganj feblt, bai} fdjon
SlnfaUeS Seroußtfein unb Ueberfegung (j. S. mit Slnftanb
ju faUen) beutliaj obroaltet, baß bie SupiUen gegen Sidjt, bie Siafe gegen Siieaj* unb
SlieSmittel empfinblicb bleibt, baß bie ©tjmptotne oft fdjnell roedjfeln, baß fjeute
Krämpfe, morgen Steroenfajmerjen obroalten, baß ©emütSftimmungen (j. S. ein
oerroeigerteS Kleib), SBitterung, KörperbiSpofttion (j. S. ©intritt ober Sorbanben**
fein geroiffer Slusfdjeibungen) oöm entfdjiebenften ©influß auf baS ©ntfteben unb
unb bajroifajen tage*, rooajen* unb monates
baS Sergetjen biefer SlnfäUe finb,
lang treffliaje ©efunbtjeit beltetjen fann. UeberbieS merft man, audj außer ben
fjrjfterifajen SlnfäUen, einer foldjen Serfon roobl an, baß fie febr reijbar unb
empfinbliaj, mit KranujeitSgefüfjlen ober ©emütSerregungen überfaben unb ju
auSfübrfiajen Sefdjreibungen ibrer oerfdjiebenen Seiben geneigt ift. 3n ber Sbat
ift baS ©iajauSf lagen, audj roobl ©idjauSro einen baS befte SJiittel, womit
folaje Satientinnen fidj Suft madjen fönnen, baber ibr Slrjt oudj große ©ebulb
im 3ufjören baben muß. Sie Hpfterie oerfdjwinbet in ber Siegel oon felbft naaj
erreidjtem ©üjwabettolter, b. fj. um baS 45. bis 50. SebenSjabr. SBenn über*
bieS grauen in SebenSoerfjältniffe fommen, bie fie nötigen, fiaj tüdjtig in praf**
tifajen ©efdjäften abjuarbeiten, ober wenn fie in befriebigenber ©be reidjen Kinber*
fegen fjaben unb bamit bie Siotwenbigfeit eintritt, Sag für Sag für ©rjiebung,
Koft, Kleibung unb 3ufammenbalten beS HausftanbeS ju forgen, fo boren bie
SieroenjufäUe gewöbnlidj oon felbft auf.
Sie Sebanblung berHbfterie folge ben ginger jeigen oer Statur..
3uoörberft oerftebt eS fiaj oor allem, baß unterfudjt, aufS genaue fte unter*
\udjt werbe, ob nidjt etma ein beftimmteS Drgan, befonberS im ©efajledjtS**
apporate, franf fei, unb, wenn bieS ber gaU, ba^ ei furiert werbe. SieS bauert
aber, woblgemerft, oft monatelang, efje man bei eingewurjeltem Uebel juftanbe
Unb roeil ebenfooiele grauenjimmer fidj ben baju nötigen unerläß*
fommt.
'Kojen Srojeburen (3nftrumenten, Slet^mitteln ?c.) nicbt unterwerfen ober boct)
Iberfelben balb überbrüffig werben, eben beSbalb gibt eS fo oiel rjufterifdje, mit
lungebeilten, roiberroärtigen Uebeln innerer Seile beboftete unb baburaj ju eroiger
SBelffjeit, ©ieajbett unb ©emütSoerffimmtbeit oerurteilte grauenjimmer. ©eftörte
Sormfunftionen förbern ebenfaUS ftete Serüdfidjtiguug bei foldjen Kranfen Saju
bienen befonberS bie Klrjftierfpritje unb eine geeignete Körperbewegung. Stut*
ormut ift buraj ein fonfequenteS unb angemeffeneS biätetifäjeS Serfatjren ntöglidjft
balb ju befeitigen (fiebe unten bei ber Slutarmut unb Sleiajfudjt). ©ine Hauptfoaje ift unb bleibt aber bie pfrjdjifdje (©emütS*)Sebanblung ber H#e*
rifdjen. SJian muß baber ftreben, foldjen grauenjimmem einen inneren moralifdjen
Halt, einen SebenSmut unb eine SBiUenSenergie ju oerfdjaffen, bamit fie bie
frantbaften ©efütjle unb aUmäbliüj bie franfbafte ©mpfinbliajfeit banieberbalten
unb fiaj beS eroigen SimbelnS unb ©rbärmlidjtbtmS (roeldjeS biSroeilen förmlidj
jur SJionomanie roirb) fajämett lernen. SieS ift freilidEj meift leidjter gefagt, als:
getbon. SBo eine innere ^ofjtfjeit ju ©runbe liegt, bie eben fein anbereS SJtittel
fennt, um fiaj ber Sßelt bemerflid) unb merfroürbig ju madjen, als baS eroige
Kranffein unb Klogen, ba fdjeitern roobl alle Sefferungsoerfudje beS SlrjteS,
roeldjer tjier gleidjfam alS jroeiter ©rjieber, als St od) er j ieber, auftritt. Siber
bei grauen, roelaje nocfj einigen Kern unb gonb in ibrem ©eifte befifcen, oieUeiajt
nur burcb fetjfenbe ober unpaffenbe Sefajäftigung neroöS rourben unb beren
organifdje Uebel ganj ober größtenteils beseitigt finb, ba oermag baS fonfequente
3ureben unb ©rmutigen eineS SlrjteS, roeldjer ibr Serirauen genießt, bodj redjt
febr oiel. Sor aUem forge man, baß bie Satientin reidjlidje unb regelmäßige
praftifdje Sefdjäftigung bobe: im HauSroefen ober mit ©arten* unb Slumenfultur,
Sanbtoirtfdjaft, gegen, Stäumen, Drbnen u. bergl. ; jur Sermebrung ber förper*
Itajen Seroegung finb audj (faUS niajt etma ©ebärmutterleiben ober Slutarmut
aojte
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eS oerbieten) Surnen, ©djroimmen, cBdjlittfdjutjlaufen, SaU* unb Steif enf piele,
felbft ein Sänjdjen ju empfeblen. Siber auaj ber ©eift muß fiaj auStumen; fei
eS auf ber nieberen ©tufe burdj SluSfdjroafcen ©djerjen unb Sadjen, fei eS in
böberer ©pbäre, burdj Sefdjäftigung mit Kunft (©ingen oor aUem, auaj roobl
Klaoterfpielen, roaS jeboaj leicbt übertrieben roirb, ober SJialen, am liebften Sanb*
fajaftSjeiajnen in ber freien Statur u. f. ro.), ober mit SBiffenfajaft (praftifaje
Sotanif unb anbere Sßiffenfajaften, ©eograpbie, Slftronomie, ©efajidjte u. f. ro.).
Sie Haupt*
©tetS aber muß bieS ouf ernfte SBeife," niajt tänbelnb gefajeben.
foaje bleibt immer, eine foldje stjätigfeit für bte Satientinnen ju finben, roeldje baä
©emüt befriebigt, baber bie befte eine foldje ift, weldje ber SBelt ober ber gamilie
Stufen bringt unb greube am eigenen Sagewerf binterläßt !
17. Sie £rjpoajonbrie ober SJt i l j f u dj t (© p l e e n) ift ein feljr oerbreiteteS
Sieroenleiben, weldjeS feinen ©runb in einer franffjaft gefteigerten ©mpfinbliaj*
feit (Hyperäftbefie) ber ©mpfinbungSneroen ober beS ©mpfinbungSorganS (beS
©ebirnS) gegen Körpergefüfjle fjat unb auS biefem ©runbe mit fteter franftjafter
Slufmerffamfeit auf ben eigenen ©efunbbeitSjuftanb, mit. einem fteten ©iajfranf*
unb -unglüdlidjfüblen oerbunben ift. ©oldje Kranfe befugen infolge einer pfnaji*.
fdjen Serftimmung ein allgemeines unbcftimmteS KranfbeitSgefübl, finb
jeberjeit beftrebt, ben ©i^ ifjreö oermeintliüjen SeibenS genau ju beftimmen unb
unterfuajen ju biefem Seljufe mit ängftlidjer «©Sorgfalt ibren ^ßulöfdjlag, bie
3unge, ibren Urin, iljren Sluöwurf, ibre ©tujjtentleerungen it. bergl.; balb balten
fie fidj für fdjroinbfüdjtig, balb für berjfranf, balb für fijpbilitifaj; tjeute fürdjten
fie einen ©djlagfluß, morgen ein SJJagengefajwür ober ein unbeilbareS Stüden*
marfSleiben, unb bie beftänbige gurajt oor bem brobenben Sobe läßt fie feinen
Slugenblid jur Stube gelangen, ©erabe biefeS ungemein bäufige SBedjfeln Ijin*
fiajtlidj beS ©tfceS ber eingebilbeten Kranfbeit, baS beftänbige Klagen unb 3ammern
ber Kranfen gegen jebermann, baS in feltfamem Sßiberfpruaj ju ibrem oft blü*
benben SluSfeben fteljt, baS emfige unb fritiftofe ©tubieren populärer ©ajriften,
ber bäufige Sßedjfel in ber SBabl beS SlrjteS unb baS ununterbroajene Kurieren
unb Ouadfalbem oerleiben ber HiJpodjonbrie ein feljr ouffaUenbeS ©epräge.
©ewöljnliaj finben fidj neben ber gefajilberten pfndjifdjen Serftimmung mandjerlei
©törungen im SerbauungSapparat, namentliaj Slutftodungen im Sfortaber*
frjfteme (f. ©. 765), weldje fdjließlicb Slbmagerung unb ein mebr ober minber
fteajeS SluSfeben beS Kranfen jur golge Ijaben. Sie Kranftjeit, welaje jabrelang,
ja baS ganje Seben binburaj beltefjen fann, welaje felbft bei ben glüdlidjften
Slußenoenjältniffen aüe Sebensfreuben ftört unb ben unglüdlidjen Kranfen ju
einem ©elbftquäler1 unb einer Slage feiner
Umgebung madjt, tritt meift bei
SJiännem
oiel feltener bei grauen, weldje bafür oon ber Hpfterie (f. 3. 804)
geplagt finb
jwifajen bem 20. unb 40. SebenSjabre auf unb fonn buraj aüe
©influffe, roeiaje fdjroädjenb auf baS Sieroenfrjftem roirfen, beroorgerufen roerben;
manajmal ift fie angeboren, oiel fjäufiger aber entfteljt fie infolge oon übermäßigem,
mit Stadjtroaäjen oerbunbenem ©tubieren,
fortgefefcten SerbauungSftörungen, ge*
fajledjtlidjen SluSfajroeifungen (Dnanie), anbaltenben ©emütSerregungen (Kummer,
©orgen, Hemtroeb, StebeSgram), fi$enber\. SebenSroeife unb ©nibebrung ber frifajen
Suft; auaj ein untbätigeS Seben, Ueberf ättigung mit ©enüffen, getäufdjte ^>off*
nungen, oerfeljlte ©pefulationen unb baS nagenbe Seroußtfein eines falfaj an*
geroanbten SebenS foroie ber öftere Umgang mit Hppodjonbem fönnen bie ©nt*
roidelung ber Kranfbeit jur golge baben.
Sie Sebanblung ber Hnpoajonbrie bat mit großen ©djroierigfeiten ji
fämpfen, infofern eS ben meiften berartigen Kranfen an ber ju einer erfolg
r e i aj e n
Sefämpfung ber Kranfbeit burdjauS nötigen ©nergie unb SBiUenSftärte
gebrtajt. Siegen ber Kranfbeit ©törungen in ber Serbauung unb in ber ©irfu*
iatton beS UnterieibSbluteS (f. ©. 764) ober anbere Uebel
ju ©runbe, fo ift
,
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natürlidj beren Sefeitigung junädjft ju erftreben; feljlen wefentlidje förperlidje
Seiben, bonn muß oorroiegenb eine pfrjdfjifdje Sebanblung eintreten. Sor aüen
Singen muß baS oerlorengegangene ©elbftgefübl unb baS CStjrgefütjl roieber geroetft
werben, bamit fiaj ber Kranfe feiner ©ajroäcfje unb feineS erbärmlidfjen ©goiS*
muS fojämen lernt unb rotUensfräftiger an eine nüt^Iiaje Sefdjäftigung unb jroecf
mäßige SebenSroeife gebt. Siä t, Seroegung unb3erftreuungfinbbie
breiKarbinalbeilmittelberHöpodjonbrie. Sie S i ä t fei nabrbaft,
leidjt oerbaulidj unb reijloS, aüe fdjroer oerbaulidjen, bläbenben, fetten unb pifanten
©peifen, foroie Kaffee, Sbee, SBein urtb ©pirituofen muffen burdjauS gemieben
roerben; ber Kranfe fajlafe niajt ju roeidj unb nicbt ju fange, effe namentlidj
beS SlbenbS roenig unb balte burdj Klijftiere unb öfteres Kneten unb SJioffieren
bes SauajeS (nidfjt burdj Slbfübrmittel) genügenb auf offenen Seib.
SBeiterbin
finb jroedmäßige Körperbewegungen (oorjüglidj geregelte Sumübungen,
bei weldjen ficb ber Sauaj ftrafft, Kegeln, SiUarbfpielen, Holjbaden unb ©ägen,
©artenarbeiten, Steifen, ©ajwimmen, 3flgen, ©äjlittfdEjublaufen unb gußreifen,
namentliaj in ©ebirgSgegenben), fowie tiefeS fräftigeS Sltmen, am fiebften
im greien (jur Unterftüt^ttng ber Sfutcirfulation), bei ber Sebanblung ber
Hrjpoajonbrie oon ber größten SBidfjtigfeit. Sludj finb 3erftreuungen, Steifen
(namentlidj ju beftimmten 3meden), baS ©tubium anjiebenber ©egenftänbe, Ser*
änberungen beS SBobnorteS unb ber Umgebung fowie Sefajränfung ober Slufgebung
ber bisfjerigen SebenSweife (j. S. beS oielen ©itjenS, ber Sücbergelebrfamfeit,
beS unefjeliajen SebenS, beS ©alonlebenS, ber größeren ©efeUfajoften, ber Siaajt*
roaajen unb ber übermäßigen ©eifteSanftrengungen) geroöfjnlidj oon febr günftigem
©influß auf ben Serlauf unb bie Heilung ber Kranfbeit. UebrigenS muß aud)
naaj ber Heilung baS angegebene Serfabren noaj lange binburdj fonfequent fort*
gefetd roerben, roeif StücffäUe felbft naaj längerem SBoblbefinben gar nidjt fo
feiten finb.
18. Sie 9?erbenfdjroäcfje ober ÜRerbofttät (Sieuraftbenie), roelaje, meift
infolge "oon Slutarmut, auf uu^alängliajer ©rnäbrung beS SieroeufrjftemS berux)t
unb geroötjnlidj burdj unnatürliaje Steijungen, Slnftrengungen (Kummer unb
©orge), befonberS beS Him* unb ©efajleebtSneroenfrjftemS, oeranlaßt roirb, gibt
fiaj ju erfennen: burdj leidjte ©rregbarfeit unb Seibenfajaftliajfeit mit naajfol*
genbem großen ©ajroädjejuftanbe, oorübergebenben ©djmerjen ber oerfdjiebenften
Slrt unb an ben oerfdjiebenften ©teUen, inSbefonbere bem Stüden unb ber SBirbef*
faule (in roeldjem gaUe man ben 3uftanb alS©pina!irritationju bejeidjnen
pflegt); bäufigeS ©rfajreden unb ftarf eS Herjpodjen, Sruftframpf, ©djlaflofigfeit,
©emütSoerftimmung, Steigung ju Dbnmaajten unb ©djroinbel, tjrjfterifdje unb
anbere Krämpfe. SJiit ber Steroenfdjroädfje ift nicbt feiten Slutarmut, Slbmagerung,
SBelffjeit unb großes ©djroäctjegefüfjl oerbunben, jeboaj fommt fie auaj bei übrigens
gut ernäbrten unb fajeinbar tooblauSfebenben Serfonen oor. Sa bie Sieroofität,
roelaje ju ben Hauptfajäben unferer 3eit gebort unb neuerbingS immer mebr über*
banb nimmt, ben SebenSgenuß unb bie SebenSfreubigfeit außerorbentliaj ju beein*
träajtigen oermag unb überbieS febr leidjt buraj Sererbung auf bie Siaajfommen
übertragen roerben fann, fo muß ibre Serbütung fdjon bei ber ©rjiebung
beS ©djuIfinbeS unb nodj meb.r roäbrenb ber gefdjledjtfidjen ©ntroidelung burcfj
gembaltung oUer baS Stero enftjftem fajäbigenben ©influffe ftreng in baS Sluge
gefaßt roerben (f. ©. 487 unb ©. 489).
Sie Sebanblung ber Sleroenfajroäcbe ift fo jiemlidfj biefelbe roie bie ber
Slutarmut, nur muß noaj roeit mefjr als bei biefer auf Sermeibung oon Steijung
ber Sieroen unb beS ©ebirnS Stüdfiajt genommen roerben. Steroenftärfung,
überbaupt ©tärf ung beSKörperS, roirb oon -ben meiften auf ganj falfdje
SBeife ju erreiäjen gefuajt. ©tärfenbe Slrjneien gibt eS niajt; ©ifen,
©fjina, SBein, SJiineral* unb ©eebäber u. bergl. finb burajauS feine ©tärf ungS*
*
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mittet, ja bte meiften biefer SJiittel, befonberS bie ftarf erregenben, roie bte ©piri*
tuofen unb bie Kälte (in gorm oon falten Säbern, falten Uebergießungen unb
SBafdjungen) oermebren nur nodj bie ©djroädje infolge oon Ueberreijung ber
Sieroen. 3a bie Kälte ift infofern für Steroenfdjroaaje gerabeju ©ift, als fie,
ebenfo roie ©pirituofen, eine oiel ju beftige ©rregung beS HimneroenfpftemS
(bie oiele fälfdfjltdfjerroeife für ©teigerung beS SebenSprojeffeS balten) unb in*
folge baoon eine Ueberreijung, neroöfe Ueberempfinblidjfeit erjeugt. Sie Kälte
ift, roie jebeS anbere Steijmittel, für Sieroenfajroaaje gerabe baS, roaS bie Seitfaje
für ein mübeS Sferb ift; biefe treibt baS Sferb roobl ein SBeildjen nodj an, aber
fräftigen fann fie baSfelbe niajt. SieS tfjut nur diufje unb gutes gutter; unb
/fo oerbält eS fid) auaj beim abgetriebenen, fajrooajen, entfräfteten neroöfen
SJtenfdjen. Siur roaS bie ©rnäfjrung unfereS KörperS unb oorjugSroeife bie
ber Steroenmaffe unb beS gfeifajeS förbert, nur baS ftärft. ©eförbert wirb aber
biefe ©rnäbrung buraj folgenbe Hilfsmittel:
1) Statjrbafte, fetdjtoerbauf iaje, milb.e unb retjlofe Siatjrung
ift baS roidjtigfte ©rforbemiS jur Silbung oon gutem Slute, burcfj roefcbeS bie
gefajroädjte, roibernatürlidj retjbare Him* unb Steroenmaffe, foroie baS fraftlofe
gleifaj gefräftigt roerben fönnen. Unter aüen fräftigenben SiobrungSmitteln fteljt
nun ober bie SJiifaj, als bem Slute am äfjnfictjften
obenan. SBenn fie oer*
tragen roirb, fo ift eine länger fortgefetde SJiifaj für, roo nur (jumal fiujroarme)
SJiilaj unb SBeißbrot, ober eine fjalbe SJiildjfur, roo brei* bis oiermal am Sage
ober minbeftenS morgens unb abenbS SJiilaj genoffen roirb, febr ju empfetjlen.
Sie SJiilaj barf aber nur bonn unabgefoajt genoffen werben, roenn fein 3roeifet
barüber beftebt, baß fie oon einer gefunben Kub ftammt (f. ©. 377). Sluaj
längere K e f i r f u r e n (f. ©. 374) finb nü^lictj. Staaj ber SJiilaj baben bie © i e r
ben meiften SiabrungSroert; fie .ftnb um fo oerbauliajer, je roeidjer unb jer*
ffeinert (gequirlt unb jerfout) fie genoffen werben, gteifdj roirb nur bonn
leiajt oerbaut unb näbrt nur bann gut, roenn eS faftig unb roeidj ift unb menn
ei flein jerfdjnitten unb reajt tüdjtig jerfaut roirb.
©S roäre aber ganj folfaj,
roenn man Slutarme unb Sieroenfajroocbe
bauptfädjlidj mit gleifdj ernäbren
rooUte. ©ine ridjtige Stabrung muß auaj bie gebörige SJienge Koblenbobrate
unb gett entbaften. Sieben gleifaj finb baber auaj noaj fttdftofffrete SlabrungS*
ftoffe (©tärfe, 3uder unb gett), alfo leidjte SJieblfpeifen, ©djofolabe, Kafao,
gjtafjpräparate, Sutter ju genießen. Sa unfer Körper febr oiel SBaffer ju
feinem Sefteben brauajt, fo muß natürliaj audj barauf geaajtet roerben, baß ftetS
bie gebörige SJienge oon glüffigfeit buraj milbe, retjlofe ©etränfe in benfelben
eingefüfjrt roerbe. SlUe erijifcenben ©etränfe bagegen, wie ftärfer Kaffee unb
Sbee, ftarfeS Sier unb SBein, finb ju meiben.
2) ©ute, reine Suft ift
ebenfo roie nabrbafte Koft jum ©efunb* unb Kräftigfein unb *roerben ganj
unentbebrliaj ; jeboaj muß man eine folaje niajt bloß bei Sage, fonbern auaj
roäbrenb beS ©ajIafeS in ber Siadfjt einjuatmen traajten. Slm gefünbeften ift
bie Sßolbluft, jumat bei ©onnenfajein. UebrigenS
geroöbne man fiaj auaj noaj
an langfameS unb tiefes ©inatmen ber reinen
Suft, ba biefeS nidjt
bloß bie 3ufubr ber SebenSIuft jum Slute, fonbern auaj ben Slutlauf förbert.
Sonnige Suft unb SBobnung unterftüfcen bie Kräftigung beS gefajroääjten
Körpers tn auffaUenber SBeife; nur beim ©onnenliajt gebeitjt baS Seben.
'3) Sie SBärme, roenn fie niajt eine ju bobe ift, oermittelt roie baS ©onnen*
liajt, burd) Hebung beS ©mäfjrungSprojeffeS bie Kräftigung, befonberS ber
Steroenmaffe, roäbrenb Kälte in boppelter Hinfidjt fdjäblidj roirfen fann. Senn
emmal ift festere ber Slnbilbung neuer
Körperbeftanbteile tjinberlidj, unb änbern*
tetlS oeranlaßt fte in ben meiften
gäUen als ftarfeS Steijmittel für bie Sieroen
ettte tteberreiaung berfelben, bie
ebenfo frampfbofte roie läbmungSartige ©r»
Jtfjetnungen nad) ftd) jietjen fann. ©efajioädjte fönnen barum gar niajt oft unb
,
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bringenb genug oor bem falten SBaffer unb überbaupt oor füblem Serbalten
geroamt roerben. Sagegen finb ibnen roarme SBafferbäber, foroie mäßig roarmeS
Sefleiben unb ©djlafen bringenb anjuraten.
4) SBaS baS Serbalten eineS
©efdjroäcbten binfidjtlict) feines StjunS unb SreibenS betrifft, fo bebarf ber*
felbe ebenfo ber gehörigen förperlidjen roie geiftigen, gemüttidjen unb gefdjlecbt*
liefen Stube, mro muß biefe natürliaj nidjt bis jum anbaf tenben unb ooU*
ftänbtgen ©arniajtstbun ausarten, fonbern mit mäßigem, fiaj aUmäbliaj fteigernbem
Sfjätigfein abroeajfefn. SJian bebenfe, ba^i bai Sbätigfein jebeS DrganS unfereS
Körpers ftetS mit Serluft oon ©toff unb Kraft beSfelben oerbunben ift, unb
baß beSfjalb jum SBiebererfafc beS Slbgenutden neues SJiaterial auS bem Stute
erforberlid) ift, baß bemnadj jebeS angeftrengte Sbätigfein, alfo felbft audj baS
©rregtroerben buraj ©efeUfdjaften, SJiufif, Steifen u. bergl., oiele unb gute Slut*
beftonbteile oerjebrt, bie bodj ber Satient nidjt entbebren fann, ba er berfefben
jur fräfttgeren ©rnäfjrung feiner gefajroädfjten Drgane (befonberS beS ©ebirnS
unb ber Steroen) benötigt ift. Sarum pflege ber ©efctjroäctjte gebörig
ber St üb e unb maaje jroifdjenburdj jeitroeilig fleine, nicbt anftrengenbe ©pajier*
gänge, auf benen er fangfam unb fräftig ju atmen niajt oergeffen mag. Unter
ben gemütliajen ©rregungen ift oorjugSroeife baS H e i m ro e t) ber Heilung fefjr bin*
berliaj, unb beSfjalb roerben aud) riefe Kranfe, bie fern oom Haufe fiaj ju fräf*
tigen gebaajten, immer elenber unb fiedjer. ©emütSrubeiftbie balbeKur.
Sie bäuptfäajlidjftenSerftöße, roefdje blutarme unb neroenfajroacbe
Serfonen bei ber Setjanblung ibrer Seiben madjen unb roefdje audj bie ©dfjulb
baoon tragen, baß berartige Kranfe trofc atter Kuren bodj nur feiten ibre ooUe
Sebensfraft roieber erfangen, finb folgenbe : bie Satienten fetten auf bie eifenfjal=
tigen Srinf* unb Saberoäffer mebr Sertrauen als auf eine jroedmäßige Sialjrung;
fte balten falte Säber (©eebäber) für ©tärfungSmittel ; fie meinen fiaj buraj
oieleS ©pajierengeben fräftigen ju fönnen; fie ftreben, um bie ©ebanfen oon
ibren Sefdjroerben abjujieben, naaj aufregenben 3erftreuungen unb Sergnügungen.
Unb fo fommt eS benn, boß, roaS bei einer foldjen Kur bie Stabrung unb bie
Suft gut madjen, baS falte SBaffer, übermäßiges ©pajierengeben unb ermattenbe
©efeUfdjaften (nidjt feiten auaj bie gefunbbeitSroibrige Kfeibung ber Satientinnen)
roieber oerberben. Kurj, nur äußerft feften roerben bei ben KräftigungSfuren
biejenigen biätetifdjen ©efetje beobadjtet, roefdje meiftenS, aber nur roenn fie aüe
jufammen gefjalten roerben, jur Heilung füfjren.
—
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©eifteäfranftjeiten, ©eefenftörungen

ßr an ft) eiten

(^ftjäjofen,

f. B. 262) finb

ober

kranftjeiten

pfgdjifdje
beö

©etjtrnS

unb groar beSjentgen Weites beä ©efjirnS, roeldjer bie SBerbinbung groifdjen
ben fimpftnbungS* unb 33eroegungSorganen tjerfteHt unb roelcfjer bie oon
ben ©inneS* unb ©mpfinbungSneroen gugefütjrten ©inbrücfe gu 2ßat)r*
nefjmungen oereinigt, fobann gu SBorftellungen unb ©ebanfenreifjen oer*
arbeitet unb enblicl) aus festeren bie 2BiHenSentfd)ließungen (roelcfje
nactjtjer bie SBeroegungSneroen in Stjätigfeit oerfeben) erjeugt. SBirb
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biefe geiftige jpirnttjätigfeit im gangen ober nur in einer eingelnen Wid)-tung, alfo entroeber baS 2ßatjrnefjmen, ©enfen ober SEBolIen (f. B. 261),
bleibenb ober bod) in immer roieberfetjrenben (fieberlofen) Unfällen geftört
ober ganj betjinbert, roo bann Unfätjigfeit gu einem logifaj geregelten
©ebanfengange unb fittlidj beftimmten SiBolIen unb bemnad) gu einem
oernunftgemäßen #anbeln eintritt, fo nennt man biefen 3"ftano eine
„©eifteSfranftjeit" unb einen foldjen franfen einen „^rren,
©eftörten, SBerrüdten, UngurecfjnungSfäfjigen, einen feiner
SBernunft SBeraubten".
©er franftjafte ßuftanb beS ©efjirnS, roefdjer einer ©eifteSfranftjeit
©runbe
liegt, ift in ber Siegel eine ©törung im Stinbengrau ober in
gu
anberen Seilen be§ großen ©efjirnS, roelctje bei ber ©eftion in ben aller*
meiften gälten aufgefunben roirb. ©iäjerlid) reidjt aber eine nur äußerft
geringe djemifdje unb ptjrjfifalifaje SBeränberung ber £irnfubftanj fajon
tjin, um eine ©törung im ©eiftigttjätigfein beS ©efjirnS gu oeranlaffen;
berartige feinfte (molefuläre), mit unferen fettigen Hilfsmitteln nodj nidjt
erfennbare Seränberungen ber £irnfubftanj liegen unjroeifeltjaft audj alten
jenen ßranftjeitsformen gu ©runbe, in benen bis jeid bie Unterfudjung
beS ©efjirnS nod) feine SBeränberungen nacfjroeifen fönnte. SffiaS nun
bie einjelnen gormen ber geiftigen ©törungen betrifft, fo fjat bie Sffiiffen*
fcfjaft bis jeijt oerfcfjiebene Ülafftfifationen berfelben aufgeftelft. Steiben
roir tjier bei ber ©. 262 angegebenen, unb benennen bie oerfdjiebenen
©eifteSfranftjeiten, je nadjbem fie auf franftjafter ©teigerung ober Sät)*
mung ber ©efüfjls*, SorftelhmgS* ober SMenSttjätigfeit berutjen, als:
Sßafjnfmn unb 9MancfjoIie Serrüdttjeit unb Slöbfinn, SoHtjeit unb
SLnllenlofigfeit. greilicf) barf man fidj nicfjt /oorfteHen," baß biefe oer*
fdfjiebenarttgen gormen ber geiftigen ©törung aud) ebenfo oiele ftreng
ooneinanber gu unterfdjeibenbe ©eifteSfranftjeiten barfteUen, fonbern in
ben meiften gälten mifdjen fict) metjrere biefer ÄranftjeitSjuftänbe mit*
einanber, fo baß fie als oerfcfjiebene, aüfeinanber folgenbe ©tabien im
Serlaufe ber geiftigen ©rfranfung gu betradjten finb. man unterfdjeibet
fjiernadj aud) fog. primäre (afute) unb fefunbäre (djronifdje) ©eifteS*
franftjeiten. SBei ben erfteren finb roeniger bie inteHeftuetten SBorgänge
(Sorftellung, ©ajließen, S)enfen), als oieimefjr baä ©emüt (bie Sfrt unb
Söeife gu fütjlen unb feine ©efüfjle gu äußern) unb baS ©treben ober
Sßolten geftört, roeStjato fie audj oielfadj als ©emütsfranftjeiten
bejeiajnet roerben, roogegen bei ben fefunbären ©eifteSfranftjeiten bie
©törungen be§ ©emüts bereits gurüdgetreten ftnb, baS S)enfen abnorm
geroorben ift, baS Seroußtfein oerbunfelt roirb unb immer mefjr fefte
Sffiatjnibeen tjeroortreten, bie fcfjließlicf) bie gange geiftige Snbioibualität
beS franfen bauernb oeränbern unb umroanbeln („©eifteSjerrüttuncr").
Sffiätjrenb bie primären ©eifteSfranftjeiten bei redjtgeitiger unb groedmäßtger
Setjanblung geroötjnlicf) SfuSftdjt auf Teilung geroätjren, ftellen bte fefun*
baren, au§ jenen fjeroorgegangenen Sßftjdjofen unfjeilbare guftanbe bar.
,

Sie SJielandjolte, roelaje oft baS SlnfangSftabium ber ©eifteSfranf beit ift,
äußert fiaj oorroiegenb buraj eine auffaUenb niebergebrüdte unb fajroers
mutige ©emütSftimmung mit oöUiger ©leicbgültigfeit gegen bie
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Slid unb SJiienen beS Kranfen finb traurig, fdjeu unb finfter,
unb jagfjaft,
alle feine Seroegungen erfolgen überaus langfam, unentfajloffen
unb tage*, felbft roodjenlang oermag ber Kranfe, roeldjer fidj gern in bie ©in*
famfeit jurüdjiebt, bumpf unb ftörrifaj oor ficb tjinjubrüten, jebem freunbliajen
Sufprudj unjugänglid) unb roiberftrebenb. Saju gefeUen fiaj manajerlei anbere

Slußenroelt;

franfbafte guftanbe, roie anbaltenbe ©ajlaf lofigfeit, Kopffdjmerjen, Slppetit*
mangel, SerbauungSftörungen, unb niajt feiten oerroeigern bie Kranfen jebroebe
StabrungSjufubr. Habere ©rabe ber SJiefanajolie finb entroeber mit oöUiger
Untbätigfeit, bie fiaj bis jur gänjlidjen ©tarrfjeit unb Unberoeglidjfeit (©tarr*
oon
fudjt, f. ©• 803) fteigern fann, ober mit anbaltenben SBabnoorfteUungen
©barafter (gurajt, oergiftet ju werben u. bgl.) oer*
büftere'm unb traurigem
tunben, bie ben oon Slngft unb Unrube gequälten Kranfert fdjließlidj ju ©ewalt*
banblungen gegen feine Umgebung ober jum ©elbftmorb treiben fönnen. Sie
Kranfbeit füfjrt entweber ju oöUiger ©enefung ober fie gebt mebr ober minber
rafaj in anbere gormen ber ©eifteSfranftjeit über.
Ser SBabnfi«« fiibt fidj burdj eine franfbafte ©teigerung ber
©inbifbungSfraft mit anbaftenber ©elbftüberfajätjung unb barauS
fjeroor gebenben auSfdjweif enben unb firen SBabnoorfteUungen ju erfennen.
Ser Kranfe füljlt fidj in gebobener unb fjeiterer ©timmung, ergebt fiaj in boaj*
irabenben SBorten unb Silbern unb entwirft jablreiaje auSfajweifenbe Släne
unb Srojefte, beren SluSfübrung ibm fpielenb leidjt unb möglidj erfdjeint;
balb ift er SJiillionär, balb unerreiajter Künftler, Kaifer, Sßeltreformator, ©r*
finber beS Perpetuum mobile, ©Ott u. bergl., unb biefe „fixje ^bee", welaje
roeber ein oernünftiger ©inroanb noaj baS 3eugmS ber ©inne befämpfen fönnen,
roirb oon bem Kranfen mit fogifajem ©djarffinn unb ungefdjioädfjter ^ntelligenj
oerteibigt unb feftgebalten. ©ar niajt fo feiten erfdjeint ber Kranfe in feiner
niajt berübrt. /
Unterhaltung ganj oernünftig, fofern man nur feinen Sßabn
<
Sluf ber Ijöajften ©tufe ber Kranfbeit roirb ber SBabnfinnige oon ben mannig*
unb
Se*
SJiienen
aüen
in
feinen
befaUen,
jeigt
faltigften ©inneStäufdjungen
unb oerliert bie Slußenroelt
roegungen, ba^ ex nur noaj ein Sraumleben fübrt,
fefjließliä) gänjtid) aus bem ©efiajtSfreiS. Ser SBabnfinn fann in ©enefung
enben, inbem eS bem Kranfen „wie ©ajuppen oon ben Slugen fällt",
ober eS bleiben fixje SBabnoorfteUungen jurüd, bie fajtießlidj ben Uebergang in
Slöbfinn jur golge baben.
Sie SoUtjeit ober SotJfuäjt (SJianie) beftebt in einer frantbaften
©teigerung unb ©raltation ber 2ß i 1 1 en s t tj ä t ig f eit, weldje ftdj in mebr
ober minber lebbaften, felbft gewalttätigen H<mblungen ju betätigen
pflegt. Staajbem gewötjntidj ein fürjereS ober längeres ©tabium ber SJielanajolie
oorauSgegangen ift, oerfäUt ber Kranfe aüntäbltoj ober jiemlidj fdjneU in große
Unrufje unb Slufregung, läuft oiel, namentlidj im greien, berum, oerliert
feinen ©ajlaf, ißt unb trinft ftarf, namentliaj ©pirituofen, wirb in SJiienen*
fpiel, ©eftifufationen unb Sewegungen febr lebtjaft unb aufgeregt, fajtoatd
außerorbentlid) oiel unb laut unb wirb buraj feine fdjneU roettjfelnben ©tim*
babei maajt ficb
mungen ju aUerlei ungeftümem Sbun unb Sreiben oeranlaßt;
geroöbnlidj fein bef ajleunigter ©ebantenablauf buraj ununterbroojeneS
unb überftürjteS Sieben, Steinten, ©ingen unb ©djroafcen Suft. ©ntroeber bleibt
bie Kranfljeit auf biefer ©tufe fteben (fog. ftille Sobfuajt), ober eS fommt,
ju einem finnlofen, blinben SBüten unb Siafen, in roeldjem ber Kranfe unter
bem ©influffe eineS maßlofen 3erftörungStriebeS unb mit einem oft
enormen Kraftaufroanb aUeS oernidjtet unb jertrümmert, roaS ibm gerabe ent*
gegentritt (fog. roilbe Sobfuajt ober Staferei). Häufig roedjfeln foldje Sin*
fäUe oon Sobfuajt mit melandjolifdjen 3uftänben ober felbft mit oöllig freien
3roifdjenräumen ab, ja biSroeilen treten fie aüe ein bis jroei ^abre inmitten
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nnfojeinenber ©efunbfjeit auf (fog. periobifdje Sobfuajt). Sie Sobfuajt
©enefung übergeben, bodj binterläßt fie nicbt feiten eine große Steigung
ober aUgemeine ©eifteS*
ju StüdfäUen, ober fie gebt in SBafjnfinn, Serrüdtfjeit
jerrüttung über.
Set ber Serrücftbeit ober S er roir r t fj eit beftebt bie ©runbftörung in
einer allgemeinen ©djroäcbe fämtlidjer pfnajifdjen Sbätigfeiten;
bie Kranfen finb unfäbig ju jebem tieferen ©emütSaffeft, ibre ©emütSerregungen
finb bödjftenS ganj oberfläajltdfjer Statur unb äußern fiaj burdjauS in fdjroaaj*
fidjer, finbifdjer unb läppifdjer SBeife; baju gefeilt fidj oöUiger Serluft beS
©ebädjtniffeS unb bie llnfäfjigfeit, SorfteUungen feftju fjalten, miteinanber ju
oergleidjen unb ju Urteilen ju oerbinben, roeSbalb fiaj baS ganje geiftige 2eben
biefer Unglüdlidjen auf einen unregelmäßigen SBeajfel oerroorrener
unb jufammenljanglof er SorfteUungen unb ouf finnlofeS papageien*
artiges SBieberbolen oon SBorten unb Sbr afen befajränft. ©igentlicrje
SBabnoorfteUungen, roie beim SBafjnfinn, oermag ber Serrüdte infolge feiner
geiftigen ©djroäcbe gar niajt -mebr ju bilben, bödjftenS roerben fie ibm jum
bloßen ©piel oon SBorten, bei benen er fid) abfolut niajtS benfen fann. Stimmt
bie geiftige Serarmung nodj roeiter ju, fo baß enblidj ber Kranfe o.öUig ftumpf
unb gebanfenarm, obne alleS ©ebäajtniS unb obne jebroebe SBiUenSäußerung
erfdjeint, fo tft
Ser Slöbfinn, ein fjäufigeä ©nbftabtum ber ©eifteSfranffjeit, eingetreten
unb bamit faft aUe pfrjajifdje Sbätigfeit erlofajen. %n ifjxem Senebmen unoer*
änbert unb gleiajförmig, brüten bie Kranfen lautloS unb träge oor fiaj bin,
unfäbig, für bie einfaajften Sebürfniffe ju forgen; man muß fie füttern, f leiben,
ibre ©ntleerungen überroaajen, fte auf ©djritt unb Sritt befajü^en, fonft rourben
fie binnen fürjcfter griff ju ©runbe geben. %n ifjrer ©eele fjerrfdjt ooU*
fommene Stube,, ober bie Siube beS KiraJbofS; nur mitunter febren in befferen
©tunben einjelne Slnftänge auS bem früberen Seben, mefjr ©mpfängliajfeit unb
bie Slußenroelt unb ein tebfjaftereS ©efübl für freunbliaje Sebanb*
jSeilname fürunb
hing jurücf
faffen audj an biefen Unglüdlidjen auf Slttgenblide ©puren beS
'menfdjlicben ©eifteS erfennen. Ser Slöbfinn fann übrigens auaj angeboren alS
SbiotiSmuS unb KretiniSmuS oorfommen; mit erfterem bejeiajnet man
ben 3uftanb, bei mefajem oon ©eburt ober oon früber Sugenb an, infolge einer
mangelhaften ©ebimentwidetung, geiftige ©ajwädje beftebt unb bie pfrjdjifdje
©ntwidelung gebemmt ift; geringere ©rabe pflegt man wobl audj olS „©ajroadj*
finn (^mbecillität)" ju unterfcbeiben. SltSKretinS bejeiajnet man Qbioten
mit ertjeblidjer förperliojer SJiißgeftaltung (großem ©djäbel, greifenbaftem SluS*
fefjen, 3roergrouajS) unb Kranftjeiten ber ©djilbbrüfe (Kropf), ju roeldjen fid)
bei fdjroeren gäUen SJiangel ber ©pradje gefeilt, ber nidjt auf ©ebörmangel
(roie bei ben Saubftummen, f. ©. 503), fonbern auf SJiangel an Sorftellungen
berubt. Seber Kretin ift alfo ein Sbiot, aber niajt jeber ^biot ift ein Kretin;
QbiotiSmuS ift ber weitere, Kretinismus ber' engere Segriff. SluS Qbioten unb
Kretinen finb nur burdj febr frübjeitige unb paffenbe ©rjiebung einigermaßen
brauaj&are, ju geroöbnlicfjen Slrbeiten befätjigte SJienfcben ju bilben, wogegen
erroodjfene ^bioten unb Kretinen nidjt mebr ju erjiefjen unb nur bumnn ju
pflegen unb ju oerforgen finb. Ser KretiniSmuS tritt in oerfdjiebenen ©ebirgS*
gegenben (©ajroeij, ©aooijen, Söbmen, Kärnten u. a.) enbemifdj auf; geuajtig*
feit beS SobenS unb ber Suft, Ueberfdjroemmungen, oiel ©eroäffer, Siebe!, be*
fonberS aber (Bfjen unter SlutSoerroanbten fajeinen fein ©ntfteben
ju begünftigen.
Sefonbere ©rroäbnung oerbient bier nodj bie fog.
Allgemeine fortfajreitenbe Säbmung ober ^arafrjfe ber ftrren (dementia
paralytica), bie in ber neueren geit bäufiger oorfommt unb oon bem Saien
fann in
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alS ©rößenroabn, fälfajltd) auaj atS Hir"erroeiajung be*
Sie Kranfbeit, roelaje oorroiegenb SJtänner jroifdjen bem 30. unb
roirb.
jeidjnet
40. SebenSjabre befäUt unb geroöbnlidj burdj anbaltenbe förperlidje unb geiftige

geroöbnlidj

Ueberanftrengungen, foroie forigefefcte ©etmitSerregungen (getäufdjte Hoffnungen,
ungejügelten ©brgeij, raftlofeS ©treben nadj ©eroinn unb Steidjtum) in Ser*
binbung mit gefdjled^jtlidjen SluSfdjroeifungen unb übermäßigem ©enuß oon
©pirituofen beroorgerufen roirb, beginnt in ber Siegel mit einer übermäßigen,
©teigerung beS ©elbftgefüblS, roelajeS fidj nidjt nur in jablreiajen" ©rößen* ober
HöbenroobnoorfteUungen, foubern auaj in manajerlei finnlofen, mitunter felbftl
oerbreajertfdjen Hanblungen (leidjtfinnigen ©pefulationen, maßlofer Serfajleube*
rung unb Serfdjroenbung, Siebftäblen u. bergl.) ju erfennen gibt. Hierju ge*
feilen fidj febr balb bie ©rfdjeinungen junebmenber geiftiger. ©ajroädfje, foroie
einer ebenfo aümäbliaj junebmenben Säbmung ber gefamten KorpermuSfulatur
(erft beS ©efidjtS unb ber ©pradjorgane, bann ber Slrme unb Seine), bis juletjt
bie ooUftänbigfte Säbmung beS ©eifteS roie beS KörperS eintritt. Sie Kranfbeit
fübrt in ber Siegel jum Sobe; bie Kranfen muffen fofort im Seginn ber ©r*
franfung auS ibrem Seruf entfernt roerben unb an einem ftiüen länbliajen Drt
bei milber eiroeißreidtjer Koft unb gembaltung aUer ©djäblidjfeiten ber Stube
unb ©rbolung pflegen.
SaS (Jrfeunen einer ©eifteSfranftjeit ift in einzelnen gätten mit großer
©djroierigfeit oerbunben unb jroar juoörberft beSbalb, roeil biSroeilen ©eifteS*
franfe oft Ueberfegung genug betjalten, um oernünftig ju erfajeinen. SieS ift
j. S. ber gaU bei langfam fidj entroidelnbem ^rrfein in ben fog. SJionomanien,
b. i. befonberen SßabnfinnSriajtungen (roie bie SJiorb*, ©elbftmorb*, 3erftörungS*,
©tebl*, ©ommel*SJionomanie), roo bie oerfebrten Sorftellungen fidj nur ouf eine
beftimmte Steibe oon ©egenftanben bejieben, ber Kranfe aber in allen anberen
Sejiebungen riajtig ju benfen unb ju fjanbeln fdjeint. Sluaj gibt eS ©eifteS*
franfe, roelaje nod) bie geiftige Kraft befifcen, ibre falfajen SorfteUungen oor
bem Seobaajter ju unterbrüden (oerbebfter SBabnfinn), ober ibren Sleußerungen
unb Hanblungen ganj anbere, juroeilen mit oieler Klugbeit oorgefdjütde SJiotioe
ju unterbreiten, ©obann fommt bei periobifdjen ©eifteSftörungen nidjt feiten
ein freier 3u>ifd)enraum oor, roo nadj beftigen SluSbrüdjen ber Kranfbeit an*
fojeinenb ein freier ©ebraudj ber Sernunft unb SBiUenSfraft eintritt, 'üüein
bieS ift immer nur ©ajein, ftetS roerben ficb nocb/ roenn auaj leife 3öge ber
geiftigen ©törung (in ©eftalt einjelner abrupter ©ebanfen, Steijbärfeit beS ©e*
mütS, SJienfajenfdjeu, oerfebrter Sluffaffung ber Serijältniffe u. bergl.) finben
laffen. ©rbeuajelter SBabnfinn fann bödjftenS Saien iäufdjen, oieüeidjt
audj ben Srrenarjt eine 3eitlang in 3raeifel erbalten, aber niemals auf bie
Sauer irre fübren.
Sie Kennjeiajen einer auSgebilbeten, auSgebroajenen ober
reifen ©eifteSfranftjeit finb im aUgemeinen folgenbe: ber ©eifteSfranf e
jeigt fidj in feinem Sieben unb Senebmen unüberlegt unb unftät, feine Hanb*
tungen finb obne ©runb unb 3ufammenbang, bie 3roede unb Sriebfebern, bie
iljn babei leiten, finb roiberfinnig, feinen eigenen Sntereffen juroiber unb uro
begreiftiaj für anbere; oft ift überbaupt fein oernünftiger ©runb feiner Hanb*
lungen aufjufinben; oft fügt er baburdj fiaj felbft ober anberen ©djaben ju unb
fjat babei geringe ober gar feine Segriffe oon ber ©djäblidjfett, Unfitttidjfeij
ober (Strafbarfeit beffen, roaS er begangen fjat. Sluaj fteben überbaupt bie
Hanblungen beS ©eifteSfronfen mit bem fonftigen rooblbefonnten Senefjtnen unb
©fjarafter beSfelben, feine ©ebanfengänge unb Sleußerungen mit feiner früberen
Senfroeife, feilte 3u* unb Slbneigungen mit feiner urfprünglidjen ©erootjnfjetl
unb ©emütSart bäufig in einem beutliajen SBiberfprucfje. Sie Slufmerffamfeif
«ouf Slußenbinge unb baS ©ebäajtniS, roenigftenS für foldje Sorfälle unb Singe
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roeldje nidjt mit ben neuen irrigen ©ebanfenreiben in Serbinbung ftefjen, iff
gefajroädjt. Sie irrigen ^beengänge befebränfen ficb juroeilen (alS fog. fijre
$been) auf ben engen Kreis eineS ober roeniger Urteile, roäbrenb fie fiaj in
anberen gäUen febr jablreidj unb unftät roedjfelnb äußern. 3m letzteren gälte
fpringen bie franfboften, mit großer ©ajneUigfeit unb Sebtjaftigfeit aufgetauchten
Sorftellungen fajneU auf anbere unb britte ©ebanfen über, fo baß ber Kranfe
baS grembliegenbfte oerfnüpft, obne fiaj jeneS rafajen SBeajfelS unb beS SJiangelS
m 3ufantmenbang beroußt ju roerben.
3n ber Siegel leugnet ber %xxe,
aß er franf fei, er erjümt fiaj über bie ibm auferlegten Kurmaßregeln
tnb Sefajränfungen.
Unter ben förperliajen ©ijmptomen ber ©eifteS*
fronfbeit finb am auffatlenbften: ber Kopffdjmerj (aber oon ber aUeroerfajiebenften
Slrt), ©inneStäufdjungen, bie für roabr gebalten, naaj außen oerlegt roerben
(Hallucinationen unb Qllufionen, f. ©. 783), ein eigentümltdjer (oer*
ftörter, ftarrer, erfdjtaffter ober aufgeregter) ©efidjtSauSbrud; baS Sluge fjat oft
einen büftern, unruljigen Slid unb einen fteajenben ober abgeftorbenen SluS*
brud; biSroeilen ift eS roibernatürlidj glönjenb, beroortretenb unb gerötet mit
fdjielenber ©teilung; Haltung unb Seroegung beS KörperS finb oon ber früber
geroöbnlidjen abroeidjenb; bie Kleibung meiftenS nadjläffig unb unreinlidj, ju*
roeilen übertrieben unb pfjantaftifaj aufgeputzt. Sie SebenSroeife ift meift obne
Siegel unb Drbnung; ber ©djlaf geroöfjnlidj unrubig; ber Slppetit ift mandjmal
bis jur ©efräßigfeit gefteigert, roäbrenb in mondjen gälten alle ©ßluft feljlt
unb baS ©ffen fogar ganj oerroeigert roirb; febr bäufig leibet bie ©rnäbrung,
ber Kranfe magert ab unb roirb auffallenb matt unb fdjlaff.
SBirb ber Slnfang einer ©eifteSftörung balb erfamd, bonn gelingt eS
niajt feiten, buxdj rafaj eingeleitete Sebanblung bem roirf tidjen SluSbrudj ber
Kranftjeit oorjubeugeu. Senn je länger eine ©eifteSfranffjeit fdjon gebauert
fjat, befto unfidjerer roirb bie Heilung. Sie erften ©rfdjeinungen finb
faft ftetS bie einer tiefen ©emütsoerftimmung, ber ©djroermut ober SJielonajolie
(f. ©. 810). Ser Kranfe roirb ftiller, oerftimmt, unfreunblicb unb unoerträgliaj,
liebt bie ©infomfeit unb flietjt ben Umgang mit anberen, fifct oft lange in ©e*
banfen, ftarrt ftiU oor fidj fjin ober in baS SBeite; er befüminert fiaj um feinen
Seruf unb bie ©einen roeniger ober gar nidjt mefjr, arbeitet faft gar niajt,
unb roaS er tfjut, ift meift jroedloS unb niajt georbner, er ift gebanfenloS, läffig
unb unorbentlidj in feiner Sefdjäftigung, fjat unrutjige Siädjte unb fpridjt oor
fidj bin. Ser Kranfe ift niajt feiten in Serjroeiflung über feinen 3uftanb, bat
eine bange Sorabnung unb füljlt bie ©djroäcbe feineS ©eifteS; bäufige SluSbrüde
beSfelben finb: „idfj roeiß gar niajt, roie mir ift";
„eS ift mir fo angft unb
fo, alS ob etroaS mit mir poffieren müßte";
„idj bin nidjt redjt bei ©innen,
unb eS ift, alS follte idj oerrüdt roerben". juroeilen ift' eS ein ©ebanfe, bet
ben Kranfen unabläffig oerfolgt unb ber ibn, je
fctjroädjer bie geiftige Kraft
roirb, um fo tjeftiger ju oerfetjrten SBiUenSäußerungen treibt. Sei anberen
Kranfen finb bie SorfteUungen einem rafajen SBeajfel unterworfen, aber ber
Uebergang gefdjiebt fprungroeife unb niajt in einer geregelten Sbeenaffociation.
Sie meiften jeigen bei fleinen Slnläffen eine große
©rregung unb bleiben ba*
gegen bei roidjtigen Singen gleidjgültig. SlUe biefe Seränberungen im Senfen,
Hanbein unb Senebmen finb im Slnfange meift fo unmerfliaj, baß fie ber Um*
gebung entgeljen unb nur erft bann, roenn fie ftärfer beroortreten, beren Se*
forgniffe unb ben ©tauben erregen, alS fei bie Kranfbeit eben erft, oieUeidjl
auf eine furj oorfjergegangene ftärfere ©rregung bin entftanben.
S11S Urfadjen einer ©eifteSftörung betraajtet ber Saie
geroöfjnlidj biejenigen
SJlomente, naaj beren unmittelbarer ©inroirfung baS Srrfein jum Sorfajetn
fam. SlUein baS ^rrfein rourbe in ben
allermeiften gäüen bierauf gar nidjt
jum Sorfdjein gefommen fein, roenn baS ©ebirn niajt fajon längere 3eit oorber
—
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feiner ©rnäbrung unb Sbätigfeit malträtiert roorben roäre. ©S gibt int aügemeinen feinen pftjajifdjen ©influß, feine förperlidje ©törung, bie an fiaj anein
fajon ^rrfinn beroorriefe; eS beborf jebeSmal eineS roeajfelfeiligen ©influffeS,
um eine ©eifteSfranf beit ju erjeugen, unb in ben meiften gäUen baben oiele
SJiomente oereint barauf IjingeroirFt. Unter ben oorjugSroeife biSponierenben
Momenten fpielt eine ganj befonberS beroorragenbe StoUe bie ©rbliajfeit, bie
Uebertragung ber Slnlage ju pfrjdjifdjen ©rfranfungen auf bie Siaajfommen,

in

Suberfulofe gibt eS faum ein KranfbeitSgebiet, auf weldjem ftd)
mädjtig geltenb maajte, alS auf bem ber ©eelenftörungen.
©tatiftifdje Unterfudjungen baben ergeben, baß bie ©eifteSfranftjeit in etwa
einem Srittel ber gäUe auf erblidjer Slnlage berubt; ein exfjeblidj größerer
Srojentfafc würbe in Solfsffaffen beobadjtet, in benen fortgefetde 3jUj"djt,
b. fj. Heirat unter Serwanbten, getrieben würbe (in ariftofratifajen Kreifen, oom
Serfefjr abgefajloffenen SeoölferungSgruppen, gefcfjtoffenen SieltgionSgefeÜfdjaften,
roie ^oben, ©eftterem, unb Duäfern). Siädjftbem fommen rjinfidjtlicr) ber Ur*
faäjen ber ©eelenftörung bolb mebr pfrj djif dtj e SJiomente, namentliaj anbaltenbe
©emütsberoegungen (Kummer unb ©orgen, Slerger unb ©djred, unglüdlidje
Siebe), balb mebr pfjrjfifdje Urfadjen in Setradjt (inSbefonbere Kopfoerfer^ungen,
fdjroere afute Kranfbeiten, roie SrjpbuS, ©ajarfaaj, ©elenfrfjeumatiSmuS, ferner
©pilepfie, Himfdjfag, Hirnbnutentjünbung u. a.j; enblidj fönnen audj ©r*
fajöpfungSjuftänbe jebroeber Slrt, mögen biefelben nun buxdj anbaltenbeS
gaften unb Hungern, burdj djronifcbeS ©iecbtum, geiftige Ueberanftrengungen
ober buraj gefdjledjtlidje SluSfdjroeifungen entftanben fein, bie ©ntroidelung einer
geiftigen ©törung jur golge Ijaben. Sie gafjl ber ©eifteSfronfen roirb oer*
fajieben angegeben; nadj ben legten SolfSjäbfungen fam im Seutfdjen Steid)
ein ©eifteSfranf er auf 446 ©inroofjner, unb äfjnlidje Sertjäftniffe baben fiaj audj
im übrigen cioilifierten ©uropa berouSgefteüt.
Serijütung ber ^rrfinnigfcit. Suraj eine oemünftige förperlidje unb
|
'geiftige ©rjiebung unb eine ridjtige Himbiät (f. ©. 490) fann baS unfein in
oielen gäUen (auaj bei ererbter Slnlage) redjt wobl oerbütet werben. SefonberS
roäbrenb beS ©ajuInlterS, roo blutarmen unb neroenfajroaajen Kinbern burd)
geiftige Ueberanftrengung fo leiajt bauember ©ajaben jugefügt roirb, foroie
roätjrenb ber Seriobe ber gefajlecbtlidfjen ©ntroidelung muffen burdjauS aüe baS
Sieroenfrjftem fajäbigenben ©influffe fo oiel alS mögliaj fern gebalten roerben
(f. ©. 487). SBetterijin ift eS oon ber größten SBidjtigfeit, bei ber ©rjiebung
fdjon möglidjft frübjeitig barauf Stüdfiajt ju nebmen, baß aüe auf baS Kinb
einftürmenben ©efüblSeinbrüde burdj gleidjjeitige jroedmäßige SerftanbeS* unb»
SßiUenSanregungen gebörig befämpff unb in ©ajranfen gebalten roerben unb fo
bie fjeronroaajfenbe Qugenb fajon frübjeitig in ber ©elbftbeberrf äjung
geübt roerbe, roelcbe für baS ganje 2eben ali roeitauS befteS ©äjufcmittel gegen
Srrfinnigfeit unb Sieroenfeiben ju betraajten ift (f. ©. 489). Kinber neroen*
fdjroaajer unb geifteSfranfer ©Item roerben am beften früfjjeitig ouf baS Sanb
gebradjt unb muffen jeberjeit naaj ber oben bei ber Setjanblung ber Sieroofität
(f. ©. 807) gegebenen Slnleitung bebanbelt werben.
Hinfiajtlicfj ber Setjanblung beS ^rrfinnS ftimmen aüe gaajmänner barin
überein: baß man einem Srren mit SJiilbe, ©üte unb Sertrauen
entgegenfommen unb n i aj t mit © t r e n g e ifjn einfdjüdfjtem unb jurüd*
febeuefjen muß, unb baß jeber ^rre fo balb als möglidj aus feiner Um»
gebung ju entfernen (ju ifolieren, einer ^rrenanftalt ju übergeben) ift.
Sie ©djeu ber Slngebörigen oor ber Unterbringung ber Kranfen in einem Slftjt
ober einer Srrenanftolt fjat fajon wieberbolt fdjwercn ©ajaben geftiftet, infofern.
bäufig nur oon ber f r üb j ei tigen ©ntfemung beS Kranfen auS feinen bäus«
liajen Serbältniffen unb feiner frütjgeitigen Sebanblung buraj einen tüaj*
unb

nädjft

ber

bie Sererbung fo

Kranfbeiten ber ©inneSorgane; Kranfbeiten
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beS

©efjapparateS.

bei Serjögerung
tigen unb faajoerftänbigen Slrjt Heilung ju erwarten ift, roogegen
in unbeilbare
unb Serfajleppung bie nocb beilbare ©eifteSftörung nur ju leiajt
unb 3er*
©tabien übergebt, ©in SBeajfel beS SßobnortS ober größere Steifen
ftreuungen finb bei aUem auSgebrodjenen tieferen Srrfein burajauS unjuläfftg
oon bem
unb oermebren geroötjnlidj bie Slufregung. ©S ift erfreuliaj, baß baS
©nglänber ©onollp ©nbe ber breißiger %ahxe eingefütjrte No-restraint-©r)ftem
ber
(b. fj. bie abfolute Slbfajaffung aUer meajanifajen SefdjränfungSmittef, felbft
in Slnroenbung fommt),
in
nur
gäUen
feltenen
ganj
3roangSjade, roelaje
in Slnroenbung fam,
roelajeS juerft in ©nglanb mit bem glänjenbften ©rfolge
Sänber eingefüljrt ift.
\ex)t audj in ben Slnftalten faft aUer übrigen cioilifierten
bem
Sei ber SBabI einer ^rrenanftalt riajte man fiaj bauptfädjlidj naaj
©e*
©fjarafter beS SireftorS, ba bie in feinen Hänben rubenbe SJiaajt große
lüiffenbaftigfeit, ©ebulb, Humanität, ©elbftbeberrfajung unb SeibenfdjaftSlofigfeit
jur Sebingung maajt.

xm.

Irankrjetten kr Sinnesorgane.

S)a bie ©inneSapparate gur Gjntroicfelung be§ SerftanbeS ganj un*
«ntbefjriidj finb (f. ©. 270), fo finb natürlid) audj beren kranftjeiten,
flumal roenn fie in früljer ^ugenb eintreten, oon großer Sebeutung.
Snfofem nun biefe kranftjeiten fetjr tjäufig nur fdjroer ober rootjl aud)
gar nicfjt gu tjeben finb, fo ift jeber SDtenfdj oerpflictjtYt, biefen Drganen
fdjon oon ^ugenb auf bie getjörige Pflege (f. ©.492) angebeifjen gu
laffen, um fte oor kranftjeiten fooiel als möglid) gu fdtjü|en. Sefonber-j
ift ber ©etjapparat, gumal beim Neugeborenen, oor ber gefätjrlictjen 2fugen=
«ntjünbung (f. ©. 493) gu oeroatjren.

a) Sie kranftjeiten beö ©etjapparateö.

Sfugenfranftjetten foEte ftetS fo fdjnell als mögliaj
2lugenarjt gu Wate gegogen unb bem 2fuge oor aUem ooll*
ftänbtge 9tufje gegönnt roerben, ba bei Sernadjläffigung felbft au§ an*
fdjeinenb teidjten Sfugenleiben fetjr leicfjt fctjroerere, ja unfjeilbare @r=
franfungSjuftänbe entfteljen. @S ift gang unglaubliaj, roieoiel Untjeit
nocfj immer burdj bie Setjanblung oon 2lugenleiben feitenS ber Sßfufajer
unb unroiff enben Gtjarlatane angericfjtet roirb. 3>eber SJlugenfranfe
roenbe fidj beSfjalb redjtgeitig an einen tüdjtigen Sfrgt, ber
mit bem Slugenf piegel gefjörig Sefcfjeib roeiß: roer fern oom Serfefjr
unb oon ärjtlidjer £ilfe rootjnt, möge bie nacfjftetjenben Seletjrunger
getreulidj befolgen.
Sei allen

ein

et

uter

1. Sie cntsünbltctje fRöte beS StugenltbranbeS (Sib ent jünbung), foroi
bie oermebrte Slbfonberung oon ©djleim unb Slugenbutter, roeldje ftd) burt
gelblidje Klümpcben unb roeißlidj eiterige Sropfen im inneren Slugenroinfel unb
burdj ©rinbdjen um bie SBimpern bemerflitfj maajt, roirb oft buraj 3u9lufr

Sibent jünbung;

©erftenforn; Hagelf om; Stnbefjautfatarrf).

©taub, Stauaj, fdjarfe Sunfte unb große Hifce oeranlaßt.
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biefem Slugen*

leiben ift juoörberft bie getjörige ©ajbnung unb Sieinigung beS SlugeS
SJian wafüje bie Slugen morgens unb abenbS mit
oon ber größten SBiajttgfctt.
lauem roeiajen (Stegen* ober reinen gluß*) SBaffer. Sluaj bebiene man fiaj jum
ber Slugen niajt eines ©djroammeS, fonbern eineS reinen leinenen

SBafdjen
ber Stugenliber
SudjeS. SBenn nun auaj jene fajleidEjenb entjünbliajen 3uftänbe
ju
fo
ift boaj jebem,
maajen,
fönnen,
Sefajwerben
obne
große
befteben
jabrelang
ber baran leibet, aufs bringlidjfte anS Herj 5« legen, fidj mit einem ©aaj*
oerftänbigen barüber ju beraten. Senn abgefeben baoon, baß foldje Slugen nidjt
einer ©rfaltung burdj
fäjön auSfeben unb immer in ©efobr finb, bei irgenb
3ugluft ober burd) fdjarfen SBinb u. bergt, in gefätjrlidje ©ntjünbung oerfeid
bei fängerem Seftefjen bem Sluge unb ber ©ef)=
ju werben, fo roirb ber 3uftanb
traft fidjer nadjteilig. ©anj oorjügliaj muß oor ber Slnroenbung oon Slugen*
gläfern ober ©alben, obne 3ujiebung eineS SlugenarjteS, gewarnt roerben; fajon
oft ift baburaj baS Slugenliajt unrettbar oerloren gegangen.
2. SaS ©erftenforn, roelajeS nadj oorijertgem Rüden ber Stugenliber al§
eine 'fleine rote ©efdjroulft am Sibranbe entftebt, ift eine ©ntjünbung ber tjier
befinblidjen Srüfen unb jeigt meift oon felbft naaj roenigen Sagen eine gelbe
©pir^e, roeldje aufgebt ober aufgeftoajen roerben muß, um ©iter ju entleeren
unb jufammenjufaUen. Dft bilben fidj mebrere ©erftenförner bintereinonber
ober, roie namentliaj bei ffrofulöfen Kinbern, längere 3eit binburdj. Suroeiten
läßt fiaj burcb füblenbe Umfdjläge ibre Slusbilbung oerbüten; gelingt bieS nidjt,
fo roenbe man jur Sinberung ber ©djmerjen unb Seförberung ber ©iterung
roarme Sßaffer* ober Sreiumfdjläge (Hafergrütze, ©emmel in SJiildj) an.' ©egen
tjäufig roteberfebrenbe ©erftenförner erroeifen fidj leidjte. Slblettungen auf ben
Sarm unb bäufige Säber nütdtdfj.
3. SaS #agctfom ift eine bärtere, erbfen* bis bafetnußgroße ©efdjroulft
beS SlugenlibeS, roelaje auf ©ntjünbung eineS SeilS beS SlugenlibfnorpelS bexubt,
roarme Sreiumfdjläge oerlangt, unb, roenn fiaj ein fleiner Slbfceß gebilbet bat,
ju eröffnen ift.
4. Sie (Sntäünbung bcr Slugenbinbebaut ober ber Sinbebautfatarrb
gibt ficb buraj ftarie ©dfjwettung unb Störung ber bie inneren Sibpajen unb
baS Sßeiße im Sluge überjiebenben Sinbebaut (f. ©. 274), foroie buraj oermebrte
©djleim* ober felbft ©iterabfonberung ju erfennen, rooburaj bte Siber beim ©r*
roadjen beS SJtorgenS bäufig oerflebt finb ; baneben finben fiaj Htye nnb Sroden*
fjeit ober Süden in ben Sibern, baS ©efübl, als roäre ©anb im Sluge, etroaS
oermebrte Sbränenabfonberung, mäßige Sictjtfctjeu unb niajt feiten eine leidjte
Umfdjleiemng beS ©efidjtSfelbeS. ©in foldjer Stataxxh entfielt meift buxd) äußere
©djäblidjfeiten, namentliaj buraj Staub, Stauaj, ju greUeS ©onnenliajt, 3ugluft,
fdjarfen ©eeroinb, tängeren Slufentbolt in SabafSqualm unb überbieten Sofalen
u. bergt.
Surdj baS abgefonberte ©efret, roelajeS anftedenb roirft, fann bie
Kranfbeit oon bem franfen Sluge auf baS nodj gefunbe forote auf frembe Slugen
übertragen werben, roeSbalb bie Kranfen bie größte Steinlidjfeit beobaajten muffen
unb ©ajroamme, Sßafajroaffer, Hanbtüdjer u. bergl. niajt mit anberen Serfonen
gememfajaftliaj gebraudjen bürfen. Sie Sebanblung beltef)t beim afuten Stataxxt)
in ooUftänbiger Stube beS SlugeS, leidjter Siät unb bäufigen fürjlen Umfäjlägen
mit reinem roeidjen SBaffer, gendjefroaffer ober oerbünntem SIetroaffer; bet
ajromfajem Katarrt) erroeifen fidj öftere ©inträufefungen oon febr fdjtoaajen
3infoitriol* ober HöUenfteinlöfungen nüfeKdj. © e f ä b r I i dj fann bie Stnbebau;entjünbung bann roerben, roenn burdj bie Uebertragung oon Sripperfefret ober
»on ©djleim ber mütterlidjen ©eburtSwege (bei ber ©ntbinbung) ober fonftigem
eiterigen ©efret eine fog. blennorrijotfaje ©ntjünbung beroorgerufen wirb, roo*
burdj in roenigen Sagen burdj Serfdjroärung ber Hornbaut bie ©ebfraft beS SlugeS
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©ntjünbung ber Hom*, Siegenbogen*, Siber*

unb

Stefcfjaut.

oöUig oerloren geben fann. Hierijer geboren bte fog. Sieg pptif oje Slugen*
entjünbung fowie bie Stugenent j*ünbung ber Sieugeborenen, über
wefoj letztere fajon ©. 493 auöfüfjrlictj gefjanbeft würbe. Hier nebme man
fdjleunigft ärjtlidje Hitfe in Slnfprudfj! SiSweilen b°t bte Slerjtjptifdjc
Slugenentjünbung einen mebr fdjfeidjenben, ober beSljoIb niajt minber gefäbr*
licfjen Serlauf, tnbem fie niajt buraj ©iterung, fonbern burdj aUmäbliaj fidj ent=
widefnbe Serfdjrumpfung ber Sinbetjaut (fog. Sraajom) jur Srübung unb
Sertrodnung ber Hornbaut unb fo fajließlidj jum bauemben Serluft ber ©ebfraft
fübrt. Siur reajtjeitige fadjfunbige Sebanblung oermag biefen traurigen SluS*
gang ju oerbüten.
5. Sie (Sntäünbmtg ber £onujaut (ber ffaren, cor ber SupiUe gelegenen
Haut, welaje baS burdjfidjtige genfter beS SlugeS bilbet, f. ©. 276) entftebt
entweber infolge oorauSgegangener Sinbeljautentjünbung ober für fid) aUein in*
folge oon Serletjungen ober ©rfäftungen, bei Kinbern febr bäufig audj infolge
oon ©frofulofe, unb oerurfadjt ftarfe Stötung unb Silbung oon SläSdjen ober
Sufteln auf ber Hornbaut, ©djmerjen foroie beftige Stajtfdfjeu unb Sibframpf.
SlUe H°mbautentjünbungen oerlangen burdjauS fadjfunbige Sebanbfung, roeil
fte, bei unjroedmäßigem Serbalten, buraj Silbung oon Heineren ober größeren
Starben (Hornbauttrübun gen) ju unfjeitbarer ©5d)roacfjfidjtigfeit ober burd)
Screiterung unb 3erftörung ber Hornbaut felbft ju gänjlidjer ©rblinbung führen
fönnen.
6. Sie (mtuinbting ber SRegenbogcnfjaut ober %xii, ber ringförmigen
farbigen Haut, roelaje bie SupiUe Umgibt (f. ©. 278), entftebt am fjäufigften
im Jünglings* unb SJianneSalter infolge oon Serletjungen, ©rfältungen, oorauS*
gegangener Hombauten+jünbung foroie im Serlaufe ber ©rjpbiliS unb maajt
fid) burdj Serfärbung ber %xii, Srägfjeit ber SupiUe, eine ringförmige Stöte
ber Sinbebaut ringS um bie Hornbaut, beftige neurafgifaje ©djmerjen in ber
Slugenböble unb ben Slugenbrauen foroie buraj ftarfe Siefjtfdfjeu unb oermebrte
Sbränenobfonberung 'lenntlidj. Surdfj bie ©ntjünbung fönnen febr leiajt Ser*
rooajfungen (fog. ©rjnedjien) ber Stegenbogenbaut mit ber Ijinter ibr gelegenen
ßtnfe unb baburaj Serjerrungen ber SupiUe erfofgen, burd) roeldje baS ©eb*
oermögen außerorbentliaj befcfjränft roerben fann. SJian oerijütet biefen üblen
SluSgang buraj tägftdEje ©inträufelungen oon Sltroptn, roelajeS bie SupiUe er*
roeitert unb baburd) bereits entftonbene Serroadjfungen löft unb bie ©ntroidelung
neuer binbert, foroie burdj abfofute Stube (Slufentbolt im bunffen
3immer),
fräftige Slbfübrmittel unb leidjte Siät.
7. Sie (mtjünbungen ber Slberbaut unb ber Wttßaut roeldje mit einer
aUmäljItdjen ober fdjnellen Slbnabme beS ©eboermögenS, mit fubjeftioen Sidjt*
erfdjeinungen (gunfen* unb garbenfeben) unb oft beftigen ©ajmerjen einber*
geben, ftnb nur burdj genaue Unterfucbung mitteis beS SlugenfpiegelS 3U er*
fennen unb oerfangen möglidjft frütjjeitige faajfunbige Sebanblung.
8. Ser graue ©tar ober Katar aft, bie Srübung ber Sinfe (f.©. 283)
unb bie bierburdj bebingte Serminberung beS ©eboermögenS, fann angeboren
ober buraj Serfefcung erroorben fein, ift aber am bäufigften eine fdjfeidjenb
unb langfam fiaj entroidelnbe Kranfbeit beS böberen SJianneS* unb beS ©reifen*
alters, inbem fiaj bie im normalen 3uftanb frtjftaUbeUe Sinfe infofge mangef*
bafter ©rnäbrung grau ober gelb oerfärbt Unb fdjließlicb ganj unburajfidjtig
roirb. 3«erft jeigt fidj binter ber Supille eine unbebeutenbe, aUmäbliaj ju*
nebmenbe Srübung, ber Kranfe fiebt roie burdj ein trübeS ©laS, burcfj Wand)
ober Siebet; naaj unb naaj roirb biefer Siebe! immer biajter unb fdjließlidj er*
fajeinen ane ©egenftänbe nur nodj roie ganj bunfle ©djatten. Som erften Seginn
feines SluftretenS bis ju feiner St e i f e (fo nennt man bie Srübung ber ganjen
Sinfe) fann ber graue ©tar bis ju jefjn Raljxen unb barüber gebrauajen. See
,
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unb
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ift f) eil bar burdj Somabme einer Dperation, ber fog. ©tar*
Operation, roeldje barin beftetjt, baß man, geroöfjnlidj oermitfelft eineS ©djnittS
in bie H°mfjaut urib Siegenbogenbaut, bie getrübte Sinfe aus bem Sluge entfemt unb fo ben Stdjtftrafjlen roieber freien 3utritt jur Sietjbaut oerfajafft.
greilidj fönnen bie Kranfen naaj glüdlidj oerlaufener Dperation niajt oljne
roeitereS wieber feben, fonbern muffen, um bie bioptrifdje, b. f. baS Sidjt bredjehbe
SBirfung ber oerloren gegangenen Sinfe ju erfefjen, eine SriUe mit ftärfer Konoej*
linfe (fog. ©t arbrille) tragen, mit beren Hilfe fie geroöbnlidj wieber fleine
©djrift ju lefen unb bie meiften Slrbeiten ju oerridjten imftanbe finb. Sa
buraj ben Serluft ber Sinfe aber audj baS SlccommobationSoermögen (f. ©. 286)
oerloren ging, fo muffen bie Kranfen SriUen oon oerfajiebener- SreajungSfraft
gebraudf)en, je naajbem fie in bie Stäbe ober in bie gerne feben rooUen,
9. Ser grüne ©tar ober baS ©faufom, eine ber gefäfjrlidjften Slugen*
erfronfungen, beißt eine mitunter plöfclid), oiel bäufiger aber anmäbliaj fid) ent*
roidelnbe ©efjfdjroädje, weldje unter periobifdfj auftretenben SlnfäUen oon Siebet**
feben fajließlicb jur ©rblinbung fübrt. Sie Urfadje ber Kranfbeit beftetjt in
einer franffjaften ©teigerung beS SrudS im Dimeren oeg 2lUgapfelö infotge
einer regelwibrigen Sermebrung ber Slugenflüffigf eiten, rooburaj bie überaus
jarten gafern ber ©ebneroen bei ibrem ©intritt in ben Slugapfel eine roiber*
natürlidje 3errung unb Duetfdjung erleiben unb fdjließfidj buraj ©djwunb ju
©runbe geben. Ser gewöbnfiaje Serfauf ift ber, ba\} ber Kranfe junäajft eine
auffaUenb fajnett junefjmenbe gemfiebtigfeit (f. ©. 287) an fiaj bemerft, fo baß,
er in furjen
ßetträumen jum Sefen immer ftärfere SriUen -brauajt, unb baß
bolb bierauf eigentümliaje SlnfäUe oon Stebelfeben fid) einff eUen, wobei bem
Kranfen aUe ©egenftänbe roie im Siebel erfdjeinen ober als roenn ein biajter
iStauaj oor feinen Slugen fdjroebte. Sabei füblt fid) ber Slugapfel fefter unb
(bärter an ali geroöbnlid), bie SupiUe ift ftarrer unb mebr erroeitert, ber Slugen«
bintergrunb- erfdjeint oon meer* ober bouteiUegrüner garbe (baber ber Slame
grüner ©tar), audj finb bäufig tjeftigere ©djmerjen im Sluge, in ber ©tirn
über bem Sluge ober in ber ganjen Kopfbälfte auf ber ©eite beS befaUenen
SlugeS foroie fubjeftioe ©ebftörungen (lebjjafte Sidjt* unb garbenerfdjeinungen,
Stegenbogenfefjen u. bergt.) oorbanben. Siefe SlnfäUe geben anfangs fajneU oor*
über; fajließliäj roerben fie aber immer bäufiger unb fübren juletd, fid) felbft
überlaffen, unter junebmenber Serminberung ber ©ebfdjärfe unb Serfleinerung
beS ©efiajtSfelbeS, unrettbar jur ©rblinbung. SaS ©laufom tritt am bäufig*
ften nadj bem 50. SebenSjabr auf; afS oeranfaffenbe Urfadje roerben ererbte
Slnlage, tjeftigere ©emütsberoegungen unb anbaltenbe ©djlaflofigfeit angefübrt.
Ser grüne ©tar ift beilbar buraj bte redjtjeitige Somabme einer Dperation,
ber fog. Sribeftomie, b. fj- ber SluSfajneibung eineS ©tüdeS ber 'Siegen*
bogenbaut, rooburaj bie franffjaft ertjöfjte ©pannung im inneren beS SlugapfelS
tjerabgefetd unb bie burdj ben Srud geläbmte Sieroentbätigfeit ber ©ebneroen*
fafern roieber erregt roerben fann. greilidj muß bie Dperation auaj frübjeitig
genug oorgenommen werben, efje ber ©ebnero oöUig entartet ift.
10. Unter bem Siamen beS fdjroarsen ©tarS faßt man biejenigen ©eb*
ftörungen jufammen, welaje auf einer junebmenben Säbmung ber Sietjfjaut, beS
©ebneroen ober beS ©ebneroenurfprungS im ©ebirn berufjen, unb jwar pflegt
.man biefen 3»ftanb, folange baS ©efjoermögen noaj nicbt ganj aufgeboben
ift,
bogegen totale
*jaiSneroöfe©dfjroaäjfidEjtigfeit ober 31 in b l rj o p i e roenn
©rblinbung eingetreten ift, alSSlmaurofe ju bejeiajnen. Ser fäjroarje ©tar
/tritt niajt feiten plöfcltctj, nad) Slrt eineS ©djIaganfaUeS ein, j. S. infolge
'. oon
Slenbung burdj febr intenfioeS 2id)t (Slit^ftrafjl, ©ajauen in bie ©onne
u. bergl.), ferner roenn fiaj bie 9le%t)aut buxdj einen
Sluterguß ober eine ©nt*
jünbung oon ber ©efäßbaut beS SlugeS abgelöft fjat (fog. SJte^tjautablöfung)
graue ©tar

■
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©ebneroenurfprung im ©ebirn burdj einen Sluterguß plördtdj jerftört
oiel bäufiger entftebt aber ber fdjroarje ©tar ganj unmerfliaj unb
fübrt nur gonj aUmäbliaj jur Semtinberung beS ©eboermögenS unb fdjließlidj
jur ©rblinbung. Sludj bier fommt außerorbentliaj oiel barauf an, baß bie
Kranfbeit möglidjft früljjeitig oermittelft ber Slugenfpiegelunterfuajung riajttg
erfannt roerbe, ba in ben frübeften ©tabieü eine Heilung ober roenigftenS ein
©tiUftanb b'eS SeibenS redjt roobl möglidj ift, roätjrenb in ben fpäteren ©tabien
bte SluSfidjten meift ganj troftloS finb.
11. Ueber bie bäufigften SredjungSfebler bei StngeS (Kur jfiajtigf eit,
Ueberfidjtigfeit unb SBeitfidjtigf eit) ift bereits ©. 287 baS SJßiajtigfte
erroäbnt roorben; bier mögen nur nodj einige SBorte über bie SBabl ber
Sri Ifen, bie ju ibrer Korreftur bienen, Statj finben. ©S tft unbebmgt not*
roenbig, baß ber Kranfe bie SBabl ber für ibn erf orber Iidj eit SriUen*
nummer einem gefajidtenSlugenarjt überläßt unb niajt bie ©läfer
naaj eigenem ©rmeffen oon bem erften beften Dptifer ober gar oon bem Hänbler
unb Haufierer fauft. Slußer ber riajtigen SluSroabl ber SriUennummer ift
oor aUem barauf ju adjten, baß bie ©läfer bie ridjtige feittidje ©ntfemung oon*
einanber fjaben (fo baß bie SJiitte ber ©läfer oor bie SJtitte beS SlugeS fommt),
ba^ fie ooUfommen f arbfoS frei oon Unebenbeiten Slafen unb ©djrammen
unb jeberjeit fauber geputd finb. (bamit baS Sidjt ridjtig gebroajen roerben
fann), foroie baß baS ©eftell bmreidjenb feft unb fjaltbax ift unb bie ©läfer fo
umfaßt, boß oon ibren Siänbem ber feine ftörenben Siefler.e auf baS Sluge fallen
fönnen. Kurjfiüjtige, bie jur Serbeffcrung ujreS SlugenfeblerS tjoljtgefdt>lif=
fener ober fonfaoer Slugengläfer bebürfen, muffen fidj fefjr bor ber SBafjf
ju ftärfer ©läfer büten unb bürfen bie ©läfer eben nur für bie gerne
beiluden, für roelaje fie beftimmt finb ; maajt fidj baS Sragen einer Sritte auaj
für geringere ©ntfemungen (beim Siotenlefen, Klooierfpielen u. bergl.) er*|
forberliaj, fo muß bierju burdjauS eine fdjroädfjere SriUennummer geroäljlt roerben '
als für bte weiteren ©ntfemungen.
SBeitfiajtige bagegen, weldje jur
Korreftur ifjreä SlugenfeblerS SergrößerungS* ober K o n o e tj gläfer braudjen,
muffen fidj gerabe umgefefjrt oor jufajwadjen ©läfem büten, weil ju fdjroadje
fflriUen bie auSfaUenbe Slccommobation niajt ganj erfefcen unb fo bem alters*
fajroadjen Sluge immer nodj übermäßige Slnftrengungen jumuten unb baburaj
bie rafaje gortentroidelung beS SlugenfeblerS begünftigen.
Ueberfidjtige,
bie gleidjfaUS f onoe^e ©läfer nötig fjaben, muffen eine um fo ftärfere SriUen*
nummer roäblen, je böber ber ©rab ibrer Ueberfidjtigfeit ift.
12. SaS ©djielen (©trabiSmuS) b. t. btejeuige fetjlertjafte ©teUung ber
Slugen, bei weldjcr bie ©ebaajfen beiber Slugen niajt in gleidjer Stidjtung jii*
fammentreffen, fo baß baS eine Sluge immer auf einen anberen Sunft fiebt alS
baS anbere. Sie nädjfte Urfaaje beS ©ajietenS, wobei baS franfe Sluge normal
beroegltaj ift, liegt ftetS in ben (geraben) SlugenmuSfeln (f. ©. 274), inbem ent:
roeber einer berfelben ju furj ift (entweber infolge übler ©ewobnbeit beim
©eben, ober franftjafter 3ufammenjiebung), ober fiaj nidfjt an ber riajtigen Bteüe
anfjeftet. %e nadj ber Stidjtung, bie ber Süd beS fdfjielenben SlugeS artnimmt,
unterfüjeibetntan: ©dfjtelen nadj innen, naaj außen, naaj unten unb noaj oben.
©in teidjterer ©rab beS ©ajielenS ift ber fog. falfdje SB lief, ber meift ba*
burdj entftebt, baß bie ©ebaajfen parallel oerloufen, ftatt in größerer ober ge*
ringerer ©ntfemung oom Sluge in einem Sunfte jufammenjutreffen. SaS
©etjoermögen ift beSbalb beim ©djielen nidjt roefentliäj beeinträctjtigt, roeil ber
©cbielenbe meift nur mit einem Sluge fiebt unb baS anbere ju gebrauchen fidj
nidjt geroöbnt. Siur beim Slnfang beS ©ajielenS fommt Soppelfeben oor, bodj
oerliert fidj bieS balb buraj bie ©ewobnbeit. Sieugeborene Kinber befifcen eine
große Steigung juin ©djielen, bie fidj geroöbnlidj erft oerliert, roenn bie Kinber
ober ber
rourbe
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(im oierten SJionate) ju fixieren unb beibe Slugen gfeiajmäßig ju benutzen lernen.
Sie roeitauS tjäufigfte Seranlaffung jum ©djielen geben, namentlidj roäbrenb
ber erften ©djuljeit, SredjungSfebler beS SlugeS, unb jroar entftebt in biefen
bei oorbanbener Ueberfidjtigfeit,
gäUen baS ©djielen naaj innen am bäufigften
Hier fann nur bie Sin*
baS SluSroärtSfajielen bei oorbanbener Kurjfidjtigfeit.
roenbung geeigneter SriUengläfer ber roeiteren ©ntroidelung beS ©ajielenS ©infjalt
■tljun. Sei bodjgrabigem ©djielen fann baS leidere nur buraj eine fleine unb
bei roeldjer ber oerfürjte SlugenmuSfel burdjfdjnitten
ganj gefatjrlofe Dperation,
roirb (©djief Operation), geboben roerben. %e roeniger bie ©etjfraft beS
fdjielenben SlugeS (buraj Siidjtgebraudj) gelitten bat, um fo größer ift bie SluS*
fiajt auf eine erfolgreiaje Dperation. SluS biefem ©runbe ift anjuraten, bie
©ajieloperation möglidjft frübjeitig oornebmen ju laffen.

b) Ärattujetten

be§

©efjörorgattä.

Sei aüen Dtjrenfranffj eiten ift eine genaue Unterfudjung be$
äußeren ©efjörgangeS be§ Trommelfells foroie ber Dtjrtrompete burctj
einen guten Dbrenarjt gang unerläßliaj.
©ang befonberS bei kinbern
ift Dljrenleiben jebroeber 2trt, namentlidj aber ben bei ber ©frofulofe
unb bei mancfjen ^nfeftionSfranftjeiten (©djarladj, $oden, S)ipt)tijerie>
auftretenben Dtjreiterungen forgfamfte Pflege unb Setjanblung gu roibmen,
ba biefelben in itjrem Seginne einer erfolgreichen Setjanblung redjt rootjE
jugänglidj ftnb, bei Sernadjläffigung bagegen leidjt lebenSlänglidje ©djroer^
börigfeit, felbft Suubljeit jur golge Ijaben. ©benfo muß auaj ben bei
kinbern fo tjäufigen Slffeftionen beS ^afenraajcnraumS befonbere ©org-falt getoibmet roerben, roeil burdj bie Dtjrtrompete fetjr leidjt ©ntjünbungen
beS 9iafenradjenraum3 nadj ber ^aufentjöljle Ijin fortgepflanjt, unb fo tn
biefer djronifcfje, oft fdjroer gu befeitigenbe ^ranftjeitSjuftänbe tjeroorge*
rufen roerben. ^m übrigen muffen aüe jene ©djäblidjfeiten oom £ör*
apparat fern getjalten roerben, roeldje ©. 502 bei ber $flege be§ ©etjör*
organS angefütjrt rourben. £>ie meiften afuten Dtjrenfranftjeiten finb
mit mefjr ober minber tjeftigen reißenben ober botjrenben ©djmerjen
(Dfjrenfdjmerjen ober Dtjrengroang) oerbunben, beren ©j£ unb
Urfadje immer gunäctjft burdj eine genaue otjrenärgtlidje Unterfudjung er**
grünbet roerben muß.
S)ie roidjtigften ßranfcjeitSjuftänbe beS ©eljörorganS finb folgenbe;
,

13. Sie Serftopfung beS äußeren ©ebörgongeS buraj angebäufteS unb
eingetrodneteS Dbrenf üjmaf j, roelcbe geroötjnlict) ©cbroerljörigfeit unb Dbren*
foufen, biSroeilen auaj Kopffajmerjen unb ©djroinbel jur golge fjat. Serartige
Dbrenfajmafjpfröpfe muffen burdj oorfiajtige ©infprifcungen oon Iauroarmem
SBaffer entfernt roerben (f. oben ©. 503).
14. Scbcnbe Sierdjen (Dbrroürmer, Slmeifen, glöbe, gliegen u. a.), bie
aber nur feiten in ben äußeren ©ebörgang gelangen, roerben burdj SlnfüIIen
beS äußeren ©ebörgongeS mit Iauroarmem Del ober roie anbere frembe Körper
burcb ©infprifmngen lauroormen SBafferS entfernt, ©rbfen, Sobnen unb anbere
queUungsfäbige Körper, bie fiaj Kinber biSroeilen inS Dbr fteden, muffen
fdjleunigft oon bem Slrjte (om beften buraj funftgeredjt geübteS SluSfprifcen mit
Iauroarmem SBaffer) entfernt roerben (f. ©. 502).
15. Sie umfdjriebene (Stttsünbung ober guruuutlofe beS äußeren ©etjör*
gangeS tritt bäufig obne befannte Urfadje bei ganj gefunben Serfonen au£.
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buraj medjanifaje Steijungen (bäufigeS SluSfprifcen unb Kraben) bes
©ebörgongeS foroie buraj ©inträufelung reijenber ©ubftanjen oeranlaßt roerben,
Stutarmut, Sleiajjudjt unb ©törungen in ber SJienftruotion begünfttgcn ibre
©ntroidelung. Sie gurunfel beS öebörgattgeS geben fiaj burdj febr beftige,
ffopfenbe ober bobrenbe ©djmerjen im ©etjörgang, bie bei Serübrung bes Cljts,
fieim Kauen unb ©predjen cefteigert roerben, fowie buraj leidjte ©djroerbörig*
Siefer 3uftanb
Ieit ju erfennen ; mitunter Tft auaj mäßiges gieber oorbanben.
bauert geroöbnlid) oier bis fünf Sage, bis ber gurunfel aufbriajt unb ber ent*
ftonbene ©iterpfropf in gorm einiger Sropfen naaj außen entleert roirb; oft beftebt
eine große Steigung ju Stüdfäüen, bie in fürjeren ober längeren 3roifajenroumen
auftreten unb felbft Slbmagerung unb neroöfe Slufregung jur golge baben
Sie Sebanblung beftebe in öfterem Slnfülten (niajt SluSfprifcen)
tonnen.
beS ©ebörgongeS mit roormem SBaffer (fog. Dbrbäber) ober feudjtroarmen
Umfdjlägen über boS Dbr, bei lefjx beftigen ©djmerjen in einem fleinen ©in*
fdjnitt in ben gurunfel. Sei Steigung ju Siüdfällen erroeift fidj jeitroeifeS ©in*
fetten beS ©ebörgongeS mit einer milben antifeptifajen ©albe (Sorfalbe u. bergl.)
Sei ber ausgebreiteten ©ntjünbung beS ganjen öefjör*
nütdldj.
gangeS, roeldje geroöbnlidj burdj ©rfaltung (3ugluft, ©inbringen oon faltem
Sßaffer) entftebt, finb gleiajfaUS Ijefttge nadj Kopf unb HalS ouSftroblenbe
©djmerjen im Dfjr unb ©djroerbörigfeit oorbanben; noaj roenigen Sagen ftellt
fiaj ein erft beUer, bnnn fdjfeimiger unb fdjließlid) gefblidj*eiteriger Cbrenfluß
ein. Sebanblung: öfteres Gingießen oon roormem SBaffer in ben ©etjörgang,
Sei febr beftigen ©djmerjen Stutentjiebungen, Settrutje unb Slbfüljrmittel,
fpäterbin ©integung oon SBunbrootte unb ©inträufelungen oon abftringierenben
SSerbonbroäffem.
16. Sie (mtjünbung beS SrommelfeUS beginnt geroöfjnlidj plötjliäj nadj
einer oorauSgegangenen ©rfaltung mit beftigen ©djmerjen in ber Siefe beS CtjrS,
bem ©efübl oon ©cfjroere unb Sumpffjeit im Dbr, ©djroerfjörigfeit, Dljren*.
faufen unb ©djlaflofigfeit, roorauf nadj einigen Sagen ein roäfferiger, fpäter
eiteriger SluSfluß auS bem Dbre erfolgt. Sei Semaajläffigung fütjrt bie
SrommelfeUentjünbung jur Surdjbobrung beS SrommelfeUS mit naajfotgenbet
eiteriger ©ntjünbung ber Saufenfjöble ober gebt in bie djronifdje gorm über.
Sie Sebanblung beftebt in tjäufigen lauroormen Dbrbäbem, Slbfübrmtttetn,
Hüten bei 3immerS, fpäterbin in ©inträufelungen fajroaaj jufommenjiebenbet
jJJtittet. Um baS Surajbredjen beS erroeidjten SrommelfeUS ju oerbüten, mujj
ftdj ber Kranfe roäbrenb ber Sauer ber ©ntjünbung oor ftarfem ©ajneujen
S3reffen unb Siiefen in adjt nefjmen.
17. Serleijungen be§ SrommelfeUS entfteben entroeber burcb einen ftärfer
oon außen baS SrommelfeU treffenben Suftbrud (bei Dbrfeigen, ©jplofionen.
Kanonenfajüffen unb beim Saben, roenn ber Körper beim Kopfforung fajiej
auf bie SBafferflädje fdjlug) ober nacb Surdjbobrung mit fptfcen ©egenftanben
(Stabein, geberfjaltem, ©trofjbalmen u. bergl.). Sie Sefdjroerben befteljen ge«
roöbnlidj auS einem mebr ober minber ftarfen KnoU unb ©ajmerj im Dbr
einer meift febr geringfügigen Slutung unb oorübergebenbem Dfjrenfaufen
©djroinbel unb ©djroerbörigfeit. %m allgemeinen tjeilen folaje Srommelfell.
oerletsungen bei guter Sflege (Serftopfung beS ©ebörgongeS) febr batb; nui
muß ber Serletde in ben nädjften Sagen ftarfeS ©ajnupfen, Siiefen unb Sreffer
oermeiben, bamit nidjt bte beginnenbe Serflebung beS jerriffenen Srommelfetl^
roieber gefprengt roirb.
18. Ser Katarrb beS SJtitteUnjrä ober ber Sa"fenböble, eine bei
jäuftgften Dbrenfranffjeiten beftebt in einer ©efjroenung unb oermebrter
fdEjleimigen ober roäfferigen ober eiterigen Slbfonberung ber ©djleimbaut biefe*
SlbfdjnitteS beS ©ebörorganS (f. ©. 2ü7) unb fommt in aUen SebenSaltern
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BefonberS aber bei Kinbern unb in ben mittleren SebenSjabren oor. Ser
afute SJiittelobrfatarrb entftebt entroeber ganj oon freien ©tüden naaj ©r*
fältungen unb Surdjnäffungen ober im Serlaufe geroiffer SnfeftionSfranfbeiten,
namentlidj oon ©djarladj, Soden, SipbtberitiS ober ©rjpbiliS, ober enblidj
burcb gortpflanjung afuter ober ajronifdjer Katarrbe beS StafenradjenraumS unb
ber SJiunbfjöfjle burdj bie Dbrtrompete binburdj naaj ber Siaufenböble.
©eine
geroöbnlidjen ©tjmptome ftnb eine tneift plötjlidj eintretenbe unb meift bocb*
grabige ©djroerbörigfeit, Dbrenfaufen unb anbere fubjeftioe ©eräufdje forote
Ijeftige Dljrenfdjmerjen. Sie Kronfbeit gebt entroeber bei jroedmäßigem Sei*
fjalten unb forgfältiger Sebanblung in ooUftänbige ©enefung ober bei umge*
fefjrtent Serfjalten in bie ajronif efje gorm über, roefdje einen febr tangroierigen
Serfauf befitd unb bie tjäufigfte Urfadje ber ©djroerbörigfeit barfteüt. Ser
djronifdje SJiittefobrfatarrfj oerfäuft bäufig unter bem Silbe ber Serbidung
unb SBuIftung ber Saufemjöblenfdjleimfjaut mit ober obne ©ajteimanfammlung
in ber Saufenböble; in anberen gäUen fübrt er infolge ftärferer ©iterabfonbe*
rung jur 3erftörung (Serforation) beS SrommelfeUS unb ju einem mebr ober
minber reicfjlicijen, meift fefjr übelriedjenben ©iterauSfluß auS bem Dbre (Dbren*
fluß, Dbreiterung), roelajer, ficfj felbft überlaffen, Rafjxe, felbft Qabrjebnte
fjinburcfj bauern unb gänjliaje ©djroerbörigfeit ober felbft Saubbeit jur golge
fjaben fann. %a bei Semaajläffigung fann bie eiterige ©ntjünbung beS SJiittel*
ofjrS fogar Knodjenfraß beS gelfenbetneS unb burd) gortpflanjung auf bie @e<
btmljäute unb baS ©efjirn einen töbliajen SluSgang berbeifübren, ©runb genug,
um jebe ajronifdje Dbreiterung gebörig ernft ju nebmen unb
oeritänbig ju be*
banbeln.
Seim afuten SJiittelobrfatarrb feiften örtlidje Slutentjiebungen (Slutegel
oor bem Dbr), öfteres roieberboIteS Slnfülfen beS ©eljörgangeS mit Iauroarmem
SBaffer, tüajtigeS ©ctjrot^en foroie eine fräftige SIbleifung auf ben Sarm gute
Sienfte; gteiajjeitige ©rfranfungen ber Siafen* unb Siaajenböble muffen burdj
©urgelungen, Siafenboudjen unb SluSfpülungen forgfam bebanbelt roerben. Sei
übermäßiger Slnfammlung oon ©djleim in ber Saufenböble ift bie öftere ©in*
blafung oon Suft buraj bie Dfjrtrompete in bie Saufenböljle (fog. 2ult-i
bouaje oermittelft beS Dfjrfatfjeters ober beS fog. Solifcerfdjen Ser*
fabrenS, um ben Slbfluß beS ©djleimeS burcb bie bierburaj roegfam gemaajte
Dljrtrompete ju erleicbtem) ober felbft bie ©infdfjneibung beS SrommelfeUS um
entbefjrfict). Sie Sebanblung beS djronifojen SJiitteloljrfatarrijS erforbert ga«
roöfjnlidj febr große ©ebulb unbSluSbouer feitenS beS Kranfen roie beS SlrjteS;
fie beftebt in ber bäufigen Slnroenbung ber Suffboudje, in ber grünbltäjen, aber
befjutfamen Sieinigung beS erfranften DbrS buraj öftere ©tnfpri(nmgen lau*
roarmen SBafferS unb ©inträufelungen jufammenjiebenber unb beSinfijierenber
Dbrtropfroäffet. Sei auSgebebnter 3erftörung beS SrommelfeUS fann baS
Höroermögen biSroeilen buraj ©inlegung eineS fünft liaje n SrommelfeUS oer*
i

roerben.
19. Dljrpolrjpen finb blutreidfje, balb mebr roeiaje unb bei Serübrung leiajt
blutenbe, balb berbe unb fefte ©efajtoülfte, bie fidj in ben oerfdjiebenften Sib*
fdjnitten beS ©ebörorganS entroideln fönnen oft ben ganjen ©ebörgang auS*
füUen unb baburaj ©djroerbörigfeit foroie Dbrenfluß jur golge baben. ©ie
entfteben geroöbnlidj im ©efolge länger bauernber ©iterungen unb roerben am
beften buraj Sletmtittel, Slbbinben ober Slbquetfdjen entfernt.
20. Sie neroöfe ©ajuierbörigfcit foroie bie neroöfe Saubbeit, roelctje auf
©rfranfungen beS inneren DbrS ober SabrjrinüjS (f. ©. 298) ober beS ©e*
börneroen unb feiner UrfprungSftelle im ©ebim (f. ©. 154) berubt, ent*
ftebt am bäofiöften naaj ©rfajütterungen beS DbrS (burdj gaU unb ©djläge),

beffert
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naaj beftigen ©emütsberoegungen unb anbaltenber Ueberreijung ber ©ef)or>
neroen, biSroeilen auaj naaj fajroeren fieberijaften Kranfbeiten (StjpbuS, ©ajariaaj:
fieber, Kinbbettfieber) unb manajen djronifdjen Sieroenleiben (Hüfterie unb
Hrjpoctjonbrie) ; auaj nadj ber Slnroenbung oon großen ©aben ©binin unb ©alicnfs
fäure ift roieberbolt neroöfe ©djroerbörigfeit entftanben. Qn manajen gällen
erroeift fidj bie Slnroenbung beS galoonifajen ©tromS nü^lidj.
21. Sie Saubftummtjeit, biejenige gorm ber ©tummbeit ober ©pradj*
lofigfeit, bie nidjt auf einer fetjlertjäften Silbung ber ©proajorgane, fonbern
ouf Saubbeit, b. i. ber Unfäbigfeit ju boren (f. ©. 503) berubt, ift ent*
ooeber angeboren ober roäbrenb ber Ktnbbeit ju ber 3eit erroorben, in
roelajer bie Kinber geroöfjnlidj fpredjen lernen (oom 1. ober 2. bis 6. ober 7.
SebenSjabre), unb jroar fommt eS gar niajt feiten oor, baß Kinber, bie bereits
fertig fpreajen lernten, infolge einer Dbrenfranfbeit ibr ©ebör oerlieren unb
mit bem Serluft beS ©ebörS balb auaj bie ©praaje roieber oergeffen. ©eroöbn*
ftdj finb bie ©pradjroerf jeuge bei ben Saubftummen oon Statur auS regelmäßig
gebilbet unb' nur infolge unterbliebener Uebung in ibrer Slusbilbung jurüd*
geblieben, bie 3un9e bid unb fdjroer beroeglidj, ber Keblfopf flein unb oer*
fümmert, ber ganje SltmungSapparat weniger auSgebilbet unb bie ©timmbilbung
taub, unartifuliert unb näfelnb. SUS Urfadjen ber angeborenen Zaubfttimmbeit werben aUju nabe SfutSoerroanbtfdjaft ber ©Item (namentlidj Heiraten
unter ©efajwifterfinbem), ferner Srunffudjt unb ©eifteSfranftjeit ber ©Itern fo*
wie Sererbung angegeben, boaj fjanbelt eS fiaj feltener um biref te Sererbung,
infofem Saubftumme oft genug gonj gefunbe Kinber jeugen, fonbern um in*
biref te Sererbung (erbliaje Uebertragung oon ben ©roßeitern auf bie ©nfel
ober in ben ©eitenlinien). SUS Urfadjen ber erworbenen Saubftummfjeit
fteben obenan bie ©rfranfungen beS ©ebörorganS infolge epibeimfajer gnfeftionS*
franfbeiten (©ajariaaj, SJiafern, Slattern, SppbuS). ^inficfjtlidj ber Häufig*
feit ber Saubftummfjeit fommt in Seutfajlanb auf etwa 1000 ©inwobner ein
Sutbftummer; befonberS groß ift bie gafjl ber Saubftummen in manajen @e*
'nrgStfjülem ber ©djweij, in benen fdjon auf 175 Sewobner ein Saubftummer
SBie bei fleinen Kinbern boS Sorbanbenfein oon Saubftummbeit ju
rifft.
•r fennen ift unb wie
folaje Kinber ju bebanbeln finb, ift fdjon ©. 503
.'rwäbnt worben.
—

c) ßrattftjeitett
35te Wa]e,

ber

Stfafe.

roeldje nidjt nur als ©i$ beS ©erudjSorganS, fonbern
audj burcfj itjre mannigfaajen Sejietjungen jum SltmungSapparat, foroie
jur ©timm* unb ©pradjbUbung oon 2Bidjtigfeit ift (f. ©. 309), erfranft
$iemlicfj tjäufig, unb roenn audj bie meiften itjrer ©rfranfungen niajt ge*
fäfjrlictjer 9iatur finb, fo fönnen fie bodj burcfj itjren oft langroierigen
Serlauf, itjre unangenetjmen Sefdjroerben unb itjre meift nachteilige Gin*
roirfung auf-benadjbarte Organe (©eljörorgan, Stjränenapparat, SltmungS*
organ) fetjr läftig roerben. häufig berutjen franftjafte 3uftänbe ber
Sftafenfdjletmfjaut auf oorljanbenen fcrjroereren Slllgemeinleiben, namentlidj
'ber ©frofufofe unb ©tjptjilis, unb tjeiten erft nadtj Sefeitigung ber
©ie roidjtigften Sefdjroerben bei 9iafenleiben befteljen
festeren.
rjauptfäcfjlictj tn ber Serftopfung unb Unburdjgängigfeit ber 9iafen*
tjötjle unb baburdj bebingter ©rfdjroe rung berSltmung, in roäfferigem
ober fdjleimigem ober eiterigem, oft aucfj übelriedtjenbem SluSfluß auS
ber^afe, in metjr ober minber ertjeblidjen Slutungen, in Seeinträdj*
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tigung beS ©erudjS unb ©efdjmacfs, tjäufig aucf) ber ©pradje („näfelnbe
©pradje", f. ©.327) unb beS ©efjörS (Dtjrenfaufen, ©cfjroerijörigfeit) ;
oft flogen aucfj bie franfen über fjartnädige ©tirn* unb ^opffdjmerjen.
Set aUen fangbauemben SluSflüffen ober Serftopfungen ber Stafenböble
foroie bei öfter roieberfebrenbem Siafenbluten ift eine genaue örtliaje Unter*
fudjung biefer H'öfye oermittelft eigenartig fonftruierter ©piegel, ber fog.
Sie Hauptbeilmittel befteben in
Siafen fpiegel, ganj unerläßliaj.
fleißiger Steinigung ber Stafenböble burdj ©infprffcungen unb SluSfpüIungen mit
jufammenjiebenben unb beSinftjierenben Söfungen, in Sle^ungen, Sinfelungen
ber ©djleimbaut u. bergl. 3.um SluSfpülen bebient man fiaj mit Sorteil ber
-'fog. Siafenbouaje, b. i. ein Sledjgefäß mit ©ummtfajlauaj unb Slnfafcrobr,
oermittelft beffen bie ju benufcenbe glüffigfeit in baS eine Siafenlodj einftrömt,
naaj ©rbeben beS ©efäßeS bie ganje Siafe gebörig auSfpült unb bei ridjtiger
Äopfbaftung buraj baS anbere Siafenlodj roieber abfließt. SBenn baS Siafenleiben
auf einem Slllgemeinleiben (©rjpbiliS, ©frofufofe) berubt, muß biefeS
mgtetäj ernftlid) bebanbelt roerben.

S)ie

toictjtigften Wa\ enfranftj eiten finb:

22. SaS Siafenbluten, roelajeS baburdj entftebt, baß bie feinften Slut>
ber Siafenfajleimbaut bei ftrofcenber SlnfüUung mit Slut febr leiajt jer*
reißen, finbet fidj bäufiger bei jugenblidjen alS bei älteren Serfonen, öfter bei
jarten unb fdjlaffen Seuten alS bei robuften unb muSfulöfen. Seranlaffung
jum Siafenbluten geben am bäufigften ©djläge, ©töße unb anbere Serlefcungen
ber Siafe forote alleS boS, roaS ben Slutjubrang jum Kopfe oermebrt (©enuß

gefäße

oon ©pirituofen, Kaffee, Sbee, ferner übermäßige Körperberoegungen, beftige
©emütSerregungen unb anbere bie Herjtbätigfeit aufregenbe ©influffe) ober ben
Slbfluß beS SluteS auS bem Kopfe erfdjroert (Herj* unb Sungenfranffjeiten,
[tarier Kropf, ju eng anliegenbe Krawatten unb HalSfrogen) ; beim Sefteigen
f tjofjer Serge tritt Siafenbluten ein infolge ber ftattfinbenben Suftoerbünnung.
wieber oon felbft auf. ^ft
I %n vielen gäüen bort bie Slutung naaj furjer 3eit
bagegen baS Siafenbluten auSartenb ftorf, bann muffen im falten 3iromer unb
bei aufgeriajtetem
etwas birderwärtS geftredtem Kopfe falte Umfdjläge ober
SiSbeutef über bie Siafe unb ©tirn gelegt unb örtliaje blutftillenbe SJiittel in
bie Siofe gejogen ober gefpritd werben, nämlidj: falteS ober ©iSwaffer, oer*
bünnter ©ffig, Sllaun* ober Sanninauflöfung. Sabei muß ber Kranfe alles
überflüffige ©predjen, ©djneujen unb SBifdjen unterlaffen unb barf nur eine
füble unb auSfdjließlidj flüffige Koft (um aüe Kaubewegungen ju oermeiben)
genießen. %m äußerften Siotfalle muß bie Stafenböble (auaj ibre binteren
Deffnungen, ba baS Slut unbemerft buraj biefelben in ben ©ajlunbfopf unb
SJiagen gelangen fönnte) tamponiert, b. i. funftgereajt oerftopft werben. SBer
an tjäufig wieberfebrenbem Siafenbluten leibet, muß in feiner SebenSweife bie
oben angefübrten ©ajäblicbfeiten oermeiben unb baS innere feiner Stafenböble
genau oermittelft beS SiafenfpiegelS unterfudjen laffen.
23. Ser ©ajnupfen, baS geroöfjnlictjfte Siafenleiben, mit bem wobl jeber
3Jtenfdj einmal Sefanntfajaft maajt, ift ein afut ober ajronifdj oerlattfenber
Katarrb ber Siofeufajleiinbout, welajer oon bäufigem Siiefen, erft wäfferigem,
fpäter fajleimig*eiterigem SluSfluß ber Siafe, Kopffdjmerj unb geftörter ©erudjS*
tijätigfeit, mitunter audj oon Seeinträdjtigung beS ©efdjmadeS unb bei Kinbern
unb fajwädjlicben Serfonen oon gieber (©dfjnupfenfieber) begleitet ift. ©r
'fann auf bie ©djleimbäute beS KeblfopfeS, ber Suftröbrenäfte (Hüften), ber
©ttrnfjötjle unb ber Dbrtrompete, audj auf bie Slugapfelbinbetjaut fortfäjreiten.
2)ie SluSbreitung beS KatarrbS auf bie ©timbötjfe oerurfaajt brüdenben ©djmerg
.

,

826

©bronifdjer Siafenfotorrb.

Siafenwurjel unb beftigen Kopffdjmerj, bie ouf bie Slugenbinbebaut
Siajtfdjeu unb Sbranen oer ^"Sen, bie gortpflanjung auf bie Dljrtrompete
leidjte ©djmerjen im Dbr; Dtjrenfaufen unb oorübergebenbe ©djroerbörigfeit.
Ser ©djnupfen' entftebt am bäufigften burdj ©rfaltung (namentliaj ptö^liaje
Slbfüblung ber erbeten Haut unb Surajnäffungen ber güße) unb baS ©in
atmen ftaubiger Suft unb fajarfer ©afe.
Saß ber ©djnupfen bei naljer Se*,
rüfjrung (Kuß, Senutjung beSfelben SafdjentudjS) burdj Slnftedung übertragen {
roerben fann, ift roatjrfdjetnlidj, aber noaj nicljt experimentell erroiefen. Ser
geroöfjnficfje ©djnupfen erforbert feine anbere Sebanblung alS roarmeS Ser*
balten. Sei beftigerem ©ajnupfen fjüte man baS 3immer unb jiebe SBaffer:
bämpfe ober eine Iauroorme fdjroadje (1 Srojent) Koajfaljlöfung in bie Siafe ein
Sie Dberlippe unb bie Siafenöffnungen fdjüfce man buraj Seftreiajen mit gett
ober SJianbelöI oor bem SBunbroerben. %n manajen gäUen fann ein auSbredjenber
©djnupfen burdj ©inatmung beS nadjfolgenben SJiittelS abgefdjnitten (coupiert)
5 ©ramm
werben: 5 ©ramm reinfter Karbolfäure, 15 ©ramm SBeingeift
©almiafgeift, 10 ©ramm beftillierteS SBaffer (Hager*SranbfajeS ©djnupfenmittel).
Slm beften' roirb baS SJtittel, nadj Slngabe beS ©triajeS, in jroei Seilen bereitet
unb jum ©ebraudje in ber SBeife oereinigt, baß mon auS jebem gläfajdjen
einige Sropfen in ein leereS ©laS gießt. SBäbrenb man bann bie Slugen feft
fdjließt, atmet man mit SJiunb unb Siafe alle 2 bis 3 ©tunben bie SluSbünftung
SBer bäufig an Siafenfatarrijen leibet, foU fiaj burdj tag*
ber glüffigfeit ein.
liaje falte Slbreibungen ber Haut ober buraj falte Säber in gluft* ober ©ee*
roaffer gebörig abbärten.
Ser djronifäje Siafenfatnrri) ober ©torffdjmtpf en
roeldjer mfolge oon
SBulftung ber ©djleimbaut ju bauember Serengerung ber Siafengänge, anbatten*
bem SluSftuß ber Siafe, näfelnber ©pradje unb manajerlei neroöfen ©ljmptomen
(©ingenommenbeit unb ©djioere beS KopfeS u. bergl.) füljrt, erforbert täglidje SluS*
fpritjungen mit foltern SBaffer, fajwaajen Söfungen oon brjpermanganfaurem Kali,
©inblafen oon jufainmenjieljenben Suloern; in bartnäefigen gäüen Sle^ungen
ber gewulfteten ©cbleinifjout oermittelft ber ©aloanofauftif. Siegt bem ©tod*
fdjnupfen ein Slllgemeinleiben ju ©runbe, fo muß neben ber örtlidjen eine all*
gemeine Sebanblung eintreten.
24. Sie ©tinfnofe (Djäno), bei wetdjer fidj auS ber Siafe ein übler, ben
Umftebenben, wobt audj beut Kranfen felbft fetjr läftig fallenber ©erudj entwidelt,
fommt am bäufigften bei jungen SJiäbdjen oor, unb ift baS eine SJial mit SluS*
fajneujen übelrieajenber, bisweilen blutiger unb jaudjiger glüffigfeiten unb
Kruften oerbunben, baS anbere SJial bogegen oljne allen SluSfluß. ©S rüfjrt
bieS in ber Siegel fdjmerjlofe unb febr langwierige Uebel balb oon ©efajwüren
in ber Stafenfajleimljaut, balb nur oon gäulniS eingefperrter ©ajleimpfröpfe tjer;
wobl immer ift aber ber ©ife beSfelben boaj oben in ber Stafenböble. Son ben
gegen ©tinfnafe empfoblenen inneren Slrjneimittetn bat man feine Hilfe ju
erwarten, wobl aber oom bäufigen Sieinigen unb SluSfpülen ber Stafenböble
mit fajwadjen Söfungen oon bppermaiiganfaurem Kali, Karftol* ober Sorfäure
(1 : 100), Slbfoajung oon ©idjenrinbe u. bergl.; biefe Steinigung muß mebrmafS
täglidj oermittelft ber Stafenboudfje (f. ©. 825) erfolgen. Sei Ijartnädigen gällen
bringen manajmal Slet^ungen mit HöUenftein ober bie ©aloanofauftif Hilfe- SBie
bem ©todfdjnupfen, fo fann auaj ber ©tinfnafe ein Slllgemeinleiben ju ©runbe
liegen, weldjeS eine befonbere Seljanblung oerlangt.
über ber

—
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25. Sie ftrobtlitifäjen ©efdjroüre bcr Siafenfd)feimt)aut fönnen bei Ser*
noajläffigung febr leidjt jur Serfdjroärung beS fnorpetigen unb fnödjemen ©e*
rüfteS ber Siafe fübren unb fo ooUftänbigeS ©infinfen ber Siafe unb eine
fjöajft roiberlidje ©ntftellung beS ©efidjteS jur golge baben. Hier tbut
fdjleunigfte Hilfe bringenb not; ber ©ijpfjiütifdje beaajte forgfältig jeben
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©djnupfen, bde bei bemfelben fofort ärjtlidjen Siat ein unb laffe fein Slllgemein*
leiben möglidjft frübjeitig grünbliaj bebanbeln (f. ©. 716).
26. Siafcnpolrjpen ftnb langfam roaajfenbe gefdjroulfiförmtge SBucberungen
ber Stafenfdjleimljaut, roefdje fidj in aüen Seifen ber Stafenböble entroideln
fönnen, befonberS bäufig aber im oberen unb oorberen Seit ber Stafenböble
oorfommen. ©ie fönnen allmäbliaj eine folaje ©röße erreicben, baß fie foroobl
naaj ben oorberen Siafenöffnungen als naaj bem Stodjen Ijin aus ber Siafenljöbte
binauSwaajfen unb bie SBanbungen berfelben auSeinanber brängen (ben Siafen*
rüden breit unb folbig madjen). Sie Sefdjwerben ber Kranfen beftefjei.
namentlicb in ber oöüigen Serftopfung ber Stafenböble, fo baß bie Kranfen
meift buraj ben SJiunb Sltem boten muffen, in einer auffallenb näfelnben
©praaje, in einer oermebrten Slbfonberung unb Ijäufig auaj in jeitweiligem
Siafenbluten; bei feudjtem SBetter pflegen biefe Sefdjwerben größer ju fein,
als bei anbaltenb trodener SBitterung (weil bann ber Soltjp meljr aufquiUt
unb größer wirb). Stafenpoltjpen entfteben am bäufigften in feudjten SBobnungen
unb bei ffrofulöfen SJtenfdjen, fommen aber audj bei ganj gefunben unb fräftigen
Serfonen oor. Sie Sebanbtung fann nur in ber operatioen ©ntfemung ber
Siolrjpen burdj Slbbinben, Slbquetfajen obe* ©aloanofauftif befteben. SBenn nidjt
gerabe ftarfe Slutungen oorbanben finb, fo eift jwar bie Somabme biefer gering*
fügigen, faft fäjmerjlofen. Dperation nidjt, bocfj ift eS für bie aUgemeine ©r*
näbrung immer beffer, biefelbe fo frütj' al§ mögliaj oornebmen ju laffen.
27. grembförper gelangen gar niajt fo feiten in bte Siafenfjöfjle unb jwar
finb eS am bäufigften ©rbfen, Sobnen, Serien, Knöpfe, Sapierfdjni^el u. bergl.,
roeldje oon Kinbern auS ©pielerei in bie Stafenlöajer gcftedt roerben unb oft
monatelang in ber Siefe ber Stafenböble oerborgen liegen, obne baß ibre Sin*
roefentjett bafelbft erfannt roirb. ©ie erregen geroöfjnlidj djronifdjen ©djnupfen
mit übelriedjenbem SluSfluß, mitunter auaj periobifdje Slutungen; man muß/
beSbalb beim djronifdjen ©djnupfen ber Kinber immer an bie SJiöglidjfeit eines'
foldjen grembförperS benfen. Sie ©ntfemung gefdjiebt am einfaajften buraj
Siiefen, roeldjeS man buraj Ktfceln ber Siafe ober burdj Siiefemittel beroorruft,
ober auaj buraj SluSfpülungen oermittelft ber Stafenbouaje (natürliaj oon ber
nidjt oerftopften ©eite auS); fübrt bieS niajt jum 3iele, fo muß man Stncetten
ober anbere feine 3Qngen ober löffelartige ^nftrumente ju Hilfe nebmen, waS
natürliaj nur ©aaje beS SlrjteS ift.
©djlimmer nodj finb bie ©rfdjeinungen, weldje tierifdje (Sinbringlinge in
ber Stafenböble beroorrufen. InSbefonbere finb eS gliegen, bie in bie Siafen*
Öffnung im greien f djlaf enber SJtenfdjen, weldje an fttnfenbem SluSfluß leiben,
iljre ©ier legen, auS benen fiaj bann bie Soroen entwideln unb bann oft weiter
naaj ber (Stirntjötjte wanbern; audj Saufenbfüßler, Dljrwürmer, ©pedfäfer* unb
Sremfenlaroen würben gelegentliaj in ber Siafenfjöfjle beobadjtet. Qn ben Sropen,
namentliaj in (Eanenne unb SJierifo, finbet fiaj eine gfiege (Lucilia hominivora),
bie juweilen audj in gefunbe Siafen einbringt unb bier ibre ©ier legt, worauf
fiaj 14 Sage fpäter bie ungefäbr 15 SJtiUimeter langen Saroen entwideln. Sie
©rfdjeinungen befteben bauptfädjlidj in äußerft fjeftigen ©djmerjen im Kopf,
in ber ©tirn unb ber SBangengegenb, bie ben Kranfen jur Serjweifluug unb
jum ©elbftmorb treiben fönnen. Sie Sebanblung fjat oor allein für bit
©ntfemung ober Sötung ber eingebrungenen Sarafiten ju forgen. Kann marm
fie oermittelft beS SiafenfpiegelS ju ©efidjt befommen, fo erfaßt man fte mij •',
einer Sincette; wenn bieS nidfjt gelingt, fo oerfudjt man fie buraj ©rregen vo.v
Siiefen ju entfernen ober burdj ©inatmen oon Sletljer*, Sllfobol*, Serpentin* !
ober ©bforoformbämpfen ju töten.
(
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XIV.

allgemeine (ErnälirunjjsJliJntngen.

Unter allgemeinen ©rnäljrungSftörungen oerfteljt man
foldje kranftjeiten, roeldje nicfjt in einem beftimmten Drgan ober be*
ftimmten ©eroebe itjren ©itj Ijaben, fonbern fid) baburdj ctjarafterifieren,
baß bei Ujnen baS Sßedj.feloertjältniS jroifdjen bem Slut unb
ben ©eroeben in franftjafter SBeife oeränbert ift. ßäufig
banbelt eS fidj tjierbei um Seränberungen in ber SJienge ober SJiifajung
beS SluteS, unb bann nennt man ben franfrjaften $uftanb audj rooljl
eine S)rjSfrafie ober StutentmifdjungSfranftjeit (f. ©. 609); baS Stut
fann aber auef) eine anfdjeinenb ganj normale Sefajaffentjeit befitjen unb
bann muß man bie oorfjanbene ©rnäfjrungSftörung auf ein regelroibrigeS
Serljalten ber feinften ©eroebSelemente, ber gellen (f. ©. 608), jurüd*
füljren. $ft nun burdj irgenb roeldje Urfadje bie ©rnäljrung (beS
SluteS unb ber oerfdjiebenen ©eroebe unfereS KörperS) bebeutenb
tjeruntergebractjt, fo roirb man bie golgen baoon roatjrnetjmen: an
ber auffatlenben Sleicfjrjeit ber Qaut unb ganj befonberS audj ber fiajt*
baren fonft roten Partien (ber Sippen, beS gatjnfleifdjeS, ber inneren
Slugenlibflädje) ; an ber Slbmagerung infolge oon ©djrounb beS getteS
unb gleifdjeS; an ben auf einen ©cfjroädjejuftanb tjinbeutenben ©rfajet*
nungen im Sieroenfrjftem (Sieroofität). SBitt man bie Urfadje ber oer*
ringerten ©rnäljrung ergrünben, fo ift junädjft banad) ju forfdjen, ob
bie ber ©rnäfjrung bienenben $rojeffe (f. ©. 168) in Drbnung finb unb
bie getjörige SJienge guten SluteS erjeugen tonnen, ober ob ber
Patient an ßraft unb ©aft nicfjt oieEeicfjt meljr ausgibt, als er follte,
roeil er bie große StuSgabe burdj bie Slufnaljme oon neuem SiafjrungS*
ftoff nidjt ju erfe£en imftanbe ift; alfo: ob ein SJtißoertjältniS
jroifdjen 'Serbrauctj unb SSiebererf a§ ber ßörpermaffe ftatt*
finbet. ©er Serbrauäj fann aber roibernatürltdj gefteigert
fein: burctj tjäufige Stutoerluftc, burdj maffenfjafte SluSfctjroit^ung oon
Slutbcftanbteilen (bei Gntjünbungen), burdj ju ftarfe unb tjäufige Sib*
fonberung oon ©rüfenfäften (SJiildj, ©amen); burdj feljr übertriebene
Körper* unb ©eifteSanftrengungen ; burd) nieberbrüdenbe unb anbauembe
©emütSunrutje ; buraj auSartenbe Seibenfdjaften; burctj anljaltenbe ©djmer*
jen unb ©djlaflofigfeit; burdj rafcijeS SßadjStum. fcerSBiebererfafc
fann roibernatürlidj oerringert fein: burdj Slufnaljme oon ju
roenig ober fdjledjter Siatjrung; burdj ©törungen im SerbauungS* unb
SftmungSprojeffe; burdj ©ntartung beS SluteS. SJiandje ber fjiertjer ge*
Ijörenben ßranffjeitcn oerloufen unter bem Silbe ber fog. ©djroinb*
fuetjt, roesljalb einige furje Erläuterungen über bie letztere tjier angefügt
roerben mögen.
Unter

„©ttjminbfuäjt, ©djrounb, Sib* ober SluSjebrung, Serjeljrung"
eine fortroäbrenb junebmenbe, oon inneren Urfadjen (geroöbnlid)
oon einem
KranfbeitSprojeffe) abbängenbe Slbmagerung, bie faft ftetS mit
©ajlaffbeit, SBelffjeit unb Kraftlofigfeit, foroie mit Stutarmut oerbunben ift.

oerftebt

man

3m geroöbnlidjen 2eben roirb

in ber

Siegel

unter

©djioinbfudjt

unb

SluSjebruna.
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aUcrbingS mit großer Slbmagerung einfjergeljenbe Sungenfdjroinbfudjt (f.©. 732)
bei einer SJienge anberer
pcrftanben; jebodj ift bieS infofern falfaj, als nodj
KranffjeitSjuftänbe ber Körper febr abmagern fann. Sluaj bält man gar nidjt
mit Unredjt für ©djwinbfuajt,
feiten eine etwas auffälligere SJt ag er feit ganj
obfdjon bei jener Haut unb SJiuSfutatur ftraff unb feft ift. %m aUgemeinen
treten bei ber ©djwinbfudjt folgenbe ©rf djeinungeit auf: juerft ftellt fidj
SJiübigfeit in ungewöbnlidjem ©rabe unb fdjon nacb mäßigen Slnftrengungen
ein; fpäter fteigert fiaj biefelbe unb wirb fdjon oon frübmorgenS on füfjlbar,
fo baß ber Kranfe ju förperlidjen unb geiftigen Slrbeiten immer unfäbiger wirb
©S fajwinbet juerft baS gett (befonberS an ben SBangen, Hüften, Srüften, in'
ber Slugenljöljle), fobann fommt Slutarmut juftanbe (befonberS an ben bleiöjeit
Sippen fidjtbar), bie SJiuSfutatur fajwinbet (Slrme unb Seine magern bebeutenb
ob), bie bleidje Haut wirb bünn unb fdfjlaff, bie Knodjenoorfprünge treten beutlidj
Ijeroor, ber Körper wirb immer leidjter, obmobl bisweilen ber Satient tüdjtig
ißt unb trinft. Sei abjeljrenben Kraidfjeiten gefeilt fiaj fdjließlidj ju biefem
Körperfdjwunb nodj gieber (b. i. baS tj ettifdje ober 3ebrf ieber mit ftarfem
fog. folliquatioem ©üjweiße). Sie Setjanblung ber SluSjebrung muß fidj
natürlid) nadj ber Urfaaje berfelben ridjten. %m allgemeinen läßt fidj nur
fagen: ber ©toffoerluft muß burdj ftoff erfefcenbe SJiittel auSgeglidjen werben.
SieS läßt fidj aber niemals burdj Slrjneiftoffe, fonbern nur burdj fräftig näbrenbe,
leiajt oerbauliaje Koft, gute Suft unb gebörige Siufje (in förpertidjer, geiftiger,
gemüttidjer unb gefcfjledEjtlidfjer Hinfidfjt) bewirten. SeSbolb ftebt bier bie SJiilaj
alS Kräftigungsmittel obenan, fobann folgen ©ier, gebratenes gleifaj, leidjte
SJiefjIfpeifen, ©ajofolabe, maljreidEje Siere. u. bergt.; übrigens ift nocfj wie bei
ber Slutarmut unb Sieroenfdjwädfje (f. ©. 808) ju oerfabren.

%ie

Unter ben

unb

allgemeinen ©mäljrungsftörungen finb

am

roidjtigften

fjäufigften

Sie Sfutarmut ift einer
1. Slutarmut (Stnämie) unb Sietdjfuäjt.
gefäbrlittjften geinbe ber SJienfdjbeit, benn unmerfliüj befajleidfjt fte eine SJienge
oon SJtenfdjen unb in ber Siegel gerabe in bem SebenSalter, wo baS Slut für
baS ©ebenen beS KörperS oom allergrößten SBerte ift, im ©ntwidelungSjeit*
räume nämlidj, in ben Kinber* unb Jungfrauen* (3üngIingS*)Jabren.
©eSfjalb
fajreibt fid) aber auaj eine große Slnjaljl oon Kranfbeiten beS reiferen SebenS*
alters, oon benen bie meiften unbeitbar finb, fajon auS ber Qugenb ber, unb
biefe tjätten redjt wobl oerfjütet werben fönnen, wenn man bamalS ber Slut*
armut energifdfj entgegengetreten wäre. Sarum ift eS Sfliajt ber ©Itern unb
©rjieber, redjt orbentlidj auf ben 3uftanb beS SluteS ber Kinber unb 3ögltnge
adjtjubaben. Sei ber Slutarmut beftebt nun entweber eine Serminberttng ber
Slutmenge im ganjen ober ber für bie ©rnäbrung roidfjtigften Slutbeftattb*
teile (rote Slutförperdjen, ©iweiß); mitunter ftnb auaj einjelne Slutbeftanb*
teile (Sßaffer, weiße Slutförperajen) oermebrt. Slutarmut fann oeran*
laßt w e r b e n : burdj Slutoerlufte, Serlufte oon ©äften (ju lange fortgefetdeS
©äugen, gefdjledjtltdje SluSfajweifungen Serlufte an ©iweiß bei gieber, Slubr,
djronifdjen Surdjfällen, ©iterungen, tjäuftgen SBodjcnbetten ro.), buraj oerminberte
ober unpaffenbe Stabrung. Sie auS ben eben genannten Urfadjen auftretenbe
Slutarmut ift nur eine KranffjeitSerfdjeinung unb entwidelt fidj nur im Ser*
laufe unb im ©efolge anberer Kranftjeiten. SUS felbft ftänbige Kranfljeit
ift nur biejenige Slutarmut ju bejeidjnen, roeldje unter bem Stamen Sleiaj*
fudfjt (©blorofe) allgemein befannt ift, oorjugSroeife baS roeiblidje ©efdjledjt
im Sllter jroifdjen 14 24 Safjren fjeimfudjt unb burdj förperlidje unb geiftige
Ueberanftrengung, unjrocdmäßige Sialjrung, ungefunbe SBofjmmg, fdjledjte ©r*
rjiebung :c. zc. oeranlaßt ju roerben fdjeint. Sie Slutförperdjen finb bei
ber

,
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rjoajgrabiger SletdEjfudfjt fo bebeutenb oerminbert, baß 1000 Seife Slut Itatt ber
normalen 130 Seile nur 60 ober 40 Seile Slutförperajen entbalten unb ber
Sßaffergefjalt beS SluteS ertjöfjt erfdjeint.
KranfbeitSerfdjeinungen bei ber Stutarmut unb Sie idj*
f u dj t. Sie auffäUigften ©rfdjeinungen fdjreiben fidj oom SJiangelber roten
Slutförperdjen ber unb befteljen junädjft in Sf äffe ber Haut. Sie
jarte Haut ift babei niajt feiten etroaS roadjgätjnlidj glänjenb, ibre Sleiäje bat
einen ©tidj inS ©elblidje ober ©rünlidje; im ©efidjt feben blutarme SJiäbajen
(SletdjfüdEjtige) mandjmat ibrer beUroten Sßangen roegen „roie SJiilaj unb Slut"
aus, eS fajimmem, befonberS an ben Hänben, bte blutleeren Slutabern anftatt
bunfelblaugrau bfaßblaurötliaj ober oiolett burdj bie Haut. Sie 'Siäffe jeigt
fidj femer nodj: an ben Sippen (befonberS an ifjrer inneren glädje), bem
3afjnfleifdje, ber ©ajleimbaut, roeldje bie SJtunbböble auSfleibet, an
ber inneren glädje ber Stugenliber unb an ber Sfjr an enf ar unfel (bem
roten Hügelajen im inneren Slugenroinfel). Sie geringe SBärmeentroide*
lung bei SJiangel an Slut gibt ftdj burdj fiüjle Haut, falte güße unb Hänbe,
fjäufigeS gröfteln unb leidjteS grieren beS SJatienten ju erfennen. Sie fdjledjte
©rnäbrung ber Körperfubftanjen ruft in ben oerfdjiebenen Drganen bie ©r*
fdjeinungen geftörter Sbätigfeit beroor; fo wirb bie Haut bünn unb troden,
bie SJiuSfeln roerben mager unb fdjlaff, fo bax} leidjt ©rmübung bei Seroegungen
unb felbft ©ajmerj in benfelben eintritt. SaS fäjledfjter emäbrte Herj flopft
roeit leidjter unb ftärfer; bie matten SltmungSmuSfeln unb blutleeren Sungen
bebingen Kurjatmigfeit, ©äbnen unb ©eufjeh, bie ©äjroädfje beS SerbauungS*
appaxatei brüdt fidj burdj Stppetitlofigfeit, SJiagenframpf (oft mit Sreajneigung),
Sefdfjroerben naaj bem ©ffen, KoUem unb Softem im Seibe unb Serftopfung
auS; bie in ifjren SBänben bünnen unb fajfoffen Slutgefäße jerreißen leidjter unb
beSbalb fommt eS bei Slutarmen leiajt ju Slutungen (befonberS Siafen* unb
SJienftrualblutung) unb Slutfledenbitbungen in ber Haut. Slm jablretajften unb
mannigfoltigften finb aber bie ©rfajeinungen, roelcbe ibren ©runb in fdfjledfjter
©rnäbrung beS ©ebirnS, StüdenmarfS unb SleroenfrjftemS baben, benn baburaj
roerben beroorgerufen: Kopffajmerjen (SJiigräne), Stüden* unb Sieroenfdjmerjen
ber oerfdjiebenften Slrt, Krampfjufälle ©emütSoerftimmungen (Srübfinn, Ser*
brießliajfeit, Sounenboftigfeit, Slergerlidj* unb Sßeinerlidjfein), ©djroäcbe ober
roibernatürlidjeS Slufgeroedtfetn beS SerftanbeS, ©inneSftörungen (roie Dbrero
faufen, glimmern ober gledenfeben oor ben Slugen, ©ajroinbel, Sidjtfdjeu) unb
Dbnmaajten.
Sie Urfaaje berSIutarmut ift (mit SluSnabme ber Sleiajfudjt, roefdje
roafjrfajeinliaj alS eine Kranfbeit ber blutbilbenben Drgane, befonberS ber SJiilj
unb Srjmpbbrüfen ju betraajten ift), roenn nidjt gerabeju Slut oerloren gebt,
ftetSeinSJiißoerbältniS jroifdjen bem Serbrauaje unb bem SB ieber*
erfafce oon Sfut. ninftajtltdtj beS SerbraudjeS muß man bebenfen, boß Ser*
lüfte an guten Slutbeftanbteilen (roie beim ©tiUen ber ©äuglinge, bei bart*
nädigem SurdjfaUe, bei ©iterungen u. bergt.), ebenfo roie roirf liaje Slutungen
blutarm madjen fönnen unb baß baS Sbätigfein ber Drgane immer mit ©toff*
unb Slutoerbraudj oerbunben ift. ©o roirb bei anftrengenben Körperbewegungen,
bei ftärferen unb anbauemben geiftigen unb gemütliajen ©rregungen, bei
©djlaf*
lofigfeit uub ©djmerjen, bei fortroäbrenben Steijungen ber ©mpfinbungSneroen
(buraj Kaltwafferfuren, ©pirituofen, gefdjledfjtlidje SluSfdjweifungen u. bergl.),
bei febr fdjneUem SBaajStum, jiemlicb oiel Slut oerbrauajt, unb fomit fönnen
aUe biefe angeführten SJiomente Urfaajen ber Slutarmut werben. SBaS ben
SBiebererfafc beS SluteS betrifft, fo fann biefer auS oerfdjiebenen ©runben niajt
binreiäjenb fein; entweber weil überbaupt ju wenig Stabrung genoffen roirb;
ober weil bie Stabrung eine
unjwedmäßige ift unb nidjt bie ©toffe in ber ge*
,
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börigen SJienge entbält, aus benen baS Slut jufamtnengefe|t ift ; ober roeit trofc
an SJienge unb Sefajaffenbeit paffenben Stabrung biefe niajt gefjörig ju Slut
oerarbeitet roirb, wie bieS bei Kranftjeiten ber SerbauungS* unb StefpirationS*
organe, bei SJiangel an Suft, Sidjt, SBärme, Seroegung unb geroiß niajt feiten

ber

SJiebijinieren ber gaU ift. Qu febr oielen gäUen oon Slutarmut finbet
ftdj gleidjjeitig beibeS, ebenforoobl ein rotbernatürliajer oermebrter Serbraudj
roie ein ju geringer SBiebererfafc oon Slut als Urfaaje oor.
Slutarmut in ben oerfdjiebenen SebenSalter n. Saß Kinber
blutarm auf bie SBelt fommen, ift bei unferer jetzigen (förperliajen unb geiftigen)
©rjiebung beS roeiblidjen ©efdtjlecbtS fein SBunber, ba man bie SJiäbajen ju oiet
für bie furje 3eit beS SrautftanbeS unb ju roenig für bie lange 3eit beS ©be*
ftanbeS oorbereitet. 3fm ©äuglingSalter unb in ben erften Kinber*jabren ift bie Slutarmut fajon eine febr bäufige ©rfäjeimmg, roelaje in ber
Siegel oon mangeUjafter ©rnäfjrung (oon ju roenig ober oon falfajer Stabrung)
tjerrütjrt unb bie Urfaaje ber oerfajiebenarttgften roeiteren Kranfbeiten roirb.
Ser ©ajuf jeit oerbanft bie Slutarmut, unb jroar infolge ber falfajen (geiftigen
unb förperliajen) Sebanbfung ber Kinber, oorjugSroeife ber SJiäbdjen, am bäufig*
ften ibr ©ntftefjen ober ifjre Serfdjlimmemng unb fcbon oon biefer 3eit an
roirb fie bann febr oft bis in bie fpäteren SebenSjabre oerfajteppt. ^m 3 ung*
frauenalter fdjeint bie Sletdjfudfjt jum guten Sone ju geboren, fo oer*
breitet ift fie bier. ©S roäre aber auaj rounberbar, roenn bei bcr unnatürfiajero
SebenSroeife unferer jgugenb natürlidjeS Slut in beren Slbern flöffe. Saß enblidj
auaj im reiferen SebenSalter baS Slut niajt feine ridjtige SJienge unb
Sefdjaffenbeit erlange, bafür forgen gemeinfajaftliaj unfere Sitten unb gefunbbeitSroibrige SebenSroeife. Kurj in jebem SebenSalter fpielt bie Slutarmut eine
roidjtige StoUe unter ben Kranfbeiten.
golgen ber Slutarmut. 3um Sobe fübrt bie Slutarmut febr oft
in ben erften SebenSjabren unb jroar unter ben ©rfdjeinungen einer Himfranf*
tjeit (mit Krämpfen) ober als fog. Srüfen* unb UnterleibSfdjroinbfudjt. ^n ben
©djuljabren legt bie Slutarmut ben ©runb für bie fpätere förperlidje unb
geiftige ©djroädje, jur Sieroofität unb jum ©djiefroerben. Sfn bem QünglingS*
unb Sungfrauenalter fann bie Slutarmut in Slbjebrung übergeben unb ift bie
Urfaaje ber mannigfadjften Stero enfeiben. Sie Jungfrau fann buraj bie Slut*
armut für ifjren jufünftigen ©tanb als ©attin unb SJiutter unfäbig gemacfjt
roerben ; bei fdjledjt erjogenen, roiUenSfdjroaajen grauen fjat bie Slutarmut bäufig
Hnfterie (f. ©. 804) jur golge. ©ine brjfterifdje unb fenfitioe Serfon fann aber
roeber ibre Sftidjten orbentfidj erfüUen, nocfj ficb- unb anberen baS Seben er^
tjeitem. Hotje ©rabe oon Slutarmut arten nidjt feiten in SBafferfudjt aus.
Sebanblung ber Slutarmut. Sa bie Urfaaje biefer Kranfbeit in
ben meiften gäUen ein SJtißoerijältniS jroifdjen ©innabme unb SluSgabe oon
Slut ift, fo muß bie Sebanblung natürliaj barin befteben, bie Slutbilbung unb
ben Slutoerbraudj in ein ridjtigeS SerbältniS ju einanber ju bringen. 3U=
oörberft ift bie Slutneubilbung fräftig ju unter ftütjen, unb baju
gibt eS burdjauS fein anbereS SJiittel als jroedmäßigeS ©ffen unb Srinfen,
forote ridjtigeS Sltmen. SBaS bie Koft anbelangt, fo muß biefelbe bauptfädjlidj
auS SJiildj unb ©iern foroie auS roeiajem, faftigem gleifdje befteben; fräftige
gleifdjbrülje bient jur Slnregung beS SlppetitS (f. ©. 383). Sludj mit ©iern,
SJiilaj unb 3"der jubereitete (nicbt ju fette) SJieblfpeifen unb SJiildjfdjofolabe mit
©i finb ju empfebfm. UebrigenS muß fiaj bie Koft foroobl f)irificf)tticr> ibrer
Sefdjaffenbeit roie SJi nge naaj ber SerbauungSfraft beS Satienten riajten. Sarum
berüdfidjtige man, baß reine SJiifaj, roeit fie int SJiagen ju Käfe gerinnt, jiemfid)
fdjroer ju oerbauen ift unb baber nur in fleinen ©ajluden unb mit Srotftüddjen
ju genießen ift; baß ]d)led)t gefauteS barteS ©i äußerft fdjroer oerbaulidj ift.
beim
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roäbrenb roetäjgefocfjteS unb tüdjtig jerfauteS ober in feinen gloden geronnenes,
verquirltes ©t leidjter oerbauliaj ift; baß roeiajeS, fleingefdjnitteneS unb gut
jerfauteS gleifaj roeit leidjter oerbauliaj roerben fann unb baß forfereS SBeiß*
brot roeniger SerbauungSfraft brauajt als fdjroereS ©ajwarjbrot. Semnaaj rourbe
fidj ein Slutarmer mit fajroaajem SJiagen oorjugSroeife oon SJiildj, ©ajofolabe,
©iern,. fräftigen gleifdjbrütjen (©uppen), roeiajem, rootnöglidj gebratenem gleifaj,
leiajt oerbailliajen ©emüfen ju emöljren unb lieber roenig auf einmal, aber
öfter ju effen baben. Son ben ©etränfen läßt fiaj bei Slutarmut nur ba§
SBaffer unb Sier anempfeblen, jebodj barf letdereS niajt ju ftarf (atfo^oltjaltig)
fein. ftebeS ©etränf, roaS Herjflopfen unb fog. fliegenbe Hifce moajt, ift ju
oermeiben. Sieben ber Stabrung ift fobann baS Sltmen ja nidjt außer aajt
ju laffen, unb eS muß bierbei ebenforoobl auf bie Slrt unb SBeife ju atmen,
wie auf bie Sefajaffenbeit ber einjuatmenben Suft bie gebörige Stüdfiajt ge*
nommen werben (f. ©. 456).
SaS ganje Slutbilben auf bie angegebene SBeife. würbe nun aber boaj nidjt
jur ridjtigen Slutmenge fübren, wenn nicbt jugleidf» audj berSerbrauaj oon
Slut etwas eingefajränft würbe. Sesbalb muß man aüe angreifenben
förperlidjen unb geiftigen Slnftrengungen oermeiben, gemüilidje unb gefdjledjt*
lidje ©rregung umgeben, Siaajtroaajen unb Steijmittel (SBein, ftarfen Sbee unb
Kaffee) ffiefjen. ©erabe baburaj, rooburdj fidj mandje Slutarme ju nüfcen meinen,
fdjaben fie ficb, rote bieS ganj oorjüglidj mit falten Sßafajungen, Soucfjen unb
Säbern (©eebäbem) ber gaU ift, welaje etn febr beftigeS Steijmittel für bie
Sieroen finb. Sagegen unterftüfcen roarme Säber bie Kräftigung bebeutenb.
©benfo roerben bem blutarmen Körper oieleS ©pajierengeben, niajt genau an*
gepaßte gtjmnafttfdje Uebungen fdjäblidj. SJtan oergleiaje bierüber, roaS ©.808
bei ber Sebanblung ber Sterüenfdjroädfje gefagt rourbe. Sie bei ber Sleiajfudjt
febr beliebten unb gerübmten eifenbal tigen Slrjneimittel, Sßaffer unb Säber
finb in ber großen SDtetjrgatjl ber gälle ganj entbetjrlidj ; auf feinen gaU borf
über ibrer Slnroenbung bie ftrenge Sefolgung ber eben mitgeteilten biätetifdjen
Sorfajriften oerabfäumt roerben.
2. Sie ©frofttlofe, ©frofef* ober Srüf enf rauf beit (Srüfen*
fdjarfe) fteUt einen frantbaften. 3uftonb bar, bei roeldjem eine auSgefproajene
Slnlage für geroiffe ©mäbrungSftörungen (namentlidj entjünblidje
Sorgänge oon großer Hartnädigfeit unb fangroierigem Serlauf) ber äußeren
"-Haut, ber ©djleimbäute, ber ©elenfe unb Knodjen, ber ©inneSorgane unb oor
aüem ber Srjmpbbrüfen (am bäufigften ber HalSbrüfen) oorbanben ift. Sie
Srüfenerfranfung ift entroeber afut entjünbliajer Slrt, inbem bie Srüfen feljr
fdjmerjbaft roerben, oereitem unb fiftulöfe bartnädige ©efdjroüre Ijinterlaffen,
ober fie nimmt oon Slnfang an einen mebr djronifdjen Serlauf, roobei bie Srüfen
nur anfdjroeUen unb
fidj in barte, fajinerjlofe, oft jafjrelang beftebenbe ©e*
fajroülfte („©frofefn ober Hagebrüfen") oerroanbeln. Siefe frantbaften
Seränberungen ber Srüfenfubftanj fommen, roie bei ber tuberfulöfen Sungen*
fajroinbfudfjt, burcb eine eigentümlidEje SeUemoudfjerung mit naajfolgenber Ser*
eiterung ober fäfiger ©ntartung juftanbe, roeSbalb bie ©frofulofe auaj alS
„SuberfulofeberStjmpbbrüfen" bejeidjnet roirb ; neuere Unterfudjungen
fjaben ergeben, ba^ jroifdjen ber Suberfulofe unb ber ©frofulofe ganj außer*
orbentlidj nabe Sejiebungen befteben, infofern auaj in ffrofutöS entarteten
Srjmpbbrüfen bie für bie Suberfulofe fo ajarafteriftifajen SuberfelbaciUen (fietje
©. 713) faft regelmäßig oorgefunben roerben. Qu ber
Sbat werben oiele ffrofu*
löfe Kinber, wenn fie n i aj t r e dfj t j e i t i g unter günftige, ibrer ©enefung- förber*
liaje Serbäftniffe oerfefct werben, fctjÜeßUdj tuberfulöS unb geben an afuter ober
djronifajer Sungen* unb Sarmfefjwinbfuajt ju ©runbe, roäbrenb bei guter Sflege
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Htnftäjtlidrj ber KranffjettSerfdjeinungett pflegt man oon alters ber jroei
»erfajiebene gormen ber ffrofulöfen Konftitution ju unterfdjeiben, bie freitid)
oft ineinanber übergeben : bie fog. t o r p i b e (fajfaffe) unb bie fog. erettjtfdje
(reijbare) gorm ber ©frofulofe. Sei ber erfteren ift ber Körper blaß, fajwammig
aufgebunfen, oon erbfabler garbe, mit aufgeroorfenen Sippen unb bider folbiger
Siafe, aufgetriebenem Seib, retdjlidfjein gettpolfter, fajlaffen, fdjroadj entroidelten
SJtuSfeln unb pblegmatifajem, trägem Semperament ; bie erettjifctje gorm bagegcn jeiajnet fidj auS buraj einen fpärlidjen bünnen Knodjenbau, auffallenb
jarte, roeiße, fiaj leidjt rötenbe Haut, bürftige ©ntroidelung, geringes gettpolfter,
fajmale Sruft, roetdje SJiuSfeln, große ©rregbarfeit unb regen ©eift. .^inftdjtlictj
beS SerlaufeS ber Kranfbeit berrfdjen bie größten Serfdjiebenfjeiten ; außer ben
eben befajriebenen S r ü f e n oereiterungen unb Srüfenoerbärtungen roerben bie
Kranfen bolb oon langwierigen unb mannigfaajen Hautfranf beiten, nament*
lid) im ©efidjt unb auf bem bebaarten Seif beS KopfeS, balb oon fajleidjenben
unb febr fjartnädigen ©rfranfungen ber ©djleimfjäute, inSbefonbere ber
Sippen, ber Siafe, beS StaajenS unb ber Suftröbre befaUen, unb djronifdjer
©djnupfen, SJtanbelfajweUung Hüften unb näfelnbe ©pradje geboren ju ben
geroöbnliajften ©rjmptomen ber ©frofeffranfbeit. Surdj bie gortpflanjung oon
rtafen* unb Staajenfatarrben auf bie Dbrtrompete fommt eS weiterbin fefjr tjäufig
ju djronifdjen Dbr ent jünbung en, bie ju eiterigem Dbrenfluß unb ©ajwer*
fjörigfeit felbft oöUigem Serluft beS ©ebörS fübren fönnen. ©benfo bäufig
roirb baS Sluge oon ber ©frofufofe befallen unb dfjromfdfje Störung unb ©nt*
jünbung ber Sibränber, ber Slugenbinbebaut unb ber H°rnfjaut, begleitet oon
Stdjtfdjeu, Sibframpf unb Sbränenfluß, geboren bei ©frofuIÖfen ju ben ge*
roöfjnliajften Sorfommniffen. Sie ffrofulöfen ©ntjünbungen ber ©et enf e unb
Knodjen fönnen bösartige Sereiterungen ber ©elenfe, Knoajenfraß, ©iter*
fenfungen unb giftelbilbungen jur golge baben unb bie Kräfte ber ffeinen Kranfen
auf baS äußerfte erfajöpf en. Saju gefeUen fiaj leidjt bartnädtge SerbauungS*
ftörungen (Slppetittofigfeit, tjodjgrabige Sluftreibung beS SeibeS, Surdjfall
abroedjfelnb mit Serftopfung), buraj roelaje bie ©rnäfjrung oft auf baS fajroerfte
beeinträctjtigt roirb. Ser Serlauf ber ©frofufofe ift immer ein fangroieriger
unb felbft bei ber be^en Sflege oergeben geroöbnlidj Rafjxe, mitunter felbft Rafjt-jefjnte, efje bie legten ©puren ber Kranfbeit getilgt finb.
Sie ©frofufofe ift eine, überaus bäufige über ben ganjen ©rbbaU oer*
breitete Kranfbeit, bie oorroiegenb Kinber jroifdjen bem 2. unb 14. SebenSjabre,
bod, mitunter audj ©rroadjfene befällt. 3n falten unb feuajten Kltmoten (nament*
liaj Küftenlänbern) fommt fie bäufiger als in roarmen unb trodenen ©egenben
oor.
Qn oielen gällen ift bie Kranfbeit ererbt, unb jwar fönnen ju fjotjeä
Sllter, nabe Serwanbtfdjaft ober djronifdfjeS ©iedjtum (Suberfulofe, ©frofulofe,
SrjptjiliS, KrebS) ber ©ttern jur 3eit ber 3eugung bei bem Kinbe ben Keim
Siel bäufiger aber wirb bie letztere
mr ßntmtcfelung ber ©frofulofe abqeben.
erroorben buraj manajerfei ftbäbfiaje ©influffe, bie roäbrenb ber erften SebenS*
iatjre ber gefunbbeitSgemäßen ©ntroidefung beS frnbliajen DrganiSmuS binbernb
entgegentreten, unb jroar finb eS gebier in ber ©rnäbrung (fünftliaje
iÄuffüttemng mit Kinbermebten unb anberen mebligen ©ubftanjen, Ueber*
fütterung, Sarreiajen einer groben, ju fonfiftenten unb ju meblbaltigen Koft,
iDiangel an animatifajer Koft) ober SBobnen in ungefunben, feudjten,
überfüUten unb fdjfedjt gelüfteten Stäumen, ober mang elb afte Haut*
pflege, ober baS Ueberfteben oon f djroädjenben Kranfbeiten (nament*
liaj SJiafern unb Keudjbuften), weldje ben SluSbrudj ber ©frofelfranffjeit audjj
&ei oon HauS auS gefunben Kinbern begünftigen. Suraj ein oernünftigeS unb
fonfequenteS biätetifqjeS Serbalten wäfjrenb ber erften SebenSjabre (f. ©. 519
,
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ber ©frofulofe in ben aUermeiften gälten
fidjer oerbütet roerben.
Sie Sebanblung ber ©frofulofe oermag nur bann einen guten ©r*
folg ju oerbürgen, roenn baS franfe Kinb möglid) ft frübjeitig in günftigere
SebenSbebingungen oerfetd roirb, roäbrenb bei mangelnber Sflege ober uiu
günftigen Serbältniffen geroöfjnlidj entftetlenbe Starben, ©ajroädjung ber ©ebfraft
unb beS HöroermögenS, ©elenf fteifigf eit, allgemeine ©djroädje unb djronifdjeS
Sieajtum jurüdbleiben ober fajließlidj ber SluSgang in Sungen* unb Samt*
fdjroinbfudjt erfolgt. Unter ben Heilmitteln ber ©frofulofe ftebt obenan
bie forgfättige Siegelung ber Siät, obne roelaje ein günftiger SluS*
bie Koft fei burdjauS leidjtoerbauliaj, gebörig
gang überfjaupt nidjt möglidj ift;
fett* unb eiroeißbaltig unb beftebe oorjugSroeife aui SJiilaj, gleifcb, ©i/ fräftigen
3roiebad,
gleifdjbrüben, mit möglidjfter Sefdjränfung ber oegetabilifajen Koft,
SBeißbrot, SteiS, grüne ©emüfe ftnb nur in geringen SJiengen, ©ajroarjbrot
unb Kartoffeln gar nidjt ju geftatten.
©inige Söffet guten SßeinS unb ber
tägliaj ein* bis jroeimalige ©enuß oon ©idjeifaffee mit SJiildj leiften oft
gute Sienfte. Siidjt minber roidjtig ift boS ©inatmen einer reinen, roarmen,
fauerftoffreiajen Suft; ber tängere Sluf enttjalt foldjer Kinber auf bem
Sanbe, im Sßalbe, ©ebirge ober an einer ©eefüfte beroirft oft SBunber, unb
bäufigeS Sluftjalten unb Seroegung im greien ift unerläßliaje Sebingung: Sie
SBobnung, namentliaj baS ©djlafjimmer, fei. troden, fjeü, geräumig unb jeber*
geit gut gelüftet; in feudjten unb falten (nadj Storben gelegenen) SBobnungen,
in Hofräumen unb Kellertoobnungen fommt bie Kranfbeit niemals jum ©tili*
ftanb. Son größtem Selang ift ferner eine gebörige Hautpflege; regel*
mäßige laue, naaj unb naaj füfjler genommene Slbroafajungen unb Slbreibungen
beS ganjen KörperS unb öftere Iauroorme Sollbäber, am beften mit gulax) DOn
Kodj* ober ©eefalj ober ©ofe (roelaje eine fräftige Slnregung ber Hauttfjätig*
feit unb beS gefamten ©toffroedjfelS beroirfen, f. ©. 624) fjaben einen unleug*
bar günftigen ©influß auf ben Serlauf ber ©frofelfranUjeit; auaj ©inreibungen
mit grüner ©djmierfeife (ein ©ßlöffel in etroaS lauem SBaffer aufgelöft, bamit
roödjentlidj jroeimol Stüden unb ©lieber jebn SJiinuten lang einjureiben unb
bann mit Sßaffer abjuroafajen) erroeifen fict) nü^lidj. Sie Seibroäfdje ift immer
gebörig fauber ju balten unb bäufig ju roedjfeln, unb folaje Kinber, bie an
immer roieberfefjrenbem Huften leiben, follen an ©teüe oon leinenen Hemben
folaje oon glanell tragen. 3roedmäßig auSgeroäblte unb bem Kräftejuftanb beS
Kranfen entfpredjenbe grjmnaftif aje Uebungen (f. ©. 508) unb möglidjft
fleißige Uebung ber SJiuSfeln burdj ©pajierengeben, ©pielen, Surnen, Summein
m gelb unb SBalb. finb ffrofulöfen Kinbern niajt nur jur Serbefferung beS
SluteS unerläßlidj, fonbern oft audj baS befte SJiittel gegen ibre bortnädige
äppetitlofigfeit. Saß enblidj ffrofulöfe Kinber nidjt burdj ©ajularbeiten u. bergl.
überangeftrengt roerben bürfen, oerftebt fiaj oon felbft. Son Slrjneimitteln
ift bei ber ©frofulofe roenig Hilfe ju erroarten; auaj ber fo beliebte Seber*
tfjran fann redjt roobl entbefjrt roerben, ba er in ber Hauptfaaje nur alS gett
roirft unb beSbalb reajt gut burcb Sutter unb anbere gette erfefct roerben fahn;
roenigftenS follte man aüe biejenigen Kinber mit ibm oerfajonen, bie an Slppetit*
lofigfeit ober fajroadjem SJiagen leiben. Sie bei ben ffrofulöfen Kinbern oor*
tommenben ©rfranfungen beS ©eb* unb ©ebörapparateS oerbienen forgfomfte
Sebanblung, ba Semaajläffigung berfelben unbeilbare Slinbbeit ober Saub*
ijeit jur golge baben fann (f. ©. 816 unb 821).
3. Ser ©forbut ober ©ajarbotf ift eine eigentümlidje, auf einer franf*
jaften Slutmifajung berubenbe ©rnäbrungSfranfbeit, roelaje fid) burd) baS ©in«
^treten joblreidtjer Slutungen in bie oerfebiebenften ©eroebe unb Höblen beS
RörperS unb eine rafd) fortfdjreitenbe Slutarmut unb ©rfdjöpfung ju
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erfennen gibt. Slm bäufigften fommt fie auf fangen ©eereifen oor (fog. ©ee*
f forbut), roenn bie ©ajiffSmannfdjaft monatelang faft nur oon ©djiffSjwiebad
unb gepöfeltem gleifdj lebte unb auf ben ©enuß oegetabilifdjer SiafjrungSmittel
girnjliaj oerjidjten mußte, befäHt aber auaj gelegentlidfj Sanbberoobner (fog.
Sanbfforbut), roelaje fidj faft auSfajließliefj oon Kartoffeln unb ©emüfen
näbren, bürftig leben unb in falten feudjten KeUerroobnungen, ober in über*
füUten unb fajlecbt oentilierten Stäumen (Kafemen, ©trafanftalten) roobnen.
©eroöfjnlid) r) e g i n n t ber ©forbut mit großer ©ajrcädje unb SJiübigfeit, nament* i
liaj in ben unteren ©rtremitäten mit jiefjenben ober reißenben ©djmerjen in i
ben ©liebem unb ©elenf en, mit niebergebrüdter unb oerjagter ©emütSftimmung;
babei änbern fiaj auaj balb bie garbe unb baS SluSfeben beS Kranfen, feine
ipaut roirb fajlaff, roelf unb nimmt eine erbfafjfe gärbung an. Staaj einigen
Sagen ober SBodjen fteUt fidj eine auffaUenbe Sluf loderung unb SB u Ift ung
beS 3abnf leif djeS ein, roeldjeS bläulieb unb mißfarbig wirb, bei ber leifeften
Serübrung fajmerjt unb außerorbentliaj leidjt blutet ; febr balb bilben fidj auaj
am 3abnfletfäj mißfarbige branbige © efdjroüre, bte 3äbne roerben loder ober
fatfen felbft auS unb auS beut SJtunbe oerbreitet fiaj ein Ijödjft unongenebnter
aaSfjafter ©eruaj. Sludj auf ber äußeren Haut foroie in ben SJiuSfeln bilben
fiaj gafjfreidje SfutauStritte in ber gorm oon blutroten, fpäter blau, grün unb
gelb oerfärbten gletfen unb ©triemen, unb ebenfo treten in fajroereren gäUen :
mebr ober minber reidjfidfje Slutungen auS ben natürliajen SeibeSöffnungen ein. i
SDer Serlauf beS ©forbutS ift meift ein langroieriger.
3ur Serbütung beS ©forbutS ift bei aUen längeren ©eereifen für eine i
jroedmäßige Serprooi antierung, namentlidj für auSreidjenbe Sorräte !
an frifdjem gleifdj, frifdjen ©emüfen (©auerfraut, Kartoffeln) unb frifajem
SBaffer ju forgen. Sft ber ©ajarboef bereits auSgebrodjen, fo muß ben
jttanfen©djiffSjmiebad unb ©aljfteifaj oerboten, unb ibnen bafür ber möglidjft reidj*
lidfje ©enuß oon ©emüfen, befonberS ©auerfraut, oon gruajtfäuren, ©iern, SJttlcfj,
Sier unb SBein oerfdjafft roerben.
SBo fie ju befdjaffen, finb bie frifdj auS*
gepreßten ©äfte oon Srunnenfreffe, SJieerrettidj, ©enf, Stetticb, Söffelfraut u. a.
uon oorireffliajer
SBirfung. ©egen bie 3abnfleifdEjaffeftion finb SJiunbroäffer
oon bppermanganfaurem Kalt, Sorar. ober SUaun, bei ouSgebebnter ©efüjroürs*
bilbung auaj Sle^ttngen mit bem HöUeinfteinftifte nütjliaj. Säglidie falte
SBafdjungen unb Slbreibungen beS ganjen KörperS beförbern bie ©enefung.
4. Sei ber Slutflcrfeufranfbcit (SBerlboff djen Kranfbeit) bilben fiaj
auaj roie beim ©forbut jablreiaje fleine Slutergüffe ouf ber äußeren Haut unb
ben ©ajleimbäuten, bocb lefjtt bei ibr immer bie jenem eigentümlidje gafjnffeiftfjaffefiion foroie überbaupt bie Steigung ju gefajwürigem 3eriaU. ©ie enf*
fteljt infolge einer oorübergebenben leidjten 3erreißliajfeit ber feinften Slut*
gefäßdjen, beren Urfacben nodj oöllig bunfel finb. SJian beobadjtet bie Kranf*
tjeit oorwiegenb bei Kinbern, grauen unb fcfjroäcfjfidjen Serfonen, bodj befällt fie
gelegentlidj audj fräftige unb anfajeinenb gefunbe ^nbioibuen. Sie Slutfleden*
franffjeit beginnt gewöbnliaj mit allgemeinem Unwoblfein, SerbauungS*
ftörungen unb 2lbgefdjlagentjeit, worauf bann plördidj unb obne Sorboten, oom
Fronten oft ganj unbemerft, auf ber äußeren Haut, namentliaj ber Seine,
jafjfreidje fleine ftednabelfopf* unb bobnengroße SlutauStritte (Slutfleden ober
S3etedjien) oon bunfelblauroter garbe entfteben, bie fidj fpäterfjin bläuliaj, grün
unb gelb oerfärben unb nur ganj altntätjlidj wieber oerfajwinben. Sleljnlidje
(Slutergüffe jeigen fiaj auf ben fiajtbaren Sdjleimfj äuten; in fajweren
f gällen fann eS audj ju Siafenbluten, SlutbredEjen, Stutljuften, Slutbornen unb
blutigen ©tillen fommen. ©ewöbnliaj gebt bie Kranffjeit naaj jwei bis oier
■'SBodjen in ©enefung über, nur wenn bie Kranfen fajon oorfjer fdjroädjlid)
roaren, ift ber Serlauf langwierig. Setjanblung: roäbrenb ber Slutungen
,
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■oerfjalte fiaj ber Kranfe möglidjft rubig (Settrube) unb oermeibe aüe auf*
regenben ©etränfe (Kaffee, Sbee, Sier, SBein); bie Siät fei nafjrljaft, aber leidjt
oerbauliaj unb fütjl (am beften SJiilaj, fäuerlidje Simonaben); baneben ift für
regelmäßige SeibeSöffnung (burdj Klrjftiere) unb täglidfje füble SIbmafajungen beä
ganjen KörperS ju forgen.
5. Unter bem Siatnen SIutcrfrnnHjett ober Slut fudjt (Hämopbilie)
oerftebt man eine angeborene franfbafteSieigung ju Slutungen oer*
fajiebener Slrt, bie fid) entweber baburaj offenbart, baß fajon auf eine außer*
orbentlidj geringfügige Serlefcung (ein Siabelftiaj, fleiner ©djnitt, SluS*
Rieben eines 3abnS u. bergl.) beträdjtlidje, mitunter felbft unftillbare
Slutungen eintreten, ober boß oon 3eit ju 3eit balb in biefem balb in jenem
Drgane fpontane, b. i. oon freien ©lüden erfolgenbe Slutungen (Siafenbluten,
SJiagen* unb Sarmblutungen u. a.) fiaj einfteUen, weldje gleidjfaltS burdj ibre
Heftigfeit baS Seben beS Kranfen auf baS äußerfte bebroben fönnen. Stilen
biefen Slutungen ift eigentümliaj, ba\} fie buraj bie geroöbnlidjen blutftillenben
SJiittel meift nidjt jum ©tillftanb gebradjt werben; fie bauern tagelang fort,
baS auSfließenbe Slut wirb aUmäbliaj bünn unb wäfferig, baS SluSfeben beS
Kranfen roaajSbleidj, ftim Sippen ganj farblos, bis fidj Dbnmaajten unb anbere
3eiajen ber Serblutung einfteUen unb ber Kranfe erfdjöpft ju ©runbe gebt
ober bie eingetretene ©djroädje ber Herjtbätigfeit fe|t fdjließlidj boaj nodj bem
Slüten ein 3iel unb ber ouf baS böajfte erfdjöpfte Kronfe ertjolt fiaj nur fefjr
langfam unb aUmäbliaj oon bem enormen Slutoerluft, um über lang ober furj
burd) eine frifdje Slutung oon neuem in SebenSgefabr ju geraten. SaS SBefen
biefer rätfeltjaften Kranfbeit ift noaj oollftänbig bunfel; nur fo oiel ftebt feft, baß
eS fid) bei Derartigen Kranfen (ben fog. Slutern) niajt nur um eine leidjte
3erreißlidjfeit ber feinften Slutgefäße, fonbern aucfj um eine franfbafte Se*
fajaffenbeit beS SluteS banbelt, burdj welche bie normale ©erinnbarfeit beS*,
felben (welaje für bie SlutftiUung oon größter SBidjtigfeit ift, f. ©. 641) 6e*|
trädjtlidj oerringert wirb. Sie Sluterfranfbeit fdjeint faft immer er blieb ju
fein, bergeftatt, baß in einer gamilie (fog. Slu ter f amit ie) nur ein Seil ber
Kinber, unb jroar befonberS bie Knaben, Sfuter finb, bie übrigen bagegen oon
ber Kranfbeit oerfajont bleiben, aber itjrevfeitö roieberum leidjt Kinber jeugen,
roeldje ber Hämopbilie oerfallen. Sabei fjat fiaj bie merfwürbige Sfjatfacfje
berauSgeftellt baß männlidje Sluter, mit Siidjtbtuterinnen oerbeiratet, in ber
Siegel f ein z Sluter erjeugen, baß bagegen bie Söajter eineS SluterS, obroofjl
fie geroöfjnlicb nidfjt felbft bluten, febr geroöbnlidj roieber blutenbe ©öbne jur
UBelt bringen, fo baß alfo bie Kranfbeit beim ©nfel roieber juin Sorfajein
fommt. Hinftdjtlicb ber Serbü tung ber Hämopbilie roäre eS oon ber größten
Sebeutung, bie Serijetratung oon Slutern, namcntlicb ober ber grauen ouS
Sluterfamilien, roelaje oorjugSroeife bie Kranfbeit buraj Sererbung übertragen,
fo oiel als mögliajju oerbinbern. Sie SebenSroeife ber Sluter, muß oon
frübefter Kinbbeit an forgfältig geregelt roerben ; bie Siät fei fräftig, aber leiajt
oerbauliaj, erregenbe unb erbifcenbe ©etränfe (Kaffee, Sbee, Sllfotjol) foroie
beftige ©emütsberoegungen unb förperlidje Ueberanftrengitngen (namentlidj bei
fjeißer, fdjroüler SBitterung) finb ängftlidj ju oermeiben. Sor alten Singen gilt
eS ober mit größter Sorfidjt
Serlefcungcn jebroeber Slrt oon bem
finblidfjen Sluter fern ju balten unb benfelben fpäter einem S rufe
jujufübren, ber bierin bie geringfte ©eftüjr bietet. Sllle operatioen Gin*
griffe, auaj bte anfajeinenb geringfügigften (Sfutentjiebungen, 3abnerüaf*
tionen, Sefdjneibung ber Ruben u. a.) muffen bei Slutern ganj unterbleiben
Sei jeber eintretenben Slutung muß felbftoerftänblidj fofort ber Slrjt gerufen
—
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urie) ift eine meift djronifdj oerlaufenbe Kranfbeit, bei roeldjer mebr ober
minber große (mitunter bis ju 1 Kifogramm unb barüber tägliaj betragenbe)
Mengen oon 3"dfer (Sraubenjuder, f. ©. 45) mit bem Harn auSgefdjieben
roerben unb geroöbnlidj auaj bie SJi e n g e beS HamS beträdjtlidj oermefjrt ift.
J)ie eigentlicfjen Urfaajen biefer nocfj rätfelfjaften Kronfbeit finb ooüfommen
bunfel; nur fo oiel fdjeint erroiefen ju fein, boß berfelben regelroibrige Sor*
gänge innerbalb ber Seber ju ©runbe liegen, infofern ber ouS ben SiabrungS*
mitteln entftammenbe unb buraj bie ©boluSgefäße ber Sfortaber gugefütjrte
3uder nidjt, roie bieS im gefunben DrganiSmuS gefdjiebt, innerbalb ber Seber
in fog. ©Irjfogen (f. ©. 44) umgeroanbelt wirb, fonbern als foldjer unoer*
änbert in boS Slut übergebt unb fiaj in bemfelben in größeren, bem DrganiS*
muS fdjäblidjen SJiengen anbäuft unb fäjließlidj burcb bie Stieren auSgefdjieben
roirb. Höajft auffaüenb ift bie 2lbt)ängigfeit biefer abnormen 3udferauSfdjeibung
com centralen Steroenftjftem, bie ficb leicbt experimentell naajweifen läßt; fo
fann man beim Koninajen fünftfidj burdj einen Siabelftidj in eine beftimmte
SteUe am Soben ber oierten Himböble (fog: 3 "dl erft idj) oorübergebenbe
3uderbamrubr erjeugen. Sie 3uderfranft)eit fommt in jebem SebenSafter oor,
am bäufigften aber in ben mittleren SebenSjabren, unb jwar bäufiger beim
männliajen als beim weibltdjen ©efdjledjt, oerbältniSmäßig bäufig bei. gett*
leibigfeit; in manajen gällen ift eine erbliaje Slnlage oortjanben. Saß audj
naaj Kopfoerfet^ungen, naaj plöfelidj auftretenben (©ajred, Slngft, 3°m) ober
anfjaltenben ©emütSerregungen (Kummer, ©orgen) djronifcfje 3ucfernuSfdjeibung
im Harn entfteben fann, ift wieberbolt beobadjtet worben. SBerben bem Kranfen
aUe judertjoltigen ober juderbilbenben (mebligen unb fdjleimigen) StabrungS
mittel entjogen, fo bort er gewöbnlidj balb auf, gudex mit bem Harn ju oer*
tieren. Hmftäjtlidj ber KranfbeitSe rfdjeinungen ift ju betonen, baß bie
3uderijamriujr nur burdj bie djemifdje Unterfudjung beS HamS (Siadj*
roeiS oon 3uder burdj oerfdjiebene ajemifcbe Unterfu<ijungSmetboben, bie fog.
'3uderproben) ju erfennen ift. ©ewöbnliaj entwidelt fidj bie Kranfbeit nur
fefjr aUmäbliaj unb ftajleidjenb; bie Kranfen entleeren in- ber Siegel bebeutenbe,
baS geroöfjnlicfje SJtaß oft unglaublid) überfteigenbe SJiengen oon Harn, flogen
über beftigen Surft unb eine ungeroöbnfiaje ©teigerung beS SlppetitS, felbft
Heißfjunger, roerben aber trofc reidjlidfjen ©ffenS unb SrinfenS immer bläffer,
fraftlofer unb magerer. Saneben leiben bie Siabetifer an auffaUenber Srotfen**
fjett unb Rüden ber Haut, an bäuftgen gurunfetn, 3eUgeroebSentjünbungeit
u. bergl.
Siber nur buraj bie ajemifcbe Srüfung beS HamS ift bie 3ud'er*
rutjr, roie nodjmalS auSbrüdliaj beroorgeboben fei, mit ©tdjerfieit ju
erfennen.

Hinftdjtlicb ber Sebanblung ift eine ftrenge Siegelung ber Siät
aUergrößten Sebeutung, inbem bte ©rfabrung gejeigt bat, baß bie
Kranfbeit oft fange 3eit bautet) in ©djranfen gebalten roerben fann, roenn
man ben Kranfen juderbaltige ober juderbilbenbe StabrungSmittel oorenttjält
unb fie mit einer oorroiegenb animalifajen Koft ernäbrt. ©rlaubt
finb ben Kranfen gleifdjforten jeber Slrt unb in jebroeber 3ubereitung, weiaje
Sier, Sutter, Sped unb Del, ©abne, Duarf unb magere Käfe, etwas ge*
cöfteteS Srot ober Kleberbrot, oon ben Segetabilien bie oerfdjiebenen ©alate,
Spinat, ©pargel, bie mandjerlei Kohorten, ©ajwarjwurjeln, Srunnenfreffe,
HabieSajen, aUenfallS auaj gelbe Stuben unb Srüffeln, oon ben Dbftarten bie
[auren grüajte (faure Kirfajen), ©rbbeeren, SobanniSbeeren, allenfalls aud)
Slanbeln unb Siüffe
oon ben ©etränfen finb SBaffer, ©elter* unb ©oba*
waffer mie anbere Säuerlinge, Kaffee, Sbee unb Kofao (boaj obne gu\a$ von
3«cfer) unb alle ungefüßten ©pirituofen (©ognaf, Sium, ©berrrj, Sorbeauj*
nnb Surgunber* fowie Sibein* unb SJiofelweine) geftattet.
Sagegen finb mög*
oon

ber

-
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dt) ft ju oermeiben: 3uder, Honig, SJietjl unb aUe ftarf mefjlfjattigen ©toffe
(Srot, Kartoffeln, H"lfenfrüdjte, SieiS, ©rieß, ©ago, SJiaiS unb bie mauajerlei
SJieblfpeifen), aüe fußen grüajte unb Kompotte, oon ben SBurjelge'müfen SJiöbren,
gefbe unb weiße Slübcu, ©cboten; oon ben ©etränf en SJiilaj, SJiolfen, ©djofo*
labe, Sier, ©bampagner unb aüe fußen SBeine unb Siqueure. SUS ©rfafc für
ben gudex barf ben ©peifen unb ©etränfen ber Siabetifer © a c dj a r i n jugefefct
ti

Slußer ber möglidjft ftrengen unb fonfequenten Sefolgung biefer Siät
gebörige Hautpflege burdj warme Säber, bei fräftigeren Kranfen
buraj tägfidje falte Slbwafajungen unb Slbreibungen oon großem Stufen; oor
©rfältungen muffen ftdj Siabetifer forgfom in aajt nebmen unb beSbalb ©ommer
unb SBinter gtaneUjäddjen auf bloßem Seibe tragen. Saneben ift für möglidjft
auSgebebnten Slufentbolt im greien, auSgiebige Süftung ber SBobnräume unb
tägliaje Körperbewegung ju forgen. Son ben empfoljlenen fpecififdjen SJiitteln
fjaben fiaj nur längere Srinffuren in KarlSbab unb Sidfjrj bewäbrt.
7. gettfitdjt unb gettleibigfett (Korputenj). Um bie günfjig berum,
ober wobl fdjon einige Sabre früber, nimmt bei ben meiften SJienfajen, jumal
wenn fie ein rubigeS, befjagtidjeS Seben fübren, boS gett (befonberS unter ber
Haut) aUmäbliaj mebr unb mebr ju unb .fte werben roofjlbeleibt, befommen
©mbonpoint. Siefe bem jweiten 3JianneS*(grauen*)Sllter jufommenbe unb
mit Siebe jur Stube unb Sequemliajfeit einbergefjenbe "Sßotjlbeleibtfjeit ift,
wenn fie nidjt in febr furjer 3eit, fonbern aUmäfjIiaj juftanbe fommt unb roenn
fie ben Körper nicfjt unförmlidj bicf madjt, eine ganj naturgemäße unb obne
aüe ©efafjr.
©anj anberS oerijäft eS fiaj mit ber bie SBoljlbeleibtbeit über*
fdtjreitenben gettleibigfett, bie aber wobl oon berjenigen Korpulenj ju
unterfdjeiben ift, weldje febr fleifdjigen (muSfulöfen) Serfonen jufommt. Sie
gettleibigfeit, ju weldjer eine befonbere, mitunter erblidje Slnlage (infolge einer
oerminberten ©nergie ber ßm^aitonSoorgänge innerbalb beS KörperS) ju be*
fteben fdjeint, finbet fidj entweber fcbon in jüngeren ^obren ober jiemliaj rafaj
ein unb fie fajafft bem Körper niajt nur eine unfdjöne gorm oon Sidfjeit,
fonbern audj Sefdjwerben unb fogar SebenSgeftüjr (©djlagfluß). 3U ben ge*
wöbnliajften S e f dj w e r b e n ber gettfüdjtigen geboren oermefjrte ©djroeißbilbung,
Kurjatmigfeit unb Sltemnot, Herjflopfen, Steigung ju ©djroinbel unb manajerlei
SerbauungSbefdjroerben, .ju benen fidj in ben tjöfjeren ©raben eine auffaUenbe
SJiuSfel* unb Hirnfdjroädje gefeUen, roeldje ben gettfüdjtigen fdjließlidj ju jeber
förperlidjen unb geiftigen Slnftrengung unfäbig unb ju einem unbebotfenen unb
bemitleibenSroerten Kranfen madjen. Unb barum muß ber gettleibige, roenn er
fajön unb gefunb bleiben unb lange leben roiU, niajt nur fein überflüffigeS
gett roegfdjaffen, fonbern audj nodj beffen Sßegfdjaff ung benSlnfafc oon
neuen ungebörigen gettmaffen oerbinbern.
Siber, unb baS nefjme
fiaj ber gette roobl ju Herjen, biefeS SBegfajaffen beS getteS barf
ja niajt übereilt gefdjeben, in furjer geit erjroungen roerben,
roeil fonft ber ©efunbtjeit unb bem Seben nadjtfjeilige ©reigniffe (fogar ©ajlag*
fluß) eintreten fönnen; eS muß bebutfam unb allmäblid) qefdjeljen. ©benfo
bürfen auaj in ber Stabrung bie gette unb bie inbireft jur gettbilbung
beitragenben Koblenbobrate (©tärfe unb 3uder, f. ©. 360) burdjauS
niajt oollftänbig feblen, roeil fie eine febr roidjtige Stolle in ber ©r*
näbrung fpielen. ©egen biefe angefübrten beiben SorficljtSmoßregelit oerftoßen
nun febr Ijäufig bie ben
oerfdjiebenen ©nt fett ung Sturen ^»ulbigenben unjieben ftd) baburaj Sefdjroerben mandjer, ja fogar gefäfjrlidjer Slrt ju, af |
gefeben baoon, baß fie infolge beS rafajen gettoerlufteS geroöbnlidj garftig ji
fommenrunjeln unb leiajt fraftloS unb elenb werben.
©ine paffenbe Stabrung für ben gettteibigen ift biejenige, roelaj*
arm an ftidftofflofen
SlabrungSftoffen ober getten unb Koblen*
werben.
ift eine
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fjnbraten, bagegen reidj an fticfftofftjattigen SiabrungSftoffen ober
©iroeißf üb ftanjen ift. 3U ben letzteren ©toffen geboren: baS SBeiße beS
©ieS, Käfe, gleifaj; Kleber (in ben ©etreibefamen) unb Segumin (Sflanjen*
fäfeftoff in ben Hülfenfrüajten). 3U ben fetten ©toffen geboren : baS g l e i f dj*
fett (©ajmalj unb Salg), bie Sutter, ber ©ibotter, baS Knoajenmarf, gtfdj*
unb Sebertbran, bie fetten Dele. Sie roidjtigften-KoIjIenbpbrate, welaje
roir mit unferer Sialjrung genießen unb roeldje inbireft jur gettbilbung bei*
tragen, inbem fie in beroorragenbem SJiaße bie Slbfpoltung oon gett auS bem
genoffenen ©iroeiß unb bamit ben gettanfafc begünftigen (f. ©.360), finb: alle
3uderarten unb baS ©tärfemebl (in ben Kartoffeln, ©etreibefamen, Hälfen*
früajten, ©ago u. f. ro.). Sluaj ber Seim (©alterte, f. ©. 359) unb ber ©pirituS
(Sllfobol) in ben geiftigen ©etränfen tragen inbireft jur gettbilbung bei. Hier*
naaj rourbe alfo ber gettleibige fiaj oorjugSroeife beS reidjticfjen ©enuffeS
oon aUen fetten ©peifen, oon Sutter, gudex (juderreidjen ©peifen unb ©e*
tränfen, auaj juderreidjen SBurjelgeinüfen), SJlebtfpeifen, &eb'dd, Kartoffeln unb
ftarfen fpirituöfen ©etränfen ju entbalten baben; nidjt aber brauajt er biefe
SlabrungSftoffe unb ©enußmittel ganj unb gar ju meiben. Sie roidjtigften
SJteujobeit ber biätetifdjen Sebanbfung ber gettfuajt (©ntfettungSfuren)
ftnb folgenbe:
Sie Santingfur, roeldje bem ©nglänber San fing oon feinem Slrjte
Harocrj oorgefajrieben unb oon ibm in einer febr oerbreiteten Srofajüre oer*
öffentliajt rourbe, fefct fidj auS folgenben SiabrungSmitteln jufammen: grub*
ftüd 120 bis 150 ©ramm mageres gteifdj, eine Saffe Sbee obne SJiilaj unb
mittags
3uder, etroaS 3roiebad ober geröfteteS Srot obne Sutter;
150 biS 180 ©ramm magerer gifdj ober mageres gleifaj (ntdjt Slol, SaajS,
©ebroein, ©anS), etroaS ©emüfe (niajt Kartoffeln), 30 ©ramm geröfteteS
n a dj m i 1 1 a g S 60 bis 90 ©ramm
Srot, ein roenig Kompott, 2 ©laS Stotroein ;
abenbS
Dbft, 1 biS 2 große 3roiebade, 1 Saffe Sbee obne SJiilaj unb 3uder ;
90 biS 120 ©ramm gleifdj ober gifaj (roie mittags), 1 bis 2 ©laS Stotroein; alS
©ajloftrunf nötigenfoUS 1 ©laS ©rog (obne gudex). Sei ber Santingbiät
roirb alfo namentlidj ber ©enuß oon Srot, Sutter unb getten, SJiildj,
3«cfer, Sier unb Kartoffeln fooiel als nur möglid) eingefajränft ober
gänjlidj oermieben. Sie Santingfur erroeift fiaj in oielen gäUen roirffam, fann
aber nidjt fange fortgefetd roerben, weil fie bei übertriebener Slnroenbung leidjt
SerbauungSftörungen, Herjffopfen, ©ajroinbel, ©djlaflofigfeit unb anbere neroöfe
;
Sefdjroerben, ja felbft gefäljrlidje 3ufätle erjeugt.
Sie (Sbftetnfdje (SntfettungSfur unterfdjeibet ficb oon ber Santingfur baupt*
fäajlidj baburaj, baß fie eine relatio retdjlictje ©infubr oon getten geftattet. Ser
tägfidje Siätjettet lautet: grüfjftüd eine große Saffe fajroarjen Sljee
oljne 3ucfer unb SJiildj, 50 ©ramm SBeiß* ober geröfteteS ©ajroarjbrot
reiajlidj mit Sutter beftriajen;
mittags ©uppe (bäufig mit Knoajenmarf),
120 bis 180 ©ramm gteifdj (gebraten ober gefoajt, namentlidj fette gleifdjforten
mit fetten ©aucen), ©emüfe in mäßiger SJienge (Seguminofen, Koblarten, ©pargel;
bagegen Siüben roegen ujreS 3udergebalteS faft, Kartoffeln gonj auSgefdjtoffen);
©aiat ober etroaS Sadobft obne 3ud'er ober etroaS frifdjeS iDblt; ali ©etränf
2 bis 3 ©läfer leidjten SBeißroeinS unb balb naaj ber SJiobljeit eine große Saffe
abenbS eine große Saffe
fajroarjen Sbee oljne SJiildj unb ofjne gudex;
fajroarjen Sbee obne 3uder unb SJiilaj, ein ©i ober etroaS fetten Sraten ober
aud) beibeS, ober etroaS ©djinfen, ©eroefotrourft, geräuajerten ober frifdjen
gifetj, etroa 30 ©ramm SBeißbrot mit oiel Sutter; getegentlidj etroaS Käfe unb
frifdjeS £)b\t.
Sie Dertelfdje GntfettungSfur (oon Srofeffor Derlei in SJiündjen er*
fönnen, fpäter oon ©djioeninger angeioanbt unb beSbalb irrtümlid) auaj alS
—

—

—

—
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©djroeningerfur bejeiajnet) ftimmt mit ben beiben oorigen borin überein,
boß bie SJienge ber StabrungSmittel auf baS niebrigfte SJtaß ju befdjränfen ift;
roäbrenb aber (Sbftein relatio oiel gett, bagegen möglidjft roenig Äofjfenfjijbrate
oerorbnet, fdjreibt Dertel gerabe umgefefjrt möglidjft roenig gett unb relatio

mefjr Koblenljrjbrate oor. SaS Hauptgeroidjt legt aber Dettel auf eine Se*
fajränfung ber glüffigfeitSjufubr (roeSbalb er ©etränfe unb ©uppen

möglidjft oerbietet, jebenfdUS ©etränfe erft 1— l1/* ©tunben naaj ber SJiobljeit
geftattet) foroie auf bie Sermebrung ber SBafferauSfdjeibung ouS
bem Körper buraj Haut unb Sungen, roaS buraj täglidjeS mebrftünbiges
ft"3ergfteigen, Sampfbäber, irifctj=römifcrje Säber, angeftrengte SJiuSfelttjätigfeit
it. bergl. ju erftreben ift. Ser tag liebe Siätjettel lautet: grübftüd
1 Siffe Kaffee ober Ztjee mit etroaS SJiilaj unb 75 ©ramm SBeißbrot;
mittags 200 ©ramm gefotteneS ober gebratenes Stinbfleifdj, Katbfleifaj, SBilb*
pret ober niajt ju fetteS ©eftüget, ©aiat ober .leidjteS ©emüfe naaj Selieben,
25 ©ramm Srot ober jeitweife SJleblfpeifen (bödjftenS bis ju 100 ©ramm); alS
Seifert 100 ©ramm frifdjeS £>b\t; feine ©uppen. ©etränf wirb mittags
am beiten oermieben;
naajmittagS biefelbe Duantität Kaffee ober
abenbS 1 bis 2 weidje ©ier, 150 ©ramm gteifdj,
Stjee wie jum grübftüd;
25 ©ramm Srot, allenfalls ein roenig Käfe, ©aiat unb Dbft, al£, ©etränf
O
'/e bis ','i Siter SBein unb oielleiajt V8 Siter SBaffer baju.
SBitt ein gettleibiger nun einen reellen 9lui$en von ben angefübrten ©nt*
fettungSfuren fjaben, fo muß er eine folaje niajt bloß mandjmal (jäfjrlid)
einmal) unb bann leibenfdjaftliaj auf nur für je 3eit oomebmen, fonbern biefe
Kur jur bleibenben SebenSroeife madjen unb fidj beSfjalb nidjt allen
©enuß an ben fetten unb fettmadjenben ©peifen unb ©etränfen oerfogen; er
muß fie nur redjt mäßig genießen. Unb ba ferner große förperlidje Stulje
(befonberS neben geiftiger unb gemütfidjer Stube) boS gettroerben ganj außer*
orbentlidj unterftü^t (roie baS SJtäften ber Siere beroeift), fo muß' ftdj ber gett*
leibige binretajenbe Seroegung madjen, nidjt bloß ein Siertelftünbdjen
fpajieren fajteiüjen, fonbern roeitere gußtouren madjen unb Serge fteigen, turnen,
fdjlittfajutjfobren, fdjroimmen, fegein, SiUarb fpielen, Hol} fägen, im ©arten
arbeiten u. f. ro. Hauptfaaje bierbei ift, bäufig fangfam unb tief ein* unb
auSjuotmen, roeit buraj Slnregung beS SltmungSprojeffeS unb
beS SlutlaufS ebenfo bie unnütze Slnbäufung oon gett (unter ber Haut
unb in ober an inneren Drganen) erfdjroert, roie auaj baS.
überfajüffige gett
aUmäblid) buraj Serbrennung (mit Hilfe beS eingeatmeten ©auerftoffS ju Kobten*
fäure unb SBaffer) auS bem Körper roeggefdjafft roirb. Ser ©djlaf barf gerabe
nur jur ©tärfung
binreiajen unb nidjt über 6-7 ©tunben bauern, oorauS*
gefetd nämliaj, baß baS ©ebirn burdj geiftige Slrbeit niajt ju fefjr angeftrengt
roirb. SaS SiaajmtttagSfajläfdjen fällt am beften ganj
tjinroeg.
©egen feinen Hauptfeinb, ben ©djlagfluß (f. ©.787), fann fiaj ber
fettleibige baburaj fdjüfcett, bafj er alleS oermetbet, roaS ben Slbffuß beS SluteS
oom Kopfe erfdjroert unb roaS ben
3uftuß beS SluteS jum ©ebirn oerftärft. SluS*
füfjrliaj ift bierüber oben ©. 789 gefproajen roorben.8. SBofferfuajtfHpbropS) ift niemals eine für
fiaj beftefjenbe Kranfbeit,
fonbern ftetS nur eine KranftjeitS ©rf ttj einung, bie oon ben oerfdjieben*
lartigften, ebenfo gefäfjriiajen roie ungefäbrlicben Kranfbeiten ganj oerfdjiebener
Drgane, roie beS HerjenS, ber Sungen, ber Siteren, ber Se^er,. beS SluteS u. f. ro.
abbänden fann. SeSbolb barf man auaj niajt fagen: „jener Satient leibet
an ber SBafferfudjt", fonbern er
ift „roafferfüajtig infolge biefer ober jener
Kranfbeit". Unter SBafferfudjt oerfteben ober bie Slerjte bie franfbafte Slnfomm*
lung einer roäfferigen glüffigfeit ebenforoobl in bem ©eroebe ber Drgane (DebemJ,
roie tn ben Höblen
unfereS Körpers (freie SBafferfudjt). ©S flammt biefe roaffer*
—

—

—

,
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fjeUe, wäfferige glüffigfeit, bie übrigens manajmal in ganj enormer SJienge (bis
Kilogramm) oorbanben fein unb ben ganjen Körper anfajwellen fann,
ftetS ouS bem Stute unb jwar auS ben feineren Slutgefäßdjen, tritt bolb fajneU,
balb langfam auS biefen ouS unb beftebt aUerbingS jum größten Seile auS
SBaffer, entbält aber in Sluflöfung" ftetS audj nodj einige Stnteile oon anbereit
Seftanbteilen beS SluteS (wie ©alje, ©iweiß, gett ro.). ©te bleibt entweber
är immer unoeränbert, jumal wenn bie Urfadje ber SBafferfudjt ein unbeil*
eineS ber ebleren Drgane ift, ober fie wirb ganj ober teilweife
I areS Seiben
ufgefaugt unb wieber in baS Slut jurütfgefajafft Saß eine bebeutenbe Sßaffer*
nfammlung int Körper an ©teUen, wo fie niajt tjtngefjört, Sefdfjwerben unb
)5törungen oeranlaffen wirb, ift wobl natürlid). Sie meiften SBafferfudfjten
geben ficb burcb eine fdjon äußerlidj am Körper wabrneljmbare Sluffdjwettung
ju erfennen, bie beim Seflopfen einen leeren (b. fj- luftleeren, bumpfen) Son
Ijören unb bisweilen, wenn bie ©pannung niajt ju ftarf ift, ein beutlidjeS
©djroappen (gluftuation) füljlen läßt. Sa roo in ber Siäb'e beS SBafferS beweg*
Iidj angefjeftete Drgane befinblidj finb, roerben biefe burcb baS SBaffer oon ibrer
©teile oerfdjoben, roäbrenb unoerfdjiebbare roeidje Seile oom SBaffer jufammen*
gebrüdt roerben. ©o entfteben benn burdj bie ©pannung, ben Srud unb bie
Serfctjiebungen, roeldje baS SBaffer oeranlaßt, bie manntgfadjften ©törungen in
Sie Se*
ber ©rnäbrung, ©mpfinbung unb Sbätigfeit oerfdjiebener Organe.
fjanblttng ber SBafferfudjt muß fidj nadj bei; betreffenben ©runburfaaje rtdjten
unb erforbert biemaaj bie Slnroenbung barntreibenber, abfütjrenber ober fajroeiß*
treibenber SJiittel, bei tjoctjgrabiger SBafferanfammlung roofjl auaj bie fünftlidje
©ntleerung beS SBafferS.
ju 25
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toepngöorfjnne.

S)te SeiuegnugSorgane, beren unoerfetjrte

Sefcrjaffenfjeit für

baS

©efunbtjeit ganj unerläßlicjj ift, infofern nur
©rtjalten
Seftefjeri
hei einer regelmäßigen Seroegung unb Stjätigfeit beS Körpers ber ©toff*
unb

ber

roedjfel in normaler SBeife oon ftatten getjt, fetten fidj aus fnodjen unb
ben baju gehörigen Sänbern, Knorpeln unb ©elenf en, aus 2JcuSfeln,
Stutgefäßen unb Heroen, foroie ber äußeren §aut jufammen. Son ben
Srfranfungen biefer ©eroebe finb bie kranftjeiten ber fnodjen
unb ©elenfe bie roicfjtigften, roeil burd) fie bie Serririjtung bes be*
treffenben ©liebeS geroötjnlict) gänjlicf) aufgeljoben ober roenigftenS ertjeb*
Iidj oerminbert roirb, roeil fie fict) ferner in ber bieget burct) einen oft
langroierigen Serlauf auSjeidjnen unb bei Sernadjläffigung leicfjt bauernbe
Sdjäben unb ©ebredjen jürüdlaffen.
{

a) $ie kranftjeiten

bcr

Anoden.

$a§ fnodjengeroebe (f. B. 104) erfranft feines langfamer oor
ftcr) getjenben ©toffroectjfelS (@rnät)rungSprojeffeS) roegen auaj roeit lang*
famer als anbere ©eroebe, unb ber Seginn einer ßnocfjenfranfljett, bie
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meiftenS burcb ein tief eingerourjefteS Slllgemeinleiben beS Körpers (SoSj
frafie, f. B. 609) entfteljt, ift in ben meiften gälten ber Seobaajtung
entjogen, ba bie ©tjmptome biefer Kranftjeiten oft lange 3eit bunfel unb
jroeifelfjaft bleiben. S)aS Sllter übt großen ©influß auf bie ürfranfung
beS

KnodjenfpftemS

aus.

SBätjrenb

beS KinbeSalterS

tommen

@ntjün=j

Rm erften
bungen beS KnodjengeroebeS oerljältniSmäßig tjäufig oor.
jafjre erfranfen, unb jroar an ©rroeiajung, am fjäufigften bie Kopffnoajen
<am #interfopfe) ; oom jroeiten bis feajften Raljxe finbet fidj feljr gern
(meiftenS infolge beS SluffütternS mit 9)ieljlbrei unb anberen ftärfemeljl*
fjaltigen ©toffen, f. ©. 524) bie rtjactjitifcfje ©rroeictjung ber Seine unb
SBirbelfäule (bie fog. ©nglifcfje Kranfljeit) ein; fjierauf entfteljt bie ©e*
neigtljeit ju fog. ffrofulöfen (tuberfulöfen) ©ntjünbungen unb (fnocfjen*
fraßigen) gerftörungen, befonberS an ben Srjanb-- unb gußgelenfen, foroie
ben SBirbetn; im Jünglings* unb 9JianneSalter leiben bie Knodjen
niajt feiten an frjptjilitifajen unb gidjtifdjen Sefcfjroerben, roätjrenb im oor*
gerüdten Sllter, roo im Knodjengeroebe bie 9Jienge ber erbigen ©ubftanj
über bie fnorpelige immer überroiegenber roirb, eine große Srücfjigfeit
auftritt. UebrigenS fönnen bie Knodjen in allen SebenSaltem buraj
äußere ©djäblidjfeiten oerletd unb gebrodjen roerben (f. ©. 647).
an

■

1. Sie Knodjenbautentäünbung (SerioftitiS), bie ©ntjünbung ber ben
Knodjen umgebenben unb ernäbrenben, fefjr gefäß* unb neroenreidjen Sein*
ober Knocbenbaut (f. ©. 105), tritt bei fonft gefunben Serfonen nur naaj
Duetfdjungen unb Serleijungen ber Kodjen auf unb fommt namentlidj an foldjen
Knodjen oor, bie oberflädjlidj gelegen unb baburaj am ebeften ber ©inroirfung
oon ©äjlägen, ©tößen unb äljnlidjen medjanifajen ^nfulten auSgefefd finb (©ajien*
bein, Sorberormfnodjen, Stippen u. a.). Siefe gorm ber Knoajenbautentjünbung
gebt geroöbnlidj bei jtoedmäßigem Serbalten (Stube un"* Horijontatlagetung beS
erfranften ©liebeS, falten Umfdjlägen) binnen furjer 3eü in ©enefung über.
SlnberS in jenen gällen, roo bie Knoajenbautentjünbung nur baS ©rjmptom
eineS tieferen SlllgemeinleibenS, namentlidj ber ©frofulofe, ber iuber*
fulofe, ber ©nglifajen Kranfbeit unb ber ©rjpfjÜiS ift unb einen langroierigen,
oft über Raljxe auSgebefjnten Serlauf nimmt. Sie bauptfäajlidjften Kenn*
l ei djen ber Seinbautentjünbung finb Sl u f t r e i b u n g beS erfranften KnodfjenS
unb fdrjließlidj ©cbroeUung beS ganjen ©liebeS, beftige, bei Srud fiaj fteigembe
©djmerjen, gieber unb ©djlaflofigfeit, bis fiaj aUmäbliaj, manajmal erft
noaj SBodjen unb SJionaten, bie Haut rötet, emporroölbt unb bem betoftenben
ginger burdj boS ©efübl beS ©ajroappenS baS Sorbanbenfein oon ©iter oerrät.
©ntroeber fann fiaj ber entftanbene ©iter roieber jerteilen unb eS bleibt nur
eine djroniftije Serbidung beS KnodjenS jurüd, ober er entleert fiaj naaj außen,
unter Silbung eineS giftelgefdjroürS (f. ©. 645), ober eS fann audj, roenn ber
©iter nidjt redjtjeitig naaj außen burajbridjt ober fünftlidj entleert roirb, eine
auSgebetjntere Sfblöfung ber Seinbaut oom Knodjen unb bamit ein gänjtidjeS
ober teilroeifeS Slbfterben beS KnodfjenS (Knoajenbranb, Siefrofe beS
KnodjenS) erfolgen. Rn bem lederen gaffe roirb geroöbnlidj nadj längerer
ober fürjerer 3eit burdj bie anbauembe ©iterung baS abgeftorbene Knodjenftüd
(roelajeS man einen ©equeft er nennt) jerfleinert unb fdjließlidj burcb bie be*
ftebenben giftelgänge naaj außen gefdjafft. Sarüber fönnen freilief) Saljre, felbft
Sabrjebnte oergeben, unb oft fann eS rätliaj roerben, biefen natürlichen HeilungSs
oorgang buraj bie operatioe ©ntfemung beS abgeftorbenen KnodjenS (fog. ©e=
q u e ft r o t o m i e) ju befdjteunigen. Sie S et) a n b l u n g ber Knoajenfjautentjüro
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beftebt neben ooUfommener Stube unb ©äjonung beS erfranften ©liebeS,
anfangs in Slnroenbung ber Kälte (falte Umfdjläge, ©iSbeutel), fpäter bei be-ginnenber ©iterung in feudjtroarmen Umfdjlägen ; beftige ©djmerjen roerben
am fdjnellften buxdj einen ©infdjnitt in bie entjünbete Seinbaut gelinbert.
Serubt bie Knoajenfjautentjünbung auf einem tieferen SlUgemeinleiben, fo muß
bie Sebanblung oor aUen Singen gegen biefeS geridjtet fein.
2 Ser Kitodjenfrafi ober bie Scinfättle (Karies) ift eine djronifdje, m'
©iterung unb Saudjung einbergefjenbe Serfdjroärung berKnodjen, meld,
eine ganj allmäbliaje unb fdjleidjenbe 3erftörung ber letzteren jur golge tja,,
inbem baS fnodjengeroebe entroeber ©djidjt für ©djicbt oon feiner Dberflädje
auS in feinfte fanb* ober grießartige Sartifeldjen oerroanbelt ober buraj rou*
djembe fdjroammäbnlidje gfeifdjmärjcben (©ranulationen, f. ©. 643), bte oom
entjünbeten Knoajenmarf ober ben Slutgefäßen ber Knodjenrinbe ausgeben,
aufgefaugt unb jerftört roirb. SJian unterfajeibet einen f e u cb t e n Knodjenfraß,
mit roeldjem reidjfidje ©iter* ober Sauajebtlbung oerbunben ift, unb einen
trodenen Knodjenfraß, bei roefdfjem ber Knodjen jroar ©djicfjt für ©djidfjt
jerfäUt, aber fofort naaj bem 3erfaUen aufgefaugt roirb, fo baß gar feine ^auttje
Sie furjen Knodjen ber Hanb* unb gußrourjel, bie
jum Sorfdjein fommt.
SBirbelf örper ber SBirbelfäule, foroie bie biden fdjroommigen ©elenfenben ber
Stöbrenfnodjen (©Uenßogen* unb Kniegetenf) roerben oorjugSroeife gern ber ©ifc
fariöfer 3erftörung. Rfjren SluSgang nimmt bie Kranfbeit geroöbnlidj oon oer*
naajläffigten ©ntjünbungen unb Sereiterungen ber Sßeidjteife, inSbefonbere ber
©elenfteile, roelctje aUmäblid) auf ben Knodjen übergreifen, inSbefonbere roenn
bie ©äfte beS Kranfen buraj ein tieferes Slllgemeinleiben (©frofulofe, Suber*
fulofe, ©rjpbiliS) bereits ertjeblict) oerfdjledjtert finb. SJian erfennt ben Knodjen*
fraß an ber mebr ober minber erijebliajen Slnfdjroellung unb Sluf frei*
Bung beS erfranften ©liebeS, an ber ©t ei f ig feit unb (bei SeroegungS*,
oerfuajen) ©djmerjbaftigfeit beS benaajbarten ©elenfeS, foroie an bem
Sorfjonbenfein oon giftelgängen, roelaje eine bünneiterige, mißfarbige unb
übelriedjenbe, bisweilen mit fanbartigen Knoäjenpartifelajen untermifajte glüffig*
feit abfonbern ; gebt ber Slrjt mit einer metallenen ©onbe in einen biefer giftet*
gänge ein, fo ftößt er auf rauben, morfajen unb brüdjigen Knocben, ber oon
ber Seinbaut entblößt ift. Smmer ift ber Ser lauf ber Kronfbeit ein außer*
orbentlidj langwieriger. Hinfidjtlidj ber Sebanblung fommt eS, abgefeben
oon ber nötigen ö r tl i dj e n Sflege (burdj antifeptifdje Serbänbe) unb etma ex-forberliajen djirurgifajen eingriffen, oor aUen Singen barauf an, bie
gefamte Konftitution beS Kranfen buraj gute Stabrung, ben unbefajränften
©enuß frifdjer unb guter Suft unb tjäufige warme Säber gebörig ju fräftigen.
Hierju bienen aüe biejenigen biätetifdjen SJiittel, bie bei ber Sebanblung ber
©frofufofe (f. ©. 834) auSfübrlidj befprodjen finb.
3- Sie dntuiitbuiig bei KnodjenmarfS (DfteomrjelttiS) ift eine gewöbnlid)
febr fdjnell unb bösartig oerlaufenbe ©ntjünbung, weldje namentlid) ben Dber*
unb Unterfdjenfet befäUt unb meift bobeS gieber unb ttjpbuSäfjnlidje neroöfe
©tjmptome äur golge fjat, weSbalb fie wobt auaj als KnoajentrjptjuS be*
jeidjnet wirb, ©ie entftefjt entweber buraj ftarfe Serlet^ungen unb ©rfajütte*
rungen beS KnodjenS ober im Slnfdjluß an fajwere ©rfältungen, fütjrt gewöbn*
lief) unter beftigem gieber, qualoollen ©djmerjen unb auSgebebnter ©iterung
•jum Knodjenbranb (f. oben ©. 842) unb maajt faft immer bie operatioe ©nt»
fernung beS abgeftorbenen KnoajenftüdS (©eqttefterS) erforberlidj.
4. Sie Gugltfcfje Kranfbeit ober fJifjadjitiS (Knodjenerweicbung ober
3wiewudjS) ift eine bem früben KinbeSalter (oom jweiten biS etma feajften
SebenSjabr) eigentümlidje ©rfranfung, weldje auf einer frantbaften ©törung
beS normalen KnodjenwaajStumS berufjt, inbem bie jur Silbung bei
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©nglifaje Kranfbeit.

KnodjenS beftimmten ©eroebe infolge ungenügenber Kalfjufubr ob*
weiaj unb biegfam bleiben, fo baß fiaj bie Knodjen leidjt oerbiegen unb
uerfrümmen, namentliaj bie ber Seine unb SBirbelfäule, weil biefe om meiften
bem Srud beS fdjroeren KörperS auSgefetd finb. Sie erften ©puren ber ©ng*
tifajen Kranfbeit jeigen fiaj in ber Siegel erft nadj bem ©ntwöbnen unb 3afjnen
ber Kinber buraj Sleiaj* unb ©ajlaf fwerben ber Haut, Sßelffein ber
SJiuSfeln, Srägbeit imSaufen unb Serlernen beSfelben, anbaltenbe Ser*
bauungS ftörungen (Surdjfall mit bünnen grünlidjen ©tublentleerungen)
unb mürrifdjeS SBefen. Hierju gefeUen ficb fobann Slnfajwellungen ber
Knodjen on ben ©elenfen (befonberS an ben Knöajeln beS gußeS unb ber
Hanb, bie fog. boppeften ©lieber), ferner Serbilbungen unb Serfrüm*
mungen ber Sruft (fog. Hütjn erbruft), ber SBirbelfäule, ber Unter* unb
Dberfajenfel (fog. Ob eine unb Xbeine) unb beS SedenS, weldje leidjt bie
fdjwerften golgen für boS ganje 2eben jurüdfoffen fönnen. Sei SJiäbajen fönnen
bie rijaajitifdjen Serunftaltungen beS SedenS, wefdje eine Serengerung ber
für bie ©eburt fo roidjtigen Sedenböble jur golge baben, nocb naaj pabrjefjnten
in perbängniSooIIer SBeife als fajwereS ©eburtSbinberniS an bie überftanbene
Kranfbeit erinnern. Slm Kopfe jeigt fiaj in ber Siegel ber ©ajäbelteil groß.
unb mit offener gontoneUe (f. ©. 109), ber Hmteriopf bisweilen fo weiaj, baß.
berfelbe beim Siegen beS KinbeS auf bem Stüden eingebrüdt werben unb burcfj
Srud auf baS ©ebirn Krämpfe ober ©ajlaffuajt unb Setäubung erjeugen fann
(fog. weiajer Hioterfopf ober KraniotabeS). ©leiajjeitig erfranfen
bie 3äbne, werben fdjledjt unb mißfarbig, fallen auS unb erfefjen fidj nur
langfam wieber. SaS ©ntfteben ber StbadjitiS wirb burdj ©rblidjfeit, burdb,
anbauembe ©inwirfung eines mißfallen feuajten KlimaS ober ungefunbe SBob*
nungen, ganj befonberS aber buraj eine ungeeignete ©rnäbrung beS KinbeS be*
günftigt; eine falfarme, fowie ©äurebilbung oeranlaffenbe Koft, allju bünne
'
SJiildj, femer bie fünftlidje Sluffüttcrung mit einer ju oielSJtebl ober anbere
Iftärfemetjlfjaltige ©toffe (f. ©. 524) entbält enben Stabrung beförbern
jin bobem ©rabe ben SluSbrudj ber Kranftjeit. Ser Serlauf ber letzteren nimmt
in ber Siegel eine Sauer oon 2 bis 3' Sfabren in Slnfpruaj ; bei forgfältiger
Sflege fann fie in ooUftänbige ©enefung übergeben, wäbrenb bei Semaajläfft*
gung für boS ganje Seben bie oben gefajilberten Serunftaltungen unb ©ebreajen
bleibenben

norm

jurüdbleiben fönnen.
Sie Seljanblung rtjactjitifctjer Kinber oerlangt oor aüen Singen eine
forgfättige Siegelung ber ©rnäbrung, oljne welaje ein günftiger
SluSgang ber Kranfbeit überbaupt niajt ju erwarten ift. Kinber unter einem
Sabre bürfen nur SJiutter* ober Slmmenmilaj unb nur wo biefe nidjt ju befdjoffen,
eine bem Sllter entfpredfjenb oerbünnte gute Kubmilcb oon ricfjtig gefütterten
Kuben erbalten (f. ©. 522). Son großem Stufen ift bie Serbinbung ber SJiilaj mit
Kalbfleifdjbrübe, burctj roeldje jene leidjter oerbauliaj roirb unb ©alje bin*
jugefügt erbält, roelaje für bie ©ntroidelung ber Knodjen oon bober SBidjtigfeit
finb. SRtjadjitifdje Kinber beS 2. unb 3. SebenSjabreS muffen burdjauS unuer*
bünnte SJiildj oon untabelfjafter Sefdjaffenljeit erijaften; baneben reiaje man
ibnen jroeimol tägliaj eine gute Suppe oon Kalbfleifdjbrübe ober mit Segumi*
nofe (f. ©. 406), etroaS gefajabteS robeS Siinbfteifcb (naaj oorauSgegan*
gener geroiffbnljafter gfeifdjbefdjau, f. ©. 389) ober Sratenfleifaj roeidjgefodjte
; ©ier unb etroaS fleienfreieS Sßeijenbrot.
©anj ju oermeiben ftnb ©ajroarj*
brot, 3uder .unb ©üßigfeiten aüer Slrt, ane fäuerliajen ©peifen, femer Kinber*
meble, SJieblbreie, Kartoffeln unb anbere ftärfemeblreiaje StabrungSmittel, roelaje
im Sarm leidjt in foure ©ärung geraten unb fo eine
Serfajlimmerung beS
oorijanbenen SarmfatarrbS unb bamit auaj ber Knoajenaffeftion jur golge
fjaben. ©benfo muß jebe.Ueberfütterung beS KinbeS. auf boS aller*
,
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ftr tag fte oermieben roerben; eintretenbe Serftopfung ift alSbalb buraj
Klrjftiere ju befeitigen. 3ur görberung ber ©rnäbrung ift ferner foldjen Kinbern
ber möglidjft auSgebebnte Slufentfjalt in frifdjer guter Suft, namentlidj
SBalb* unb ©ebirgSluft, ober ein längerer Slufentbolt an ber ©eefüfte bringenb
ju empfeblen; ibr Sßofm* unb ©djlaf jimmer muß burdjauS troden, fonnig,
möglidjft geräumig unb jeberjeit gut oentiliert fein. Sludj auf bie H a u t p f l e g e
muß bei rbaajitifdjen Kinbern große ©orgfolt oerroenbet roerben ; roarme © 0 f=,
26° St., bei jroeiiätjrigen oon 24— 23°SiJ
bäber (bei einjährigen Kinbern oon 25
10 SJiinuten Sauer) erweifen ftdj als befonberS günftig;1
SBärme unb oon 5
bei fräftigeren Kinbern finb audj regelmäßige laue SBafdjungen unb Slbreibungen
Sa rtjadjitifdje Kinber im ©djlafe
beS ganjen KörperS oon großem Slutien.
(befonberS am Kopf) ftarf fdjmitjen, fo bürfen fie nidjt auf warmen geberbetten,
fonbern nur auf Stoßljaarmatra^en fajlafen ; unter ben Kopf roerbe ein niajt ju
fjarteS Stoßljaarfiffen gelegt. R\t ber Hinterfopf febr roeiaj, fo muß Srud auf
benfelben (ber leidjt Krämpfe beroorruft, f. oben) möglidjft femgebalten werben ;
baS Kinb muß beSfjalb entweber auf ber ©eite ober mit bem Hinterfopf tjotjl
(auf einem ringförmigen Stoßbaarfiffen) liegen. Ueberboupt ift ber S a g e r u n g
unb Haltung beS rfjadjitifdjen KinbeS jeberjeit große ©orgfalt jujuwenben;
um Serf rümmungen ber SBirbelfäule oorjubeugen, barf eS niajt früjjjeitig auf
bein Slrme getragen unb niajt ju frütj jum ©teben unb ©eben angebalten
werben ; bie erften ©eboerfuaje barf man erft bonn geftatten, wenn bie Kranf
beit einen fiajtbaren ©tillftanb gemadjt bat. ©egen ftärfere Serfrümmungen
muffen geeignete orujopäbifaje UnlerftüfcungSapparate in Slnwenbung gebradjt
—

—

*

roerben.
5. Son

ben

fJtütfgratSoerfrümmuugeu finb bie Slbroeidjung ber SBirbel*

faule noaj tjinten, bie fog. Ktjpbofe ober baS Krumm* unb Sudlig*
roerben, foroie ifjre feitfiaje Slbroeidjung, bie fog. ©foliofe ober bie bobe
©ajulter, baS ©djjiefroerben, am wiajtigften.
a) Sie Ktjpbofe ober ber Sudel, baS SluSwadjfen, beftebt in einer
winfeligen Knidung ber SBirbelfäule, woburaj ber Sruftfaften febr ftarf
naaj oorn jufammengebrängt wirb, fo baß Seffemmung unb Sruftbefajwerben
ber oerfdjiebenften Slrt unb infolge beS SrudS auf bie Sauajeingeweibe manajerlei
SerbauungSftörungen beroorgerufen werben. Serurfaajt wirb bie Ktjpbofe faft
immer buraj eine fariöfe ©ntjünbung unb Serfdjroärung (f. oben bei Knodjen*
fraß ©. 843) ber Sßirbelförper (fog. Sottfdje SBirbeffranf beit ober
Sßtrbelentjünbung), woburdj ein ober mebrere Sßirbelförper fdfjließltcb einer oölli*
gen ©rweiojung unb 3erftörung anbeimfaUen, unter ber 2alt bei KopfeS unb
ber böber gelegenen Stumpfteile immer mebr jufammenfinfen unb auf biefe
SBeife eine winfefige ©infnicfung ber SBirbelfäule in ber ©egenb ber jerftörten
SBirbelfnodjen oeranlaffen. Sie Kranfbeit befäUt am bäufigften baS früfje KinbeS*
alter, jwifajen bem 2. unb 5. SebenSjabre unb gibt fidj im Slnfang buraj bumpfe
©mpfinbungen im Stüdgrat unb burdj auffaUenb rafaj eintretenbe ©rmübung
ju erfennen ; foldje Kinber geben bebädjtig unb fangfam, ruben oiel auS, ftüfcen
fiaj gern mit ben Hänben auf unb oermeiben ängftlidj jebe Krümmung ber
SBirbelfäule; fjeißt man fie einen ©egenftanb oom gußboben auffjebett, fo
bilden fie fiaj nidjt wie gefunbe Kinber, fonbern botfen ober lauern nieber unb
fudjen fo ben ©egenftanb mit ben Hänben ju erreiäjen ; bei forgfaltiger Unter*
fuajung finbet man bann gewöbnliaj in ber ©egenb ber Senben* ober Sruft*
wirbelfäule eine mebr ober minber auffaUenbe Sorbuajtung. Siur buraj f r ü fj*
j e i t i g e S unb ununterbroajeneS (wenn nötig jaljrelangeS) Siegen auf
b e 111 St ü d e n ober S r a g e n eineS jwedmäßig f onftruierten ©tüfcapparatee
fann bie weitere Slusbilbung beS SurfelS oerbütet werben ; ift erft einmal burdj
3erftörung eineS ober mebrerer Sßirbelförper bie SBirbelfäule fpifcwinfelig ju*
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ber ©elenfe.

fo läßt fiaj bagegen nidjtS mebr tljun. Sie ©rnäbrung fei
©. 834).
ganj bie gleidje wie bei ber ©frofulofe (f.
b) Sie ©foliofe, bie bobe oi)er f ctjief e.<3 dj ulter, bie f eitlidje Ser*
frümmung ber SBirbelfäule (f. Slbbilbung ©. 555), fommt in ben meiften gäUen

fammengefunfen

,

auf bie folgenbe SBeife juftanbe. infolge ber SJluSfelfajwädje fowie infolge
mebrftünbigen, ber finblidjen Statur juwiberlaufenben ©ifcenS (befonberS ©erabe*
fifcens) in ber ©cftule (oft auf Sänfen obne Sebnen unb an ju boben ober ju
niebrigen Sifajen); infolge beS beim ©ajreiben, 3eidjnen, ©tiden gebulbeten
SiefbaltenS-beS linfen SlnneS, wäbrenb nur ber reajte auf ben Zi)dj gelegt
wirb; infolge ber einfeitigen Senüfcung beS redjten SlrmeS (um baS Sinftfcj=
werben ju oerbüten ober beim fragen ber^©ajulmappe) ober auaj beS einen
Seines (beim ©teben) ; infolge falfajer Sefleibung, befonberS berjenigen, bie, an*
ftatt oon ben Slajfeln getragen ju werben, auf bem Dberarme unb ©üjultergelenfe
rufjt, ober an bem Körper befeftigt ift; infolge fortgefefcten SragenS ber Kinber
ouf einem Slrm; infolge oemoajläfftgter unb falfajer SJtuSf elübung überljaupt
finfen bie Kinber naaj ber fdjwäajeren (meift linfen) ©eite ifjreö DberförperS
jufammen, werben bier immer muSfelfdjwädjer unb erleiben baburaj naaj unb
naaj eine feitlidje Serfrümmung ber SBirbelfäule. Sie erften Slnfange biefer
Serfrümmung entgeben ben Slugen ber ©Item in ber Siegel, weil fie jiemliaj
fäjwer aufjufinben finb. Sesbalb laffe man bei ©ajulfinbern bie SBirbelfäule
öfters oom Slrjte unterfuajen, benn Krümmungen berfelben finb bann, wenn
bie ©Iter felbft feben, baß baS Kinb fajief wirb (wo man aber immer noaj
oon Slnlage jum ©ajiefwerben fpridjt) geroöfjnlidj fdjon mebr ober minber un*
beilbar.
3ur Heilung ber feitlidjen StüdgratSoerfrümmungen ift eS oor aüen
Singen nötig, baß bei Sermeibung ber angefübrten Urfadjen beS ©djiefwerbenS
baS SlUgemeinbefinben oerbeffert, bie gebörige SJienge guten SluteS unb gleifajeS
gebilbet unb fobann bie SJiuSfulatur buraj Sewegungen unb SJioffoge gebörig
gefräftigt werbe, ©egen bie Serfrümmung felbft finb paffenbe grjmnaftifaje
Uebungen (f. ©. 513) oon größtem Sorteil; eine rabifate Heilung fann buraj
fie aUerbingS nur bann erjielt werben, wenn baS Uebel noaj nidjt ju lange
beltefjt unb noaj nidjt einen ju fj^en ©rab erreiajt bat. Slm ebeften gelingt
biefelbe nocb, wenn man baS fajiefe Kinb oeranlaffen fann, eine Haltung (im
Siegen unb Btefjen) anjunebmen, bie eine ber beftebenben SBirbelfäulenfrümmung
entgegengefe^te Krümmung beroorruft; man unterftüfce bierbei ben SBiUen beS
KinbeS burdj Srüden unb ©ajieben an ber SBirbelfäule. Sa aber bie eigene
wie bie frembe SJtuSfelfraft nur jeitweife einwirfen fann, fo muffen in ben
gäUen, wo bauernbe ©inwirf ung nötig ift, meajanifaje Srud* ober ©tüfcoor*
ridjtungen, bie fog. ©erabbalter unb anbere fünftliaje ©tüfcapparate, in
Slnwenbung fommen. Sie SBirfung berfelben befajränft fidj aber meift barauf,
bie Serfajfimmerung beS gormfeblerS ju oerfjinbern ; nur in febr feltenen
gällen fann wirfliaje Heilung erreiajt werben: Serartige 'Kuren werben am
beften in einer ortbopäbifajen Slnftalt unter ber Seitung eineS erfabrenen SlrjteS
oorgenommen. SBaS roätjrenb ber ©ajuljeit jur Serbütting beS ©ajtef*
roerbenS gefdjetjen muß, ift bereits 3. 555 auSfübrlidj erörtert roorben.
,

—

(

b) Site Ärauffjetten

bcr ©eleufe.

S)ie jroifdjen ben Knodjen befinblidjen ©elenfe (f. ©. 107) er*
leiben fjäufiger nod) als bie Knodjen Kranftjeiten, unb biefe ftnb nie
^eicfjtfertig ju befjanbeln, ba fie feljr leidjt jur bleibenben ©teiftjeit, foroie
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gefätjrlidjen 3erfIö™n9 be§ ©elenfeS unb ber benachbarten Knodjen
führen fönnen. 2fm fjäufigften beginnen bie ©elenffranftjeiten unter bem
Silbe ber ©elenfentjünbung, b. tj. mit einer Rötung unb ©djroellung
ber baS ©elenf auSfleibenben ©rjnooial* ober ©etenffdjleimtjaut (f. ©. 107),
rooju fiaj fetjr balb ein roäfferiger ober feröS*eiteriger ober rein*eiteriger
©rguß in bie ©eienftjötjle gefeilt. S)abei pflegt bie ganje ©etenfgegenb
anjufdjroetten roirb rot unb tjeiß unb SDrucf unb Seroegungen berfelben
finb äußerft fajmerjfjaft ; oft ift aud) metjr ober minber fjotjeS gieber oor*
tjanben. 3ft ber glüffigfeitSerguß nur ein geringer, fo fütjlt man ijäufig
bei Seroegungen beS ©elenfS mit ber aufgefegten $anb ein beutlidjeS
Knarren ober Knattern innerfjalb ber ©eienftjötjle. ^m roeiteren Sertauf
ber ©ntjünbung, namentlidj bei Sernadjläffigung, fönnen audj bie ©elenf*
fnorpel angegriffen unb jerftört, Ja felbft bie barunter liegenben Knodjen**
enben oom Knodjenfraß (f. ©. 843) ergriffen roerben unb bauernbe
©teifigfeit unb Unbraudjbarfeit be§ ©elenfeS jurüdbleiben, roeStjalb jjebe,
aud) bie anfdjeinenb geringfügigfte ©elenfentjünbung oon 21 nbe ginn
an
forgfam beadjtet unb geroiffentj aft betjanbelt roerben folf. SDie
fjäufigften gormen ber ©elenfentjünbung finb, abgefeljen oon ben
fog. traumati fetjen, b. tj. buxd) Serlefcungen (©ajlag, ©toß, §ieb,
©djnitt, ©tief), ©ctjuß unb Öuetfdjung) entftanbenen ©elenfentjünbungen,
ber afute unb ajronifdje ©elenfrtjeumatiSmuS, bie ©iajt, bie
beformierenbe ©elenfentjünbung unb bie fungöfe ©elenfentjünbung
ober ber ©liebfdjroamm. 2fUe ©elenfrounben muffen forgfältig
mit Karbolfäurelöfung gereinigt unb beSinfijiert unb fobann- auf bie
oben (f. ©. 642) angegebene SBeife gut antifeptifdj oerbunben roerben,
bamit ber gutxitt ber gäutnisfeime ber Suft in bie ©eienftjötjle unb
Damit bie gefäfjrlictje Sereiterung unb Serjaudjung be§ ©elenfeS oertjütet
jur

,

roerbe.
Sei allen
.

©elenffranftjeiten bebarf baS ©elenf oor altem ber oller**
größten 9iul)e unb ©ajonung, unb beSfjalb finb alle Seroegungen oon
feiten beS Kranfen in bemfelben forgfältig ju oermeiben unb bei erfjeb*
lictjerer ©ntjünbung ift fogar baS ©elenf buraj fog. immobitifierenbe,
b. t). unberoegfidj maetjenbe Serbänbe (oermittelft ©djienen, $appe, ©ipS,
SBaffergfaS u. bergl.) gegen jebe unbeabfidjtigte Seroegung genügenb ju.
[djüfcen. Sei fdjmerjtjaften ©elenfaffeftionen (© elenf fdjmerjen)
ift entroeber bie Kälte ober bie SBärme oon -Jcut^en; erftere in ©eftalt
oon
Kaltroafferumfdjlägen ober ©djnee? unb ©isblafen, letztere als trocfene
'fjeiße ©anbfiffen) ober feuajte SBärme (roarme Sreiumfdjläge). S)ie
$älte ift in alten foldjen gällen anjuroenben, roenn ein ©elenf eine Ser*
iet^ung (Serrottnbung, Quetfdjung, Serftaudjung, Serrenfung) erlitten fjat
ober roenn bie geid)en einer fjeftigen ©ntjünbung (große Wöte, ©djroet[ung unb £it$e ber ©etenfgegenb) oortjanben finb.
Stile übrigen ©elenfleiben, mit unb oljne ©djmerj, bie oon felbft
unb alfmärjlidj entftanben ober oon Serletjungen jurüdgeblieben unb nicljt
mit ertjeblidjerer ©ntjünbung ber äußeren SBeidjteite oerbunben finb, oer*
langen eine roarme Setjanblung (am bequemften tjeiße Kleien* ober
©anbfiffen). hieben ber SBärme finb paffenbe aftioe unb paffioe Se_
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angejeigt, roenn SJiißgeftattung unb
Unberoeglidjfeit otjne ©djmerj jurüdgeblieben finb (f. ©. 513). SBetter*
Ijin erroeift fidj baS fog. 9Jiaffieren, baS ftnb ftreidjenbe, reibenbe,
fnetenbe unb flopfenbe Manipulationen, bei mancfjen ©elenf äff eftionen
fetjr nüt^lidj, inbem tjierburdj in ben erfranften (^emeben eine ©teigerung
beS SlutlaufS unb beS ©toffroedjfelS unb bamit eine rafdjere Sfuffaugung
ber entjünblidjen SfuSfdjroujungen fjeroorgerufen roirb; bodj bebarf feine
SluSfütjrung immer ärjtlidjer Ueberroactjung, ba bei unjroedmäßiger 2fn*
roenbung leidjt fdjroerer ©ajaben entfteljen fann. Rn anberen gäUen
oermag bie moberne ©tjirurgie mit itjren oortrefftidjen antifeptifdjen Ser*
banbmetfjoben burdj ©röffnung ber erfranften ©eienftjötjle unb SluS*
fpütungen mit Karbollöfungen ober burd) anbere operatioe (Singriffe
oielfadj ba nod) Teilung ju erjieten, roo bet ben frütjeren Serfatjren jebe
SluSfidjt auf ©enefung oerforen fctjien.
roegungen bes franfen ©liebeS bann

6. Ser ©elenf rijenmatiSuutS ober baS ©tieberretffen. Unter Stbeuma*
tiSmuS (3lf)euma, Steißen ober gluß) oerftebt man geroöbnlidj burcfj
©rfaltung ber Haut entftonbene fdjmerjfjafte Seiben im SeroegungSapporate (ju
roelajem ©ebnen, Sänber, SJiuSfeln, Knodjen unb Knodjenbaut, foroie ©elenfe
geredjnet roerben), jumal roenn bie ©djmerjen, roeldje jiebenbe ober reißenbe
finb, unb fidj beim Seroegen, Srüden unb Kattroerben beS affijierten SeileS
fteigern, meljrere biefer Seile gleiajjeitig ober nadjeinanber befaUen (berum*
roonbem unb überfpringen); auaj pflegt man einen ©elenf* unb SJiuSfel*
rbeumatiSinuS, foroie einen afuten (f ajneU oerlaufenben) unb einen aj r o n i f cb e n
(langroierigen) StbeumatiSmuS ju unterfdjeiben. Rlt neben ben ©djmerjen ouaj
nocb befdjleunigter Suis unb ertjöfjte Körperroärme (oft mit febr fauer riedjen*
bem reiajlidjen ©djroeiße, geftörter Serbauung unb jiegefmeblartigem Sobenfafc
beS UrinS) oorbanben, bann nennt man boS Seiben ein rbeumatifajeS
gieber. SiSroeilen oerbinben ficb n"t bem afuten unb fieberijaften ©elenf*
rbeumatiSinuS ©ntjünbungen beS HerjenS, HerjbeutelS (f. ©. 739) unb Sruft*
feUS unb beSbalb fann man fiaj gar niajt genug oor ftärferen ©rfältungen ber

Haut, befonberS naaj größeren ©ri)it$ungen, roeldje StfjeumatiSmuS oeranlaffen
fönnen, in adjt nebmen. SJiitunter treten auaj im Serlaufe beS afuten ©elenf*
rbeumatiSmuS fdjroerere ©ebimfrjmptome (Selirien, ©djlaffuajt, Krämpfe, felbft
toBfudjtäfjulidje SlnfäUe) auf, roelaje einen töbfidjen SluSgang berbeifübren fönnen.
Sie Sauer eineS rijeumattfajen SeibenS läßt ftdj burdjauS nidjt oorauS beftimmen, ba fie Sage, SBodjen unb SJionate bouern fann.
Siidjt aüe SJienfajen roerben gleidj oft unb gleidj arg oom StbeumatiSmuS
beimgefuajt, einige mebr unb leidjter, anbere roeniger unb nur naaj ftärferen
©rfältungen. Rm KinbeSalter finbet fidj biefe Kranfbeit feiten ; bagegen fommen
im Jünglings* unb SJianneSalter, aber bäufiger beim männliajen als beim roeib*
lidjen ©efdjledjte, rbeumatifaje Slffeftionen, -jumal bie fjeftigeren unb fieberijaften,
jiemliaj tjäufig oor. Serfonen, roeldje fdjon einmal ober bäufiger rbeumatifaje
Slffeftionen überftanben fjaben, roerben gern unb leidjt roieber baoon befaUen.
©benfo roerben auaj foldje, bie infolge oon Ser järtelung aüjuroarmer Se*
fletbung, SJiißbrauaj roarmer Säber, bäufigem unb ftarfem ©äjroifcen, Hautfranf*
beiten ro. eine empfinbltajere Haut fjaben, oom ©lieberreißen febr gern beim*
gefuajt. Ser büten laffen fiaj rbeumatifaje Slffeftionen baburaj, baß man,
oorjügfiaj bei ftärferer ©rijifcung unb größerer ©mpftnbliajfeit ber Haut (naaj!
roormem Sabe, ©ajroifcen),
jebe tjeftigere unb anbouernbere Kälteeinroirfung auf
Diefe ju oermeiben troajtet (f. ©. 476). SJian tjüte fidj beSbalb oor fajnellem
SBedjfel oon roarm ju falt, befonberS oon boben ju nieberen Semperatür*
,
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oor bauernber ©inroirfung oon falter, jumal
naffer Suft (befonberS beS
SJtorgenS unb SlbenbS), oor ftärfer falter Surdjnäffung, 3ugfuft, fdjneUer Sib*
roedjfelung oon roarmen ju falten KleibungSftüden (befonberS im grübjobr unb
Herbft), oor aUjuIeiajter Sefleibung überbaupt unb ganj oorjüglicfj oor ju
leidjter Sebedung beS SiadjtS, oor frifdfjgeroafajener, nooj nicbt gefjörig trodener,
feudfjtfalter Settroäfaje (befonberS auf ber Steife in Hotels) unb oor luftigen,
niajt gebörig überbedten ©tablfebermatrafcen (im SBinter), oor bauernbem Sluf*
entfjalte in falten, feuajten, fonnenlofen, feUerartigen SBobnungen unb anberen
berortigen Drten. Um nun aber oon ber ©inroirfung ber Kälte auf bie Haut
niajt fo leidjt StbeumatiSmuS baoon ju tragen, muß bie Haut gebörig abgebartet, b. f). gegen bie Kälteeinroirfung unempfinbliaj gemadfit werben
(f. ©. 467). Sei SiSpofition ju rijeumatifajen Slffeftionen, infolge leidjter ©r*
fältbarfeit, balte man auf eine trodene, fonnige, gut betjbare SBobnung unb
©djlafftube (f. ©. 592), auf mäßig warme, wollene ober feibene Unterfleiber,
bie ouf ber bloßen Haut ju trogen finb, fowie auf roarme gußbefleibung, unb
gebe nur allmäfjlid) jur Slbbärtung ber Haut über.
Um naaj einer ©rfaltung ben StbeumatiSmuS ju oerbüten
ober fajon bie erften ©puren beSfelben ju fjeben, reidjt in oielen gällen eine
fünftlidje ©teigerung ber Hautujätigfeit, baS Heroorrufen oon ftarfem ©ajweiß,
bin. Slm beften unb leiajteften beroerfftelligt man bieS buraj reiajlidjen ©enuß

graben,

tjeißen SBafferS (SbeeS)

unb warme ©inbüllung in wollene Seden unb geber*
Hat fiaj aber ber StbeumatiSmuS ooftftänbig unb mit gieber
eingeftellt, bann wirb berfelbe am be\ten in ©renjen gebalten unb am
fajneUften geboben, wenn ber Kranfe im warmen Sette rubig liegen bleibt,
leiajt oerbauliaje Stabrung unb oiel wäfferigeS ©etränf, am beften ©obawaffer
ober 3itronenIimonobe ju fidj nimmt unb bie fdjmerjfjaften Seile warm (mit
glaneU, SBoUe, SaumwoUe, SBerg, SBatte) eüujüUt. ©ebr beftigen ©djmerj
finbern am beften redjt warme Umfdjläge (oon Hafergrütze, Seinfamen, ©anb*
unb Kleienfiffen) ober baS Sluffegen beißer ©egenftänbe (©teine, Südjer je).
&ute ©rfolge fiebt man beim afuten fieberijaften ©efenfrbeumatiSmuS auaj oon
©infprümngen oon Karbolfäurelöfung unter bie Haut ber erfranften ©elenfe,
fowie oon ber innerliajen Slnwenbung beS fatictjlfauren SiatronS. UebrigenS
ift beim fieberfjaften StfjeumatiSmuS ftetS ber Slrjt ju State ju jieben, weil fiaj
in manajen gällen ju bem ©elenfteiben ©ntjünbung beS HerjenS, beS Herj*
beutefS ober beS SruftfellS gefeiten, ©bronifdje SibeumatiSmen oertreibt man
am fidjerften burdj trodene SBärme, nur
muß fie mit ©nergie unb Konfequenj
angewenbet werben unb bebeutenb tjötjer alS bie beS menfdjlidjen KörperS fein.
SJian wenbet biefelbe am beiten in gorm oon beißen ©anbbäbern (38—44 °
dl.)
ober SBafferbäbem (30—32° Si.) an, in roelajen man längere 3eit (eine bis
oerroeift.
eS
jroei ©tunben)
Rn fefjr bartnädigen gäUen ift
oft bienlidj, nadj
bem Sabe in wollene Seden unb geberbetten eingebüUt nodj einige
3eit (eine
tjalbe bis eine ©tunbe) ju "fdjroitzen unb bann fidj mit fauem Sßaffer abjufpüfen
ober abjtrbraufen. Kalte Segießungen, Souajen unb Säber finb roäbrenb beS
SeibenS ju oermeiben. Sludj bei bem ©ebraudj ber irifäj*römifäjen ober ruffifdjen
Sompf bäber, bie aber nur naaj oorijeriger Sefpredjung mit einem Slrjte an-gewenbet roerben bürfen, finb bie üblidjen falten Souajen unb Segießungen
burdj laue ju erfe^en. Rn manajen gäUen, befonberS bei SJiuSfelrijeumatiSmuS
mit beginnenbem SJiuSfelfdjrounbe, leiften bie ©feftricität unb bie
SJioffoge gute
Sienfte. Saffenbe grjmnaftifaje Seroegungen nü^ett bei jurüdgebliebener ©teif*
beit (f. ©. 513).
7. Sie fötdjt, baS ^ßobogra ober 3ippcrlein (Arthritis uratica), roelcbe
Dom SibeumotiSinuS roefentliaj oerfcbieben ift, roie
biefer aber ebenfo afut roie
betten.
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ajrontfäj oerloufen fann, tritt in ber Siegel in einjelnen, oorjügliaj gern beS
SiaajtS erfdjeinenben SlnfäUen oon beftigem ©cbmerj auf, ber, in Segleitung oon
Siöte, ©efdjroulft unb H'x%e, feinen ©i& in ©efenfen, oorjugSroeife ber großen
3efje (Sobagra) nimmt, feltener in inbenber©elenfen ber gitroer unbunbHanb
im
©ajulter (Omagra)
(©biragra), im Knie (©onagro),
©Uenbogengetenfe jum Sorfajein fommt. SaS SBefen ber ©iajt fdjeint in
Serunreinigung beS SluteS mit Hamfäure ober barnfauren ©aljen ju befteljen
unb bie Urfaaje biefer Slutentartung bie mangelbafte Serbrennung ber ftid*
ftoffboltigen Seftanbteile beS SluteS ju fein. Ser ©runb biefer mangelhaften
Serbrennung liegt entroeber in einem Uebemtaß oon fticfftoffigen ©ubftanjen
bei normaler SJienge oon ©auerftoff, ober in einem SJiangel an ©auerftoff bei
gehöriger SJienge jener ©ubftanjen. ©eroöfjnlidj fommt bie ©iajt bei über*
mäßigem ©enuffe ftidftoffreiefjer ©ubftanjen (gleifaj u. bergl., f. ©. 357), bei
fifcenber SebenSroeife unb reiajlidjem ©enuffe ftorfer fpirituöfer ©etränfe oor,
ber StbeumatiSmuS
beSfjalb in ber Siegel bei rooblbabenberen ©uteffem, roätjrenb
bäufiger bie ärmeren Klaffen befäUt. SBaS für Sefaj roerben ruft benn nun
bie UeberfüUung beS SluteS mit Hamfäure beroor ? 3unäcbft eine SluSfajeibung
bamfaurer ©alje in bie ffeineren ©elenfe, unb jroar in ber Siegel juerft in bie
©elenfe ber großen 3ebe unb ginger, fpäter auaj in anbere unb größere ©e*
tenfe. Unb eben baburaj unterfajeibet fid) bie ©idjt roefentlid) oom Sttjeuma*
tiSmuS, bei roeldjem eS lid) nur um ben ©rguß oon roäfferiger ober eiteriger
glüffigfeit in bie ©elenfe unb entjünbliaje Serbidung ber ©elenffajleitnljaut
banbelt. Siefe SluSfajeibung oon Hamfäure gefdjiebt aber unter äußerft beftigen
(bobrenben, bämmemben unb glütjenben), feftfifcenben, ab unb ju naajlaffenbett
unb fidj oerfdjlimmemben ©djmerjen mit unb obne gieber. Säbei ift baS
©lieb an ber fajmerjenben ©teile gefcfjrooUen unb gerötet. Sie auSgefajiebeneit
barnfauren ©alje bilben, roenn fte fiaj in größerer SJienge anbauten, bie fog.
© i dj t f n o t e n roelcbe naaj unb naaj bie ©elenfe in ber oerfajiebenften SBeife
oerunftalten unb in iljrer Seroegung ftören.
Sie Sebanblung ber ©iajt jerfäUt teils in bie roäbrenb beS Sin*
falle S, unb biefe beftebt in Hebung ober SJitlberung ber befdjroerlictjen ©rjmptotne,
teils in bie Kur naaj ben Slnfällen, roelaje auf Silgung ber Slutentartung
geridjtet fein muß. ©egen bie Sefdjroerben beS SlnfalleS reidjt folgenbeS
Serfabren ouS: attgemeine förperlidje unb geiftige Stube, SBärme (burdj ©in*
roidelungen mit gewärmter SBatte, glaneU ober SBerg jc.) unb mäßig erijöfjte
Soge be*1 rubenben franfen ©liebeS (am beften im Sette), fajmale, nidjt ju ftid*
ftoffretdje (eiroetßbaltige) Koft, am beften nur SBafferf uppen, getrodneteS Dbft,
©emüfe, reiajlidjer ©ertuß oon ©elter* ober ©obaroaffer, bei tjeftigeren ©djmerjen
mit ©djlaflofigfeit SJiorpbium, bei Serftopfung Klrjftiere. Staaj bein Slnfalle
muß allmäbliaj eine grünbliaj geänberte SebenSroeife eintreten: einfaaje ge*
mifajte Koft, befonberS SJiäßigfeit im ©enuß ftidftoffbaltiger (eiroeißbaltiger) unb
fetter Stabrung (gleifaj, ©ier, Käfe) unb olfobolreiajer ©etränfe, reidjlidjer
©enuß ber alfalifdjen SBaffer (©elterroaffer, ©obaroaffer, Sidjrj, SBilbunger,
Stliner SBaffer) unb fleißige förperlidje Stjätigfeit unb Seroegung bei fräftigem
Sltmen. Sie Haut, anfangs roarm gefjalten, muß aUmäbliaj on baS Saue, Küble
unb Kalte (in Kleibung, SBafdjungen unb Säbern) geroöbnt roerben. ©egen
jurüdbleibenbe SeroegungSftörungen (©elenffteifigfeiten) ber äjrontfäjen ©iajt
empfeblen ficb am meiften beiße ©onbbäber, foroie jroedmäßige paffioe unb aftioe
gtjmnaftifaje Seroegungen (f. ©. 513) ober SJioffieren (f. ©. 848).
8. SUS beformierenbe ©elenfentjünbung (Arthritis deformans) bejeidjnet
man eine, am bäufigften im böberen Sllter unb bei ber ärmeren Seoölferung
(„©iajt ber Sirmen", „Kontr af tf ein buraj ©iajt") oorfommenbe außer*
orbentlidj fdjleidjenbe unb langwierige ©ntjünbung ber ©elenf* (©rjnooial*)Haut,
,
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roefajer bie ©efenfe anfajroeUen unb beSbalb mißgeftaltet roerben, roeit bie
einjelnen ©elenfteile (©efenffapfef, Knorpel unb Knodjen) fid) buraj neugebilbete
Knoajenmaffen beträajtltdEj oerbiden, bie ©efentflädEjen raub unb uneben roerben
unb niajt mebr gebörig aüfeinanber paffen, fo baß baS erfranfte ©efenf ganj
oerunftaltet unb fajließticb ooUfommen fteif unb unbrauchbar roirb. SoS Seiben
beginnt geroöljnlictj mit nur mäßigen ©djmerjen unb mit einer oUmäblidj ju*
nefjmenben ©teifigfeit unb Unbebolfenbett beS erfranften ©elenfS, befonberS am
SJiorgen unb naaj fängerer Stube; ift baS ©efenf einmal im ©ang, fo läßt bie
©teifigfeit geroöbnlidj nadj, boaj roirb bäufig oom Kranfen ein Steiben unb
Knarren im ©elenfe ocrfpürt. ©olaje Kranfe muffen fiaj oor aübaltenbem
©teben unb übermäßigen Slnftrengungen büten, roäbrenb ibnen mäßige Seroegung
bienliaj ift. Sie energifdje unb fonfequente Slnroenbung trodener SBärme (fjeiße
©anbfärfajen ober ©onbbäber); ift bei biefem Seiben erfolgreidjer als bie geroöbn*
lieben roarmen Säber; roäbrenb ber Siaajt finb bie franfen ©lieber roarm ein*
jufjüUen. ©egen SeroegungSftörungen finben roäbrenb ber fajmerjfreien 3eit aftioe
unb paffioe Sewegungen, fowie bteSJiaffage mit Sorteil Slnwenbung (f. ©.513).
9. Sie fungöfe ©elenfentsünbung ober ber ©lieb f ctj mam nt (©elenf*
fajwamm, weiße ©elenf gefäjwufft) ift eine febr djronifdj oerfaufenbe
©elenfentjünbung, weldje am fjäufigften am Kniegelenf (Knief djwamm)
beobadjtet wirb unb geroöbnliaj jur oöUigen 3erftörung beS ©efenfS fübrt,
bäufig auaj buraj gieber unb anboltenbe ©äfteoerlufte baS Seben beS Kranfen
bebrofjt. SaS SBefen ber bösartigen Kranfbeit beftebt in ber Hauptfaaje barin,
baß fidj bie Sfnnenffädje ber ©efenffdjleimfjaut mit febwammigen SJtaffen unb
üppig wudjernben ©ranufationen (f. ©. 643) über jiebt, wefaje buraj ifjre be*
ftänbige ©iterabfonberung bie ©efenffnorpel unb bte umgebenben SBeidjteife er*
weicfjen, fcbtießlicb felbft bie fnöajemen ©elenfenben burcb Serfdjwärung jerftören
unb bie ganje Umgebung beS ©elenfS in eine weißgelbe, berbe, fpedartig ouS*
fefjenbe SJiaffe oerwanbefn. Sriüji enbliaj bie fdjwammortig onjufüblenbe ©e*
fajwulft auf, fo bilben fiaj tiefgefjenbe giftein, aus benen fidj beftänbig miß*
färbiger, übelrieajenber ©iter ergießt; baS ganje franfe ©lieb magert auffaUenb
ob, woburaj bie ©elenfgefdjwufft nur um fo mebr in bie Slugen fäUt, unb ein
großer Seil ber Kranfen erliegt naaj jabretangem Seiben enblidj bem anbaltenben
gieber unb ber ©rfdjöpfung; tritt bodj fdjließlidj ©enefung ein, fo bleibt immer
bauernbe ©teifigfeit unb Unbrauajbarfeit beS ©elenfeS jurüd.
.©frofttlöje unb
tuberfulöfe Snbioibuen neigen oorjüglidj ju biefer Kranfbeit, unb tn ber
Stegel ift eS eine äußere Sefajäbigung (galt, ©toß, Duetfdjung) ober eine ©r*
fältung beS ©elenfS, welaje boS Uebel jum SluSbrudj bringt. Siur eine möglidjft
frübjeitige Sebanblung fann ben gefdjilberten üblen SluSgängen oorbeugen,
weSbolb bei aUen, auaj anfajeinenb geringfügigen ©elenffajmerjen fdjroäctjlicrjer,
ber ©frofufofe unb Suberfufofe oerbädjtiger Kinber unb Serfonen immer
f o g l ei et) ärjtltdjer Stat einjubolen ift. Son Slnfang an muß für
abfolute Stube unb Unbewegliäjfeit beS franfen ©elenfS (burdj ©ipS*
oerbänbe ober anbere fefte Serbänbe ober buraj fog. ©rtenftonSoerbänbe, bei
weldfjen burdj bauemben 3"9 "ob ©egenjug bie franfen ©elenfenben oor naaj*
teiligem Srud bemaf)xt werben) geforgt unb bie Konftitution beS Kranfen burdj
bie oben ©. 834 bei ber Sebanblung ber ©frofulofe angegebenen SJiittel mög*
liajft gefräftigt werben; in ben fpäteren ©tabien ber Kranftjeit ift oft nur buraj
bie Somafjme eingreifenberer Operationen (Stefeftion ober SluSfajneibung ber
erfranften ©elenfteile u. bergl.) boS bebrofjte Seben ju erbalten.
©anj befonberS gefürajtet, unb mit Siecbt, ift bie fungöfe ^üftgelcuf*
entsünbung ober baS freiwillige £tnfen (©oritiS). Siefe Kranfbeit, welaje mit
Sorliebe fdjwädjltdfje unb ffrofulöfe, aber auaj anfajeinenb ganj gefunbe Kinber
im Sllter oon brei bis jebn 3abren nadj einem gall, ©djlag ober ©prung auf bie
bei
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Hüftgegenb'ober naaj einer ©rfaltung auf naffetn', faltem Soben befällt, be*
ginnt in ber Sieget bomit, baß boS Kinb boS eine Sein auffällig fajont, bei
längerem ®etjen etwoS nadjfdjfeppt unb feidjt tj inf t, waS freiliaj oon ben
©Item in ber erften 3eit meift wenig beadjtet wirb; aUmäbfiaj fteUen ftdj audj
©djmerjen im Hüftgel enf ein, bie fidj namentliaj bei Srud auf bie ©e*
lenfgegenb oerfdjlimmern unb bie oon bem Kinb merfwürbigerweife nadj bem
©efet^e beS SteflejeS (f. ©. 144) oft genug naaj bem ganj gefunben Knie*
gelenf oerlegt werben; fdjließlicf) wirb bem fleinen Kranfen baS &etjen unb
Stefjen fo erfajwert, baß er fiaj faft nur noaj auf baS gefunbe Sein ftürd, bie
franfe Hülfe in bie Hofje jietjt, baS Knie beugt unb ben Soben nur nodj mit
ber gußfpifce beruht (fdjetnbare Serfür jung beS franfen SeinS). SBirb fofort
im Seginn für größte Stube unb ©ajonung beS franfen HüftgelenfS
(burdj monatelattgeS ober nötigenfaUS noaj längeres Siegen in einem ©ipS*
ober ©xjtenfionSoerbanb) geforgt, fo fann bie Kranfbeit in oollftänbige ©enefung
übergeben, wäbrenb bei Semaajläfftgung gewöbnlidj ber oben gefdjilberte böS*
artige Serlauf (©iterung, giftelbtlbung Serfajwärung unb 3erftörung ber
fuöefjemen ©efenfteile) eintritt unb ber fleine Kranfe im günftigften gaUe naaj
joljrelangem fajweren ©iecbtum ein oerfürjteS unb oerfrüppelteS Sein baoonträgt.
©S ift beSbalb bringenb e Sflidjt aller ©Item, audj bei onfdjeinenb gering*
fügigem Hinten baS Kinb fofort unb bei jweifeujaftem Sefunb w ieber*
fjolt oon einem tüdjtigen Slrjt unterfudjen ju faffen unb allen feinen Sin*
orbnungen unbebingt unb fonfequent gofge ju- leiften.
10. Sie ©etenfuiafferfuajt entftebt burdj eine fdjleidjenbe ©ntjünbung ber
©elenffajleimfjaut, burdj weldje eS ju einer übermäßigen Slnfammlung oon bünner
wäfferiger glüffigfeit innerbalb ber ©etenffjöfjle unb bamit ju mänajerlei Se*
fdjroerben unb ©törungen in ber Serriäjtung beS erfranften ©elenfS fommt.
Sie Kennjeiajen ber ©elenf roaff er fudjt ftnb: eine fdjnterjlofe, fdjroappenbe
ober auaj mebr ober minber praUe ©efdjroulft in ber ©egenb beS ©elenfS, bie
Haut normal, nidjt gerötet unb nidjt gefdjroolten, ein leidjteS Sieben ober'
©pannen im ©elenf unb eine balb mebr balb roeniger beutlidje ©rfajroemng
ber Seroeglidjfeit beS ©elenfS. Sie Sebanblung beftebt in ©ajonung unb
Stube beS franfen ©tiebeS, in SJioffieren, Kompreffion beS ©etenfS mit gtaneU*
ober elaftifajen Sinben (jur Seförberung ber Sluffaugung ber auSgefajroifcten
glüffigfeit) unb, roenn bieS niajt bilft, in ber Sunftion ber d*-;lenftjöf;le jur
SluSfpülung berfelben mit Karbolfäurelöfung.
11. (*Jefenfmöufe. SiSroeilen finben fidj in ©elenfen
neuyemlbete Körper*
djen aui Knoajengeroebe mit fnorpefigem Ueberjug, bie aus ber ©elenf fapfel
beroorrouajern unb entroeber an biefe noaj angebeftet in bie ©eienftjötjle binein*
ragen, ober fiaj ganj frei in berfelben berumberoegen ; man nennt fie ©elenf*
förper ober ©elenfmäufe; am bäufigften befinben fie fiaj im Kniegefenfe.
©eraten biefelben bei ibren Seroegungen jroifcben bie
©elenffläajen ber Knodjen,
fo oeranlaffen fte beftigen ©ajmerj, felbft Dbnmaajt, nebenbei bie Unmöglicbfeit
ober
%u geben,
fogor Siieberftürjen, roenn fie fiaj in einem ©efenf e beS SeinS
befinben. Saß ©elenfmäufe nur auf operattoem SBege ju entfernen finb, bürfte
leiajt einjufeben fein.
12. Sie ©elenffteifigfeit
(Slnfpfofe), ein bäufiger SluSgang ber ©elenf*
franfbeiten, berubt entroeber auf einer ooUftänbigen Serroadjfung ber fnödjemen
©elenffUmje untereinanber (roabre ober fnöajerne Slnfrjlofe), ober, waS
oiel bäufiger- ber gaU ift, auf einer
Serbidung unb ©ajrumpfung ber ©elenf*
fapfel unb ber benaajbarten Sänber unb SJiuSfefn, weldje wie eine ftarre Hüüc
bai ©elenf umgeben unb feine freie
Sewegliajfeit binbern (fog. falfdje Slnfrj*
lofe ober Kontraf tur, wenn baS fteife ©elenf einen SBinfel bifbet). SBäfjrenb
bte fnödjerne Slnfrjlofe unbeilbar ift, fann bie
fefeterwäbnte gorm ber ©efenf*
,
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fteiftgfeit buraj jroedmäßige paffioe unb aftioe Seroegungen (f. ©. 514) ober
buraj aUmäblidje ©tredung unb Seugung oermittelft medjanifdjer Slpparate redjt
roofif gebeffert ober felbft oöUig gebeilt roerben. greilidj ift bierju große ©ebulb
unb SluSbauer feitenS beS Kranfen oon nöten.

c) $ie kranftjeiten

ber SJinSfeht,

S)ie SJiuSfeln, auf beren Stjätigfeit aüe Seroegungen unfereS
Körpers beruljen (f. ©. 117), bebürfen jur ©rtjaltuug, itjrer normalen
SeiftungSfätjigfeit nidjt nur ber ununterbrodjenen ©rnäljrung buraj ge*
funbeS fauerftoffreidjjeS Slut, fonbern audj ber gehörigen Stbroectjfe*
lung jroifdjen Stjättg fein unb Siutjen; burcfj anbauembe Untljätig*
feit oerfaHen fie regelmäßig in einen balb mefjr balb roeniger tjodjgrabigen
SJtuSfelfdjrounb, ber nur altmätjlictj roieber burdj regelmäßige aftioe
unb paffioe Seroegungen, SJiaffierungen ober bie Slnroenbung beS eleftri*
fajen ©tromS befeitigt roerben fann. Seftetjt biefer SJiuSfelfdjrounb längere
3eit, otjne baß bagegen eingefdjritten roirb, ober finb bie ben SJiuSfel
erregenben Heroen in itjrem Serlauf ober an itjrem Urfprung im ner*
oöfen ©entraforgan (©eljirn unb Nüdenmarf) bauernb erfranft, fo oer*
fällt bie SJiuSfelfubftanj ber fettigen ©ntartung, b. t). bie einjelnen
SJiuSfelfafern roerben in gettgeroebe oerroanbelt unb baS 3ufammen=
jietjungSoermögen beS betreffenben SJiuSfelS ift bauernb oernidjtet. Ueber
bie beiben roidjtigften gunftionsftörungen ber SJiuSfeln, über ben Krampf
(bie franf fjafte SJiuSfeljufammenjietjung, f. ©. 796) unb bie Sätjmung
,(bie Serminberung ober Sernidjtung ber SJcuSfelttjätigfeit, f. ©. 799) ift
Ifajon bei ben Sieroenfranftjeiten getjanbelt roorben, roeil fie in ber Siegel
jnidjt auf ©rfranfungen beS SJiuSf el g e ro e b e S fonbern ber SJiuSfel*
neroen ober itjrer UrfprungSftelle im Siüdenmarf unb ©efjirn beruljen.
Son ben ©ntjünbungen beS SJiuSfelgeroebeS fommen, abgef eljen oon
ben traumatifdjen (burctj Sertetjungen unb Serrounbungen entftanbenen)
©ntjünbungen, am fjäufigften oor bie rtjeumatifdje (SJcuSfelrtjeuma*
tiSmuS) unb bie burdj ©inroanberung oon Sridjinen in bie SJiuSfeln
tjeroorgerufene ©ntjünbung (f. ©. 684)/ SJiitunter entjünben ftd) aud)
,

jroifdjen ben einjelnen SJiuSfeln gelegenen ©djletmbeutet unb
©etjnenfcfjeiben (f. ©. 120) unb fönnen Sfnlaß ju fetjr langroierigen
unb fdjmerjtjaften ©iterungen geben.

bie

13. Ser SftuSfelrijeumatiSmuS, roelajer roie ber ©elenfrbeumatiSmuS
(f. ©. 848) oorroiegenb burdj ©rfaltung entftebt, gibt lid) buraj jiebenbe ober
reißenbe ©djmerjen im Serlaufe ber SJiuSfeln unb buraj eine mebr ober minber
ertjeblidje ©teifigfeit unb ©djroerberoeglidjfeit ber SJiuSfefn ju erfennen, roelcbe
auf einer geringen SluSfttjroitmng in bie SJiuSfelfubftanj ober baS umbüUenbe
Sinbegeroebe berubt; bie Haut über ben rijeumatifaj afftjierten ©teUen erfdjeint
roeber gerötet noaj gefojrootten, nocb füblt fie ficb roarmer alS ibre Umgebung
an.
Ser SJiuSfetrijeumatiSmuS ift entroeber ein „nag er", b. fj. bie ©ajmerjen
oerfäjroinben an einer ©teUe, roäbrenb fie an einer anberen auftreten, ober er
bleibt auf beftimmte SJiuSfeln unb SJiuSfelgruppen befajränft („fixiert"), ©ebr
bäufig roerben bie ©djultermuSf ein foroie bie HalS* unb SiadenmuSfeln oom
StbeumatiSmuS befaUen, rooburaj bie Seroegungen beS KopfeS febr fajmerjbaft
,
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werben unb bie Kranfen ben leideren febr fteif unb unbewegliaj fjalten (fog.
ber einen ©eite
fteifer HalS"); werben nur bie Haß* unb SiadenmuSfeln
bie ©eite geneigt (fog. „fajiefer
ber
auf
wirb
anbaltenb
Kopf
befallen, fo
bte 3wtfdjen=
HalS") Sßeitere SiebtingSfteUen beS SJtuSfelrljeumatiSmuS ftnb
rippenmuSfeln (rooburaj bie Sltmung erfdjroert unb leidjt Stippenfellentjunbung
fowie bie tieferen Stüden* unb SenbenmuSfeln (fog. „Hejen*

oorgetäufajt wirb),
ben meiften
fdjuß", rooburdj boS Süden unb Slufriajten oerbinbert wirb). Rn
oerfdjwtn*
ein
Seftefjcn
furjem
afuteS,
nodj
ber
SJiuSfetrijeumatiSmuS
gäUen ift
SUS
benbeS Seiben; nur in feltenen gällen nimmt er einen djronifdjen Serlouf.
bleiben mitunter tjoriltdje
Stefte ber rtjeumatifdjen ©ntjünbung im SJiuSfelgewebe
©teüen auS fäjroieligem Sinbegewebe (rtjeumatifdje ©djioielen) jurüd,
Se*
weldje bei gereiften Sewegungen oorübergeljenbe ©djmerjen oeranlaffen. ©tn*
fianblung: ©ajroibcn (burdj beißen Sbee, Sampfbäber mit nacljfolgenber
padung, fjeiße ©onbbäber), fräftige Hautreije (©enfteige, reijenbe ©tnretbungen,
ber fdjinerj*
eleftrifaje Surfte) unb metfjobifdjeS SJioffieren (©treiajen unb Kneten
etne energtfaje
fjaften SJiuSfeln). 3ur Serbütung ber SDBieberfefjr bient am beften
Slbbärtung ber Haut buraj falte Säber, SBaftbungen unb Slbreibungen.
14. Sie (Sntsünbung bcr ©ajleimbeutel, jener mit ©elenffdjmtere erfuUten
SJiuSfeln unb
runbliajen Hob^äume, weldje überaU ba angebraajt finb, wo
©.
fönnen
reiben
120),
gewbbn*
entftebt
bei
(f.
ibren Sewegungen fidj
©ebnen
Steiben
lid) buraj fortgefetde meajanifäje «Sdjäblictjfeiten (anbaltenber Srud, ©toß,
auf bie betreffenbe Körperfteite) unb gibt fiaj buraj große ©djmerjbafttgfeit,
©ajroetlung, Siöte unb Hifce ber benaajborten SBeidfjteite ju erfennen. Slm bau*
figften ftnben fidj berartige ©ntjünbungen an ben über ber Kniefdjeibe ge*
legenen ©djleimbeuteln namentliaj bei Seuten, beren Kniee oft wieberboltem
unb anbauembem Srud auSgefetd finb, wie bei ©ajornfteinfegem, SJiotrofen unb
HauSmäbajen, bie im Knieen ben gußboben fajeuem (beStjolb bafür auaj ber
Stame „HauSmäbäjenf nie" ober „©djeuerf nie"); bie oorbere ©egenb
beS KnieS tft babei febr angefdjrooUett
bodjrot, beiß unb fdjmerjfjaft. ©uuge
Sage fiegen unb falte Umfajläge befeitigen gewöbnliaj fdjnell bie ©ntjünbung,
wäfjrenb bei Siidjtbeadjtung feicfjt djronifdje Serbidung unb SBofferanfominlung
im ©djleimbeutel jurüdbleiben. 3ur Serbütung oon St üdf allen muffen
fidj foldje Kranfe oor anbaltenb em Knieen büten ober wenigftenS ibr Knie buraj
ein untergelegtes weidjeS Stingfiffen fäjüfcen.
15. Sie (Sntäünbmtg ber ©ebueufdjetben, b. i. ber röbren* ober fonal*
förmigen, oon einer feinen feröfen Haut überjogenen unb burdj eine fdjleimige
glüffigfeit fdjlüpfrig erboltenen Hoblräume, innerbalb beren bie ©ebnen (fietje
©. 120) bei ibren Sewegungen fjin unb ber gteiten, finbet fiaj am bäufigften
an ber H<mb unb bem Sorberarm, gelegentliaj auaj am guß, unb äußert fid)
oerfdjieben, je nadjbem eine nur fpärtidje, faferftoffäbnliaje SluSfajwifcung ober
eine wäfferige ober eine eiterige glüffigfeit abgefonbert wirb. Sie erftere gorm,
bie fog. trodene ober fnarrenbe ©ebnenfajeibenentjünbung, wirb
am bäufigften in ber großen ©ebnenfdjeibe an ber Stüdfette beS SorberarmS,
bidjt über bem Hcmbgelenf beobadjtet unb entftebt burdj übermäßige Slnftren*
gungen ber SorberormmuSf efn namentlidj burdj übermäßiges unb oft wieber*
fjolteS SluSwärtSbreben beS SlrmS ; unter ©djmerjbaftigfeit bilbet fidj an ber
befdjriebenen ©teUe eine balb geringere balb größere ©efdjwulft, unb bei jeber
Seroegung bort man ein fdjnurrenbeS ober fnorrenbeS ©eräufaj, weldfjeS burdj
baS Slufeinonberreiben ber burdj entjünblidje SluSfdjroifcungen raub geroorbenen
©ebnenfläajen juftanbe fommt; in geringeren ©tabien bort man biefeS ©e*
räufäj nidjt, fonbern füblt eS nur mit ber aufgelegten Hanb alS ein eigen*
tümliajeS Knirfdjen (als roenn mon trodeneS ©tärfemebl burajeinanber fnetet).
Surdj SluSfdjroirumg
Sebanblung: ooUftättbige Stube unb falte Umfdjläge.
,
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reiajlidjeren SJienge einer wöfferigen ober mebr goUertigen glüffigfeit fommt
üjronif ajen SluS b ebn ung ber ©ebnenftbeiben, jum fog. Ue.ber*
bein (HuQXom ober © o n g I i o n), einer balb größeren, balb ffeineren, barten,
runbticfjett, tjäulia, beroeglidjen ©efdjroulft, bie ficb am bäufigften auf ber Stüd*
feite beS HanbgelenfS unb beS SorberarmS, mitunter audj am guße finbet unb
meift infolge einer Duetfdjung ber bort befinblidjen ©ebnen burdj Srud, über*
mäßige Slnftrengung ober 3errung beS ©elenfS entftebt. Sie meiften Ueber*
beine oerurfadjen roeber ©ajmerj nodj Sefdjroerben; mitunter aber beeinträdj*
tigen fie bie Seroegungen ber Hanb ober beS gußeS ober geraten buraj ungünftige
Umftänbe, wie öftere Sieibung, Steijung u. bergl. in ftfjmerjbafte ©ntjünbung.
SJian entfernt fte burcb anbaltenben Srud (Slufbinben einer fleinen umwidelten
Sleiplatte) ober buraj gewaltfameS 3erfprengen (inbem man fie mit bem Säumen
fräftig an ben barunter gelegenen Knodjen anbrüd't) ober, wenn bieS nidjt jum
3iete fübrt, burdj operatioe SluSfüjälung mit bem SJieffer.
Ungleidj bebeutungSooUer unb bebrotjtidjer ift bie eiterige ©ebnen*
fdjeibenentjünbung, weldfje ficb leidtjt an Serle^ungen unb ©ntjünbungen
in ber Stäbe ber ©ebnenfajeiben, namentlidj an oemaajläfftgte gingerentjün*
bungen (ging er rourm, f. ©. 649) anfajließt unb febr leiajt ben Serluft ber
entjünbeten Sefjne unb bamit bauernbe ©ebrauajSftörungen beS betreffenben
©liebeS jur golge fjaben fann. SBenn nämlidj bie ©efjne ooUftänbig oon ©iter
uinfpült ift, fo roirb fie in ber Siegel branbig unb nadj einer Steibe oon SBodjen
in langen wurmartigen geljen (baber eben ber Siame „gingerwurm") aus ben
für ben Slustritt beS ©iterS entftanbenen giftelöffnungen auSgeftoßen; niajt
feiten friedjt bie ©iterung weiter nodj bem Sinn binauf unb fann bie Kräfte
beS Kranfen buraj bte retdfjlidEjen unb Iongbauemben ©äfteoerlufte auf baS äußerfte
erfajöpfen, ja mitunter muß man fiaj in ben fdjfimmften gällen ber Slrt jur
Slmputotion entfdjließen, um ben Kranfen am Seben ju erbalten. SJian fann
bie eiterige
©ebnenfajeibenentjünbung baburaj oerbüten, ba^ man bei lebe':
©ntjünbung ber. ginger unb ber Hanb fofort für abfolute Siufje unb
© dj o n u xx g berfelben (burdj Hanbbretter, ©djienen, Sragtüajer), fowie für r e dj t*
jeitige©ntfeerung beS©iterS forgt; baben fidj bereits bie ©rjmptome
ber ©ebnenfdjeibeneiterung (Siötung, ©ajweUung unt große ©djmerjfjoftigfeit
beS HanbtellerS ober beS ganjen SorberarmS) eingeftellt, fo barf feine SJiinute
mit ber ©ntleerung beS entftanbenen ©iterS oermittelft eineS tüajtigen©in*
fcfjnitteS (unter ben bei ber SBunbbebanblung ©. 641 gefdjilberten antifep*
tifajen SorfidjtSmaßregeln) gejögert werben, ba nur eine möglidjft früt)«
jeitige ©ntleerung beS ©iterS üblen SluSgängen oorbeugen fann.
einer
eS

jur

XVI.

ünmkljetfett tex Jjaut

S)ie äußere $aut ift, iljreS SaueS unb itjrer Seftimmung roegen,
im gefunben roie im franfen guftanbe beS menfdjlidjeS Körpers oon ber
allergrößten SÖßidjtigfeit unb oerlangt besljalb aud) jeberjeit burdjauS bie
getjörige Pflege (f. ©. 465). ^tjre garbe, S)icfe, ©trafffjett, Strocfentjeit
ober geudjtigfeit unb Temperatur finb für bie Seurteilung beS allgemeinen
Sßotjl* ober UebelbefinbenS oon nidjt geringer Sebeutung. Sfeidje,
grauweiße ober erbfatjle gärbung ber bünnen, fdjlaffen £aut beutet immer
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auf Slutarmut (f. ©. 829); gelbe gärbung berfelben (©elbfudjt) rütjrt
©. 771); bläugeroötjnlidj oon oertjinberter SluSfutjr ber ©alle tjer (f. im
Sungen* unb
Itdje (crjanotifdje) gärbung roirb burctj ©törungen
bei £erj* unb
unb
tjäufig
fidj
besfjalb
finbet
oeranlaßt,
gerjbluttaufe
Sungenfranftjeiten. infolge itjrer oberfläcfjtidjen Sage, itjreS fomplijierten
SaueS unb itjrer oielfadjen ptjrjfiotogifdjen Sejietjungen jum ©efamt*
Organismus erfranft bie §aut ungemein leicfjt, namentlidj roenn
e§ an ber nötigen «Hautpflege gebriajt, ober roenn baS Slut unb bie
Körperfäfte buraj oorauSgegangene Kranftjeiten (Slutarmut, ©frofulofe,
©optjiliS, Suberfulofe u. a.) in itjrem SJiengen* ober SJiifefjungSoerfjältniS
erfjeblidj oeränbert finb. ©efjr Ijäufig erleibet bie #aut als äußere Se*
bedung unfereS KörperS meajanifaje Seteibigungen oerfdjiebener Slrt,
roie: Verlegungen (f. ©. 641), ©rfrierungen unb Serbren*
nungen (f. ©. 645 unb 649), ferner ©ntjünbungen (Slbfceffe,
,
©djroäre, Snfeftenftidje) unb SluSfcfjläge mandjer Slrt.
S)ie SluSfdjlagSfranftjeiten ber £aut (£ autau Sf djläge ober
©r.antt)eme) treten in jroei oerfdjiebenen gormen auf: als fjifcige
(afute) ober fiebertjafte, unb als tangroierige (djronifdje) ober fieber*
lofe. S)ie ©rfdjeinungen babei fönnen fein: auf ber fonft ganj un*
oeränberten ober auf ber mefjr ober roeniger oeränberten §autoberflädje
jeigen fidj: glede (umfdjrieoene gefärbte ©teilen); ober ©tipp djen
(fleine punftförmige glede); ober Knötdjen (fleine runblidje, metft ju*
gefönte, fefte §öcfer); ober Duabbeln, Sieffelmale (fladje, metjr
breite als fjofje, meift roeißlidje Slnfdjroelfungen) ; ober SläSdjen (fjalb*
fugelige, burdjfctjeinenbe, mit beller glüffigfeit erfüllte £autertjebungen) ;
ober (Siter b'I afen, $uftein (runbe, mit ©iter erfüllte SläSdjen);
ober ©djuppen unb ©djüppdjen (oon Dberfjaut); ober ©ajorfe,
©rinbe (aus geronnenem Slute, ©iterac.); Ijäufig finben fiaj audj ober*
ftädjlidje |>autabfdjürfungen, ©ctjrunben ober tiefere ©efdjroüre
unb barauS entfteljenbe Siarben.
SJiandje $autfranftjetten finb mit
unerträglichem $ucfen unb anberen abnormen ©mpfinbungen oerbunben,
roeldje biSroeilen fo intenfio finb, baß fie bem Kranfen ben ©djlaf rauben
unb bie ©rnäljrung beeinfrädjtigen.
Sie rjttjigett, fieberijaften ^autauSfcfjläge finb faft fämtlidj Seil*
erfdjeinung einer allgemeinen, namentlidj ^nfeftionSfranftjeit unb entfteljen
geroötjnlidj burdj epibemifdje Urfadjen (f. ©. 690); fie befallen oor*
jugSroeife gern Kinber unb in ber Siegel biefelbe $erfon nur einmal im
Seben. S)aS bem SluSbrudje biefer SluSfajläge oortjergefjenbe unb biefelbe
begleitenbe gieber ift biSroeilen äußerft tjeftig, bem trjptjöfen äljnlidj mit
Sptjantafieren unb Krämpfen oerbunben; meift roirb e§ nadj bem ooU*
ftänbigen SluSbrudje beS SluSfajIagS bebeutenb geringer. Sei allen biefen
SluSfctjfägen ift bie ©djleimf djidjt ber ftaut mefjr ober roeniger ent?üncet,
unb- bei aUen finbet nadj bem Serf djroinben beS SluSfdjlagS ein Stbftoßen
ber Dberbaut ftatt. 3" ben fjitjtgen ©rantfjemen geljören bic SJiafern,
Siöteln, ©djarladj, Sßocfen, ©pifepoefen unb Siotlauf ober Siofe (f. oben
©. 703 biS 708).
S)ie fieberlofeit, Langroierigen (djronifdjen) #autausfd)läge, roeldje

857

Hautröte; Slutfajroär.

in ben
ibren ©ifc ebenfo in ber Dbertjaut roie in ber Sebertjaut unb
Safgbrüfen ober £aarbätgen Ijaben fönnen, roerben oon ben Saien größten*
teils als „gl edjten" bejeiajnet. S)ie alfermeiften biefer SluSfcfjläge be*
ftefjen in einer mefjr ober roeniger auSgebefjnten unb umfdjriebenen $aut-rötung, auf roeldjer entroeber ganj fleine unb feine Dberrjautfcfjüppdjen
ober größere unb bicfere ©efjuppen, Knötdjen unb Knoten, SläSdjen unb
Slafen, ©iterpufteln ober ©rinbe unb Sorten auffitzen, Rx)xe Urfadjen
Siei*=
finb teils äußere ©djäblicfjfeiten, roie Sertetutngen (SJrucf, ©toß,
fdjäb*
©inroirfung
©rfrierung),
(Serbrennung,
bung), £emperaturetnflüffe
üdjer ©ubftanjen, mangelljafte Hautpflege, flimatifdje ©influffe u. bergt.,
teils geroiffe Slutfranftjeiten (Stetctjfudjt, Slutarmut, ©frofulofe,
©tjptjUiS u. a.) unb ©rfranfungen geroiffer einjelner Drgane (beS SJiagenS,
ber roetblictjett ©enitalien); einige £autfranftjeiten roerben audj burd)
Sererbung übertragen. SJiancfje 2lu.Sf djläge roerben burdj pflanj*
Itdje unb tierifdje ©djmaro$"er (f. ©. 673) erjeugt, roieber Krä£=
S)ie
auSfctjtag, ber ©rbgrinb, Katjlgrinb, bie bräunlidjgelbe ^autfleie.
oon benen einige unb jroar befonberS
ber
Kopftjaut,
SluSfcfjläge
ber oon pftanjlidjen ©djmaro|ern tjerrütjrenbe ©rb= unb Katjlgrinb
(f ©. 674) anfteefenb finb, roerben geroötjnlid) unter bem Siamen „K o p f
finben fidj am
grinb" juf ammengefaßt. Sie ©eftdjtSauSfdjlctge
oon ben fog. Ijit^igen
unb
in
ben
bann,
abgefetjen
Kinberjatjren
fjäufigften
m
SluSfdjlägen (^oefen, ©ctjarladj, SJiafern), oorjugSroeife als Slnfprung
beim ©rroadjfenen roerben
beS
unb
ber
gledjtengrinbeS;
SJctldjborfe
©eftalt
rim ©efidjt am fjäufigften bie ginnen, ber freffenbe SBolf unb bie ftjptjU
litifdjen £autauSf djläge (f. ©. 715) angetroffen.
r
S)ie roidjtigften £autfranftj eiten finb:
—

*

ober baS (Srrjujem, eine entjünbliaje SlnfcbroeUung, Siötung
ber Haut, roelaje buraj bie ©inroirfung fünftltdfjer Hfye
ober ber bireften ©onnenftrablen auf bie bloße §aut entftebt
(bei
unb naaj bem Sluffjören berfelben balb roieber unter Slbfajuppung ber Dberbaut
SefonberS in ben Sropenlänbern roerben bie Sieuan*
ju oerfajroinben pflegt.
fommenben, roelctje 'bie intenfioe SBirfung ber Sropenfonne noaj nidjt fennen

unb

1. Sie £autröte
©ajmenljaftigfeit

geuerarbeitemj

ifjren Körper gegen biefelbe nodj nidjt gebörig ju fdjüfcen oerfteben, oft
febr fjodjgrabigen ©rrjtbemen befaUen, roobei ftdj unter beftigen ©djmerjen
große ©lüde ber Dberbaut ablöfen. Sie Sebanblung erforbert juoörberft
fjmreidjenben ©dfjufc oor ben einroirfenben ^i^eftratjlen unb falte Umfajläge
©teilen loS*
oon SBaffer ober Sleiroaffer; fjat fidj bie Dberfjaut an einjelnen
Del unb
ober
mtlben
einem
mit
Steüen
bie
matt
gett
reibe
geröteten
gelöft, fo
unb
oon

©ibotter ein unb bede SBunbroatte barüber.
2. JBlutföjttär, ©ajtoär, gurunfel, roirb eine mit mebr ober roeniger
nur auf
©ajmerj unb gieber oerbunbene Haut ent jünbung genannt, roelaje ficb
eine ober einige Haax= unb Salg* ober ©ajroeißbrüfen befajränft unb faft ftetS
rote
beiße unb
jur ©iterung fübrt. Ser ©ajroär beginnt als umfajriebene
bie nadj unb naaj immer bunfler roirb unb enbliüj auf ibrer
borte
bie
Höbe alS erfteS 3eiajen ber ©iterung eine roeiße, roeiajere ©teile befommt,
ber ©ntleerung
um ©iter ju ergießen.
Siadj
unb
aufbriajt,
juletd
fiaj oergrößert
beS ©iterS fiebt man im ©runbe ber jurüdbleibenben Hoble einen roeißgelben,
roeidjen Sfropfen, ben fog. ©it erft od, ber auS abgeftorbenem Sinbegeroebe
unb ©iterförperdjen beftetjt unb burdj Srucf ober 3ug leidjt entfernt roerben
,
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3ur Heilung fübren om fajiietlften roorine Sreiumfdjläge (oon Hafergrüfee
Seinfainenmebl) unb bolbigeS ©röffnen beS ©dfjroärS burcb einen ©infdjnitt
SJianaje SJienfcben roerben längere 3eit biuburaj fortgefetd oon gurimfetn (gu*
r u n f u 1 o f e) gequält.
SJtangelnbe Hautpflege, ber ©enuß oerborbener SiubrungS»
mittel unb fdjfedjfen SrinfroofferS, fdjledjte ©äfte unb SlutoerberbniS bei ge*
roiffen Kranftjeiten (©frofulofe, ©forbut, 3utferfranfbeit, ©iojt) begünftigen bie
©ntroidelung oon Slutfdjwären. Sei ber Sebanblung ber djronifdjen gurun*
fulofe ift oor aUem bie Konftitution beS Kranfen buraj Säber, gute teidjtoer*
bauliäje Stabrung, frifdje reine Suft unb genügenbe Körperbewegung, ju traf*
&etjt eine furunfulöfe Hautentjünbung in Sranb auS, roobei fiaj eine
tigen.
umfänglidje ffaaje brettartig tjarte ©efajroulft oon bläulicbrotem Slnfeben unb
außerorbentliajer ©ajmerjbaftigfeit bilbet, bann nennt man fie Korf unfel,
unb biefer oerlangt frübjeitige unb energifaje ©infdjnitte, foroie eine fdjnelle
unb forgfättige ©ntfemung alleS Sranbigen, bamit baS Slut baburdj nicfjt oer*
giftet roerbe, alfo tjäufige Umfdjläge ber branbigen Bleue mit Karbolroaffer
Ueber ben roeit gefäfjrlidjeren SJiilj*
ober anberen beSinftjierenben Sßäffern.
branbfarfunfel f. ©. 672.
Slbfceß ober ©iterböfjle ift bie Sin*
fammlung oon ©iter (f. ©. 643) in einer neugebtlbeten, jiemliaj fdjarf begrenjten Hoble in ber Haut ober bem Unterijautjeltgewebe, roeldjeS letztere jum
größten Seil gefdjrounben, jum fleinen Seife jur ©eite gebrängt ift. Sebonb*
lung: roarme Sreiumfajläge, fobann ©röffnung buraj ©infdjnitte unb Serbanb
mit Karbolroaffer.
3. Sie ^»antroafferfuajt ober baS ^autöbem, bie roafferfüajttge SlnfdjweUung
ber Haut unb beS UnterijautjellgewebeS, ift entroeber Seilerfdjeinung einer aü-gemeinen SBafferfudjt (f. ©. 840) unb in biefem galle buraj eine oorbanbene
Sungen*, Herj* ober Siierenfranffjeit bebingt, ober fte ift eine rein örtliaje,
auf eine beftimmte KörperfteUe befajränfte KranffjeitSerfdjeinung bie burdj
äußeren Srud auf bie Slutabern, burdj entjünblidje Sorgänge in ber Um*
gebung, burdj ju roäfferige Sefdjaffenbeit beS SluteS u. bergt, juftanbe fommt.
©o bilbet fiaj bei einem 3abnSeftbroür geroöbnlid) eine wafferfüajtige Sin*
fdjtoeUung ber ©efidjtäfjaut bei einem ©djroären auf ber SBange ein oft be*
trädjtlidfjeS Hautöbem ber Siber, burdj ju ftraffe ©tmmpfbänber ober ju an*
baltcnbeS ©teben Debem ber güße u. bergl. mebr. Seidjte ©rabe oon
D e b e m fommen öfters, namentliaj im ©efidjte (gefdjroolleneSober bideS
©efidfjt) unb an ben güßen (ge fdjroollene güße), oor. Sie Heilung
eineS biden ©eftdjteS (beffen tjäufigfte Urfaaje ein 3aljnabfceß, f. ©. 749, ift)
fann buraj roarme Ueberfdjläge (Kletenfißdjen) fefjr beförbert roerben. Sei ge*
fajroollenen güßen leiften ©ummiftrümpfe ober mäßig fefte ©inroidelung
(Sanbagterung) ber güße unb beS UnterfdjenfelS (mit elaftifdjen, roollenen ober
leinenen Sinben), forote ©treidjen unb SJiaffteren ber angefdjrooUenen Sartten
gute Sienfte. Sabei ift längeres ©teben (f. ©. 579) möglidjft ju oermeiben,
unb beim Siegen ftnb bie güße möglidjft erfjöfjt ju lagern.
4. Sie Sieffelfudjt ober ber SieffelauSfd)log (Urticaria) djarafterifiert
fid) burdj infelförmige, flaaje, btaffe unb mit einem roten Hofe umgebene folibe
Hautbügel (Quabbeln), roelaje burd) eine entjünblidje SluSfctjroifcung roäfferiger
©toffe in baS Seberijautgeroebe entfteben, obne Slbfajuppung roieber oerfajroin*
ben unb mit einem außerorbentliaj beftigen,
unwiberfteblidj jum Kraben
jwmgenben Srennen unb Qu den ber Haut oerbunben ftnb. SiSweilen ift
babei gieber oorbanben unb bann fpridjt man oon einem Steffelfieber; ftnb
bie Duabbeln febr ffein, oon ©tednobelfopf* bis bödjftenS
Sinfengröße, fo fpridjt
man oon Sieffeffriefet.
Slm bäufigften entftebt bie Sieffelfuajt infolge beS
©enuffeS oerfcbiebener StabrungSmittel, wie Krebfe, Sluftern, ©djneden,
Silje, manajer gifdje, ©rbbeeren, SobanniSbeeren, Honig, ©urfen, ©ffig,
fonn.
ober

—

—

,
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einer
fdjlcdjter SBürfte u. bergl., nadj beren ©enuß mandje SJienfdjen infolge
erflärenben Sbioftjnfrafie (f. ©. 615) regelmäßig
näber
ju
nidjt
eigentümlidjen,

Duabbeln unb SieffelauSfdjIag befommen, wäbrenb bieS bei anberen niemals

©ebrauaj mandjer Sfrjnei mittel
a.), fowie infolge äußerer Haut-reije, wie Snfeftenftidje, «Serübrung oon Srenneffeln unb anbauernbeS Steiben
unb Kraben; enblidj erfdjeint bie Sieffelfuajt nidjt feiten als Segleiter oon Ser*
bauitngSftörungen, Sßürmem unb Kranfbeiten beS weiblidjen ©efdjledjtSapporateS.
Z)ie Setjanblung beftebt in ber Slnwenbung oon Kälte in ber gorm oon
falten Umfajfägen, Souajen unb Säbern; auaj SBafdjungen mit ©ffigwaffer,
3itronenfaft ober föfnifajem SBaffer finb nütdidj. Sorbanbene SerbauungS*
ftörungen ftnb natürliaj ju befeitigen unb ber ©enuß ber eben angefügten

ber

galt ift; weiterbin burcfj

ben inneren

(Terpentinöl, Kubeben, Kopaioabalfam

StabrungSmittel

u.

ju meiben.

StäSäjenfteäjte (Herpes) ift ein eigenartiger HautauSfajIag, bei
roefajem, nidjt fetten unter giebererfajeinungen, fleine, wafferbelle, in ©ruppen
angeorbnete SläSdjen entfteben, weldje nadj einigen Sagen fdjrumpfen unb
bie fdjließlidj ablaüen
ju bontggelben ober bunfelgefärbten Sorten eintrodnen,
uub für einige 3eit einen rötliaj gefärbten, allmäbliaj oerfajroinbenben gled
fjinterlaffen. Ueber bie Urfacben btefeS SlusfdjtageS ift gar nidjtS ©idfjereS be*
fannt; nur fo oiel ift tüatjrfcfjeintidj ba\} bie Steijung gewiffer cerebrofpinaler
SJian
ober fpinaler Sieroen bie ©ntwidetung ber HerpeSbläSdjen begünftigt.
finbet bie leideren befonberS bäufig an ben Sippen (fog. StppenfjerpeS),
ben Sßangen, an ben ©enitalien, an Hanb* unb gußrüden, fowie als fog.
©ürtelfledjte ober ©ürtel (Softer) an Sruft unb Saud), feltener am
Kopf unb an ben ©rtremitäten unb jwar geroöbnlidj nur an einer Hälfte
beren Stauten baber rübrt,
beS Körpers. Ser Serlauf ber ©ürtelfledjte
roeil fie am bäufigften an ber SoiUe oorfommt unb bier wie ein bafber ©ürtel /
ben Seib umgibt
ift geroöbnlidj ber, baß fidj junäajft im Serlaufe eines'
3roifdjenrippen* ober Senbenneroen eine mebr ober minber beftige Steuralgie
einfteUt, roorauf unter giebererfajeinungen (groft unb Hifce, Kopffdjmerjen,
SJlattigfeit), bem ©efübl oon Srennen an ber betreffenben Hautftelle rote un*
regelmäßige gleden unb auf biefen ©ruppen oon ftednabelfopf* bis erbfen*
großen roafferbellen SläSdjen entfteben, beren Rntjalt fiaj nadj einigen Sogen
motfig trübt unb eiterig roirb. Staaj fünf* bis feäjStägigem Sefteben berften
bie SläSdjen unb ibr eiteriger Rntjalt trodnet ju fleinen bernfteingelben Sorten
ein, roeldje fidj nadj roeiteren fünf bis fedjS Sagen abflößen unb fleine, weiße,
aUmäbliaj oerfdfjroinbenbe Starben fjinterlaffen. Rm Surajfajnitt erftredt ficb
ber Serlouf beS 3ofterS auf brei bis oier SBoajen. Sie befte Sebanblung bei
ber SläSdjenfleajte ift, bie SfäSdjen mit ©tärfemebl ju beftreuen unb .mit einer
bünnen ©djidjt SBatte ju bebeden; finb buraj baS Slawen ber SläSdjen auS*
gebebntere wunbe ©teilen enrftanben, fo finb fie mit milben getten unb ©alben
5. Sie

,

—

—

ju oerbinben.

6. Sie näffenbe gf eajte ober baS Gfsem, bie bei weitem fjäufigfte unb
oerbreitetfte Houtfranffjeit,- weldje jung unb alt, arm unb reiaj, baS mann*
liaje wie roeiblidje ©efdjledjt gleichermaßen befällt, gibt ficb im aügemeinen
baburaj ju erfennen, baß auf ber j u d e n b e n geröteten unb gefdjwoUenen
Haut unregelmäßig jerftreute ober btajt gebrängte SläS eben, K not djen ober
Sufteln entfteljen, unb baß bie Houtoberf läaje aisbann näffenb ober
fajuppenb ober mit gelben gummiartigen Sorten bebedt erfdjeint. SaS1
©fjem ftellt unter ben Hautfronfbeiten baS bar, waS man unter ben ©ajleim* I
boutaffefttonen alS „Katarrb" ju bejeiajnen pflegt; mie biefer ift auaj baS
Sfjem mebr eine ©rfranfung ber Dberflädje, nidjt ber tieferen ©etoebSfajicfjten,
unb roie beim Katarrb fo ift audj beim ©fjem meift ein mefjr ober minbe*
,

.

,

•
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oon feröfer glüffigfeit auf bie freie Dberflädje oorbanben.
Sabei fommt eS entroeber nur jur Silbung oon unregelmäßig jerftreutett fted*
fnötdjen*
nabelfopfgroßen, blaffen ober roten, fjeftig judenben Knötdjen
ober eS entroideln fidj auf ber geröteten beißen unb ge:
förmiges ©fjem

reictjlictjer ©rguß

—

—

bläschenförmiges
fajroolfenen Haut bidjtgebrängte wafferijelle SläSdjen
ober etnfaajeS ©fjem
weldje alobalb platjen ober jerfrafct werben unb
nun ibren flüffigen. Rntjalt in bellen tropfen austreten laffen
näffenbeS
; nimmt ber Snbalt ber SläSdjen einen eiterigen ©borafter an, fo
©fjem
entfteljt baS eiterige ©fjem (S u ft e l f l e aj t e), wetdjeS fidfj burdj ©introdnung
ber abgefonberten glüffigfeit ju gelben ober gelbbraunen Kruften unb Sorten
in baS borf ige ©fjem ober bie Sorf enf leajte umroanbeln fann. Rn
anberen gällen fommt eS nur jur Slbfajuppung ber Dberbaut in gorm oon
ober
trodenen feinen ©djuppen unb ©djüppdjen
fdjuppigeS ©fjem
bie Dberfjaut ftößt ficb 9<mj ab, unb eS wirb bie gerötete, ftarf näffenbe, ibrer
roteS ©f jem
fajüfcenben Sede beraubte unb fdjnterjfjafte Seberbaut fidjtbar
ober ©afjfluß. Ser Serfouf beS ©fjemS ift entroeber ein afuter, inbem
burdjfdjnittlidj nodj jwei bis oier SBodjen ooUftänbige Heilung eintritt, ober ein
djronifcljer, fidj über SJionate, felbft Rafjre erftredenber.
Sie Urfaajen beS ©fjemS befteben entweber in äußeren ©djäblidjfeiten
ober in fonft itutionellen ©inflüffen. Unter ben erfteren finb namentlidj
ju erwäfjnen bie SinWirfung einer ju b°ben Semperatür (birefter ©onnen*
ftrabfen, ju beißer Säber), bie SJiißbanblung ber Haut buraj lang fortgefefete
Säber, falte Umfdjläge, Souajen unb ©inpodungen, weldje bie fog. „Sabefräfee"
unb bie oermeintliajen „fritifdjen Slusfdjläge" ber Statur* unb Kaltwafferärjte
jur golge baben, ferner ber fortgefet^te Steij oon tierifdjen ©cbmarotjem, namenU
liaj ber Krätze (f. ©. 676), fowie bie ©inwirfung oon gewiffen oegetabilifajen,
mineralifajen unb ebemifdjen ©ubftanjen (SJieerrettiaj, Harj, Serpentin, ©ublimat,
Cmedfilberfalbe u. a.). infolge ibrer Hantierung mit berartigen ©ubftanjen
leiben mandje SerufSarten unb ©ewerbe ganj außerorbentliaj bäufig an ©fjem:
fo bie Slnftreiajer, SJialer unb Suajbruder burdj ibre Serüfjrung oon SJiineral*
fauren, Harjen unb Serpentin, bie Kettner unb SBöfdjerinnen burdj bie ©in*
wirfung oon SBaffer, Sauge unb ©eife, bie SJiutter, Säder,'3Jtaurer, ©ewürj*
främer, gelb* unb ©rbarbeiter buraj bie ©inwirfung oon ftaubigen ©ubftanjen
u. bergt,
Rn anberen gälten werben ©fjeme burdj ©törungen beS SlutlaufS
in ber Haut, namentlidj burdj ben gebemmten Slbfluß beS SenenbluteS, oer*
anlaßt, unb auS biefem ©runbe fommen efjematöfe SluSfajläge namentliaj an
ben Unterfajenfeln oor. Sielfaaj finb enblidj auaj ©fjeme fonftitutioneUen Ur*
fprungS; Slutarmut unb Steidjfudjt, ©frofulofe, englifdfje Kronfbeit, djronifdje
Serbauungsftörungen, Suderijamrufjr unb Unregelmäßtgfeiten im SJionatSfluß
geben niajt feiten Slnlaß ju ifjrer ©ntwidelung.
Sie Sebanblung ber näffenben gleajte erforbert auSfajließlicb örtlioj
wirfenbe ä u ß e r e SJiittel ; alle inneren SJiittel finb überflüffig. Seim afuten
©fjem finb Sßaf ajungen unb Säber burdjauS ju unterlaffen, fonbern
bie näffenben ©teilen fo oft als nötig mit austrodnenben ©treupuloem
auS ©tärfemebl, SteiSmebl, gepudertem ©pedftein u.
bergl. ju bepubem; nur
bei febr tjeftiger ©ntjünbung ber Haut unb beftigem ©ajmerj unb ©pannungS*
gefütjl eignen fidj falte SBafferumfajläge, bie bäufig. ju weajfeln ftnb. Kruften
unb Sorten löfe man buraj Setupfen mit milben Defen unb getten ab unb
bebede bie noaj näffenben glädjen mit milben ©alben, woju fiaj om beften
bie Hebrafdje ©albe
auS gleidjen Seilen Seinöl unb Sleiglättenpftafter be*
bie 3inffalben, bie weiße Sräcipitatfalbe u. a. eignen; beim fajuppigen
ftebenb
©fjem erweift ficb bie Slnroenbung ber Seerpräparate erfprießliaj. SBeit
fdjroieriger ift bie Sebanblung ber ajronifcben ©fjeme. Hier muffen »or
—

—
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—

—
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«Uem bie auflagemben Kruften unb Sorten burdj Sßafferumfdjläge, Souajen,
Sompf* ober Sßonnenbäber ober buraj KautfajufunujüUungen, ©eifenwafajungen
ober ©alben gebörig erweiajt unb entfernt unb bierauf Karbol*,

(©djmierfeife)

3tnf* ober Sräcipttatf alben Sßafajungen mit Seerfeife, ©inreibungen oon
Xeerfalbe u. bergl. angewenbet werben. Sei ausgebreiteten unb ftarf judenben
©fjemen teiftet bie Slnwenbung ber Stegenboudje (jwei* bis breimat täglidj jebn
bis fünfjebn SJiinuten) oft gute Sienfte; nur barf bie Soudje bödjftenS auS einer
H'ofje oon jwei guß auf bie franfen ©teilen wirfen, benn ju ftarfe Soudjei
fteigern leicbt bie H<mtentjünbung.
Sefonbere ©rwäbnung oerbienen nocb einjelne gormen beS ©fjemS beim'
KinbeSalter, bie namentlidj jabnenbe, ffrofulöfe xinb rtjadjitifdje Kinber be*
faUen. Hierber geboren befonberS näffenbe Kopf grinbe, beftetjenb in einer
efjematöfen Hautentjünbung unb Silbung oon ©iterbläSajen (Sufteln), bie berften,
bie Haare miteinanber oerfleben unb feft anljaftenbe Sorten unb ©rinbe bilben,.
naaj längerem Sefteben audj bie Haare lodern unb jum SluS fallen bringen; fie
geljen bäufig mit inneren, auS falfajer ©rnäbrung beroorgegangenen franf*
tjaften 3uftänben, befonberS mit Serbauungsftörungen ehujer. SJian barf frei*
Iidj nie oergeffen, baß fie oft genug audj burdj Kopfläufe (f. ©. 679) bebingt
Sie Sebanblung beltetje junäajft in erwetd^enben
unb unterbalten werben.
Umfcblogen mittels Dlioenöt, 2ebextfjxan ober Karbolöt (1 : lüü), um bie Kruften
ju entfernen, täglidjen SBafdjungen mit grüner ©eife unb ber Slnwenbung ber
oben angegebenen ©alben; bei ftarf entjünbeter Kopfbaut finb falte Souajen
unb falte Umfdjläge febr ju empfeblen. Statürliaj ift nebenbei bie größte Stein*
Sie SJi i leb*
lidjfeit unb ein ridfjtigeS biätetifdfjeS Serbalten ju beobaajten.
borfe ober ber SJtildjfdjorf, auf ben SBangen unb ber ©tirn, befonberS
bei ©äuglingen, beftebt barin, baß fidj auf einem entjünbeten Soben ©iter*
bläSdjen entwideln, weldje jerplafcen unb bereu eingetrodneter Rntjalt bann
grünliaje ober gelblidje ©rinbe bilbet, weldje ber am geuer oertrodneten SJtilcb
äljneln. Sebanbfung: regelmäßige ©rnäbrung (bei gefjöriger SeibeSöffnung),
fanfteS ©ntfernen ber mit Del erweiajten ©rinbe unb SeftreidjenbeS geröteten
Ser gleefjtengrinb ober bcr
SobenS mit Safeline ober milben ©alben.
räubige. Slnfprung bei Kinbern, meift an ber Dbrgegenb beginnenb unb
ficb über baS ganje ©efidjt auSbebnenb, jeigt fiaj barin, bai} auf bem ent*
jünbeten, geröteten Soben SläSdjen auffajießen, beren fajarfer Qttbalt ju bünnen,
bunflen, fdjuppigen Sorten eintrodnet, unter benen eS ju auSgebebnter Ser*
fajroärung ber Haut fommen fann. Sorgfältige Siät unb Sieinliajfeit, warme,
reine fonnige Suft, oorfidjtigeS ©ntfernen ber Sorten unb falte Ueberfajläge
ober Sluflegen oon ©olbenläppdjen (Safeline, Slei*, 3inf=, Sräcipitalfalben) auf
bie jurüdbleibenbe wunbe Haut finb bie bauptfädjlidjften SJiittel jur Heilung.
©benfo ift ber 3 ax) nauS fdjlag, auf ben Saden jabnenber ©äuglinge,
ju bebanbeln.
7. Ser ÄfetemutSfdjfag ober bie Kletenfledjte (Kleiengrinb,
©dfjmerfluß, ©eborrböe) beftebt in einer franffjaft oermetjrten Sib*
fonberung beS HauttalQei (f. ©. 249), melajer fidj mit abgeftoßenen Dberfjaut*
jeUen oermengt unb an ber ^autoberflädje als öliger Ueberjug ober in ©eftalt
»on ©ajuppen unb Sorten erfdjeint.
Ser ©djmerfluß finbet fid) am bäufigften
ouf ber Kopf baut unb gibt fiaj bier burdj bie fortbauembe Slbftoßung gatjf=
reiajer, febr feiner, weißer, trodener unb fajittember ©djüppdjen ober Slättdjjen
oon Dberfjaut ju erfennen, bie fiaj in großer SJienge febr fdjnell wieber er*
jeugen (Kopffajuppen, ©djinnen). Sie Haare faUen fowobl oon felbft, l
als oorjüglidj buraj baS
Kraben unb Kämmen auS; fie werben bünner unbj
jerbreajlidj. Dft tritt ein ©tillftanb in ber Kranfbeit ein, bie ©tjmptome oer*
fc^roinben noaj unb nacb, unb bie Haare wodjfen wieber; bann erfolgt ein Siüd'*
,

—

—

—

,

trodene
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fott, bann roieber Heilung unb fo fönnen mebrere Rahxe fjinburaj StüdfäUe unb
bie ©eborrijöe
Heilung miteinanber abroeajfetn; ficb felbft überlaffen, fübrt

Kopfbaut geroöbnlidj jum oorjeitigen Haarföjrounb. Sie Sebanblung
muß barin befteben, bie Kopfbaut fo roenig als möglidj ju retjen unb rein ju
Soneben empfeblen fiaj SBafdjungen mit ©igelb ober oerbünntem
fjalten
©almiafgeift (1 Seil ©almiafgeift auf 16 Seile SBaffer). Staaj betjutl amer
©ntfemung ber ©dfjüppdfjen reibe mon anfangs täglidj, fpäter in größeren
3roifdjenräumen eine ©albe oon 1 Seil ©djroef elmildj auf 10. Seile Deljfenmarf
in bie Kopfbaut ein ; auaj ©fjinin*, Sonnin* unb ©ublimatfolben finb oft nüfcSer ©neiS ber fleinen Kinber ift gletajfaUS ein ©djmerfluß, bei
liebroelcbem ficb a«f ber fonft gefunben Kopfbaut bte aSbeftarttgen ©djüppdjen oer*
trodneten HauttatgeS bis jur Side eineS fleinen gingerS anbauten fönnen, unb
ift reidjt burdj Steinlidjfeit, Safeline* ober Deleinreibungen Unb öftere ©eifen*
roafajungen ju fjeben. Sie Haaxe fönnen babei maffenljaft auSfaUen, roadjfen
ber

—

aber roieber.
8. Sie trocfene

©djuppeufledjte (SforiafiS) ift eine ajronifdje Haut*
fronfbeit, roelaje fidj buraj Silbung oon trodenen, roeißen, perlmutter*
artig glänjenben ©ajuppen auf gerötetem Soben ajarafterifiert, nad)
beren ©ntfemung bie entblößte unb leiajt blutenbe Seberbaut jum Sorfajein
fommt. Sie ©tredfeiten ber unteren unb oberen ©liebmaßen, befonberS Kniee
unb ©Uenbogen, ferner bie befjaaxte Kopfbaut, bie Slugenbrauen, foroie bie
Stüden* unb Kreujgegenb geljören ju ben SieblingSftellen ber trodenen ©ajuppen*
ffedjte. Ueber ibre Urfaajen ift nur fo oiel befannt, baß fie febr bäufig auf
ererbter Slnlage berubt unb fiaj am fjäufigften roäbrenb ber S3ubertät ent*
roideft. Sie Sefjan-blung tjat junättjft für bie ©ntfemung ber aufgelagerten
©ajuppenmaffen ju forgen, roaS je naaj ben Umftänben burdj roarme Säber,
feudjte ©inpodungen, Sebedung mit Kautfajufleinroonb, ©inreiben oon Dlioenöl,
Sebertbran unb ©äjmierfeife erreidjt roirb. Staaj ber ©ntfemung ber ©ajuppen
roirb bie entblößte Seberbaut mit ©tjrtjfarobinfalbe (10 Seile auf 40 Seile
Safeline) ober StjrosaltoSfäure (l Seil auf 10 Seile Safeline) ober Siapbtljol*
falbe (2 : 100) ober anberen Seerpräparaten beljanbelt.
9. Sie Knötdjen** ober ©djloinbfledjte (St ajen) fennjeidjnet ficb burcb baS
Heroorfajießen t) i r f eforn* bis ftednabelf opf großer, febr flaajer blaßrot*
gefärbter Knötdjen, bie nur febr roenig Juden, monatelang faft unoeränbert
befteben unb fajließlict) allmäljlidj unter Sfbblaffen unb geringfügiger fleienartiger
Slbfajuppung roieber oerfdjroinben. ©eroöfjnlidj entroideln fidj biefe Knötdjen
in ber Umgebung einer Haarbalgmünbung; ibr SieblingSfifc finb Stumpf, Stüden,
Unterleib unb bie Seugefeiten ber oberen unb unteren ©rtremitäten. Sie
©ajroinbffedjte befäUt faft auSfajließlid) fdjroädjltdje, elenbe unb ffrofulöfe Kinber
unb oerfdjroinbet mit ber Sefferung beS SlUgemeinbefinbenS geroöbnlidj oon felbft.
SJian befämpfe besfjalb boS oorbanbene ©runbleiben (f. ©. 834) -unb balte auf
Ser Knötajenfledjte nabe oerroanbt ift bie fog. R u dorbentlidje Hautpflege.
ffedjte (Sudblattern, Srurigo), ein djronifdjeS Hautleiben, bei roeldjem
fidj ftednabelfopf* bis banfforngroße, oereinjelt ftefjenbe Knötdjen finben, roeldje
fo beftig Juden, baß bie Kranfen ju beftänbigem Kraben oeranlaßt roerben.
Ser SieblingSfit] biefer gleajte finb bie ©tredfeiten ber unteren, in geringerem
©rabe ber oberen ©rtremitäten, bie bintere glädje beS StumpfeS, bie Sruft unb
bie Saudjroanb; bie Seugeflädjen ber ©rtremitäten bleiben immer oon iljr oer*
fdjont. Sie Urfaajen biefer qualooUen Hautfranftjeit, roeldje burdj bie unab*
läffige ^udempfinbung geroöbnlidj ben ©djlaf ftört unb bie Konftitution beS
Kranfen außerorbentliaj fdjroädjen fann, ftnb ganj bunfel; nur fo oiel ift befannt,
baß fie ouSnafjmSloS in ber frübeften ^ugenb beginnt,. baß fie bei Kinbern burcfj
eine fonfequente unb faajoerftänbige Sebanblung reajt roobl gebeilt roerben fonn,
—

ginnenauSfdjlag.
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©rwodjfenen bagegen unbeilbar ift. SJian fann erwodfjfenen Kranfen jwar
jeittoeiltge ©rfeiajterung, nie jebodj oöUige Heilung oerfajoffen. Sie Sebanb*
fung beltefje in täglidjen louroarmen Säbern, ©inreibungen mit grüner ©efjmier**
feife, Sebertbran ober Seerpräparaten; auaj ©djroefel*, ©ublimat* ober ©oba*
bäber erroeifen fidj nü|Iidj.
10. Ser ginnetmuSfdjfag (ginne, Slfne), auS gerftenfor'n* bis erbfen*
großen roten, niajt feiten eiternben fajmerjbaften Knötdjen beftebenb, ift eine
Salgbrüfenaffeftion, bei roelajer baS biefe Srüfen uinfpinnenbe Haargefäßnefc
mit Slut überfüUt unb bie H'öh,le ber Sälge teitS mit Hauttafg, teils mit ©nt*
jünbungSprobuften angefüllt ift. Slm bäufigften fommen fte im ©efidjt, be*
fonberS auf ber ©tirn, ben SBgngen unb ben Siofenflügeln (fog. © efidjt Sfittne), ferner auf ber Haut ber Sruft unb beS SiüdenS oor. Sie ginnen
entfteben am bäufigften roäbrenb ber Subertät unb jroar gleidjfjäufig bei beiben
©efdjlecbtem; Safelejceffe, dfjronifdfje Serbauungsftörungen, Slutarmut unb Sleiaj*
fudfjt begünftigen ibre ©ntftebung. Rn ber Siegel oerftegt bie ©rfranfung, roelaje
baS fajönfte ©efidjt entftetten fann, aUmäbliaj jur 3eit ber oollenbeten SJtann*
barfeit, bei roeibliajen Serfonen fdjon um bie jroanjiger Raljxe, bei SJiännern
etroaS fpäter.
Sludj burdj geroiffe Slrjneiftoffe, namentlidj burdj Seer*, Rob?
unb Srompräparate, fann fetjr leiajt ein bartnädiger ginnenauSfdjlag entfteben.
Sie Sebanblung beltefje in ©ntleerung ber Satgbrüfen (burdj SluSbrüden
mittels eineS UbrfajIüffelS u. bergl.); bierauf roafaje man baS ©efidjt beS SlbenbS
grünblidjft mit ©trjcerin*, ©ebmier*, ©ajroefelfanb* ober Sobfdfjroefelfeife, trodne
fobann ab unb reibe mittels eineS SorftenpinfelS eine ©ajroefelpafte (10 Seile
©ajroefelmilcb, 50 Seile SaoenbelfpirituS, l1/« Seil ©Ipcerin) ein, bie über Staajt
liegen bleibt; am anberen SJiorgen roirb bie eingetrodnete ©ajroefefpafte ob*
geroafajen, eine bünne ©djidjt milber ©albe (3infomb 5,0, ©olbcreom 50,0,
©Irjcertn 1,5, Senjoetinftur 1,0) bis jum Serfajroinben eingerieben unb ein
roenig Suber aufgeftreut. Sei febr reijbarer Haut feiftet oud) baS in ben
Slpotbefen fäuffiaje Kummerfelbfaje SBafajroaffer (eine roafferige Söfung oon
Kampfer mit barin oerteiltem gepufoertem ©djroefel) gute Sienfte. SaSfelbe
roirb gfeiajfaUS obenbS auf bie erfranften Hautftenen aufgetragen unb ber ber
©ine
Haxit anbaftenbe ©ajroefel am nädjften SJiorgen troden abgerieben.
fdjltmmere Slbart beS ginnenauSfajlagS ift bie fog. Kupfer finne (Kupfer*
rofe, Kupfer* ober Surgunbernafe, auaj roobl Kupfergefiajt), roeldje
fidj nur on ber ©efidjtSbaut, oorroiegenb auf ber Siafe entroidelt, burdj Sin*
fjäufung maffenfjafter ginnen unb ftarfe ©rroeiterung ber Slutgefäße entftebt
unb fiaj fajließlitb afS tjarte fnotige, fupferig glänjenbe, bfäuliajrote ©djroettung
ber Siafenfpitje unb ibrer Umgebung ju erfennen gibt. Sei bem bödjften ©rabe
nimmt bie Siofenfpit^e einen monftröfen Umfang ein (fog. Sf unb n afe), roobei
fiaj Hader ouf Hader auftürmen unb bie Haut immer bider, runjeliger unb
bunfelblauer roirb. Sie Surgunbernafe ift oft bie gofge einer fdjroelgerifdjen
SebenSroeife, namentliaj beSi\©enuffeS fajroerer SBeine (Surgunber) ober über*
fjaupt ftärfer ©pirituofen, befonberS bei ftfcenber SebenSart. Soaj fommt fie
aud) otjne boS bei nidjt SfuSfaj. üeifenben beiber ©efdfjledfjter unb bei grauen in
ben fpäteren SebenSjabren oor. Um Heilung biefeS entftellenben unb langroierigen
UebefS ju erjielen, muß man ft> jeitig als mögliaj baju tbun, ba böbere ©rabe
beSfelben gar niajt beilbar finb. SeSbalb oermeibe man fdjon beim Seginn ber
Siötung ber Siafe alles, roaS Slutanbrang naaj bem ©efidjte madjen fann, tote:
ftarfe Hifee u"b Kälte, ©pirituofen, aufregenbe ©emütSaffeftionen unb über
fjaupt ©rfjifcungen aller Slrt. ©inigen Stützen bringt baS ottabenblidje Seftreidjcn
mit Kottobium, roeldjeS bei feinen ©introdnen bie Haut mit ibren erroeiterten
©efäßajen jufammenjtebt; eS bürfen aber auf einmal nur fleinere ©reuen (olfo
niajt bie ganje Siafe) bamit bepinfelt werben. 3n ben SlnfongSftobien leiften

bei
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audj bie oben gegen bie ©efidjtS finnen anempfofjfenen SJtittel gute Sienfte; ba«
jroifdjen muffen jeitroeilig burdj feine ©carififationen unb ©tiajefuiigen bie er*
roeiterten Slutgefäße aufgefajlitd unb fo aUmäbliaj jur Seröbung gebradjt roerben;
bei ben bödjften ©raben fönnen freiliaj bie fjeroorragenben Hader nur mit ber
©dfjere abgetragen ober fonft funftgereajt entfernt roerben.
11. Sei ber Sartfinne ober bem geigmal (©rjfofiS), einer tiefgreifenben
Hautentjünbung an ben oom Sorte befehlen ©teUen beS ©efidjtS, roanbelt fiaj
baS oon einem Sartbaare burajbobrte Salgbrüfenfnötajen an feiner ©puje jum
©iterbläSajen um, rooburdj bie Haut ftarf gefdjrooUen, gerötet unb mit jobl*
reidjen Knötdjen unb ©iterbläSdjen befe^t erfdjeint. Sie Kranfbeit, roelaje bei
längerem Sefteben jur 3erftörung ber Haarbälge unb bamit jum Serlufte beS
S3artbaarS fübrt, fjat meift einen langroierigen Serlauf, beltefjt oft oiele ^abre
unb roetajt geroöbnlidj nur einer eingreifenben Sebanblung. SJian erftrebt bie
3erftörung ber Knötdjen burdj Ueberfdjfäge oon ©djmierfeife, nadjbem oorljer
bie betreffenben Seile rafiert roaren, um foroobl bie Haare als bie oorbanbenen
Ißufteln unb Sorten ju entfernen Sludj energifdje HöUenfteinäfcungen ber auf*
gefdjlitjten SläSdjen leiften gute Sienfte; naaj ber Sletnmg finb einige ©tunben
lang falte Umfdjläge anjuroenben. Set geringeren ©rnben ber Sartfinne genügt
oft fajon boS Sluflegen oon Karbolöl (1 Seil Karbolfäure auf 25 Seile Del),
uon roeißer Sräcipitatfalbe ober einer ©ajroefelpafte.
12. Ser SlofeitauSfdjlag (SempbiguS) ift eine afut ober djronifdj oer*
laufenbe Hautfranffjeit, bei roeldjer fiaj auf ber entjünblidj geröteten Haut erbfen*,
bafefnuß* bis apfetgroße, mit beller roäfferiger glüffigfeit gefüllte Slafen bilben,
roelaje bie größte 2letjnlidjfeit mit Sranbblafen (f. ©. 645) befnjen, naaj brei* biS
viertägigem Sefteljen planen, eintrodnen unb einen bunfelroten, allmäbliaj er*
bloffenbeu gled fjinterfaffen. SBenn eS bei einein einmaligen SlafenauSbruaj
bleibt, fo fann bie Kranfljeit in 8 bis 14 Sogen beenbigt fein; oft ober bilben
fiaj Siaajfdjübe unb bie Kranfbeit fann fiaj monote*, felbft jabrelang tjinatefjen
unb bie Kräfte beS Kranfen burdj gieber (Sf af enf ieber) unb bie fortgelegten
©äfteoerlufte auf baS äußerfte erfajöpfen. Ser SlafenauSfajtag, beffen Urfaajen
gänjlidj unbefannt finb, befällt oorroiegenb gefdjroädjte unb fdjledjt entäste
Serfonen ; nidjt gar feiten fommt er bei Si e u g e b or e n e n unb © ä u g f i n g e n
uor, roo er ftetS ein ©tjmptom ber angeborenen ©rjpbiliS (f. ©. 715) ift. Sie
Sebanblung beftebe in Kräftigung ber ©efomtfonftitution, Seftreuen ber
näffenben ©teilen mit ©tärfemebl ober Särfappfainen unb einfadjen lauroarmen
SBannenbäbem.
13. Sie freffenbe

■

gledjte, ber f reff enbe SBoff (Hautroolf, SupuS),
beftebt in ber Silbung bunfefroter ober oiofetter ffaajer, linfen* bis bobnen*
großer, oerfajmeljenber Knoten unb Knötdjen in ber Haut ber Siofe, Sippen unb
SBangen, roelaje entroeber eiterig jerfdjmeljen unb eine eiterige, jauajige, ftinfenbe
Slbfonberung liefern (oerfdjroärenberHautroolf) ober eine immerroäbrenbe
Stbfajilferung ber Dberfjaut oerurfadjen (abf djilf e'*nber Hautroolf), ober
ju abnormen Sßuajerungen ber Seberbaut fübren, jo baß förntliaje SBülfte ficb
über bie Haut erbeben (rouajernber ober
bopi rtropbif djer Hautroolf).
©olange ber ©runb unb Soben, auf roeldjem bü'fe Knoten roudjern, nidjt jer*
ftört ift, febren fie fortroäbrenb roieber, greifen i niner mebr unb mebr um fidj
unb fübren fdjließlidj jur oölligen 3erftörung beS erfranften
DrganS. Siament*
liaj bte Siofe fann burdj bie freffenbe gledjte in furjer 3eit oollftänbig ju
©runbe geben. Ser freffenbe Hautroolf fommt am
bäufigften bei jugenbliajen
S3erfonen, namentliaj jroifdjen bem 9. unb 15. SebenSjabre jum SluSbruaj, be--\
fällt mtt einer geroiffen Sorliebe baS roeiblidje ©efdjledjt unb ift niajt feiten
baS ©rjmptom einer ffrofulöfen
©äfteentraifäjung (f. ©. 832). Sie Sebanb*
tung, roefdje burdjauS eine rein örtliaje (djirurgifdje) fein muß, geroäbrt nur
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SluSfiajt auf guten ©rfolg, wenn aUeS Kranfbafte buraj 31 uSf rafeen mit
naajfolgenbem intenfioen Sieben ber erfranften Hautftellen (mit HöUenftein
ober Slefcfali) grünblict) entfernt wirb.
14. Sie frjpbttitifajen £autauSfä)läge, ©rjpfjiltben, baben im ©efidjte
ibren ©uj oorjugSweife an ber ©tirn (SenuSbfütajen, Corona Veneris),
fowie am Stumpf unb ben ©rtremitäten, treten in gfeden*, ©ajuppen*, Knötdjen*,
SläSdjen* unb ©iterblnfenform auf unb jeidjnen ficb im aUgemeinen burdj eine
braunrote, fupferige gärbung aus. ©ie oerlangen burdjauS eine ridjtige ärjtlidje
Sebanblung (in ber Siegel eine ©ajmierfur, f. ©. 716).
15. Ser SBeidjfelsopf (plica polonica), eine djronifdje Kranfbeit ber be*
baarten Kopfbaut, beftetjt in einer unentwirrbaren Serfiljung unb Serflebung
ber Haare, woju fidj meift SluSfdjläge, namentliaj ©fjem (f. ©. 859) ber Kopf*
baut gefeiten, ©r ift wobl ftetS eine golge oon Unreinliajfeit unb oernaaj*
läfftgter Haarpflege, fam im SJiittelalter auaj in Seutfdjfanb enbemifdj oor unb
roirb jefct nodj öfters in Solen unb ben Sonoulänbem angetroffen. SJian beilt
ben SBeidjfeljopf burdj Slbfdfjneiben ber Haaxe, SBofajungen beS KopfeS mit
grüner ©eife unb Slnroenbung berjenigen SJiittel, bie oben beim ©fjem (f. ©. 860)
angegeben rourben.
16. Kleine £autübel. SaS SBunbfein ber Haut entftebt meift burdj
SJiangel an Steinlidjfeit unb finbet fidj geroöbnlidj an Hauifläajen, roelcbe fidfj
aneinanber reiben ober buraj SluSfajeibungen (©djroeiß, Hmn) gereijt roerben,
namentlid) in ber Sldfjfeujöble, jroifdjen ben Dberfdjenfeln unb, befonberS bei
weiten SJiärfdjen, jroifcfjen ben Hinterbad'en (fog. SBo lf). ©anj befonberS roerben
©äuglinge unb forpulente Seute oon biefem iäftigen Uebel geplagt. Sem SBunb*
roerben gebt immer Stötung ber entjünbeten HautfteUe oorauS, unb eS fann
jenem bann fdjon baburaj oorgebeugt werben, baß man bie gerötete Stelle öfters
mit faltem SBaffer fanft abtupft unb fobann ein Seinwanbläppdjen einlegt,
roeldjeS mit ©atictjltalg ober ©Irjcerinfalbe beftriajen ift. SBenn bie entjünbeten
HautfteUen febr naffen, fo beftreue man fie öfters mit einem ©treupuloer aus
bann

3infroei'ß unb 5 Seilen fein gepuloerter ©tärfe.
SJiiteffer, b. f. mit einem fdjwärjlidEjen Sfropf oerfdfjloffene Solgbrüfen,
bie infolge oon Salgoerbatfung auSgebebnt finb unb febr leidjt, buraj ©nt*
jünbung beS SrüfenbalgeS, jur ©ntftebung oon ginnen (f. ©. 863) füfjren. Sei
feitliajem Srud brängt fiaj ber Sfropf burdfj bie Srüfeninünbung in ©eftalt
eineS gefajlängelten KörperS unb erfcfjeint mit bem oon ©ebmufc bunfel ge*
färbten oberen Seife, gleiajfam bem Kopfe, einem Sßurme äfjnlict), roaS jur Sor*
fteUung eineS SierajenS unb baber ju feiner Sejeiajnung alS SJiiteffer Seran*
faffung gegeben f)at. SieblingSftellen ber SJiiteffer finb ©tirn, Siafe, ©ajlafe,
Sruft unb Stüden. Sie Sebanblung ber SJiiteffer muß in ©ntfemung beS
EafgeS aus ben Solgbrüfen befteben. 3ur Sorbereitung, b. fj- Jur Soderung
Der Salgpfröpfe fönnen angeroenbet roerben : roarme Sreiumfajläge, örtliaje Sampf*
jäber. Slm einfaajften entfernt man bie fdjmutdg--fdjwärjliaje Dberflädje jener
ißfröpfe burdj SBafdjungen mit glanelllappen unb lauem ©eifenroaffer (roeißer
Ralifeife). SaS meajanifdje ©ntfernen gefdjiebt burdj berbeS UeberftreidEjen ber
$aut mit einer ftarfen IJiabel ober einem SJiefferrüden ; bie größeren SJiiteffer
entferne man burd) SluSbrüden jroifdjen jroei Saumennägeln. Staaj bem SluS*
Druden beftreidje man bie gereinigten HautfteUen mit etroaS Safeline ober
1 Seil

©olbcream.

Slufgefprungene Haut, roelaje fidj am bäufigften an ben Hänben,
SefonberS roäbrenb ber falten Qatjregjeit finbet, bebarf ju ibrer Heilung fjaufiger getteinreibungen. Sei aufgefprungenen Hänben empfteblt eS fiel), biefelben
abenbS mit Safeline, ©Itjcerin u. bergl. einjureiben unb wäbrenb ber Staajt
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Sluffpringen febr trodener Sippen

oerijütet man burdj Seftreidjen mit feinem Del ober ©ujcerin; aufgefprungenc
Sippen unb ©ajrunben in ben SBinfeln tupfe man naaj ©ntfemung oon ©rinben

SBaffer ob unb beftreiaje fie mit gettigem.
©ommerfproffen (b. f. gelbe. unb bräunlidje garbefömajen in
ben3eUen ber ©djfeimfdjicbt ber Haut, f. ©. 244) oerbanfen oorjugSroeife ber
©inroirfung oon ©onnenftrafjlen ibren Urfprung; fte finben fiaj beSbalb be*
fonberS an KörperfteUen, bie unbebedt getragen roerben, jeigen fiaj geroöbnlidj
im SBinter roieber. ©ommerfproffen
ju Slnfang beS ©ommerS unb oerfajroinben
bilben ficb In ber Siegel nidfjt oor bem 8. unb niajt nacb bem 40. SebenSjabre
unb fommen an Stot* unb Slonbbaarigen fjäufiger als an Sunfelbaarigen oor.
©in SJiittel, roelajeS äußerliaj auf bie ffedige Haut aufgefegt ober eingeftriajen
unb eingerieben bie garbe ber ©ommerfproffen auSjuroafajen ober ju entfärben
oermödjte, eriftiert nicbt. Sitte gegen bie ©ommerfproffen empfoblenen ©ebeim*
mittel finb ©barlatanerien, unb eS ift um jeben Sfennig fajabe, ber bafür auS*
gegeben roirb. Ser einjige Stat, ben man geben fann, ift: ber ©ntftebung oon
©ommerfproffen baburdj entgegenjutreten, baß man baS ©efidjt im ©ommer
ftetS füfjl unb oon jebem ftärferen ©onnenlidjte entfernt bält. SJian oermeibe
roeiterijin aUen Slutonbrang naaj bem ©efidjte, alfo aüe ©rijtfcung beSfelben;
bie ©eftdjtSbaut barf niajt mit ju foltern
roobl aber mit lauem Sßaffer ge*
roafdjen, nodj roeniger aber mit ©eife ftarf gerieben roerben ; ben ©ajroeiß unb
Hauttalg entferne man öfters beS SageS buraj fanfteS Slbftreiajen ber Haut
mit roeiajer Seinroanb. Statürliaj muß baS ©eftajt oor ben ©onnenftrablen
Seberffede
buraj Hut unb ©onnenfajirm forgfältig geftfnud roerben.
(©b loaSma) finb f feine, meift. runbliaje unb linfengroße, braune ober fdjioärj*
lidje Hautitellen, roefdje fid) geroöbnlid) ein roenig über bie Hautfläaje erbeben.
©S ftnb Slnfjäufungen eines braunen, feinförnigen garbftoffS in ben 3eUen ber
©ajleimfajidEjt ber Dberbaut (f. ©. 244). ©ie ftnb ganj bebeutungSloS, fteben
in feiner Sejiebung jur Seber unb laffen fidj, abgefeben oon operatioen ©in*
griffen, buraj fein SJlittel roegfdjaffen. Sie ©djroangerfajafi begünftigt ibre
mit lauem
Sie

•

,
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SJiutter*
Silbung, roäbrenb fie naaj bem SBottjenbette roieber oerfdjroinben.
ä l e r ober S i g m e n t m ä I e r (31 ä o u S) ftetten glede oon oerfcbiebener garbe
(braun, gelb, fajroarj) bar, finb oon unregelmäßiger ©eftalt, über bie benaaj*
oarte Haut beroorragenb unb meift mit ffeineren ober größeren bunflen Haaren
Defekt, ©ie finb meift ererbt unb oerlangen ju ibrer ©ntfemung djirurgifdje HilfeSB arjen finb gefäßbaltige, aus Sinbegeroebe beftebenbe SBudjerungen ber
Seberbaut, roelaje mit einer febr biden Dberbautfajidjt überfleibet finb. ©te
oerfdjroinben gar niajt fo feiten plöfclid) ganj oon felbft, unb bann meinen aber*
gläubifaje Serfonen, ber HofuSpofuS (baS Serfpreajen), ben fie gegen bie SBarjen
angeroenbet, b<*be gefjolfen. Sie SBarjCn laffen fid) burdj Slbbinben (bei roeldjem
bie ©dfjlmge liegen bleibt, bis bie Sßarje abfällt), Slefcungen mit ©alpeterfäure
ober HöUenftein entfernen.
Hautbörner, roelaje befonberS am Kopfe unb
im ©efidjte oorfommen, finb oergrößerte SBarjen.' Siefeiben fönnen nur buraj
baS SJieffer entfernt roerben.
SoS Hübnerauge ober berSeidjborn bilbet ftd) ba, roo unS etroaS,
geroöbnlid) ber ©djub, brüdt. Senn nur länger anbaltenber Srud unb Steibung
erjeugt biefe feilförmige Serbidung ber bornartigen Dberbaut, befonberS ba,
roo bie Haut bidjt unb obne gettunterlage über einem Knoajenoorfprunge liegt.
SeSbolb fjat bai Hübnerauge feinen H<mptftfc auf bem Stüden ber 3eben/ bes
fonberS an ber fleinen 3ebe unb über bem jroeiten 3ebengelenfe, foroie om
Sauen ber großen gefje. Soaj trifft man baSfelbe niajt fetten auaj jroifajen
ben 3eben unb auf ber gußfoble, ja bei Samen, bie fiaj feft febnüren, fogar
am obern Stanbe beS HtiftfnodjenS.
Saß übrigens an ben güßen. ber meiften
—

m

—
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JJlenfajen Hübneraugen fo florieren, ift bei ber jefcigen gußbefleibung nidjt jU
jerwttnbem; fiebe bierüber ©• 484. ©o wie nun Srud biefen Homfeil ber
pout erjeugte, fo oerfdjwinbet berfelbe ganj. oon felbft, wenn ber Srud, buraj
©einen Siämen „Hübner*, ©Ift er* ober
)en er entftanb, aufgeljoben wirb,
Kr ;benauge" oerbanft er feinem bunf leren unb biajteren SJiittefpunfte, weläjer
Der S3upiüe
eineS SogelaugeS niajt unäbnliäj ift.
SUS SBetterpropbet
ober Kolenber Itetjt aber baS Hübnerauge beSbalb bei manajem in Slnfeben,
roeil eS burcfj fein SBebetbun fdjledEjteS SBetter oerfünben fott. Siefe ©rfdfjetnung
läßt fiaj oielleiajt baburdfj erflären, baß bie baS Hutjmrauge bilbenbe tjtjgro*
ffopifdje (SBaffer auS ber Suft anjiebenbe) Dberbaut bei febr feudjter Suft an*
fäjroiüt unb bann bie benodjbarten ©mpfinbungSneroen ber Haut ftärfer brüdt.
3ur Heilung ber Hübneraugen ift oor alten Singen bie Sluf*
bebung beSSrudeS unb berSteibung auf ber ©teile, roo baS Hübner*
äuge ftfct, nötig. SeSbalb beftelte man bei feinem ©ajubmaajer, wenn man
benfelben nidjt ganj entfoffen wiU, anberS geformte unb bequemere Seiften ju
einbäUigem ©ajubwerfe (f. ©. 485). gux Slbbaltung beS SrudS oom H"bner*
ouge bettet man baSfefbe in eine Sertiefung ober Deffnung, bie man in SBunb*
ober geuerfajwamm gefdjnitten fjat, ober in Stinge oon Seber ober gilj. ©egen
Hübneraugen auf ber gußfobfe trage man giljfoblen, bie in einem SluSfajnitte
baS Hübnerauge oufnebmen. 3ur ©ntf ernung ber Hübneraugen wenbe man
roarme gußbäber ober baS Hübnerougenpflafter ber Slpotbefen an, um bie Hörn*
maffen berfelben ju erroeiajen, worauf fie mit einem ftumpfen Qnftrumente ober
bem Siagef berauSgefjoben werben. SaS SluSfdjneiben ber Hühneraugen mit
einem fajarfen SJieffer überlaffe man nur gefajidten Dperateuren, ba man felbft
febr leidjt ju tief fdjneiben unb baburaj ein böfeS, fogar gefäbrtidjeS gußleiben
oeranlaffen fann. SaS Slbfeilen ber Hübneraugen ift nur oon geringem unb
lalb oorübergebenbem Sorteile. Sie Hüfjn er äugen jwifdjen ben 3eben,
jceldje faft immer infolge beS SrudeS, ben bie beroorragenben Knodjen ber
3ebengefenfe auf bie benaajbarten 3eben ausüben, entfteben, laffen ftdj am beften
burd) folgenbeS SJiittel entfernen. ©S beftetjt: 1. in einem fleinen Stinge auS
©ummi elafticum (weiajeS ©ummi, wie foldjeS jum SluSwifdjen oon Sleiftift*
ftridjen benutzt wirb), ben l'xdj jebermann leiajt mit ber ©djere juredjtfdjneibett
fann, 2. auS einem ungefäfjr einen x)alben ©entimeter breiten unb adjtjebn bis
jroanjig ©entimeter langen ©treifen mit Heftpflafter beftridjener Seinroanb, unb
3 auS einem mit Heftpflafter beftriajenen Seinroanbläppajen oon ber ©röße
beS SiingeS. SaS Seinroanbläppajen roirb unter ben Sting gelegt unb biefer
mitfamt bem Säppdjen an bie ©teile ber 3ebe angebalten, roelaje bie Urfadje
beS HübneraugeS roar; bann roirb bebufS Sefeftigung beS SiingeS ber Sein*
roonbftreifen fo um Sting unb 3ebe gefdjfungen, baß bie bem Hübnerauge
jugefrijrte Siingöffnung niajt überbedt roirb. Sie Stinge bleiben audj nadjtS
liegen; baS Heftbanb pflegt eine SBoaje lang, obne ein Serrutfajen jujulaffen,
ju balten.
©ajroielen, baS finb buraj Srud entftebenbe, bomortige Ser*
bidungen ber Dbextjaut, meldje fiaj Ijauptfädjltdj an ber Hflnb (infolge ber
Slrbeit), gußfoble unb gerfe finben, roerben am beften oorfiajtig mit bem
üJteffer entfernt.
groftballen ober groftbeulen (f. ©. 649) finb buraj ben groft oer*
anfaßte bläulidjrote gefdjroollene Hautlteüen, an roelajen bie Slutgefäße erweitert
unb mit ftodenbem bunffen Sfute erfüllt finb. ©ie fangen in ber Kälte ober
üei SBitterungSweajfel an ju Juden, ju fdjmerjen, anjufajwelten, ftcb förmlid) ju
mtjünben, auaj wobt ju eitern, ©eroöbnliüj entfteben fie burct) plö^lidje ©r*
oärmung ftarf erfälteter Seile ober umgefebrt burcfj plöfcliqje ©rfaltung febr
(oormer Seife.
Sie Sebanblung ber groftbeulen beftebe wäbrenb ber Kälte
darin, baß man biefelben warm unb troden bält, oar Srud fajürd unb, be*
—

SluSfafc.

868

fonberS audj bei SBunbfein, mit milben ©alben beftreidjt ober mit einem mtlbeti
Sflafter belegt. Rn ber roarmen SabreSjeit fuaje man bie erroeiterten Slut*
gefäßajen burdj reijenbe ober fpirituöfe ©inreibungen (mit KampferfpirituS,
Setroleumätber, flüajtigem Siniment, Serpentinöf u. bergl.) ober buroj Seftreicben
mit KoUobtum ju oerengern.
SaS ©inroaajfen beS SiagelS inS gleifaj fommt befonberS on bet
großen 3ebe unb jumal bann oor, roenn ber Siägel ju furj abgefajnitten unb bie
Haut buraj ben Srud engen ©djuljroerfS über ben Stanb beSfelben bingepreßt roirb.
ber Steijung ber Haut (beS SiagelbetteS) buraj ben eingebrüdten Siogel*
ranb entftebt geroöfjnlidj eine febr fdjmerjbafte ©ntjünbung mit Sereiterung.
SaS befte SJiittef, um biefeS ©inroaajfen ju oerbüten (jumal bei gußreifen),
ift, baß man ben Stägel in ber SJtitte längSbin mittels eineS
bünn fajabt unb ben oorberen freien Sionb beS SiagelS fo oerfajneibet, baß bie
©den oon ber auSgebogenen SJtitte beSfelben beroorfteben. Sann legt fiaj bet
Stägel beim Sluftreten ber gußfpttje ganj fladj unb fann niajt roieber einroaajfen.
Sft ber Slagel fajon etroaS eingeroaajfen, bann bebt man ben eingebrüdten
Siagelranb in bie H'ötje unb fajtebt ein ©tüdcfjen SBunbroatte (ober ein dfjarpie*
bäufajen) borunter. Seim tieferen ©ingeroaajfenfetu bringt man ein
Sfeiplättajen unter ben eingebrüdten Siagelranb, biegt baSfelbe über ben Haut*
roall um unb befeftigt eS buraj Heftpflafterftreifen. Sei gefdjroürigerHaut
muffen öfters gußbäber gemoajt unb bis jur Heilung ©inroidelungen mit roeidjer
fettbeftridjener Seinroanb gemaajt roerben. ©in oollftänbig inS gleifdj geroaäj*
jener Siogel läßt fiaj nur burd) eine djirurgifaje Dperation entfernen.

infolge

©laSftüddjenS

Slußer ben eben erroätjnten
folgenbe §autfranft)eiten oor:

fommen in ben

Sropenlänbern noaj

17. Ser SluSfal? ober bieSepra, urfprünglidj in Slegtjpten beimifdj unb
bier ouS im SJiittelalter ganj ©uropa in oerbeerenben ©pibemien überjiebenb,
fommt \ex)t nodj in Slegtjpten, ©rjrien, Slrabien, Dftinbien, ©bina, in Rava unb
bem inbifajen Slrdjipel, inSJierifo, Sraftlten unb auf ben SlntiUen, in ©uropa
an ben Küftenftreden beS SJtittellänbifdjen SJteereS unb
merfroürbigerroeife auaj
in Storroegen oor. Ser SluSftuj ift eine eigentümlittje djronifcfje, mit manajerlei
©efüblSftörungen oerlaufenbe Kranfbeit, bie juerft mit Serfärbung, Knoten*
ünb ©efajroürSbitbung an ber Haut beginnt, fajtießlidj auf bie ©djleimbäute,
Sieroen unb
Knodjen übergreift unb enblidj noaj jafjre* ober jabrjefjntelangem
Sefteben jur Serftümmelung ober oöüigen 3erftörung ber erfranften Körperteile
fübrt. SJian unterfdjeibet oerfdjiebene gormen beS SluSftujeS: ben Knollen*
ober fnotigen SluS f ab, bei bem fiaj unter ber Haut unb ben ©djleim*
bauten erbfen* bis roalnußgroße barte Knoten unb Knollen entroideln, bie
fpäterbin aUmäbliaj erroeiajen unb freffenbe, bie benaajbarten SBeidjteile jer*
unb ben g l a 1 1 e n ober oerftümmelnbenSluS*
ftörenbe ©efdjroüre bilben
\a%, bei roeldjem fidj erft oereinjelte, bann umfangreiajere HautfteUen afajgrau
ober bunfelbraun oerfärben, ooUftänbig empfinbungSloS roerben unb fdjließlidj
ein ©lieb naaj bem onberen branbig abftirbt unb fidj aus feinein ©elenfe ablöft. Sie burajfdjnitttidje Sauer beS fnotigen StuSfatjeS beträgt 9 bis 16 Rafjre,
bie beS glatten etroa 18 Rafjre.
Sorboten ber Kranfbeit ftnb geroöfjnlidj :
SJiattigfeit unb ©ajroerfäUigfeit in ben Seroegungen, Srägbeit unb Unfuft ju
ieber Slrbeit; bie Kranfen finb ftumpfftnnig, fajlaffüajtig unb melanajoüfd)
oon

,
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ein ©efübl oon Saubfein unb Slnteifenfriedjen
in ben ©liebem ein. Hierju gefellen ftcb unter berumjiebenben ©cbmerjen
fleine runbliaje, braunrote gleden auf ber paut (SluS formaler), bie im
Slnfang niajt feiten roieber oerfdjroinben ober jabrelang unoeränbert bleiben unb
fiaj fdjließlidj in bie oben befdjriebenen Knoten oerroanbeln. Ser geroötjnlidje
SluSgang ber Kranfbeit ift naaj langwierigem ©ieajtum ber Sob, entweber burd)
©ntfräftung ober burdj binjutretenbe ©ntjünbung innerer lebenSroiäjtiger Drgane.
'Sie Urfaajen beS SluSfot^eS finb nodj bunfel ; nodj neueren Unterfudjiutgen ge*
•■.öinnt eS ben Slnfdjein, alS ob auaj ber SluSftuj, gleidj ber Suberfulofe (f. ©. 713J,
burdj eigenartige Safterien (Seprabacillen) bebingt rourbe, bie fiaj in großer
SJiaffe in ben Knotelt unb ©efajwüren ber Kranfen oorfinben. Heilung ift nur in
ben SlnfangSftabien ber Kranfbeit mögliaj, wenn ber Kranfe bie ©egenb, in ber
er oom SluSfab ergriffen würbe, oerläßt, eine fräftige Ieidjtoerbaulidje Stabrung
genießt unb für gebörige Hautpflege forgt; in ben oorgefdjrittenen KrrrnfbeitS*

oerftimmt, bäufig fteUt fiaj auaj

jebe Sebanblung erfolglos.
ober (Slcf antenbein (©lefantiafiS, Saajtjbermte,
SarbaboSbein, ©odjinbein, StooSbeen uon ©urinam) beißt eine eigenartige djro*
nifdje entjünblidje Sßudjerung ber Haut unb beS UnterbautjellgewebeS, welaje

ftabieh ift
18.

in

KuoU=

manajen tropifdjen unb fubtroptfdjen ©egenben (Slegtjpten, SJiittelmeerfüften,

Slrabien, SBeftafrifa, Sraftlien, Slntillen, ©unbainfeln, Dftinbien) bie unteren
©rtremitäten, bisweilen audj bie Hänbe unb ©efdjledjtSteile befällt unb fdjließticlj
eine enorme Serbidung unb Serunftaltung beS betroffenen Körperteils jur golge
bat; ber franfe Unterfajenfel ift auf baS Soppelte ober Sreifadje feineS frütjeren

UmfangS oerbidt unb ftellt fäjließtidf) einen plumpen unförmlidjen ©tjlinber
oon monftröfem Umfang bar, ber einem ©lefantenfuß wobt oergleiajbar ift
unb baS ©eljen faft gonj unmöglidj madjt. Sie Kranfbeit entftebt burdj öfters
roieberfebrenbe ©ntjünbungen ber Haut, namentlidj ifjrer Slut* unb Stjmpfj*
gefäße, beginnt tneift roie ein Siottauf unter giebererfdjeinungen ergreift bei
löfterer SBieberbolung ber ©ntjünbungen audj bie unterliegenben SBeiajteile unb
jHnodjen unb fübrt binnen 5 biS 10 Sabren ju ber eben befdjriebenen Ser*
unftaltitng beS erfranften ©liebeS. S e Ij a n b l u n g : in ben SlnfangSftabien bort*
jontale Sagerung beS ©liebeS unb Slnroenbung oon Kälte, fpäter oon warmen
jerteilenben Süljungen unb lauwarnten Säbern. 'Rad) bem Siadjlaffen ber ahiten
ßntjünbungSerfdjeinungen fudje man buraj SJiaffage ober buraj metfjobifaje Srud*
oerbänbe (glaneU* ober Kautfdjufbinben) bie Sluffaugung beS feröfen ©rfubateS
ju erjielen. Set boajgrabigem ©lefantenfuß oermag nur bie Slmputation ben
Kranfen oon bem entarteten unb gänjliaj unbraudjbar geworbenen ©Heb ju
befreien.
19. Sie gramböfie (SJawS, SianS ober ©arneS, audj Seerfdjwamm,
amboinifdje Soden, ©rbbeerpoden genannt) ift eine eigentümlidje, auf bie fjeiße
3one befdjränfte Hautfranfbeit, welaje ftdj buraj baS Sluftreten roter, fdjwammiger
SluSwüdjfe oon gorm, ©röße unb Slnfeben einer Himbeere ober ©rbbeere ju
erfennen gibt, ©ie ift namentliaj an ber SBeftfüfte SlfrifaS, befonberS ©uineaS,
im inbifajen Slrdjipel, SBeftinbien unb Srnfitien betmifdj, unb nimmt gewöbn*
liaj folgenben Serlauf. Sin oerfdjiebenen HautfteUen, namentlid) im ©efidjt,
Fladen, in ben Sldfjfelgruben, um ben Slfter, an ben ©efdjtedjtSteilen unb ben
unteren ©liebmaßen bilben fidj auf gerötetem Soben erbfengroße rote gleden,
Knötdjen unb Sufteln, bie fiaj naaj jeljn biS jwölf Sogen in übelriedjenbe ©e*
fcfjroüre oerroanbeln ; auf bem ©runb biefer ©efdjroüre entroideln fidj weiterbin
bie oben erwäbnten, ben gleifdjwärjcben (f. ©. 643) äfjnlidjen, bimbeerarttgett
SBudjerungen, bie eine fiebrige geucfjtigfeit abfonbem, fiaj mit böderigen
Prüften bebeden unb febließlidj naaj längerer ober fürjerer 3eit weif werben
unb abfallen. Ser abgefonberte fpärlidje ©iter ift febr anftedenb, wirb buraj bie
,
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beim Kraben leiajt auf anbere gefunbe KörperfteUen übertrogen unb
erjeugt bier neue Sufteln unb Sßudjerungen. Sie Sauer ber Kronfbeit beträgt
im günftigften gälte fedjS bis adjt SBodjen, fann aber auaj mebrere SJionate biS
©inreiben ber geröteten ©teilen mit
ju einem Ratjve wäbren. Sebanblung:
Sembalfam, Seftreuen ber näffenben Sartien mit einem auStrodnenben ©treu*
puloer (1 Seil 3infweiß unb 5 Seife ©tärfe) unb oorftdjtigeS ©ntfernen ber
Kruften; bie ©efdjwürSflädjen finb mit HöUenftein ju beftreiäjen, bann mit einem
Delläppdjen ju bebeden unb burdj einen gut fdjütjenben Srudoerbanb oor ©taub
unb ©ajmufc ju beroabren. SBärme Säber befajleunigen bie Heilung.
20. Sie Seltjtbeule ober Slleppobeule ift eine umfdfjriebene ©nt*
jünbung ber Haut, roeldje ftd) am fjäufigften im ©efidjt (SBangen, Slugen*
winfel, Stafenfpuje, Sippen) unb an ben unteren ©liebmaßen oorfinbet, lid)
allmätjlid) in einen oerfajroärenben Knoten umwanbelt unb naaj monatelanger
Sauer mit 3urüdtaffung einer febr entfteUenben Siarbe abfjeilt. Sie Kranftjeit
fommt in Selbi, in Seiften, in Slleppo, an ben glußgebieten beS duptjrat unb
SigriS, in Slrobien, ©nrien, ©opern, Slegrjpten, Sllgerien unb im tropifajen
Slfrifa oor. SUS Urfaaje werben balb ber ©enuß fdjlecbten SrinfwafferS balb
bie Sobenbefajaffenbett, bolb flimatifaje Serijältniffe angegeben.
Sefjanb*
lung: möglidjft frübjeitige ©infdjnitte, Sletjung mit HöUenftein unb Serbanb
mit Karbolroaffer.
21. Ser rote 4?itnb (Prickly-heat, Liehen tropicus), eine ber unerträg*
liajften Hautfronfbeiten in beißen Sänbern, welaje namentliaj jur Stegenjeit
auftritt, wenn wegen beS größeren geudjtigfeitSgebalteS ber Sltmofpbäre bie
HautauSbünftung weniger fdjnell oor ftcb gebt unb bie Haut burdj übermäßiges
©öjroifcen gereijt ift. Seim roten Huno bilben fidj wie bei ber ©djwinbfledjte
(f. ©. 862) jablreiaje, ftednabelfopfgroße, rote Knötdjen, namentlidj auf ber
©tirn, auf Sruft, Stüefcn, Hüften, oberen unb unteren ©rtremitäten, unb balb
ftellt fidj ein unerträglidjeS ^uden ein, weldfjeS ju unauftjörliajem Kraben nötigt,
ben ©ajtaf raubt unb oft eine fo bodjgrabige Steijbärfeit jur golge bat, baß
©mäbrungSftörungen, ja felbft gieber fiaj einfteUen. Süntte baumwollene
Kleibung, leidjte Sebedung roäbrenb ber Stadjt unb fleißiges Sepubem mit
einem auStrodnenben ©treupuloer (1 Seil 3infroeiß unb 5 Seile ©tärfe) fdjaffen
geroöbnlidj balb Sinberung.

Fingernägel

,

Uekrftdjt

ber

Irankljeiteit

in ten
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©S

ift eine befannte Sfjatfadje, baß in ben oerfdjiebenen SebenS*
(f. ©. 337) bie Sieigung beS menfdjlidjen Körpers, franf unb oon
Kranftjeiten tjingerafft ju roerben, fetjr ungleictj unb oerfdjieben ift. ©benfo
fjat jebeS SebenSalter feine befonbere SiSpofition ju ganj beftimmten
Kranftjeiten, abgefetjen baoon, baß biefelben Kranftjeiten in oerfdjiebenen
SUterSperioben einen oerfdjiebenen Verlauf unb SluSgang jeigen.
|
altern

SBaS

nun

ba§

©rfranfungS*(9JiorbilitätS*)S3ertjältniä

betrifft, fo finbet ficfj im allgemeinen im erften SebenSjafjre unb oor<
gugSroeife in ben erften fedjS 2öoctjen bie größte Steigung jum Kranf roerben
SDie Neigung minbert fidj alTmäfjlict), aber fortroätjrenb bis
jum fiebenter

<
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jafjre, unb es tritt bann oon biefer geit bis jur ^ubertätSentroidetung
Der gefünbefte SebenSabfdjnitt ein.
gux geit ber Pubertät roerben Kranf*
tjeiten roieber fjäufiger, minbern fidj aber roieber nadj oollenbeter ©nt*
roidetung unb roerben in ben -JJianneSjaljren (bis jum oierjigften jafjre) faft
fo feiten roie in ber ©djuljcit. SSon ba an nimmt aber bie allgemeine
KranftjeitSbiSpofition bis ins fjotje Sllter fortroätjrenb ju. "SaS ©terb*
lidjf eitS*(9Jiortalität§*)^erljättniS gleiajt im allgemeinen bem
9JiorbilitätSoert)ältniffe. Slm größten ift bie ©terblidjfeit im erften SebenS*
jatjre unb befonberS im erften SJionate; benn roätjrenb ber erften oier SBodjen
fterben faft oiermal fo oiel Kinber als im jroeiten SJionate unb etroa ber
jetjnte Seil ber ©eborenen getjt roieber unter (f. ©. 533). SefonberS
Knaben unb ©tabtfinber jeigen eine große ©terblidjfeit. Slm geringften
jeigt fie fidj in ben ©djul= unb ^ünglingsjatjren ; mäßig finbet man fie
noaj im frütjeren SJiannesalter bagegen fteigt fie altmätjlidj unb fort*
roätjrenb im fpäteren SJianneS* unb ©reifenaiter.
I. ©er Neugeborene (f. ©. 515), foroie ber jmtge ©äugfing, in ben
erften SJionaten feines SebenS (f. ©. 519) roerben infolge itjrer §ilf*
lofigfeit unb iljrer überaus jarten Konftitution fetjr leidjt unb oft oon
Kranfbeiten tjeiingefudjt unb biefe fommen größtenteils infolge falfajer
biäteiifdjer Setjanblung, tjauptfäajlidj burcfj ©inroirfung oon Kälte auf
Haut unb SltmungSapparat, unjroedmäßige Siatjrung, foroie infolge oon
Unreinlidjfeit juftanbe; fie finb fämtlidj roeitauS leidjter ju oerljüten
als ju tjeilen. Slm fjäufigften finb :

(

,

,

1. Sie Slugeuentsünbung ber Sieugeborenen, eine febr gefäfjrlidje
Kranfbeit, roelaje geroöbnlidj bei ber ©eburt burdj bie Uebertragung oon ©djleim J
unb ©iter auS ben mütterliajen ©eburtSroegen in bie finblidfjen Sibfpalten ent*
ftebt unb febr forgfant bebanbeft roerben muß, roeit fte bei Semaajläffigung '!
ungemein leidjt ju bauernber ©djöbigung ober gänjliajer Sernidjtung ber Bei)-fraft (Slinbbeit) fübrt (f. ©. 493).
2. Sie ©elbfudjt ber Sieugeborenen, roelaje tjäufig in ben erften
Sagen naaj ber ©eburt auftritt, ift nidjt, roie beim ©rroadjfenen, eine Kranf*
beit unb bebarf auaj feiner befonberen Sebanblung, ba fte geroötjntictj naaj
einigen Sagen oon felbft roieber oerfajroinbet.
3. Sie ^audjeoergiftimg beS SluteS, oon ftärfer ©elbfuajt be*
gleitet, entftebt bei Serfdjroärung beS SiabelS burdj Slufnabme oon Saudje
in baS Slut unb fübrt ftetS jum Sobe ; fie läßt fiaj fidfjerlid) in oielen gäUen
burdj öfteres unb oorfidfjtigeS Steinigen beS eiternben SiabelS oerljüten.
4. SurajfaU mit unb obne Grbrcdjcit Ijat feine Urfadjen in falfajer
Stabrung (burdj gulpe, SJieblbrei) ober in ©rfaltung beS SauajeS unb oerlangt
ju feiner Heilung SBärme (roarme Umfdjläge) auf ben Sauaj, roarme fdjleimige
Kfrjftiere (auS ©tärfeabfodjung) unb als Siafjrung nur SJiutter* ober Slmmen*
Som ©rbreajen ift baS ©peien, roeldjeS bei ©äuglingen
mild) (f. ©. 521).
febr tjäufig oorfommt, roobl ju unterfdjeiben ; tetdereS ift obne Sebeutung unb
nur einfaajeS Herausgeben beS ju oiel ©etrunfenen.
©peifinber ftnb ©ebeifj*
finber, roirb niajt mit Unredjt gefagt.
5. £üfteln mit febr bef djleunigtem, furjem Sltem unb großer
£>uje ift geroöbnlid) ein ©tjmptom oon Katarrb in ben Suftroegen ober oon
Bungenentjünbung, bie gar niajt feiten burcb falte, unreine Suft oeranlaßt
roirb unb meiftenS jum Sobe fübrt. SBärme reine Suft bei Sag unb Siaajt
—
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ift baS fjauptfädjltctjfte ©rforbemiS beim Sorbanbenfein biefer KranftjeitSerfdjeinungen (f. ©. 729).
6. SaS ©djlitdjscn ber Sieugeborenen ift meift obne Sebeutung unb roirb
in ber Siegel burdj längeres Stoß* ober Kaltliegen erregt, fo baß eS buraj ©in*
roidein beS KinbeS in trodne roarme SBinbeln balb gefjoben roerben fann.
7. ©djroämtndjett unb Slpfjttjen, roelaje nur burcb Unreinlidjfeit (f. ©. 675)
entfteben unb emftliaje ©mäbrungSftörungen jur golge x)aben fönnen, erforberu
burdjauS bie energifdj unb fonfequent burdjgefübrte Sefolgung ber oben ©. 675

angegebenen SerijaltungSmaßreöetn.
8. SaS SBunbfein ber H<*"t an faltigen unb oertieften ©teilen (an ben
Dberfajenfeln, ber Sldjfeltjötjle unb bem Hälfe, binter ben Dbren unb am Slfter)
riujrt ftetS oon ju geringer Sieinigung biefer ©teilen ber unb läßt ftd) fonaaj
burct) größere Steinlidjfeit ftdjer oerbüten (f. ©. 865).
9. Sie Kopfgefcfjroulft ber Sieugeborenen, eine ftärfere, fid) teigig an*
füblenbe ©efajroulft ber Kopfbaut in ber ©egenb beS ©ajettefS ober Hinter*
fopfeS, entftebt bäufig bei fdjroeren longbauemben &ebuxten unb oergebt in
roenigen Sogen oon felbft; man fajüfce fie nur oor naajteitigem Srud.
10. SieSlnfdjroellung unb Serbärtung ber Srüfte (roeldje bei Sieu*
feborenen beiberlei ©efdjledjts biSroeilen eine milajige glüffigfeit, bie fog.
1 iienmild), entbalten), meift aber nur ber einen Sruft, bürfte in oielen gäUen
buraj Srucf ober ©rfättung entfteben unb roirb burdj ©inreiben oon roormem
Del unb Sebeden mit SBatte febr balb (in 5 bis 14 Sagen) geboben; bei ein*
tretenber ©iterung muffen feudjtroarme Umfdjläge gemadjt unb ber entftonbene
©iter buraj einen redjtjeitigen ©infdjnitt naaj au^en entleert roerben.
Sludj
bie ©ajroellung ber ©djilbbrüfe (Kropf), rooburdj baS Sltmen erfajroeit
roerben fann, oerliert ficb in einigen SBodjen oon felbft.
11. Sie Siofe ber Sieugeborenen, roobei fidj bie Haut ber erfranften
Bteüe etroaS gefpannt unb gefajroeUt, glönjenb rot unb roarmer jeigt, oer*
langt, folange baS liebet ein oberflädfjlidfjeS bleibt, außer ©inreibung ber ge*
röteten Haut mit Korbolöl unb Sebeden mit einer bünnen ©ajidjt antifeptifajer
Serbonbroatte, feine befonbere Sebanbfung; bei bodjgrabtgem gieber finb feudjte
©inroidelungen (f. oben ©. 624) förberlidj.
12. Sie SUjjetjrung beS neugeborenen KinbeS, roenn baSfelbe niajt an*
geborene, ber ©rnäbrung tjinberlidje gebier bot, rübrt in ben meiften gällen
oon ber falfajen ©rnäbrung, oon
SJiangel an paffenben SlabrungSftoffen unb
reiner Suft ber unb begleitet geroöbnlidj ben SurdjfaU (f. ©. 760).
13. Krämpfe (3udungen, ©iajten, graifen, ©ajierfen) fommen bei Sieu*
geborenen oiel feltener als beim älteren ©äugling (f. bort) oor unb ftnb meift
bie golge oon Serbauungsftörungen ober fajroererer fieberbofter ©rfranfungen.
Söbliajer ©torrframpf (f. ©. 802) ift bei Sieugeborenen roieberbolt nadj
ju roarmen Säbern beobadjtet roorben; bie Semperatür ber leideren barf beS*
fjalb nie böber afS -f- 28° St. fein (f. ©. 525).
14. SaS Stnöemaajf enf ein ber 3unge, roelajeS ba§
©äugen tjinbert, läßt
fiaj nur mittels beS SurdjfdjneibenS beä SänbajenS (b. i. baS fog. Söfen) ber
3unge beben.
©benfo erforbern angeborene Serfajließungen ber
natürlidjen Deffnungen, foroie ©paltungen (ber Oberlippe, b. i.
«,Hafenfdjarte, beS ©aumenS, b. i. SBolfSraajen) am ftnbliajen Körper,
djtrurgifdje Hilfe.
Klumpfuß unb Plattfuß ftnb angeborene Ser*
brebungen beS gußeS unterljalb ber Stnödjel mit Serfürjung oon SJiuSfeln unb
©ebnen; bei erfterem, roo ber äußere ober fleine 3ebenranb beS gußeS naaj
unten, ber innere nad) oben fteljt, ftnbet bte Serbrebung naaj innen gegen bie
große 3e$e fjin Itatt, bei unterem naaj außen. Heilung, ift buraj Dperation,
«anbogen unb SJlaffage su erjielen.
Stud) ber angeborene ©cbiefbalS.
—

—

—
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(entftanben burdj Serfürjung ber H«lSmuSfeIn ber einen ©eite) fann nur auf
operatioem SBege (Surdjfdjneibung ber oerfürjten SJiuSfeln unb Slnlegung ge*
etgneter Sanbagen) gebeilt roerben.
15. ©egen ben jjiabelbrnd) (eine balbfugelige ©efdjroulft am Stabel, bie
eS
fiaj roegbrüden läßt- unb beim ©djreien beS KinbeS ftärfer oortritt) reidjt
bin, eine fleine umroidelte SIeipIatte, einen runbliajen Korf u. bergl. auf ben
jurüdgebrüdten Sruaj ju legen unb mit ftemförmtg fiaj freujenben Heftpflafter*
ftreifen ju befeftigen; nur muß ber fleine Serbanb minbeftenS brei bis feajS
SJionate (bis jur erfolgten Serroaajfung ber Siabelbruajpforte) getragen roerben.
16. Seiftenbrüctje finb bäufig angeboren unb muffen fajon beim ©äugling
eines fleinen roafferbidjten Srudj*
'burct) baS Slntegen unb beftänbige Sragen
bänbdjenS oerftänbig bebanbelt roerben, um ©inflemmung ju oerbüten unb Ser*
roaojfung ber Srudjpforte ju erjiefen (f. ©. 649).
17. Serftopfung, meift baS ©rjmptom oon Sarmfatarrben unb am bäufig*
ften bie gofge unjroedmäßiger fünftlidjer ©rnäbrung* (inSbefonbere ju fon*
jentrierter Kubmildj ober ju ftärfemetjlfjattiger StabrungSmittel f. ©. 524),
fann leiajt fdjroere ©mäbrungSftörungen unb Krämpfe oerurfadjen unb barf
nur buraj Klrjftiere (oon roarmem SBaffer mit etroaS Del) geboben roerben;
oon Slbfübrmitteln ift allenfalls HnfelanbS Kinberpuloer (auS Slbabarber unb
SJtagnefia beftebenb) juläffig.
,

II. kranftjeiten be§ fpäteren ©cutgtingSaiterä (f. ©. 533). 2)afc
fo oiele Kinber in ben erften SebenSjaljren fterben, baran tragen eben*
forootjl bie ©Item roie bie Slerjte bie ©djulb, unb jroar beSfjalb, roeit
erftere bie Kranftjeiten, roeldje ben £ob fo oft tjerbeifütjren, nicfjt ju oer*
tjüten tradjten, letztere aber bie ©Item nidjt mit ben nötigen SorfidjtS*
r
maßregeln befannt madjen. Unb bodj laffen fidj bie meiften biefer Kranf*
Ijeiten fo feicfjt oom finblidjen Körper abljatten. Sei ber SDietjrjatjl ber
ij Kinber biefeS SebenSalterS erfolgt ber Sob entroeber burdj eine entjünb*
lidje Slffeftion ber SltmungSorgane (geroöfjnlidj burdj Sungen*
entjünbung) ober burcfj einen 2Jiagen*S)armfatarrlj (Sredjburdjf aü)
ober burctj Slutarmut, alfo buraj Kranftjeiten, roeldje burcfj oerftänbige
Pflege (f. ©. 519) ebenforoobl ganj fidjer oerljütet roie audj bei itjrem
erften ©ntftetjen in ben gehörigen ©djranfen gehalten roerben fönnen.
,

,

1. Son ben entjünbtidjen Slffeftionen im SltmungSapparate^
roeldje Kinbern leidjt ben Sob jujieben fönnen, ift bie tjäufigfte bie (meift
fatarrbalifajeJSungeitentsünbung. ©ie beginnt in ber Siegel, abgefeben oon
einem ftärferen ober fajroäcberen gieber (b. i. befcrjleunigter SMS, befdjleunigteä
Sltmen unb ertjöfjte ©igenioärme, f. ©. 609) mit leidjten fatarrijatifajen ©r*
fdjeinungen im oberen Seil beS SltmungSapparateS nämlidj entroeber mit
öfterem Siiefen unb ber Slbfonberung eineS bünnen ©djleimeS auS ber Siafe,
ober mit Heiferfeit unb H"ftefn. Salb fajnetter, balb langfamer fteigern fiaj
bie Sefdjroerben ju beftigem Hüften, furjem unb raffelnbem Sltmen unb enbliaj
ju ©rftidungSjufällen. gorftfjt man ben Urfaajen biefer ©ntjünbung naaj, fo
ergeben ftdj alS folaje in ben allermeiften gällen entroeber baS ©inatmen einer
rauben, falten ober audj unreinen (ftaubigen, rauajigen) Suft, ober eine ftärfere
SSerfütjfung ber äußeren Haut. Ueber ibre Serbütung f. ©. 524, über ibre
Sebanblung ©. 729.
2. Ser ©djnupfen (f. ©. 825) ift für ©äuglinge beSbalb eine gefätjrlictje
Kranfbeit, roeil bie Kinber, bei ber ©nge ber ftnbliajen Siafe, buraj benfelben
SJian reiaje baber bie SJiilaj mit einem Söffet
am ©aügen gefjtnbert roerben.
,
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reinige bie Stafenböble öfters oermittelft eineS SinfelS ober lauwarmer
©mfprirntngen.
3. Ser 5Jiagen*Sormfatarrb ober ber Sredjbtirdjf aü rafft alljäljr*
liaj, namentlidj in ben großen ©täbten, oiele fleine Kinber baljin. Ueber Ur*
faajen, Sorbeugung unb Sebanblung biefer gefaljrlicfjeit Kronfbeit f. ©. 760.
4. Slutarmut (f. ©. 829) ift bei fleinen Kinbern eine weit Ijäufigere
Seranlaffung jum Sobe, alS man gewöbnliaj meint. ©S tritt Ijierbei ber £ob
entweber unter fortwäbrenb junebmenber ©rblaffung unb Slbjebrung beS ganjen
Körpers ober wegen beS SlutmangelS im ©ebirne unter ben ©rfdjeinungen
einer Kopfaffeftion (mit 3"dfungen, Krämpfen aller Slrt, Setäubung) ein. SaS
erftere ift oorjugSweife bann ber galt, wenn ein Kinb überbaupt ju wenig
StabrungSftoffe befommt unb fonadj oerfjungert; baS leidere fommt am bäufig*
ften bei Kinbern oor, bie eine unjroedmäßige Stabrung erbalten unb bobei fogar
fettleibig werben. Surdj eine rationeUe ©rnäbrung be§ ©äuglingS fann bie
©ntwidelttng ber Slutarmut fidjer oerbütet werben (f. ©. 521 bis 524).
5. 3abnbefdjroerbcn (Unrube, ©djlaflofigfeit, giebererfdjetnungen, ©rbredjen
unb SurdjfaU, felbft Krämpfe) ftellen fiaj beim jafjnenben ©äugling leidjt ein
unb erforbem burdjauS bie ©. 526 angegebene Setjanblung.
6. Krämpfe (©iajten, groifen) fommen im ©äuglingS* unb früben KinbeS*
alter febr Ijäufig oor, ja bie meiften fieberijaften, leidjten wie fefjweren Kranf*
beiten geben bei fleinen Kinbern febr gern, oermöge ber größeren SBeiajbeit
beS ©efjirnS unb feiäjteren Uebertragung ber Steijung oon ©mpfinbungSneroen
auf SewegungSneroen, mit Krämpfen (3udungen, Konoulfionen) ber oer*
fdjiebenften Slrt einber. SeSbolb ftnb aber audj Krampfjuftänbe bei fieberijaften
Kinberiranffjeiten burajauS nidjt immer gefäfjrlidje ©rfajeinungen. SBäbrenb
beS KrampfanfalteS befreie man baS Kinb oon ollen beengenben KleibungS*
ftüden, forge für frifdje Suft unb jwedmäßige Sagerung (mit etwas erljöbtem
Kopfe) unb fäjiebe, wenn fidj ber Krampf auf bie ©eftajtSmuSfeln erftredt, ein
Btüd Hol}, Korf ober jufammengerollte Seinwanb jwifajen bie Kiefer, um bie
Sltmung ju erteidjtem ; auaj gebe man ein falteS ©fftgf loftter, maaje falte Um*
fdjläge ober Segießungen auf ben Kopf unb reidje, fobalb baS Kinb wieber
fajiuden fann, einige Sbeelöffel Salbrion* ober Kamittentbee.
7. ^»autauSfdjlägc fommen bei ©äuglingen bäufig oor, woran teils mangelnbe
Steinlidjfeit, teils falfdje ©rnäbrung unb bie bierburaj bebingten franffjaften
3uftänbe bie ©djulb trogen. Slm bäufigften finb ber Kopfgrinb, bie SJiilajborfe,
ber Slnfprung, ber 3abnauSfdjlag unb ber ©neiS.
Ueber Sorbeugung unb
Sebonbfung biefer SluSfdjIäge f. ©. 861.
8. SUS erfteS 3eiajen ber ©nglifajen Kranfbeit fommt in
biefem
SebenSalter niajt feiten ber roeiaje Hinterfopf oor, über
weldjen fdjon oben
©. 844 bei StbadjitiS gefprodjen würbe.
unb

III.

8m -SitnbeSatter (f. ©. 534) finb bie fjäufigften Kranftjeiten,
©äuglingSalter, fjauptfädjlict) entjünblidje Slffeftionen
oon SltmungS* ober
SerbauungSorganen, Sräune (f. ©. 723)
unb S)ipfjtt)eritiS (f. ©. 701), Keudjljuften (f. ©.
709), Sungenentjünbung,
«Bredjburdjfall (f. ©. 760) unb 9tutjr (f. ©. 700), foroie bie oerfdjiebenen
fieberijaften £autfra nftj eiten: SJiafern (f. ©. 703), Röteln
(f. ©. 704), ©djarladj (f. ©. 704) unb ©pi^poefen (f. ©. 707); audj
IteUt ftet) je|t tjäufig fdjon Stutarmut (f. ©. 831) mit ©djiefroerben
infolge oon 3JiuSfelf djroädje (f. ©. 846) ein.
Son fonftigen kranftjeiten fommen in biefem Sllter
fjäufiger oor:
rote
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(ruglifajc Kranfbeit (StbadjitiS) ftellt fidj in biefem Sllter febr
in ben überoölferten großen ©täbten, ein, woran meift eine
unoerftänbige ©rnäbrung im erften SebenSjafjre bie ©ebulb trägt, unb jietjt febr
leidjt Krummwerben ber Seine, fowie Serf rümmungen ber SBirbelfäule, beS
SedenS unb SruftfaftenS nodj fidj, weldje für baS ganje Seben oerijängniSoolle
golgen Ijinterlaffen fönnen. Ueber ibre Serbütung unb Sebanblung f. ©. 844.
2. Sie ©frofulofe (©frofeln) befällt Kinber biefeS SebenSalterS gleidj*
falls fefjr bäufig unb muß fdjon in itjrem Seginn um fo mebr forgfältig beadjtet
unb bebanbelt werben, alS fie, fiaj felbft überlaffen, fpätertjin leidjt in tuber*
fulofe Slffeftionen übergeben ober buraj Sererbung auf bie Sladjfommen über*
tragen werben fann. Ueber ibre Urfadjen, Sorbeugung unb Sebanblung würbe
fdjon ©. 832 auSfüfjrliäj gefprodjen.
3. Sie 33auä> ober UntcrleiuSbrüfenfdjroiubfudjt (S a u aj f f r 0 f e I n,
Säbatropljie), bie tuberfulöfe ©ntartung ber ©efröSbrüfen (f. ©. 222), wobei
bie Kinber unter ftorfer Sluftreibung beS SeibeS, gieber, Surdjfatt unb aagfjaft
riedjenben ©tüblen ber Slbjebrung oerfallen unb fdjließlidj an ifjx ju ©runbe
geben, fommt nur bei Kinbern oor, bie fünftlidj aufgepäppelt unb, ftatt mit
SJtilaj, mit Srei unb anberen mebligen ©adjen aufgefüttert würben, unb läßt
fiaj burd) eine rationette ©rnäbrung beS ©äuglingS (f. ©. 521 bis 524) fidjer
oerbüten.
4. Sie ^irnbaittentäünbung (oon ben Saien meift alS „©ebirnentjün*
bung" bejeidjnet) tritt oorroiegenb bei foldjen Kinbern auf, roeldje oon tuber*
fulöfen ©Item abftammen ober in ungünftigen tjrjöteinifdjen Serbältniffen (unge*
nügenbe ober fetjlerljafte Stabrung, fdjledjte Suft, mangelbafte Hautpflege u. bergl.)
lebten (f. ©. 786). ©inb fajon mebrere Kinber oon benfelben ©Item on Hirn*
bauten! jünbung oerftorben, bann bat ber Slrjt bie Serpflidjtung, gegen btefeS
Uebel fdjon oor ber ©eburt beS KinbeS unb gleidj oon biefer an biätetifdj, burdj /
{
Suft unb Slabrung (Slmme) bei SJiutter unb Kinb energifdj einjuroirfen (f. ©. 736).
5. Sie §üftgelenf entsünbuug ober baS f r e i ro i 1 1 i g e Hinten ift in
biefem Sllter niajt feiten unb erforbert fdjon oon ben aller erften ©rfdjeinungen
an bie forgfältigfte Sebanblung (f. ©. 851), roeil fte fonft fefjr leidjt bauembeS
©ieajtum, foroie ein oerfürjteS unb oerfrüppelteS Sein binterläßt.
6. Sie Söirbetentsünbung (©ponbtjlittS), bie fariöfe ©ntjünbung eineS
ober mebrerer SBirbel, fübrt leidjt burdj ©rweidjung unb 3erftörttng ber er*
franften SBirbef ju bem lebenSlängliaj oerftümmelnben SluSwadjfen(SudeIig*
werben, Krjpbofe) ber Kinber unb muß beSbalb oon Slnbeginn an buraj
monatelanges (wenn nötig jabrelangeS) Siegen auf bem Stüden unb geeignete
ortbopäbifaje SJiaßnabmen forgfältig bebanbelt werben (f. ©. 845).
7. Krämpfe fommen auaj nod) in biefem SebenSalter bäufig oor unb be*
gleiten febr gern ebenfowobl ganj ungefäljrliaje wie auaj töblidje Kranfbeiten;
binfiajtlidj ber Sebanblung fiebe oben unter ©äuglingSalter.
1.

Sie

bäufig, namentlidj

S)aS ^ugenb* (Knaben* ober SJiäbdjen*) Sllter, bie ©djul*
©. 552), follten jroar nur roenige Kranftjeiten aufjuroeifen
(f.
jafjre
tjaben, jumal roenn feine Seiben auS bem frütjeren SebenSalter tjerüber*
gefdjleppt rourben, aber leiber oerbirbt bie ©ajule (burdj lleberanftrengung,
fdjledjte £eijung unb mangelljafte Sentilation, fdjledjte Körperhaltung*
unb ju oieleS ©itjen) fefjr oiel am KinbeSförper. S)arum finben fid)
jetd. außer ©rjmptomen oon ©rfältungSfranftjeiten (©djnup-fen,
Ruften, böfer £al§, Sntrctjfatt) aud) fdjon bie Slutarmut, befonbere
bei ben SJiäbdjen, foroie ©ctjief roerben unb Kurjfidjtigfeit, unglaublidj
tjäufig oor.
IV.

Kranfbeiten beS Jünglings* unb SungfrauenalterS.
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Seiber wirb bte Sötutarmuf in ben meiften gällen ganj unbeaajtet in
baS 3ungfrauen*(3ünglmgS*)2llter übertragen. Sie Urfaaje biefer Slutarmut
ift bie falfdje ©rljaltung unb ©rjiebung, befonberS ber SJiäbdjen unb jwar int
Haufe wie in ber ©ajule, nämlidj: baS lange ©tiU* unb ©eroberen, ber SJiangel
ber greiftunben unb jwedmäßigen Körperbewegung, bie überfüllten, fdjledjt ge*
lüfteten unb nidjt ober mangelfjaft oentilierten ©äjuljimmer, bie einfeitige unb
anftrengenbe SerftaubeSfultur, ber SJiangel an ©ajlaf, an freier Suft unb an
natjrbafter Koft unb niajt feiten oorjeitige ©efdjledjtSerregungen (Dnonie). gur
Heilung biefer Slutarmut, welaje fobalb alS möglidj gefjobeti werben muß, wenn
»fie für bie fpäteren Raljxe feine fdjiimmen golgen fjaben foll, ift eS ju oUererft
burdjauS notwcnbig, baß baS Kinb längere 3ßit ben ©djulbefud) ein*
ftellt, fobann ftoj oiel im greien ottfbält unb tjier mäßige Sewegungen macfjt,
feidjtoerbaufiaje unb nabrbafte Koft (befonberS SJtilcb) genießt unb oon geit
ju 3eit ein roarmeS (nidjt etma ein falteS) Sob nimmt. Siur erft bonn, roenn
bie 3eidjen ber Slutarmut oerfajrounben finb, bringen ftärfere Sewegungen unb
falte Säber Sorteil, früber finb fie nadjteilig.
SJiit ber Slutarmut fteljen
StüdgratSoerfrümmungen(f. ©. 555 unb ©. 845), mit bem übertriebenen
Sitten unb Slrbeiten, namentliaj on unjroedmäßigen ©djulbänfen, bie immer mefjr
junebmenbe Kurjfidjtigfeit (f. ©. 557) im engften 3ufammenfjange. Saß
enblidj auaj ber ©djulbefud) burdj bie Serbreitung anftedenb er Kranf

beiten, befonberS oon SJiafern, ©djarladj, SipljtfjeritiS, Keudjfjuften, Krälje,
Grb* unb Katjlgrinb, nadjteilig roerben fann, ift fjinlängliaj befannt; oorbeugen
läßt fiaj bem nur baburaj, baß bie Seljrer jeberjeit ben ©efunbbeitSjuftanb itjrer
©djüfer forgfältig überroadjen unb jebeS irgcnbioie oerbädjtige Kinb bis nacb
om beften roäre
erfolgter ärjtliajer (Sntfdjeibung oom ©djttlbefttdje auSfajIießen
eS freilief), wenn biefe Ueberroatfjung, roenigftenS in ben größeren ©täbten,
feitenS befonberer, ftaatliaj angeftellter ©djulärjte erfolgte
V. S)aS Jünglings* unb ^uttgfraucualtcr (f. ©. 560) ift etroaS
:
an Kranftjeiten als baS ©djulalter, unb biefe roerben nidjt feiten
—

jreietjer

jburdj ju rafajeS SßadjStum, foroie buraj ©törung beSfelben (burctj ju
große geiftige Slnftrengungen unb gefdjtedjttidje Unarten) oeranlaßt. Sor
ben altermeiften Kranftjeiten fann aber baS Jünglings* unb Jungfrauen*
alter fidjer beroaljrt roerben, roenn oor unb roätjrenb ber
ganjen ge*
fdjledjtlidjen ©ntroidelung jeberjeit bie ©. 561 bis 564 angegebenen

Sorfajriften

unb

Sei beiben

SertjaltungSmaßregeln geroiffenljaft befolgt

roerben.

©efdjledjtern fommen tu biefem Sllter infolge oerfrifjrter
©rjiebung erjraoagante ©timmung unb ©djroärmerei bis jur roirfliüjen ©eifteS*
ftörung, letztere namentliaj in ber gorm ber erotifdjen unb religiöfen SJianie
(f. ©.811) oor. Sluaj Sieroenleiben, befonberS ©pilepfie, SeitStanj, Hnfterie
unb Sieuralgien, finb niajt feiten, ©efdjtedjtlidje Serirrungen (Dnanie) unb
SluSfajroeifungen finben bäufig ftatt unb fajroädjen in biefem Sllter ben Körper
meljr alS in fpäteren Ratjxen. Sludj bie oerfdjiebenen oenerifdjen Kranffjeiten
roerben, roenigftenS in ben größeren ©täbten, roätjrenb ber jroeiten Hälfte beS
Jünglingsalters bäufig. UebrigenS fommen auaj noaj, befonberS infolge oon
©rfältungen ber Haut naaj ftärferen ©rlji(juugen berfelben (beim Sanjen) St heu-matiSmuS, entjünbliaje Herj* unb Sun genfranfbeiten (f. ©. 477),
foroie Slffeftionen beS SltmungSapporateS mit Hüften (f. ©. 716) juftanbe. Slud)
ber SrjpbuS (f. ©. 692) fudjt biefeS SebenSalter
beim; oon ben djronifdjen
franfbeiten ift in biefem Sllter (geroöfjnlidj infolge ererbter Slnlage) bie Su ber*
fulofe (f. ©. 713 unb ©. 732) bäufig.
Sie Kranftjeiten, roelaje bem Öungfrauenalter
eigentümliäj finb, be»-

Kranfbeiten

beS SJiittel* unb

©reifenalterS.
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fteben tjauptfädjfid) in ©törungen ber SJienftruation unb in Sleiaj*
\udjt (roeSbalb biefe audj 3fungfernfranfbeit genannt roirb). Sie erfteren,
-roeldje roeit öfter als bie golgen anberer KranfbeitSjuftänbe roie als Urfadjen
foldjer auftreten, bebürfen ju ibrer aUmäblidjen Heilung nur eineS riajtigen
biätetifdjen SerbaftenS. SaSfefbe ift mit ber Sfeiajfudjt, roefdfje ficb in ber Siegel
fdjon auS ben ©ajufjabren fjerfctjreibt ober auaj buraj ©emütsberoegungen unb
angreifenbe Körperanftrengungen beroorgerufen roirb, ber gaU (f. ©. 829). ©ie
ift geroöbnfiaj auaj ber ©runb, roenn bie Seriobe erft febr fpät, ober ganj
unregefmäßig, ju fparfam ober ju reiajlidtj eintritt, foroie fie ebenfalls ju ben
meiften StütfgratSoerfrümmungen (f. ©. 845) bie Seranfaffung gibt.
©ar niajt feiten roirb in biefem Sllter ber SJiagenframpf (f. ©. 753) an*
getroffen, roelajer entroeber eine ©rfdjeinung oon großer Slutarmut ober oon
einem SJiogengefajroüre ift unb am beften buraj roarme, flüffige, reijlofe, aber
nabrbafte Koft gefjoben roirb. Sludj oon ber ©efidjt Srofe (f. ©. 708) roerben
junge SJiäbdjen nidjt feiten befallen.
VI. S)aS Mittelalter (f. ©. 564) fönnte ber gefünbefte SebenS*
abfdjnitt fein, roenn nicfjt oon ben meiften eine unjro ermäßige SebenS*
roeife gefüljrt rourbe. ^auptfädtjficf) ift eS ber SDiamjef an regelmäßiger
Seroegung unb ber ju reiajltctje ©enuß oon SebenSmitteln unb ©piri*
tuofen, oft genug auaj übermäßiger ©efdjlectjtSgemiß, roelctje Kranftjeiten
tjerbeifüfjren, bie oorjeitigeS Slltem bebingen. Wux SJiäßigfeit in allen
©enüffen, jroedmäßige Seroegungen, befonberS Surnen unb fleißige Sit*
mungSgrjmnaftif (f. ©. 460), foroie ernfte unb befriebigenbe ©eifteSarbeit
oermögen baS SJiittelatter lange jung ju ertjalten unb oor Kranftjeiten
ua beroatjren.
Sei SJiännern trifft man in biefem Sllter oorjugSroeife gern: Unter*
leibSbefajroerben mit Hämorrboiben (f. ©. 764), SJiagenleiben (niajt feiten
burdj Sllfobol* ober Sabafmißbrauaj), gettleibigfeit mit ©djlagfluß (f. ©. 787),
Hnpodjonbrie, @iajt(f. ©. 849), SttjeumatiSmuS (f. ©.848) unb ©rjpbiliS
(f. ©. 714). Sluaj fdjroere Sieroen* unb ©eifteSfranfbeiten finb in biefem
Sllter nidjt feiten, roie bei bem mobemen Sagen unb Hetjen naaj Steiajtum,
obne ©rijohtngS* unb Stubepaufe, obne bie geringfte Stüdftdjtnabme auf Körper*
unb ©eifteSfräfte, roafjrliaj nicbt anberS ju erroarten ift.
grauen roerben in
biefem Sllter bäufig oon ©ajleimflüffen unb anberen ©ebärmutterleiben
(f. fpäter bei ben ©efdjledjtsfranfbeiten), oon bodjgrabiger gettfeibigfeit (f. ©. 838)
unb oon ber Hbfterie (f. ©.804) geplagt; oft ift auaj baSSlufbören beS
SJionatSfluffeS (meift um baS 45. Rat)x) mit manajerlei Sefcbroerben unb
©törungen oerbunben. Ser ©enuß frifdjer retner Suft, mäßige Seroegung im
greien, gebörige Hautpflege, leidjte milbe Siät unb Sermeiben jeber übermäßigen
geiftigen Slnftrengung unb beftigen ©emütSaufregung (aud) beS ©oituS) belfen
am leidjteften barüber
tjinroeg.
—

VII. SDaS

©rctfenalter (f. ©. 566), toeldjem infolge ber SllterS*
oeränberungen aller Drgane mancfjerlei KranftjeitSerfdjeinungen als 9ior*
maleS jufommen (senectus ipsa morbus), jietjt fidj burdj Serftöße im
©ffen unb Srinfen, burcfj ©rfältungen unb ©inatmen einer falten unreinen
ßuft, foroie burctj ju ftarfe förperlidje unb geiftige Slnftrengungen mancfjerlei
Kranftjeiten ju. S)er ©reis beactjte beSfjalb burdjauS bie ©. 568 auf*
jefütjrten Siegeln, roenn er gefunb bleiben roiU.
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Kranfbeiten beS ©reifenalterS.

Sie bäufigften Kranfbeiten beS ©reifenalterS finb: ©djlagfluß (f. ©. 787),
Huftefronf beiten mit großer Kurjatmigfeit (f. ©. 716), inSbefonbere Sungen*
empbrjfem mit Slftbma (f. ©. 730), ajronifdfjer Suftröljrenfatarrij (f. ©. 727) unb
bie für ben ©reis befonberS gefäfjrlicfje Sungenentjünbung (f. ©. 728), ferner
SJiogen* unb Sarmfatarrb mit Slppetitfofigfeit unb SurajfaU ober Serftopfung;
enbliaj fommt auaj in biefem Sllter ber KrebS' (f. ©. 653) bäufiger oor. Sludj
bie im ©reifenalter bäufige djronifdje ©ntjünbung ber Slrterien (f. ©. 742) fann
mandjerlei Sefdjroerben unb KranffjeitSerfajeinungen jur golge fjaben. Surdj
bie Srübung ber Slugenlinfe fommt eS leidjt jur ©tarbilbung (f. ©. 818), buraj
bie eintretenbe Knodtjenfpröbigfeit leiajt ju Knoojenbrücben, namentlidj ju bem
Ueber ben Slbfdjluß beS
fdjroer beilboren Sruaj beS ©djenfelbolfeS (f. ©. 647).
SebenS, ben Sob unb bie oerfdjiebenen ©terbeerfdjeinungen ift bereits
—

©. 340 unb 341

auSfübrlidj

gefjonbelt

roorben.

V.

Äbteflnttg.

$a$ Bndj bon ber ^eununrt
be»

Denfdjen.

Jeiujutuj, ifortyflanjuni}.
Slffen organifdjen Körpern (^flanjen, Vieren itnb SJienfctjen) ift eine
S)auer itjreS S)afeinS gegeben, alten finb beftimmte ©renjen ber
SebenSbauer gefegt, engere ober roeitere, bie fie nidfjt überfdjreiten fönnen:
bie Sergänglidjfeit iljrer gorm ift ein gemeinfameS ©djidfal aUer.
Salb brängt fidj baS Seben berfelben in ben 3eit™uro roeniger ©tunben
unb Sage jufammen, balb betjnt eS fidj über eine Sieitje oon Saljrjetjnten,
felbft über gatjrtjunberte aus. Siber ftets erfüllt ficfj baS enblicfje ©djid*
fal, baS ©terben ober ber Xo b, mit gleidjer ©eroißtjeit. Seftetjen nun
aud) bie organifdjen Körper felbft nur eine furje geit, fo beftijen fie bodj

geroiffe

bie gätjigfeit,

itjrem eigenen DrganiSmuS äljnlidje Organismen

ju

er*

jeugen (fidj fortjupflanjen) unb baburdj fortroätjrenb bie ©rbe mit
ttjreSgleictjert ju beoölfem. SBir fetjen nämlidj, baß in ben einjelnen
©efdjöpfen geroiffe förperlicfje Seftanbteile fidj abfonbem unb, unter
.

günftigen äußeren Umftänben, attmätjlidj ju ©efdjöpfen berfelben Slrt fiaj
entroideln. ©iefe gortpflanjungSfätjigfeit ber Organismen ift aber an
eine beftimmte geit itjreS ©afeinS gefnüpft (b. i. bie geit ber Steife)
unb fetjr ungleictj über bie einjelnen Slrten oerteilt. ©§ gibt ©efdjöpfe,
bie in roenigen Sagen unb SBodjen eine ungefjew* ^Jiadjfommenfdtjaft
tjeroorbringen, unb anbere, bie jur ©rjeugung eines einjigen ©prößtingS
«ineS 3eitraumS oon meljreren Monaten, felbft 3>atjren bebürfen. SBätjrenb
ber ©lefant in brei bis oier $atjren nur ein einjigeS junges erjeugt,
fjat ber Sanbrourm ober eine Slufter im ,3eitraum eines RafyxeZ etma
eine SJiiUion Sunge probujiert, ja bie 9iactjfommen einer SlattlauS be*
tragen nadtj einigen SBodjen fdjon metjrere taufenb SJiillionen unb bie
einer Sorticelle (^nfufionStierdjen) fogar nadj oier Sugen 140 Sillionen.
©o roeit unfere Seobaajtung reidjt, ift bie Neubilbung ber einjelnen
©efdjöpfe immer an bie ©rjftenj fajon beftetjenber SebenSformen gefnüpft
(eine elterlidje ober tjomogene geucxuna), unb nirgenbs feljen roir
ein organifdjeS gormgebilbe aus formtofem 9Jiateriale fjeroorgefjen. SBo
eine geüe entftebt, ba muß eine geüe oorauSgegangen fein, ebenfo roie
ba§ 3;ier nur aus bem Stiere, bie ^flanje nur aus ber $flanje entftetjen
fann; otjne ©amen entfteljt feine Sßflanje, oljne ©i fein
Sier, otjne 3etle feine gelle (omne vivum ex ovo, omnis
cellula e cellula).
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Beugung.

Son einer jur 3eit nocfj ftattfinbenben Urjeugung (Slrajigonie,
generatio spontanea ober aequivoca), b. i. einer ©ntftetjung oon DrganiS*
men
otjne eltertidjen DrganiSmuS, bloß burdj Serbinbung cfjemifdjer
(organifdjer ober unorganifdjer) ©ubftanjen, roilf bie moberne 9iatur*
roifjenfdjaft nidjtS roiffen, benn top aud) immer ein foldjer gaU oon Ur*
jeugung oortjanben fdjien, Ijat eine unbefangene Seobadfjtung unb Prüfung
baS Unfjaltbare biefer Slnfdjauung mit ©icfjerljeit erroiefen.
©anj anberS logen natürliaj bie Serbäftniffe in ben frübeften ©ntroidelungS*
©rbbaUS. SUS bie lange ßeiträume binburdj berrfajenbe enorme
©lutbit^e, roeldje jebeS organifdje Seben auSfajIoß, ftdj ermäßigt unb bie ©rb=
oberflädje fo roeit abgefüfjlt fjatte, baß Iebenbe Sßefen auf ibr ejiftieren tonnten,
muffen ju irgenb einer 3ett burdj Urjeugung baS SrotoplaSma unb bie erften
einfadjen Organismen ofjne Drgane (f. ©. 8) entftanben fein, auS benen fiaj
bann naaj ber ©ntroidelungSlebre aüe übrigen Organismen buraj immer roeitere
Slusbilbung entroidelt baben. Staaj ber Stnfidjt einjelner gorfdjer (Sbomfon,
HefmboI|) beburfte eS bierju nicbt einmat einer Urjeugung ; naaj ibrer H»tjpotf)efe
beftebt baS organifdje Seben feit ©roigfeit im Sßeltall unb gefangt buraj fleinfte
im SMtraum fajroebenbe feintfäfjige Organismen (3ellen, ©poren, ©ier unb
Srut oon Qnfuforien unb anberen nieberen Sieren) auf bie oerfdjiebenen Söelt*
förper, um bier, fobalb fie bie jur ©riftenj oon Sflanjen unb Vieren erforber*
fidje geudjtigfeit erlangt baben, buraj roeitere ©ntroidelung immer fjöfjere
gormen oon Sieren unb Sftanjen tjeroorjurufen. SJiag nun bie eine ober bie
anbere Hnpotfjefe begrünbet fein, fo oiel fteljt feft: nadjbem einmal auf unferer
©rbrinbe bie Silbung oon 3etlen juftanbe gefommen roar, fo ging oon nun
an bie ©ntroidelung neuer Organismen nur mit Hilfe oon 3eUen oor fiaj,
roeldje birefte Slbfömmlinge jener Urjelfen ftnb ; oon ba an ift bie 3eugung ber
Organismen immer eine elterlidje ober Ijomogen-e unb fommt auf jroeierfei
SBeife juftanbe, nämliaj entroeber burd) ungefdjledjtlidje (monogene) ober
burd) gefdfjlecbtlidje (ampbigone ober ferueUe) gortpflanjung.
S)ie ungefdjteajtttctje , monogene geugung ift ein oerfjättniSmäßig
feljr einfadjer Sorgang unb tritt als ©elbftteilung, Knofpenbilbung, Keim*
fnofpenbilbung unb KeimjelTen* ober ©porenbilbung auf. ©S befteljt

perioben unfereS

.

nur ein einjiger
geuqungSftoff, ber geroiffermaßen bem befruchteten
gleidjt unb bie gätjigfeit befit^t, fidj oljne roeitereS unter günftigen
äußeren Sertjältniffen in baS neue ©efajöpf ju oerroanbeln. S)ie ge*
fdjledjtlidje geuq)unq), bie geroötjnlidje gortpflanjungSart bei alten
fjötjeren Sieren unb $flanjen, cfjarafterifiert ftdj ijingegen baburdj, baß
ber Keimftoff, ber fidj in baS neue ©efctjöpf oerroanbelt unb ftetS in
befonberen eigentümlidj gebauten ©ebilben, ben fog. ©iern, abgelagert
ift, ju feiner ©ntroidelung ber oorljergetjenben Sefrudjtung bebarf,
b. tj. erft burdj Serütjrung unb ©inroirfung eines anberen, ebenfo eigen*
tümlicfjen organifdjen ©toffeS, beS ©amenS, jur ©ntroidelung angeregt
roirb. SJiit ber ungeferjfecfjtlicrjen Beugung, bei roeldjer eine foldje Se*
frudjtung jur ©ntroidelung beS neuen ©efdjöpfeS nidjt nötig ift, oerbinbet
fidj ber Sorteil einer größeren s)iadjfommenfdjaft ; fie finbet bloß bei
nieberen Sieren unb Sflanjen itjre Slnroenbung.

tjier
©i

„

a) Sie ungefdjledjtlidje Beugung burdj Seilung, bie einfaajfte gorm
gortpflanjung, finbet oorjugSroeife bei nieberen Sieren (SJioneren, Slmöben)
ftatt. Hier ift bie SJiaffe für baS neue ©efajöpf mit allen feinen ©igenfdjaften
ber

3eugung.
am

mütferfiajen Körper' fajon oortjanben unb roirb
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burdj Slbfdjnürung,

roobei ber mütterlicbe DrganiSmuS in jroei ober- oier, ober noaj mebrere fleine
©tüde jerfäüt, ju einem unb mebr neuen Organismen. Suraj biefen ein*

faajen Sr0Jeß ber Seilung pflanjen fiaj audj bie 3 eilen fort, biejenigen
organifdjen einfadjen Qnbioibuen, roeldje in febr großer 3at)l ben Körper ber
aUermeiften Organismen, audj ben menfdjlidjen, jufammenfe|en (f. ©. 64).
b) Sie ungefdjledjtlidje 3eugung burctj. Knofpen* ober ©proffen*
bifbung ift außerorbentliaj roeit oerbreitet, befonberS im Sflanjenreiaje,
feltener im Sierreidje (Sflanjentiere, befonberS bei ben KoraUen, Htjbromebufen
©ie berubt ibrem SBefen naaj barin, baß fidj
unb manajen SßürmemJ.
©lementarteile eineS DrganiSmuS ju neuen Organismen umbilben. Hier fitjen
alfo bem mütterlidjen Organismus niajt, roie bei ber 3ßugung burdj Seilung,
bie neuen Organismen fajon fertig an, fonbern biefer entljäft nur Seile, aui
roeldjen fidj neue 3>nbtoibuen nadj unb naaj obne Seeinträdjtigung beS ©tamm*
Organismus entroideln fönnen. SBenn alfo ein DrganiSmuS eine Knofpe treibt,
fo ift bie leidere baS Kinb beS erfteren ; beibe Snbiotbuen finb oon ungleiajem
Sllter unb baber auaj oon ungleiajer ©röße unb ungfeidjem SBerte. Sie Knofpe
fann fiaj entroeber ooUfommen oon bem elterlidjen DrganiSmuS ablöfen, ober
fte fann mit biefem im 3ufflromenbong bleiben unb einen ©tod bilben, babei
ober boaj ganj felbftänbig bleiben unb bie roefentliajen ©igenfdjaften beS mütter**
Iidjen DrganiSmuS beibehalten.
c) Sie ungefajleajtlicbe 3eugung burdj Keimfnofpenbitbung fommt
bei nieberen Organismen, befonberS bei ben Sflanjeutieren unb SBürmem oor
unb beltefjt barin, baß im ärmeren eineS auS oiefeit 3ellen jufammengefetjten
SnbioibuumS eine fleine 3eUengruppe (Keimfnofpen ober Solrjfporen) aUmäfjlid)
i u einem Snbioibuum beranroäajft, roelefjeS bem mütterlidjen DrganiSmuS äfjnj iaj roirb unb früber ober fpäter aus biefem berauStritt.
}
d) Sie ungefdjledjtlidje 3eugung burdj Keimjellen* ober ©poren*
ijilbung fommt febr aUgemein bei ben nieberen Sftanjen oor unb beftebt
barin, ba^ nidjt eine 3ellengruppe, fonbern nur eine einjelne 3elle ftcb im
inneren beS jeugenben DrganiSmuS oon ben umgebenben 3eUen abfonbert unb
fidj erft roeiter entroidelt, nadjbem fie auS jenem ausgetreten ift. Siaajbem biefe
KeimjeUe (©pore) baS mütterliaje Snbioibuum oerlaffen fjat, oermebrt fie fidj
burdj Seilung unb bilbet fo einen oieljeüigen Organismus, roefdjer aUmäblicrj
bie ©igenfdjaften beS mütterlidjen DrganiSmuS erlangt.
Sen Uebergang oon ber ungefajfedjtlieben Keimbilbung jur gefdjledjtlidjen
3eugung maajt bie fog. jungfräufiaje 3eugung (SartbenogeneftS), rote
fie oielfadj bei Snfeften oorfommt. Hier roerben KeimjeUen, bie fonft ben
©ijeUen ganj äljnlictj erfcbeinen unb ebenfo gebilbet roerben, fäljig, ju neuen
Snbioibuen fiaj ju entroideln, obne be§ befruajtenben ©amenS ju bebürfen.
Hierbei fönnen biefefben KeimjeUen, je nadjbem fie befrudjtet roerben ober niajt,
oerfdjiebene ^nbioibuen erjeugen. Sei ben Sienen j. S. entftebt auS ben ©iern
ber Königin ein männliajeS Qnbioibuum (eine Srofjne), roenn baS ©i nidjt be*
frudjtet roirb, ein roeiblidjeS (eine Königin ober eine Arbeiterin), roenn baS ©i
befrudjtet roirb. Sie SartbenogeneftS ber ^nfeften ift als ein Stüdfäjlag ber
gefdjledjtlidjen gortpffanjung (roeldje bie ©tommeltern ber ^nfeften ßefaßen)
in bie friere ungefdjledjtlictje gortpflanjung aufjufaffen.
i
S)ie gcfcrjtedjtlidje (ferucflc) Beugung (Slmpfjigonie), bie gortpflan*
,/sung burdj Keime, tft bie geroötjnlidje gortpflanjungSart bei aüen
;tjötjeren Sieren unb pflanjen, foroie beim Menfdjen. SBärjrenb bei ber
/
ungefcrjledtjtlicfjen geugung °iß abgefonberte geüe ober getlengruppe fur
fict) allein imftanbe ift, fiaj ju einem neuen ^nbioibuum auSjubitben,

3e»9««9-

884

muß biefelbe bei ber gefdjledjttidjen gortpflanjung erft burdj einen anberen
3eugung§ftoff befruajtÄ roerben. ®er befrudjtenbc männlidje ©amen
muß fid) erft mit ber roeibtidjen Keimjelle mit bem ©i, oermtfdjen, efje
ftdj biefeS ju einem neuen ^nbioibuum entroideln fann. ©amen unb ©i,
roeldje fidj immer in befonberen Organen bilben, roerben entroeber oon
einem unb bemfelben ^nbioibuum erjeugt (3roitterbilbung, £erma*
unb
pfjrobitiSmuS) ober oon jroei oerfdjiebenen, oon einem männlidjcn $ie
einem roeiblidjen ^nbioibuum (©ef dj ledjtSt rennung).
3roitterbilbung finbet fict) bei ber großen 9Jcel)rjarjl ber Sßflanjen
(3Jionöciften) unb nur bei roenigen Sieren (©artenf djnede, Slutegel,
Siegen* unb anberen SBürmern). Siele 3roitter (£ermapfjrobiten) fönnen
fidj felbft befrudjten, bei anberen bagegen jeigt fidj fdjon ein Uebergang
jur ©efdjledjtStrennung, benn eS ift eine gegenfeitige Sefrudjtung jroeter
3roitter notroenbig, um bie ©ier entroidelungSfätjig ju madjen. Sierifdje
3roitter erjeugen an einer ©teile itjrer ©efdjledjtsbrüfe ©ier, an einer
anberen ©amen. Sei ben meiften tjötjeren Sßflanjen entljält jebe Slüte
forootjl bie männlidjen Drgane (©taubfäben, ©taubbeutet) roie audj bie
roeiblidjen Drgane (©riffel unb grudjtfnoten).
S)ie ©efdjledtjtStrennung, bie Serteil,ung beS gortpftanjungS*
gefcfjäfteS auf jroei oerfdjiebene ^nbioibuen, auf SJtann unb Söeib,
ift gegenroärtig bie allgemeine gortpflanjungSart ber tjötjeren Siere unb
finbet ftdj nur bei einer geringen Stnjaljl oon Sßflanjen ober Süöciften
(mandje SBafferpflanjen, Reiben unb Kappeln). -Hierbei erjeugt baS
^nbioibuum in fidj nur einen oon ben, beiben 3eugungSftoffen, ent*
roeber ben männlidjen (©amen ober ©perma bei ben Sieren, Rollen*
förner unb Stütenftaub bei ben Slütenpflanjen, ßoofporen ober ©djroärm*
fporen unb ©permatojoiben bei ben Krrjptogamen) ober ben roeiblidjen'
(Sier ober ©ijetlen bei ben Sieren, ©mbrrjobläSdjen bei ben Stuten*
pflanjen, ©i jellen bei ben Slütentof en) S)ie Sefrudjtung beS ©ieS
-

,

—

.

burctj ben ©amen bei getrennten ©efdjledjtem fann entroeber inner*

tjalb

beS roeiblidjen DrganiSmuS (burdj Segattung) juftanbe fommen
ober inbem außertjalb ber Organismen ber ©amen mit ben ifolierten
Giern in Serbinbung gebradjt roirb (roie bei ber natürlidjen unb fünft*
licfjen Sefrudjtung ber gtfdjeier). ^mmer ift aber bei ber Sefrudjtung
unerläßlidj, bat} ©amen unb ©ier in materielle Serbinbung miteinanber

q,ebxad)t roerben, roenn erfterer bie letzteren entroidelungSfätjig madjen (jum
bringen) foH.

Keimen

entroidelt fidj in ben
) Ser ©amen, baS männlidje 3eugungSmittet,
©amenbrüfen ober. Hoben erft jur 3eit ber ©efdjledfjtSreife (bei einigen Sieren
nur in ber Srunftjeit) unb roirft nur bann befrudfjtenb, roenn fiefj in feiner
eiroeißreidjen glüffigfeit feine eigentlidtj roirffamen Seftanbteile, bie fog. ©amen*
t ier ajen (©permatojoenj entroideln.
Siefe mifroffopifajen Körperdjen finb
nun aber burdjauS feine tierifdjen Silbungen, fonbern 3eUen mit
gäben, unb
roerben beSbalb ridjtiger ©amenfäben, ©amenjeUen ober ©ainenförperajen ge*
nannt.
©ie ftnb bei ben oerfefjtebenen Sierarten einanber jiemliaj äfjnlidj,
meiftenS mit fefjr großer Seroeglidjfett oerfeben unb nur bei manajen SJßirbel*
lofen beroegungsloS.
SaS

roeiblidje 3eugungSmittel, im ©ierftode (©raaffajen goUifelj

«Jeugung.
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boS © i roeldjeS buraj bie ganje organifdje Sßelt binburdj in feiner
©runbbilbung baS nämltaje ift unb nur burd) nebenfädjlidfje Serfdfjiebenbeit ber
gorm, garbe unb ©röße fiaj oerfdjieben jeigt. ©S fjat bei aUen Sieren oor
feiner Sefrudjtung ganj benfelben Sau. Rn feiner erften einfaajften ©eftalt
(alS Srtmorbialei) ftellt nämliaj baS ©i eine fugelige, bouttofe 3eUe bor,
beren roeiajeS, fajleimartigeS, förnigeS, bauptfädjlidj eiroeiß: unb lecittjintjaltigeä
SrotoplaSma (Sotter, Haupt- ober SilbungSbotter) einen blafenför*
migett Kern (baS KeimbläSajen) unb in biefem ein Kemförperdjen (Keim*
ffed) einfdjließt. Rm ©ierftodsfollifel (fietje fpäter bei ©ierftod) roirb baS ©i
oon einer ftrufturlofen, glaSbeUen, jiemliaj biden Hüüe umgeben (Sotter*
ober K ei inbaut, b. i. bie Zona pellucida beS SJienfcben unb ber ©äugetiere),
roelcbe roeniger bem ©i alS bem gollifelepitbel .ongebört. Sei ben meiften
©iern ift fte oon jabllofen mifroffopifajen Sorenfanälajen burdjbofjrt unb bei
oielen Sieren (tjttuptfädjfidj roirbellofen unb gifdjen, oielleidjt auaj bei ben böberen
Sßirbeltieren) befind fie eine größere, für bie Sefrudjtung bebeutungSootle Deffnung
(SJtifroptjfe), burdj roeldje baS ©inbringen ber ©amenfäben in baS innere
ber!©ijelle roefentlid) erleidjtert roirb. Rn vielen gällen treten um baS eigent*
liaje Gi, roie bei ben Sögein, befajuppten Slmpbibien, noaj auf feinem SBege
buraj ben SluSfübrungSgong nadjträglictj Umbüllungen, roie Sieben* unb SiabrungS*
botter, ©iroeiß, ©cbale fjinju. Sie Söfung ber reifen ©ier auS ibrer SilbungS*
ftätte im ©ierftod, roelaje audj obne Sefrudjtung erfolgt, finbet ju geroiffen
Seiten, beim menjdjltdjen SGöeibe jur 3eit ber monatliäj eintretenben Sertobe
ober SJienftruation, bei ben Sieren roäbrenb ber Srunftjeiten ftatt, roeldje letztere
ein*fc ober mebrmalS jäljrlidj fidj einfteUen. Sie SJienge ber gleiajjeitig entteerten
©ier fdjroanft oon einem bis ju oielen Saufenben. Siur jur Srunftjeit ift im
allgemeinen eine fruajtbare Segattung mögliaj; eine SluSnabme fjieroon madjt
nur ber SJienfdj, oon bem jeberjeit, auaj in ber 3roifdjenjeit jroifcben ben ein*
Serioben, ein früdjtbarer SSeifctjfaf ooltjogen roerben fann. SaS -SBefen
[jelnen
ber Sefrudjtung be\tetjt nun barin, boß ein ober mebrere ©amenfäben in
baS Sintere beS reifen ©ieS einbringen unb fiaj auf baS innigfte mit beffen
©ubftanj oermifdjen. SiefeS ©inbringen gefdjiebt, roie man roieberbolt unter
bem SJiifroffope beobadjtet fjat, in allen ben gäUen, roo eine SJiifroprjfe oor*
banben ift, buraj biefe, in ben übrigen gällen roatjrfctjeinlictj buraj aftioeS Qint
bofjren in bie Sotterbaut. Salb naaj bem ©inbringen beS ©amenS in baS ©i
oerfdjroinben bie ©amenfäben naaj furjer 3eit, unb bie ©ntroidelung beS ©ieS
jum ©mbrtjo beginnt unb jroar mit Silbung gafjlreidjer 3ellen burdj fortfrijret*
tenbe Seilung ber ©ijelle, burcb ben fog. gurajungSpro jeß (f. ©. 9).
SluS ben gebilbeten 3eUen entfteben bann roeiterijin burdj oerfdjiebenartige SluS*
bilbung (Sifferenjierung) bie einjelnen Drgane beS ©mbrrjo, roie roeiter unten
beS näbern auSgefübrt roerben foll.
Sie ©ntroidelung beS befruajteten ©ieS jum ©mbrrjo gefdjiebt in ben
meiften gälten außerbalb beS mütterlidjen DrganiSmuS, bei einer geroiffen
SBärme (Srütung) unb bei ©auerftoffjutritt. Senn in bem fiaj entroidelnben

gebilbet, ift

,

ßi finben ebenfo, roie im entroidelten DrganiSmuS, DrtjbationSprojeffe (fiebe
©. 76) ftatt, roelaje ©auerftoff oerjebren unb Koblenfäure liefern. Ser Serfefjr
ber ©afe mit ber Sltmofpbäre ober bem gasbaltigen Sßaffer gefdjiebt buraj bie
poröfen ©ifjüllen binburdj. Sie Sebrütung erfolgt entroeber buraj bie ©onnen*
ftrafjfen ober, roie bei ben meiften Sögein, burdj bte äußere SBärme beS mütter*
tidjen KörperS (bei ber f ünft lieben Sebrütung buraj bie SBärme eigenartiger
Srütöfen). Rn vielen gälten (ber inneren Sefrudjtung) gefdjiebt bie
Entroidelung innerbalb beS mütterliajen DrganiSmuS (bei ben ©äugetieren
unb beim SJienfajen in ber ©ebärmutter). Sie ©auerftoffjufubr finbet tjterbei
buraj baS febr früf) entrotdelte ©efäßftjftem beS ©mbrrjo ftatt, roelajeS an einet
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unb

Söfung ber ©efajtedfjtSprobufte.

ber ©ebärmutterroanb anliegenben Steüe beS ©ieS ein KaptUarftjftem bilbet,
roelajeS mit einem entfpreajenben, ftarfentrotdeften, mütterlidjen KaptUarftjftem
(SJiutterfuajen ober Slacenta, fietje fpäter) in unmittelbarer Serübrung
ftebt. ©S finbet auf biefe SBeife ein Uebertritt oon ©auerftoff aus bem Slute
ber SJiutter in baS beS ©mbrrjo unb oon Koblenfäure auf umgefebrtem SBege
ftatt; audj roirb fo ber Uebertritt oon SiabrungSftoffen auS bem mütterlidjen
SBlute in boS finbliaje oermittelt. Sft bie ©ntroidelung beS ©mbrrjo bis ju
einem geroiffen ©rabe gebieben, fo roirb baS ©i auS bem mütterliajen Körper
naaj außen entfernt; biefer Sorgang beißt bie ©eburt, unb mit ifjm beginnt
baS felbftänbige Seben beS neuen QnbioibuumS.
©etterattonSroeäjfet. Sei ben meiften Sier* unb Sflonjenarten ift jebe
©eneration im gonjen ber anberen gleidj, bie ©Item finb ebenfo ben ©roß*
eitern, roie ben Kinbern, roenn auaj nidjt ganj gleidj,. bod) ätjnlid) (naaj bem
©efefc ber ununterbrodjenen ober fontinuierliajen Sererbung). Sagegen fommt
eS bei oielen nieberen Sieren unb Sflonjen oor, baß bie Kinber ben ©Item
nidjt ätjnlid), fonbern fogar febr unäfjnlidj finb unb baß erft bie britte ©ene*
ration ber erften roieber äbnliaj roirb ; bie ©nfel ftnb alfo ben ©roßeitern gleidj,
ben ©Item aber ganj unäbnliaj. Siun ift eS aber niajt immer bloß eine ©ene*
ration, bie fo überfdjlogen roirb, fonbern in anberen gäUen auaj mefjrere, fo
^a\% alfo bie erfte ©eneration ber oierten, fiebenten u. f. ro. gleidjt, bie jroeite
ber fünften unb adjten, bie britte ber feajften unb neunten unb fo fort. Sei
ien Slattläufen folgt auf jebe gefdfjfedfjtlicfje ©eneration eine Sieifje'oon 8 biä
12 ungefajlecfjtlieben ©enerationen, bte unter fiaj äbnliaj unb oon ber gefdEjIedfjt*
ltdEjen oerfebieben finb. Sann tritt erft roieber eine gefdjledjtlidje ©eneration
auf, bte ber fetdoerfdjrounbenen gleidj ift. Sei ben ber ungefdfjfecfjtlidfjen ©ene*
ration angebörenben Ssnbiotbuen, roefefje audj Saroen, ridjtiger Slmmen
•genannt roerben unb lange 3eit für befonbere Sierformen, ja für Siere ganj
oerfdjiebener Klaffen ober Drbnungen gebalten rourben, fommt 3eugung unb
jroar buraj Seilung ober Knofpung oor.
Dfeifung unb Söfung ber gtxiQnna,ämitttl oberföefcbledjtSprobufte
<ber ©ier unb beS ©amenS). Sie gäbigfeit ber gefajledjtlidjen Sermebrung
beginnt, fobalb bie ©efajledjtSorgane ibre formeUe Slusbilbung erreiajt fjaben,
i>.i. bie SJi a n n b a r f e i t ober S u b e r t ä t. Seim SJienfdjen fällt biefelbe burdj*
fdjnittlicb jroifcben baS 14. unb 18. SebenSjabr; natürlidj baben Stoffe, Klima,
SebenSroeife, ©rjiebung unb mandje anbere Umftänbe ©influß barauf. UebrigenS
barf man niajt glauben, ba^ ber ©intritt ber ©efajIedjtSreife nun auaj fogleidj
ien KulminationSpunft ber gefdjledjtlicfjen Seiftungen bejeiajne; erft naaj unb
nadj entroidelt ftd) baS gortpflanjungSgefdjäft. SaS ©rlöfdjen ber 3eugungS*
ftüjigfeit finbet beim menfdjlidjen SBeibe in ber Siegel jroifdjen bem 45. unb
50. Rafjxe, beim SJtanne naaj bem 60. Raljxe ftatt, boaj fommen bieroon jabl*
reidje SluSnabmen oor. 3ur 3eit ber ©efajledfjtSreife gefdjiebt bie Sieifung unb
Söfung ber 3eugungSprobufte felbftänbig unb obne roeitere ©inroirfung oon
außen. Sei ber grau finbet bie Söfung jur 3eit ber SJienftruatton, bei
bert Sieren jur Srunftjeit ftatt.
Sie ©rjeugung böberer Siere unb beS SJienfdjen ift fonaaj
ein fortfajreitenber, in einer gofge oerfdjiebener Slfte beftebenber Hergang, roelajer
fidj im roefentliajen in bie folgenben oier SJiomente trennen läßt: 1. SaS
eigentlidje 3eugen ober Sefrudjten, b. i. bie ©rroedung eines felb*
ftänbigen SebenStriebeS im roeiblidjen 3eugungSftoffe, roeldjer baburd) oermittelt
roirb, ba^ SJiännliajeS unb SBeibltajeS in Serübrung tritt (Segattung). Sie
SSebingung ber Sefrudjtung ift junädjft bie ©inroirfung beS reifen (©amenfäben
«nujaltenben) ©amenS auf bas reife ©i, roobei niajt bloß eine einfaaje Se*

rübrung (Kontaft) ber ^eugungSftoffe ftattfinbet, fonbern bie ©amenfäben roirflidj

SBeibltdfje 3eugungSorgane.
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in baS ©i einbringen unb fidj inntgft mit bemfelben oermengen. Sie SJßirfung
ber Sefrudjtung ruft ebenforoobl im ©i, roie im roeiblidjen Körper auffäUige
2. Sie ©infaat, b. i. bie Serfetntng beä
Seränberungen beroor (f. fpäter).
befrudjteten ©ieS an eine Steüe (SrütefteUe), roo eS fid) ju einem inbioibueUen
DrganiSmuS entroideln fann. Seim SJienfajen roirb baS ©i auS bem ©terftotfe
buraj ben ©ileiter in bie ©ebärmutter gefdjafft, roelaje baSfelbe bis jur ooU*
3. Sie Srütung, b. i. bie
enbeten ©ntroidelung umfdjließt unb ernäbrt.
©ntroidelung beS ©ieS unb ber grudjt in ber ©ebärmutter. Sie Sauer ber*
felben ift beim SJienfüjen 9 ©onnen* ober 10 SJionbeSmonate (40 SJßoajen obe.4. Sie ©eburt, b.i. bie Srennung beS auSgebilbeten neue..
280 Sage).
SnbioibuumS oom mütterlidjen Körper, ©ie gefcbiebt burdj 3ufammenjiebungen
ber ©ebärmutter, roelaje mit mefjr ober roeniger ©djmerj (SBeben) oerfnüpft
finb. SBäbrenb ber ©eburt finbet eine 3erreißung ber ©ibüUen unb baS Heraus«
treten beS KinbeS auS bem ©i ftatt. Staaj bem Kinbe roerben bann nodj bie
©ibüUen nebft bem abgeftorbenen SJiutterfuajen geboren.
—

—

—

SSeiblidje SeugmtgSorgane.
S)ie gbrtpflanjungSorgane ber grau liegen jum großen Seil ge«
fdjütd unb oerborgen in ber Secfen* unb Saudjtjötjle unb jerfatten, ifjret
Stjätigfeit unb Serridjtung nacfj, in Keim bereitenbe (b. f. bie beiben
©ierftöcfe), in roeldjen ber ßeugungSftoff, baS ©i, gebilbet roirb unb
reift; in Keim leitenbe (b. f. bie beiben 3Jiuttertrompeten ober ©t«
Jetter) roeldje ba^ jur geit ber 3Jienftruation oom ©ierftocf fidj löfenbe
reife ©i aufnehmen unb baS befruchtete ©i jur ©ebärmutter leiten; in
bie grudjt btlbenbe ©ebärmutter, roo baS befruchtete ©i jum Kinbe
(©mbrrjo, götuS) auSgebilbet roirb ; in bie grudjt auSfüljrenbe
©äjeibe unb in bie SegattungSorgane, burcfj roeldje bie reife grudjt
auS bem mütterlidjen Körper ausgeführt roirb.
S)ie ©ierftöcfe ober Ooarien (ein redjter unb linfer ©ierftocf) finb
jroei eiförmige, brüfenätjnltdje Körper oon ber gorm unb ©röße einer
etroaS plattgebrücften Sßftaume, roelctje $u beiben ©eiten ber ©ebärmutter
im fleinen Secfen liegen unb burctj etnen fetjnigen ©trang, baS fog.
©ierftocfsbanb, mtt bem oberen Seil ber ©ebärmutter oerbunben unb
in eine quer nacfj ber ©eitenroanb beS fleinen SecfenS oerfaufenbe gälte
beS SaudjfeltS, in bie fog. breiten -üUiutterbänber, eingetjüEt ftnb.
3m inneren eines jeben ©terftocfS befinben fidj in einem muSfel* unb
neroentjaltigen SinbegeroebSlager jafjlreidje fleinere unb größere fugelige
SläScfjen 6i3 jum Umfange einer ©rbfe eingebettet, bie fog. ©raaf*
fdjen SläSdjen ober goltifel, roeldje geroifjermaßen bie ©ifapfeln
barftetlen, innerfjalb beren fid) baS eigentlictje @t befinbet. S)ie £üHe
biefer gottifel beftetjt aus einer gefäßreidjen SinbegeroebSfapfef, roeldje
an itjrer
inneren Dberflädje oon einem metjrfdjidjtigen Dbertjäutdtjen
auSgefleibet ift. Se^tereS fjat an einer ©teile einen 3el¥entjaufen (Keim«
fdjeibe), in beffen -äJiitte baS ©idjen eingelagert ift. S)er #ot)lraum
beS gollifels ift oon einer ftaren gelblidjen, eiroeißtjaltigen glüffigfeit
($oHifel*2iquor) erfüllt. S)iefe ©raaffctjen SläScfjen finb fdjon im ©ier«
ftocfe be§ neugeborenen ^JiäbdjenS oortjanben, jebod) nod) fetjr flein unb
,
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unentroicfett ; erft jur 3ett ber ©efdjledjtSreife fangen fie an ju roaäjfett
unb immer meljr an bie Dberflädje beS ©ierftods fjeroorjutreten. $tjre
ganj enorme; man fjat beredjnet, baß ber menfdjlidje
in ber erften 3eit ber ©efdjledjtSreife gegen 36000 ©ier beftyt,
benen freiltaj
fo baß auf beibe ©ierftöde etma 72000 ©ier fommen, oon
bie
oolten
SJJietjr*
großerA
Slusbilbung tjeranroadjfen;
nur bie roenigften jur
berfelben oerfümmert unb getjt unentroidett ju ©runbe.

Stenge ift eine

©ierftocf
jaljl

SaS menfdjlidje ©i (f. oben. ©. 9 gig. 4) ift oon bem ©i aUer anbereit
Säugetiere burdjauS niajt ju unterfdjeiben; nidjt oUein bie gorm unb ©truftur,
j mbem auaj bie ©röße beSfelben ift biefelbe roie bei ben meiften ©äugetieren, un*
aefätjr 7s bis Vio SJiillimeter Surajmeffer, fo baß man baS ©i unter günftigen Um*
ftänben mit bloßem Sluge eben noaj als ein feineS roeißeS Sünftdjen roabmebmen
fann. Sie Unterfdjiebe, roeldje jroifdjen ben ©iern ber oerfdjiebenen ©äugetiere unb
beS SJienfdjen toirfliäj oorbanben finb, befteben niajt in ber gormbilbung, fonbern
in ber djemifdjen SJiifdfjung in ber mofefularen 3ufammenfetnmg ber eiroeiß*
artigen Kobtenftoffoerbinbungen, auS roeldjen baS ©i roefentlid) beftebt. Som
©tntritte ber ©efdjledjtSreife an bis jum ©ajroinben ber gortpflanjungSfäbigfeit
im Sllter finbet in ben ©ierftöden eine nur burdj bie ©djroongerfajaft ober
Kranfbeiten unterbroajene periobifdje S o S I ö f u n g reifer ©ier burdj Serften
ber ©ierftodsfollifet (©ifapfefn) ftatt, roelaje unabljängig oon ber Segattung bei
grauen unb Jungfrauen jur3eit ber monatlidjen Seriob e ftattfinbet.
3ur 3eit ber Serftung oergrößem ftdj bie gollifel burcfj Sermebrung beS SiquorS
unb treten als balbfugelförmtge Hödferdjen an ber Dberflädje beS ©ierftodeS
beroor, bis fie enblidj an ber erijabenften unb bünnften ©teile jerplatjen unb
ibren Rntjalt (boS ©iäjen) in ben ©ifeiter ober bie SJiuttertrompete entleeren.
\ Ser geplagte unb entleerte gollifel fdjließt nun einen bei ber ßerreißung aus*
getretenen SlutStropfen in ftdj ein unb bie 3eHen beS OberbäutdjenS roudjern
unb füUen fid) mit einem gelben gette on, rooburdj ber fog. gelbeKörper
gebilbet roirb. Siefer fdjrumpft batb ju einer unfenntlidjen juroeilen Slut*
frrjftalle entljaltenben Siarbe jufammen. Sludj oon ber Siißftelle ber ©ierftods*
fjüüe bleibt eine Siarbe jurüd, fo baß beren urfprüngltaj glatte Dberfläcfje mebr
unb mebr uneben unb tjöcferig roirb.
S)ie ©ileiter ober SDiuttcrtrompeten finb jroei tjäutige, etroaS roeilen*
förmig gerounbene 9iötjren, oon benen bie eine rectjtS, bie anbere linfS
an ber ©eite ber ©ebärmutter fo antjängt, baß fie über bie ©ierftöde ju
liegen fommen. S)a§ innere ©nbe biefer Wöljxe fteljt burdj eine fleine
Deffnung mit ber ©ebämtutterfjörjle in Serbinbung, roätjrenb ba§ äußere,
trictjterförmige ©nbe mit einer offenftetjenben unb oon granfen um*
gebenen -äJiünbrtng über bem ©ierftöde feine Sage einnimmt, gxix geit
ber Serftung beS gottifelS legen fidj bie gefdjroollenen granfen beS äußeren
SrompetenenbeS um ben ©ierftod fo an, baß baS reife ©i in bie §öljte
be§ ©ileiterS fdjlüpfen fann.
1

,

,

©S fommt aber biSroeilen oor, ba\^ biefeS Slnlegen unoollftänbig gefdjietjt
unb fid) bann ber Qnbalt beS geborftenen (©raaffajen) goUifelS ftatt in ben
©ileiter in bie Sauäjfjöbte entleert, roaS bann entroeber eine balb oorübergeljenbe
partielle SauajfeUentjünbung ober, roar baS @i befrudjtet, eine feljr gefätjrlidje
Saudjfcbroangerfcbaft nacb ficb jieb*- ®ie 333onb ber SJiuttertrompete
beftetjt auS brei Häuten, oon beiten bie innerfte eine ©ajteinüjaut mit glimmer*
Dberfjaut (f. ©. 73), bie mittlere eine SJiuSfelbaut (jum größten Seil auS Sting*
muSfelfafem) unb bie äußerfte eine gefäßreiaje SinbegeroebSbout ift. Sie SBimpern

©ebärmutter.
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ber febr faltigen ©äjteimfjaut beroegen

fidj oom äußeren nadj bem inneren ©nbe
Srompete juunb beförbern baburdj baS ©i in bie ©ebärmutter; bie SJiuSfel*
tjaut fann bierbei buraj ibre, roatjrfdjeinlidj rourmförmigen 3ufammenjieljungen
fräftig mitroirfen. SiSroeilen Bleibt baS befrudjtete ©i in ber SJiuttertrompete
[Ujen anftatt in bie ©ebärmutter gefdjafft ju roerben unb bann entfteljt bie
fog. Srompetenfdjroangerfajaft, roelcbe fdjließlidj geroöbnlidj jur 3er*
reißung ber roibematürliaj auSgebebnten SJiuttertrompete unb bamit ju einer
töblidj oerlaufenben SaudjfeUentjünbung fübrt.
£>ie ©ebärmutter ober SJiutter (grudjttjalter, Uterus) ift
ein platter, bixn- ober flafdjenförmiger, in ber 9Jiitte beS fleinen SedenS
tagernber Körper mit etner §öt)le in feinem inneren, roelctje feitlidj mit
ben beiben SJiuttertrompeten unb nadj unten mit ber ©djeibe in Ser*
binbung fteljt. S)en oberften Seit ber ©ebärmutter pflegt man „©runb",
ben mittleren „Körper" unb ben unteren „§als" ju nennen ; am letzteren,
roeldjer jum Seit in bie ©djeibe tjineinragt, befinbet ftdj ber 9Ji utter*
munb als ©ingang in bie ©ebärmuttertjötjle. S)ie SBanb ber ©ebär*
jnutter beftetjt tjauptfädjlidj auS blaßröttidjem 3JiuSfelgeroebe mit SängS*,
©djräg* unb Duerfafem; bte äußere Dberflädje ift oom Saudjfell über*
jogen, roeldjeS auf beiben ©eiten ber ©ebärmutter eine au^ jroei platten
befteljenbe unb fidj an bie ©eitenroanb beS fleinen SedenS anfefcenbe
Serlängerung, baS fog. breite SJiutterbanb, bilbet. %m oberen Stanbe
biefeS SanbeS liegt. bie SUiuttertrompete unb gleidj barunter baS ©ierftods*
banb. S)ie SBanb ber ©ebärmuttertjötjle ift oon einer famtartig
roeidjen,
fefjr gefäßreidjen ©djleimtjaut (mit glimmerobertjaut) bef leibet; bie ©djleim*
rljaut beS Körpers unb ©runbeS birgt eine große SJienge fdjtauctjförmiger
Srüfen (Uterinbrüfen), bie jur geit ber Sßeriobe unb ©ctjroangerfctjaft
r fetjr bebeutenb
anfctjroelTen. ^m Kanal beS SUiuttertjalfeS enttjalt bagegen
bie ©djleimtjaut in ©ruben größere unb fleinere ©djleimbätge, bie einen
jätjen glasartigen ©ctjleim abfonbem. Son jeber ©eitenftädje beS 3Jiutter*
runbeS jietjt ficfj ein ©trang (baS redjte unb linfe runbe SJiutter*
anb), roeldjer roie bie ©ebärmutter ebenfalls aus gefäß* unb neroen*
tjaltiger SJiuSfelfubftanj beftetjt, oorroärtS burdj ben Seiftenfanal ju ben
Der

,

äußeren ©efajlectjtSorganen.

,

3ur 3eit ber SJienftruatton unb ber ©djroangerfdjaft erleibet bie ©ebär*
monntgfaaje Seränberungen. SJöäbrenb ber Seriobe oergrößert
fie fiaj. unb roirb roeit focferer, bfutreicber unb faftiger; bie ©dfjletmbaut rötet
unb oerbidt fidj, eS ftößt fidj fteUenroeife ibr Dberljäutajen ab, unb infolge oon
3erreißung oberffädfjlidfjer, mit Slut ftarf gefüUter Haargefäße ergießt fiaj baS
SJienftrualblut junäajft in bie ©ebärmutterböble unb fobann burd) ben SJiutter*
munb nadj außen. Staaj ber Sßeriobe treten bie Seile rafaj in iljre alten Ser*
bältniffe jurüd, unb eS bilbet fidj ein neues Dberijäutajen. 3nber©ajroanger*
fdjaft nimmt ber Umfang ber ©ebärmutter febr bebeutenb ju unb jroar be*
fonberS infolge ber Sergrößerung unb Steubilbung ber SJiuSfelfubftanj. guQleid)
roirb aber auaj bie ©ajfeimtjaut bider, roetdEjer, toderer unb röter, ibre ©efäße
bebnen ftoj aus, unb bie ©ajlauajbrüfen oergrößern fiaj bebeutenb ; bieS gefdjietjt
oorjugSroeife ba, roo fidj baS ©i anbeftet unb ernäbrt roirb (b. i. ber SJiutter*
fudjen). Siadj ber ©eburt beS KinbeS fajroinbet ein großer Seil ber SJluSfet*
fofem, eS entroideln fidj in ibnen reibCnarttg gelagerte getttröpfdfjen, roelcbe
allmäljlicb aufgefaugt roerben unb ouf biefe SBeife geben bie nun überflüffigen
SJiuSfelfofem burcb fettige ©ntartung ju ©runbe.
ntutter
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©djeibe ober 3Jiutterfdjeibe ftettt eine tjäutige, plattcrjlinbrifdje

Siöljre bar, roeldje fidj in ber SJtitte beS fleinen SecfenS, jroifdjen £arn*
blafe unb SJiaftbarm, etroaS gefrümmt oon ben äußeren ©efdjlecfjtSorganen

unb ben £als berfelben fo umfaßt,
jur ©ebärmutter in bie £ölje erftredt
ber ©ebärmutter) mit
Seil
untere
ber
(ber
beSfelben
©djeibenteil
^
S)ie 2Banb ber
bem SJiuttermunbe in ben ©djeibengrunb tjineinragt.
einer mitt*
ober
einer
aus
elaftifdjen
gafertjaut,
äußeren
befteljt
©djeibe
leren SJiuSf elf djidjt mit queren unb längSoerlauf enben gafern unb auS
einer inneren ober ©djleimljaut mit jaljlreidjen SBärjdjen, ©djleimbrüfen,
Neroenfafern unb einem biden ^flafterepitfjel. ©er £tjmen ober baS
Sungfernfjäutdjen, eine tjalbmonbförmige Klappe am ©ingange bet
©djeibe, ift eine Serboppetung ber ©djleimtjaut.
S)ie äußeren ©efäjtcctjtsteife ober SegattungSorgane, roeldje
ifjre Sage ringS um ben ©ingang in bie ©djeibe tjaben; bilben bie fog.
roeiblidje ©djam unb befteljen auS ben großen unb fleinen ©djam*
Iippen nebft bem Kieler.
S)ie SJiifaj- ober Sruftbrüfen finb jroei, bei ber grau ben Sufen
bilbenbe ©rufen (f. ©. 73), roeldje fid) jur geit ber ©cfjroangerfdjaft
bebeutenb oergrößern unb nadj bem ©ebären SJiildj jur ©rnäfjrung beä
©eborenen abfonbern. ^ebe biefer ©rufen beftetjt aus 15 bis 24, burct)

3elT* unb gettgeroebe ooneinanber getrennten, runblid)*edigen Sappen,
roeldje roieberum aus Heineren unb fleinften Säppdjen jufammengefe^t
ftnb ; bie letzteren roerben oon runblidjen ©rüfenblaSctjen gebilbet, bie in
SluSfüfjrungSgänge einmünben. SluS jebem ©rüfenlappen entfpringt burcfj
ben 3ufammenfluß ber StuSfütjrungSgänge ber Heineren Säppdjen fdjließ*
ficfj ein roeiterer ©ang, ber SJiildj gang ober SJi ilcfjf anal. ©iefer
jietjt fidj gegen bie Srttftroarje fjin, fdjroiUt unter bem 2Barjenfjofe (b. i.
ber •bräunlidje Sting um bie 2Barje) ju einem länglidjen Bädd)en (bem
SJiildjfäddjen) an unb tritt bann, fidj roieber oerengenb, in bie Sruft*
Seim
toarje felbft ein, an beren ©piije er fdjließlidj auSmünbet.
SJianne erjftieren nur fdjroadje SJiubimente oon ben Sruftbrüfen.
Sie grauenmiläj, baS Srobuft ber SJiilajbrüfen, roelcbe ganj ju Slnfang
ibrer Sereitung febr bünn, roäfferig unb molfenäbnliaj ift (©oloftr um), be«
\tebt roie bie Siermilaj (f. ©. 372) auS einer aufgelöften, Käfeftoff, SJtildjjuder,
©ifen unb ©alje enujattenben glüffigfeit (bem SJtilajpIaSma) unb auS un*
jäbligen in berfelben fajroimmenben runben Körpereben, ben fog. SJiilcfj* ober
Sutterfügefajen, roeldEje nur burdfj baS SJiifroffop ju fetjen finb, tjaupt*
fädjlid) auS gett (Sutter) beltefjen unb oon einer jorten Hüüe von Käfeftoff
umgeben finb. Slußer ber ©ttjroangerfdjaft unb ber 3eit beS ©tiUenS fonbern
bie Sruftbrüfen nidjtS als eine febr geringe SJienge eineS gelblidjen, jäben unb
mit DberijautjeUen oermifdjten ©ajfeimeS ab. Son ber Kubmildj unterfdjeibet
ficfj bie grauenmiläj baburaj, baß festere roeit reiajer an SJtildjjuder, aber ärmer
an Käfeftoff, Sutter unb ©aljen
ift; fte fajmedt beSbalb füßer, ftebt mebr
bläuliajroeiß aus, fäuert roeniger leiajt unb roirb beim ©erinnen nidjt fo bicfji
unb feft. SiSroeilen fonbern bie Srüfte Sieugeborener eine
mildjäbnliaje
glüffigfeit ab (b. i. bie fog. H e £ e n m i I dj) unb ebenfo bie Srüfte oon SJi ä n n e r n
unb männtieben ©äugetieren (SodSmildtj).
Sie Sruftbrüfe, roelcbe audj beim SJianne unb neugeborenen Kinbe eine
SlnfajroeUung unb Serbärtung erleiben fann, roirb bei ber grau (jumal roärjrenb
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©ajroangerfäjaft, beS SBodfjenbetteS unb beS ©tillenS). febr oft ber ©i| oon
©efdjroü Iften, roelcbe, obfdfjon fie äußerft fäjmerjbaft, bocfj febr oft ganj anbere
als frebfige finb unb beSfjalb ber Satientin obne aüen ©runb Slngft unb
©orge bereiten. UebrigenS oerlangt jebe Sruftbrüfengefajroulft juoörberft ©djuk
oor Srud unb ©toß, fobann nur mäßiges SBarrnfjalten, ba größere SBärme bie
Slutjufubr jur Sruft oermebrt, baS SßaajStum unb bie burdjauS nidjt roünfdjenS*
werte ©rroeidjung. ber ©efdjroulft beförbert. Sei SBödjnerinnen unb ©tttfenben
fommt eS bäufig jur ©ntjünbung unb ©iterung in ber Sruft, roeldje am
beften mit roarmen Sreiumfajlägen unb frübjeitigem Deffnen beS ©iterijerbeS
Sie Sruft roar je, roefdje oon einer febr« feinen, rötlidjen
befjanbelt roirb.
unb mit oielen .fleinen Hauttoärjajen, foroie mit Solgbrüfen oerfebenen Haut
befleibet ift, einen großen Steiajtum an Slutgefäßen unb SJiuSfelfafem befttd
unb 16 bis 24 SJiildfjauSfübmngSgänge entbält, roirb roäbrenb beS ©tiUenS, be*
fonberS bei ©rftgebärenben unb bei ©ajroämmajen beS ©äuglingS, bäufig oon
SBunbfein, ©ntjünbung, fleinen ©iterberben, Stiften unb ©efajioüren befaUen/
aus benen baS Kinb biSroeilen Slut auSfaugt unb bann roieber roegbriajt. Surdj
Uebertragung beS ©ntjünbungSprojeffeS auf bie SJtifajgänge fann eS fob.artn
leiajt jur Serftopfung berfelben, baburdj aber fpäter jur ©ntjünbung ber ganjen
SUS fajüfcenbe SJioßregeln gegen bie beim ©äugen fo bäufig
Srüfe fommen.
auftretenben Sruftroarjenteiben finb roäbrenb ber ©ajroangerfäjaft SBafdjungen
ber SBarje mit faftem SBaffer unb fpirituöfen gfüfftgf eiten, beim ©äugen
abet bie größte Sieinlidjfeit unb Sd)ux) oor Srud ber SBarje ju empfeblen.
3eigt fiaj beim ©titten nur ber geringfte ©ajmerj in ber SBarje, fo greife man
fogteiaj ju SBarjenbütajen, unb man roirb baS SBunbroerben oermeiben. ©inb
bie SBarjen fo ffein, ba% baS Kinb fie nur mit SJiübe faffen fann, fo fe|e man
immer, beoor man baS Kinb anlegt, bie SJtiläjpHmpe auf, rooburdj bie SBarje
berauSgejogen roirb unb baS Kinb bie ganje SBarje fofort oott in ben SJiunb
nebmen fann. ©egen" rounbe Sruftroarjen roirb am meiften empfoblen: baS
Seftreiajen ber gereinigten unb abgetrodneten SBarje mit KoUobium, H'oHenftein, Sanntnglncerin, Serubalfam, Kalfroaff er unb SJianbelöl. Sei tieferen
©ntjünbungen ber SBarje unb beS SBarjenbofeS läßt man baS Kinb niajt roeiter
an ber franfen Sruft faugen, fonbern entfernt bie SJiilaj burdj medjanifcfje HilfS*
mittel.
SaS ju bäufige Heroorfaugen eingefunfener SBarjen oor ber ©nt*
binbung (mit ju früfjjeitiger SJiilajfefretion) fdjeint unter Umftänben ben Sob
ber grudjt berbeifübren ju fönnen.
Ser Söarjenbof, roefdjer in ber ©djroangers
fdjaft (geroöbnlidj fdjon um bie SJtitte beS britten SJionatS) bunfler, breiter unb
mit beroorragenben Safgbrüfen
befejd erfdjeint, birgt unter feiner bünnen Haut
bie SJiifajbebäfter, bie ficb juroeilen im SBodfjenbette bei Serftopfung ber SBarjen*.
münbungen burcfj Slnbäufung ber SJittdf), roelcbe naaj unb naaj eine butterige
unb fäfige Sefajaffenbeit annimmt, ju fauftgroßen, aber ungefäbrtiäjen ©e«
fdjroüfften auSbetjnen
ber

—
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Sie mSmtltdjett

©efdjfedjtSorcjatte.

©te ©efdjledjtSorgane beim SJianne laffen fid) auf ätjnlidje Seife
bei ber grau, itjrer Stjätigfeit unb Serridjtung nadj, einleiten : irot
Keim bereitenbe, b. f. bie beiben, ben ^eugungSftoff (©amen)1
bitbenben §oben; in Heimleiter ober ©amenleiter, roelcfje ben ©amen
aus ben #oben ju ben Keim aufnefjmenben ober ©amenbfäSdjen
leiten; in bie ©amen auSfütjrenben (bie £amrötjre) nebft itjren
SlntjangSbrüfen (Sorftetjer* unb ©oroperfdjen ©rufen), unb in bie 33 e«
tote
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SJiännlicbe ©efajleajtSorganc.

gattungSorgane (bie Suite), Rb,xe oolTe SBidjtigfeit erlangen biefe
Drgane erft jur geit ber ©efdjledjtSreife, roo fie einen jur Sefrudjtung

©amen bereiten unb auSfütjren.
©ie ©amenbrüfen ober |mbcn finb jroei eiförmige Körper, roeldje,
burctj eine ©djeibeioanb ooneinanber getrennt, redjts unb linfS im
Öobenfade fjängen unb auSfdjließlid) unb allein ben ©efdjledjtsdjarafter
beS SJianneS beftimmen; ber Sertuft biefer Drgane (Kaftration) oer*

fätjigen

nidjtet nidjt nur baS 3eugungSoermögen, fonbern oertoifdjt audj alimäljliaj
bie übrigen djarafteriftifdjen ©efdjtedjtSeigentümlidjfeiten beS SJianneS
(roeiblidjer §abituS unb roeiblidje ©timme ber Kaftraten, f. ©. 325).

©er linfe -Hoben
Ijängt etroaS tiefer tjerab als ber redjte. ©ie beiben
§oben finb oon einer feften roeißen fQüüe umgeben unb entljalten in
itjrem inneren eine große SJienge oielfadj gerounbener Kanäldjen (©amen*
rötjrdjen), oon benen etma brei ju einem birnförmigen Säppdjen, bereit
eS gegen 100 bis 250 gibt, jufammentreten.
©er Rntjalt ber ©amen*
fanäldjen ift nacfj bem Sllter oerfdjieben; ber ^auptfadje nadj befteljt er
immer aus 3elTen. ^m finblidjen Sllter finb bie Kanäldjen fetjr
eng
unb mit fleinen tjelten 3elTen erfüllt ; jur 3eit ber ©efdjledjtSreife roerben
bie Kanäldjen roeiter unb bie 3etten bebeutenb größer, ©iefe ©amen*
gellen entljalten einen ober metjrere Kerne, jeigen beutlidj amöboibe
Seroegungen (f. ©. 9) unb finb bie Soriäufer ber eigentlichen ©amen*
fäben. 2Bafjrfd)einlidj entftetjen metjrere ober oiele foldjer gäben in einer
3elTe unb jroar aus fernfjaltigen ooalen SläSdjen, beren jebeS an bem
einen ©nbe jum ©djroanje beS ©amenfabenS auSroädjft. 3ulefjt
jerfätlt
bte 3ette unb bie ©amenfäben roerben frei. Sin bem
fpifjen, bem tjinteren
D^anbe beS £obenS jugefetjrten ©nbe jebeS SäppdjenS roerben bie ©amen*
fanäldjen mefjr gerabe unb treten enblidj ju 7 bis 15 roeiteren Stöljrajen
(SluSfüfjrunaSgängen) jufammen, bie fiaj in ben Sieben fj oben, ber als
tänglidjer ©trang am tjinteren Stanbe beS £obenS Ijerabtiegt, einfenfen
unb tjier fajüeßlidj ju einem einjigen ©ange, bem
©amenleiter, jufammenfließen. ©iefer, anfangs nodj gefdjlängelt,
fpäter aber geftredt oerlaufenbe, crjlinbrifdje ^anal erftredt fidj. oom unteren
©nbe beS SiebentjobenS im £obenfade unb © amen
ft ränge (roelcljer
außer bem ©amenleiter bie für bie £oben beftimmten Slutgefäße unb
Sieroen enttjalt) nad) aufroärts jum Seiftenfanale in ber
Saudjroanb, tritt
burdj biefen tjtnburdj in bie Sedentjörjle unb Ijängt tjier, untertjatb ber
&arnbtafe, ebenforooljl mit ben ©amenbläSdjen, roie mit ber -Harnrötje
jufammen. ©ie SBanb beS redjten roie linfen ©amenleiterS ift aus einer
©djleim*, einer SJiuSfel* unb einer gafertjaut jufatnmengefe^t; fie fajafft
burcfj ttjre 3ufammenjtetjung ben ©amen aus bem £oben herauf in bie

©amenbläSdjen.
©ie ©amenblöMjen ftellen jroei
fleine, platte, länglidje ©äddjen
bar, roeldje tm fleinen Seden jroifdjen Slafe unb SJiaftbarm liegen unb
oon benen ein
jebeS bem ©amenleiter feiner ©eite anljängt. Rt)xe £öfjte
ift burctj ©cfjeiberoänbe tn metjrere, aber jufammentjängenbe gädjer qe=
fdjteben, ttjre 2Banb tft roie bie beS ©amenleiterS fonftruiert. Rh,xe ©djleim*
tjaut fonbert etne eiraeißtjaltige flüffigfeit ah, fo baß bie ©amenbläSdjen
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als ©amenbefjälter, fonbern aud) als SlbfonberungSorgane
©aS innere, engere unb in ben ©amenleiter übergeljenbe ©nbe
jebeS ©amenbläSdjenS bilbet mit biefem ben gemeinfdjaftlidien SluS*
fütjrungSgang roeldjer in bie §arnröt)re einmünbet. Sin biefer ©teile
ift bie §amröt)re (f. ©. 241) oon ber
Sorftefjerbrüfc ober ^ßroftata umgeben, ©iefe in oiet SJiuSfel*
fubftanj eingetjüKte, faftanienförmige ©rufe, roeldje ben £als ber §a™r,
blafe unb baS SlnfangSftüd ber §arnröt)re ringförmig umgibt, beftetjt
auS einer graurötlidjen, berben SJiaffe, bie aus 30 bis 50 traubenförmigen*
©rüfenabteitungen jufammengefetd ift, roeldje ficfj mit 12 bis 15 SluS*
füfjrungsgängen in ber £arnrötjre, bidjt neben ben SJiünbungen ber beiben
©amenauSfütjrungSgänge, öffnen. ©S fonbert bie ^ßroftata einen eiroeiß*
tjaltigen ©aft ab, roeldjer fiaj mit bem ©amen oermifctjt. Rm Sllter er*
fätjrt bie ^ßroftata infolge einer djronifdjen ©ntjünbung gar nidjt fetten
eine beträdjtlidje Sergrößerung unb Serbidung, rooburdj bie ringförmig
umfdjloffene £arnröfjre oerengert unb ertjebtictjere ©törungen im §arn*
auSfluffe tjeroorgerufen roerben fönnen (fog. ^ßroftataljijpertroptjie,
f. ©. 777). Sor ber Sorftetjerbrüfe befinben fidj bidjt unterljalb ber
^»arnrötjre nodj bie beiben runblidjen erbfengroßen ©o roperfdjen
©rufen, roeldje ©djleim abfonbem unb in bie -Harnrötjre ergießen.
©aS SegattungSorgan ober bie Wntc OßeniS, männlidjeS
©lieb) ift ein toaljenförmiger fdjroammiger (aus ben ©djroamm*
ober ©djroellförpern jufammengef elfter) unb anfdjroellbarer, feljr ge*
fäßreidjer Körper, roeldjer mit jroei ©ajenfetn oorn am Seden angetjeftct
ift unb an feiner unteren gläctje bie £arnrötjre trägt, ©ein oorbereS,
fefjr neroenreidjeS ©nbe, bie ©ictjel, entljält bie Deffnung ber £arn*
rötjre unb roirb oon ber leicfjt oerfdjiebbaren Sor tjaut meljr ober roeniger
ooUrommen bebedt.
©ie ©djroammförper befteljen auS roeiten Stutaber*
netten, burdj beren Slnfüllung mit Slut bie ©ctjroeltung (©reftion) beS
$eniS juftanbe fommt.

nidjf bloß

oienen.

,

^
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Sorgang ber ©reftion ift im roefentliajen ein refleftorifdfjer:
burcb erotifdfje SorfteUungen ober buxd) medfjanifaje Serübrung ber ©ent*
talien auf geroiffe im Stüdenmarf unb Hirn gelegene ©efäßneroencentren ein
Steij ausgeübt roirb, fo tritt auf bem SBege beS SieflejeS (f. ©. 144) buraj Ser*
mittelung ber ©efäßneroen eine plöfdidfje ©rroeiterung ber joblreiajen fleinen,
bie ©cbroeUförper oerforgenben Slrterien ein, infolge beren mebr Slut in bie
leideren einftrömt, afS ju gleidjer 3eit auS ben betreffenben Senen roieber abfließen fann
fämtliaje Slutgefäße ber ©ajroellförper roerben firo^enb mit
Slut erfüUt, rooburaj baS ©lieb ben für feine pbpfiologifaje Seftimmung nötigen
©rab oon ©tarrfjeit unb Härte erbält. SJiit bem Siaajlaffen ber refleftorifdjen
Steijung oerengern fiaj bie Slutgefäße roieber, entlebigen ficb itjreö überflüffigen
SluteS unb bamit febren bie ©ajroeüförper roieber in ibren geroöljnlidjen 3u*
Sie Sorbaut roirb befanntfidj bei mandjen
ftanb ber ©rfdjlaffung jurüd.
Sölfern (Suben, Kojden, SJiobammebanem, oielen afrifanifüjen SölferfdjaftenJ
teils auS religiöfen, teils auS tjrjgieinifdjen ©runben balb naaj ber ©eburt ober
roäbrenb ber Knobenjeit buraj Slbfäjnetben entfernt, b. i. bie fog. Sef djnei bung
ober ©ircumcifion.
Ser ©amen beftebt im reifen 3«ftßobe auS einer febr geringen SJienge
einer gätjen glüffigfeit unb aus unjäbligen fleinen, mit eigentümlidjen Seroegungen
Ser ganje

roenn

—

—
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begabten, roeidjen Körperdjen, roefdje ©amenfäben, ©amentierajen ober
©permatojoen (f. gig. 114) genannt roerben. Sin jebem foldjen gaben, ber
burdjauS niajt tterifdjer Statur ift, bemerft man einen bideren, abgeplatteten
unb bimförmtgen Seil (ben Kopf ober Körper) unb einen fabenförmigen Slnbang
(ben ©ajroanj ober gaben), ber in eine äußerft feine ©pi(je ausläuft. Sie
©amenfäben ftnben fiaj oorjugSroeife in ben ©amenbläSdjen, ©amenleitem unb
im unteren Seile beS SiebenbobenS, roäbrenb im oberen Seile beS
festeren unb im Hoben felbft roeniger folaje gäben als oielmebr
©amen jellen (f. ©. 892) angetroffen roerben, auS benen fiaj
aber fpäter bie ©amenfäben (10 bis 20 in jeber geüe) beroor*
bilben. Ser entfeerte ©amen ift ein ©emenge oon reinem ©amen,
©amenbläSajen* unb ^roftatafaft, ©djleim ber ßoroperfajen Srüfen
unb ber Harnröbre. Sie Seroegungen ber ©amenfäben, infolge
roelajer biefe gäben früber für Siere erflärt rourben, fommen
einjig unb allein buraj abroeajfelnbeS 3ufammenfriimmen unb
Slusftreden ober fajlängelnbe Seroegungen ber fabenförmigen
©ajroänje juftanbe unb be\tetjen in lebfjaften, fajlängelnben, breben*
ben, judenben Ortsberoegungen, roobei ber Kopf immer oorangebt.
©S feblen biefe Seroegungen im reinen ©amen ganj ober faft
ganj, roeil berfelbe ju fonjentriert ift, bagegen treten fie im oer*
bünnten unb entleerten ©amen beutlidj auf. Rn ben ©enitalien
roeiblidjer ©äugetiere beroegen fie fidj nodj naaj fieben ober aajt Sagen. Saß
biefe ©amenfäben baS eigenttiaj Sefrudjtenbe finb, unterliegt feinem 3tr*eifet
mebr, unb baß nur fiaj beroegenbe ©amenfäben, roenn fie mit bem reifen ©i
in unmittelbare Serübrung fommen, befruajten fönnen, Itefjt ebenfaUS feft. Sie
Silbung ber ©amenfäben unb beS ©amenS bort jroar in ber Siegel im Sllter
utf, boaj ftnben fid) gar nidjt feiten auaj bei ben ©eajjigem, ©iebenjigem, ja
Ibft bei Sldjtjigem nocb ©amenfäben unb felbft 3eugungSfäbigfeit.

Segattung.
SJiit ber Seenbigung ber ©efdjledjtSretfe (SJiannbarfeit,
Pubertät) exmad)t bei beiben ©efdjledjtern neben ber Siebe ju einanber
ber ©rang jur Segattung unb gortpflanjung (jur gefdjlecfjtlidjen Ser*
einigung, jum Seif djlaf ober ©oituS), unb bieS offenbart fidj oor*
netjmlidj burct/ ©rregung beS ©efdjlectjtStriebeS unb ber ©efdjledjtSorgane.
Seiber oerfdjieben nun aber oiele biefe Sereinigung nidjt, roie eS bie
Siatur oerlangt, bis jur Sottenbung ber ©efdjledjtSreife (bis jum 21. bis
24. Raljxe), fonbern nefjmen biefelbe fdjon roätjrenb beS SieifenS oor, unb
bieS übt auf bie ©ntroidelung unb baS 2Botjlbefinben beS
Körpers großen
Siacfjteil aus, bebingt frütjjeitigeS Slltern unb ift ©runb jur ©rjeugung.
fdjroädjtidjer unb elenber Kinber. Sorjügtidj ift baS frütjjeitige Ser*
tjeiraten (oor bem 21. SebenSjafjre) bem roeiblidjen ©efdjtedjte nadjteilig.
©roßen ©djaben ridjten ferner beim männlidjen ©efdjledjte tjäufige
©amenoerlufte (burdj Pollutionen, Onanie, ©oituS) an, jumal roenn fie
cor Seenbigung ber Steife
ftattfinben. £at aber ber ©efctjledjtStrieb
mtt Sottenbung ber SJiannbarfeit feine
tjödjfte ©tufe erreidjt, fo ift im
allgemeinen feine Sefriebigung für beibe ©efdjteajter nidjt allein inftinft*
mäßiges SiaturbebürfniS, fonbern audj für bie ©efunbtjeit beS Körpers
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unb bie SBofjlfafjrt beS ©eifteS baS 3uträglidjfte, inbem baburdj ein Ser*
irren ber ©innlidjfcit auf anbere SBege oertjütet roirb. jebodj muß ber
©efdjledrjtStrieb, ber beim SJienfdjen nidjt periobifdj roie beim Siere (in
ber Srunftjeit) eintritt, ftetS unter ber ^errfcfjaft ber ftttlidjen Kraft unb
Sernunft ftefjen, fo baß er betjerrfcfjt unb felbft oöllig unterbrüdt roerben
fann. ©S ftetjt übrigens audj feft, baß ein Unterlaffen jeber gefdjledjt*
licfjen Sermifdjung ber ©efunbtjeit nidjt entfernt biefelbe ©efatjr bringt,
roie eine ju frütjjeitige unb übermäßige SluSübung beS SeifdjlafS ober
Um gefdjtectjtlidje SluS*
fonftige Serirrungen beS ©efdjtedjtStriebeS.
fajroeifungen, roie überfjaupt jeben SJiißbraudj ber ©efdjtedjtSorgane
(Onanie) ju oerljüten, ift baS ^auptmittel eine förperlidje unb
geiftig*fittlidje Kräftigung oon $ugenb auf; befonberS bie
Slusbilbung eines ftttficfj* feften SBillenS, alfo ridjtige ©rjiefjung, einfaaje
natürlidje SebenSroeife, Slblenfen oon allen oerfütjrerifdjen ©ebanfen unb
©trebungen, Sermetben oon einfeitiger Slnftrengung beS ©eifteS unb ber
—

antjattenb

fitjenben SebenSroeife, ©orge für
Kräftigung beS Körpers (burdj Surnen,
©djroimmen, gußpartien, ©piele im greien). ©Item unb ©rjietjer Ijaben
alfo bie SebenSroeife unb Sefdjäftigung itjrer 3öglinge, felbft bie Kleibung.
ebenfo baS Senetjmen toie ben Serfefjr berfelben mit anberen, genau ju
überroadjen unb ju feiten, befonberS aber alles fem ju fjalten, roaS ©inn*
lidjfeit unb ^ßtjantafie in gefdjledjtlidjer Südjtung anregen fönnte (cor*
jeitigeS Siomanlefen, Sanjen, Sefudj oon SaHett, ©irfuS, ©emälbegaterien,
Slntifenfabinetten unb bergl.). Sei ber Kleibung aajte man barauf, baß
bie £ofen feine Safajen Ijaben, roeit burctj biefe bie Knaben fetjr leidjt
ju ben ©efctjlectjtsteilen gelangen fönnen.

?ßfjantafte, foroie

oon

getjörige Sefdjäftigung

jeber

unb

©elbftbeffetfung (Onanie ober SJiafturbation) ift biejenige Ser
©efdjtedjtStriebeS, bei roeldjem bie ©efdjledjtsteile nidjt roie beim
©oituS infofge ber Sereinigung unb griftion ber männlidjen unb roeiblidjen
©efdjledjtsteile, fonbern mittels ber Hänbe ober roobl gor buraj medjanifaje
Sorriojtungen bis jur SluSfpritntng einer glüffigfeit (beS männlidjen ©amenS
bei mannbaren Serfonen) gereijt roerben.
Siefe Steijung roirb meiftenS nur
im gebeimen unb jroar nur oon einem oorgenommen, ift aber jur 3eit beim
männlidjen, roeniger beim roeiblidjen ©efajtedfjte eine febr oerbreitete Unart.
Saß buraj biefefbe bie Kraft unb SebenSfrtfdje eineS guten SeileS unferer jetzigen
©eneration fajon in ber Sfugenb untergraben roirb, ift geroiß, aUein baß bie
golgen ber Onanie fo fajlimme roaren, roie fie in oiefen Südfjem, jumal in
folajen nidjtSnutdgen ©ajrif ten, roo gfeidfjjeittg ©ebeimmittel gegen baS mann*
liebe Unoermögen empfoblen finb (roie oon SaurentiuS, Stetau 2c.) gefajilbert
roerben, ift unroabr. ©ajon oft rourben burdEj biefe übertriebenen ©cbilberungen
Serfonen, bie früber einige 3eit ber Onanie ergeben roaren, gcnj unnütjerroeife
in Slngft unb Serjroeiflung gebradjt. SBer oon ber Onanie fobalb als mögliaj
abläßt unb feinen Körper bei beiterem ©emütSjuftanbe unb Stube ber ©efajledjtsorgone burdj ridjtige ©rnäbrung (mit Hitfe nabrijafter, feiajtoerbauliajer Koft,
guter Suft unb paffenber Seroegung) fräftigt, roirb -fefjr balb bie naajteiligen
golgen ber Onanie fdjtoinben feben. Sie Sropotenj (baS Unoermögen jum
Seifajfafe) bei foldjen, bie früber Onanie getrieben baben, ift in ben aUermeiften
gätten eine golge ber SJiefandjofie unb beS SJiißtrouenS ouf iljre männlidje
Kraft, roeldjeS ben meiften Dnaniften eigen ift, unb oerfajroinbet in ber ©fje
Sie

irrung

beS
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regelmäßigem ©efajleebtSgenuß ftetS; niemofS roirb fie buraj Slrjneten
geboben.
Sie ©elbftbefledung fommt bei beiben ©efdjtedfjtern unb faft in aUen
SebenSoltem, bauptfädjlicb aber in ber Qugenb (jroifajen bem 13. unb 17. Raljxe)
fo bäufig oor, baß man bie allermeiften Jünglinge für Ononiften anfeben fann.
©S ift aber auaj bie Onanie eine gar ju leicfjt möglidje unb nabeliegenbe Ser*
irrung beS ben SJienfajenoerftanb nur ju oft überroültigenben ©efdjtecbtStriebeS,
eine Serirrung, ju ber geroiß oiele Saufenbe obne aüe Serfübmng oon außen
ber buraj förperlidje 3uftänbe bmgejogen roerben unb ju ber oiele Kinber,
bloßen Siaturtrieben fofgenb, fdjon ben ©runb legen, efje fte nodj orbentlidj
Genien fönnen. ©S gibt ferner eine SJienge Dnaniften, roefdje gor niajt roiffen
unb abnen, roie unfittliaj unb auaj roie nadjteilig baS ift, roaS fte tbun. SJtan
bebenfe, baß bie ©elbftbefledung in ben allermeiften gäUen niajt nur bie golge
einer unjroedmäßigen geiftigen unb förperlidjen ©rjiebung ber Kinber, fonbern
oft audj oon KranfbeitSjuftänben (roie: abnormer Stero enreijbarf eit, SluSfajIägen,
SBürmem u. bergl.) obbängig ift, unb baß fdjon ein bober ©rab oon SBiUenS*
fraft baju gebort, ftarfen gefajfedjtltdjen Steijungen ju roiberfteben. ©S ift beS*
balb auaj niajtS oerfebrter, als Dnaniften barfaj ju bebanbeln unb fie als bie
ärgften ©ünber ju betradjten. Slm letdjteften fütjrt jur Onanie ber SJiüßiggang,
Söoblleben, Serjärtelung unb eine buraj Stomane, ©tatuen, Silber, Sfjeoter*
ftüde, SäUe, Kunftreiter unb ©eiltänjer oerborbene ^ßtjantafie. Sie bäuftgfte
©elegenbeit ift bie Serfübmng buraj anbere (befonberS auf ©omnafien, in
tßenftonen, SlrbeitS* unb 3utt)tbäufern). Siidjt genug fann bei Knaben oor
fjeftigen unb f) ä u f i g e n 'Stutenfjieben auf ben Hintern geroamt roerben, roeil
biefe niajt feiten einen febr großen Steij in ben 3eugungSteilen (©reftion unb
felbft ©amenauSftuß) erregen unb fo jur Onanie oerleiten.
Sie
Reidjen, roeldje man geroöbnlidj jum ©rfennen eines Dnaniften
anfübrt, ftnb ganj unftajere; nur baS ©eftänbniS Unb baS ©rtoppen auf ber
Sbat, aüenfaUS noaj baS Slufftnben oon ©amenfleden in ber SBäfaje, Kleibung,
am Körper, geben ©iajerijett.
Serbattjt auf Onanie muffen erregen: eine
bletäje, inS ©elblidje ober ©raue fpielenbe ©eftajtSfarbe, Siäffe ber Sippen,
tläulicfje ober grünlidje Stinge um bie eingefunfenen, nidjtsfagenben Slugen,
fdjlaffe Stugenliber, roeife ©eftajtSmuSfeln, SJiattigfeit unb ©ajtaffbeit beS ganjen
Körpers, SBarjen am 3eige* unb SJiittelfinger bei SJiäbdjen, große ©ntpftnb*
liajfeit, SJiißmut, Slengftliajfeit unb Stiebergefdjtagenbeii, ungeroöbnlidjer Hang
jur ©infamfeit, ©ebonfenlofigfeit unb ©ebädjtntSfdjTOäaje.
Sie golgen ber
Onanie, roelaje bei oerfdjiebenen Serfonen nadj ber fräftigeren ober fdjroädfjeren
Konftitution bolb früber balb fpäter auftreten unb ftd) juoörberft als Reidjen
ber Körper* unb ©eifteSfdjroädjung jeigen, laffen ftdj fidjer beben, fobalb nur
ber Onanift gleidj bei itjrem ©intritte bie oerädfjtlidje Unart meibet unb
fiaj
fofort an einen oerftänbigen Slrjt roenbet. 9tie, bebanbte er fiaj felbft unb am
allerroenigften naaj populären ©djriften über Onanie; aUe ©ebeimmittef gegen
bie ©ajroäebung burcb Onanie finb niajtSnutnge ©barlatanerien unb ©elbpreUe*
reien. Hat ein ©rjieber bei einem feiner 3öglinge
roirfliajen Serbaajt auf
©elbftbefledung, fo beaajte er obne Särm unb birefteS gragen baS ganje Se*
unb
beS
nebmen
SBefen
Serbäajtigen, ob er ungeroöbnliüj gern für ftcb unb
on einfamen Orten oerroeilt
ob er naaj biefem Serroeilen eine befonbere Sluf*
regung ober Slbfponnung jeigt, ob er bei oorftajtigen Slnfpielungen unb gragen
befangen unb oerlegen roirb; er unterfuaje inSgebeim feine Hemben, Kleiber,
Selten unb oerfäume enblidj bei gegrünbetem Serbaajt ja niajt bie
Hauptfaaje,
nämlteb ftcb nacb ärjtlidjem Stot unb Seiftanb umjufetjen, efje eS ju fpät ift.
SBaS bie SluSübung beS SeifdjlafeS in ben
jeugungSf äbigen Rahxen
betrifft, fo tft biefelbe, roenn fie in ben ©ajranfen ber 2Jläßigfeit unb beS
bei
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toabren SebürfniffeS gebalten roirb, für ben gefunben DrganiSmuS gefunbbeit*
erfjaltenb. Statürliaj fann ber ©oituS oon Serjonen oon fräftiger Konftitution
unb lebbafterem Semperamente, bie fiaj gut näfjren unb nidjt anftrengenb
arbeiten, öfter (roödjentlidj jroei* bis oiermal) ausgeübt roerben alS oon foldjen,
bie einen fdjroädjlicrjen Körper fjaben, ftdj förperlidj unb geiftig anftrengen unb
mit einer minber fräftigen Koft jufrieben fein muffen. Sie ©ntbaltung
oom Seifdjlafe roäbrenb ber Siabre ber Steife jiebt beim SJianne ftetS, jumal
bei fräftigen, Iebfjaften, gut lebenben unb fiaj nidjt fefjr anftrengenben Serfonen,
unangenebme golgen naaj fid), bie anfangs als unroiUfürliäje ©amenentfeerungen,
fpäter in aUmäbliaj junebmenber Smpotenj fidj jeigen, ju benen ficb oft noaj
gefeUen: ©cbmerjen in ben Hoben unb ©amenfträngen, unrubiger ©ajlaf mit
ermattenben Sräumen, Kopffdjmerj (befonberS im Hmterfopfe), Sruftbeffemmung,
fdjroermütige unb traurige ©emütSftimmung. Seim roeiblidjen ©efdjledjte fteUen
fid) ein: Steidjfudjt, Hpfterie, ©emütSftörungen, Kranfbeiten ber ©efajledjtS*
organe. SlUe bie genannten Seiben treten um fo geroiffer unb tjeftiger auf,
roenn ber geroobnte Setfüjfaf plöt^lict) unterlaffen roirb (SBitroer, SBitroen).
Sie SluSübung beS SeifajlafeS im ©reifenalter ift ebenfo roie in
ber 3eit oor ber Subertät in boljem ©rabe oerberblid). Ser ©reis roirb ba-buraj ju früfje in bie Slrme beS SobeS gefütjrt unb ber Jüngling frübjeitig
Sie übermäßige SluSübung beSSeifdjlafeS in ben
uim ©reife.
mittleren SebenSjabren bringt roeniger roegen beS SerlufteS an ©amen als
roegen ber Ueberreijung beS SiüdenmarfeS unb ©ebirnS großen ©ajaben unb
fann beSbalb leidjt StüdenmarfSf ajroinbfudjt
©eifteSfdjroädje unb ©emütSoer*
ftimmung neben frübjeitiger ^mpotenj erjeugen. Ser Seifajlaf tritt aber bann
auS ben ©ajranfen ber SJiäßigfeit unb beS roabren SebürfniffeS berauS roenn
bie ©reftion beS ©liebeS erjroungen roerben mufj, roenn jene roäbrenb ber Se*
gattung aufbort, roenn ferner bis jur SluSfprifcung beS ©amenS eine unge*
TDÖtjnlidt) fange 3eit nötig ift, unb roenn naaj ber Segattung anftatt erquidenber
3tufje ein unrubiger ©ajtaf, Kopfroeb unb ©rmottung folgen. SaS SBeib fann
obne ©ajaben für feine ©efunbtjeit roeit öfter ben Seifajlaf ausüben als ber
SJtann; gefdjietjt bieS aber ju fjäufig, bann jeigen fiaj, außer ben örttiajen
Seiben an ben ©efajledjtSorganen unb ©törungen ber Seriobe, bbfterifaje unb
anbere frampfbafte neroöfe ©rfranfungSformen.
—
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©amenentfeerung

unb ber

SJfonatSfluf^

Sie unroiUfürliajen nääjtltdfjen©amenentleerungen (SoUutionen),
roetoje ficb beim Jünglinge un0 2j}anne mn ©reftion beS ©liebeS, oft unter
träumen rooUüfttger Slrt, etma aüe 2 bis 4 SBodjen einjufteUen pffegen, finb,
roenn fie nidjt aUju oft erfdfjeinen, .niajtS roeniger als etroaS KranttjctfteS ober
fonftroie SebrobliojeS. Sie muffen oielmebr als eine Slrt notroenbiger ©nt*
leerung beS in größerer SJienge angefammef ten ©amenS gelten, naaj roeldjer
bie juoor gefteigerte gefdEjledfjtlidfje Steijbärfeit für einige 3eit fajroinbet. Sen
ju fjäufigen SoUutionen, roeldje, roenn fie mit Steijung ber ©efdjfecbtS*
neroen oerbunben finb, ©ajroäajung beS KörpetS unb ©eifteS mit großer Sieroen*
reijbarfeit unb ©emütSoerftimmung nadj fiaj jieben fönnen, unb roeldje biSroeilen,
als fog. ©amenfluß ober ©permatorrfjöe, audj am Sage unb beim
©uujfgang fiaj einfteUen, begegnet man am beiten: buraj fnappe, retjlofe Siät
(jumal beS SlbenbS), Sermeibung oon Sier, SBein, Sbee unb Kaffee, bafür ÜJtilaj
ober Sßaffer; fparfame unb jeitige Slbenbmabljeiten unb roenigeS Srinfen oor
bem 3obettegefjen; man gebe nur mübe unb fajfäfrig (infolge oon Surnen ober
Mftigem StuSarbeiten, ©ajroimmen unb Saufen) 3U Sette; baS Sager fei Jüfjl,
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großem, luftigem 3im™er, mit barter SJiatrafce ober ©trobfacf unb teidjter
eS roerbe bie Siüdenfage oermieben; man toffe ftd) jeitig roeden unb
ftetje fogleidj naaj bem ©rroaajen auf. Statürliaj muß, jumal beS SlbenbS,
aUeS unterfaffen roerben, roaS auf bie Sbantafie unb ben ©efajledjtstrieb er*
regenb roirfen fönnte, bagegen baS getfjan, roaS ©eift unb Körper ernftfjaft
in Slnfprudj nimmt. Sa febr bäufig Srud auf bte ©amenbläSdjen burdj bie
mit Urin gefüllte Harnblafe unb ben oollen SJiaftbarm bie Urfaaje oon Sol;
lutionen ift, fo muß man niajt nur beS SlbenbS roenig ober gar nidjt trinfen,
fonbern audj beS SiaajtS geroedt roerben, um ben Urin ju faffen; eS ift ferner
auf gebörige unb leidjte ©tublentleerung (roomöglidj oor ©djlafengefjen, burctj
ein Klrjftier) ju balten. Sei bartnärfiger Sauer aUju bäufiger SoUutionen jiefje
etroa populäre ©ajriften ju State.
man einen oerftänbigen Slrjt unb nidjt
Qunge SJtänner, roelaje früber Onanie getrieben fjaben, finb über SoUutionen,
jumal roenn biefe fiaj bäufiger einfteUen, oft ganj oerjroeifelt; jeboaj ganj mit
Unredjt. ©obalb bie ©efajledjtSneroen nidjt roibernatürlidj gereijt roerben, ift
ber ©amenoerluft obne große Sebeutung unb buraj nabrbafte Koft (befonberS
burdj SJiildj) febr leidjt unfdjäbttctj ju macben.
Ser 9JionatSfurß ober bie SJienftruotion (Siegel, Seriobe, SJienfeS
ober Katamenien, monattiaje Sieinigung ober Seränberung, auaj roobl
als „Slut" ober „Unrooblfein" bejeidjnet) ift ein bei SJiäbdjen unb grauen in
ben ^abren ber Steife unb 3eugungsfäbigfeit periobifdj alle brei bis oier SBoajen
(meift alle 28 Sage) eintretenber, mit ©djleim oermifdfjter Stutabgang auS ben
©efajlecbtSorganen, roeldjer mit ber Söfung unb bem SluStritte eineS reifen ©i*
ajenS aus bem ©ierftöde in ben ©ileiter (f. ©. 888) einbergebt. ©S fommt
biefeS Slut, roeldjeS übrigens bunfler, fdjleimiger, fonfiftenter unb roeniger
gerinnbar afS anbereS Slut ift, auS ber ©djleimbaut ber ©ebärmutter (f. ©. 889),
beren feine ©efäßajen jur 3eit ber Seriobe bebeutenb mit Slut überfüUt finb
unb an oielen ©teilen berften; bie ©djleimbaut felbft, roeldje jetd ibr gliminer*
epitljel oerliert, ift babei bider, aufgelodert, bunfelrot gefärbt, mit beutlrojer
ftajtbaren Srüfen oerfeben. gaft immer geben ber SJienftruationSblutung mefjr
ober roeniger beutliaje Sorboten oorauS, roie Slbfponnung unb Serftimmung,
Sieben in ben ©djenfeln, Kreujfajmerj, ©ajroellung unb SBärmegefübt in ben
äußeren ©enitalien, Sreajneigung unb Seibfdjinerj. Sie Slutung oerfdjroinbet
in ber Siegel ebenfo aUmäbliaj, roie fie eingetreten, inbem baS Slut fpärltajer
austritt, ftdj nadj unb noaj immer mebr mit ©djleim oermifdjt, bis enblidj eine
einfaaje ©ajleimabfonberung ben ganjen Sorgang befajließt. Sie Sauer beS
SlutabgangeS ift bei oerfdjiebenen Serfonen oerfdjieben, bei ben meiften bält
er etma oier bis fünf Sage an, bodj audj nur einen bis jroei ober
fogar adjt
Jage. Sie SJienge beS abgebenben SluteS fttjätd man auf ungeftujr 100 bis
150 ©ramm. SaS erfte ©rfdj et neu ber SJienftruation, roaS niajt feiten
mit mannigfaajen Sefdjroerben oerbunben ift, naturgemäß aber obne aüe franf*
tjaften 3ufäUe ftattfinbet, fäUt in ben gemäßigten Klimaten in baS 13. bis
20. SebenSjabr, in ben beißeren um einige ^abre früber, in ben fälteren fpäter.
SBie man ftäj beim erften ©rfdjeinen ber Seriobe ju oerbalten bat, ift fajon
früber (f. ©. 561) erroäbnt roorben. Sei eintretenber ©ajroangerfdfjaft oer*
fajioinbet bie SJienftruation entroeber fogleidj unb oöUig, roaS ber geroöfjntidjere
gaU ift, ober fie fetjrt roäbrenb ber erften SJionate naaj ftattgefunbener ©m*
pfängniS noaj einigemal, aber fajroädjer, jurüd, bort bann auf unb ftellt fiaj
bann erft nadj Seenbigung beS ©äugenS (biSroeilen aber audj fdjon roäbrenb
besfelben) roieber ein. Slbgefeben oon Unterbredjungen beS SJienftrualftuffeS
^tmrdj ©djroangerfdjaft, ©äugen unb Kranfbeiten bfeibt berfelbe fo lange, als
sie 3eugungsfäbigfeit beS SBeibeS bauert, unb oerfdjroinbet naturgemäß erft
mit biefer für immer, geroöbnlidj in ben oierjiger Sabren. ©törungen in
in
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SJienftruation roerben geroöbnlidj ganj mit Unredjt alS Urfaajen monnig*
adjer KranfbeitSjuftänbe ongefeben; umgefebrt oerfjält fiaj in ber Siegel bie
Sadje: Kranfbeiten finb ©djulb an ber SJienftruationSftörung, unb besljalb ift
>S aud) meiftenS febr fdjäblidj, bie unterbrüdte SJienftruation burdj roirffame
Jfrjneien mit ©eioalt fjerbeifcfjaffen ju ropllen.
Sei Seurteilung beS SJiotiatSfluffeS finb eme SJienge oon ©inflüffen unb
Umftänben (roie bie SebenSroeife,. boS Sllter, Seruf unb fociale ©teilung, baS
Kllgemeinbefinben :c.j ju berüdfidfjtigen, benn bie SJienge beS babei abgebenben
öluteS, bte Sauer beS'gluffeS, bie 3eit beS ©intretenS unb SlufljörenS beS*
felben in beftimmten SebenSjabren finb bei ben einjelnen Sfnbiutbuen unb ©tänben
(je naaj Konftitution, ©rjiebung, Körperarbeit, SBofjlteben, foroie naaj ben oer*
fdjiebenen Sfußenoerbältniffen) febr oerfebieben. 3abfreidje äußere ©influffe (be*
fonberS ©rfältungen, Siätfebler, ftarfe Körper* unb ©emütsberoegungen unb
©rijitmngen, finnliaje ©inbrüde, Slrjneimittel), foroie oiele Kranfljeiten ftören
bie SJienftruation. ober bringen fie ganj jum Sluf boren. Son einem franf*
baf ten SJionatSfluffe fann. man nur bann fpreajen, roenn ein bebeutenbeS
llebermaß beSfelben (ju oft, ju lange ober ju oiel Slutoerluft), ober eine auf*
fällige Serminberung beSfelben (buraj Unterbrüdung ber eben fließenben Siegeln
ober burdj 3urüdbaltung beS SJionatSfluffeS auS inneren Urfadjen), ober ein
regelroibriger unb befajroerlidjer SJionatSfluß oorbanben ift. Rn allen biefen
gälten ift ein Slrjt ju State ju jieben, ber niajt bfoß ben franfen Körper im
allgemeinen, fonbern ganj fpeciell bie ©efajIedfjtSorgane genau ju unterfudjeu
oerftefjt, unb bem bie ftranfe bie Unterfudjung nidjt oerroeigern barf,
Sei
roenn' fie Heilung roünfajt unb bebeutenberen Sefdjroerben entgeben roill.
beftigen ©cbmerjen im Unterleibe furj oor unb ju Slnfang ber Skriobe (b. f.
bie fog. Slutfrämpfe, Seibfrämpfe ober SJienftrualf olif) nufct am
teiften rufjigeö ünb fjorijontaleS Siegen, fjofje SBärme auf bie fdjmerjenbe ©leite
als roarme Sreiumfdjläge, Sßärmflafäje, Sßärmfteine, beiße ©onbfiffen, geroärmte
Tüajer) unb roarme Klrjftiere. Häufig liegt ber SJienftruoIfoIif eine angeborene
ober erroorbene Serengerung beS SJiuttermunbeS (f. ©. 889) ju ©runbe, unb
fann in folajen gäUen nur oon ber medf)anifajen ©rroeiterung beS SJiutter*
SaS oollftänbige Slufbören ber
munbeS rabifole Hülfe erroartet roerben.
Seriobe roäbrenb ber fog. 3 e 1 1 beS SBeajfefS (fltmafterifdjeS Sllter, friti*
fdjeS Sllter, SJienopaufe, SBedjfeljabre Klintafterium) fällt geroöbnlidj jroifdjen
baS 45. unb 50. Ratjx unb »ollgietjt fiaj entroeber allmäljlidj ober plör^liaj, mit
ober obne oorauSgebenbe Sefdjroerben; ju ben letzteren geboren namentlidj fliegenbe
Hüje, ©äjroinbelanfälle Unrube, ©djlaflofigfeit unb Slufregung, Uebelfeit unb
Sreajneigung, Stppetitlofigfeit, oft auaj Slngftanfälle, gebrüdte ©emütSftimmung,
aUgemeine Sieroofität. gleißige Seroegung im greien, eine leidjtoerbaulidje
reijtofe Siät, gebörige Hautpflege unb Siegulierung ber Sormfunftionen (buraj
Klrjftiere unb milbe Slbfübrmittel) belfen am efje\ten über biefe Sefdjroerben
fjinioeg. Saß baneben alle aufregenben ©etränfe, übermäßige geiftige Slnftren*
gungen, pfrjajifdje unb gefäjledfjtlidje Slufregungen gemieben roerben muffen, oer*
ftebt fiaj oon felbft.
5er
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©ie ©djroangerfdjaft beginnt mit ber Sefrudjtung beS reifen
&eS burdj reifen ©amen im mütterlidjen DrganiSmuS unb enbet mit
ber SluSftoßung ber auSgebilbeten grudjt buraj bie ©eburt. ©ie tjal
bei regelmäßigem Serlaufe eine ©auer oon 9 ©onnen* ober 10 SJionbeS:
monaten (oon 40 SBodjen ober 280 Sagen), bodj fommt nidjt fetter
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audj eine Serfürjung berfelben bis auf 270 unb' eine Serlängerung bis
auf 300 (rooljl nie über 322 Sage) oor. ©S ridjtet ficfj übrigens bie
©auer ber ©djroangerfctjaft nidjt nadj bem Sage ber Sefrudjtung, fonbern
nacfj bem ber ©mpfängniS junädjftgelegenen, entroeber fdjon bageroefenen
ober erroarteten SJionatSfluffe, unb fte bauert oon biefem Sermine an
beinafje 280 Sage, b. tj. fie enbet ungefätjr an bem Sage, roo baS SBeib,
roäre eS nidjt fdjroanger geroorben, jum jerjntenmale bie SJienftruation
befommen Ijaben rourbe. ©aS befruchtete ©i entroidelt ficfj in ber Siegel
innerfjalb ber ©ebärmuttertjötjle (©ebärmutterfcfjroangerfdjaft),
bodj fann eS aucfj auf feinem SBege jur ©ebärmutter aufgehalten roerben
(f. ©. 888) unb fidj bann außerhalb ber ©ebärmutter in ber Saudjtjötjle
ober in ber SJiuttertrompete meljr ober roeniger oollftänbig entroideln
(©jtrauterinfcfjroangerfdjaft), ober fidj tjier nadj feinem Sib*
fterben abfapfeln, einfajrumpfen oerfetten unb oerfalfen (Sittjopäbion
:ber ©teinftnb), in roeldjem galle eS jafjre- felbft iatjrjetjntelang
otjne befonbere Sefdjroerben als frember Körper in ber Saudjfjöble tjerum*
getragen roerben, mandjmal aber aud) bie bebrotjlidjften unb gefätjrlictjften
3ufälle erregen fann. ©urdjläuft baS ©i feine ©ntroidelungSptjafen bis
batjin, baß ber götuS in itjm beutlidj erfannt roerben fann (roenn audj
burdj SJi iß bilbung oerunftaltet) fo nennt man bie ©djroangerfdjaft
eine roatjre, roätjrenb meljr ober roeniger roeit gebiefjene ©ntartungen
beS ©ieS (SJi ölen) bie falfdje ©djroangerfdjaft bebingen.
©ntroidelt
fidj nur ein götuS im SJiutterleibe bann tjeißt eine foldje ©djroanger*
fdjaft eine ein f adje im ©egenfatj jur metjrfactjen ©djroangerfdjaft,
bei roeldjer jroei, in fetteneren gällen brei, oier, felbft fünf grüdjte oon
einer SJiutter gleidjjeitig entroidelt roerben.
,
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,

,

©ine

folaje mebrfaaje ©djroangerfdjaft fommt entroeber baburaj juftanbe,
baß ftatt eines ©ierftodSfoUifelS (f. ©. 887) roäbrenb ber SJienftruation mebrere
planen unb bie auSgeftoßenen unb befruajteten ©ier fid) jufammen in ber ©e=
bärmutter roeiter entroideln, ober baburdj, baß in einem ©ierftodSfoUifel mebrere
©ier entbalten ftnb, bie nadj bem Slawen beS goUifelS gemeinfdjaftliaj be*
frudjtet roerben, ober enblidj baburdj, baß ein ©i mebrfaaje Keime entbält ober
ber einfadje Keim burdj ©paltung jur Silbung mebrfadjer grüdjte Seranlaffung
gibt. Slm bäufigften fommen 3roillinge oor; man redjnet burdjfdjnittlictj
eine 3roiIIingSgeburt auf 89 ©eburten, roäbrenb eine Sri
Hing Sgeburt auf
7-8000, eine Sier ling Sgeburt auf ungeftujr 370000, eine günflingSgeburt
auf mebrere SJtillionen anberer ©eburten fommt. 3roillinge ungleiajen ©efdjleajtes
fommen am bäufigften oor, feltener finb
3rotUingSfnabenpaare, noaj feltener
3roiUtngSmäbdjenpaare. SJiutter im Sllter oon 30 bis 35 ^obren bringen am
bäufigften 3roiüinge jur SBelt; in manajen gamilien beftebt eine erbliaje Sin*
läge ju mefjrfaajen ©cbroongerfajaften, auaj fdjeint eS, boß ältere SJtänner mit
jungen grauen am bäufigften 3roiÜinge jeugen. 3roiUinge finb geroöbnlidj
fleiner unb fdjroädfjltdfjer als anbere Sieugeborene, ftnb
auaj bäufig febr ungleiaj
entroidelt, ja eS fommt oor, baß roäbrenb ber ©ajroangerfäjaft bie eine grudjt
frübjeitig abftirbt unb nur bie anbere normal entroidelt roirb. SriUinge unb
Vierlinge fommen meift noaj fdjroädjer entroidelt jur SBelt unb baben nur äußerft
geringe SluSfiajt jum Sßeiterleben.
©urdj bie ©eburt in ber 38. bis 40. SBodje roirb eine reife
grudjt geboren; eine unreife grudjt fjeißt bagegen eine getjl*
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ober SlbortuS (audj Unridjtiggefjen, ©dtjiefgefjen, Fausse couche),
fte nodj nicfjt 28 SBodjen alt unb unfätjigjum gortleben ift; eS
ift eine grütjgeburt, roenn fie nadj ber 28. SSocfje geboren roirb unb
fortjuleben imftanbe ift. Rebe grau, roelcfje eine getjl* ober grütjgeburt
erleibet, muß genau biefelben SerrjaltungSroaßregeln befolgen, roeldje
roeiter unten beim SBodjenbett angegeben, roenn anberS fie oor fdjroerer
Kranftjeit beroatjrt bleiben roiE.
©ie ©djroangerfdjaft ruft bei naturgemäßem Serlaufe eine Sieitje
beftimmter Seränberungen forooljl im befruchteten ©i roie im mütter*
lidjen Körper fjeroor, roelctje jebodj nicfjt tjinreidjen, um bie ©djroanger*
fdjaft oor ber §älfte itjrer ©auer mit ©idjertjeit ju erfennen. ©ann,
in ber jroeiten Raffte, finb aucfj nur bie Seroegungen unb bie burctj
bie Saudjbeden Ijinburcfj tjörbaren § er j töne beS KinbeS bie einjigen
3eidjen, roeldje eine ©cfjroangerfctjaft fidjer erfennen laffen. ©ie fonft
nodj auffälligen ©rfdjeinungen finb: SluSbleiben ber ^ßeriobe, Ser*
bauungSftörungen, oorjüglidj ©fei unb ©rbredjen (oon roäfferiger glüfjig*
feit, befonberS be§ SJiorgenS unb in ben erften oier ©djroangerfdjafts*
monaten), mannigfadje ©elüfte, Sleidjer* unb SJiagerroerben ju Slnfang,
bagegen gunaljme an ©tärfe in ber fpäteren geit ber ©djroangerfdjaft,
gelblidje glede in ber §aut (im ©efidjte), Slnfdjroetlung beS SaudjeS
(mit ©rtjebung be§ SiabelS unb fdjroärjlicfjer Sinie am Unterleibe), Ser*
größerung unb ©traffroerben ber Srüfte (befonberS mit ©unf ter roerben
beS bräunlidjen SBarjenfjofeS unb mit SlnfdjroeEung ber ©rufen beSfelben),
©mpfinbungen unb golgen beS ©rudeS ber oergrößerten ©ebärmutter
auf bie §arri&ldfe unb ben SJtaftbarm, Slnfdjroellung ber Seine foroie
Heber bie Seränberung, roelctje bie ©ebärmutter
|3ltmungSbefdjroerben.
roätjrenb ber ©djroangerfdjaft erfäfjrt, ift baS SBidjtigfte fdjon oben ©. 889

geburt
roenn

erroätjnt

roorben.

befrudjtete ©i (f. ©. 888) ju burdj*
laufen x)at, efje fiaj auS ibm bie grudjt naaj unb nadj beroorentroidelt, gefdjietjt
oom Slnfang an beim SJienfajen ganj ebenfo roie bei ben übrigen ©äugetieren.
©S beginnt nämlidj bie gruäjtentroidelung bimit, baß ber Rntjalt ber ©ijeUe
bem Srojeß ber Sotter für ajung ober Sotterjerflüf'tung unterliegt,
roobei ouS bem Keimfled (Kemförperajen) jroei neue KernförperdEjen unb ebenfo
aus bem KeimbläSajen (3ettenfern) jroei neue 3eUenferne entfteben.
Hierauf
fajnürt ficfj baS fugelige ©i bergeftalt in jroei Hälften ab, baß jebe Hälfte einen
ber beiben Kerne nebft Kemförperajen umfajließt. ©o finb auS ber einfadjen
©ijeUe innerbalb ber urfprünglidjen 3ettenmembran (Sotter* ober Keimfjaut,
burdjfidjtige 30ne) jroei nadte 3eUen geroorben, jebe mit ibrem Kern
oerfeben. Siefe 3eUenteitung roieberbolt fidj fort unb fort, fo boß auS jroei
oier, auS oier aajt, auS aajt fectjsetjn 3eUen u. f. ro. werben (f. oben gig. 5
auf ©. 10). ©dEjließücb entftebt auS ber fortgefetden Seilung ober gurajung
eine maulbeerförmige Kugel (SJiorula), roeldje auS febr jablreidjen unb fleinen
Äugeln, nadten, fendjaltigen 3eUen (©mbrrjonaljellen) jufammengefe^t
ift. Siefe 3eUen finb bie Saufteine, ouS benen fiaj ber Seib beS ©mbrrjo,
unter fortroäbrenb junebmenber Silbung neuer 3eUen, aufbaut. Sie gurajung
beginnt bei ©äugetieren fdjon roenige ©tunben nadj bem ©intritt ber ©amen*
fäben in bai reife ©i, fo ba^ btefeS fajon in Seilung begriffen ift, et)e ei in
Die ©ebärmutter gelangt. ©S fajreitet bie gurajung fefjr fdjneU oorroärtS;
Sie Umbilbung, roelctje baS
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SJienfdjen ift beren Sauer unbefannt, beim Koninajen bauert fte einige
ber gurajung oerliert baS ©i in
Xage, beim Hunbe über 8 Sage. SBäbrenb
Der SJiuttertrompete bie Keimfajeibe unb umgibt ftdj entroeber roie baS Kaninajenei
mit neuen HüUen ober eS erbält roie beim SJienfdjen feine 3otten, bie erfte Sin*
mit 3otten
läge einer jottigen Hüüe (bei Chorion frondosum), roelaje fpäter
ber ©ebärmutterfdjleimbaut jum grudjtfuajen oerroaajfen.
Sie roeitere ©ntroidelung beS fugeligen 3ellenbaufenS (mit ben ©mbrnonal*
jeUen) beftebt nun junäajft barin, ba^ berfelbe fiaj in eine fugelige Slafe oer*
roanbelt, inbem im inneren fiaj glüffigfeit (Stab r un g Sb o tt er) anfammel!
unb bie 3eUen fiaj an bie Keimbaut jur Silbung einer gefajloffenen SJtembran
anlagern. Sie fo entftonbene Stafe beißt Keimbiafe ober Umt)ttllung>
eine größere Slnbäufung
tjaut. Sin einer Steüe biefer SBanb bilbet fiaj burdj
oon 3eUen eine fdjeibenförmige Serbidung (ber grudjttjof), bie fpäter jur
eigentlidjen Sauftätte beS ©mbrtjo roirb, roäbrenb ber übrige Seit ber Keim*
blafe bloß jur ©rnäbrung beS ©mbroo bient. ©r roirb nämliaj fpäter oom
©mbroo abgefdjnürt, unb biefer abgefajnürie Seil füljrt bann ben Stamen Stabel*
btafe. Ser KommunifationSgang jroifdjen biefer Slafe unb bem ©mbrtjo beißt
Uta belgang, unb bie eingefefjnürte Steüe am ©mbrtjo, roo biefer ©ang ein*
tritt, ift ber fpätere Stabe f. Ser gruajtbof nimmt balb eine längfiajrunbe,
fobann eine geigen* ober biSfuitförmige ©eftalt an unb fajeibet fiaj in jroei
übereinanber liegenbe, engoerbunbene Slätter, in bie fog. Keimblätter, in*
bem fiaj bier bie burd) ben gurdjungSprojeß geroonnenen gellen naaj einem
für aüe SBirbeltiere gültigen gemeinfdjaftlidjen ©efefc in jroei ©5ctjidjten fpalten,
ju benen fpäter noaj eine britte binjufommt, fo baß man eine ©ajeibung in
brei Keimblätter oor ftcb fiebt. Gebern 0jejer Keimblätter fommt ein ganj be*
ftimmter Slnteit on bem fünftigen Slufbau ber ©eroebe ju. SluS bem oberen
ober äußeren Keimblatte (animalen, fenforiellen ober ©inneSbtatt, ©robernt)
entfteben: bie äußere Haut (auS bem Hornblatte) mit ibren ©inftütpungen
unb Slnbängen (Solgbrüfen, ©ajroeißbrüßen, Haaren, Siägeln, Sinfe, Hornbaut
beS SlugeS u. bergl.), foroie boS gefamte centrafe Sieroenfrjftem, ©ebirn,
Sas
Stüdenmarf unb bie böberen ©inneSorgane (auS ber SJiebuUarplotte).
innerfte ober untere (oegetatioe) Keimblatt (Sarmbrüfenblott, Gnto*
berm) liefert baS SitbungSmaterial für baS ©pitbel uttb bie Srüfen ber ©ajleim*
fjaut, roelaje ben gefamten SerbauungSapparat oom SJiunbe bis jum
Slfter auSf leibet, mit aUen ibren SluSftütpungen ober Slnfjängen, roie Sunge,
Seber, Sauajfpetdfjelbrüfe unb ©peidjelbrüfen. SluS bem mittleren, julefct auf*
fretenben (britten) Keimblatt (SJiefoberm, ©efäßblatt ober motorifaj*
germinatioen Slattej geben aüe übrigen Drgane, rote bie Knodjen, SJiuSfeln,
Herj unb ©efäße, Sieroen, roeiße Slugenbaut u. bergl., beroor.
SUS bie erfte fiajtbareSlnlagebeS©mbrrjo jeigt fiaj in ber SJtitte
beS gruajtbofeS ein längliajeS ©djilbdfjen (Slajfenplatte) mit einer beUeren SJtitte
unb einem bunfleren Stanbfaume. Rn ber SJiittellinie biefeS länglidjrunben
©ajilbdjenS, roeldjeS 'ouS ben brei jeUigen Keimblättern jufammengefe^t ift,
erfdjeint nun eine gerabe feine gurdje (Sßrimitiorinne, ^firimitioft reifen),
burdfj roeldje ber geigenförmige Seib in jroei gleidje ©eitentjälften geteilt roirb.
Sin jeber ©eite ber Stinne erbebt fidj bös obere Keimblatt in gorm einet
SängSfalte, unb biefe beiben galten roaajfen bann über ber Stinne in ber SJiittel*
linie jufammen: fte bilben fo ein ctjlinbrifajeS Stobr (baS SJiarfrobr ober
SJiebulIarrobr). SluS ben SBanbungen biefeS 9tofjre§ bilben fiaj ©etjit
unb Siüdenmarf, bte Höblung felbft aber roirb jum ©entralfanal beS Stüefenmar^
unb ju ben Hirnböblen. ©leidjjeitig mit biefen Sorgängen bilbet ftd) auf bei.
SBoben ber Srimittorinne, unb jroar in bem mittleren Keimblatte, eil J
breiter roaljenförmiger, fpäter fnorpeliger ©trang, ber Sorläufer ber SBirbel*
Beim

:
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faule, bie fog. Siüdenfaite ober ber Slüdenftrang (Chorda dorsalis), 3U
beffen beiben ©eiten fidj jroei längs oerlaufenbe Statten, bie Urroirbelplatten,
bilben, roelaje fiaj burdj Duerlinien in eine Slnjabl oon Urroirbefn teilen.
Sie. letzteren bilben mit ber ©borba bie erfte Slnlage ber SBirbelfäule unb geben
audj bie Slnlage jur ©djäbelfapfef. Ser feittidje Sieft beS mittleren Keimblattes
bilbet bie ©eitenplatten, buraj beren ©paltung in mebrere ©ajidfjten (in
&ig.

116.

f?i9- 115. SJcenfdjlid&er CSmbrgo ber oierten SBodje (nad) fföllifer, »ergröfjert).
<Sd)a\UavLl; b. SDotterfad ; b'. SDotlergang ; c. Unter! ieferfovtfa^ be§ erflen ßiemenbogens ; d. Oben
lieferfortjnfc besfelben; e, e', e". ameiter bi§ öierter ßiemenbogen; f. }>rimitit>e§ £>l;rblä§d)en:
g. Sluge; h. üorbere, i. Wintere ©liebmajjen ; k. 9kbelftrang ; 1. §erj; m. Seber.

a.

116. <Dcenfd)tid)er «Smbr^o »on oier SBodjen unb breiae$n SDcillimeter Sana«
1. in ber ©eitenanfidlt, 2. Äouf toon unten gefeljen (nad) ftöltifer).
Sluge; n. 91afengrübrt)en; 0. Dberlieferfottfaij; u. Unterlieferfortfafe be§ erften ÄiemenbogenS ;
b. primittoeS Ob,rblä§d)fit; v. redjte SBorfammer; k. Äammer be§ H«äen§; 1. Ueber; 1. borbere
2. fjintere ©liebmajjen;- s. fd)tt>anaättige§ SeibeSenbe; m. «munbfpalte; 2k. alpeiter, 3k. brütet
fltetnenboßen ; a. in Sfig. 2. Slotta ; r. 2Jtarf

gig.

(DergrB&ert).

a.

.

bie äußere ober SiSceral* ober Hautpfatte, in bie innere ober Sauaj* ober Sarm«
faferpfatte) bie Sauajroanb unb bie innere SluSffeibung ber Sruft* unb Saud)«
böble juftanbe fommen. Sie ©ntftebung beS ©efäß f oft ems mit bem Herjen
finbet ebenfaUS im mittleren Keimblatte (in ber Sarmfaf erplatte) Itatt, inbem
fiaj netjförmig oereinte 3eUbalfen bilben, beren äußere 3eUenfüjiajt jur ©es
fäßroanb,. beren centrale 3eUen ju ben juerft farblofen unb fenujaltigen Slut*
törperdjen roerben. SaS erfte ©efäß, roefajeS furj oor ber allgemeinen ©efäß«

904

©mbnjo; götuS.

fiilbung angelegt roirb, ift baS Herj. SaSfelbe ftellt anfangs einen geraben
©ajlauaj bar, ber febr balb buraj Slufbiegung eine Sförmige ©eftalt annimmt
unb buraj Silbung oon ©djeiberoänben feine Höblen erlangt. $n ben SBänben
beS KopfeS unb HfllfeS (auS Hornblatt unb ©eitenplatten entftebenb) erfeiben
bie mit ben Urroirbetplatten oerfajmoljenen ©eitenplatten Serbidungen, bie
ober in ber SJiittellinie am Hälfe niajt jufammenftoßen, fonbern einen ©palt
jroifdjen ficb laffen. Rn biefen Serbidungen bilben ficfj auf jeber ©eite oier ©palten,
bie ©ajlunb* ober Kiemenfpalten, roelaje oon au\Sen biS in ben ©djlunb
jübren; jroifdjen je jroei ©palten bleibt em©djIunbbogen (SiSceral-- ober
Kiemenbogen, f. gig. 115 unb 116). SängS biefer Sogen roaajfen naaj
unb naaj Serbidungen oon binten nadj oorn unb oereinigen fidj enblidj. Ser
Staum jroifdjen ©djäbel unb erftem ©djlunbbogenpaar roirb jur SJtunb* unb
Stafenböble, baS erfte Sogenpaar jum Unterfiefer, bie übrigen liefern baS
3ungenbein unb einen Steil ber Kefjtfopffnorpel. Son ben Kiemenfpalten bleibt
für baS fpätere Seben nur bie erfte befteben, unb biefe roirb jum äußeren unb
mittleren Dbr. Sie ©lieb maßen jeigen ftdj juerft als Serbidungen ber
Hautplatten, bie an ber ©eite beS StumpfeS als fleine ©tummel beroortreten
unb an ibrem freien ©nbe eine Serbidung beS fie überjiebenben Hornblattes
jeigen. Slm bitteren ©nbe ber SBirbelfäule beftfct ber SJienfdj in ben erften
SJionaten feiner ©ntroidelung ebenfo gut einen roirflidjen ©ajroanj roie bie
nädjftoerroanbten fdjroanjlofen Slffen unb roie bie Sßirbeltiere überbaupt. SBäbrenb
berfelbe aber bei ben meiften gefajroänjten ©äugetieren im Saufe ibrer ©nt*
roidelung immer länger roirb, bilbet er fiaj beim SJienfdjen unb bei "ben un*
gefdjroänjten ©äugetieren oon einem geroiffen 3eitpunft ber ©ntroidelung an
Som inneren Keimblatt, beffen
jurüd unb roirb äußer liaj unfiajtbar.
©ntroidelungSoorgänge am fpäteften beginnen, roerben buraj SluSftittpung oon
-"Xgortfäfcen, roeldje in bie Sarmfaferfpatte beS mittleren Keimblattes bineinroaajfen,
? forooljl bie fleinen SrüSdjen beS SerbauungSapparateS als auaj bie Seber unb
/■He Sauajfpeidjelbrüfe, foroie außerbem noaj bie Sungen unb bleibenben Stieren
gebilbet. Sie Sßolfffajen ober Dfenfajen Körper, bie Ur* oberSrimor*
bialnieren, auS roeldjen fpäter bie Stieren unb bie ©efajtedjtSorgane ber*
oorgeben, entfteljen buraj folbenförmige SBuajerungen beS mittleren Keimblattes
in ber ©egenb ber Urrotrbel.
(Sigentümtidje bem (Si angebörifle ©ebilbe, roeldje mit bem ©mbrtjonat*
förper in unmittelbarer Serbinbung fteben, finb:
1. Sie ©i* ober ©ajolenbaut, ©borion,
ift bie früfjere Keim* ober
Sotterbaut (f. ©. 885) urtb bie äußerfte Segrenjung beS ©ieS, anfangs noaj
glatt unb burajfidjtig. Sie ©ifjaut erbält beim Surajgang beS ©ieS burcb ben
©ileiter, inbem fte roeniger burajfidjtig roirb, eine große SJienge 3otten, bie
nadj unb naaj eine biajte, jottige Hüüe um baS ©i bilben, roelaje nun jottigeS
©borion beißt, innerbalb ber ©ebärmutter entroideln fiaj am oberen ftumpfen
©nbe beS ©ieS biefe Rotten immer ftärfer unb roerben
jum gruajtf uajen,
roäbrenb fie am unteren Seile beS ©ieS oerfümmem.
2. Sie binfäffigeHa.ut, Secibua.
SBäbrenb fiaj baS ©i noaj im ©i*
letter auftjalt, überjiebt fiaj bie innere
Dberflädje ber ©ebärmutter mit einem
jotttgen ©ebilbe, roelajeS aui SBudjerungen ber Uterinbrüfen unb auS Sieu*
bilbungen oon ©pitbeljellen, Sinbegeroebe unb Slutgefäßfapülaren beftebt (fog.
natjre fjmfäUtge Haut). Siefe jottige gefäßreiaje SJtaffe überroudjert fobann
eis fog. romgef ajlag ene
tjinfäUige Haut baS befruchtete Gi unb bilbet fpäter
ben ©ebärmutterteit beS
SJiutterfudjenS (f. unten).
°^x ^axmbläidjen iltbie oom ©mbrrjo
^■/Slacbelbla^e
abgefajnürte
©. 902) unb trägt buraj ben
©toff, roeldjen fie entbält, jur erften
JemTOIafe (f beS
©rnäbrung
©mbrrjo bei. Son ibrer SBanb erftrecfen fid) bie fog. 9i«bel*
—

*

■
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©efröSgefäße naaj bem Sorme beS ©mbrtjo, tuäfjrertb ber ©tief biefeS SläSäjene
olS eine fabenförmige Stöfjre burdj ben Siabel fiaj jum mittleren Seile beS
SarmfanalS erftredt unb ftdj in biefen öffnet. Siadj bem britten SJionate, nadj
ber Silbung beS SJiutterfudjenS, oerfdjroinbet biefer ©rnäfjrungSapparat, unb
Hilfe ber
Haxnfjaut,

jroar mit

ÜlllantoiS. ©S ift bieS eine Stafe, roelaje afS gefäßreidje
SBarje auS bem ©mbrtjo (bem mittleren unb inneren Keimblatte) fjerauSroädjft,
fidj mit ibrem inneren, mit bem SJlaft*
barme in Serbinbung ftebenben Seife
frig. in.
ausbitbet,
j(Kloafe) fpäter jur Harnblafe
Seil
als Harn*
roäbrenb ibr äußerer
fad jur $nnenroanb beS ©borion beran*
roädjft unb fidj on biefeS anfdjmiegt.
Sie SlUantoiS ift febr gefäßbaltig unb
fpielt als Srägerin ber ben ©mbroo tÄZ~
ernäbrenben Siabelgefäße eine roidjtige
4.

Stolle.

©ajafbaut, Slmnion
©ibaut, ift eine bünne,
burdjfidjtige gefäß* unb neroenlofe
Haut, roeldje ringS um ben ©mbrtjo
einen mit bem fog. ©ajaf* ober
5. Sie
ober innere
,

grudjtioaffer erfüUten Bad bilbet.
©S ift baS Slmnion eine gortfetjung
ber gefamten Haut unb bangt am
Siabel mit bem ©mbrrjo, ben Siabel*
ftrang alS äußerfte Hüüe umgebenb,

'

jufammen.
v
*

A

6. Ser SJi utter

fudjen ober bie

Slacenta, ber©mäbmngSapparatbeS
©mbrtjo, ift eine längliajrunbe, fudjen*

Giljiilteii bei Wenfdjen (nadjfföltif er).
TOu§felfajid)t ber ©ebärmutter; dv. luafjre
fjinfiiüige^aut; plu. @ebätmutterteilbe§<D}utter=
fudjeni; d r. umgejdjlagene tjinfäüige £mut;
chl. glattes, chf. jottige§C£^orion, chz. C£f)orion=
jotten, ben fyrud)tfud)en bilbenb; a. ©djaffyaut;
ah. $öt)te berfelben, as. ©djeibe berfelben für
ben Wabelftrang ; d g. ©ottergang ; d s. SDotterfacf ;
t. Deffnung einer sJ3iuttertvomj)ete ; uh, ©ebär»
muttevfjöfyle.
m.

förmige, äußerft gefäßreidje, fajroammige
©djeibe, roeldje an ber SBanb ber'Öebär*
mutter auffird unb ben Serfefjr jroifdjen
bem finbtiajen unb mütterfiajen Slute
oermittelt. ©r ift auS jroei Sortionen:
nämliaj auS bem grudjt* unb auS bem
SJtutterfuajen, jufammengefefct. Ser
gruajtfucben bilbet fidj mit Hilfe ber
StllontoiS unb ibrer ©efäße im jottigen ©borion. Ser SJiutterfttajen roirb
oon ber ebenfalls jottigen tjinfälligen Haut (Secibua) gebilbet.
Surdj baS
^neinanbergreifen ber febr gefäßretajen ©borion* unb Secibuojotten, roobei bie
Haargefäße beS ©mbrrjo unb ber SJiutter bidjt nebeneinanber ju liegen fommen
unb jroifajen beiben ein SluStaufdj oon Slutbeftanbteilen (nidjt aber ein Ueber*
gang beS StuteS) ftattfinben fann, roirb bie Slacenta gebilbet.
7. Ser Stabe fft rang ober bie Siabelfajnur ift ber oon ber Slacenta
jum Saudje (Siabel) beS ©mbrrjo oerlaufenbe, auS gallertartiger SJiaffe ober
©ulje beftebenbe ©trang, in beffen innerem bte jur ©rnäbrung ber grudjt bienen*
ben Stab ef gefäße (jroei SulSabern unb eine Slutaber) oerloufen.
Sie menfdjlidje grudjt (ber Qmbxtjo, ftötuö) innerbalb ber ©ebärmutter.
Rn leinen erften Slnfängen, gegen bie britte SBocfje bin, ftellt ficb ber ©mbrrjo
nfS eine Slrt grauer, balbburajfiajtiger, goUertartiger unb fabnförmig gefrümmter
2J?abe oon oier biS fedjS SJtillimeter Sänge bar. Ser Kopf gibt fiaj alS eine
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runbliaje, oom, Stumpfe etroaS abgefajnürte SJiaffe ju erfennen; ber Stumpf
enbigt in eine fajroanjförmige Serlängerung unb fjat roeber Slrme noaj Seine.
Sin jeber ©eite beS HalfeS finben .fiaj bie oier, buraj fleifdjige 3roifctjeniuänbe
(Kiemenbogen) ooneinanber getrennten Kiemenfpalten, roelaje in ben ©djlunb*
fopf einmünben. Ser Unterleib fjat oorn eine roeite längSoerlaufenbe ©palte,
an roelajer fiaj bie Haut umfüjlägt, um in bie ben ©mbrtjo bidjt umgebenbe
innere ©ibaut (Slmnion, ©ajüftjaut) überjugeben. ©S umfaßt biefe ©patte bie
©tiele jroeier SläSdjen (beS SiobelbläSajenS unb ber Harnbaut ober SlUantoiS),
roelaje außerijalb beS ©mbrtjo jroifdjen ben Sauajflädjen an ben ©Rauten ibre
Sage baben unb oon beiten baS SiabelbläSajen (mit bem Siefte beS ©ibotterS) inil
feinen ©efäßen ben ©mbrtjo in. feiner frübeften Sebensjeit emäljri, roäbrenb
bie Harnbout bie Silbung ber Siabelgefäße unb beS gruajtfucbenS unb fomit
bie Serbinbung beS ©mbrtjo mit ber SJiutter oermittelt, roelaje ben ©mbroo
SaS Herj jeigt fiaj fajon ganj beutlidj
oom britten SJionate etroa an ernäbren.
unb läßt bereits eine büpfenbe Seroegung bemerfen.
Rm jroeiten SJionate

Heine

—

gig.

a.

ftig-

120.

2)cen|d)lid)e§ <5i bon 12 bi§ 13 Sagen (nad) Sljomfon unb ßöltifer),
1. nidjt geöffnet in natürlicher ©röfje, 2. geöffnet unb bergrö&ert.
gig. 119. TOenfdjlidjeS C5i bon 15 Sagen (nad) Sljomfon unb ßöllifer),
natüvlid)er ©röjje, geöffnet, um ben grofjen Sfnnenraum unb ben fleinen Cimbrno ju jeigen.

gig.

tn

118.

118.

tJtg. 120. Gmbrbo biefe § dies (bergröfjert).
SCotterfad; b. 92adengegenb mit fdjon gefdjloffener SRüdenfurdje ; c. ßobfteitunb d. fjintereä 6nb<;
beibe mit nodj offener tRüdenfurdje ; e. gutartiger Slnfang (bon ber ©djafljaut).

(fünfte bis

neunte Sßodje) erreictjt ber ©mbrrjo eine Sänge oon jroei bis brei
©entimeter unb ein ©eroidjt oon faft oier ©ramm, unb eS bilbet fiaj ein ©felett
auS Knorpel mit gaUertariigen, bfeidjen SJiuSfeln unb Sieroen.
Ser Kopf nimmt
faft bte Hälfte beS ganjen ©mbrrjo ein; baS ©eftajt fängt an fiaj ju entroideln
unb ©puren ber ©inneSorgane laffen fidj bereits entbeden, bie Slugen ali
oberfläajlidje fdjroarje Sunfte, bie Siofenlöajer alS fladje ©ruben, bie Dbren
alS feiäjte Sertief ungen, ber SJiunb als roeite ©palte, in beren ©runbe mon
bie 3un9e ali eine fleine Heroorragung roabmimmt. Sie Kiemenfpalten finr
faft ganj gefdjloffen unb bilben nur nodj feidjte gurdjen jroifdjen ben ebemaliger
Kiemenbogen. Ser HalS ift febr furj, ber Stumpf bat fo bünne SBanbungen
baß Herj unb Seber buräjfdjimmem. Slrme unb Seine erfdjeinen in gorm oor
furjen runblidjen SBärjajen mit Slnbeutungen ber ginger unb 3et)ert. Sa«

©mbrrjo; götuS.

907

gorm fdjon bem eineS ©rroaajfenen; bie Herjfammer unb
noaj einfadj, ober man finbet bereits Slnbeutungen ber
jufünftigen ©ajeiberoänbe. Ser ganje ©mbrtjo, an beffen Saudje fidj um bie
fünfte SBoaje ber ben ©mbrrjo mit ber ©ebärmutter oereinigenbe Siabetftrang
anbeutet, fajrotmmt im grucfjt* ober ©djafroaffer (SlmnioSliquor) unb nimmt eine
faft fenfreajte Sage ein, roeil ber Kopf als größter unb fdjroerfter Seil ftcb abroärtS fenft. ©egen bie fiebente SBoaje fängt bie Serfnödjerung beS fnorpeligen
©fefettS, unb jroar juerft in ben ©djlüffelbeinen, an.
Rm britten SJionate
(neunte bis breijebnte SBoaje) erreiajt ber ©mbrrjo eine Sänge oon fedjS bis
adfjt ©entimeter unb eine ©ajroere oon fünf jebn bis jroanjig ©ramm; er änbert
fein SleußereS fo febr roie in feinem anberen SJionate. SaS StabelbläSdjen unb
mit it)m bie ©rnäbrung beS ©mbroo buraj ben Sotter ift oerfajiounben unb
in feiner
Die Sorfammer finb

Herj äfjnelt

—

3fig.

fjig.

121.

121.

gig.

122.

2Jtenfdjlidje§ Cfi

Gmbrbo mit

bom (Snbe ber britten ober Slnfang ber bierten SBodje,
in natürlidjer ©röße (nadj Iljomfon unb ftölliter).
unb
35otterfad liegen, burdj einen furjen Wabelftrang befeftigt, in ber eine
©djafljaut
toeite SBlafe bilbenben ©djalentjaut.

Sfig. 122. (Smbrrjo biefeS 6ie§ (bergröfjert).
©djaffjaut; b. 2)otterJad ; c. erfter Riemenbogen (Unterfieferfortfa^) ; d. Oberfieferfortfa^ belfelben
29ogen§; e. *jtoeiter ftiemenbogen, Ijinter bem nodj *jroci fleinere fidjtbar finb; bajttnfdjen brei Kiemen»
fbalten; f. Slnlage ber borberen ©liebmafjen; g. brimitibeS DrjrbläSdjen; h. Sluge; i. £era.
a.

bafür bat fidj ber Siabetftrang mit ben Stabetgefäßen gebilbet, roelaje ftcb auS
bem Siabel beS finbliajen Körpers jum grudfjtfudjen (am oberen ©nbe beS ©ieS)
erftreden unb bier mit Slutgefäßen ber SJiutter in gartj naber Serübrung, je*
roirb fonaaj baS
boaj niajt in ununterbrodjenem 3ufammenbange ftefjen.
Kinb oom Stute ber SJiutter ernäbrt, roäbrenb eS ficb oorber oon bem Sotter
beS ©ieS ertjieft. SaS SBaajStum gefcbiebt beSbalb oon nun an' in roeit ftärferem
©rabe, unb eS faßt fidj fogar jefct fajon baS ©efdjledjt beS KinbeS beftimmen.
3m oierten SJionate (breijebnte bis ftebjefjnte SBoaje), an beffen ©nbe ber
©mbrrjo eine Sänge oon jebn biS jroötf ©entimeter unb eine ©ajroere oon 120
bis 150 ©ramm befi|t, jeigt fiaj bie Haut rofenrot burajfdjeinenb , ber Kopf
bebedt fid) mit bünnem gfaum, baS ©efidjt roirb fänger unb geroinnt Sbpfto*
gnomie, aüe Drgane näbern fid) immer mebr ibrer bleibenben Sroportion, bie
rein menfojlicbe gorm maajt fiaj mefjr geltenb, unb bie Slebnlidjfeit mit Sieren
fajroinbet.
Rm fünften SJionate (17. bis 21. SBoaje) ift ber ©mbroo 20
bis 30 ©entimeter lang unb 250 bis 300 ©ramm fdjroer. Sie runjlige Haut
oerliert ibre Surdjftdfjtigfeit ganj unb überjiebt fiaj aUmäbliaj mit einer fäfe*
artigen ©äjmiere (gruäjtfdjleim); bie Haare fangen an, forootjl am Kopfe als
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auaj am übrigen Körper (SßoUbaar) ju roaajfen; bie Siägel roerben bomartig;
bie Sünnbärine entbalten KinbSpecb (®aüe mit ©ajleim).
3m feajften
SJionate (21. bis 25. SBoaje) beträgt bie Sänge beS ©mbrrjo 30 bis 35 ©enti?
meter, bie ©djroere 700 bis 1000 ©ramm; er fajroimmt nodj frei im fog.
grudjt* ober ©dfjafroaffer unb maajt bie erften Seroegungen. ©r fann jerd
tebenb geboren roerben, atmen, roimmern unb ftdj fogar einige 3eit beroegen,
-

gebt jeboaj febr balb ju ©runbe. Ser Kopf ift nocfj unoerijältniSmäßig groß,
Supille nocb burdj eine Haut (SupiUarmembran) oerfajtoffen, ber HobenfacE
3™ fiebenten
ift leer, benn bie Hoben Befinben ficb nodfj im Seiftenfanaf.
SJionate (25. bis 29. SBoaje), roo ber ©mbrtjo 35 biS 38 ©entimeter lang
unb 1 bis 1,5 Kilogramm fdjroer ift, fann berfelbe geboren unb biSroeilen auaj
fajon febenb erbalten roerben. ©eine Haut ift rot unb mit einer biden Sage
gruajtfdjleim überjogen; ibre runjlige Sefdjaffenbeit oerliert fidj immer mebr,
unb ber ganje ©mbrrjo befommt buraj gettablagerung eine runbere gorm ; bie
Haare roerben bunfler unb länger. Re%t liegt ber ©mbrrjo nidjt mebr fo frei
im gmdjtroaffer beS ©ieS unb nimmt beS beengteren SiaumeS roegen eine mebr
Rm adjten SJionate (29. bis 33. SBoaje)
jufommengebogene ©teUung ein.
beträgt bie Sänge beS ©mbrrjo 38 bis 40 ©entimeter unb bie ©ajroere 1,5
bis 2 Kilogramm. Sie Stugenliber ftnb geöffnet, bie Hornbaut roirb buraj*
fidjtig unb bie SupiUarmembran oerfdfjroinbet, ein Höbe (meift ber linfe) ift
in ben Hobenfad berabgeftiegen; beim roeiblidjen ©mbrrjo ftnb bie ©djamfpalte
3™ neun*
nodj flaffenb unb bie großen ©djontlippen ficb etroaS oorroölbenb.
ten SJionate (33. bis 37. SBoaje) ift ber ©mbrrjo gegen 40 bis 42 ©entimeter
long unb 2,5 bis 3 Kilogramm fdjroer, im jebnten SJionate (37. bis 40. SBoaje)
45 ©entimeter lang unb 3,5 Kilogramm fdjroer. Sie Sßoübaare oerfdjroinben,
bie Dberfjaut ift feft unb glatt, bie Haut bid unb roeißtidj*rötlidj ; bie Kopftjaare
oerlängem fiaj, bie Siägel roerben feft, bie Dbrfnorpef bid unb feft, bie Hoben
treten ganj in ben Hobenfad; beim roeiblidjen götuS legen ftd) bie ©äjamlippen
aneinanber unb fdjließen bie ©djamfpalte. Sie äußere Dberflädje beS ©mbrrjo
ift mit gruajtfcbleim überjogen; im Sarmf anale finbet fiaj KtnbSpedj, in ber
©aUenbfafe ©aUe, in ber Haxnblale Harn.
3n ben erften SJionoten ber ©ajroangerfäjaft tiegt ber ©mbroo, umgeben
oon gmdjtroaffer, niajt roeit. entfernt oon ber inneren gläcbe beS ©ieS, roeil
ber Stabelftrang noaj febr furj ift. Siadj unb nadj, mit ber Slusbilbung ber
Siabelgefäße, roirb biefer länger, unb'eS entfernt ftdj ber ©mbrrjo immer meljr
oon ber SBanb beS ©ieS, fo baß er im fünften unb feajften SJionate frei im
grudjtroaffer fdjroimmt unb naaj ber ©teUung ber SJiutter balb biefe,. balb jene
Sage einnimmt. SlUmäblidj aber, foroie ber Kopf ber oerbältniSmäßig fajroerfte
Seil roirb, fenft ftcb biefer obroärtS unb nimmt naaj unb nadj ben tiefften Slafc
ein; bodj ift ber ©mbrtjo babei immer noaj febr beroeglioj. ©rft oom fiebenten
SJionate an befommt ber ©mbrtjo eine beftänbige Sage, benn eS fjat fiaj bie
Quantität beS gruajtroafferS im SerbältniS jur grudjt oerminbert, fetdere ba*
gegen an Umfang Bebeutenb jugenommen. Sei einer regelmäßigen ©djroanger*
fdjaft nimmt nun ber ©mbrrjo folgenbe Sage ein: ber Kopf ift nadj unten
gegen ben SJiuttermunb getefjrt unb ftebt nabe bem ©ingange beS f feinen SedenS;
ber ©teiß ftebt nadj oben, baS Hinterbaupt feitroärtS, meift nadj ber linfen
^üftpfanne, baS ©efidjt naaj redjtS; ber Stüden ift nad) ber finfen oorberen
(Seite, ber Soudj naaj ber reajten binteren geroenbet. SaS Kinn ift gegen bie
öruft angebrüdt, bie Seine mit ben Knieen an ben Sauaj ongejogen, bie Unter*
fajenfel oft übereinanber gefdjfagen, bie Slrme freujen fiaj entroeber auf ber
Bruft ober finb an bie Sruft ober mit ben Hänben on baS ©efidjt gebrüdt.
JBaS bie Seroegungen am unb im ©mbrrjo betrifft, fo ift baS Herj ber
luerft Seroegung jeigenbe Seil, benn fajon in ber britten SBodje ift eS als
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fjüpfenber Sunft (punctum saliens) ju bemerfen. ©troaS fpäter bifbet fidj
ber Slutlauf am StabelbläSdjen unb oom britten SJionate an ber SJiutterfudjero
Kreislauf auS. Som fünften SJionate an finb äußerliaj am Saudje ber ©djroan*
bie Herjtöne beS ©mbrtjo ju oemebmen,
geren buraj baS aufgelegte Dbr
foroie jefet auaj Seroegungen beS ©mbrrjo, bie fogenannten KinbSberoegungen
(beftebenb teils in einem H™1 unb Herfajieben beS ganjen KinbeS, teils in
furjen ©tößen mit ben Seinen ober Sirmen) gefüblt unb gefefjen roerben. ©ajling*
Beroegungen fommen ungroeifelfjaft Bei ©mbrrjonen in ben fpäteren 3eiten bei
©ajroangerfäjaft oor, roie oerfdjludteS grudjtroaffer, Haare unb Sarmfot im '
SJiogen beroeifen.
Unterfdjtebe jTOtfdfjen einem reifen unb einem unreifen
Kinbe. Sei einer reifen, ausgetragenen grudjt beträgt bie Sänge burdj*
fdjnittlttt) 50 ©entimeter, baS ©eroiajt brei bis oier Kilogramm; ber Körper
ift ooü, ftarf unb proportioniert, bie Sruft geroöfbt unb bie ©liebmaßen runb;
bie Haut ift roeißrötliaj unb feft, bie SBoUfjaare finb meiftenS fajon ausgefallen
ober bie noaj oorbanbenen ftnb furj unb otjne ©lanj; bie Stänber ber ©djäbel*
fnodjen liegen nabe aneinanber, unb nur bie große gontoneUe ift nodj beutlidj
füblbar; baS ©efidjt bat nidjt mebr baS ältliaje, faltige unb oerbrießliüje SluS*
feben; bie Kopfbaore finb fajon jiemlicb lang, bie Haare ber Slugenbrauen unb
Slugenroimpern finb ftarr, bie Siägel bart unb bie Dbren feft. SaS reife Kinb
Blidt lebfjaft um fiaj, beroegt bie ©lieber fräftig unb fdjreit laut; eS entleert
balb naaj ber ©eburt Urin unb Sarmfot, maajt ©augberoegungen unb ergreift
SaS unreife Kinb bat eine
begierig unb feft bie bargebotene Sruftroarje.
Sänge unter 47 ©entimeter unb ein ©eroiajt unter 2,5 Kilogramm; ber Körper
ift mager unb roelf, bie Haut faltig, rot, an einjelnen Seilen ber Hänbe unb
gußfoblen blau unb mit feinen SBoUbaaren bebedt; bie Stänber ber leicfjt Ijin
unb ber fdfjiebboren ©ajäbelfnodjen finb roeit ooneinanber abftebenb, bie gon*
tanellen febr groß; baS ©efidjt fiebt oerbrießlidj unb greifentjaft auS, bie Kopf*
fjaare finb furj, jart unb roeißlidj, Slugenbrauen unb Slugenroimpern ftnb nodj
SBollbaare; Siägel unb Dbren ftnb roeiaj. SaS unreife Kinb fdjläft febr oiel,
wimmert nur leife unb ermattet febr leidjt in ben ©augberoegungen, roeSbalb
feine ©rnäbrung oft mit großen ©ajroierigfetten oerfnüpft ift.
—

Regeln für ©djroattgere.
Wod) etje einßinb baS Sidjt ber SBelt erbttcft, tjat fdjon
bie SJiutter tjeifige jßf lidjten gegen baSfelbe gu erfüllen.
S)enn fdjon oor feiner ©eburt fann ber SJienfdj für fein gangeg Seben
buraj eine ungroedmäßige SebenSroeife feiner (Srnätjrerin oollftänbig ober
bodj gum Seil untaugUcfj gur ©rreictjung oon foldjen förperlidjen unb
geiftigen gäljigfeiten gemadjt roerben, bie ben SJienfctjen fo tjoct) über baS
Sier ertjeben. £)aß fo oiele kinber tot ober bodj franf unb lebenSfajroadj
erfranfen unb
gur SBelt fommen, ba^ fo oiele balb nadj itjrer ©eburt
unb oor*
oon
eine
SJienfdjen
geitlefcnS
ftedjen
große Stenge
fterben, baß
geitig fterben, finbet in fetjr oielen gällen feinen ©runb nur in einem
ungroedmäßigen SSertjalten ber SJiutter oor ber ©eburt itjrer kinber. S)aß
fidj aber bie meiften grauen roätjrenb biefer 3eit fo arge Serftöße gegen
itjr eigenes gleifaj unb 33lut gu fdjulben fommen laffen, barüber brauet)!
man fiaj nidjt gu rounbern, ba nur fetjr roenige grauen über bie SBicfj*
tiqfeit iljreS SöerufeS nadjgebadjt Ijaben ober gar bagu oorqebilbet rourben.
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SJian beoboajte nur baS Sbun unb Sreiben oon oielen grauen, benen ber
©egert ju teil rourbe, bolb SJiutter ju roerben. Slnftatt jefd auf ibre eigene
©efunbtjeit boppelte Slufmerffamfeit 3U oerroenben unb für baS Kinb, bem fie
baö 2eben geben foUen, ängftliaj ©orge ju tragen, leben fie, obne fidj nur baS
©cringfte oon ibren geioofjnten Sergnügen unb ©elüften entfagen ju fönnen,
leidjtfinnig uub forgloS in ben Sag fjrirein. Sa roirb noaj BiS tief in bie
Stadjt in oiet ju leidjter unb ju enger Kleibung getanjt unb gefajmauft; ba
muffen troij Kälte unb Siäffe bie güßdjen in bünnen ©trumpfen unb ©djufjen
frieren; ba foll bie Saille noaj lange eine jungfräulidje ©djmädjtigfeit fjeudjeln;
ba läßt man ben oerfdjiebenften Seibenfdjoften unb ber Seibenfefjaftlidjfeit erft
redjt ben 3ügel fdjießen. Kurj eS ift ein 3ammer, roenn man unfere Staaj*
fommen, bie bodj immer beffer unb ooUfommener als roir 3efctmenfdjen roerben
follten, fdjon im Keime oerberben feben muß; roenn mon bie einem tugenb*
tjaften SBeibe füßeften Hoffnungen in einer Sioajt leidjtfinnig binroeggetanjt
ober naaj bem SluSbrudje eineS leibenfdjaftlidjen ©emütS burdj ju frütje Siieber*
fünft olle Hoffnungen ber '3ufunft graufam oernidjtet fiebt. SJian möajte eS
roirftidj für ein ©lud balten, baß oiele grauen, aber nur ibrer ©djroädjlidjfeit
roegen, baS Unglüd fjaben, einen großen Seil ber 3eit ibrer Hoffnung oon
Sefdjroerben BefaUen ju roerben, bie fie an bai 3iwmer unb eine oemünftige
SebenSroeife Binben. Senn baS glaube man ja niajt etma, baß bie ©ajroanger*
fdjaft eine Kranfbeit fei unb baß bie bamit oerbunbenen Sefdjroerben Beftimmten
Slrjneimittetn roeidjen tonnten.

Sa bem jungen, nodj nidjt geborenen Söeltbürger oor allem Staum
feinem giemlidj fdjncllen Sfiaäjstume nötig ift, fo muß eS auch, bie
erfte Spflidjt ber SJiutter fein, biefem 2ßactjStume unb ber ©ntroidelung
bcr finblidjen Drgane nicljt tjinbcrnb in ben SBeg gu treten. ©eStjalb
barf bie kleibung ber SJiutter, gumal in ber ©egenb ber
Saille, niajt beengenb, fonbern fie muß ftetS ber Äörperform ge*
nau angepaßt unb
audj getjörig erroärmenb fein. Siamentliaj fefteS
Sdjnüren unb ber S)rud beS £orfettS, foroie ftraffeS Sinben ber ÄteibungS*
ftüae in ber Saillengegenb fann fetjr leidjt Seranlaffung gur Silbung
oon SJiißgeburten unb fdjroädjlidjen, erbärmlidjcn kinbern geben.
Slußer
bem roirb ja aber burdj eine enge, Sruft unb Saudj einpr'effenbe kleibung
niajt bloß auf bie Gntroidelung beS ftinbeS, fonbern aucfj nodj auf bie
Serridjtungcn ber Sruft* unb UnterleibSorgane. ber SJiutter ein nadj*
teiliger ©influß ausgeübt. Grfdjroerles Sltemljoten, Seängftigungen, 3^erg*
podjen, Serbauungsftörungen, Serfümmerung ber gur ©rnäljrung beS
KinbeS beftimmten Srüfte finb bie geroöljnlidjften golgen enger Sefleibung.
Sagegen geroäljren ein einfadjeS, roeidjeS (für ben Sommer auS boppelter
Seinroanb, für ben SBinter auS Sardjent gefertigtes) Seibdjen, roeldjeS
über ben gangen Unterleib tjinroeggetjt, unb eine paffenbe Seibbinbe große
gu

.

©rteidjterung.
©S fann baS $inb nun aber nur bann bis gu feiner ©eburt orbent*
lid) roadjfen unb fiaj oollftänbig ausbilben, roenn eS bie getjörige
SJienge einer groedmäßigen Siatjrung ertjält. S)iefe roirb ilmt
aber (unb groar bireft in fein Slut tjinein, nidjt etroa in ben SJtagen)
burdj baS Slut ber SJiutter jugefütjrt, unb besljalb ift roieber bie ridjtige
©rnäljrung beS mütterlidjen SluteS gum ©ebeitjen beS KinbeS gang un*
entberjrliclj. ©ine ridjtige Sialjrung für bie SJiutter ift aber
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Diejenige, roelctje nicfjt bloß nafjrtjaft, fonbern aud) leicfjt
oerbaulidj ift, bie alfo nidjt bloß bie nötigen SJiaterialien gum Sluf*
baue unfereS Körpers in fid) enttjalt, fonbern bie im SerbauungSapparate
balb aufgelöft unb oon ba ins Slut gefdjafft roirb.
Sorerft finb beSbalb boffnungSooUe SJiutter oor roiebertjofter UeBerlabung
SJiagenS unb oor Unregelmäßtgfeit im ©ffen unb Srinfen ju roarnen, roeit
bierburaj leidjt bie Serbauung auf längere 3eit geftört roerben fann. SJtäßig*
fett unb Stegefmäßigfeit in biefer Sejiebung fommen SJiutter unb Kinb
ju gute. Sluaj ift bie Slrt ju effen ntdjt obne ©influß auf bie Serbauung; aUeS
gefte muß fjübfctj flein gefdjnitten unb tüdjtig jerfout, niajt aber eifig, in großen
©lüden unjerfaut oerfdjludt roerben. SBaS bie ©peifen unb ©etränfe felbft
betrifft, fo finb reijenbe unb erijitsenbe, jumal folaje, bie ftärfereS Herjflopfen
oeranlaffen (roie ftärfer Kaffee unb Sbee, ©pirituofen, ©eroürje 2c), foroie un*
oerbauliaje, bläbenbe unb urintreibenbe (©elferie, Seterftlie, Kohorten, ältere
©emüfe, ©eräuajerteS, febr H°rieS unb getteS jc.) roomögliäj ju oermeiben,
bagegen SJiilaj*, ©ier*, 3JiefjI= unb gleifdjfpeifen mit jungem, oerbauliajem ©e*
müfe unb Dbft, als ©etränf aber SBaffer, SJtildj unb leidjteS Sier ju 'empfeblen.
©ollte gegen geroiffe ©peifen unb ©etränfe eine ungeroöbnlidje Slbneigung oor=*
banben fein, bonn oermeibe man biefelben. ©elüfte naaj unpaffenber Stabrung
finb bei gut erjogenen grauen äußerft feften unb leidjt ju beftegen. Ser
©tublgang ift ftetS, roenn nötig, burdj Kfrjftiere (nidjt burdj Slbfübrmittel), in
Drbnung ju balten unb bem Srange jum ©ntleeren ftetS golge ju leiften, niajt
geroaltfam entgegenjutreten.
Ser 3ufdmment)ang beS KinbeS mit ber SJiutter ift groar ein
fetjr inniger, trofcbem aber audj ein fetjr leicfjt lösbarer. S)eStjalb muffen
fict) SJiutter oorallem Ijüten, roaS biefeS Sanb lodern unb
löfen fönnte. 25afjin geljören aber außer ©toß unb S)rud beS SeibeS:
aüe ftärferen unb rafdjeren Seroegungen beS Körpers, als ©pringen,
Saufen, Sangen, Sieiten, fajnelleS Sreppen=2luf* unb Slbrennen, fobann
bas Sragen unb Stuftjeben fdjroerer ©egenftänbe, fdjnelTeS unb antjalten**
beS tiefes Süden unb. Siieberfauern, fetjr lautes Sactjen unb Stufen, tjofjeS

beS

Sluftjeben ber Slrme, gatjren in ftoßenbem Sßagen- unb auf tjotprigem
SBege. SBie oiele junge grauen im tjoffnungSoolIften 3ufianDe Ijaben
nidjt fid) unb itjrem Äinbe buraj eine gatjrläffigfeit in biefer §infidjt
gefdjabet! Wim öfteften ift bieS aber in ben erften oier SJionaten iljrer
Hoffnung gefetjeljen, roeil eS ba am leiajteften gu einer getjlgcburt (SlbortuS,
Fausse couclie) fommen fann.
Saß baS förperlidje unb geiftige Sßotjlfein unb Unrootjlfein ber
SJiutter auf baS innig mit bem mütterlidjen Körper oerbunbene $inb
guten ober nacfjteiligen ©influß ausüben muß, läßt fiaj rootjl benfen,
unb eS ift fonaaj ^flietjt einer jeben SJiutter, roenn fie einem gefunben
ilinb baS 2eben fajenfen roilt, roätjrenb ber gangen ©cfjroangerfajaft gu*
näctjft itjr eigenes SBoljl gefjörig im Sluge gu fjaben.
SBenn wir oon geiftigem SBobl* unb Unrooblfein fpredfjen, fo meinen roir
naturgemäße unb naturroibrige Slnregen unb Sorftajgeben ber buraj baS
©ebirn, bie ©inne unb bie Sieroen oermittelten Sfjätigfeiten, oorjugSroeife ber
©emütStbätigfeit. SBie ein einjiger ©türm niajt feiten bie Hoffnungen eineS
ganjen ©ommerS oon ben Säumen roirft, fo jerftört oft blifceSfajneU ein ein*
jiger SluSbrudj irgenb einer beftigen Seibenftfjaft bie lang gepflogenen Hoff*
boS
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roo gar im ©emüte berfelben ein ©türm oon
ttungen ber jungen ©attin. Unb
Seibenfajaften ben anberen treibt, roo anftatt eineS fanftmütigen unb rufjtgen
Betragens Seibenfajaftliajfeit unb Unart baS Herj Beroegtett, ba roirb bie ©efunb*
Beit beS KinbeS unb ber SJiutter für immer ober boaj für fange 3eit unter*
graben. SlUe Seibenfajaften (3om, gurajt, Srourigfeit, Ha\S, Sieib, ©iferfuajt)
mütter*
tjaben einen unermeßliaj fdjäblidjen ©influß auf ben ftnbliajen unb
licfjen Körper, roie überbaupt aUeS, roaS fog. SBaUungen (ftärfereS Herjflopfen)
oerurfaajt. Ser gefteigerten ©rregbarfeit beS SteroenfrjftemS roegen oerlangt
bieS mefjr ©ajonung alS fonft, unb beSbalb ift audj oor bem Slnblid abfajeu*
erregenber ©egenftänbe, oor ©djred, ftarfen ©inneseinbrüden unb Steijmitteln,
ebenfo aber audj oor ©mpfinbelei unb ©djroärmerei ju roamen. Stube bes
©eifteS unb ©emüteS, Hei ter feit unb 3ufriebenbeit, baS ftnb bie
jeber in Hoffnung lebenben grau niajt bringenb genug anjurotenben Sdjui)mittel oor fpäterem ©ram.
S>aS förper I i dt) e Sßotjl ber SJiutter roirb roefentlicfj unterftürd:

burctj täglictje, aber mäßige SeibeSberoegung int greien unb im
Haufe; foroie burdj paffenbe Stutje (©djlaf). SJian glaube ja niajt etroa,
baß fortroäljrenbe betjagüdje Stutje unb SiidjtSttjun bem Äinbe gute grüdjte

bringen. ©S ift roeit beffer, roenn eine grau teidjtere tjäuSlidje ©efäjäftc
beforgt unb fidj täglidje Seroegung im greien maajt, als roenn fte rutjig
gu £aufe auf bem ©ofa liegt. Sludj baS gu lange unb tjäufige ©ajlafen
taugt nidtjts. S)aß Sab er jebem SJienfdjen gum ©efunobleiben nötig finb,
roirb täglidj mefjr unb metjr anerfannt; gang oorgüglictje S)ienfte leiften
fie aber ben in ber Hoffnung lebenben grauen. SBödjentlict) ein* bis
groeimal follten biefe ein maßig roarmeS Sab (oon + 24 bis 28° Sü
netjmen; tjeiße Soll* unb gußbäber ftnb bagegen unbebingt fdjäblidj
Siur grauen, bie fdjon an falteS SBafdjen unb Saben im gluß geroötjnt
finb, fönnen baSfelbe, aber ftetS mit großer Sorfidjt unb Sermeibung
oon ©rfaltung, fortfeijen; feineSfatlS jeboctj barf bamit in ber geit ber
©djroangerfctjaft begonnen roerben. tlebertjaupt tjaben fid) SJiutter oor
ßätte unb ©rfaltung in biefer geit fetjr gu fdjütjen, roeSfjalb bie
kleibung, gumal ber §üße, ftetS gefjörig erroärmenb fem muß. ©benfo
ift aber audj baS ©egenteil, ftarfe $iije u"ö ©rfjitmng, gu oermeiben.
25er ©oituS ift tf)unlidjft eingufdjränfen unb namentlicf) in ber groeiten
©ajroangerfdjaftStjälfte gang gu unterlaffen.
SBaS bie Sefdjroerben betrifft, roeldje bie grauen geroötjnlicf) gur
3eit itjrer Hoffnungen tjeimfuctjen, fo muffen biefelben, roenn fte nidjt
ausarten, rutjig ertragen roerben. dagegen ift balbigft ein SIrgt fjerbei*
gurufen, roenn fie einen tjötjeren ©rab erreiäjen, ober roenn tjeftige unb
antjaltenbe ©ajmergen im Seibe, Slutungen, ©urajfälle, Urin* unb ©tuljl*
oertjaltungen, gieberanfäHe u. bergt, eintreten.
©egen bie Slutaberf noten (Krampf abern, Slberbein), b. f. ©r*
roeiterungen ber Slutabern, roelaje ftcb am bäufigften am Unterfajenfel, Befon
berS roäbrenb ber ©djroangerfajaft, ftnben unb ju
©efdjroürSBtlbung unb Slu*:
tungen Seranlaffung geben fönnen (f. ©. 744), empfteblt fiaj baS Sragen oon
©ummiftrümpfen ober baS ©inroideln (Sanbagieren) beS UnterfdjenfelS mit
elaftifdjen Sinben. ©ar nidjt fo feiten trogen feft angejogene ©trumpfbänberj
bie ©ajulb an ber ©ntroidelung oon
Slutftauungen unb Krainpfabem ber
unteren ©rtremitäten, roaS roäbrenb ber
©djroangerfajaft roobl ju beaajten ift.
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©ebr jroedmäßig ift eS, roenn bie UnterfdEjenfef beim Siegen erfjöfjt (auf einem
Keilfiffen) gelagert roerben. ©egen Slutungen unb ©efdjroür e ber Unter*
fajenfel ift, roie auf ©. 639 unb ©. 744 angegeben, ju oerfabren.
SaS Serfeben ber ©ajroangeren, roeldjeS feit ben älteften 3eiten
oon ben Saien uub oielen Slerjten angenommen roirb, ift jur 3eit immer noaj
alS unerlebigte ©treitfrage ju betradjten. SiS jetd baben aber noaj bie meiften
gälte, in roeldjen baS Serfeljen fiaj beftätigen ju rooUen fdjten, ju febr gegrünbeten
3roeifeln Siaum gelaffen. Saß übrigens ber 3uftanb ber 3eugenben unb
©ajroangeren ©influß auf bie ©ntroidefung beS KinbeS fjat, ift fidjer, unb beSbalb
foUte ebenforoobl bei ber 3eugung roie in ber ©ajroaitgerfcfjaft jeberjeit mit

Serftanb gebanbelt

roerben.

©eburt unb

2üod)enbett.

S>aS ©eoären, bie ©ntbinbung ober ©eburt, burct) roelctje
SeibeSfrudjt (famt ben biefelbe umgebenben ©ibäuten, bem grudjt*
toaffer unb SJiutterfuctjen) auS bem mütterliefjen Körper (©ebärmutter)
an bie Slußenroelt gelangt, beginnt regelmäßigerroeife
fobalb bie grudjt
fjinlänglidj entroidelt ift, um außerljalb beS SJiutterleibeS fortleben gu
fönnen, beim SJienfdjen in ber 40. Sßodje, roenn fid) bie ©ebärmutter
3um gefjntenmal gur SJienftruation oorbereitet (in ben meiften gällen
groifdjen 12 unb 3 Utjr nadjtS). ®ie SJiomente, roeldje ben Slnftoß gur
©eburt (gur gufammengietjung ber ©ebärmutter) geben, finb unS nocfj
unbefannt. ©ie fünbigt fict) gunädjft, unb groar infolge beS ^erabfenfenS
ber f ajroangeren ©ebärmutter,- burctj einen S)rud tn ber ^üftegegenb
unb auf bie $amblafe an (roofjer ber ©rang gur öfteren Urinentleerung).
S)iefen Sorläufern folgen, als fiajerfte geidjen ber tjerannatjenben ©nt*
binbung, bie SBeijen (b. f. ©ctjmergen, bie ficfj oom Äreuge unb oon
ben Ruften nadj bem unteren Seite beS SauajeS fjin erftreden unb burct)
bie gufammengteljungen ber ©ebärmutter oeranlaßt roerben). ©ie finb
anfangs nur mäßig, oereingelt unb oon furger S)auer, alfmäfjlidj roerben
fie aber fjäufiger, tjeftiger unb antjaltenber. Sßätjrenb biefer ©ctjmergen
roirb burctj bie am oberen £eile ber ©ebärmutter beginnenben gufammen*
giefjungen bie ^ruajt, roelctje nodj oon ben ©itjäuten unb ber barin ent*
tjattenen glüffigfeit umgeben ift, fjerab nad) bem SJiuftermunbe gebrängt,
ber baburaj erroeitert unb gum S)urdjgange ber grudjt oorbereitet roirb.
Sie affmätjlictje ©rroeiterung beS SJiuttermunbeS roirb anfangs burct) baS
in ©eftalt einer angefpannten elaftifdjen Stafe in ben ©itjäuten einge*
fajtoffene gmdjtroaffer oeranlaßt. S)iefe aus bem SJiuftermunbe tjerauS*
ragenbe Slafe berftet (b. i. ber fogenannte SSafferfprung), baS grudjt*
roaffer fließt ab, unb ber oor ber Deffnung liegenbe Seil beS KinbeS
{geroöljnlictj ber Äopf, biSroeilen audj ber ©teiß, guß, Slrm) tritt nun,
unter immer tjeftiger roerbenben SBeijen, in ben SJiuttermunb ein.
S)urct)
bie fid) fort unb fort fteigernben 3ufammengief)ungen ^er ©ebärmutter
roirb baS $inb gang allmätjlidj immer roeiter in ber SJiutterfdjeibe oor*
gefefjoben unb burdj ben gefrümmten Sedenfanal tjinburctjgebretjt. Seim
Austritte beS KinbeS aus ben äußeren ©cbutlsteilen, roelcfje babei um
bie

,
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ein beträdjtlidjeS über itjre geroötjnlictje SBette auSgebetjnt roerben muffen,
fo baß fie biSroeilen felbft Serletmngen (©inriffe, befonberS beS S)amtneS)
erleiben, fütjlt bie ©ebärenbe bie leiden fjeftigften ©djmergen, unb infolge
beS SurctjfajneibenS beS SiabelftrangcS roirb bie oöllige Srennung beS
KinbeS oon ber SJiutter beroerffteltigt.
jebodj nact) einiger geit (naaj
roenigen SJiinuten ober 7* bis '/* ©tunbe) ftößt bie immer meljr unt»
meljr fid) gufammengieljenbe ©ebärmutter unter neuen, aber fdjroäajeren
©ctjmergen (Si a dt) ro e t) e n) ben SJiutterfudjen famt ben nun leeren @i*
tjäuten unb einem ©tücf Siabetftrang, geroötjnlid) mit einer Stutergießung,
aus (b. i. bie Si a et) g eburt).
Rei)t tft ber ©eburtSaft beenbet, unb eS
fjeitt nun (im SBoctjenbette) bie an itjrer inneren jpberfläaje burcfj
SoStrennung beS SJiutterfudjenS oerrounbete, itjrer ©djleimtjaut beraubte
©ebärmutter roie jebe anbere SBunbe (f. ©. 642) unter einer, längere 3eit
anfjaltenben, erft blutigen, fpäter eiterigen unb guletd roäff erigen SluS«
fonberung (b. f. bie Sodjien, bie SBodjenbettreinigung, ber
SBoctjenfluß), roobei bie oergrößerte ©ebärmutter fict) altmätjlicfj roieber
gurüdbilbet unb unter fettiger ©ntartung bie roätjrenb ber ©ajroanger;
fdjaft neugebilbeten SJiuSfelfafern gu ©runbe geljen (f. ©. 889). Sei fetjr.
ftarfen Slutungen im SBodjenbette, roeldje gur töblidjen Serblutung
füljren fönnen, muß immer fdjleunigft für ärgtlidje Hilfe geforgt roerben.
Sie SBabl unb ©inridjtung ber SBodjenftube ift nidjt obne Sebeutung
für SJiutter unb Kinb; fte muß geräumig, troden, jeberjeit gut oentiliert unb
mit mäßig roarmer unb reiner Suft oerfeben fein, niajt aber naaj altbergebraajter
fajtedjter ©enjofjnfjeit bureb Serljängen ber genfter oon Suft unb Sidjt abgefperrt roerben. ©obann muß auaj beijeiten für Herbeifdjaffung ber nötigen
Seinroanb unb SBaajSfeinroanb, bie jur Unterlage bei ber ©eburt bienen
foUen, foroie für bie SBäfdje ber ©ebärenben unb beS KinbeS geforgt roerben.
SaS redjtjeitige Herbeirufen eineS erfabrenen ©eburtSbelferS oerbütet
mandje Siaajteile für SJiutter unb Kinb. Sa Hebammen audj bei franfen
©ebärenben uub SBöajnerinnen Sienfte feiften fönnen unb fo eine Uebertragung
oon Kranfbeiten auf ©efunbe ftattfinben fönnte, fo ift jur Siegel ju erbeben,
baß bie Hebamme oor jeber Sienftleiftung (befonberS Unterfudjung) ibre Hänbe
mit einer Söfung oon Karbolj'äure ju roafajen fjat, unb baß man jeberjeit feine
eigenen Serbanbftoffe, Kltjftierfprifcen u. bergl. benufce Itatt berjenigen ber
Hebamme. SßeitereS bierüber fietje unten bei ben Sßodjenbetterfranfungen.
SaS SBoajenbett, roelajeS in ber Siegel neun Sage Setzten oon
feiten ber SBöajnerinnen erforbert, ertjeifdjt im altgemeinen Stube, große Steüt-liajfeit, ridjtige Siät unb Sflege, Seadjtung ber HautauSbünftung unb beS
SoajialfluffeS unb roomögliaj ©tiUen beS KinbeS buraj bie SJiutter felbft (roeil
burcb baS ©tiUen bie normale Siüdbilbung ber ©ebärmutter am beften geförbert
roirb). Sluf Stube unb ©title muß juoörberft ftreng gefefjen roerben, unb
beSbalb ift aUeS forgfältig oon ber Sßöajnerin abjufjatten, roaS ibr ©emüt
erregen fönnte, namentliaj aUer unnötiger SBodjenbefudj. Sorjüglid) ift ein
nujiger ©djlaf erquidenb unb beSfjalb ja niajt ju ftören. Sie Stabrung,
roelaje regelmäßig ju nebmen ift, fei einfad) unb oerbaulidj, Beftebe anfangs (in
ben erften oier lagen) auS leidjten ©uppen, fpäter auS gleifdjbrülje unb leidjt*
oerbauliajem gleifdje (roaS aber reajt flein ju jerfauen ift) mit SBeißbrot. 3um
©etränfe biene SBaffer (niajt ju falt unb am Beften mit etroaS SJiilaj), SJianbel*
mild), Srotroaffer, ©erftenfajleim. Hat ftdj naaj bem jroeiten ober britten
Sage noaj fein ©tubl eingefteUt, bann ift ein Klrjftier oon roatniem SBaffer
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Sieinlidjfeit roerbe ebenfo am Körper unb an ber Kleibung
geben.
SBöajnerin roie im 3immer unb Sett ftreng beobadjtet. Sod) ift bierbei
große Sorfidjt ju empfeblen, bamit feine ©rfaltung erfolge, bauptfädjlidj muß
ber SB oaj enf djroeiß febr oorftebtig obgeroartet roerben, unb beSfjalb fönnen
baS ju frütje Slufftefjen, unrubigeS Serbalten, ju große SBärme, unoorfiajtigeS
SBedjfeln ber SBäfdje (bie immer roarm unb troden fein muß), ein unoorfidjtigeS
Steinigen beS KörperS unb ber SBodjenftube (bie ftetS. reine, mäßig roarme Suft
Brauajt) nadjteilig roerben. 3ft baS SBoajenbett (bie erften neun Sage) obne
Unfall oorübergegangen, bann fann bie SBöajnerin einige ©tunben beS SageS
außer bem Sette jubringen, barf aber nidjt gleidj anfangs lange untergeben
ober längere 3ett ftebenb oerroetien, fonbern fie muß mit großer Sorfidjt ben
nodj immer angegriffenen Körper nur naaj unb nadj jur geroofjnten SebenS*
roeife .jurüdfübren.. Siätfebter, anftrengenbe Sefdjäftigungen, baS ju jeitige
3urüd'treten in baS gefeilige Seben, ftärfere ©emütsberoegungen u. bergt, fönnen
in ben erften fedjS SBodjen naaj ber ©ntbinbung großen ©ajaben anriajten.
Unter ben SSodjenbetterfranfungen ftefjt baS Kinbbettfieber ober
Suerperaffieber tjinftdjtlictj feiner Häufigfeit unb ©eftujrlidjfeit obenan.
SJian oerftebt barunter eine fajroere fiebertjafte, naaj Slrt ber ©iteroergiftung
ober Srjämie oerlaufenbe Kranfbeit ber SBöajnerinnen, roeldje jeitroeilig epi*
bemifd), namentlidj in ©ntbinbungSbäufern, aber auaj in ber SrioatprariS auf*
tritt, außerorbentliaj leiajt burdj Slnftedung auf anbere gefunbe SBöajnerinnen
übertragen roerben fann unb geroöbnlidj barauf jurüdjufüljren ift, baß roätjrenb
ober furj nadj ber ©ntbinbung geroiffe fäutniSerregenbe niebere Organismen
(Koffobafterien, f. ©. 613) oon mifroffopifdjer Kleinbeit in bie inneren rounben
©efdjledfjtSorgane ber Sßödjnerin übertragen roerben unb bier naaj Slrt ber
igäutniS geroiffe 3erfef5ungSprojeffe einleiten, roelaje anbaltenb bobeS gieber,
|©äjüttelfröfte, eiterige ©ntjünbungen ber Srjmpbgefäße unb Senen in ber Um*
j gebung ber ©ebärmutter, aUgemeine SaudjfeUentjünbung unb fdjließlidj in ben
meiften gälten unter ben ©rfdjeinungen ber fortfajreitenben ©rfdjöpfung ben
Sob jur golge fjaben. Sie ©rjmptome beS KinböettfieberS fönnen je naaj bem
einjelnen galt febr oerfdjieben fein; faft immer beginnt eS mit beftigem gieber
(40°©. unb barüber), ©ajüttelfröften, Selirien unb fjotjer Sulsfrequenj ; ber
Seib ift aufgetrieben unb febr fajmerjfjaft, ber SBoajenfluß roirb fparfam, übel*
riedjenb, oft jaudjig ftinfenb, bie anfangs reidjlidje SJiildjabfonberung bort balb
ganj auf, unb unter ben ©rjmptonten einer fdjroeren UnterleibSentjünbung (fiebe
©. 768) fann, oft fdjon naaj brei bis oier Sagen, ber Sob erfolgen; tritt eine
günftige SBenbung ein, fo fdptiefst fidj geroöbnlidj ein langes unb fdjroereS
©iedjtum an.
3 um ©tüd fjat unS bie SBiffenfajaft neuerbingS SJiittef unb SBege
an bie Hanb gegeben, um biefe mörberifdje Kranfbeit in ben roeitauS meiften
gällen mit ©iajerijeit oerljüten ju fönnen, unb biefe befteben oomebmlidj in
ber peinlidjften Steinlidjfeit unb in ber ausgiebigften Slnroen*
bung ber antifeptifajen (fäulniSroibrigen) SJiittel bei ber ©ntbinbung
unb roäbrenb beS SBoojcnbettS
benfelben SJiitteln, benen auaj bie moberne
©birurgie einen fo ungeafjnten unb großartigen Sluffäjroung oerbanft (f. ©. 641).
Sie ©rfabrung fjat gejeigt, baß bie Koffobafterien, bie unftajtbaren Sräger unb
Uebermittfer bes SuerperalgifteS, m ben allermeiften gällen buraj bie äußere
Suft, burdj unreine unb unfaubere ©erätfttjaften unb 3nftrumente, roeldje mit
ber ©ebärenben ober SBörijuerin in Serübrung fommen, foroie burcfj ben unter*
fudjenben ginger ber Hebamme unb beS SlrjteS, roenn berfelbe mit feptifdjen
(fäulniSerregenben) ©toffen oerunreinigt ift, in ben DrgoniSmuS ber SBöajnerin
gelangen, baß fte aber burdj bie grünblidje SeSinfeftion aUer mit ber SBöajnerin
in Serübrung fommenben ©egenftänbe unroirffam unb unfdjäblidj gemadjt
ju
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roerben fönnen. Surdj bie energtfdfje Slnroenbung ber Karbolfäure unb anberer
antifeptifajer SJiittel ift in ben ©ntbinbungSböufem bie ©terbliajfeitSjiffer, bie
früber oft 10 bis 15, ja felbft 20 Srojent betrug, auf ein SJlinimum beraß*
gefunfen, unb aueb in ber Srioatpffege fjaben ftcb bie anfifeptifajen SJiittel überaU
ba, roo fie planmäßig unb jielberoußt angeroenbet rourben, als roirffamfter ©djufc

SBodjenbettSfieber taufenbfaaj beroäbrt, roeSbalb eö fortan alS eine f ajroere
UnterloffungSfünbe bejeiajnet roerben muß, roenn bei einer ©ntbinbung
biefe fegenSreidjen ©dfjufcmaßnabmen unterlaffen roerben.
Um' fiaj nun aber buraj grünblidje SeSinfeftion einen möglidjft roirffamen
©äjufc oor Kinbbettfiebem ju fidjern, ift eS burdjauS erforberlidj, baß jebe in
ber Hoffnung Iebenbe grau fajon einige 3eit oor ber erroarteten Siieberfunft
fidj folgenbe ©egenftänbe anfajaffe unb bereitfjalte : 1. eine größere SJienge,
etroa brei Siter, einer fdjroädjeren, jroeiprojentigen Karbolfäurelöfung (2 Seile
Karbolfäure auf 100 Seile SBoffer) unb ein etroaS geringeres Duantum, etroa
jroei Siter, einer ftärferen, fünf projentigen Karbolfäurelöfung (5 Seile Karbol*
fäure auf 100 Seile SBaffer); 2. ein gläfajdjen Korbolöl (1 Seil Karbolfäure auf
25 Seile Dlioenöl); 3. eine fdjarfe Siagelbürfte ; 4. ein größeres Sätet ©alictjlroatte
ober entfetteter SBunbroatte ; 5. eine ©pülfanne (Irrigator) mit Öummifajlaudj
unb metallenem ober gläfernem SJitttterrobr unb einem Slnfatjroljr ju Klvjftteren;
Kommt nun bie Hebamme ju
enblidj 6. einen neufilbernen roeiblidjen Katbeter.
einer ©ebärenben, fo aajte man barauf, bai} fie fidj junädjft ifjre eigenen Hänbe
unb Sorberarme oermittelft ber Siagelbürfte mit roormem Sßaffer unb ©eife
gebörig reinigt (roobei fie uameutlidj ben unter ben gingernägeln fujenben
©cfjmu^ grünblidjft ju entfernen bat); barauf foU fie bie äußeren ©efdjledjtS*
teile ber ©ebärenben, ben Unterleib unb bie Dberfdjenfel berfelben gleidjfallS
mit roarmem SBaffer unb ©eife unb im Stnfäjtuß tjieran mit ber oben ermähnten
jroeiprojentigen Karbollöfung roofdjen.
3um Slbtrodnen ber geroafdjenen
Körperteile bürfen nur ganj reine, buraj längeres Sluöfoajen gereinigte Hanb*
tüdjer, ober nodj beffer, ©alicnlroattebäufdje beultet roerben ; ©ajroamme finb ju
biefen SBafdjungen unter feiner Sebingung ju oerroenben, ba fte nur ju
Ijäufig bie Sräger oon Slnftedungsftoffen finb. ©be bie Hebamme jur inneren
Unterfudjung ber ©ebärenben fajreitet, muß fte ftdj Hänbe unb Sorberarme
junääjft grünb Iidj burdj eine mebrere SJiinuten bauernbe SBafajung mit bcr
fünf projentigen Karbollöfung beSinfijieren unb bieS auaj oor jeber erneuten
inneren Unterfudjung fo. oft roieberbolen, alS fie ftdj iljre Hänbe burdj anbere
Serriajtungen oerunreinigt fjat; jum ©infetten ber Hanb unb ber ^nftrumente
borf nur boS oben erroätjnte Karbolöl benutet roerben. ©benfo muffen aUe bei
ber ©ntbinbung in ©ebraudj fommenben 3nftrumente unb ©erätfcljaften (SJiutter*
robr, Statfjetex u. bergl.) burdj forgfältigeS Steinigen unb längeres (minbeftenS
eine Siertelftunbe lang roäbrenbeS) ©inlegen in bie f ünfprojentige Karbol*
löfung grünbliaj beSinftjiert roerben.
Siadj beenbeter ©eburt foUen bie
äußeren ©efajlecbtStetle roieberum mit ber jroeiprojentigen Karbollöfung forg*
fältig geroafäjen unb bie grifdjentbunbene mit reiner gemannter Setb= unb
Settroäfdje oerfeben roerben. SßäbrenbbeSSBoäjenbettS follen bie äußeren
©efdjledjtsteile täglidj roenigftenS einmal, naaj Sefinben mebrmalS mit ©alictjl*
matte unb jroeiprojentigem Karbolroaffer forgfältig geroafäjen roerben. Sin ©teüe
ber alüjerqebradjten ©topf tüdjer ftnb nur
©atictjlroattebäufaje oor*
julegen, bte je naaj ber SJienge beS SßoajenfluffeS ftünblidj ober in größeren
3roifdjenräuinen ju erneuern finb. SUS Unterlagen bürfen nur reine leinene
Süajer benutzt roerben, bie täglidj roemqftenS jroeimol ju roedjfeln ftnb. Sßat*
tierte Untertagen foUten niemals im SBoajenbett
Serroenbung ftnben, ba oon
ibnen boSfelbe gilt, roaS oben oon ben ©djroämmen gefagt roorben ift. Sei
jeber, auaj einer anfajeinenb geringfügigen fieberfjaften ©törung beS SBoajenbettS
gegen
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ift felbftoerftänbliaj fofort ärjtlieber Stot einjuboten. SBenn bie oorftefjeuben
antifeptifajen SorftajtSmaßregeln bei jeber ©ntbinbung allentbalben unb pünftltdj
innegebolten rourben, bann rourben fiebertjafte SBoajenbetterfranfungen unb
namentlidj baS mit Stedjt fo gefürajtete Kinbbettfieber bolb ju ben SluSnabmen
unb felteneren Sorfommniffen ju *jatjlen fein.

inankljeifen kr (öcfdjledjfsorgane.
Sei allen $ranfljeiten ber ©ef ajlecfjtSorgane, forootjl be§
SJianneS roie beS SBeibeS, muß ber Saie ebenfo oon einer ©elbftbetjanb*
tung abf eljen,. roie audj populären ©ctjriften mit teuren ©etjeimmitteln
unb auS ber gerne oljne Unterfudjung furierenben Slergten ja fein Ser*
trauen fctjenfen, roenn er nidjt Untjeil in biefen Drganen anricfjten roilt.
©olctje kranftjeiten otjne genaue Unterfudjung ber erfranften Seile gu
oetjanbeln, ift oon feiten beS SlrgteS gerabegu ein Serbredjen, unb eine
franfe, bie fidj nidjt orbentlidj unterfuctjen laffen roiU, fann gur fubtilen
©elbftmörberin roerben. S)aß übrigens berartige Traufe ficfj möglictjft
früljgeitig. unb nidjt, roie baS geroöfjnlidj aus falfdjer ©djam gefcfjietjt,
erft gu einer geit an ben Strgt. roenben follen, roenn bie kranftjeit bereits
feft eingerourgelt ift, bebarf für uerftänbige ilranfe tootjl feiner Seroeis*
füljrung; ben meiften fommt biefe ©rfenntniS freilief) erft, roenn fie
fdjroeren ©ctjaben erlitten Ijaben.

a) beä SJianneS.
S)ie meiften ©efcfjtecfjtsfrannjeiten beS männlidjen ©efefjtedjts
ftnb ^°lse unreinen außeretjelicfjen ©efcfjledjtSgenuffeS unb' nicljt nur
mit mancfjerlei örtlictjen ©rjmptomen (©ctjmergen, ©iterung, ©efcfjroürS*
bilbung u. bergt.), fonbern Ijäufig genug auaj mit meljr ober minber er*
tjeblidjen ©törungen beS SlltgemeinbefinbenS oerbunben, ja fönnen bei
Sernadjläffigung fdjroere unb bauernbe ©djäbigungen ber ©efunbtjeit gur
golge fjaben. S)ieS gilt befonberS oon ben frjptjititifcfjen Slffeftionen,
über bie bereits ©. 714 getjanbett rourbe.
SJianctje ©efdjlectjtsfranfe
roerben aud) oon tiefer ©emütSoerftimmung befallen^ bie nidjt etjer rceidjt,
als bis baS ferueHe Uebel getjoben ift. Son ben tjiertjer getjörigen $ranf*
tjeiten ftnb am roictjtigften :
1. Sie abnorme Serengerung ber Sorbaut (Sbintofe), roobei bie Sor
baut (f. ©. 893) entroeber gar nidjt ober nur mit SJtütje unb unter ©djmerjen
über bie ©idjel jurüdgejogen roerben fann, ift entroeber angeboren ober buraj
©ntjünbung ber ©idjel unb ber Sorbaut erroorben. Sei boajgrabiger Sbimofe
roirb geroöbnlid) bie Harnentleerung ntebr ober minber erfdjroert, auaj fommt
eS burd) bie Slnbäufung unb ©ntjünbung beS abgefonberten HauttalgeS leiajt
ju fajmerjbafter ©ntjünbung ber ©idjel (fog. ©idjeftripper); bei ©r=
roaajfenen fonn überbieS ber SluSfluß beS ©amenS gefjinbert unb ber Seifajlaf
fttjmerjbaft roerben. Sie Sebanblung beftebt in ber Sefeitigung ber Serengerung
buxdj bie Dperation. SiSroeilen gefctjiefjt eS, baß bie ju enge Sorbaut über
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roerben fann.

©iajet jurücfgebraäjt roirb unb bann nidjt roieber oorgebraajt
unb Slttfdjroetlung
Siefer 3uftanb, bei roeldjem meift eine beftige ©ntjünbung
ber eingefdjnürten Sorljout oorbanben ift, unb roeldjer bei Sernadjläffigung felbft
Sranb beS ©liebeS jur golge baben fann, roirb als Sarapbimofe ober
ber junädjft bie
„fpanifajer Kragen" bejeidjnet. SJian fdjide fofort jum Sfrjt,
Stepofttion ber umgeftülpten Sortjaut oerfudjen roirb; gelingt biefe nidjt, fo
muß jur Dperation gefdjritten roerben.
2. Ser Sripper (©onorrböe) ift eine mit ©iterabfonberung einber*
beim männliajen
gebenbe ©ntjünbung ber öarnröbrenfajleimbaut, roelcbe foroobl
alS beim roeiblidjen ©efdjledjt oorfommt unb in ber Siegel bie golge eineS
unreinen SetfajlafS ift. SaS in bem ©der entbaltene Srippergift befteljt auS
unb ift in bobem
eigenartigen mifroffopifaj fleinen Safterien (©onof offen)
©rabe anftedenb. Ser Serlauf beS SripperS ift beim männljajen ©efdjledjte
geroöbnlid) folgenber: SBenige Sage nadj ber erfolgten Slnftedung empfinbet
ber Kranfe ein mäßiges 3uden unb Srennen in ber Harnröfjrenmünbung, bie
gleiajjeitig etroaS gerötet, angefäjrcoUen unb feidjt oerflebt erfdjeint; baju ge*
feUen fidj balb ftedjenb-fdjneibenbe ©djmerjen längS ber ganjen Harnröbre,
namentliaj bei ber Harnentleerung, unb ein anfangs fpärlidjer, fpäter reidjliajer
bidflüfftger, eiterartiger SluSfluß auS ber Hamröljrenmünbung; roäbrenb ber
Siaajt fteUen fidj öfters fdjmerjbafte ©reftionen ein. Siaaj etroa 14 Sagen
nebmen biefe SietjungSerfajeinungen aUmäfjtictj ab, ber SluSfluß roirb fpärlidjer,
nimmt eine mebr fdjleimige Sefdjaffenljeit an unb oerfajroinbet entroeber in ber
fünften bis fedjften SBodje ganj ober roirb ajromfcb (fog. Slaajtripper), inbem
nodj monate*, felbft jabrelang eilt fpärlidjer ©djleinmuSfluß oorbanben ift.
Siiajt immer ift ber Serlauf beS SripperS ein fo einfadjer ; Ijäufig fdjreitet bie
©ntjünbung ber naritröljrenfdjleimljaut bis jum SlafenfjafS fort, eS entftebt
tjeftiger Harnjroang, ja felbft Hamoerijaltung, ober ber Sripper pflanjt fiaj ouf
bie Harnblafe felbft fort (Slafentrtpper) unb maajt bie ©tjmptome eineS
langroierigen fdjmerjfjaften SlafenfatarrtjS (f. ©. 775); in anberen gäUen tritt
eine äußerft fajmerjljafte ©ntjünbung beS HobenS unb SiebenbobenS (f. unten)
binju, ober eS entjünbet fidj bie Sorfteberbrüfe, unb bie Kranfen roerben oon
fjeftigen flopfenben ober bobrenben ©djmerjen im Slfter (namentliaj Beim Harn*
laffen unb ©tuljlgang) Befallen. Sluaj bie Srjmpbbrüfen in ber Seiftengegenb
ftnb nidjt feiten angefajroollen unb fdjmerjtjaft ; bei manajen Kranfen ftellen
fiaj auaj fdjmerjbafte ©ntjünbungen im Kniegelenf, mitunter audj in Hanb*
ober gußgelenfen ein (fog. Srippergidjt ober SripperrbeumatiSmuS).
gemer bleiben als golgen beS SripperS gar niajt fo feften narbige Serenge*
rungen ber Harnröfjre, fog. ©trifturen, jurüd, bie nodj naaj Saiden fdjroere
©törungen im HamauSfluffe beroirfen fönnen (f. ©. 777). Ser Sripper ift
fonaaj burdjauS niajt, roie oiele Kranfe meinen, eine feidjt ju nebmenbe Kranf*
fjeit, fonbern fann, namentlidj bei unjroedmäßigem Serfjalten, gar mandjerlei
fdjtimme unb langroierige Uebel naaj ficb jieben, roeSbalb er gleid) oon Slnfang
an forgfältig ju Bebanbeln ift.
Sie Sebanblung erforbert oor aUen Singen ein febr forgfältigeS
biätetifajeS Serijalten, otjne roelajeS audj bie befte örtliaje SebanblungS*
roeife erfolglos Bleibt. Ser Kranfe oermeibe alle alfobolifajen ©etränfe auf
baS ftrengfte unb trinfe nur reineS Sßaffer (aUenfaUS mit geringen SJiengen
Stotroein oermifdjt),
ßudertoaffer SJiildj mit Kalfroaffer oerbünnt ober Hafer*
fajteim; auaj finb bünner Kaffee unb Sbee geftattet. Son ben ©peifen finb
aüe febr ftidftoffboltigen StabrungSmittel, rote gleifaj, ©ier, Käfe u. bergl., oer*
boten, roeil fte einen 'on Harnftoff unb Hamfäure reidjen unb bober fdjarfen
Urin erjeugen, ebenfo alte gcroürjten unb ftarfgefaljenen ©peifen; ber Kranfe'
lebe beSbalb roäljrenb beS entjünbliajen ©tabiumS oorroiegenb oon SJtebl*, SJiildj*

bie

,

©ntjünbung

beS

HobenS

unb

SiebenbobenS ; ©djanfer.

919

©djleimfuppen, Dbft unb ©emüfe; bie Slbenbfoft ift auf ein geringes SJtaß
befdjränfen. SJian unterlaffe roeiierijin jebroebe förperlidje Slnftrengung
(SJlärfäje, Steifen, Surnen, Sanjen, gedjten it. bergl.) unb lege frübjeitig, roenn
baS ©eben niajt gonj eingefdjränft roerben fonn, ein ©ufpenforuun an ; baneben
erroeifen fidj falte Umfdjläge nürdidj.
SBäbrenb ber ganjen Sauer beS ent*
jünblidfjen ©tabiumS ift burcb Klrjftiere ober milbe Slbfübrmittel (Samarinben,
©urellafdjeS Sruftpuloer, ©enneSblätter) für regelmäßigen ©tuljlgang ju forgen.
©oroie fidj bie ©ntjünbungSerfajeinungen etroaS gemäßigt baben, ift eine ort*
liaje Sebanblung burdj Ginfpri^ungen oon beSinftjierenben ober abftrin*
gierenben SJiitteln (3infoitriol, Sleijud'er, SßiSmutorijb, ©erbfäure, bppermangan*
faurem Kali u. a.) am SIa£e. SBelajeS biefer SJiittel ju roäblen unb roie ftarf
eS anjuroenben, foU immer nur ber Slrjt beftimmen, ba buraj eine ju ftarfe
3njeftion febr feidjt ©djaben geftiftet roirb, unb eS ift auS biefem ©runbe feljr
ttjörtdjt, roenn manaje Kranfe baS erfte befte Siejept, roelajeS biefem ober jenem
S3efannten genütd bat, nun audj obne roeitereS auf eigene gauft an fiaj pro*
bieren. Sripperfranfe foUen ftdj übrigens fofort nadj jeber Serübrung beS franfen
SeilS bie Hänbe grünbliaj (roomöglidj mit Karbolroaffer) roafajen, ba bie geringfte
©pur oon Srippereiter, auS Serfeben auf bie Slugen übertragen, in biefen
eine äußerft beftig unb fdjneU oerlaufenbe ©ntjünbung (Slugentripper) er*
jeugt, roeldje leidjt jur ©rblinbung fübren fann.
Surdj ben anbauemben
Steij beS fdjarfen SripperfefretS fommt eS, namentliaj bei mangelnber Sieinlidj*
feit, leicbt jur Silbung oon geigroorjen, fleinen roarjenartigen SBuajerungen
ber Haut an ben ©efdjledjtSteilen, roeldje ftarf naffen unb, fiaj felbft überlaffen,
geroöljnlidj aitfjerorbentlidj fdjnell überljanbnebmen. SJtan entfernt fie am beften
buraj Slelmuttet ober buraj Slbfdjneiben mit ber ©äjere unb noajfolgenbeS Se*
tupfen mit HöUenftein.
3. Sie (mtäüubmtg bc§ £oben§ unb SiebenbobenS fann buraj anen <EScfjlag,
©toß ober gall auf ben Hoben entfteben, gefeilt fiaj aber auaj Ijäufig ju einer ;J
Sripperentjünbung ber Harnröbre (f. oben) unb gibt fidj burdj rafdje Sin*
fdjroellung unb fefjr große ©ajmerjbaftigteit beS H°benS ober SiebenbobenS ju
erfennen, toomit gieber, allgemeines Unbeljagen Unb naaj ben ©djenfeln auS*
ftroblenbe ©djmerjen oerbunben fein fönnen. Siaaj 8 bis 10 Sagen nebmen
bie ©ajroellung, Härte unb ©djmerjfjaftigfeit ab, unb eS tritt ©enefung ein, ober
eS fommt roofjl auaj jur ©iter* unb Slbfceßbilbung im Hoben unb Stebenfjoben,
rooburcb baS eigentlidje Srüfengeroebe jum großen Seil jerftört unb baS 3eu*
gungSoermögen oernidjtet roerben fann;. in anberen gällen bleibt eine djronifdje
Serfjärtung unb Serbidttng beS SiebenbobenS jurüd. S e r fj ü t e n läßt fidj bie
Hobenentjünbttng, roenn alle medjanifdjen Snfulte femgebalten. unb roäbrenb
eineS SripperS alle oben ©. 918 angegebenen Sorfajriften genau befolgt roerben.
Sie Setjanblung befteljt in Settrulje, bober Sagerung beS erfranften DrganS
auf einem geeigneten fleinen Kiffen ober einem glatt jufammengelegten Hanb*
Sei aüen fiaj langfam ent=
lud) unb Slnroenbung ber Kälte (ßisbeutel).
roidelnben 0efaj:*ü Iften beS HobenS muß burdjauS ber Slrjt ju State gejogen
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roerben.
4. SUS ©djanrer ober oeucrifdjc ©cfdjruüre bejeidjnet man eigentümlidje
anftedenbe ©efdjroüre ber Haut unb ©djleimbaut ber äußeren ©efdjledjtsteile,
roeldje foroobl beim männlidjen als roeiblidjen ©efdjledjt oorfommen unb ge*
toöbnlidj burd) ben Seifdjlof "mit einem am ©djanfer erfranften Snbioibuum,
oiet feltener buxdj anberroeite Serübritngen (Kuß, Srinfgefajirre, Slbort u. bergl.)
erroorben roerben. SJian unterfdjeibct jroei burdjauS oerfajiebene gormen, Oen
fog. roeidjen ©djnnfer, roeldjer ein rein örtlidjeS Seiben barftellt unb meift
feinerlei roeitere ©djäbigung ber ©efamtfonftitution jur golge fjat, unb ben fog.
barten ober inburierten ©djanfer, roeldjer baS SlnfanqSfrjmptom einer djronifdj
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Seim ro ei ajen
oerlaufenben SlUgemrinerfranfung, ber ©rjpbiliS (f. ©. 714) ift.
©djanfer entftebt fdjon brei BiS oier Sage naaj erfolgter Slnftedung on ber be*
treffenben ©teile ein fleineS roteS Knötajen, roetcbeS ficb fefjr balb in eine fleine
Suftel unb burdj Sluffra^en in ein fleineS runbeS ©efdjroür mit roeidjen Siänbern
umroanbelt, roogegen ber barie ©djanfer immer erft brei bis oier SBodjen nodj
bem oerbäajtigen ©oituS erfdjeint unb fidj tjart unb berb anfüfjlt. Ser roeitere
Serlauf beS roeidjen ©ajanferS ift geroöfjnlidj ber, baß lid) bai ©efdjroür junädfjft
oergrößert, einen unreinen fpedigen ©runb jeigt, naaj etroa 3 bis 4 SBodjen
mit roten gleifdjroärjdjen Bebedt unb naaj etroa roeiteren 14 Sagen unter Hinter*
laffung einer geringen Siarbe uerfjeilt. ©ebr bäufig fdjroeUen roäbrenb beS
©ajanferS bie Srjmpbbrüfen ber benadjbarten ©ajenfelbeugen an, roerben fajmerj*
fjaft, binbern ben Kranfen am Saufen unb geben oft in ©iterung unb Ser*
fajroärung über (fog. Subonen). Sie Sebanblung befteljt im gembalten
oon ©rjeeffen jebroeber Slrt, fnapper Siät, Sermeiben aUer erfjujenben ©peifen
unb ©etränfe unb aller förperliajen Slnftrengungen; baS ©efdjroür felbft ift
—

'

beSinftjierenben glüffigfeiten (Kupferoitriol, Karbolroaffer, aromatifajem
SBein) ober ©treupuloern (3oboform, SBiSmut) ju oerbinben. Seretternbe
Stjinpbbrüfen muffen früfj3eitig eröffnet unb antifeptifdj oerbunben roerben.
Heber Serlauf unb Sebanblung beS borten ©ajanferS f. oben ©. 716.
5. SBafferbrudj ober Hobrocele beißt bie franfbafte Slnfammlung oon
glüffigfeit jroifdjen ben fog. ©ajeibenbäuten beS HobenS unb beS ©amenftrangS.
Hoben unb Siebenboben roerben nämlidj oon einer bünnen, glatten, feröfen Haut,
ber fog. eigenen ©ajeibenbaut beS HobenS, umfdjfoffen, roeldje auS jroei Slättem
beftebt, jroifajen benen im normalen guftanbe nur roenige Sropfen einer fiebrigen
feröfen glüffigfeit entbalten ftnb. Siidjt feiten entroidelt fidj nun jroifdjen ben
Beiben Stättern biefer ©ajeibenbaut eine febr fdjleictjenb oerlaufenbe ©ntjünbung,
mit roelajer bie Slbfonberung mebr ober minber reidfjlidfjer SJiengen (BiS ju
mebreren Sitem unb barüber) einer bfoßgelben ober grünfidjen eiroeißbaltigen
glüffigfeit vrbunben ift. Sie gofge biefer Slbfonberung ift eine beträdjtlidje
©efdjroulft beS HobenS, bie bem Kranfen buraj ibre ©ajroere läftig roirb unb
ein unangenebmeS gietjen am ©amenftrong oerurfadjt. Suraj baS Slnlegen
eines ©ufpenforiumS roerben bte Sefajroerben geröötjrilict) gemilbert. Sie Se*
banblung beftebt in ber ©ntleerung ber- angefammelten glüffigfeit oermittelft
eines eingeftoajenen SroifarS, bodj fammelt fid) biefelbe geroöbnlidj naaj fürjerer
ober längerer 3eit roieber an; jur robifalen Sefeitigung bient bie Dperation
Ser SBafferbrudj ber
buraj ©djnitt, roefdje eine fidjere Heilung oerbürgt.
Sieugeborenen Unb ©äuglinge bebarf in ber Siegel feiner befonberen
Sebanblung, ba berfelbe oon felbft roieber oerfdjroinbet.
6. SaS männlidje Unoermögen ober bie 3mpotenj, bie
Unfäfjigteit
be^ Cannes, ben Seifajlaf auSjuüben, berubt entroeber auf
förperlidjen ober
unb
fann
auf pfrjdjifdjen Urfadjen
oorübergebenb ober bauernb befteben. Sie
förperliajen Urfaajen finb oorjügliaj: feljlerijafte Silbung ber'©efajledjtS*
organe, ju jugenblidjeS ober ju fjofjeS Sllter, Sieroenfranfbeiten,, förperlidje
©djroäcbungSjuftänbe ber oerfdjiebenften Slrt, namentlidj naaj fortgelegten SluS*
fäjroetfungen, ferner Srunffudjt, übermäßige gettleibigfeit unb manaje ebronifoje
Sergiftungen (Dpium unb SJiorpbium, Slei u. a.); ju ben pftjajifcfjen Ur*
faajen geboren Haß unb SIBneigung, ©djüdjtembeit, Slengftlidjfeit unb SJiangel
an ©elbftoertrauen,
namentliaj mit bem Seroußtfein einer auSfdjroeifenben Ser*
aongenbeit ober oorauSgegangener Dnanie (f. ©. 895), ferner übergroße Steij*
barfeit beS SieroenftjftemS, beprimierenbe
©emütsberoegungen (Sraurigfeit, ©orgen)
unb übermäßige
©eifteSanftrengttng. Sllle gegen bie 3mpotenj empfoblenen
©ebetmmittel finb ©barfatanerien, bte noaj niemals einem Kranfen getjoffen
baben; bie einjigen roirffamen SJiittel finb: eine nabrijafte, aber niajt
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reijenbe Koft, auSgiebige Körpeberroegung in freier Suft, roarme Säber unb
falte Slbroafdjungen ber ©enitalien; natürliaj muß ben feisteren längere 3eit
binburdj oöUige Stube unb ©ajonung gegönnt roerben.

b)

beS SBeibeS.

S)ie ©efdjfedjtSfranftjeiten beS roeibficfjen ©efcljfecfjteS, geroötjnlicr)
aud) fdjlecfjtweg als grauenfranftjetten begeictjnet, erfreuen fidj
IjeutigeStagS infolge ber unoerftänbigen ©rgietjung unb oerroeidjlidjen*
ben SebenSroeife ber bermaligen ©eneration einer fo großen Serbrettung,
baß eine grau, roeldje roätjrenb iljreS gangen SebenS ooHfommen oon ben
tjiertjer gehörigen Slffeftionen oerfcfjont bleibt, gegenwärtig faft fajon gu
ben ©eltenfjeiten geljört, obroofjl bie allermeiften grauenleiben buraj ein
naturgemäßes Sertjatten roätjrenb ber roidjtigften ^erioben beS roeiblicljen
©efcfjtecfjtStebenS (SJienftruation, ©ctjroangerfctjaft unb SBodjenbett) rectjt
rooljl gu oerljüten roaren. S)a§ tft aber um fo metjr gu beflagen, als
burcfj fie fo oielen grauen nicljt nur ein guter Seil itjreS SebenSgenuffeS
unb itjrer SebenSfreubigfeit oljne alle Siot oerloren geljt, fonbern audj
oielfaaj bie Umgebung in SJiitteibenfdjaft gegogen unb nicfjt feiten fogar
baS förperlidje unb pfrjdjifdje SBotjl ber Siaäjfommen metjr ober minber
gefctjäbigt roirb. S)enn bei bem überaus großen Sieroenreidjtum beS
roeiblictjen ©efefjiectjtSapparateS unb bei ben oielfadjen Segietjungen beS
letzteren gu ben Drganen beS SJarmfanalS, bem bergen unb bem ©entral*
neroenfrjftem übertragen fid) feljr leicfjt franftjafte guftanbe oer roeiblictjen
©enitalien auf bem SBege beS SieflegeS (f. ©. 144) auf biefe Drgane
unb roerben gur Duelle ber neroöfen Sfteigbarfeit, ber |jrjfterie (f. ©. 804)
unb anberer fdjroerer Sieroenleiben, bie nidjt fetten burct) Sererbung aud)
auf bie Siadjfommen übertragen werben.
gu ben roictjttgften Urfadjen ber grauenfranftjetten geljören aber
tjauptfädjlictj : bie moberne unoernünftige ©rgietjung unferer roeiblicljen
3ugenb, bie ftatt einer tjarmonifdjen Slusbilbung be§ Körpers unb beS
©emüteS nur eine einfeitige §irnbreffur erftrebt unb baburd) ftatt ge*
fünber, fräftiger, ben Slnforberungen be§ ©fjeftanbeS in jeber £inficfjt
geroadjfcner grauen oielfadj nur oergärtelte unb fdjroädjliefje 3ierpuppen
unb SJiobebämcfjen ergielt; baS unoerftänbige ©ebaren oieler SJiäbctjen
unb grauen gur geit ber SJienftruation, roätjrenb beren fie itjrem Körper
ftatt ber burdjauS nötigen ©ajonung unb Stutje mit Sangen unb auf*
regenben Sergnügungen ba§ Sfeußerfte gumuten; frütjgeitigeS heiraten
oor erlangter ©efdjledjtSreife (oor bem 20.
Rar)xe); ©rfältungen ber
Unterbauctjgegenb burdj ungenügcnben ©ctjut} biefer körpergegenb (fietje
©. 483 unb 5G2) ; unoernünftigeS unb leictjtfinnigeS Serfjalten roätjrenb
ber ©djmangerfctjaft, burctj roeldjeS nur gu leidjt ber ©runb nicfjt nur gu
getjlgeburten, fonbern attet) gu langwierigem ©iectjtum gelegt wirb; oor*
geitigeS Sertaffen beS SBo dj enb etteS woburttj tjäufig mangelljafte Wüd'bilbung ber ©ebärmutter, ©rfctjtaffung ber SJiutterbänber unb fcfjwer
tjeilbare ©ebärmutterleiben entftetjen ; enblidj fann audj fortgefetjteS über*
mäßiges ©ctjnüren Seranlaffung gur Gntftetjung oon mandjerlei grauen,
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gebrecfjen geben, infofern
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natürlidjen S)rud auf bie leidfjtoerfdjiebbare ©ebärmutter ausüben unb
Damit baS 3uftanbefommen ber fo befdjroerlidjen unb oft fdjroer tjeilbaren
SluS bem eben 9ln*
Sageoeränberungen biefeS DrganS begünftigen.
gefütjrten läßt fid) leidjt entnetjmen, roaS gur Serijütung ber grauen*
franffjeiten gefetjetjen muß, roobei eS freiliaj oon ber größten Söiajtigfeu
tft, baß fdjon im SJiäbdjen* unb beginnenben ^ungfrauenalter burdj ge*
naue Sefolgung oer früljer (f. ©. 553 unb ©. 561) tjierüber gegebenen
Sorfctjriften für eine getjörige Slbtjärtung unb Kräftigung beS gefamten
KörperS geforgt unb baS ©ntftetjen oorreifer ©ebanfen unb ©efütjle
(burctj Siomane, frütjgeitigeS Sangen, Stjeaterbefuctj u. bergt.) oerfjütet
roerbe.
3um ©rfennen ber fraglidjen Kranftjeiten ift eine genaue
örtlicfje Unterfudjung in ben allermeiften gälten gang unerläßliefj, ba
ber Slrgt niemals aus ben KranftjeitSfrjmptomen allein, fonbern nur buraj
genaue Sefiajtigung ber ©efdjledjtSorgane (mit §ilfe beS SJiutterfpiegelS)
unb burcfj manuelle Sefütjlung (^alpation) ber erfranften Seile ben ©it$
unb baS SBefen beS betreffenben UebelS gu ergrünben oermag, unb eS
ift fetjr geroiffenloS oon mancfjen Slergten, roenn fie, nur um ber Kranfen
bie alTerbingS unangeneljme, aber gang unentbetjrticfje Unterfudjung gu
erfparen, grauenleiben oljne foldje Unterfudjung auf gut ©lud fjin buraj
Säber, ©infpritmngen u. bergl. betjanbeln. grauen, bie roegen foldjer
Uebel jatjrelang gang erfolglos Säber befucfjten unb oiel ©elö für
unnütze Kuren ausgaben, roerben nidjt feiten nadj gehöriger Unterfuctjung
in roenig Söoäjen burdj eine örtlicfje Setjanblung grünblitfj furiert.
S>ie roiajtigften ©efctjleetjtSfranftjeiien beS roeiblidjen ©efcljlectjtS finb
—

—

folgenbe :
1. Ser Katarrb ber ©djeibe unb ber ©ebärmutter, geroöbnlidj als
„SBeißer gluß", Seuforrfjöe (Fluor albus) bejeidjnet, tft eine ber fjäufigften
grauenfranfbeiten, roelaje fiaj burcb ben mebr ober minber reidjlidjen SluSfluß
einer milajroeißen ober trüben, fajleimigen ober fdjleimig*etterigeit glüffigfeit auS
ben ©enitalien ju erfennen gibt.
Ueber ben ©üj ber Kranfbeit, bie immer
auf einer fatarrbalifajen ober gefdjroürigen ©ntjünbung ber ©djleimfjaut berubt
unb balb nur bie ©djeibe ober nur bie ©ebärmutter, balb einjelne ©teilen
berfelben ober aüe biefe Seile jugleidj befällt, fann nur bie örtliaje Unterfudjung
(mit Hilfe beS SJiutterfpiegelS) entfdjeiben, unb oon biefer ©ntfajeibung Ijängt
audj bie SBaljl ber riajtigen Heilmittel ab. Sie Urfadjen beS roeißen gtuffeS
fönnen febr oerfdjieben fein. Sei mandjen grauen finbet fiaj ber Katarrlj alS
ein belanglofer unb fdjneU oorübergeljenber Segteiter ber SJienftruation, in
anberen gälten entftebt er naaj ©rfältungen ober plöfcliajer Untcrbrüdung ber
SJienftruation, naaj gefajledjtlidjen ©raffen ober burdj Slnftedung mit Sripper*
gift (f. ©. 918); bei fleinen SJiäbdjen fönnen audj SJiabenroümter, roelcbe in
ber Settroärme auS bem Slfter in bie ©djeibe friedjen (f. ©. 680), langroierigen
©djleimfluß oeranlaffen. SefonberS geneigt ju bem roeißen gluß finb blut*
arme, bleicfjfüdjtige, neroöfe unb ffrofulöfe SJiäbdjen unb grauen.
Sludj Ser*
lauf unb Sauer beS roeißen gluffeS finb febr oerfdjieben; roäbrenb in ofuten
gällen bei jroedmäßigem Serbalten oft fajon naaj 8 bis 14 Sagen ©enefung
eintritt, fann fiaj bie Kranfbeit bei Semadjläffigung über SJionate, felbft 3afjre
erftreden. Sie Sebanblung oerlangt burdjauS bie Slnroenbung örtliajer
SJiittel, entroeber in ber gorm oon SluSfpülungen (mit Hilfe oon ©pülfanne
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SJiutterrobr) ober oermittelft ©infübrung oon SBattebäufdjdjen, bie mit bem
betreffenben SJiittel burdjtränft ober puloerförmig Beftreut finb. SluSfpülungen
muffen immer febr norfidjtig, mit nidjt ju ftarfem ©trabt unb roeber ju roarm
noaj ju falt (anfangs 28° St. unb nur allmäbliaj niebriger temperiert) gemadjt
Seim afuten Katarrb genügen SluSfpülungen mit reinem Sßaffer,
roerben.
SJiildj, Haferfdjleim ober Seinfamenabfodtjung, bei ©djmerjen roarme Umfdjläge
ober fjtjbropattjifdje ©inpodungen (f. ©. 624) auf ben Unterleib, milbe Stbfübr*
mittel; auaj roarme- ©i^bäber roirfen günftig. Seim äjronifdfjen ©djeiben*
unb ©ebärmutterfatarrij finb SluSfpülungen mit Slbfodjung oon ©idjenrinbe
(eine HanbooU Stinbe auf 1 Siter SBaffer), mit Söfungen oon 3infoitriol (einen
fjalben Bis ganjen Sbeelöffel auf 1 Siter SBaffer), Sannin ober Sllaun (einen
Sbeelöffel auf bie gleidje SJienge Sßaffer), Karbolfäure (ein SBeinglaS einer
Karbollöfung oon 5 : 100 .auf ein Siter Sßaffer) u. bergl. oon Stufen. SBenn
berartige SluSfpülungen nidjt balb jum 3iele fübren, foll bie Kranfe ja nidjt
auS falfdjer ©ajam bie 3eit oerftreidjen laffen, fonbern fidj möglidjft bolb an
einen tüajtigen grauenarjt roenben, benn nidjt roenige Seiben, roeldje ©begatten
fpäter gemeinfdjaftlidj ju tragen baben, entfpringen auS einem rernaäjläffigfen
unb oerfajleppten roeißen gluß. SBo bem dfjronifdEjen ©djeiben* unb ©ebär*
inutteri'atarrij eine Slllgemeinerfranfung beS DrganiSmuS (Sleidjfuajf, Slut*
armut, ©frofulofe) ju ©runbe liegt, ba muß biefe oor aUem burdj bie ©. 831
unb ©. 834 angegebenen SJiittel Beseitigt roerben.
2. Sie.G-ntäünbuug ber ©ebärmutter Betrifft nicbt, roie ber Katarrb, bloß
bie oberfläajlidje ©ajleimbaut, fonbern bie ganje SJiaffe, namentliaj bie SJiuSfel*
f ubftanj ber ©ebärmutter unb entftebt am bäufigften buraj fefjlertjafteö Ser*
fjalten roäbrenb ber SJienftruation, ju früfjeö Slufffeljen im SBoajenbett, burdj
SJiißbrauaj oon bluttreibenben SJiitteln, ©rfältungen ber Unterbaudjgegenb, über*
triebenen ©efajIedjtSgenuß unb gar nicbt fo feiten burdj Semaäjläfftgung beS
©djeiben* ober ©ebärmutterfatarrbS. ©eroöfjnlidj beginnt bie afute ©ebär*
mutterenfjünbung mit gieber unb beftigem ©djmerj in ber Siefe beS SedenS,
ber naaj bem Kreuj unb ben ©djenfeln auSftrablt, burcb Srud auf bie Sauaj*
beden oberbalb ber ©djamgegenb, ferner burcb ©eben, Hüften unb Sreffen oer*
mebrt roirb unb .nidjt leiten mit Uebelfett unb Sredjnetgung oerbunben ift. Rm
meieren- Serfauf tritt eine fdjleimige ober fdjleimig*eiterige Slbfonberung ein.
Sie Kranfbeit gebt entroeber in ©enefung über ober eS fommt jur Silbung
oon Slbfceffen in ber SJiuSfelfubftanj ber ©ebärmutter, bie längeres ©iedjtum
jur golge fjaben fönnen, ober enblidj bie Kranfljeit gebt in bie djronifcfje gorm
über. Sie djronifdje ©ebärmutterentjünbung, auaj ©ebärmutterinfarft ober
©ebärmutteranfajoppung genannt, ift näajft bem roeißen gluß eine ber bau*
figften grauenfranffjeiten, beren fjauptfädjlictjfte Kennjeiajen in einer beträäjilidjen
SJtaffenjunabme ber ©ebärmutter (mit Steubilbung oon Sinbegeroebe), tn ajro*
nifcfjem Katarrb ibrer ©djleimbaut unb Silbung oon ©efajroüren unb SBudEje*
rungen berfelben (namentliaj am ©dfjeibenteite) befteben. Sie ©rjmptome ber
Kranfbeit finb febr oerfajieben unb roedjfefnb. ©eroöfjnlidEj flogen bie Kranfen
über einen bumpfen ©ajmerj in ber Siefe beS SedenS, über ein ©efübl oon
Srud unb ©ajroere, roeldjeS fidj namentfidfj bei längerem ©eben, anbaltenbem
©teben, beim Huften unb Sreffen foroie beim ©oituS bemerfbar maajt unb fidj
befonberS bei oorbanbener Serftopfung fteigert. SBeitertjin befteben meift ©tubl*
trägfjeit, Hämorrfjoibalbefajroerben (oft mit Stutabgang burdj ben SJiaftborm)
unb mandjerlei SerbauungSbefajroerben (Uebelfeit, Slufgetriebentjett beS SeibeS,
Släbfudfjt), rooburaj fiaj im roeiteren Serlaufe leidfjt Slutarmut, Slbmagerung
unb eine SJienge neroöfer Sefajroerben, namentlidj unter ben ©rfdjeinungen ber
Hpfterie (f. ©. 804), entroideln fönnen. ©ebr bäufig finb audj ©äjletmabgang
auS ben ©enitalien, bäufiger Srang jum Urinieren unb ©törungen ber SJien*
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im allgemeinen eine fetjr
ftruotion oorbanben. Sie Sauer ber Kranfbeit ift
mit jettioetttgen Ser*
tanggebebnte, unb oft roedjfeln fajeinbare Seffcrungen
fdjliiumerungen ab.
alles meiben,
Kranfe mit djrontfdjer ©ebärmutteranfdjoppung muffen burdjauS
ber ©ebärmutter be*
roaS oermebrten Stutjufluß ju ben Sedengefäßen unb ju
roirfen fann, namentliaj alleS fdjroere Slrbeiten, Heben, ©pringen, anfjntteiibeS
anbauernb im
©eben u. bergl.; bamit ift aber nidjt gefagt, baß bie Kranfe
Sett ober auf ber ©baifefongue liegen foll, fonbern fajonenbe Sefdjäftigung
Slujntt:
im HauS, mäßige Seroegung im greien unb möglidjft ungefüjmulerter
Sieden,
muffen
bie
bogegen
Sienfte;
unb
in
Sßalb
beften
glur leiften
balt
unterbleiben. Sie Sied fei
Sanjen unb gafjren auf bolperigen Sßegen burdjauS
auS gut gebratenem gleifdj,
natjrfjaft unb leidjt oerbaulidj unb beftebe oorroiegenb
u. bergt.; nur
gleifdjbrülje, roeidj aefod)ten ober roben ©iern, SJiifdj, Dblt
oermeiben
Sluf
ju
roaS
ift
unb
gibt,
©tubl
reidjtidjen
aUeS,
gröbere ©emüfe
mtlbe Sib*
bie regelmäßige ©ntleerung beS SarmfanalS (burdj füble Ktrjfttere,
füfjrmittet, faltiaifclje SJiineralroäffer) foroie ber Harnblafe muß ftreng geaajtet
roerben; ber ©oituS ift möglidjft einjufdjränfen, Bei oorbanbener ©djmerjbaftig*
feit ganj ju unterfaffen. ©inb entjünblidje ©tjmptome oorbanben, fo erroeifen
ftdj jettroeilige Slutentjiebungen burdj Stutegel ober ©infdjnitte (©fartfifattonen)
3m fpäteren Serlauf ber Kranfljeit
am ©djeibenteit ber ©ebärmutter nürdtdj.
etner
roenbet man mit Sorteil laue SluSfpülungen (oon 28° bis 24° St. unb
Sauer oon 10 bis 15 SJiinuten), roarme ©olbäber unb ©ifcbäber an: auaj
[jrjbropatfjifdje ©inpodungen beS Unterleibs (f. ©. 624) roirfen günftig.
3. SUS Sagcocräitberungett bcr ©ebärmutter bejeidjnet man eine Slnjabl
franfbafter 3uftänbe, bei roeldjen in golge einer Sebnung unb ©rfajlaffung
ber ber Sefeftigung beS grudjtljalterS bienenben SJiutterbänber (f. ©.889) ge*
roiffe bauernbe Slbroeidjungen oon ber normalen Sage biefeS DrganS eingetreten
ftnb, bie UjrerfeitS roieberum manajerlei läfttge, oft fdjroer ju befeitigenbe ©tjm*
Iptome jur golge baben. Sie roidjtigften tjierfjer jäljlenben Kranfbeiten ftnb ber
iSorfall, foroie bie Steigungen unb Seugungen ber ©ebärmutter. Ser ©ebär*
'mutteroorfatl gibt ficb in feinen SlnfangSftabien buraj ein tieferes Herab*
ftnfen (fog. ©enfung) ber ©ebärmutter in bie Hoble ber SJiutterfajeibe ju
erfennen; in ben böfjeren ©raben tritt ber ©djeibenteit ber berabgefunfenen
©ebärmutter jroifdjen ben großen ©djamlippen beroor, ja eS fann fogar baS
ber ©djam*
ganje ©ebärorgan als runblidje bläuliajrote ©efcbroulft außerijalb
fpalte jum Sorfebein fommen. ©in folajer ©ebärmutteroorfaU entftebt ent*
roeber plöbliaj burdj ju frübjeitigeS Serlaffen beS SßodjenbettS ober aUmäbliaj,
außerbalb beS SBodjenbettS, infolge anbauernber förperliajer Ueberanftrengung,
Heben fcbroerer Saften, beftigen HuftenS u. bergl. ; im böfjeren Sllter finb Sor*
fälle befonberS bäufig. Sie ©rfajeinungen, roelaje fie beroorrufen, ftnb außer*
orbentlidj läftig. Kreujfajmerjen, ein quälenbeS ©efübl oon Srängen nadj
.
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unten unb anbere fdjmerjfjafte ©mpfinbungen, bie beim Huften unb Sreffen,
beim ©teben, ©eben unb fdjroeren förperlidjen Slnftrengungen unerträglidj
roerben fönnen, fjäufiger Srang jum Urinieren, eiterige SluSflüffe, bartnädige
©tufjloerftopfnng unb aüerijanb SerbauungSbefajrcerben ftnb bie bauptfädjlidjften

Klagen ber Kranfen. Sie Sebanblung beftebt barin, bie oorgefallene ©ebär*
mutter roieber in ibre normale Sage jurüdjubringen unb in biefer buraj medja*
nifdEje HÜfSmittef, fog. SJiutteifränje ober SJiutterringe (Seffarien), jurüdjubalten.
Sie Steigungen ober Serfionen ber ©ebärmutter befteben barin,
baß baS ©ebärorgan alS ©anjeS entroeber nadj oorn ober binten umgelegt
jrfdjeint, roäbrenb bei ben Seugungen ober Knidungen (gier. tonen)
Die ©ebärmutter in ber ©egenb beS HalfeS eine roinfelige ©infnidung erfäbrt,
roobei ibr ©runb entroeber naaj oom ober naaj binten finft. Sie Urfaajen
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-biefer Sageoeränberungen liegen teils in einer allmötjliäj eintretenben ©rfajfaffung
ber SJiutterbänber, teils in einem roibernatürlidj erböten Srud, ben unter
Umftänben geroiffe Drgane (bie übermäßig gefüllte Harnßlafe, ber bauernb mit
Kotmaffen überfüUte SJtaftbarm, bie buraj übermäßiges ©djnüren über ©ebüljc
eingeengten Saudjorgane) auf bie leidjt oerfdjiebbare ©ebärmutter auiüben unb
fo bie letztere auS ifjrer Sage oerbrängen. Segünftigt roirb baS ©ntfteben oon
folajen Steigungen unb Knidungen beS ©ebärorganS burdj frübjeitigeS Ser*
fjeiraten (oor ooUenbeter ©ntroidelung beS ©efdjledjtoapparateS), burdj rafaj
aüfeinanber folgenbe ©eburten, burdj oorjeitigeS Serlaffen beS SBodjenbettS,
burcb Unterlaffung beS ©tillenS (toeldjeS auf bie normale Siüdbilbung ber
©ebärmutter einen febr beilfamen ©influß übt), öftere grübgeburten, foroie
Stutarmui, Sieroofität, aUgemeine ©ajlaffljeit u. bergl. Sie Sefdjroerben, roeldje
berartige Sageoeränberungen beroorrufen, fönnen reajt'erbeblid) fein; anfjaltenbe
Kreujfdjmerjen, Harnbefdjroerben, Unregelmäßigfetten in ber Seriobe, namentlidj
bäufige unb übermäßig ftarfe Slutungen, ©djleimabgänge, SerbauungSbefajroerben
unb baS ganje Heer jener neroöfen ©törungen, bie unter bem Stamen ber
Hpfterie (f. ©. 804) jufammengefaßt roerben, finb bie geroöbnlidjen Kranfbeits*
erfajeinungen ; bäufig madjen audj ©ebärmutterfnidungett eine ©mpfängniS unb
bamit bie ©djroangerfdjaft unmögttd). Sie Sebanblung oerlangt audj bier bie
fünftlidje Slufridjtung ber auS ifjrer Sage geroidjenen ©ebärmutter unb ibre
girierung burdj inedjanifdje Hilfsmittel (SJiutterringe u. bergt.).
4. Son ©cfdiroülftcn unb sJieubitbungen fommen an unb in ber ©ebär*
mutter am fjäufigften ©djleimpoltjpen, gaferg efdjroülfte ober gibrome unb frebS*
artige Steubilbungen oor. Sie ©ajleimpoltjpen ber ©ebärmutter ftnb
Ijafeinuß* bis roalnußgroße birnförmige rote, geftieft auffi^enbe ©djleimbaut*
roudjerungen, roeldje oon ber ©ebärmutterljöble ober bem Kanal beS SJiutter*
balfeS auSgefjen unb bei niederem SßadjStum in bie ©djeibe binabragen. ©ie
oerurfadjen geroöbnlidj infolge iljrer 3arujeit unb tbreS großen ©efäßreidjtums
ftärfere Slutungen unb ©djleimabgänge unb roerben mit Seidjtigfeit buraj Stb*
Sic gafergefajroülfte ober
binben, Slbbreljen ober Slbfajneiben entfernt.
gibrome ber ©ebärmutter, aud) gibroibe ober SJirjome genannt, finb
runbe ober unregelmäßig fjörferige fefte, berbe ©efdjroülfte, roelcbe auS fefjnigem
gafergeroebe glatten SJtuSfelfafern unb fpärliajen Slutgefäßen befteben unb
eine febr oerfdjiebene ©röße befugen; eS gibt beren oon ber ©röße einer ©rbfe
unb baneben folaje, bie im Serlaufe roeniger 3ab*e ben Umfang eineS SJtänner*
fopfeS erreiäjen, unb banadj finb natürliaj audj iljre golgejuftänbe oerfdjieben.
Kleinere ©ebärmutterfibrome pflegen feine ©rfdjeinungen ju madjen; nur roenn
fie größer roerben, fönnen fie burdi ibren Srud auf bie Harnblafe, ben SJiaft*
barm ober bie Stieren erijeblidje Sefdjroerben fjeroorbringen ober burdj reidjlidje
unb öfters roieberfebrenbe Slutungen ber Kranfen gefätjrlidj roerben. Sie Se*
bonblung ber größeren ©ebärmutterfibroibe fann nur in ibrer operatioen ©nt*
Ser ©ebärmutter frebS, roelajer am bäufigften grauen
fernung befteben.
jroifdjen bem 40. unb 50. SebenSjabre befällt unb beffen Urfaajen nodj gänjlidj
unbefannt finb, beginnt geroöbnliaj berart, baß in bem ©djeibenteit ber ©ebär*
mutter fidj eine fleine barte, tjöderige Steüe entroidelt, roelaje ftdj naaj einiger
3eit in ein blumenfoljläfjnlidjeS, ftdj rafaj ausbreitenbeS ©eroäajS oerroanbelt.
SluS bem leideren entroidelt fidj feljr balb buraj gerfall unb Serfdjroärung ein j
unregelmäßig jerffüfteteS, leidjtbfutenbeS ©efdjroür mit jaudjenber Slbfonberung y
(fog. KrcBSgefdjroür, f. ©. 653), roeldjeS immer roeiter um fiaj frißt, nadj unb|
nadj bie ganje ©ebärmutter unb bie Benodjbarten Drgane (Harnblafe, SJiaft* |
barm, ©djeibe) jerftört unb fdjließlidj burdj ©rfcböpfung jum Sobe fübrt. Sie
Kranfbeit fonn nur burdj eine genaue örtliaje Unterfudjung erfannt unb nur
buraj möglidjft friujjeitige Dperation gebeilt roerben.
—
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5. Sie (sntäünbnitg beS GierftocfS äußert ficb oerfdjieben, je nadjbem fte
eigentlidje Srüfengeroebe, bie goUifel (f. ©. 887) ober baS jroifdjen bem*
felben befinblidje Sinbegeroebe ober ben SauajfeUüberjug beS ©ierftods ergriffen
bat. Slm bäufigften gefdjiebt bieS jur geit ber SJienftruation, benn ba roäbrenb
berfelben regelmäßig an ber ©teile, roo ein reifer goUifet berftet unb feinen
3nfjalt (baS ©iajen) entleert, eine umfdjriebene geringe ©ntjünbung oorbanben
ift, fo fann ftd) biefe lefctere bei unjroedmäßigem Serbalten (namentliaj naaj
ftärfer ©rfaltung ober Surdjnäffung ber güße ober noaj SluSübung beS ©oituS
roätjrenb ber SJienftruation) leiajt auf bas ganje Drgan fortpftanjen, ja fogar
oon bem feröfen SaudjfeUüberjug beS ©ierftods auS auf anbere Benaajbarte
Seite beS SaudjfellS übergreifen unb fo feidjt eine auSgebebntere Unterleibs*
(SaudjfeU*)©ntjünbung (f. ©. 768) beroorrufen. Seöbalb ift eS ganj unbebingt
erforbertiaj, baß jebe grau, beren SJienftruation mit folifartigen, buraj tiefen
Srucf auf bie feitlidjen Saudjbeden gefteigerten ©djmerjen oerbunben ift, roäb*
renb biefer 3eit baS Sett tjütet unb fnappe Siät bält. Sei ©djonung unb Stube
gebt bie ©ntjünbung beS ©ierftods in ber Siegel in ©enefung über; biSroeilen
aber, namentliaj bei unjroedmäßigem Serbalten, fommt eS jur Silbung oon
Slbfceffen, jur Sereiterung beS erfranften ©ierftods unb bamit ju einem über*
auS fajmerjbaften unb langroierigen ©ieajtum, ober bie ©ntjünbung gebt in
bie djronifdje gorm über, roobei burdj bie SBudjerung unb ©ajrumpfung beS
SinbegeroebeS bie goflifel beS ©ierftodeS ju ©runbe geben unb, roenn bie ©nt*
jünbung beibe ©ierftöde betraf, bauernbe Unfruajtbarfeit ober ©terilität (fielje
unten) entftebt.
6. ©efdjroülfte ber ©ierftöcfe fönnen, roenn fie einen größeren Umfang
erreiäjen, erijeblidje Sefdjroerben jur golge fjaben. Slm bäufigften fommen am
©ierftöde Safggefajroülfte ober ©rjften (f. ©. 651) oor, runbe, auS einem
bäutigen Bad ober Salg unb einem flüffigen 3nbalt beftebenbe ©efdjroülfte,
oon benen man roieber mebrere Slrten unterfajeibet : fog. einfaaje Grjften,
bie nur einen einjigen mit Sßaffer erfüUten Hohlraum umfdjließeu, jufammen*
gefegte ober mebrfammerige ©rjften, bie auS einer Slnjaljl größerer ober
tleinerer, oon SBaffer erfüllter Hoblräume befteben, unb fog. Sermoibcrjften,
roelaje an ber 3nnenfeite itjxei ©adS ein ber äußeren Haut äbnliajeS ©pitbel
tragen unb mit einer grütjebreiartigen, nidjt feiten gett, Haare, ja felbft jabn*
äbnlidje ©ebilbe entbaltenben SJiaffe erfüllt finb. Sie ©röße berartiger ©ier*
ftodS* ober Doariencrjften fann febr oerfdjieben fein ; roäbrenb man bäufig
bei Seiajenöffnungen an ben ©ierftöden roalnuß* BiS apfelgroße ©rjften finbet,
bie roäfjrenb beS SebenS niemals bie geringften ©tjmptome oerurfadjt batten,
fönnen biefe ©efdjroülfte in anberen gällen -ju einem fo enormen Umfang beran*
roaajfen, baß fie 10 bis 15 unb noaj mebr Siter glüffigfeit faffen, fdjließlidj
bie ganje Sauajböble ausfüllen unb febr qualoolle, felbft lebenSgefäbrliaje ©pm*
ptome beroorrufen (fog. ©ierftodSroaff erfuajt). Slebnlidj roie Bei ber Sauaj*
roafferfuajt (f. ©. 769) fommt eS bierbei ju einer ganj außerorbentlidjen Sluf*
treibung unb SluffdjroeUung beS Unterleibes (roie bei Ijodjörabigfter ©djroanger*
fdjaft) unb enblidj ju einem aUgemeinen ©ieajtum, bem bie Kranfen fajließltd)
naaj qualoollen Seiben erliegen. 3um ©lud hat bie ärjtliaje Kunft neuerbingS
SJiittel unb SBege gefunben, um biefe quatooUe Kranfbeit buraj eine Dperation,
bie fog. Doariotomie, grimblid) ju tjeilen, inbem bie Saudjroanb mit bem
SJieffer gefpalten, bie meift geftielte ©efdjroulft burdj bie Sauajrounbe beroor*
gejogen unb noaj ber Surdjtrennung beS ©tielS entfernt roirb. Sanf ben
neuen antifeptifdjen Serbanbmetboben (f. ©. 641) ift bie ©efäbrlidjfeit biefer
oorbem gefürajteten Dperation fo roeit oerminbert roorben, baß über brei Siertel
ber Operationen einen günftigen SluSgang nebmen unb bereits Saufenbe oon
grauen ibre ooUftänbige ©efunbbeit roiebergeioonnen baben, bie früber unrettbar
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Siur ift baßei erforberlidj baß bie Dperotion nidjt in einem
roaren.
fpäten ©tabium ber Kranfbeit oorgenommen roerbe.
7. Sie roeiblidje Unfrudjtbarfeit ober ©terili tat gißt fidf) baburaj funb,
baß baS gefdjledjtSreife Sßeib trotj fortgefetden gefdjledjtlidjen Umgangs mit
einem gefunben SJianne niajt befrudjtet roirb, ift aber nidjt, roie fo oiele 2aien
meinen, eine eigenartige Kranfbeit, fonbern nur bie Siebenerfdjeinung einer
Slnjabl fronfbafter 3uftänbe, roeldje entroeber ootjugSroetfe nur bie ©efäjledjtS*
organe ober bie gefamte Konftitution betreffen ; fie tft entroeber angeboren ober
erroorben, bauernb ober oorübergebenb. Sie Sterilität gebort ju ben roiajtigften
JunftionSftörungen beS SBeibeS, bte oon überaus großer praftifajer Sebeutung
tft unb tief in baS gamilienglüd eingreift. SJian fann im Surdjfdjnitt redjnen,
baß auf 8 bis 9 ©ben 'eine unfrudjtbare, b. fj. finberlofe, fommt. Sie Ur*
faajen ber Unfrudjtbarfeit jerfallen in allgemeine unb örtliaje. 3U ben erfteren
geboren bie pfrjdjifäjen : Ha\S, Slbneigung, Kälte unb SBiberroiUen gegen ben
©begatten foroie mandje ptjtjftfdje Urfaajen, roelcbe bie ©efomtfonftitution be-.
treffen: große Slutarmut, aUgemeine ©ajroäcbejuftänbe boajgrabige -gettleibig*
feit, ju jugenblidjeS ober ju bobeS Sllter, aUjugroße ©mpfinbliajfeit ober Un*
empfinbtidjfeit. ber Sieroen u. bergl. SBeit jabfreiajer unb roiajtiger finb bie
ort lieben, oorjugSroeife nur bie ©efajIecbtSorgane betreffenben Urfadjen ber
Sterilität, roeldje fid) ber leidjteren lteberfidjtlidjfeit balber in oier größere
©ruppen jufammenfaffen faffen : in Urfaajen, roefdje baS SBeib entroeber unfäbig
jur normalen Keim*(©i*)SiIbung ober untaugtiaj. jur normalen ©mpfängniS
unb Sefrudjtung ober enblidj unfäbig jur normalen Sebrütung (f. ©. 887) beS
©ieS madjen. Sie Unfäbigfeit jum Seifdjlofe fann auf angeborener
mangelbafter ©ntroidelung ober erroorbenen franffjaften 3uftänben ber äußeren
©efdjledjtSorgane unb ber ©djeibe beruben, buxdj roelcfje ber 3ugang ju ber
(enteren unb bie normale SBegfamfeit beS ©djeibenfanalS mebr ober minber
aufgeboben unb fo baS erfte ©rforbemiS ber Sefruajtung, bie Seiroobnung,
unmögtiaj gemaajt roirb. Slngeborener SJiangel ober aUjugroße ©nge ber ©djeibe,
Serfdjluß berfelben burdj einen feften fleifdjigen ober febnigen Honten (fiebe
©. 890), frampfartige, füjmerjbafte 3ufamraenjiebungen ber ©ajeibe Bei SluS*Übung beS ©oituS (fog. SaginiSrauS) foroie Serroaajfungen unb ©efdjroülfte
ber ©djeibe ober ber ©djamlippen ftnb nidjt feltene Urfadjen ber ©terilität,
Sie Unfäbigfeit ber
mit beren Sefeitigung audj bie festere oerfdjroinbet.
Keim* ober ©ib Übung, bei roelajer in ben goUifefn ber ©ierftöde ent*
roeber gar feine ober nur unreife ©ier entroidelt unb auSgeftoßen roerben, ift
eine ooUftänbige unb bauernbe, roenn beibe feimbilbenben Drgane gänjliaj feblen
ober entartet finb; bierber geboren angeborener SJiangel beiber ©ierftöde,
oorjettiger ©djrounb berfelben infolge oon ©frofulofe, ©ngliftber Kranfbeit,
©ajroinbfudjt, ©rjpbiliS, übermäßiger gettleibigfeit ober onbattenbem SJiißbraucb
oon Dpium unb alfoljolifajen ©etränfen, ferner bie Seröbung unb ©djrumpfung
ber goUifel buraj djronifdje ©ntjünbungen (f. ©. 926) unb ©efdjroülfte ber
Sierftötfe u. bergt. Sludj burdj neroöfe ©influffe fartn bauernbe ober oorüber*
gebenbe ©terilität beroorgerufen roerben; fo ift eS roieberbolt oorgefommen,
baß eine bis bobin fruajtbare grau naaj einem beftigen ©djred, ober einer
anberen fdjroeren ©emütSerregung (Kummer um ben Sob eineS KinbeS u. bergl.)
Sie Unfäbigfeit jur ©m*
oon anbaltenber ©terilität befallen rourbe.
pfängniS ober Sefrudjtung fann buraj bie mannigfaajften franfljaften 3u*
ftänbe ber roeiblidjen ©efdjlecbtSorgane bebingt fein. Sa jur Sefrudjtung eine
innige Serübrung ber männlidjen unb roeiblidjen 3eugungSftoffe ganj unum*
gättgtidj erforberlidj ift (f. ©. 886), fo muß natürliaj alleS, roaS bie Serübrung
beS ©idjenS mit bem ©amen b'nbert, auaj bie Sefrudjtung unb bamit bie
roeitere ©ntroidelung beS befrudjteten ©ieS, bie ©djroangerfdjaft, unmögliaj
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legen aüe jene frantbaften 3uftäube, roeldje ben
(infolge Serroadjfung, Knidung, Serfcljluß burdj
©djleimpfröpfe u. bergl.) unburdfjgängig maajen, ber ©mpfängniS unüberroinb*
Bore Hinbemiffe in ben SBeg. Hierijer geljören bie angeborene ober erroorbene
Serengerung beS SJiuttermunbeS, bie Kniduug beS ©ebärmutterfonalS infolge
ber oerfdjiebenen Sageoeränberungen ber ©ebärmutter (f. ©. 924), ber Serfajluß
beS SJiuttermunbeS burdj Solnpen (f. ©. 925), gafergefdjroülfte (f. ©. 925),
SBucberungen' unb Sßulftungen ber ©djleimbaut infolge djronifdjen KatarrijS
{f. ©. 923) unb äbnlidje medjanifcbe Hinbemiffe, buraj. beren Sefeitigung eine
oft jabrelong beftebenbe ©terilität mitunter roie mit .einem ©ajlage beboben
roirb.
Sie Unfäbigfeit jur Sebrütung beS Befruajteten ©ieS
oermag gleiajfaUS Bei oielen grauen bie Hoffnung auf SJiutterglüd ju oereiteln.
©S genügt burdjauS nidjt, baß ein reifes ©idjen in ben ©ileitern ober in ber
©ebärmutterbötjle oon reifem unb gefunbem -©guten Befrudjtet roerbe, eS muß
audj in' ber gefunben ©ebärmutterfajleimbaut eine ©tätte finben, an ber ei
feftfjaften, mit bem mütterlidjen DrganiSmuS oerroadjfen unb für feine roeitere
©ntroidelung günftige Sebingungen finben fann unb überoll, roo bieS niajt ber
gall ift, gebt aud) baS Befrudjtete ©i Binnen fürjem ju ©runbe. Sesbalb
fönnen alle, namentliaj ajroniftben' Katarrije unb ©ntjünbungen ber ©ebärmutter
(f. ©. 923), roelaje mit ©ajroeUung unb Slufloderung ober mit Serbidung unb
Serbärtung ober auaj mit ©djrounb ibrer ©djleimljaut einbergeben, ber nor*
malen Sebrütung beS GieS ein emftliajeS HinbemiS entgegenfetjen.
SluS beut
gleidjen ©runbe fann auaj ju bäufig ausgeübter ©oituS bie ©mpfängniS fjinbem,
inbem baburaj ein bauernber Slutanbrang jum ©ebärorgan unb ein anbaltenber
SteijungSjuftanb feiner ©djleimbaut oerurfodjt roirb, roeldjer bie ©inpflanjung
beS ©iajenS in ber ©djleimbaut erfdjroert.
SluS bem Slngefübrten gebt beroor, roie außerorbentlid) mannigfaaj bie
Urfaajen ber roeiblidjen Unfrudjtbarfeit finb unb roie jü beren ©rforfdjung eine
ganj eingebenbe ärjttidje Unterfudjung nidjt nur beS SlUgemeinbefinbenS, 'fonbern
t>e§ gefamten ©efäjledjtSapparateS ganj unumgängliaj erforberlidj ift. Son bem
S3efunb ber örtlidjen Unterfudjung bangt eS im roefentlidjen ob, ob bie oor*
banbene ©terilität beilbar ift ober nidjt. 3n gar oielen gäUen oerfajroinbet
mit ber Heilung ober Sefferung ber betreffenben ©runbfranfbeit auaj bie oor*
banbene ©terilität, roäfjrenb fiaj in anberen gäUen bie ärjtlidje Stunlt maajtloS
errceift. 3ft baS legiere ber gall, bann füge ftcb bie finberlofe grau mit SBürbe
ünb ©rgebung in ibr ©ajidfal unb fudje in nüfdidjer Sbätigfeit Sefriebigung
unb Slblenfung; Sflidjtgefübl unb gemeinmhngeS Sßirfen fdjüfcen am beften oor
btjfterifdjen 3ufällen (f. ©. 804), benen fo manaje finberlofe grau fdjließlidj
SJian oergeffe übrigens niemals, baß Bei oorbanbener Kinberloftgfeit
oerfäüt.
oft genug auaj ber SJtann ber fajulbtragenbe Seil ift, inbem mangelljafte ober
regelroibrige Sefajaffenbeit beS ©amenS (f. ©. 894), SitbungSfebler ober fonftige
franfbafte 3uftänbe ber männlidjen ©efdjlecbtSorgane eine roirffame Sefrudjtung
oerbinbern fönnen. SBie unredjt eS oon mandjen ©Ijemännem ift, roenn fie
ben SJiangel an Siaajfommenfdjaft obne roeitereS ber
grau jufdjreiben, beroeifen
jene nidjt eben feltenen gälle, in benen grauen, bie mit einem anfajeinenb ge*
unb
funben
fräftigen SJtann jabrelong in finberlofer ©be lebten, nadj Ser*
beiratung mit einem anberen SJtann Iidj febr balb eineS reidjen KinberfegenS
31t erfreuen baben.
SluS biefem ©runbe
Kanal beS ©ebärmutterfjalfeS
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fjciratett unb (El)e.
Slußer SlBftammung unb ©rgietjung gibt e§ rooljl im gangen
menfcrjlictjen Seben fein anbereS SJioment oon fo tief einfcfjneibenber Se*
beutttng für baS förperlicfje roie feelifcfje SBofjtergeljen, für bie ©rlangung
roäljren SebenSglüdeS unb bauernben SebenSgenuffeS als bie Ser;
tje tratung unb ©fje, unb auf feinem anberen ©ebiete pflegen fidj 3;rr*
tümer unb gefjlgriffe in fo überaus empftnblictjer unb naefjtjaltiger SBeife
^u räcfjen als gerabe in ber 235 a tj t beS © a 1 1 e n unb SebenS*
fürroatjr ©runb genug um jeben benf enben jungen
gefätjrten
SJiann unb jebe oerftänbige mannbare Jungfrau gur redjten ^eit über
^roed unb Sebeutung ber ©fje aufguflären unb mit ben ©efidjtSpunften
befannt gu madjen, roelctje für fte beim ©ingetjen einer fo roidjtigen Ser*
binbung maßgebenb unb entfctjeibenb fein follen. ©S ift tief gu beflagen,
"oa^ burdj bie oöltige UnfenntniS ber einfctjlägigen Serfjältniffe gar oiele
junge Seute gu unüberlegten unb ooreiligen ©djritten oeranlaßt roerben
unb aus SJiangel an Seitung unb redjtgeitiger Seletjrung eines ©lüdeS
oerluftig geljen, beffen fie bei oerftänbigerer SBafjl rectjt rooljt tjätten teil*
tjaftig roerben fönnen. SJian rourbe in ber Stjat tjeutigeStag^S nicfjt
fo oiele unglüdlidje ©tjen fetjen unb nidjt fo oiel oon ©cfjattenfetten unb
Siacfjteilen ber ©tje fpredjen Ijören, roenn nicfjt fo oiele moberne ©tjen in
baS Slaue fjinein, nadj oberfläcfjlicrjfter Satt* ober Sabebefanntfcfjaft, in
oerroerflicbfter ©elbfpefulation ober burctj jpeiratsinferate gefcfjloffen rourben,
unb roenn nidjt fo oiele ©Item in furgfidjtigfter Serblenbung bie Sßerfon
eines greierS ftatt nacfj feinem förperlidjen unb fittlictjen SBerte auSfdjließ*
lictj unb allein banactj beurteilten, roaS er in ben Slugen ber SBelt gilt
unb roaS er nadj außen fjin fdjeint. Siictjt flücfjtige Sieigung unb äugen*
blidlicfje Saune, fonbern roatjre, innigfte ^ergenSguneigung unb befonnene
Prüfung muffen bei ber SBafjl beS SebenSgefätjrten ben StuSfäjlag geben,
fott bie oeabftcfjtigte etjclictje ©emeinfctjaft beiben Seiten gu bauernbem
©lücf unb ©egen gereidjen.
S)ie menfctjlictje Siatur förbert nacfj oollenbeter Sieife (f. ©. 894)
gebieterifcf) bie ©emeinfctjaft beiber ©efcfjlecfjter. S)er ©efdtjlecfjtstrieb,
ber um biefe 3eitgu erroacfjen pflegt, ift fo fräftig ber menfctjüerjen
Siatur eingepflangt, baß er über alle anberen Sriebe unb Seibenfctjaften
fjerrfefjt, unb fo fetjr aucfj ber SJienfdj fidj feinem ©influffe gu entgietjen
oerfuctjt, er oermag eS entroeber gar nidjt ober nur auf Soften feiner
eigenen ©efunbtjeit, fo ba^ bie Siatur, roelctje jebergeit forgfam für bie
gortpflangung ber Slrten bebaajt ift, eine Steigerung an bem Qnbioibuum
felbft empfinbtict) ftraft. S)er tjöctjfte unb eigentlicfjfte gmed biefeS rnäcf)«
tigen SriebeS, bie gortpflangung unb ©rljaltung be§ ©efdjledjts fann
aber nur in ber ©tje oollfommen erfüllt roerben, unb feine menfcrjlicije
Serbinbung ift itjrem SBefen nacfj inniger unb bauertjafter, feine tiefer
in ber gefamten geiftigen unb förperlidjen Siatur beS SJienfajen begrünbet,
feine erftrebt meljr bie ebelften 3roede als biejenige, roelcfje bie menfctj*
licfje Siebe gum gmede ber gortpflangung gefcfjloffen tjat. Siur in ber
,

—

,

,

Heixaten

930

unb

©be.

nur
©tje entfaltet ftdj ber SJienfcf) gum gangen SJienfdjen,
in itjr oermag er alle bie tjeroorragenben ©igenfdjaften tjarmonifcfj gu
entroicfeln, gu benen itjn feine gange förperlidje roie geiftige Drgantfatton
SBie fetjr alte ^unggefellen unb
oor allen anberen ©efcfjöpfen befätjigt.
alte Jungfern mit ben §abren oerfümmern unb fcfjließltcfj oft gu roafjren
ßarifaturen fjerabfinfen, ift einem jeben aus ber täglidjen ©rfatjrung he>
fannt: Serbitterung unb Unbefriebigung, maßtofer ©gotSmuS, btgarre
unb Tounberlictje Saunen, ©efjrutten unb ©onberbarfeiten, oft genug in
Serbinbung mit SJienfdjenfetjeu, £tjfterie 0Der §9poctjonbrie, geljören gu
S)eStjat6 muß auaj bte tn
ben roefentlictjften 3ügen itjreS ©tjarafterS.
bte nur gum ge*
immer
©tjelofigfeit,
gunetjmenbe
metjr
unferer 3eit
Seil ber
ringeren Seit mißlidjen fociaten Sertjältniffen gum größeren
unb
ben
^bealen
unb
überfpannten
oielfactj
©emißfudjt,
Sequemlicfjfeit
bem mangelnben SerftänbniS, oft genug audj oorgeitiger Ueberfättigung
unb ©rfctjlaffung ber tjeranroadjfenben ^ugenb gugufdjreiben ift, als etn
oebauerlictjeS ©rjmptom gefettfetjaftlictjer ©rfranfung begetctjnet roerben, unb
angefirfjts biefer 3unatjme beS ©ölibats ift eS $fliäjt beS SlrgteS, oon
feinem ©tanbpunfte auS immer roieber oon neuem gu betonen, baß bie
©Ije für Seben unb ©efunbtjeit nicfjt bloß nü|lictj, fonbern notroenbig ift.
S)enn roätjrenb bie bauernbe ©ntfjaltung oom ©oituS roätjrenb ber geugungS*
fälligen jafjre faft immer gefunbfjeitSroibrig roirft (f. ©. 897), ber außer*
efjetictje ©efdjledjtSDerfetjr aber geroötjnliaj fefjr balb gur SluSfctjroeifung,
©rfdjlaffung unb ©ntneroung fütjrt unb überbieS oft genug burctj roiber*
toärtige unb eflige ßranftjeiten (f. ©. 714, 918 unb 919) oorübergetjenb
ober bauernb bie ©efunbtjeit, ja felbft baS Seben bebrotjt, roerben burd)
bie ©Ije nicfjt bloß ©efunbtjeit unb ©ittlidjfeit geförbert, fonbern audj
bie gefamte SBojjlfatjrt beS eingelnen roie ber gangen Seoölferung ge*
fidjert unb gefeftigt, fo bäß bie ©tje oon jetjer mit oolfem Stedjt als baS
gunbament jebeS ftaatlidjen ©emeintoefenS, als bte unerläßliche SorauS*
fernung jeber gebeitjlictjen $ulturentroidelung betracfjtet roorben ift.
,

abgefeben
fjinfänglict) erroiefen, baß baS Heiraten
einen außerorbentliaj
beut ju fpäten Heiraten
günftigen ©influß auf bie ©efunbbeit unb SebenSbauer bat,
baß gamitienoäter tro£ ber größeren SJiüben unb ©ntbebrungen, roelaje ibnen
bie ©orge für ibre gamilie auferlegt, burdjfdjnittlidj oiel gefunber unb
länger leben alS bie Hageftoljen, nidjt bloß roegen beS georbneten unb regel*
mäßigen SebenS in ber ©Ije, roegen beS geregelteren, oor SluSfdjroeifung be*
toabrenben ©efajleebtSoerfetjrS unb roegen ber befferen Sflege unb Slbroartung
in franfen unb fdjiimmen Sagen, fonbern geroiß aud) niajt in letzter Sinie roegen
ber beilfamen Slnfpannung ibrer Körper* unb ©eifteSfräfte, ju roeldjer bie ©orge
unb baS 3ntereffe für bie ©rbaltung itjrer gamilie fie jeberjeit anfpomt, unb
burd) roeldje fie oor ©rfdjlaffung unb SJiüßiggang mit ibren gefunbbeitSioibrigen
golgen beroatjrt bleiben. Siefer Sorjug beS etjelidjen SebenS maajt fiaj bei
beiben ©efdjlecbtem geltenb, ganj befonberS aber beim männliajen. SBäfjrenb
ein ©bemann bie SluSfiajt bat, im Surdjfdjnitt 60 Ral)xe alt ju roerben, muß
ftdj ein 3unggefeUe mit einer SebenSerroartung oon 45 3abren begnügen, unb
roätjrenb mebr alS ber oierte Seil ber ©bemänner über 70 3abre alt roirb,
ernidjt nur ein 3manjigftel ber 3unggefeUen biefeS Sllter, unb fidjer ift eS fein
bloßer 3ufall, baß alle SJienfdjen, bie ftcb burcb ein ungeroöbnlidj tjotjei SebenS*
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alter auSjeiajneten, einmal ober roieberbolt oerbeiratet geroefen ftnb. Seim roeib*
Iiajen ©efdjledjt ift fogar in ber Seriobe, roeldje für baSfelbe roegen ©ajroanger*
fdjaft unb Siieberfunft am gefabroollften ift, in ber Seriobe ber grudjtborfeit
(jroifdjen bem 20. unb 45. SebenSjabre) bie ©terblidjfeitSjiffer ber oerbeirateten
grauen niajt unerijeblidj geringer alS bie ber gleiajalterigen unoerljeirateten. ©in
ganj auffaUenbeS Ueberrofegen ber Unoerijetrateten maajt ftaj unter ben ©eifteS*
franfen bemerfliaj, inbem nur ein oerijeirateter ©eifteSfranf er auf brei lebige fommt.
Sluaj unter ben ©elbftmörbern ftnb jroei Srittel lebigen ©tanbeS. Ser ©influß
ber ©be auf bie ©ittliajfeit enblidj, namentlidj auf bie 3abt ber begangenen
Serbredjen, ift außerorbentliaj augenfällig; er äußert fiaj in ber SBeife, baß bie
©be in biefer Hinfidjt meit günftiger als ber lebige ©tanb, ungünftiger afS biefer

ber ©tanb ber Serroitroeten unb

am

ber ber

ungünftigften

©efajiebenen wirft.

^infidjtlidj ber Sebingungen, roelcfje gu einer gefunbtjeitSgemäßen
glütflictjen ©tje unumgänglicfj erforberlicfj finb, ftefjen SebenSalter,
$örperbefdjaffentjeit, Semperament unb ©Ijarafter an
Sebeutung unb SBidjtigfeit in erfter Sinie. SBaS nun gunäcfjft ba§
Sllter betrifft, fo muß auSbrüdlictj betont roerben, baß erft nacfj ber
oottenbeten ©efefjlectjtSretfe ba§ ©ingeljen einer etjelictjen Serbinbung bie*
jenigen fegenSreidjen SBirfungen auf Körper unb ©eift entfaltet, oon
benen roir foeben gefproctjen fjaben. SJian glaube ja nicfjt, baß mit bem
©intritt ber Pubertät nun aud) otjne roeitereS bie für ben ©tjefianb er*
forberlicfje Dualififation gegeben fei; erft mit ber Sottenbung ber
förperlidjen Steife, bie in ben gemäßigten Sreiten beim SJianne in ber
■Siegel nidjt oor bem oottenbeten 24., beim SBeiBe nicfjt oor bem 20. jafjre
Irfolgt, fann baS ©ingefjen ber ©tje oom ärgtlicfjen ©tanbpunfte auS
janbebenflietj geftattet roerben, unb überall ba, roo oon biefer Sorfdjrift
ertjebtidj abgeroictjen roirb, pflegen empfinblidje Siactjteile unb ©ajaben
nicfjt auSgubleiben. SJiit Siüdfictjt auf baS betrat Salt er fann man
bie ©tjen einteilen in oorgeitige, in benen ber SJiann baS 24., bas»
SBeib baS 20. SebenSjatjr nocfj nicfjt gurüdgelegt fjat, in reajtgeittge,
in benen ber SJiann unter 45, bie $rau unter 30 jafjre gätjlt, unb in
oerfpätete, in benen ber SJiann groifcfjen 45 unb 60, bie grau groifdjen
30 unb 45 jafjre alt ift. Sluf bie ©ntroidelung unb baS SBotjlbefinben
beS Körpers roirft baS oorgeitige heiraten meift feljr ungünftig
ein; beim roeiblictjen ©efcfjtectjt fütjrt eS geroötjnlicfj fefjr balb gu Stut*
armut; Sieroofität, frütjgeitigem SBelfen unb burdj ©rfdjlaffung ber inneren
©enitalien gu Sageoeränberungen ber ©ebärmutter (f. ©. 924) unb an*
beren langroierigen unb befdjroerlidjen grauenfranffjeiten aucfj fann eS
ben ©runb gu ©terilität (f. ©. 927) ober gur ©rgeugung fctjroäcfjtictjer
unb fiedjer Kinber legen.
S)eStjalb ift eS entfettet) albern unb unoer*
ftänbig gefjanbelt, roenn manaje SJiutter (unb oon roie oielen gilt ba§
leiber!) iljre Söctjter fo frütj als möglictj, oft nod) als tjalbe kinber an
ben SJiann gu Bringen fudjen. Seim männlidjen ©efefjlecfjt fann bie oor*
geitige ©rfüttung ber eljelicfjen ^flidjten gleichfalls allerlei kranftjeiten,
uamentlict) Slutarmut unb anbere ©mäljrungsftörungen, neroöfe Sieig*
Barfeit, frütjgeitigeS Slltern unb neroöfe ©cbroädjeguftänbe ber oerjcfjieben*
ften Slrt (f. ©. 807) tjeroorrufen. ©benfo roirfen oerfpätete ©tjen
gemeiniglict) nadjteilig, roeil im tjötjeren SebenSalter bie efjelictje Sei*
unb
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rooljnung an unb für fidj fcfjäblicfj roirfen fann (f. ©. 897) unb roeil
aus foldjen ©Ijen geroöljnlict) nur fiectje unb ffrofulöfe kinber fjeroor*
Següglidj ber SllterSoerf djiebenfjeit ber beiben ©tje*
geljen.
galten ift eS, roie bie ©rfatjrung lefjrt, am oorteittjafteften roenn ber
©fjemann um minbeftenS fünf jafjre älter als bie ©attin ift, roeit bie
3eugungSfraft beS SBeibeS früljer als bie beS SJianneS gu erlöfajen pflegt.
©in erljeblictjer Unterfctjieb ber jafjre roirft faft immer ungünftig; roenn
ber SJiann um metjr als fünfgeljn jafjre älter als bie yrau unb bie
leidere um mefjr als adjt jafjre älter ift als ber SJiann, roirb man nur
feiten roatjreS ©lud auS einem fo ungleichen Sunb entfpringen feljen.
©in junges SJiäbdjen an baS ©fjeBett eines alten ©atten feffeln ift
nidjt Bloß natur* unb gefunbtjeitSroibrig, fonbern aud) in tjotjem SJiaße
unmoralifd) roeil eS unoermeiblictj bie ©efelje ber Siatur mit benen ber
Sßflidjt in ben fdjroerften Konflift oerfetd. £>urd) baS SebenSalter ber
©tjegatten roirb üBrigenS aucfj bie grudjtBarf eit ber ©tjen roefent*
Iicfj Beeinflußt, benn bie ©rfatjrung geigt, baß unter fonft gleidjen Ser*
fjältniffen biejenigen ©tjen am frudjtbarften finb, in benen beibe ©atten
oon natjegu gleictjem ober roenig oerfdjiebenem Sllter finb, unb in benen Bei
ber Sertjeiratung ber SJiann nodj nictjt baS 33., bie grau nocfj nicfjt baS
26. SeBenSjatjr üBerfdjritten tjatte, roogegen bie grudjtbarfeit um fo geringer
roirb, je größer bie StlterSüerfdjiebentjeit ber Beiben ©atten ift. Sorgeittge
unb oerfpätete ©tjen geidjnen fidj im allgemeinen burctj Unfrudjtbarfeit ober
burctj eine Siadjfommenfctjaft oon nur geringer SeBenSerroartung auS.
SBeitertjin ift ©efunbtjeit an Seib unb ©eele feitenS Beiber;
©atten unerläßlidj erforberlidj, fott bie oottgogene ©tje audj
bauernbj
glüdbringenb unb erfprießlict) fein. ©fjeBünbniffe groifcfjen fränflidjen
unb fiedjen ^erfonen pflegen nidjt nur in ber SJietjrgaljl ber gälle an
unb für ficfj einen forgenootten Serlauf gu nefjmen, fonbern burctj bie
©rgeugung fdjroädjlictjer unb elenber kinber oft nocfj nacfj ^afjrgetjnten
Slnlaß gu Stummer unb SrüBfal gu geBen. ©ang BefonberS nadjteilig
fönnen in biefer Segieljung bie fog. er Bit djen kranftjeiten roirfen.
©S ift befannt, baß in mancfjen gamilien geroiffe Sletjnlictjf eiten unb
©igentümlicfjfeiten (©eficfjtSgüge, Siafenbitbung, gärBung beS £aar§ unb
ber Slugen, geiftige gäljigfeiten unb ©fjaraftereigentfjümlidjf eiten) ober
mandje äußertidje SJiißBilbungen (üBergäljlige ginger, #afenfdjarten,
SJiuttemtäter u. bergl.) fidj burctj Sererbung in auffattenber SBeife oon
©efdjlectjt gu ©efctjtectjt fortpflangen, unb baß auf bie gleictje SBeife bie
Slnlage gu geroiffen kranftjeiten unb ©eBrectjen Bei ber Beugung oon ben
©Item auf bie kinber oererbt roirb. Slm fjäufigften ift bieS mit eingelnen
^onftitution§franf§eiten, namentlidj mit ber Suberfulofe, ©frofulofe,
©opfjiliS, ©idjt, Sluterfranffjeit, gettleiBigfeit unb 3udertjarnrul)r,
ferner mit ©eifteSfranftjeiten, KretiniSmuS, ©pilepfie, £rjpoctjonbrie unb
•Hpfterie, foroie mit Kurgficfjtigfeit, SauBftummljeit, Sieigung gu ©äjlag*
fluß unb ©teinbilbung ber galt. Srunffudjt ber Säter Ijat tjäufig ©eifteS*
franftjeit ber Stinber gur golge. SBaS tjier oererbt roirb, ift freilidj ge*
roötjnltctj nicfjt bie Kranftjeit felbft, fonbern nur bie Slnlage gu berfelben;
aber tjäufig genügen geringfügige Urfadjen, um auS
biefem Kranf tjeitSfeim
—
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Siacfjfommen fpäter biefelbe Kranftjeit gu entroideln, an roeldjer
©rgeuger litt, ©o roerben bie Kinber fctjroinbfüajtiger ©Itern ge*
roötjnlicf) nicfjt fdjon fcfjroinbfücfjtig geboren, aBer fie erliegen fpäter, oft
erft groangig ober breißig Raljxe naaj ber ©eburt, auf eine geringfügige
©cfjäblicfjfeit tjin, bie an ©efunben fpurloS oorüBergetjt, fefjr leidjt ber*
felben Kranftjeit, an ber itjre ©ttern gu ©runbe gingen. S)ie SererBung
derartiger gamiliengüge unb gamilienüBel geljört gu ben tntereffanteften
unb fotgenfdjroerften Kapitefn ber Sefjre oon ber 3eugung unb Bietet
rjinfidjtlictj ber ptjtjftologifcfjen Sebingungen unb ©efeije, bte baBei in
grage fommen, nocfj außerorbentlidj oiel BunfleS unb SiätfeltjafteS bar;
nur in itjren attgemeinften ,Rügen laffen ficfj biefe letzteren burctj einen
Slicf auf bie gortpflangung ber nieberen Organismen bem SerftänbniS
roenigftenS annäfjernb erfcfjließen.
Bei ben
ber

©S erfdjeint unS feidjt begreif tieb, roenn bei benjenigen nieberen Sieren,
bie fid) burdj einfaaje Seilung ober Slbfdjnürung (f. ©. 882) fortpffanjen, unb
Bei benen jebeS 3nbioibuum ber neuen ©eneration budjftäblidj bie Hälfte eineS

3nbioibuumS ber oorijergebenben ©eneration barfteUt, biefeS neue 3nbioibuum
nun auaj gfeidjmäßig an ben Slbroeiajungen beS frütjeren einen 3nbioibuumS
fjinftdjtlicb ©eftaft, gorm unb SJitfajuitg feineS SeibeS teilnimmt, unb auaj bei
benjenigen Organismen, bie fiaj burdj Knofpen* ober ©proffenbilbung (f. ©. 883)
oermebren, finben roir eS leidjt oerftänblid), roenn Slbnormitäten beS SJiutter*
tiereS mit auf ben ©prößling übergeben. Sluf äbnliajen Sorgängen berubt
Senn
nun aber fidjer audj bie Sererbung bei ber gefdjfedjtlictjen 3eugung.
aud) bei ben böberen Sieren finb bie beiben Keimftoffe, ber männliaje ©amen
unb baS roeiblidje ©i, im ©runbe genommen auaj nidjtS anbereS afS integrie*
renbe Seftanbteile beS elterliajen DrganiSmuS, roelaje aüe fjeroorrogenben ©igen*
fajaften unb ©igentümlidjfeiten beS festeren in ficb oereinigen, unb ba nun ber
fmbliaje DrganiSmuS nicbt auS einer oberfläajlidjen Serübrung, fonbern auS
ber innigen Serfdjmefjung oon ©amen unb ©i beroorgebt, fo fann eS niajt
auffaUenb erfdjeinen, baß an ibm ebenforoobl bie fonftitutioneUen ©igentümltaj*
feiten roie geroiffe franfbafte Slbroeiajungen feiner ©rjeuger roieber beroortreten.
Ser ©influß beS SaterS tjinfictjtttct) ber Sererbung oon KranftjeitSanfaaen finbet
felbftoerftänblidj nur roäbrenb ber 3eu9unS ftatt, wogegen bie SJiutter auaj nodj
roäbrenb ber ©djroangerfajaft unb roäbrenb beS ©tiUenS mandje Kranffjeitem
auf baS Kinb übertragen fann. Sic Sererbung oon Kranfbeiten erfofgt übrigens
um fo fiajerer, roenn beibe ©Itern mit bemfelben* Uebel ober bemfelben ©e*
bredjen jur, 3eit ber 3eugung behaltet roaren, roäbrenb, roenn ber eine ©arte
ooUfommen gefunb unb fräftig roar, ber naajteitige ©inffuß beS franfen ®atten
burdj baS Uebergeroiajt beS gefunben aufgeboben unb unfdjäblidj gemadjt roerben
fann. Hieraus gebt beroor, baß eine oemünftige gefdjledjtlicfje3uajtroabl,
b. b- bie SBabl eines befonberS fräftigen unb gefunben ©atten, unb bie biermit
in Serbinbung ftebenbe K reujung ber gamilien unb ©tämme baS befte SJiittel
ift, um geroiffe oorteifbaftc ©igenfdjaften auf bie Siaajfommen ju oererben, ber
Sererbung franfbafter Slbroeiajungen aber entgegenjuroirfen unb fo ber SluS*,
bie ©e*
artung ber ©efajlecfjter oorjubeugen. SBirb bie ©be mit Siüdfidjt auf
feije ber Sererbung gefajloffen, fo fann fte jroeifelSobne jur Serebelung
beS SJienf döengefcfjledjtS in pbpftfajer roie pfndjtfdjer Hinftdfjt roefentlicfj
beitragen, namentliaj, roenn bierbei bie oerebeltfte gorm ber ©efajleebtSroabl,
bic „p f g dj i f dj e Slu Siefe", geübt roirb, bei roeldjer bic geiftigen Sorjügc
beS einen GJefdjledjtS beftimmenb auf bic SBabl beS anberen einroirfen. SeSbalbmuß ber SJiann fid) bei ber SBabl feiner SebenSgefäbrtin niajt bloß oon bert

934

Hertaten

unb

istje.

förperlidjen Sorjügen, fonbern auaj oon ben ©eiftcSoorjügen berfriben leiten
laffen, um biefelben auf feine Siaajfommenfdjaft oererben ju fönnen.
©anj im ©egenfafc ju ber günftigen SBirfung, roelaje bie roedfjfelfeitige
Kreujung unb Sermifajung ber gamilien unb ©tämme in Serbinbung mit
einer oernünftigen gefdjtedjttidfjen SluSlefe auf bie Serebelung ber Siaajfommen*
fdjaft ausübt, liefert bie fortgefefde 3njuajt, b. b- biebetrat unter naben
SlutSoerroanbten, gemeinigliaj traurige Stefultate. UeberaU ba, roo nur
fortgefefd im engften Serroonbtenfreife getjeiratet roirb (mandje Stjnaftten,
ariftofratifaje gamilien, ifolierte unb abgelegene SolfSftämme), ba tritt gar balb
«ine ©ntartung unb fdjließlidj, roenn nidjt noaj reajtjeitig eine Kreujung mit
fremben unb frifajen ©lementen ftattfinbet, baS ©rlöfajen unb SluSfterben ber
betreffenben ©ippfajaft ein, unb roie felbft ganje Stationen, burdj forigefettte
3njudjt erfdjlafft unb entnerot, burdfj bie Sermifdjung mit fraftooüen unb tbat*
fräftigen ©roßerem oon neuem roieber aufleben unb aufblüben fönnen, bat bie
SBeltgefajidjte im Saufe ber Sabrtaufenbe gor oftmals beroiefen. Siidjt nur, baß
buraj baS roieberfjolte Heiraten innerfjalb ber Serroanbtfdjaft mandje gamilienübel
unb gamiliengebreajen BiS jum ©rtrem ficb auSBilben unb fortpflanjen, fonbern
fajon an unb für fiaj roirft bie fortgelegte 3njudjt nadjteilig auf bie Siadjfommen*
fdjaft. Sie gamilie oerliert geroöbnlid) gar balb an Kraft, ©ajönbeit unb 3nteUigen$
ber einjelnen ©lieber, unb bäufig finben fiaj, auaj roenn bie ©Itern anfajeinenb ganj
gefunb finb, Bei ber Siadjfommenfdjaft foldjer ©ben Kranfbeiten unb SJiißbilbungen.
Staaj Dr. SernieS finb in ben Sereinigten ©taaten 10 Srojent aUer Saubftummen,
5 Srojent aUer Slinben unb 15 Srojent aUer 3bioten auS Serroanbteneben ber*
oorgegangen, unb unter ben 3uben, Bei benen befanntfiaj Qfjen jroifdjen SlutS*
-»erroanbten fefjr bäufig finb, fommen audj ungeroöbnliaj oiel Saubftumme oor.
Sie ©Ijen unter naben SlutSoerroanbten finb überbieS bäufig unfrudjtbar, unb
bie ©terblidjfeit unter ben Kinbern auS Serroanbteneben ift oft fefjr Beträdjtlid).

3u roeldjen ©cfjtußfolgerungen muß nun aber jeber benfenbe unb
oerftänbige SJienfdj angeftctjtS ber eben mitgeteilten Stjatfaajen unb ©r=
fatjrungen über bie Sererbung gelangen? S)octj groeifelSotjne gu ben
folgenben: 1. SBer an einer untjeilbaren ererBten ober er*
f afjrungSgemäß leicfjt burcfj Sererbung üBertragBaren
.Kranftjeit leibet, foll üBertjaupt nicljt tjeiraten. Siur Un*
glüd unb SrüBfal roerben oorauSfictjtlict) bie folgen einer berartigen ©tje
fein, benn nictjts oermag mefjr am §ergen gu nagen, nidjtS metjr ba%
©lud einer ©tje bauernb gu untergraben als baS Seroußtfein, burcfj eigenes
SSerfdtjulben bie eigenen Kinber ber roictjtigften Sebingung gu einem glüef*
tidjen SeBen, ber ©efunbtjeit, BerauBt gu tjaBen. Rm ©runbe genommen
gibt eS auf ber gangen SBelt fein größeres ©lud, als bie Slbftammung
von einem gefunben unb fräftigen ©Iternpaare; bu
magft beinen Kinbern
uodj fo oiel ©fjre, Sieicfjtum unb ©cfjä£e aller Slrt fjintertaffen unb magft
itjnen eine nodj fo oortrefflictje ©rgietjung geben
tjaft bu ifjnen Bei
ber 3eugung oen ®*xm 5U Kranftjeit unb bauernbem ©iedjtum einge*
pflangt, fo roerben fie bodj nimmer itjreS SebenS frotj. Slm fcfjlimmften
ftetjt eS fjinficfjtlicfj ber SererBung mit ber Suberfulofe, bie oon fdjroinb*
füctjtigen ©Itern mit großer Seidjtigfeit auf itjre Siadjfommen üBertragenj
roirb (f. ©. 733), roeSfjalB ©c^roinbfücfjtige unter allen Um*'
ftänben auf bie ©tje oergictjten follten. Saufenbe unb aber;
Saufenbe fterBen attjätjrliäj im Blütjenbften Sllter an biefer ©eißel ber'
SJienf etjtjett, bie fcfjulbloS nur bem Seicfjtfinn, mit bem ©djroinbfücBtiqe
—
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©tjeBünbniffe eingefjen, gum Dpfer fallen. Sfucfj ©eifteSfranftjeit, ©pilepfie,
Sluterfranftjett, ©frofulofe unb ©tjptjilis ber ©Itern fönnen unter ben
Siadjfommen namenlofen Jammer oerurfadjen. SBie fegenSreidj ein frei*
roilliger ©tjeoergicfjt auf baS ©rlöfcfjen erBliefjer gamilienüBel roirfen fann,
Beroeift baS fjodjljergige Seifpiel ber Jungfrauen oon Senna, einem ©orfe
©raubünbenS. Sänger als ein Raljx tjunbert Ijatte tjier in metjreren roeit*
oergroeigten gamilien bie Sluterfranftjeit getjerrfdjt, auf bie Siadjfommen
immer burcfj bie roeiblicljen gamilienglieber oererbt (f. ©. 836) ; erft als
bie letzteren freimütig ben ©ntfdjtuß faßten unb auSfütjrten, ficfj niemals
gu oerfjeiraten, unb bie oorljanbenen männlidjen Sluter fidj mit grauen
oon gefunber Slbftammung oeretjelicfjten
gelangte bie fcfjredticfje Kranf*
2. ©tjen unter naljen SlutSoerroanbten
fjeit gum ©rlöfajen.
finb unter allen Umftänben gu oerbieten, ba fie tjäufig bie
nacfjteiligften folgen für bie Siadjfommen nadtj ficfj gieljen. ©cfjeinBare
SluSnatjmen tjieroon Beroeifen nidjtS; am nadjfeiligften roirfen ©tjen groifcfjen
©efcfjroifterfinbern groifcfjen Dnfet unb Siidjte unb groifdjen Sante unb
3. SBer eine erBltdje Kranf tjeitSanlage Befitjt,
Steffen.
bie an ficfj bie ©fje guläffig erfdjeinen läßt, ber tjetrate feine Sßerfon,
roelcfje bie gleidje Slnlage ererBt Ijat, fonbern eine foldje, roelctje
oon entgegengefeijter Konftitution unb KörperBefctjaffentjeit ift. Siur
auf biefe SBeife läßt fiaj ertjoffen, ba^ bie ererbte KranftjeitSanlage burcfj
ben üBerroiegenben ©influß beS gefunben ©atten unfdjäblidj gemadjt unb
Bei ber Beugung n\^ auf ^{e Wad)iommen übertragen roirb. Sefitjen
Beibe ©Itern biefelbe er&lictje Slnlage, fo läßt fidj iljre roeitere SererBung ',
4. Kinber mit ererBter Kranf*
mit großer ©ictjertjeit erroarten.
fjeitSanlage muffen fdjon oon ©eBurt an mit oerboppelter"
©orgfalt ergogen unb unter SeBenSBebingungen werfest roerben,1
burctj roeldje bie ererbte Slnlage möglictjft roirfjam Befämpft roirb.
,

—

,

—

—

*

3roedmäßige ©rnäbrung, forgfättige Hautpflege unb eine oerftänbige Kräfti*
gung unb Slbbärtung beS ganjen KörperS, möglidjft ungefdjmälerter ©enuß ber
freien Suft (am Beften jabrelanger Slufentbolt auf bem Sanbe), bie Sermeibung
jebroeber geiftigen Ueßeranftrengung (namentlidj roäbrenb ber ©cfjuljeit), foroie
bie gebörige Ueberroadjung ber gefdjledjtltdfjen ©ntroidelung roäbrenb ber SJubertät
(f. ©. 896) finb in biefer Sejiebung oon ber allergrößten Sebeutung. SBeitere
Sorfdjriften bierüber finb fdjon bei ben roidjtigften fjierijer gebörigen Kranfbeiten
gegeben roorben, fo rjinfidjtlidj ber Suberfulofe ©. 736, ber ©pilepfie ©. 801,
ber ©eiftesfranfbeiten ©. 815, ber ©frofulofe ©. 833 unb ber Sluterfranfbeit
©. 836; ftjpbititifaje Kinber muffen junädjft, roie bie erroadjfenen Kranfen
(f. ©.716), grünbliaj mit Duedfilber ober 3ob. bebanbelt unb im übrigen bin*
ftajtlicb ber SebenSroeife roie ffrofulöfe Kinber (f. ©. 834) gefjalten roerben.
Slußer bem SebenSalter unb ber Körperfonftitution finb aber aud)

nodj Semperament unb ©tjargfter auf Serlauf unb ^uSgang ber
©fje oon Beftimntenbem ©influß. #infiäjtlicfj beS SemperamenteS
geigt bie ©rfatjrung, baß eine geroiffe Serfdjiebenfjeit ber ©tjegatten be*
güglidj ber ©emütSart im allgemeinen meljr gur Sefeftigung beS etjelidjen
eS ift nun
©lüdeS Beiträgt als eine oottfommene Uebereinftimmung
einmal tief im menfdjlidjen Siaturett Begrünbet, baf f$rembartigeS unb
ilngleidjeS einen oiel größeren unb antjaltenberen Sieig auf unS ausüben
—
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natje ftefjt unb oöttig mit unS üBereinftimmt. S)afc
roatjrtjaft
giüdlidjen ©fje auaj ein lauterer, reiner unb
enblidj
oerträgtictjer ©tjarafter unb ein entfprecfjenber ©rab geiftiger Silbung;
getjört, liegt auf ber §anb; roo ben &atten bie gegenfettige Slcfjtung
fetjlt, franft bie ©tje fdjroer, unb roo eS an ber nötigen Silbung unb
©rgietjung geBrictjt, Bleiben ©tüd unb 3ufriebenf)eit bem tjäuSlictjen $exbe
fern. SBenn entnerote SJiänner aus fdjnöber ©eroinnfuctjt, roie baS bei
ben mobemen ©elbtjeiraten fo tjäufig ber gall, fidj mit ungeBilbeten unb
^cfjarafterlofen grauen oermätjlen, fann eS ba rounber netjmen, roenn
"fctjon nacfj furgen glitterroodjen groiefpalt, Serbruß unb £aber ben efje*
licfjen grieben unb bie ©efunbtjeit untergraben? SBie unoerftanbig unb
einfeitig, roenn foldje-Bettjörte ©atten bann über baZ unerträglidje Rod)
ber ©fje jammern unb bie ©fje als foldje für baS oerantroortlicfj macben,
roaS bodj nur bie Sutjlfajaft mit bem golbenen Kalbe oerfctjulbete!
gaffen roir bie mitgeteilten Stjatfadjen nodjmals gufammen, fo er*
gibt fidj, ba^ eine glüdlidje ©tje oon günftigftem ©influß auf ©efunbtjeit,
SebenSbauer unb pfrjctjtfcfjeS SBotjlergerjen beS SJienfctjen ift, baß aber
unter allen Umftänben Beim ©ingetjen einer efjelictjen SerBinbung bie
Sernunft gur Seraterin gu roätjlen, unb baß in geroiffen gälten ben
gorberungen ber Sernunft bie Steigungen unb SBünfaje beS eingelnen
unBebinqt gum Dpfer gu Bringen finb. Kranfe unb ©eBredjlidje, bie, bem
Sernunftgeßote fotgenb, auf bie ©tje oergidjten, roerben nidjt nur fittlidjer
Ijanbeln, fonbern aucfj glüdlidjer roerben
BefonberS roenn fie eS oer*
ftefjen, itjr |>en unb ©emüt für bie ^tereffen ber ©efamtljeit gu er*
? roarmen unb iljre Kraft einer nüt^lidjen Stjätigfeit gu roibmen
als
i roenn fie franfen unb elenben Kinbern baS SeBen
geBen. SBenn bagegen
gefunbe unb fräftige $erfonen oljne groingenben ©runb anbauernb im
©tanbe ber ©fjelofigfeit oerijarren,. fo pflegen mancfjerlei Siadjteile für
bas förperlicbe unb pftjctjifctje SBotjlergefjen, foroie am SeBenSaBenb baS
©efütjl ber Sereinfamung unb beS oerfetjlten SeBenS nicljt auSgubteiben.
©S mürbe geroiß oiet Jammer unb SrüBfat oerljütet roerben, roenn bie
tjeranreifenbe Ruq,enb gur redjten 3eit mit ben ©lementen ber ©efunb*
tjettSletjre, BefonberS in Segug auf bie feruetten Sertjättniffe, Befannt
gemadjt unb baburdj mefjr, als eS gur 3eit ber galt ift, gu einem oer*
Künftigen, auf SBiffen Begrünbeten §anbeln tjinfictjtlicfj ber grage ber
Seretjeltdjung Befätjigt rourbe. Son feiner ©eite fann aber biefe Se*
Ietjrung Beffer unb reiner unb feufdjer erfolgen als auS ber ©Itern SJiunbe,
unb aus biefem ©runbe muß es entfdjieben als eine unaBroeisBare
$flictjt
jebeS treuforejenben SaterS, jeber für baS SBotjl iljrer Soctjter Beforgten
SJiutter Begetcfjnet roerben, ben gereiften ©oljn, bie mannbare
Soajter
üBer ba§ aufguflären, roas itjnen üBer
Sebeutung unb SBidtjtigfeit ber
©fje gu roiffen not tfjut. Siur UrteitStofigfeit unb ©cfjeinfjeiligfeit roerben
Beftretten, ba^ unfer Serlangen ungroeifeltjaft otjne jebroebe Serletiung
ber roäljren ©ittlictjfeit erfüllt roerben unb ben
gufünftigen ©enerationen
r
ftdjer nur jum ©egen gereicfjen fann.
als ba§, toaS unS
gu einer

—
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71

Abbeder 578.

Mbbominalptettjora 764; -ttjpljuS
692.

Abbuftorett 121.

Abeubbämmerung499 ; -effen 445.
589.
Abführmittel 455. 759. 760. 763.
766 ;
fdjarfe 656.
Abftifjrfljftem 589.
Abgangsftoffe, fautenbe 582. 587.
691. 697.
Abgeidjtngenljeit 783.
Abi)äitung461. 467.541. 553. 554;

Abfatttoäffer
-

•

§aup'tmitte(

gegen

berfelben 615;
ffranttjcitSurfadjen 615.

vAbfjaltenberffinber 530. 718.760.
HJlbfliiigeit ber fjarbeu 290.
'Ubfütjiung beä ßörperä
i

466.

slbmagerung 828.
abnähme, Seitraumber 339. 566.
693.

Abortus 901. 911.

Abreibungen

466.

C24;

•

trodene

9I6fa% ber Sdjulje 485.
Abjcefc 858,
Abfintf) 423.
Abfonberung 73. 85 ; -neroen 224;
-ftoffe 85.
Abforption 76.
Abftaminung be§ ÜJcenfdjen 18.
101.

AbftammungSlefjre 12. 17. 23.
Abtritte 588. 589. 699.
Slbutie 263.

Abroafcfjungen 467. 624.
Abvoedjfetung in ber Sefdjäfti»
gung 499. 509.

Abmeidjen 758.
Abjefjrung 828; -be§ fteugebo»
872.

be§ AugeS
Trommelfells 303.

Accommobation 144 ;
286 ;

-

be§

601.

-

'AccommobationsmuSfel

286.
Aecommobieren 283. 286.

Alfönibegefdjirre 438.
Algen al§ WafjrungSmittel

411.

Alfalien, SBerbrennung mit benf
646; SSergiftungen mit benf
661.

Atfaloibe 51. 52.

-ftrom be§ SßluteS 190.
AbamSapfet 322. 331.
Abbifonfdje ßranffjeit 186.

2ltfor)ol 47. 56. 416. 671; -btj§
frafie 608 ; -gärung "55 ; -Der
giftung 416. 637. 664.

Abbuttoren 120.
Abenome 653.
Aber 180; -bein 744. 912; -ge»

Alp, Atpbrüden 785.
A(peumild), fonbenfierte 374. 524

golbene 766;
147;
-tjaut 277. 279; -tjautentäün»
bung 818 ; -tudjcn f. SDUittci*
fudjen.

fledjt

-

Abern 85. 180.

Aepfel 409; -fäure

48.

363;

roein 420. 422.

Aequiöatena

SDßärme

öon

unb

Aetfjer 56; -foimifdjer
Aetljiopier 94.
Actfjtjtätljer 56; -at!or)ot 56;
-ojrjb 56.

Aetfjijten

40.

Ae^enbe Säuren,
SBerbrennung mit benf. 646;
mit
benf. 661.
Sßergiftung
,

Aetsnmmouiaf, -fati 656.
Aeujjere £aut f. §aut.
Affe

17. 98—101.

Affinität 27. 76.
Afrifa, fflima Don

Aggregatjuftanb

597.

340. 341.

394.

AlhinoS 97. 278. 285.
Albumin 50. 359.
Atbuminate 49. 357.
Atbuminoibe 51. 359.
Albuminurie 774.
Ate 418. 419.

Atcppobeute

SJcenfdjen:

gefdjledjtS 102.
Altern, sorjeitigeS 566.

-erfdjei:
-fjirnfdjrounb 791

AtterSbranb 568. 743;
nungen 567;

.

-frantfieiten 567. 569; -frei:
567; -fdjroadje 340. 567; -t>er<
änberungen 567; -voafferfopl

870.

Attftimme 325.
AUroerben, Runft beS 566.
bei
Aloeolen ber Sungen 211.;
Stjmpfjbrüfen 183.
Ainaurofe 284. 819.
Amblyopie 819.
Ambofj (im Dljre) 297. 298.
•

783.

Aineifenlriedjen

Amerifa 597. 600.
Amerifaner 94. 96.
Amine unb Ammenmild)

517.

522.

Ammoniaf 30. 41 ; -bämpfe 458 ;
-ga§ 41 ; fdjtoefelfaureS 645.
-

AmmonSfjorn

146.

Amnion 905. 906.
Amöben 9.

Amptjibien, giftige 671;
25. 77.

Afne 863.
Afonitin 657. 663.

Aftiuomtjfoje

Alter 444. 567; -beS

521

After 222. 233. 335: -roiber»
natürtid)er619; -bilbung 651 ;
-blutuug 766 ; -gefdjnmtfte 767;

Agonie

AüantoiS 905.

567. 791.
24. 161.

-fdjinerj 767.
Agar»Agar 411.

Abtrittigruben 578. 588.

Abjietjer (iücusfdn) 121.
Acclimatifation 597. 593.

131. 337.

Adjfel 114. 336 ; -brüfen 183.336 ;
-getenf 114. 336; -b/öf)le 131.
336; -nerö 336; -pulSaber
201. 335; -fdjtoeife 468.
Adjfenctjlinber 138; -fibritteu 138 ;

Aetjalfalien

467.

renen

(Je r.

x

Arbeit 163.

475. 476.

aibortiöttjOb"S

cj

AdjitleSfeljne.

5t,

-

e

menfdjlidjen

Ampfjigonie

ßörper

-im

430.

883.

Ampullen ber »ogengange 299.
Amntoib 44.

Amijlum

43. 362,

Anämie 829.
793. 796.
Ananas 409.
Anaftomofen 198. 202.
Anatomie 67 ; patfjoloaifdje 67.

Anäftfjefie

-

topogvapfjijdje 328-337;
Uergleidjenbe 14. 16. 67.

608;
•

-

SRegtfter.

938
Arten 11.

Andjtjloflomum 687.
Anemometer 480.

Arterien 180. 186. 197; -entjün»
bung 742; -töne 200.

743:

Aneurlj-ima

Angetoötjnungen, gute

u.

fdjledjte

143.

Angiome

652.

Anilin 388. 483. 658.

Anttjloje 852.
Einlage, angeborne, geiftige 260;
-

au

Brautzeiten

613. 933.

Anorgane 6.
■Anorganifd) f. Unorganijd).
Anpaffung 20; be§ AugeS 286.
%iifdjauung§unterrid)t 558. 559.
■Anjdjoppung im Unterleibe 764.
Aufprung 861.
Anftedung 687. 688. 690; -SBer»
fjütung berf. 689.
-

SlnftedungSftoffe 479.
flüdjtige unb fije
-

688. 691 ;
689.

Anftreidjer 572. 573. 575. 860.
Anstrengung, übermäßige 580.
tünftrid) ber SDßob,nung 593.
^Intagoniften (SJtuSfeln) 120.
Antfjropoiben 17.

Antfjropotomie
Antijeptifa

48. 55.

Antijeptijaje

SDuubbeljanbluiig

641.

Anjieljer (SJiuSfeln)
AiijiefjungSfraft 24.
Aorta, große KörperpuISaber
120.

187.

191. 193. 198. 200. 331. 335.

Ajpiration beS SBrufttafteuS 205.
ber 23eroegungen f.
SJUtbetoegungen; -berlSmpfiit»
bungen f. SJcitempfinbungen;
-ber 3becn 269.

Afjociation

Aftfjma720; -berJ5iuber720.725.
AtaoiSmuS 14.

Atem, übelriedjenber 453; -be»
roegungen 208; -grofje 215;
•not 720; -ri(je 322; -rfjutfj»

437.

Appetitlofigfeit

351. 751.

Aprifofen 409.
Aptjrejie 711.
Aradjnoibea 147.
Aradjnoibealraum 147. 156.
Arbeit 79; -geiftige 570; -me»

djanijdje

163.

Arbeiter, Cjrnäfjrung beSf. 440
bis 442. 448—450;
SBerfjaU
tungämafjregeln für benf. 569
bi§581; -ßranftjettenbetf.580;
-

-roorjnungen 348.
ArbeitStifd) 499.
Ardjigonie 882.
Argentangefdnrre

581.

4ö8.

659.

Arftifer 96.
Arm 84. 114.

335; -brudj 648;
-geftedjt 157.336; -fnodjen 114.

336; -muSfeln 131; -neroen
158. 336; -pulSaber 201. 335.
Arnifatinftur 642.
Arraf 423.
Arrororoot 43. 412. 524.
Arfenif 459. 574. 657 ; -bämpfe
458; -effer 615. 658; -öergif»
tung 483. 574. 657.

-

-fjöt;le274.329; -fjöfjlenfdjmora
-fammern

794 ;

felnerül52. 153;

-pflege

-fdjtiefjmuSfet
274;
-fdjtoädje 496. 501 ; -jdmüubet
783; -jpiegel 285. 816; -trip«
per 919 ; -üertefeungen500.501 ;
-waffer 278. 282; -roimpern
275; -aäfjne 225.
Aura ber ©pileptifdjen 801.
Ausatmung 205. 206. 208. 215.
216.

Ausbleiben beS AtemS 720.
251.

AuSbünftung

AuSbünftungSftoffe,
unb
456.

menfdjlidjt
tierifdje
AuSgangSfteften beS lobeS 340.
AuSgefäjioifcteS 612.
AuSlefe, pftjdjijdjc

-

Reiten beSf. 716; -befdjmerbeu
717—720; -centrum207; -ge=
räufdje 217; -gömnaftif 460;
-muSfeln 207. 460. 461; -or»
gane 207—213. 460; -regeln
456; -fiufjl 731.

Atome 24. 25. 77.

ber

AuSnütjung

2t. 933

ScafjruugSffoffe

355. 430-432.

AuSnüfoung&üerfudje

355.

756.

AuSfafc

868.

Auslaugen

öon

SJßunben 666.

AuSjdjeibungSorgane 87.
AuSfdjläge f. £autauSfd)läge.
AuSfdjlagSttjpfjuS 695.
Ausf djroeifungen gefdjledjHidji
,

613. 895.

AuSfdjtoi^ung 612.
AuSfpraäje 326.
Auftern 385. 673.
Austragen ber ßinber 525.
Auftralier 96. 98.

Aufjüttern beS ffiubeS 522.
Aufheben öon SBeite^ten 648.
*

AuSroadjjen

Aufredjtftetjcn

644.
132. 579.
'
540. 548.

«ufridjtigfeit
Aujfaugung im SDarme

AuffaugungSfäfjigfeit

231.232.

ber ßaut

252.

Aufaierjen

oljne

termild) 522.
Auge 272. 492.
Augapfel 274. 276;
Körper in bemf. 500;
organe

beSf.

274.

-

-

AuStrodnen 55.
845. 875.

AuSluanberer

,

Kegeln für 597,

601.

Aucrourf (bei £uffenben) 719;
ber tuberfulöfen 714. 736.
AuSvourfSftoffe 84. 172. 697;
3«M"n8 unb 2>eSinfeftion
berf. 587.700; -franfljeiten 719.
AuSaefjrung 828.
AuSaiefjen ber ©lieber 646.
-

Aujfdjreden, nädjtlidjeS 786.
Aufbringen ber #aut 865; -ber
Sippen 504. 866.
Aufftofjen 230.
beS JtinbeS

430.

432.

Auspumpen beS SJiagenS 755.

Atomgeroidjt 27.
Atomiftifdje 2ljeorie 25.
Atrien beS £evaenS 191.
Auffahren im ©djlafe 785.

Auflauf 404.
Aufliegen 623.

274;

-fdjirm

495;

AuStultatiou 616.

SDrud
Atmojppre 35. 456;
berf. auf ben menfdjlidjen
Jtörper 471.
Atmung 205. 206. 213. 456;
-innere unb äufjere 206; -fünft»
lidje 633-635.
205.
207;
Atmungsapparat
pflege beSf 456-461 ; ßranf«

282;

-neroen

492—502. 526 ;

beS 720.

-

278.

-franfbeiten 501. 816—821;
-über 274; -libentaünbung816j
-libfpalte 275; -inuofeln 274;
-fflerfüraung berf. 820; -muS«

geln für bacf. 456; bejdjiuer»
lidjeS 720 ; pfeifenbe?, taffein*

.

Apparate
AppertfdjeS »erfahren 58. 393.

Sieugeborenen 493. 871;
•gläfer287. 820; -fjaut, lueifje,
f)arte 276;
fdnoarae 277;

-

-

67. 103.

Argtjrie

783. 807. 859; -fdjtudcn 619.
616. 617. 618. 619. 620;
alS 9cadjeraief)er 805.
Afdjebeftanbtcile ber SJatjrungS»
ftoffe 364.
Afien, Jclima oon 597.
ASfariben 680.
Afptjnrie 340. 630. 631.
Afpic 388.

-

Wpfelfinen 409.
Apljafie 264.
<Jlpl)tf)eu 749. 872.
Apoplexe 340. 787.

275 ;

-ber

Arat

-

Anttift 100. 329.

-butterbrüjen

-entaüubung, ägöptifdje 818;

Atherom

660.

-butter unb

S49. 850.

Artifulation ber ©pradje 18. 320.
Aranei, -mittet 616. 617. 752. 760.

muS, -aüge 215.
652.
AtlaS 111.
Atmen 205. 206.213.462; -5Jie»

67.

Antifenfabinett 895.

Antimonoergiftung

Arthritis.

Augenbinbefi,aut276; -binbetjaut«
entaünbuug817; -brauen 276;

-

Aöa 423.

Aaot f. ©tidftoff.

SJcut»

frembe
6djut}=

SB.
Saden 329; -fjöfjte 223.
33aden fbeS SJtefjlS) 403.
SSadobft 410; -fiXjnt 225. 527,

939

SRegifter.
{Bacillen 54. 614.

Babcfräfee

860 ; -füren 370. 459.

766.

Baben 467; -ber Säuglinge 525.
SBäder 93. 572. 579. 860; -beine
93 579.
«Bäber 466. 467. 562. 611. 624.
694. 912 ; irifaj=römifdje 466.
-

849; -mebifamentöfe624.
{Batterien 55. 58. 613—615. 641.
624.

688. 713. 915. 918.

«Bälge f. Sfottifel.

SBänber 68. 106. 107.
SBänfe 135. 556. 557.
47.
651 ; -fropf 745.
895.
SBaUfleiber, -fränae 483.
Baüfpiet 499.
SBatfen im ©efjirn 146.

SBdlbrianfäure

SBalggefdjroülfte
SBaflettbefud)

SBanb, runbeS (im ©djenfelgetenf)
117.

gemeiner
fdjttjarjer unb breiter

VBanbWurm 681 ;
-

breigtiebriger
SBantingfur 839.
-

-

681 ;
682 ;

683.

BarbaboSbein 869.

SBaritonftimme 325.
SBart, -fjaat 248; -finne 864.
SBafebowfdje ffranffjeit 803.
SBafen, djemifdje 29 ; organifdje
-

51.

SBafforin 44. 362.
Bajjftimme 325.
SBaftarbe 22.
SBataöiafieber 712.
84. 100. 334; -aorta 200;
•biube 478. 699. 751. 760;
-brud) 131. 649; -beden 334;
-erfältung 760; -feU 234. 334.

SBaud)

767; -f etlent3ünbung768 ; -pfjle
112.

334; -muSfeln

130. 334;

-preffe 130. 237; -reben 327;
-fdjmeraen767; -fdjloangerfdjaft
888; -fdjminbfucbt ber fiinber
875; -ffrofeln 875; -fpeidjel
221. 236; -fpeidjelbrüfe 221.
236. 334; -alSbiätetifdjeS^eit«
mittet 628. 629; -ftid) 769;
-roanb 130;

-Wafferfudjt 769;

-Wirbel 111. 113. 334; -Wirbel«
neroen 158.

Bauerwefeel 749.
Baufjinifdje ftlappe 233.
SBaumwoHe 478.

130;

Bitberbüdjer 543. 547 ; -fefjen 783.
Bilbung, (Sinflufj berf. auf bie
©tje 936.
BilbungSbolter8B5; -perioben74.

734.

SBeine 84. 115. 336.
Beinerö 154.

Beinfjaut 105; fjautentaünbung
842; -brüdje 647. 648; -faule
813; -fteiber für grauen 483.
562; -fnodjen 115.
Beifdjlaf 894. 896. 897. 927.
SBefleibung 477—484; -ber ein»
aetnen Rörperteite 481.

iBeflopfen 616. 716. 734.
BelebungSöerfudje 632—635.
SBeleudjtung, fünftlidje 498. 589.
SenfdjeS ©efetj 157 ; Säljmung
-

799.

Beflabonnaöergiftung
Belofjnungen 539.
Benaoejäure 49.
Beraufdjte 637.
Bergftima 594;
-fteigen 514.

657. 663.

-teure

578;

Auqen 496.

SBefdjäftigung, (Sinflufj berf. auf
bie ©efunbtjeit 93. 569.
Befdjneibung 893.
Befpredjen 708.
BeftüttungiWeife 343.
SBetäubung 785.
SBett 491. 492. 497; -naffen,
-piffen 777 ; -wäfdje 476. 492.
849 ; -Wanaen 686.
SBeuger (SJcuSfetn) 120.
Beulenpeft 695.
BcWafjraitftatten 551.
BeWegtfefjen 783.
Bewegung 8. 132—135.
468. 508—514. 807.

affociierte

151;

462.

-

foorbi»

514;

periftaltiftfje ober wurmför»
mige 228; willfürlidje 124.
Sdjätumg berf.
508—514;
-

-

beim Sefjen 289.

Bewegungsapparat 103; -Sßflege
beSf. 508—514; -füren 513';
-neroen 124. 136. 509; -Organe
f. SBänber, ßnodjen, ftnorpel,
Sfranffjeiteti berf.
SJiuSfeln;

-öerengerung

114. 844

SBebedung, öligem. 72. 242.
SBeeftea 627.
Beerenfrüdjte f. Dbft.
Beerfdjroamm 869.

Befruchtung 882. 884. 885. 886.

SBefütjlen 616.
SBegattung 884. 886. 894.
SBegattungSorgane 890. 893.
SBegeljren 263.
Begleitungen, falte 467. 624. 727.

-regeln
BeWuftttofigfeit

512.

630.
267. 489.
267. 630.

BeWufjtfein 255. 261.
630 ;
SBerluft beSf
-

.

im SJiunbe
SBienenftidje 671;
672; -WadjS 47.
«Bier 56. 416. 417—420. 627;
-

dtemijdje 3ufammenfefeuug
beSf .418 ; SBereitung beSf. 419 ;
-

-

-

Sßerf älfdjungen beSf 419; -f on»
.

fum417; -effig 414; -fjefe55;
-forten 418; -fuppeu 420;
-Würae 419.
SBitana b«S tierifdjen §auSfjatt§
353. 439.

-aeHen

68.

Binbefjaut 274.276 ; -entaünbung,
-fatarrf) 817; -fubftana 67.
BiogenetifdjeS ©runbgefefe 16.
Biologie 5. 12.
Birnen 409.
-

ftedengebtiebener

33. 40;
-Waffer 33. 370.
BläfjfjatS 745.
764.
Blutjungen 759. 764.

-falj

33;

Btäfjfudjt

BläfjungSbefdjWerben, -folif 764.
Bläfjungtreibenbe SJlittel 764.
BläSdjen 66.856.859; -fled)te859.
Btättdjen 109. 519. 525.
Blafe

f. harnblafe.
645; -auSfdjlag

Blafen

864;

-banbwürmer 681 ; -fieber 864;
-IjatS 241; -fatarrt) 775;
-frampf 776; -läfjmung 777;

-rofe 708; -fdjleimfjaut 241;
-fteine 238. 776 ; -tripper 918 ;
■Würmer 395. 682.
Blattern 705.
Blattgrün 38. 53 ; -pftanjen 20(
457.

-

841;

68 ;

609.

292.

Ruften 710.
Blaufäureüergiftung 663.
Blei 573: -gefdiirre 43k; -folif
660. 758; -franffjeiten 660;
-läfjmung 660; -oiijb, elfig»
Blauer

462.

paffioe

-

BinbegewebSfjäute

Blaubtinbfjeit

amöbenartige 9;
144.

nierte 151 ;

•

68.

Bittererbe

,

-

öerbin 54. 236.

Biüarbfpieten 499. 807.
Bilfenfrautöergiftung 663.
BinbegeWebe 67; gallertartige.

636.

Beriefetung 589. 625.
SerufSarten ©efunbfjeitSregetn
für bie oerfdjiebenen 569—581 ;
-franffjeiten 579.
BerufSWafjt mit SRüdfidjt auf bie

Bewegungen,

BilifuScin, Bilirubin unb Bili«

Biffen 220;

-

233.
SBeden 84. 112. 114. 335. 844 ;
112.
-fjöfjle
335; -fnodjen 112;

SBedjeraetlen
-muSfeln

Begriffe 263. 489.
Beljordjen 616. 716.

371.
396. 405. 437. 438. 470. 529.
573. 660; -roeiß 573; -audet
48. 421.

faureS 48; -öergiftung

Bleidjfudjt 829. 877; -ägöptifdje
687.

Blennorrhoe ber Augen 493;
bet
ber Suftröfjre 727;
ßarnröfjre 918.
Blfd, falfajer 820.
Blinb, blinbgeboren 492. 493.
Blinbbarm 222. 233. 335.455;
-entaünbung 455. 761. 768.
SBIitj 36. 497; -gefabr 637;
ßilfe bei Blifcfdjlag 637.
-

-

Blobfiun 263. 812.
Blütdjen f. ©efiäjtsfinnen.
Blume bei SBßeinS 421.

.

^

Blumen, fünftlidje 575; -fabr't
fanten 575.

Blut 85. 87. 170. 172— 177. 349.
461. 607; -arterielles unb öe=

nöfeS 177;

-

monatlicfjeS 898;

als SiafjrungSmittet 388. 450 ;
-aber 180. 181. 186. 201; -aber«

-

SRegifter.

940
entaünbung 743; -aberfnoten
744. 912; -anbrang nad) bem
Kopfe 781; -armut 544. 829.
874. 876 ; bcr Säuglinge 874 ;
-auSwurf 731 ; -bafjn 187. 188 ;
-bewegung 190. 199; -bilbner
-

>

49; -bredjen 753. 756; -cirfu»
Iationl86; -bampfl76; -brud
200; -brüfen 180. 185; -ein»
bidung 608. 698; -eiWeijj 172.
176; -entmifdjungSfranffjeiten
607. 609. 828; -färbe 173;
-farbfioff 50. 173; -faferftoff
176 ; -fledenfranffjeit835 ; -flüf»
figfeit 176; -gafe 176; -gefäfje
180. 181; -gefäfjbrüjen 185;
-gerinnung 176. 177; -gerudj
176 ; -fjarnen 776. 777 ; -fjuften
731; -förperdjen 173—175;
•främpfe899; -franffjeiten 607.
610 ; -freiSlauf 180. 186— 19a.
194. 461. 462;
Sflege beSf.
-

461;

-

beim

(Smbrpo

188;

-fudjen 177; -lauf 186. 192.
193;-fträftebeSf. 205; -leiter
147;-liquorl73. 176; -mangel
608 ; -menge 173 ; -plaSma 173.
176 ;

-reiniqung

464 ; -rot 173 ;

•falje 176; -fdjwär 857;
-fdjwamm 653; -ferum 177;
•fpuden 731 ; -ftidung 639 bis
641

,

-Rodungen im Unterleib

764; -fturj 731; -fudjt 836;
■tranSfufion 636. 641. 665;
•Umlauf 186. 190; -oergiftung
607. 610; -oerfpredjen 618.
641 ; -oerwanbte 934 ; -Waffer
I

177; -wafferfudjt 608; -murft
387; -aellen 173.

Bluterfranffjeit

JBlutung

836
618.

935.
-

SBonbonS 463

Borten, -fledjte 860.
Sorfäure 49. 374. 393. 437. 644
Bouiüon oergl.
g-leifdjbrüfje ;

-tafeln

391.

Bräune.fjäutige
Bradjticepfjalen

723 ;

-

724;

-rufjr 760. 761;
-weinfteinöergif«

Bredjung ber Sidjtfrrafjfen im
Auge 284.
SredjungSfefjler beS AugeS 820.
Breifütterung 524. 760; -um«
(djläge. Warme 625.
Brennmaterial 591; -punft unb

Britanniametatl 438.

SröSäjen 185. 387.
Brombämpfe 458. 577.
Brondjialaftbma 727 ; -atmen
217; -brüfen 212; -fatarrfj

-Wunben 645.
766.
Branntwein 56. 416. 422. 450;
Bereitung beSf. 423 ; SBir»
fung beSf. 416. 423; SJiifj»
brauet) beSf 416. 450 ; -fjefe 55 ;
Braten 390. 436; -brüfje, -fauce
390.
Braunbier 419.
Braufdjen 641.
Braufepuloer 39.
-

-

-

863.

95.

890.
Butter 372. 378. 415 ;
fünft.
380
lidje
; «JtanaigWerben berf.
379 ; -Serf älf cbungen berf. 379
-fügeläjen 372. 879; -mild;
372. 374. 379. 448; -fäuu
47. 57; -fäuregarung 67.
-

-

■

6.
SabroS 97.
(Salcium 32.
SanuS 647.
Eancroib 653.

Eaprin», CSapron«, Ciaptijliäure
47. 48.

727.

KaragbenmooS
ßarb.ogen 31.

BrondjuS

209.

(Farcinom 653.
Karotis 201. 331;

Brondjien,

Bronaefranffjeit 186; -|eit
Sronaeure 574.
Brot 403.

Serfälfdjung
fdjimmeligeS 405;

442;

beSf. 404;

-

20.

-

-baden 403; -frutne.403. 432 ;
-rinbe 403; -Waffer 627.
131. 619—651.
758 ; -banb 650 ; -einflemmung
618. 650; -Operation, -Jäjnitt
650; -falben 651.
Brüde (im ©efjirn) 146.
Brüfte 890. 910; -Anfäjwetlung
berf. beim Sieugeborenen 872 ;
«Pflege berf. 562.
Brütung 885. 887. 928 ; fünft»
lidje 885
Brunft 885. 886
Brunnen 37. 38. 577. 586
Brunnengeift 371; -füren 370;
-oergiftung 367. 697 ; -waffer
366. 368.

Brudj, -Jdjäben

Brunnerfdje ©rufen

233

411.

-brüfe

186.

Kaffaoa 43.
Keaulofe 43. 362.

408. 431. 434
(Centrale Aftion beS ©efjirnS 261.
263; -ber Sieroen 141.
Kentralgrau beS ©efjirnS 146.
147. 150. 258. 264; -grübe
berSletjfmut 280. 282 ; -fjeiaung
591.

Eentrifugafe
261. 263 ;

Aftion beSlSefjirnS
ber Sieroen 141.
-

Eentripetale Aftion

beS

©efjirnS

263; -ber Sieroen
ßerealien 400.
261.

141.

Eerebrin 139

KerebrofpinalmeningitiS 709.
Seröelatwurft 389. 396.
ßeljlonmooS

411.
422. 501.
Ki)ampignon8 410.

Etjampagner

<Stjarafter262; CSraiefjung beSf
548;
(Sinflufj beSf. auf bie
(Sfje 936; -öerberbmS 532.
-

-

Bruft
331; -bein 112. 331;
-bef lemmung720 ; -bräune 742 ;
84.

Kfiarpie

642.
438.
52.
618. 712:
Efjinin
Kfjiragra 850
EbloaSma 866.

-brüfen 890; -briifenanfdjwel»
lung 891; -brüfenentaünbung
891; -fea 212. 334; -feßent»
aünbung 736 ; -fiftel 737 ; -fjöfjle

Kfjinartfber

J12. 207. 331; -faften 100.

Kfjtor 32; -bämpfe 458. 577.
664; -gas 664; -falium 39;
-falf 32. 588; -natrium 38.

-fatarrfj 726; -flemme ober
-frampf 720; -franffjeiten 716

646; -falbe 645; -fdjorf 645;

Sufdjmänner

-frampf 721.
Brondjieftafie 727.
726;

falfdje 722.

Branbtfäje BiUen

Surgunbernafe

-Weite 284. 285. 286.

Bribgman, Saura 271.
Srigtjt'fdje Slierenfranffjeit 774.
Briaen287. 820; -fdjlange 671;
-wafjl 820.

112.

94.

Bufanieren 436.
Bulbus 276.

Bufen

421.

Branb 606. 743; -blafen 645.

.

663;

-Wein

tung 660.

-

180.
638-641;
-auS bem After 766;
auS
ben ©enitalien 898; -auSber
Siafe 825; -innere 641.
BöfeS SBefen 800.
BodSfjaare 296; -mitdj 890.
Bobenluft 585. 586. 691. 697.
Bogengänge (im Ofjr) 298. 299.
Soljnen 405 408. 409.

Bouquet beS SffleineS

Bredjen f. (Srbredjen.
BredjburdjfaH 760. 874; -nüffe
657.

572.

Bürftenmadjer

21. 929. 934.

BraufWafjl

114.

207

331.

460;

bis 738 ; -frebS 653 ; -muSfeln
130. 207.

331; -neroen 158;
-fdjmerjen, -ftedjen 720 ; -fpiel»
114; -ftimme325; -umf angin ; -waraen 891 ; -waffer«
fudjt 737; -Wirbel 111.113.331.
Bubouen 920; -peft 695.
Budjbinber 575; -bruder 572.
räum

860 ; -ftabenbilbung 326 ; -Wei«
äen 400.

Budel, Budligwerben 845. 875.
Budsfin 481.

Büdjfenfleifd)

393

396.

365 ;

-röudjerungen 460. 689 ;
-oergiftung 664; -Wafferftoff»
fäure 40.
efjlorat, -fjh,brat 48. 794; -öer«
giftung 665.
(Sfjloroform 48. 657. 665; -leren
794; -oergiftung 665.
Kfjloropfjna 38. 53.
Ktjlorofe 829.
ßblorfaureS ftali 703.
Kfjoanen 311.

CStjotämie 607.
Clfjolera, aftatifcbe
mifdje 696;

-

ober

epibe»

einfjeimifdje

ober

941

«Kegtfter.
Sommerdjofera 761 ; -berßin»
ber 760; -baciUen 614. 697;

-bianfjöe 698; -tljpfjoib 699;
Sdjutjmittel gegen bief. 699.
-

<Sbolerifer 92.
€bolerine 697.
«Sbonbrin 51.
Chorda dorsalis 903.
Kborea 802.

Kfjorion

904.
Kfjorioibea 277.
.

Kbriftoflemetatl

438.

180.
220. 230.
221. 229.
Kicborie 425.
(Siber 420.
Kigarren 413. 429. 752 ; -arbeiter
572. 798; -jpitje 752; -raudj
459. 501.

Gbtjmififation

KfjmnuS

«Siliarfortjätje 279; -förper 279;
-muSfel 277. 279. 286;

-neu»

794.
52.

Kindjonin
Kircumcifion 893.
Kifternen 368.

-faft 410.
ßoca 423.
Kodjinbein

363;

415.

,

©aumen 100. 115. 336; -ballen
131; -lutfdjen 528.
©aöoS 735.
©ecibua 904.
©efubituS 623.
©elfjibeule 870.
©elirien 610.
©elirieren 262. 784.
Delirium tremens 417. 784.
708.

©enfen 255. 263. 489.
©entin 225.

©entition, erfte unb sWeite 226.
227. 526.

869.

©epilatorium 470.
©ermoibcpjten 652;
ftodS 926.

423.
(SoituS 894.

Kognaf

Kotdjicumoergiftung 378.
Koüfjdjmeraen f. ftotif.

663.

301. 303. 305.

Koralgie f. iginfen, freiwilliges.
KojitiS 851.
Kowperfdje ©rufen 893.
Kremometer 376.
Cremor tartari 48.
Kroton 656.
Kurare 657.

Kijanfaliumbergiftung

61.

©eftiäationbeS 2rinfwafferS 367 ;
-

trodene 59.

©etonieren 508.
©eutfdjlanb, filima 596. 599.

2).
392. 43b.

©änemarf, Älima 596. 600.
©attoniSmuS 292.
©amm 335.
©ampfbab 466. 024. 849. 854;
-fjeiaung 591; -fodjtopf 388.
103. 352.361.

©iöciften
©ioBmofe
©ipfjtfjetie ober ©ipfjtfjerittS

©iStorfion

646.

572.

©redjSter

©refjgelenf 107.
©reiedigeS Sein 115.
©reigeteilter Sierö 153.
©reirab«3fafjren 514.
©rillinge 900.
©roffelabern 331.
©rud, atmofpfjärijdjer 471.
©rudfinn 315.
©rufen 73 ; als SiafjrungSmittel
386; -baue f. Bauäjirrofeln;
-gefajmulft 653; -gewebe 73;
-franffjeit 832 ; -neubilbunc
653; -fdjarfe 832; -tuberfuloj'i
832 ;

-aeaen

73.

©rummonbfnjeS Sidjt
©üngergruben 586.
-baufen 582.

30.
587.

233; -fdjleimljaut 231.
232; -öerbauung 221. 231.

-neroen

392.

©urdjfall 758.759; -ber binbet
871. 874 ;
fotliquatiöer 758,
-

;

-fudjl

351.

©iätetifdje SerWenbung ber Slafj»
rungSmittet 351—451; Be»
fjanblung ber Jtranffjeiten 619.
625—630;
^eilgejefce 620;
-

-

^eilmetfjobe 619.
©iagnoftif, p^Mi]ä)t
-

616.

©tjnamit 47.
©nsfrafien 607.
©tjSenterie

©tjSpcpfie 756.
©nSpfjagie 750.

©ijspfjonie

©iapebefiS 204.
©iapfjragma 130.
©iarrfjöe 758.

©rjSurie

506.
777.

©iaftafe 59. 419.
©iaftole beS £eraen3 194.
©idbarm 222. 233. 455 ;

-fatarrfj

759 ; -franffjeiten
-f djleim»
fja'ut 233; -öerbauung 222.
Benefjmen
©ienftboten 854;
757 ;
-

609. 828.

700.

©rjsmenorrfjöe f. SJienftrualfofif

©iamaut 31.

549.

589;

©ünnbarm 221. 231. 455; -fa.
tarrfj 759; -franffjeiten 757;

©urrbliegen 623.
©urdjnaffung 476. 502.
©urft 349. 350. 411. 511

foldje

613,

©iuretifdje SJiittef 242.
©olidjocepfjalen 94.
©omeftifation ber ©iere unt
Sflanaen 22.
©oppelfefjen 820; -öofale 326.
©otter 398. 885 ; -furdjurttj 885.
901; -fjaut 885. 901.
©oudjen, falte 624.
©rängen (beim Stuhlgang) 217,
©rainröfjren 642.
©raftica 656.
©rawibamenfdj 96.

©iät, entaünbungSWibrige 626;
roborierenbe, ftärfenbe 627;
f. audj Roft.

gegen

73.

701.

©ipbtfjongen 326.
©isbiaflaften 119.
©ispofition au franffjeiten
©iffonana 308.

©ünften

-

663.

©igitalin

©ertrin. 44. 230. 362.
©cjtrofe 44. 45. 362.
©iabeteS 836.

©iätetif 345-602.

KnanopfjöH 53.
Ktjanofe 856.
Kölinberepitfjel 73.
Ktjften 651; -fropf 745.
Kgtobiaft 66; Kntoblaftem 64.
KljtoplaSma, fooiel wie ^Dxolo-plaSma.

391; -mafdjine

587. 689.
48. 588. 689.

690.

Corona Veneria 865.
Gortijdje Bogen unb ©täbdjen,
-SJiembran 300. 301. 302. 305.

Drgan

beS CSier»

©eSinfeftionSmittet

©csortjbation

76.
218.
657.
884.
75.

©iffufion
©igeftion

-

-

©eScemetfdje £aut 276.
©eScenbenatbeorie 13. 23.
©eSinfeftion

Koloftrum 890.
Konjunctioa 274.
Kornea 276:
Korneb=Beef 393.

kämpfen

©afein, Kampf um baS 21.
©affelfliegen -beuten 671. 687.

©enguefieber
48.

Kölibat 930.

Kortijdjes

©arwiniSmuS 5. 12. 23.

©eltamuSfel 131.

-fäure

Kitronen 410;

-blatt, -brüfenblatt 902; -ein»

ten 222. 232.
©arrobft 410.

Kfjromogene 53.
Kfjromopfie 783.
KfjotuS 179. 222; -gefafje

talgie

218.
221.
231—233;
-atmung 233 ; -bein 112 ; -be»
231
-bläSdjen
Wegungen
;
904;

giefjungen 763 ; -einftütpung
762 ; -gafe 233. 759 ; -gefdjwüre
762; -fanat231;-fatarrfj759;
-franffjeiten 757; -faft 221.
231; -fdjleimfjaut 231. 232;
-fdjmera 757 ; -fteine 761 ; -öer»
engerung 762; -öerfdjliejjung
762; -tierfdjlingung 762 ; -jot«

236.

€tjolefterin

708.

©anbt;fieber
©arm

(S.
Kbenen, SJofjnen in 594.
KbfteinS KntfettungSfur S39.
GdjinococcuSfranftjeit 683.

Kdaäfjne

225.

Stegijter.

U6
Efje 929-936;

öoraeitige,

-

öcr»

fpätcte931; grudjtborfeit ber*
-

felben 932; -unter Blutöoer»
wanbten 812. 815. 824. 934.
935;

Rampf

-

um

biefelbe

21.

22.

929. 931. 932. 935.
564. 930. 936.
tSfjrgcfüfjt 542. 548. 549.
Ci beS SJienfdjen 9. 884. 885.
888; -ber Sögel 398; -als
397—400 ;
«JiafjrungStnittel
-bilbung 888. 927.
893.
gidjel

gfjegatten

Kljeiofigfeit

gidjelfaffee 834; -tripper 917;
-auder 362.
Giebeln 407.
Cibotter, -gelb 359. 398.

Cier, Aufbewahrung berf. 399;
Serbaulidjfeit berj. 399; -3u»
bereitung berf. 400; -ber Am»
pfjibien unb gifdje 397 ; bcr
fttjftiere 629 ;
Sögel 397 ;
-fonferöciUOO; -öl 398, -f djale
398; -ftod 887; -ftodäeutaün»
bung 926; -ftodSgefdjwütfte
926; -ftodswafferfudjt 926.
Cifurdjung 9. 901.
©igenfinn 532.
tjigenwärme be§ ©efunben 163
-

-

-

bis 165. 474 ;
164. 610—611.

•

beS Äranfcn

904. 905; -teben 337;
-leiter 888; -fdjale 398.
205. 206. 208. 215.

eiljaute

-

cir»

-

pflanatidjeS

359; -tierifdjeS 359; -fjarnen

ber

Giubatfamieren
Cinfaajfeljcu 288.

Seidjen

344.

Kingewadjjeuer Siägel 868.
ISingeweibe 85 ; als Stafjrung
-

386 ; -nerö 160 ; -würmer 680
bis 687.
Ginlegenber ScafjrungSmittel 437.
einmadjen ber grüdjte 437.
Kinpadungen, feudjte 624. 729.
ßinpiffen, nädjtlidjeS 777.
Kinpöfeln 392. 393. 436.
Kinfalaen 392. 436.
fSinfieblerbonbwurm 681.
Kinfpritjungen unterbie^aut 794.

Kintrodnen ber

SlaljrungSmittcl

436.

Cjiinoidelungen, feudjte
ßinaudem 437.
368.

455;

624. 729.

-beutet

-djlorib aum Btutftillen 640;
■djforiboergiftung 660; -tjutoergiftuug 663; -lunge 572;
-ojijbljijbrat 658; -fäuerlinge
370; -uitrioloergiftung 660;
-wäffer 370; -aeit 20.
Citer 643; -blafen 856; -bruft
737; -fjöfjfe 858; -förperdjen
612.

-oergiftung

643; -ftod 857;
607r

;

ber SJlaterie 4 ;

-

-beS

arten 400.
KiaeUe 9. 64. 66.
Kfel 351. 751.

gntwidelungSgefdjidjte 14; -flu»

-

etlampfie 800.
Kfäem 859.
Klafticität be§ «UiuSfelS 122.
KlatjlgaS 40.
Klefantenbein 869.
869.

eiefantiafiS

eleftricität 348. 631. 789. 796.
799.

eiementar=Anatöfe, djemifdje
Klemente

25.

5.

-Serbin»

26;

bungen berfelben

42.

8. 64.

KlementarorganiSmen

33.

Klfenbein 225.
Gllenbogen 115; -bein 115. 336;
-gelenf 115; -nerö 336; -puls»
aber 201. 335. 336.

-

-

Sinne 530.

fen 74. 337.
Entwöfjnen beS ©äuglingS 524.
entaünbung 204. 612.
enlaünbungSfjaut 177; -franf«
fjeitenOll; -Wibrige ©iät 626.
KnurefiS 778.
690.
691;
Kpibemien 688.
©djutjmittel gegen bief. 691.
KpibermiS 72. 244. 250.
KpiglottiS f. fteljlbcdel.
*
epilepfie 800.
epipfjtjten 674.
K-pitfjel 72. 73; -frebS 653,
epitfjeliom 653.
Gpiaoen 674.
Krbätlen f. groftbeulen.
Krbgrinb, -pila 674.
-

•

eifferauge f. §üfjnerauge.
GmanationStfjeorie 161.

erbtidjfeit 20. 260. 932—935.
erbredjen 229.752; -berSdjroan»

Gmancipatiou ber grauen 563.
Gmbonpoint 838.

Krbfen'405;

-

ber

gereu 752. 901;

§itngefäfje

789.

Sinbrno 12. 14. 902. 905-909;
Sage beSfelben im SJiutterteib
-

Kinbrnologie

12. 15.
,

erfte

902

;

-äctlen 10. 901.
Kminetropie 287
KmpfängniS f. Sefrudjtung.
Gmpfinben 255. 262.
Kmpfinbung 318. 490.
empfinbungSapparot3l8; -tofig»
feit 796;

-neroen

136.

141.

318.

Gmpfjöfem

730.

Kmpnem 737.
Kmulfin 359. 407.
enbeinieu 683. 692.
enbocarbium 191.

KitboSinofe 75.
Kuergie, fpccififdje 144. 271.
Kuglanb, Srlima 596. 599.

-bein

-laffen
115;

752.

-fäfe

-ftoff

405.
Krbswutft 406.
erbball 102 ; -beeren 409 ; -beer«
poden 869; -boben 6. 60. 586.
587 ; .-bobenmiaSma 690.
Krbe unb itjre Seoölferung 102.
Kreftiou 893. 897.
405 ;

6rf aljrung, bie ©runblage unfere»
SSiffenS 271.
Krfriercn 475.
(Srftorene 637 ; ©Hebet 649.
(Srgotin 657.
-

Krfjängte

635.

Kifjaltung ber »Traft, ©efefc 4.
78; -beS Stoffes 4. 78.
Krljitjung 466. 579.
Krinnerung 263. 267.
erfältung 461. 463. 476. 512.
547. 719

endjonbrom 852.

726. 739.

erfältungSfranffjeiten 467.
erfranfungSöerfjäl.'niS 870.
ermübung 123. 319. 509.
(SrmübungSgefüfjl 319.
ernäbrung 8. 171. 351; -ber

gntoberm 902.

448; -bet
450; ber »Tran»
feit 625—629 ; -beSÄinbe3442;
-bcr ©reife 442. 444. 568.
ernäfjrungSapparate 168; -be«
Wcguugen 7 ; -flüffigfeit 85. 86.
172. 463. 608 ; -ftörungen, all
gemeine 828 ; -öerjudje 438.439.
Grutemilbe 687.
erregbarfeit bei SJluStelS 122.

entopfjnten 674.
entoptifdje ©efidjtSWafjmefjmung

erfdjeinung

euglifdje fltanffjeit
625;

-fdjranf 393. 437; -Waffer
368. 455.
6ifen 33. S32; -im Blute 172;

SebenS 882

SJienfdjen 13.
entwidelung beS ÄörperS 519.
534. 552. 500; -be8 ©eifteS
beS SJienfdjen 13 ; ber
530 ;

Kinbrrjonalanlage

eiugenominentjfitbe3SopfeS780.
eingefdjlafenfein 796.

entoaoen 674.
Kntfagung 489.
entfteljung ber Arten 11; -be»

-Waffer 701.
giweifjftoffe, -fubfton3en 49.
357. 400;
pflaualidje 359;
-tierifdje 359; -ber ©etreibe«
774;

908.

216.

204.

fulierenbeS 358;

(Smbolie 743 ;

Ciuatmung

6iS

eiterung 643.
giweifj 50.359. 398 656;

106.

843.

Kntnrtungen

bet ©eWebe 606.

entbiubung

913.

eutfettuugSfuren 838—840.
gntferuuugen ©djätjung betf.
burdj ben ©efidjtSfinn 289;
-burdj boS ©eljör 306.
entfjaarungSmittet 470.
,

gen 306.

—

-

123.
,

ejeentriferje

145.

293.

entotifdje

Arbeiter 440—442.

Armen 448

875.

©efjörSwafjrnefjmun«

erfdjöpfungStob
erftidte 636.

340.

144.

943

SHegtfter.
Grflidung 208; -burd) ffofjten»
636; -burdj oerfdjludte

tafe
»ffen

gatlopifdjer Kanal

gaafudjt

böfer 649;
ginger 115. 336;
-entaünbung 649. ?'5; -fjut

297

-

800.

galfdjer Süd 820.
galjettftimme 325.
galtenfrana im Auge 278.
gamilienübet 932.
garben 291; -fdjäbtidje 575.576;
-blinbfjeit 292 ; -empfinbungen
Krwärmung, üinfilidje, bet Suft
291 ; -erfdjeinungen, fubjeftioe
590.

in fttoaf enluf t
636 ;
66*
-burdj Serfdjüt»
;r.
tung
grtruntcne 635.
erwadjen 269.
-

•

636.

575.

26!. 488. 489. 519.
im ©äuglingSalter
543. 558
im erften unb
527. 53° ;
aweiten ftinbc^olter 536. 537.
im Knaben» unb
541—551 ;
«JJläbdjenatter 5t 4. 558. 559;

Kraiefjung

-

.

-

-

im3ünglingS» unb3uttgfrauen=
alter 562. 564; -beS Kfjaraf»
terS 548; -be£ ©emütS 549;
-beS SerftanbeS 551; -beSSIBil»

lenS489.550; -r:oralifdje548.
eräiebungSanftalte:! 561 ; -fefjler
532.

gfelinnenmildj 373. 375.
SorfidjtSmafjrcgeln
Kfien

bei

,

bemf. 446—448.
KfienSaeit 445.
effig 48.414; -mutter 57; -pilj
48.57; -fäure48. 57.363. 414;

-fäuregärung 57; -fprit

europa," filima

oon

415.

595.

euftadjifdje trompete J. Ofjr«
trompete.
856.
erfremente 236. 237. 582. 587.
691. 694. 696.
Kjfrete 8 t.
eroberm 902.
e£osmo[e 75.
ejoftofen 652.
erportbiere 419.
Kifpiration 205. 206.
pfeutitiidjeS
erfubat 76. 612 ;
737.
KrtenfionSöerbanb 851
Kjtenforen 120.
ertraftioftoffe 383.
ertrauterinfdjwangerfdjaft 900.

Kjantfjeme

-

f. ©liebmafjen.

garbftoffe, organifdje
garnfrautwurael 684.
gaScien 120. 127.
gajer 67 ; -gefcbmütfte

53.

-ftoff

-fnorpel

69. 120;
176. 177. 359.

50.

492. 564. 623 ;

-öiefj

384. 397.

297. 303.

genfterläben 497; -öorfjänge 499.
germent, germentation 54. 58.
59.
gernpunft beS AugeS 287.
gernfeljen 500; -ftdjtigfeit 287.
gerfe 116. 132; -bein 116.
gett 45. 68. 361. 415; -anfatj
414 ; -gef djwulft 68. 652 ; -ge»
Webe 68; -tjaut 242. 245;
-fjera 741 ; -Ieber 771 ; -leibig»
feit 838 ; -polfter ber £aut 250 ;
-fauren 46. 47; -forten45.361;
-fudjt 838 ; beS iperaenS 741 ;
-aeUen 68. 215.
gette 45. 361; -tierifdje unb
pftonalidje 361.
geudjtigfeit in SJofjnungen 592.
849.
geuerarbeiter 367. 571 ; -beftat»
-

'

tung 343; -luft 28; -mafern
704; -wefjrleute 459; -male
653; -Werf 497; -werfet 575.
50. 176. 359.

gibroibe, gibrome 652;

-ber

©ebärmutter 925.

gieber 164. 609—611.626; -af»
gierifcbeS 712; anfjaltenbeS,
auSfetjenbeS 611; -gaftrifdj»
getbeS 696;
neroöfeS 692;
-tjeftifdjeS 611. 829; -falteS
711; faufafifdjeS 712; -fon«
tinuieriid)eS611; -nadjlaffenbeS
-

gabrifarbeiter

569.-580.

gabrifen 367. 595.
gacialiSläfjmung 799.
gabenwutm 679.
gäceS 236.
gäljigfeiten, geiftige

18. 252.
255. 257. 259.
574.
575.
572.
573.
gärber
gäulniS 55. 57. 342; -ber Klfremente 587. 691. 694. 696.
gäulniSWibrige SJiittel 48. 55.

galfenftein

735.

-

-

611;
-

-neroöfeS

610.

692;

rfjeumatifdjeS 848; -ungari«

[djeS 712;

-

wieberfefjrenbeS

695; -biät 611. 626.
giltration 76 ; beS SrinfwafferS
-

367.

| giljlauS

679.

673.

843;

-ftimme 325.
gire Suft f. Jtofjfenfäuve.
gije Sbeen 811. 814.
glanetl 479; -jäddjen 478.
glafdjenbouiUon 627 ; ontforfen
501 ;
reinigen 438
glatulena 764.
478.
glaum
glauwerben 631.
gledjfen 120.
gledjte (AuSfdjlag) 857. 861;
freffenbe 864 ; näffenbe 859 ;
fdjerenbe 674.
gledjten (Sftanaen) als Siatj«
rungSmittel 411.
gled, btinber unb gelber 273.
-

-

-

-

gefjler, organifdje 348. 606
gefjlgeburt 900. 911. 921.
geigen 409; -faffee 425.
geigmal 864; -waraen 919.
geljenbein 293.
gendjel 414.
genfter, ooaleS unb runbeS im
Dljr

8^2.

645.

.

674.

gibrin

ft-

925;

763.
Fausse couche 900. 911.

geberbetten

-

-

652-.

gautbaumrinbe
gaöuS

681. 682.

ginnen (AuSfdjlag) 863.
gifdje 384. 385 ; giftige 385.
gifdjmebl 393.

uiiterfdjeibungS» giftelgefdjwür

-

oermögen 292; -öergiftungen

Graeuguug f. Beugung.

ertremitäten

783 ;

293.

ßrwürgte 62. >.
eröfipe'l 70?
Krtjttjem 857.

657. 663; -frampr ..-s; -lut«
fdjen 528; -Wurm 64<>.
ginnen (Barafiten) 38/. 395.

'

282.

gterfenfefjen 783.
gledfieber, -ttjpfjuS 695
gteifdj 85. 118; als SialjriingS«
-

381—397. 432;
ge»
räudjerteS 392. 393 ; gipöfet-

mittel

-

-

teS392.393; -rofjeS383.389;
fäjäblidjeS 393—397; -wilbeS
644; -faules 396. 673; -ge»

froreneS 393 ; itonferöieruug
als SLanf»
beSf. 392. 393;
fjeitSurfadje 393—397; -3u»
bereitung beSf 389. 390 ; oon
oerfdjiebenen KörpeiftetliU 086 ;
-

-

-

.

-Serbauung beSf.
-arten 384 ;
torifaje 397 ;

389, 432;

-befdjau, obüga«

-brüije

383. 391.

428.627; -ertraft 392; -fajern
382; -fett 383; -fliege 687;

-gef djwulft 653 ; -infufum,
BiebigS 391; -fonferöen i.93.
396; -mildjfäure48.363.SS3;
-nafjrung, reine 434; -panfrcaS«
flöftiere 629 ; -pepton 392. 6ü7 ;
-pulöer 393; -faft 118. SS2.
383. 392; -folution, Beufteä
392. 627; -ftoff 52; -Wäcj*
djen 643.

gleifdjer

578. 673.

gleroren 120.
gliege, fpanifdje 465. 673.
gliegen 672. 687 ; in ber Siafen»
unb Stirnpfjle 827 ; -gift 65'. ;
-faröen 687; -pifj, -fdjwamm
-

423. 657. 664.

glimmerbewegung 117 ; -ciliert
ober -fjärdjen 117; -epitfjel 73.
117.

glodentefen
glofj 687.
gtuftuation

610.
769. 8-11.
326.

glüfterfpradje

gtuor 32; -calcium f. glu&fpat.

gluor albus

922.

SHegifter.

2U
gtuß848; -weifjer 922;

-baber

662; -fpat 32; -waffer

467.
369.

338.
905-909.

götalleben
götuS

gollifel 182;

-

©raaffdje 887;

bet «Ulunbfjöfjle 223 ;
©atmS 232..
•

beS

•

116. 337.484; -befleibung
ber grauen
481. 484—486 ;
483; -boben 592; -gelenf 116;
744
; -fnodjen 116 ;
-gefdjwür
-leiben 485. 867 ; -muSfeln 132;
-rüden 337; -fdjweifj 468. 481 ;
-fofjte 337 ; -öerftaudjung 646 ;
-wurjet 116. 337.

gu&

-

gontanellen 109. 329. 519.
gorm, organifierte 7. 63; -be«
ftanbteile 63 ; -elemente 63. 66.
gortpflanaung 881—917. 929.
gortpflan3ungSorgane f. 3eu"
gungSorgane.

gojfüien 11. 15.
©efid)tSfdjmer3
gotfjergitljdjer
794.

graifen 872. 874.
grafturen 647.
gramböfie 869.
gronfreidj, Klima

595.

596.

373. 375. 890; -franf»
£21—928.
greiübungen 513. 514.

-rnildj
fjeiten

im Auge
grenibförper 430;
500; -im ©etjörgang 502.
-

in ber Suftröfjre 727 ;
821;
im
in ber Siafenfjöbje 827 ;
Sdjlunbe 454 ; in ber ©peife»
-

-

-

-

750.
grefejudjt 756.
griebfjöfe 343. 367.
grifeure 572.

rötjre

430.

©ebüdtfifeen 751.
©ebrannte «löäffer 422.

©äfjnen 216. 461.
©äfjnfrämpfe 804.
©ängelbanb 529.
©änfefett 361. 415; -fjaut 249;
54. 436;
alfofjolige,
geiftige ober Weinige44. 55. 436;
-foulige 57. 58. 437; -inbi«
refte 58. 59; -mildjfäure 57;
-faure 57. 436; -fdjleimige 56.
©ärungSerreger 54; -mildjfäure
48. 363; -pilae 54.
©alatoffop f. Saftoffop.
-

©alte 221. 235. 465.

©efäfje 85. 180.
©efäfjgewebe 180; -bilbung beim
embrrjo 903 ; -blatt 902 ; -ge«
fdjwulft 652; -ljautl47. 277;
-fanäldjen 70. 71; -franffjel«
ten 742; -fropf 745} -neroen
224; -neroencentrum 181 ;

181.

-Papillen 243; -plejuS 147;

-ftjftem 180. 189 ; Kranffjeiten
-

742.

beef.

beS

©efledjtteil
©efüfjt255.

SrjinpatfjifuS 159.
318; -fofigfeif

262.

796.

©aUenabfouberuug 236 ; -bilbung
234; -blafe 234. 334; -blafengang 231 ; -farbftoffe 54. 236;
-fieber 771 ; -gang 235; -fanäl«
djen 234; -folif 772; -fauren
53. 236; -fleine 772; -öergif«
tung 607 ; -Wege, Kranffjciteu

berf.

914.

263. 267.
©ebärine als Siafjrung 386.
©ebanfen 262.

©ebädjtniS

769.

©alterte 45. 388. 393.
©atlertfrebS 653.

gröbeis Spiet« unb Befdjäf»
tigungSmittet 548. 551.
gröfdje im menfdjlidjen SJiagen

924.

©ebifj 100.
©ebiffe, fünftlidje 750.

©eburtSfjelfer

©.

-Ieber 387.

600.

-oerfionen 924; -öorfaa
©ebirgSftima 594.

©eburt 886. 887. 913.

©ärung

granjbranntWetn 423.
grau ögt. SBPetb.
grauenatter 339. 564; -tyflea.e
beSf. 564; -atat 923; -beruf
563 ;
563 ;
-emancipation

•fnidungen 924; -TrerJS 925;
925; -neigungen 924;
•polöpen 925; -fenfung 924;

-muome

©aloppierenbe Sdjwinbfudjt 734.
Saug, arterieller unb öenöfer 188.
©anglien 137 ; -neroen jtjftein 137.
158; -3eU.cn 71.. 138.
©anglion 855.

©efüfjlSneröen 142. 318; -pa«
piUeu 243. 316 ; -oermögen 262 ;
-wäradjen 243 ; -empfinbungen
318.

©egenb

593.

©egengift 656 ;- gegenArfenif 658.
©egner f. Antagoniften.
©etjetmmittel 670. 801. 896. 920.
©efjen 101. 133.
©eljüerfudje, öoraeitige 529.
©eljirn 137. 145. 146. 255. 264.
329.486.487; -als SiafjrungS»
mittet 387 ;

-

fleineS 146. 150.

264; -WeibtidjeS 257; -Be»
Wegung beSf. 109 ;

•

SfJflegebeSf.

©ornecleu 673.

rojdjjdjenfet 385.
roftbeuten 485. 649. 867; -ge«
füfjl 168.
rottiertüdjer 467.
rudjt, menfdjlidje 905—909;
-reife 900. 909; -unreife 900.

487; -emäfjrung beSf. 488;

©arnifonstppfjuS f. gledttjpfjuS.

be§ ©djuf finbeS 559 ; ©ewidjt
beSf. 146 ;
Serfdjiebenfjeiten

909; -barfeit 932; -eis 455;

©aSaufjäufung im ©arme 233.
759. 764; -aufftofjen 230. 764;

-fjaltcr

889 ;

902 ;

-fjof

-fudjen

904; -feben 337; -faft, -firup

-fdjleim beS götuS
908; -Waffer 905. 908. 913;
-juder 45. 362.
grüdjte 409.
grütjgeburt 901.
gvüljftüd 445.
gudjfin 410.
güfjlen 150. 263-.
güüofen 590.
günflinge 900; -Iodj 687.
güjje, naffe 481; gefdjwouene
410. 627 ;

•

858.

gunfenfefjen 783.
gurdjungSproaefj 9. 885. 901.
be§ äufjeren
gurunfet 857 ;
©efjörgangS 821.
-

gurunfulofe
gujeläl

858.
416. 423,

©artenarbeiten 500. 807; -pflan»
aen 22.

©afe, inbifferente 214; -irrefpi«
rable 214; -JrtjSblidje, giftige
214. 664.

-Wecfjfei

-flammen 498. 590;
Sungen 214.
©aftrifdjeS gieber 754.
in ben

-

-

Sageberänbe«

berf.

922. 924; -an«
923 ; -beugung924;
923
-entaünbg.
; -flerionen 924 ;
•fibrome 925 ; -gefdjwülfte 925 ;

tungen

fdjoppung

-infarft 923;

-

-

nadj SebenSalter, ©efdjledjt
unb

257; -abfeefj
feinerer 149;
-entaünbung 786; -erfdjütte«
rung 791; -erweidjung 788.
791.813; -gewidjt255; -gifte
657; -franffjeiten 778. 786;

Waffe

-futarrfj

922;

256.

-bau,

788;

-neroen

©aftrifdjer guftanb 751.
©atten f. gfjegatten.
©aumen 220. 223; -fuödjerner
ober Ijarter 220. 224 ; Weidjer
224; -beine 109; -bögen 224;
-bräune 748; -budjftaben 326;
-entaünbung 748; -feget 224;
-ton 508 ; -berfdjlufj 326 ; -öot«
fjang 220. 224.
©ebären 913.
©ebärmutter 889 ;

-

152

—

154;

-rüden«

marfSgifte 657; -fdjlag 787;
•fubftana 145 ; -tfjätigfeit 149.
258-267;
-

-Wafferfudjt 790;
3ufoirin"nfefe"ng, djemifdje

149.

©efjör 293; -apparat 293. 295;
beim ©äugling 531 ; -flede
-

299; -gang 295.

296.

302.

502;

-Kntaünbung beSf. 821;
-Serftopfung beSf. 821; -fnö»

djeldjen 297/298. 303; -Icif
300; -neroen 154. 295. 29*
503; -organ 293; -KranUjc
ten

beSf. 821—824;

■

beSf.

502—504.

571;

Sfld *
-fanb

299 ;

-fteincfjen298.

299 ;

-jäbne

300.

-

Dtegifter.
©efjötSempFinbungen 305; -fub«
jef tioe

-pljantaämen ober

306 ;

-täufcfjungen

154.

-waljrneljmuiigen

306.

,

783;

entotif dje

306.

©efjorfam

538.

§unbe 666.
©eift 18. 252. 255. 259. 486
©eifteSapparat 145 ; -arbeit,ernfte
877 ; -bilbung 259 ; -franffjeiten
262. 809. 932; -Organe 150;
-fcfjwädje488; -ftörungen 262.
809; -tfjätigfeiten 150. 258
261. 487; -aerrüttung 810.
©efröSbarm 221. 231. 335;
-brüfen 222.
«©efröfe 234. 335.
«©etotine 388.
©elbfieber 696 ; -gießer 572. 575 ;
-feljen 680. 771; -fudjt 607.
771; -beim Sieugeborenen 871.
«©elbtjeirateu 929. 936.
©eteeS 388. 626.
«©elefjrtc 570. 571.
©elenfe 106. 107; Kranffjeiten
berf. 846.
«©elenfbänbet 106. 107; -ent»
©eifer toller

-

jünbung 847; -beformierenbe
850; -fungöfe 851: -gefcbwulft,
Weifje 851; -tjaut 107; -fjöfjle
107 ; -fapfel 107 ; -franffjeiten
«46 ; -mäufe 852 ; -rfjeumatiS»
mu§ 848; -fdjleimljaut 107;
-jcbmeraen 847 ; -fdjmiere 107 ;
-fdjwamm. 851 ; -fteifigfeit 513.
852; -oerbinbung 106; -oer«
renf ung 646 ;
öer.ftaudjung
646; -wafferfudjt 852 ; -Wun»
-

ben 847.

©elüfte 351.561; -berSäJwan»
geren 911.

©emcingefüfjt 318.
©einenge ober ©cinifaj, djemi»
fdjeS 27
©emüfe 408; -fonferöen 409.
©emüt 255. 262; entwidelung
beSf. 532; -erjietjung beSf.
.-

542. 549.

©erinnung beS SluteS 176. 641;
-ber

Snmpfje 178.
©erippe 104. 107.
©erfte 400. 401.
©erftengraupen 402 ; -forn 817 ;
-mefjl 402 ;. -fdjleim 412. 626.
©erudjSempfinbungen 312. 313;
-fubjefttoe 312; -neru 152.
311; -organ 309; Sflege beSf.
604; -Phantasmen 783; -finn
-

309.

«SemütSaffefte
fjeiten 810;
-ftimmung, einflufj berf. auf
Kranftjeiten 629; -ftörungen
810.

©enerotionSWedjfel
©enefung 606.

886.

©eneüer 423.
©enid 331; -btud»647; -frampf,
709.

<®euiuS ber Kranftjeit 691.

©enußmittet

355. 356.
416—429. 454. 627.

412.

©erobefefjen 288; -fitjen, langes
545. 557.

©erabfjalter 846 ; -aäfjnige 94.
©erätjdjaften jum Aufbewofjren
unb Bereiten ber SiafjrungS»
mittet 378. 437. 438.
©eräufdje 293. 305. 307
©erber 578.

©erbfäure, -ftoff

48. 656.

©ewädjS

651.

©ewebe 63. 66.
-

röfeS

68 ;

173.

463.

437. 438.
©efdjledjt 91.

©ewöfjnung

©ejdjledjtsorgane
Kranffjeiten berf.

-Serirrungen beSf. 895. 896.
©ejdjmadSapparat 313 ; -pinpfin»,
314 ;

bung
-fnofpen 314 ; -nerö
313.314; -organ 313 ; -«Pflege
beSf 504 ; -Papillen 314 ;
taSmen 783; -finn 309. 315;
-wäradjen 314; -aetlen 314.

-pfjan»

.

©efdjwütfte 609. 651—654; -bös»
artige unb gutartige 651
©efdjwüre 643. 644 ; im ©arm»
-

f anat 762 ;
im SJiagen

im

-

£alf e

755;

-

-

in

748 ;

ber

gjtunbfjöfjte 748;
ffrofulöfe
745; frjpfjilitifdje 715, -tu»
713
berfulöfe
; öenerifdje 919.
-

-

-

BeUfdjeS 157; -bec er»
centrifdjen erfdjeinung ober ber
peripberifdjen energie 144;
-ber erljaltung ber Straft 4.
78; ber erfjaltung beS Stoffes
ber ©ewofjnfjeit 144.
4. 78;
487 ,
ber ifolierten Seitung
-

-

-

143; -ber Ueberftrafjtung ober

«JteflejreS 143 ; ber Ser»
erbung 20. 260.
©efidjt 84. 329; fjippofratifdjeS
341 ;
gefajlooUeneS ober bideS
858 ;
jdjiefeS 799.
beS

-

-

-

©efidjtSauSfdjläge 857; -finnen
863;

-fnodjen 107; -frampf,

mimifdjer 797; -läfjmung, mi»
mifdje 799; -muSfeln 127;
-nerö 154. 297; -pfjantoSmen
152. 293, -rofe 708. 877;
-fdjinera 794; -teil beS KopfeS
107. 111. 329; -wafjrnefjmun»
gen, entoptifäje 293; -Winfel

-

-

626.

djemifdje
Sufainmenfetjung berf. 401;
400;

-branntmein 423.

-

bei

637.
126. 260. 510. 527.

Kranf beitSurfadjen

an

-

615.

©ewötbe (im

©ewofjnfjeit

©efjirn) 146.
125. 144. 487. 569.

©ewofjnfjeitStrinfer

417.

©ewürae356. 413—415.435.446.
©ibbon 17. 98.

©idjt 849; -ber Armen 850;
-ballen 485; -fnoten 850.
©idjten 874.

©ießfannenfnorpet

322.
429. 575. 578. 654-673;
657—
-mineralifdje
661;-pflanj«
lidje 662— 664; -gasartige 664;

©ifte

-tierifdje

578.

665—673; -30,»

morifdje ober feplifdje 657.
©iftfarben575— 576.593; -pflan»
äen 409; -pifae 411; -fdjlan»
gen 671.

©in 423.

©ipSOerbanb

646. 847.
481.

©lacefjanbfdjufje

©lafer 572. 573.
©laSfjaut 279. 283; -förper 282.
283.

©lafur irbener ©efäße 437
©lauberfala 33; -wäffer 370.
©laufom 819.

©leidjaeitigfeit oerfdjiebener 6m»
pfinbungen 272.
©lieb 104. 328 ; -männtidjeSSgs.
©lieber, boppelte 844 ; erfrorene
-

649; -oerrenfte 647; -reißen
848; -tiere 10.
83. 84. 104. 328;
obere, fiefje Arme; -untere,
fiefje Beine; -beS embrtjo 901;
-fdjwamm 851.

©liebmaßen
-

©liinmerfdjutjbritlen

500. 573.

©lobutin 50. 175. 359.
ÖlottiS 322; -öbem 725.

©lotjaufle

©lotjaugenfranffjeil

,

803.

©lüfjeifen

656.

©tutin 51.

99. 329.

©efteine 6.
©efunbtjeit 348.
©efunbtjeitSlcfjre 345. 348 ; -pflege
345—602; -regeln 348. 569.
©etränfe 411 ; alfofjolifdje ober
weingeiftige 416 ; für Kranfe
©etreibearten

-Serfjalten

36;

foldjem
558;

—

542. 548.

©ewitter

933.

887
894;
917
928;
-probufte 886; -reife «94;
-teile, äufjere 890. 893; -tren»
nung 884; -trieb 894. 929;

'67.

©ewerbe 569; -fjögieine 670.

©etoiffen

—

-lefjre

©ewebSatmung 206; -bilbner
49; -ernäfjrung, Siegeln für
bief. 463; -neubilbung, «Sflege
berf. 463 ; -fdjladen 165. 172.

-

©efdjledjtlidje 3udjtWafjl 21.

67; -etaftifdjeS

69; -fibröJeS 69; -leimgeben«
beS 359;
fefjnigeS 68; -fe«

©efäfj 100. 130; -muSfeln 335.
©efang 320. 507.
©efdjirre, irbene 437; metallene

-

613. 629; -franf»
-rufje 809 912;

epibemifdjer

945

©Itjcerin 46. 47.
©iDärrbJaiu 45. 362.
©Infodjolfäure 53. 236.
©(Otogen 44. 235. 362

©tofofe

45.

©neiS 862

©örberSborf 735.
©olbregen 657. 663.
©onagra 850.
©onorrfjöe 918.

3tegtfter.

946
©orißa 17. 98.

-Wurm

302.

©rafjambrot

763.

oerfdjiebenen SJtenfdjenraffen
95—96; -Ausfallen berf. 219.
469. 861 ;
©rauwerben berf.
249 ; Siutjen berf. 249 ; -Sflege
berf. 469.

©ram 501.

©ranatwurjel

684.

©ranulationen 643.

-

©raptjit 31.
©raupen 402.

-

£abid)t§nafe 310.
£abituS 83 ; -apopleftifdjer

©raoeure 571. 572.
©reiS 339. 568.
566
569 ;
339.
Sflege beSf 568 ; Kranffjeiten
567.
877; -bogen

©reifenalter

—

-

-

.

©renaftrang f. ©mnpatfjifuS.
©rieajenlanb, Klima
©rieS 402; -brei

föriffoS

684 ;

fpiralförmiger

,

247 ; -aeüen (im Dljr)
305; -awiebel 247.
§aare 246—249. 478; -ber

-Wurael

887.

©raaffdje BläSdjen
©rab 343.

-

$ade

97.

50. 173.
,

©rimmbarm 222. 233. 335.
©rinbe 856. 861.

©rippe 708.
©rößenfdjä^ung289; -wafjn813.
©rog 423.
©roßbritannien, Klima 599.
©roßfjirnfjemijpljären 146; -fidjel
147.

©rube, Soföifdje
©rubengaS 40.
breiter 682;

146.

578;

-luft

-fopf,

578.

»^ämopfjilie

ämorrfjoibalbefdjwerben
tämoptnfc
-gefäße
-blutung
764 ;

233. 766;
233; -fnoten 766; -franffjeit,
-leiben 455. 764.
föämorrfjoiben 766.

£äute 72; als SlafjrungSmittel
388; fibröfe unb fefjnige 72;
-

©uarana 52.
©ürtel 480. 481; -fledjte 859.
©uineawurm 679.
©ummi, arabifdjeS 44. 362.
656;

517. 523 ;
-rode 479. 481;

4SI;

-fpielaeug543; -ftrümpfe

-gutti

■jdjufjc

579. 744.
217. 747.
408. 409;

©urgeln
©urfen

-faure 409;
-eingelegte, giftige 410.
©uttaperdja 479
©mnnaftif 512. 513. 849. 850.

-feröfe

69. 72.

£afer 400; -griitje .412. 625;
-mefjl, -fdjteim 412. 626. 761.
.^agebrüfen 832.
agelforn 817.
agcr=BranbjdjeS ©djnupfenmit»

brüfen

249;

-boben

469;

-bürfte 469; -färbemittel 470.
573; -fafern 247; -gefäße
180. 181.
247. 469;

186.

203; -feim
-fnopf 247; -men»
[djen 246; -öl 470; -papitle
247 ;

-pila, fafjlmadjeuber 674 ;
-röfjrdjenanaietjung 75; -fäd»
djen 248; -fadinilbe 678;
■fdjaft 247; -fdjneiben 502;
■fdjwunb 862; -rafdje 248;
-Wedjfet 248; -Wirbel 247;

i

aufenbfafe 51.
^aufer, KaSpar

388.
259. 527.

22.

£aut, äußere

72. 242—252. 465 ;
465—470. 505.

Sflege berf.

-

624; -atmung 250;
aufge*
fprungene 865; -auSbünftung
-

251.

465;

fiebertjafte

-

-auSfdjläge 856;
856 ;

-

frjpfjilittfdje

715; -brüfen 249; -bunft 251;
-färbe 242. 244. 855; .-ge*
fd)Würe 856; -gewebe 72.
242 ;

fjinfäaige

-

904 ;

-fjörner

783.

böfer
f djiefer ober

-tfjätigfeit 250. 251 ; unter«
brüdte 252. 466; -öerletjungen
644 ; -Wärjdjeu 243 ; -Wolf 865 ;

130. 854 ; -binben 481 ;
; -brudj 647 ; -brii»

freffenber 864; -wafferfudjt
858; -wunben 643. 644.

tel 826.
930.
115.
£afbläljmung 799.
Jgaüuänationen 293. 306.
814.
#al3 84. 129. 331. 481 ;

-

-

748; -bider 745;

-

-bräune 723

-

fen, Anfdjwetlung ber 745 ; -ge»
fledjtl57; -musfein 130. 331;
-neroen 157. 331 ; -fdjmerj 748 ;
-fdjwinbfudjt 725; -Wirbel 111.

Hautgout 386. 396. 578.
&aöerSfdje Kanäldjen 70.

113. 331.

§efe 55. 56; -pilje
©eftpflafter 644.

beim

Haltung

Arbeiten

unb

©ajreiben 546. 555. 556.

fcaar 246; -balg 248; -batg»

'

audjeu 216.

866; -Juden 856. 862; -lleie«
pilj 675; -franffjeiten 855;
-fultur 466 ; -leim 359; -muS«
fein 243. 249; -narben 856;
-neroen 244. 316; -öbem'858;
-Papillen 243.316; -röte 857;
-fdjleimbeutel 246; .-fdjmiere
249; -finn 315; -talg 249;

^ageftolae
jpafenbein

fteifer

778,

spafajijd) 4'23. 657.
©afenfdjarte 872.

^ausfliege 687 ; -frau 563 ; -mäb»
djeufnie854; -mittel 756; -tiere

50. 173. 358.
836.
731.

-

©rufte 38. 577
©rüublinbfjcit292; -fpan48.575.
©vütibreigefdjwulft 652.
©rütje 402.
©runbeigenfdjaften ber SJiaterie
24; -färben 292; -luft 585.
586. 691. 697; -Organismus
64; -ftoffe 5. 26; -ton 308;
-Waffer 585. 586. 691. 697.

©ummifjütdjen

199.

©ämogfobin

SJiittel 242;.
777; -jwang777;

Jörnen, fdjmerafjafteS

^amatogtobin, -gtobutin, -frrj»
späminfröftafle 54. 173.
Ajämobrometer £ämotadjometer

524.

-treibenbe

778;

-öerfjaltung
-Wege 238.

116.
51. 54. 173.

»Jämatin
ftatlin

600.

788 ;

91.

weiblidjer

-bfafenbänber 334 ; -färb»
54. 241; -fluß 778; -tjaut
-fanäldjen 239; -leiter
239. 335 ; -mangel 777 ; -menge
241 ; -Organe 238—241 ; -röfjre
241; -rufjr836; -fäure 53. 238.
241. 465 ; -febiment 241 ; -fperre
777; -ftoff 52. 238. 241. 358.
465; -ftoffoergiftung 238. 607.
774; -ftrenge 777; -träufeln
775 ;

ftoffe

905;

©ammelfleifdj 384; -talg 415.
Jammer (im Dfjre) 297. 298.
«gaub 100. 115. 315. 336; -ar»
beiten, Weiblidje 496; -gelenf
115; -muSfeln 131; -rüden
336 ; -fdjufje 480. 481 ; -wurael
115. 336 ; -wuraelfnodjen 115.
Apanbeln 263.
£anf, inbifdjer 423. 657.

hanteln

513.

^arbtjfdje
Harmonie

678.

Krätjfur
beS menfdjlidjen Kör«

perS 101.

£arn

241:

238. 241;

©ebamme 914. 916.

©ebrafdje ©albe

860.
54. 55.

©eibelbeeren 409.

feeilgnmnaftif

©eiliges

512. 513. 849. 851.

Bein 112.

»feilmadjt,

äratlidje 605. 618;

-metfjoben

616 ; -mittel 616 biS-

618.

Teilung ber
616.

Kranffjeiten 605.

606.

620; -ber SBunben 642

bis 614.

SpeimWefj 806. 809.
§eiraten929-936; -unterBluts«
öerwanbten 812. 815. 824. 934.

935; -öoraeitigeS, DerfpäteteS
931.

587;

-abfonberung

-apparat238; -appa«
ratfranffjeiten 465. 773—778;
-beftanbteile 238. 241; -blafe
240. 335; -blafenfranffjeiten

^eirotSalter

931;

-inferat 929.

©eiferfeit

721.
©eißtjunger 351.

Öeiterfeit beS ©emütS 629. 912.

jjeiaappatate

590.

3f?egifter.
-flüffigfeit 147; -furdjen

572.
590.

ipeijer

»feiaung

258;

beS
oon

146.

149;

146.

160.

HemmungScentra 196.

265 ; -ner»
160. 196; -organ im
iperaen 196.
geringe 385. 415. 448.
Herrn apfjrobitiSmuS 884.
Hernien 649.
erniotomie 650.
oen 154.

-fubftana

147;

softer 859.
Herumfdjweifenber Sierö

Hoben 892; -entaünbung 919;
-gefdjwülfte 919.

378. 663.
-

154.
190. 331. 462.
Her|
463; beim embrtjo 188. 904.
906. 907. 908; -arbeit 194;
186.

-

-beutet 191. 331; -beutelent»

aünbung 741 ; -beutetwaffer«
fudjt 741 ; -bewegung 194. 205 ;
beim embrtjo 904 ; -bräune
742 ; -entaünbung 739 ; -er«
Weiterung 741; -fcfjter 194.
477. 740; -ganglien 196; -ge»
räufaje 195; -gefpann 764;
-gifte 657; -grübe 220. 482;
-tjaut, innere 191 ; -fjijpertro»
pfjie740;-fammernl91; -flap»
pen 191; -flappenfefjter 194.
740; -f topfen 197. 463. 738.
741 ; -frampf 742 ; -franffjeiten
■

738; -läfjmung 741; -muSfel
190; -muSfelentaünbung 739;

-neröenfnftcm 196 ; -ofjreu 191 ;
-podjen 194; -fdjlag 194.197.
741 ;

-ftoß 194 ; -tljatigfeit 194.
beim
195; -töne 195. 631 ",
embrtjo 901. 909; -üeutrifel
-

-öerfettung 741;
größeruug 511. 740; -aufam»
mengieljungen 194.
Heuaftfjma, -fieber 709.
spereumitd) 890 ; -fdjuß 795. 854.
191;

-oer»

Hiebwunbeu 644.
fcigljniorfdje §öfjle 111.
Himbeeren 409; -faft 410.
875.

107;

-muSfefn 127.

^ippurfäure 241.
(jirn f. ©efjirn ; -affeftionen
262.

-nerö

302.
Hören 295. 305;
Dfjren 306.

HoffmonnStropfen

H^brogen

Hrjbroftatifdje ©efetje 190.
Höbrotfjionfäure 40.

©rjbrotfjorar.

334.

Hljporantfjin
H»)fterie 804.

Hülfenfrüdjte405— 407. 432.448.
Hülfenwurm 683.
Hüpfen
fiüfteln

134.
216. 717. 871.

Hüttenarbeiter

573. 574.

Hummer 385.
HumuS 43. 58.

52. 382.

3Sägers STBotlfoftüm '479.
Sagb 807.

beS

866; -äugen«

737.

Htjgieine 345—602.
H»jgrom 652. 855.
Högrometer 471.
Hljmen 890. 927.
HpoScpamuSüergiftung 633.
Hpperäfifjefie 793.
Höpermetropie 287; -orrjb 29.
HöpnotiSmuS 270. 786.
Hljpodjonbrie (Kranffjeit) 806.
(Körpergegenb)
Hijpodjonbrien

-furrogate 419.
Homgebilbe ber Haut

485.

790.

30.

HQbropfjobie 666.
HöbropS 840.

56. 631.

Hofpita(branb642; -tppfjuS695.
Hottentotten 95.
Hüftbein 112. 335 ; -geftedjt 158 ;
-gefeilt 116. 117; -gelenfent»
jünbung 851. 875; -nerö 158.
337; -pulSaber 200; -Wefj 795.

574

36.
920.

HpbrocepfjafuS

Hofwofjnungen 459.
Hofjfabcrn 191. 192. 202. 331.
335 ; -fjanb 336 ; -muSfefn 120.
Holabod 687; -effig, -geift 59;
-fafer 43.
Homöopatfjie 619. 620.
Honig 45. 415.
Honigwabcngrinb 674.
Hopfen 418.* 419; -bitter 418;

Horuiffenftidje 671.
HorSforb«8iebigfd)e§ Brot 403.
Hofeu 481. 895; -blinb 460.480.

730;

H^brocete

821—824;

384. 391.

786

Htjbrate

mit beiben

246; -bfatt
embrtjo 902; -geWebeöl;
-f)aut 276; -fjautentjünbung
818; -plättdjen 244; -jdjidjt
ber KpibermiS 72. 244. 250.
252; -ftoff 51. 359.

300.

717—719.

Hutfutter 481 ; -madjer 572.
Htybrämie 608.

-äellen

-

©epraäfjne

216.
-

302; -fjaare 300.
154. 293.; -rofjr

-ftörungen

pflafter 867; -bruft 844.
Hüfjuerei398.399; -flcifäj, -flippe

-anfjang 186; -arbeit
253; -bau, feinerer 149; -b.ilb
266.267; -bfutung 788;
-biätetif 490; -breffur, falfdje
488. 921; -erfdjütterung 791;
•erweidjung 788. 791. 813;

bis 791;

300.

302;

687.

-blauer 710; -bei Kinbern 7 17.
bei erwadjfenen 718
871-;

•

Hüfjuerauge

Hinterfopf, Weidjer 844,
HippofrateS 617.
^ippofratifdjeS ©efidjt 341.

HufdjfeS
Hüften

beS KörperS 87.
©öfjenfiima 735. 737.
HöUenftein 47Ö. 644.659; -Per«
giftung 659.
Hörapparat 293. 295; -fäben

302;

totfet

-Wut 666
-jäfjne 225.
349-351.
511;
Hunger
-gefüfjl
168. 350; -töpfjUS 695.

Höfje

299.

-

bis 670;

-

481; -träger 481.

Himmelbetten 492.
JpimmelSgegenb 593.

Hinten, freiwilliges 851.
spinterbarfen 100. 130.
Hinterfjaupt 329; -bein

mum

149;

Herpes 859; -tonsurans 674;

-oergiftung

870;

Hunbspeterfilie 657;

-fd)äbel98. 109; -fdjeufet 146;
-fdjlagfluß 787; -fdjwunb 791;

-fidjel

704.

Hunbebanbwurm 683 ; -pentaftq»

-neröenfijftem 137 ; -rinbe 146.
258. 264; -rürfeumarfSflüffig«
feit 147; -fdjate 109. 329;

-fümptome 779 ; -winbungen
146. 258; -aelt 147.
Hirfe 400. 401.
©iftologie 67 ; patfjofogifdje 608.
Hitj* 472. 679; -gefüfjl 168.
Hilifdjtag 447. 472. 638.
Hodjebenen 594.

118.

roter
G66. 670.

145.

-

©efjirnS 146.
Bewegungen

erbfiaeitlofe 657;

Hunb,

-ge»

147;
Widjt
-fjäute
tjarte unb vueidje 147; -fjaut«
entaünbung 786. 875; -fjöfjlen
146.147; -franffjeiten 778.786;

782.
799.

Hemiplegie
Hemijpfjären
Hemmungen

-ganglien
145;

©elmeridjfdje Kr'äfyfur 678.
©cmb 466; -fragen 481.

jgemifranie

947

'

Saloppe 656.
Safoufien 497.
3audje 643; -gift 673; -öergif»
tung beS SluteS 607. 673;
beim Sieugeborenen 871.
Saöetlefdje Sauge 32.
3dj, geiftigeS 262.
Sbee, fire 811. 814.
-

Sbeenaffociation 269.
Sbentifdje Sietjfjautpunfte 288.
Sbioftjnfrafien 615.
SbiotiSmuS

812.
657.

Sqnatiusbofjne

607. 771.
SUufioneu 783. 814.

SfteruS

Smbeciaität 812.
Smbibition 6.

Smpfen 533 706. 707.
3mpotena 895. 920.
Snanition 350.
54. 241.
447.
97.
Snfettion 609. 687,

Snbican

Snbigeftion

Snbogermanen

SnfeftionSfranftjeiten 687—716,
Snfluenaa

708.

ftegifter.

948

i

Sngwer

43; -muS 407.

3nijalatjonSrefpirator»459.
Snjeftion, fubtutane 794.
Snfubation ber Kranffjeiten

688

Snofit 45. 362.
Snfeftenftidje 671.
Snfef, im ©efjirn 146. 264.
Snfetftima 594.
Snfolation 472 ; -fiebet 708.
Snfpeftion 616:
Snfpiration 205. 206.
3nitinfte 260.
Snfuffiaiena ber H«3ttappen 740.

SnterceHularfubftana 65.
Snterferena beS SidjteS 285 ; -bet
©djaUwetlen

308.

Snterfoftalneuratgie

720.

SntermittierenbeS gieber f. SfBedj=
felfieber.
Sfntermolefufanäume 25.
Sntojifationen 609.
Snulin 362.
Snootution 566.

SnooIutionSfranffjeiten 567.
3n3udjt 934.
Sodjbeine

716.

410.

3ribeftomie
SriS 278.
Knt3Ünbung
berf. 818.
Srlanb, Klima 596.
819.
279 ;

Kartoffeln 407. 435.
Rafein 50. 359.

Rabutol 97.

Kadjetofen 591.
Rodjejie 607.
Kälte 167. 455. 467. 468. 475.
487. 502. 625. 641 ; Arbeiten
in berf. 579 ;
©djutj gegen
bief. 168. 476. 478.
Kämmen 469.
-

-

-

Srrabiation ber empfinbungen
145.

Srritabilität beS SJluSfelS
Srrfein 810 ;
Serfjütung
815.
795.
SSdjiaS
-

123.

beSf.

Siotfjermen
Süden

318. 856.
97. 601. 893. 934.
Süngling 339. 560. 564.
SünglingSalter 339. 560; -Sflege

3uben

nadj Stifdj

446.
Kaffein 52. 424.
Raffern 95.
Katjlgrinb 674.

55. 57.
115. 116.
Rairo, Klima öon 735.
Kaf ao 427 ; -entölter 428 ; -butter
361. 427.
Kaferlafen 97.
Ralbfleiidj 385 ; -briifje 523. 844.
KatbSb'röScbeu, -mildj 185. 387;

-fuße, -topfe 388.
ßalbaunen 386.
Ralenber 867.
Rali 32;
djlorfaureS

7Q3;

-

875; -einbrüde 489.

Sungfer, afte 564. 930.
Sungfernfjäutdjen 890; -franf»
fjeit 877.
Sungfrau 560.
Sungfrauenalter 339. 560—564;
Sflege beSf. 561; -Craietjung
562; -Kranffjeiten 876.
•

Sunggefeüen,

Sunglefieber

alte 930.
712.

94. 97. 601.
479. 481. 543.

Rautfdjuf

Raüerncn 713. 733.
RaDiar 398.
Refir 374. 808.
Regeln 766. 807.
Reijlbedcl 220. 322.
Reljle, falfdje 220. 322. 454.
Retjlgrube 331.
Refjlfopf 208. 321. 331. 505;
-Sflege beSf. 505—507. 571;

-affeftionen 721; -fjöfjle 321;
-fjuften 721; -fatarrtj 722;
-fnorpel 322; -franffjeiten 721;
-muSfeln 321; -neroen 321;
-öbem 725;
-pohjpen 725;
-fdjteimbaut322; -fdjwiubfudjt
725 ; -fpiegel 328. 721 ; -tajdje
322; -tuberfulöfe 725.
508.
699.

Ref)lton

Kalium 32; -djlorib 39.
Kalf ober Kalferbe 32 ;
fofjlen»
unb pfjoSpfjorfaurer 32. 39.

Reim, -bilöung 883. 901—909;
-blätter 902; -bläSdjen 885.;
-ftect 885; -fjaut 885. 901;

Ralffanäldjen 70. 71.
Ralf (iajt 30; -wofjer 724.

-fdjeibe 887.
Reimfnofpen», -3eKenbilbung883.
Keimling 12. 14. 905.

-

Ramine 590.

Rainmenuaffer 282.
Ranipf um baS ©afein 21 ; um
bie Gfje 21.
Ranäte, fjatbairfelförmige 298.
-

Kanalisation

589.
384. 449.

Ranonenofen590;-fdjuß 503.571.
.

-muSfeln

fofjtenfaureS, fdjWefelfaureS,
über»
pbosptjorfaureS 39;
manganfaureS 588.
Raliferfe 46. 588.

Ranindjenflcifdj

-

708.
11. 12.

127. 227.

424; -bobneu 424; -gerbfäure
424; -furrogate 425; -trinfen

876.
-

Rataftropfjentfjeorie

Raöa 423.

beSf. 564; -Kranffjeiten beSf.

3ugenb 338; -alter 338. 552;
Sflege beSf. 552-560; -Gr=
3iefjung beSf 554 ; ünterridjt
beSf. 558 ; Kranffjeiten beSf.

-

-fieber, cpibemifdjeä

Raufafier

-

Kaltwafierfur 488.
Ramelmildj 373.

598.
595.

Stalien, Klima 595. 596. 600.
3udblattern, -fledjte 862.

Ratamenien 898.
Rataraft 818.
Ratarrfj 73; Boftodfdjer 709;

reituug beSf. 425; -Serfäl»
fdjungen 424; SHrfung beSf.

Kalorie 163.

SSdjurie 777.
SSlanb, Klima

803.

Ratatepjie

Kauen 220. 431. 446.

-

916.

97.

Raftraten 325. 892.

359. 373. 380.
Kaffee 423—425. 450. 627; -Sc»

-

815.
Srrereben 262. 610.
Scrigation 625.

Kaftiaen

Kaubewegungen 227;

-

Srre 810.
3rrenanftalten

448.

Raftanien 407.

Käfe 372. 380. 448; -alter 380;
-«Reifen beSf. 380; -gift 381.
673; -matte 381; -ftoff 50.

Kafjmpila
Ratjnbein

108.

Sobbämpfe 577; -falt -661.
746; -oergiftung. 661.
Soboform 49. 644. 920.
SofjanniSbecren 409; -faft

3rrigator

-meljt
431; -auder45.
423 ;

Kartoffetbranntwein

414

Ranttjariben 656. 673.
Kapaaität, öitale 215.
Kapern 410. 414.
RapiUaren 180. 186. 203.
Rapillarität 75.
Rapfelbanb 107.
Raraiben 97.
Rarbotjäure 49. 587. 588. 642.
656. 689. 711. 916; -öergif»
tung 661.
Rarfunfel 868.
KarieS ber Knodjen 843; -ber
3äfjne 452.
Rarniu 52.

Kefjridjt

Keilbein beS ©djäbelS 107; -beS

gußeS

116.
'

ReUer 37. 38; -Wofjnungen 459.
ReOner 579 860.
Keratin 51.
KerfertnptjuS 695.

Rernförperdjen

63.

-mefjl

66;

402; -punft 66.

Reffelftein

40. 369.

Reueben 216.

Reudjtjuften 709.
Riefer 108. 223 ; -fnodjen 111.
Riemenbogen, -fpatten 904. 906.
Kiefelerbe ober Kiefelfäure 33.
Kiejellunge 572; -ftoff 33.
Kinb ögl. Sieugeborener, ©äug»
ling, Kuaben,SJiäbdjen ; reif eS,
unreifes 909.
Rinbbettfieber 915.
Kinber, früfjfluge 547 ; jdjWadj»
finnige 559.
Kinberbewab,ranftaften 551 ; -djo»
lera ögl. Bredjburdjfatt ; -gar«
'

-

-

ten

541. 513—552; -garten«
alter 338. 540;
Sflege beSf.
541—543; -franffjeiten 871 bis
-

SRegifter.
876; -fofigfeit 927. 928; -mefjl
378. 524; -pufoer873; -fterb»
(idjfeit 533; -ftubengttmnaftif
536; -ftütjle530; -tradjten 553;
-Wärterin 532; -Wagen 529.
KinbeSalter 338. 53 1 ;
«Pflege
-

beif. 534-543;
eraiefjung
beif. 541; -Kranffjeiten beSf.
-

874; -bewegungen 901. 909.

i

4Rinbfjeit

338.
Kinbspedj 908.

Ruoblaudj408.

Kinnl00.329;
Kirdjfjöfe 343.
Kirfajen 409.
Kirfdjferne, öerfdjludte
Kirfdjwaffer 423.

,

fajenfet«
©prung«

Sdjien»

,

gerfen»

,

«ffiaben«,

,

Rafjn«,

,

Reit« unb «JOßürfelbein 115. 116 ;
SMrbcl« unb «Jlippenfnodjen
111. 112;
als SiafjrungSmit»
tel 388; -anfdjwetlungen 844 ;
-bänber 104.106; -bau, feinerer
70. 105; -branb 842; -brüdje

Klamm 796.

-

305.

293.

308;

-färbe

308; -empfinbung 305.

Klappen im Her3en

191- 192;
-ber Slutabern unb Srjmpfj»
182.
181.
-fefjtev
202;
gefäße
194; -infuffiaienj 194. 740.
671.
Klapperfdjlange
Klooierfpielen 496. 571. 798.
Kleber 50. 359: 400.
Kleefäureöergiftung 661.

Kleiber 478; -auSgefdjnittene483.

562; -enge 480. 481; -gefärbte
575 ;
giftige 483 ; naffe 479.
481; wafferbiajte 479; -fauS
-

-

-

-ftoffe 478.
Kleibung 468. 474. 477—484;
679;

werblidje 481. 553.

561 ;

-

beS

©äugtiugS 525; -beS KinbeS
537. 553; -beS ©djfafeuben
492; -ber ©djwangeren 910.
Kteie 402.

RleienauSfdjlag 861 ; -brot 403.
432. 763 ; -Pedjte 861 ; -grinb
861; -jäddjen, Warme 625.
Kfeinföpfe 109. 559.
Kleifter 43.
Klempner 503. 571. 572. 573.
Klettern 134.
Klima 595—600 ;
-

-brüdjigfeit 842; -ent»
äünbung 843; -erbe 106; -er»
Weidjung 843; -fraß 843; -ge=
fdjwulft 652 ; -gewebe 70. 104
105; -tjaut 105; -fjautentjiin»
bung 842; -fjöfjlen 70. 71,
647;

-fanäldjen 70. 71. 105; -tnor»
pet7l. 105; -franffjeiten 841;
-feim 51. 359 ; -morf 106. 1S5.
843 ;

-marfentaünbung
-nafjt 106; -nefrofe 842.;
-fdjmerjen 842. 843 ; -fubftana,
fefte unb fdjwammige 105;
-fnftem 104; -üjpquS 843;
-öerbiubung 106; -öerletjungen
-oerjdjwärung
843;
647;
387 ;

-Wunben 643; -jellen 71;

Knödjet 116. 337.
Rnötdjen 856; -pedjte

-

falteS 598 ;
899.

Ktoafen367. 577. 578;

-gafe40.

458. 578 ;
Sergiftung burdj
foldje 665.
Klöße 404. 449.
Klumpfuß 872.
Klrjftiere 455. 763. 873; -er»
näfjrenbe 628.
Knaben 338; -alter 338. 552;
Sflege beSf. 552—560 ; -er«
jiefjung 554 ; Unterriebt 558
bis 560; -Kranffjeiten beSf.875.
Knadwurft 389.
RnaU 308; -ga§ 31.
Rnidftüpbungen 460. 507.
Knie 337 ; -gelenf 116 ; -gefenf»
-

-

-

fjöfjte337; -fefjle 131.337; -fefj»
lenpulSaber 201. 337 ;. -fdjeibe
116; -fdjwamm 851.
Knieen, anfjaltenbeS 580.

88;

Sflege beSf. 345—602; Svo»
Portionen oberSerfjältniffe beSf.
89; ©tjmmetrie besf. 83. 90;
-

-

-

-

-Umfang, Breite unb ©ide
beSf. 88,
3"fammenfe^ung
beff.84; -topograpfjifdje Ueber«
ftdjt über benf. 328—337;
-bebedung 242 ; -bfutbafjn 1S8 ;
-

-fapiUaren

188.

fauf 194;

205;

-

freiS«

-pulSaber, große

187. 191. 193. 198. 200. 331.

334; -fteßung 579; -wärme
163; -ertjöfjte 164. 609.
Rörperlidjfetjen 289.
Koffein 424.
Rotjäfion 24 ; beS SJiuSfelS 122.
Roljlarten 408; -rabi 408.
-

Rofjle

31.

Roljlenarbeiter 572; -beden 38.
577.
591; -bügeleifen 38;

-bunft458.577.

591. 636. 665;

-er3euger31; -filter 367; -gafe
458.

577.

591. 636.
-fjöbrate 42. 43. 362.
-lunge 572; -orijb 38.

665;
626;
458.

591. 636. 665; -ortjb»ergiftung 458. 636. 665 ;
-Pfanne 458; -fäure 31. 37.
577.

206. 361. 371. 439 456. 457.
577.
591. 636. 665;
-jäureabgabe in ben Sungen
213. 465 ; -fäureprobe ber Suft
583; -fäureöergiftung 457.636.
665; -ftaub 473. 572; -ftaub«
arbeiter 572; -ftoff 6.31. 42;
465.

-ftoffoerbinbungen, organijdje
6. 34. 41 ; -topfe 458 ; -Waffer«
ftoffgaS 40 ; -Wafjerftoff jub=
flauen 42.
Kofain 52. 794.

862.

"Koffobafterien 915.
KofoSnußbutter 361.
Rnopfmadjer 572.
als
69
Knorpef
;
SiafjrungS« Kolif 757;
menftruate 899;
mittet 388; -gefdjwutft 652;
-fdjmersen 768.
finoUbein 869.

-

-

69 ; -leim 51. 69. 359 ;
69.

-geWebe
-3eHen

gemäßigtes

-

fjeißeS 596 ;
-fieber 596. 712.
KfimafterifdjeS After
599 ;

114. 115 ; Ober«

Hanbfnodjen
761.

318.
Kieler 890.

-

,

,

-Dberflädje beSf.

463;

-

SSanqcn«, Siafen», Oberfiefer»,
Unterfiefer», Stjränen«, Siafen«
mujdjel«, Sflugjdjar«, ©aumen»
unb 3unnenbein 107. 108;
Rreua»
Steiß«,
Sdjwana«
RududS«
©djam»'
Hüft»
unb eitsbein 112; Sdjutter»
blatt=,'«dj'.üffel», Oberarmbein,
©peidje, eUenbogenbein unb

Kitjet

305.

-Würfte388.
einaelne :

Stirn«. Hi,l,erf)auP'§s' ©djei»
tel«, ©djlafen«, Keil», Sieb»,

,

-badenframpf 802.

Klang

4M ;
104 ;

70.

Knodjen

949

Knofpenbilbung 65. 883.
Rnotenfudjt f. Sfrofefn.

Knurren im Saudje 234.
Roajen 436; beS gleifdjeS 390.
Rodjfunft 436.
Rodjfala 38.365.413; -Wäffer370.
-

Kollagen

51.

Kollern im Saudje 234.
KoUobium 43.

Koloquintfjen 656.
Kommiff uren beSföerjirnS 146.264
Komplementärfarben 292.
KompofitionSmetan 438.
Konbitor 572;

-waren 404.

612 ;

RodelSförner 657. 663.

Kongeftion

Rödjinnen 578. 673.
Körper, einfaaje 5 ;

Koniin 52. 657.

fammengefeijte

-

5; -tote, leb«
6 ;

lofe, unorganifdje
orga«
nifdje, belebte, befeelte 7.
Körper, mcnfdjl., BaubeSf. 83;
Setjanblung beSj. bei ben öer«
fdjiebcuen Berufsarten 569 bis
581 ;
eruäfjrung beif. 351
-

-

-

bis 450 ;

fjeiten beSf
88. 439 ;

-

-

.

gormöerfdjieben«

90 ;

-

©ewidjt beSf.

Harmonie beSf.

101 ;

Sänge beSf. 87;
-Höfje
Konftitution beSf.83. 92; -Sieu«
bilbung unb SJiauferung beSf.
unb

-nadj bem Kopfe

781.

fefte, flüj»
fige unb luftförmige 25; -au«
-

Konferoieren

ber

SiafjrungSmittel

437

Konfonanten 326.
Ronfonauj 308.
Konftitution beS SJienfdjen 83.
Roufumoereine 449.
Rontagion 688.
Kontagiuin 688. 691.

92.

RontroftilitätberBtutgefäßel8l;
-ber SJiuSfeln 71. 118. 121.
850.

Kontraftfein

Kontraftur 852.

Rontroftfarben 290.
Rommlfion 796. 874.

»egifter.

950

einfjeimifdje, enbemifdje
ent3Ünbtidje 611 ;

Roorbtnatton 151.

610;

Kopaioabalfam 465.
Kopf 83. 84. 104. 107. 328. 481;
-affettionen 780—783; -be«

688. 692 ;

bedung481; -bein 115; -ge«

-

-

-epibemifdje 688.690 ; englifdje
-

843.875 ;

fjafte

erblidje 932 ;

-

-

fieber«

fonftitutioneUe
609; fontagtöfe 688; -miaS«
688.
690; -miaSma«
matifdje
tifdj=fontagiöfe 688; -neroöfe
609;

-

nidframpf 709; -grinb 857.
861 ; -fjaar 469 ;
Serfdjnei«
ben unbSJafdjenbeSf. 469. 502 ;
610.792;
örtlidje 609 ; -pfü«
-fjautauSfdjläge 861; -fiffen
djifdje 809; -unheilbare 630;
492; -fnodjen 104. 170; -ton»
-muS«
-lauS
679
781
f.
SrjpfjiliS..
-öenerifaje
;
;
geftion
fein 127; -nider 130; -fdjmera. RranffjeitSanlage 613. 932. 933;
ei
614;
-erfdjeinungen
-erreger
779; -anämifdjer782; -einf
605; -biSpofition 613 ; -geniuS
liger, fjalbfeitiger 782; -gaftri»
691; -gift 687; -fjabituS 83;
fongeftiöer 781 ;
fdjer 781 ;
-fjeilung 606. 616. 620; -Ion«
neroöfer 780. 782 ; -tfjeuma«
ftitution 691; -tefjre 605;
tifäjer 780; -fdjuppen 861;
-fnmptome 605. 615 ; -urfadjen
-fdjwinbet 784; -ftimme 325;
605.
613.
-Wobengrinb 674; -wafdjung
469. 502; -wunben 644.
RranäpulSabern 200.
-

-

863; -orrjb48.575; -rofe863;
-falae 48. 575; -fdjmiebe 572.
575; -oergiftung437.575.659.
fiuraatmigfeit 720; -föpfe 94;
287. 496. 501. 546.
555. 557. 820.

-fidjtigteit

Rtjmograpfjion 199.
Röpfjofe 845. 875.

-

-

-

Rorium 243.
Korn bergt. SRoggen; -branbigeä'
405; -branntwein 423.

Korputcna 838.
Korfett öergf. ©djnürleibdjen.
Koft, einförmige 435; -tierifdje,
pflanalidje ober gemifcbte 432.
450; -AbmedjfelungunbSJabJ
berf.443; -nadj ©ejdjledjt 444;

-nadj Klima unb SafjreSaeit
445; bei Kranffjeiten 626 bis
628 ;
nadj SebenSalter 444 ;
nacb SebenSweife unb Se»
-

-

-

fdjäftigung
StageSaeiten
Koften 315.

444.
445.

580;

-nadj

bis 189. 194; -beS embrtjo
beS
188; -ber Kraft 79;
-

Stoffes 4. 60; -Organe 186;
-Kranffjeiten berf. 738.
Kreolen 97.
59.

Rreofot
Kretin, KretiniSmuS 812.
Kreuabein 111. 112. 113. 335;

-letjne

-neroen

135;

158;

ber

gamilien

unb

875; -fjbfterijdje

KritifdjeS Alter

Krätje,
iträuterfäddjen, warme 625.
Kraft 78; -auSlöfenbe 79. 123.
135; -lebenbige unb rufjenbe
79. 352; -erfjattung berf. 4.
78.352; -KreiSfauf berj. 79;
-apparate beS menfdjlicben Kör«
perS 103; -brütje391; -eraeu«
gung 353. 360; -lofigfeit 807.
828; -mefjt 43; -queflen 80.
160; -finn 122. 319.
Krampf 793. 796; refteftierter
797; -aberbrudj 744; -abern
202.483.744.912; -fjuften 720.
ftranioffopie 265; -tabeS 844.
Ktanfenbett 623; -fjnufer 691;
-foft 625—629; -lauS 678;
-pflege, fjäuSlidje 621—630;
-Pflegerinnen 480. 688; -wäfdje
691. 694; -aimmer 621—622.
Kranftjeit 74. 340. 348. 605.
606.613.616; erfennen berf
-

-

.

615.

Kranffjeiten -aUgemeine 609;
ber oerfdjtebenen SebenSalter
,

-

870—878; -anftedenbe 688.
689; beS SluteS 607. 608.

-

b.

Rrümelauder

Säfjmung 126. 140. 793. 799;
fjalbf eitige 799 ; BeUf dje 799 ;
-

-

-ber Srren 812.
Sänge beS KörperS 87.

Säuje 678; -fudjt 679.
Sage beS embrtjo 908;

-beS

Kranfen 623.

Bagerbier 418. 419.
Safritjen 45.
Saftobenfimeter 376.
Saftoffop 377.
Sauen beS SäugtingS 531.
Sampen 498.499; -fdjirme 498.
Sanbfranffjeiten 688. 692 ; -jfor«
but 835.
94.
Sarpnr. 321.
613.

529.

Saufförbe, -wägen, -aäume
Saugenoergiftung 661.
Saujdjen 306.
Sautbilbung 326.

899.

Sieugeborenen 872.

45.

Rrummbarm 221. 231.
-Werben 555. 845.

335;

Rrupp 73. 723—725.
Rruften 643; -tiere 385.
Rröptogamen 10. 674,
RroftaUin

50.
RrtjftaUfinfe 282 ;

-

Kuajen 404; -baden

Waffer 36.
403.

RududSbein 112.

Rüdjengerätfdjaften
438;
-ppanaen 409 ; -Waffer 589.
437.

SaaarettttjpfjuS 695.
Seben 7. 75. 160. 169. 348. 456;
fein Sitj 151. 265.
Sebeubigbegrabenwerben 342.
SebenSabfdjnitte 74. 337; -alter
74. 337—340;
SP«gc b«f515—569; -Kranffjeiten berj.
-

-

870

—

253;

-bauer

348;

-epodjen

nungen

-mittel

22.
Kummer 501. 566. 629. 654.
733. 739. 806. 815.
RumtjB 374.
Runftbutter 380; -Wein 422.
Rupfer 575 ; -gefdjirre 437 ; -nofe

-apparat

-bebingungen

253.
881 ;

Rürfdjner 572. 578.
Rüftenfieber 712.
Kugel, fjtjfterifdje 804 ; -gelenf 107.
Kugeln, eingebrungene 617. 644.
Kufjmildj 373:522; -poden533.

Kulturppanaen

878;

-bäum 146;

-fraft

706.

529.

Saute 326.

Rummel 414.
RürbiS 409; -banbwurm 681.

»

665; -fräinpfe 804.

Saufen 134; -fernen bet Kinber
695.

Krippen 552.
KrifiS 729.

Kropf 745 ;

30.

Sadierer 572. 573. 575.
Sädjeln beS Säuglings 531.

SatenaftabiumberKranffjeiten688.

134.

Kröten 671.

804.

-mitbe 676.

SadjgaS

Safter

Kribbeln 796.

Rricdjen

Sadjen 216. 461.

Sangföpfe

-otter 671.

RriegSnjpfjuS

683.

-

,

Stämme 933. 934.

Krägenuuge 657. 663.
Krämpfe 126. 796; -ber Sieu«
geborenen unb Säuglinge 872.
874.

RrebSgef djwür -gefdjwutft 653.
RreiSlauf beS SluteS 180. 186

Kreujung

-bilbung 236;
-bredjen 650; -ftein 761.

Kot 236. 237.587;

Kouffo

Kreatin, Rreotinin 52. 241. 382.
Rrebjc 385; -giftige 673.

2.
Sabbrüfen 229; -ferment 230.
Sabnrintfj beS DtjreS 298-302.

7;

74.

337 ;

74.
340.

-erfdjei«

-gefäfjrte

929;
64; -luft
456.477;
-proaeffe 167;

7. 76; -tjerb
7.28. 77. 160. 352.

348;
-quetten 160; -reiae 253 ; -ftoff
41; -tfjätigteiten 8; -üerridj«
tungen 74; -Wärme 163.
Seber 221. 234. 334. 465; -öer«

früppette 483 ; als
-

SiafjrungS«]

mittel 387; -abfecß 770; -banb
334; -blutabern 235 ; -cirrfjofe'

770; -edjinococcuS 683; -egeli
687; -ent3ünbung 770; -flede
866 ; -gong 234 ; -infein 235 ;

-fapiüaren 205;

-franffjeiten

951

Hegtfter.
769; -läppen 234; -täppdjen
235; -pulSabern 235; -fdjmer«
»en 770;
-tfjran 834; -wurft
387; -aeflen 234. 235; -auder
235.

^ecitfjin 51. 139. 358. 359.
Seber 244; -fjaut 242. '243. 250;
-tudj, bteitjaltigeS 529
Seerbarm 221. 231. 335 ; -fdjtuden
227.

Segumin 50. 359. 405.
Seguminofe 406. 432. 524.
Seguminofen 405.
506
478. 699. 751. 760;
-ber ©äuglinge 525; -främpfe
899 ; -riemen 481 ; -fdjmeraen

Seibbinbe

767; -Wäfdje466. 481;-S)edj«
fei berf. 466.

Seidjboru
Seidje 7.

237

-tranSport 344; -öerbrennung
343; -wodjS343; -3uftanb312.
Seidjnam 341.
912.
51. 68. 359. 388.
626 ; -pflanafiajer 50.
Scimgebenbe Subftan3 51. 359.
Seinöl
-famen 44. 412. 625.

Seibenfajaften

Seim, tierifdjcr

361;
Seinwanb 476. 478. 479.
Seiften 334; -brudj 131. 649.
873; -brüfen 183; -brüfen»
920.
143.

Seinuria 102.
Senben 334; -geffedjt 158;
bef 111.

113.

Sinfe

278. 282.

283; -fapfel 283;

795 ; -Wir»

331; -Wirbel»

Sepra 868.
Sefen 496 ; im Bett 499 ;
©efjen unb: gafjren 499.
Setfjargie 785.
-

-

im

Seudjter 499.
SeudjtgaS 40. 458. 577. 589. 590.
Seufäiuie 608. 773.

Seufocrjten 175; -patfjie 97.
Seuforrfjöe 922;
Seouloje 45.
Sidjen 862.
Sidjenin 362.
Sidjt 160. 291. 348. 470. 477.
589; -feine Serbreitung 283;
eteftrifdjeS 590; -fünftlidjeS
292. 589; -bredjung im Auge
284; -bredjungSapparat 282;
-

-empfinbung 273. 289. 291;
-crfdjeinungen, fubjeftiöe 293.
783; -reflejion im Auge 285;
-fdjeu 818 ; -f djirme 498 ; -ftrafj«
len 291; -weüen 291.

Sib 274. 275; -entsünbung 816;
275.

Sieberfüfjiifdje ©rufen

233.

732;

Sinfen (Hütfenfrüdjte) 405. 432;
-fern (©efjirn) 146. 261.
Sipom
Sippen

652.

223;

-

aufgefprungene

-bänbdjen 223; -budj»
ftaben 326; -fjerpeS 859;
-leiben 748; -frebS 643; -öer«

504;

-

nifdje,

Sitfjograptjen 572.
Sitfjopäbion 900.
Sitfjotomie, -tripfie 776.
Sofalifierung ber Hir»fun"i°ncn

SupuS 864.
714.

Suftfeudje

Sutfdjbeutel

516. 532.

Buration 646.

Srjmpbbrüfen

533. 707 ;

-

292. 503. 571.

6. 35. 60.
348. 456. 459. 471—474. 582;
fije 37 ; -falte 461; fompri»
-

-

mierte301. 471.727;

-raudjige
-Oer»

Konferoierung?»

mittel 58. 393. 437 ; -bebürfmS
584; -bewegung 472. 582;
-boudje 823 ; -brud 471 ; -etef»
tricität 473; -erneuerung 582.

2rjffa

666.

2tt.
SJiadintoffj

623 ; -maguetiSmuS 473 ; -mi»
aSma690 ; -reiuigung460.689 ;
-röfjre 209. 331 ; -rötjtenctwei«

-röfjrenfatarrb 726;

-röfjrenframpf 727; -röbren«
jdjnitt 703. 724; -röfjren«
jdjwiubfudjt 725; -ftrömungen
-temperatur

472 ; -wege

210; -Wedjfel 582; -aeUett
f. SungenbtäSdjeu ; -3ug, falter

476. 579.

Sumbago 795.
Sungen 206. 210.

331. 460. 465;
afS SiafjrungSmittel 387 ; -at=
üeoteu 211 ; -auiweitung 730;
-bläSdjen 211; -blutabern 191.

-

201;

-blutbafjn 187;

-blutftutj 731;

-bronb

731;

-bampf 730 ; -empljtjfem 730 ;
-entaünbung 617. 728. 873;

©aSauS»
-erweiterung 730;
taufdj in berf. 213. 214; -ge»
Webe 211; -fapaaität 215;
-

479.

SJiabeira, Klima 600.
SJiabenwürmer 680.
SJiäbdjen 338; -alter 338. 552;
Sflege beSf. 552—560; -Kr«
jietjung beöf. 554; Uuterridjt
beSf. 558—560; -Kranffjeiten
beSf. 875; -penftonate 561.
-

-

SJiärdjeneraäfjlungen

542. 550.

SJtäftung 386. 477.
SJiäuSdjen 145.

583; -feudjtigfeit471; -fjeiaung
591; -fjunger720. 721; -tiffen

193.

gortbewegung berf.

-©erinnung berf. 178;
-©ejamtmenge berf. 178.
178;

Suft, atmofpbärifdje

472 ;
208.

-brüfen»

744; -förperdjen 175. 178.
182; -plaSma 178; -räumt
183; -fpalteu 68.
Sijmpfje 85. 177.463; -animafe

Sold) 405.
Süftung 582—584. 622.
Sügen, -fjaftigfeit 540. 549.

terung 727;

182. 183 ;

entaünbung 744 ; -brüfenfdjw.el«
lung 745; -gefäße 178. 180,
Bau unb Urfprung
182;
berf. 182; -gefäßentaünbung

264.

als

-öen»

-aeflen f. Sungen»

bläSdjen.

-

Siqueure
SifterS Serbanbmetfjobe 641.

Sofomotiofüfjrer

gaioppierenbe734;

tilation 460 ;

326.
422. 423.

Sod), oöaleS 188.
Sodjien 914.

beS «JtinbeS 394;

-feudje

-fdjlag 730; -fpifeen 211; -tu»
berfulofe. 732; afute, djro«

(im Auge) 283; -(im©e»
fjirn) 146. 264; -fnödjeldjen
(im Ofjr) 297. 298; -trübung

-fern

Suftabfdjfuß

-neroen

neroen 158.

-fdjtnq

90

Sinoleum 593.

bünute 304. 471. 731.

Scitungeröfjren, bleierne 368.
-fdjmera, -Wefj

639.

SinfSfjänbigfeit

459;-ftaubige459. 473;

Seitung, ifolierte

158 ;

392; -gteifdjinfujum 391.

fdjluß

866.
74. 311-344.

2eidjenbeftattung 343; -bläffe 342;
-crfdjeinungen 342. 631 ; -gift
578. 672; -fjauS 342 ; -Öffnung
342; -ftarre 119. 342. 63t;

entaünbung

mild)37cS. 524; -gleifdjertraft
Sigatut

283. 818.

Scijrer

SeibeSöffnung

-fapiüar.en 188. 205; -fatarrfj
726; -franffjeiten 728; -freiS»
tauf 194; -läfjmung 730; -lap«
pen 211 ; -läppdjen 211; -ma=
gennerö 154; -muS387; -öbem
730; -pPege 456—461. 571;
-pfjtfjife 732; -pulSaber 191.
197. 201; -fdjwinbfudjt 617.

SiebeSgram 806. 815.
Siebfofung ber Kinber 538. 639.
SiebigS erfaljmittel für SJiutter»

-

SJiagen 220. 228. 334; -Sflege
beSf. 454; -oetborbener 751;
-befdjwerben 751 ; -bewegungen
228 ;-blutuuq 753.756; -barm«
fatarrfj ber Kinber 760. 874;
-biät 751;

-erweiterung

-erweidjung 230;
756; -ferment

229; -fiftel 231; -gafe 230;
-gefdjwür 753. 755; -grübe
220. 334. 482; -fjuften 730;
753; -frampf 753.
755. 757; -franffjeiten 750;
-frebS 653. 757; -munb 221.

.fatarrfj

228; -pumpe 756; -faft

221.

-faftabfonberung 229;
-faftbriifen 229; -}djleim229;
-fdjteimfjaut221. 229; -fdjmera

229;

753.

757; -fdjwädje 756;
784; -fonbe 756;
447. 454; -öer«

.fajwinbet

-iiberlabung

bauung 220. 228 ; -öerfjärtung
757.

SJiagerteit

444. 829.

JRegtfter.
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JJiagnefio 33; -fjtjbrat 658.
«JWagnefium 33; -lidjt 33.
«Ufagnctifieren 786.
SRagnctiSmuS, tierüdjer 786.
SJiablaäfmc 225 ; -Seiten 432. 445.
SJiaiS 400; -mefjl 524.
SJiaiwurm 465. 673.

SJiedjanifdjeS

ber

Aequiöateut

SJiebiaftinum

213.

SJicbinowurm 679.
619. 625. 754.

SJicbiainicren

SJiebunarfrebS 653; -platte 902;

•Dealer 572. 573. 574. 575. 860;
-folif 660. 758.

-rofjr 902.
SJieercSfüften 594.
SJieerrettidj 465; -Waffer 369
SJlebl 400.402; -Serfälfdjungen
beSf. 404 ; Jdjäblidje ©toffe in
bemf. 404; -bleiljaltigeS 405 ;
-fjunb 675; -fpeifen 404. 449

ÜJlalpigfjifdje Körperdjen
©djleimfdjidjt 244.

627; -waren 402.
SJieibomfdje ©rufen 275.

2Jiai3cna

524.

JJialaria 711; -fieber 690. 711;

-gcgenben 692.
DJiafatjen 95. 96.

-

210;

-

Kala

419. 420; -ertraft 420.
DKonbef (im ©ebirn) 146 ;
(in
•

ber

SJiunbfjöfjlc)

220.

224;

-abfeeß 748; -bräune 748;
-entaünbung 748 ; -fjtjpertrc»
pbje748; -fteine748; "-öerbor»
tung unb -öergrößerung 748.

SJlanbefmildj 412.
SJianbeln (grudjt)
SJiangan 33.

SJiann 91. 884 ; mittlere ©röße
beSi. 87;
©efdjledjtSdjarafter
-

-

-

891

S'ugungSorga'he

bis 894.

SJlannaaurfer 45. 362.
SJiannbarfeit 552. 560. 886.
894; -weiber 91.
SJianncSaltcr 339. 564; -Sflw
beSf. 564; -Rranffjeiten 565.
877.
SJiannit 45; -gärung56; SJian«

telofen

590.
SJtaraSdjino 423.
SJiaraSmuS 340.
SJlargarine 380.
SJlnrgarinfäure 47.
SJtarlnieren 436.

146.

SJiarfdjfieber 712.
SJiarftjan HaüS Setfafjren gegen

©djeintob" 633.
SJiafdjinenarbeitet 503. 571.
SJiafern 703.

SJlaffage

514. 646. 848.
77.
«ffiaftbarm 222. 233. 335; -6tu=
rungen 766 ; -fjftef 767 ; -fa=

SJiaffenbeWegungen

tarrfj 759; -fnoten 766; -fdjam«
gepedjt 158; -öorfaa 767;
-Würmer 680.

TOafturbation 895.
«Ucaterie 4. 24. 78 ;

-

©tunb»

eigenfdjaften berf. 24.
SJcatenjee 52. 427.
SKarratje 491.
Kauern, ©urdjtäffigfeit bet 582.
ÜJlaurer 572. 860.

TOauferftoffe 205.
SJiouferung 74. 171.
463.

798.

—

-

-

-

-

ober -ftämme 91.
-refte, foffile 19.
SJienfeS 898.
SJienftrualfotif 899.

93—97 ;

SJietban, SJietfjrjiwafferftoff 40.
SJiettWurft 389. 396.

SJietjger 578.
SJteaaofopranftimme 325.

172. 253.

734.

SJtifd) 371-378 ;
abgefodjte
373.377; *blaue 374; -frijdj«
gemolfene 375 ;
fonbenfiertj
-

-

at§

Heilmittel
RranffjeitSurfadje

©auerwerben

371.
657.

SJiißbitbungcn 900. 910.
SJiitbeWegungen 126. 144. 151.
510; -empfinbungen 144. 145~
151; -efjer 678. 865; -gefüfjl
549; -laute 326; -leib 550.

SJiitralffappe 192.
SJtittagSeffen 442. 445. 446; -foft
443; -fdjtäfdjen 446.;
«Mittelalter 339. 564;
SPege
beSf. 564; -Rranffjeiten beef.

unb

877 ;

-baudjgegenb 334 ; fett
213;
-finger 115; -Peifd)
335; -fuß unb -fußfnodjen
-

116.

337; -geljirn

unb

-fjanbfnodjen

375 ;
377 ;

©erinnen

115.

-fjanb
336;

822.

SJiireb SidleS 409. 453.
SJiöfjren 408.
SJlolarbeWenungen 77.
SJiofefüle 25. 77.

SJiolefularbewegungen

-fräfte

,

25. 77.

SJiolenfdjwangerfdjaft

900.

SJiolfen 372. 373. 374.
SJioÜuSfen 10. 385.

SJionatliaje Steinigung }. SJien»
ftruotion.
SJlonatspuß f. SJieuflruation.
SJtonbbeiri 115; -fudjt 786.
SJloneren 8.

berf. 57. 373. 374; -Serbau»
tidjfeit unb Siafjifjafttgfeit berf.

SJiongofen

375 ;

SJtonöciften

-abfonberung 3.77 ; -borte

146 ;

-föpfe 94; -linte beS Körpers
84; -länber 97; -ofjr 297;
-ofjrfatarrfj

SJliaSma 688. 690.

SJiieSmufdjeln 385. 673.
SJiiene, SJiienenfpicl 129. 154.
SJiigräne 782.
SJiifrocepfjalie 109. 257.
SJlifropljle 885.
SJiifroffopieren 500. 571.

SJiitiartuberfufofe

SJlimijdjer Sierö 154.
SJiinenfranfljeit 577.
SJtineralgifte 657— 661; -fauren,
Sergiftung burdj bief. 656.
661 ; «falae ber SiafjrungSftoife
364; -wäffer 369; -fünftliaje

-

SJletaU ber Stimme 507.
SJtetanarbeiter 500. 572. 573.
SJietaHe 28.
SJietoUoibe 27.

at§

578.

SJiiferere 762.

SJteffinggefäjirre 438.
SJieftiaen 97

-

-branbgift

SJiifdjfarbcn 291; -raffen 97.

-

-

88. 114.

afS
SJiita 183. 184. 334;
SiafjrungSmittet 387 ; -bfäödjeit
184; -branb394. 672; -branb«

SJiirbaneffena

SJienftruation 561. 886. 888.
889.. 898;
Aufflöten berf.

374 ;

SJiititarfauglidjteit

806.

SJienopaufe 899.
102; -bi(uöiaterl9;
SJienfd)93
Weißer 97 ;
fdjwar3er 96 ;
feine Abftainmung 101 ; fein
AeußereS 83.
SJienfdjenaffen 17. 98; -raffen

SJlefocepljafen 94.
SJiefoberm 902.

207.

;

-branbpuftel 672 ; -gcWcbe
184; -förperd)eu 184; -franf»
fjeiten 772 ; -pulpe 184 ; -fcbwel»
lung 773; -ffedjen 772; -fuetjt

SJierfurialiSmuS 659.

151.

-fonferoierung 374

-fügeldjen 372; -für 372. 370.
-pfaSnia 372 ; -proben377;
-fäddjen 890; -fäure 48. 57.
363; -fäuregäruug 57; -fäuve«
fjefe 57. 373; -fdjovf 861;
-ferum 374; -furrognte 378.
523; -tafeln 374; -wage 376;
-aäljue 226. 338. 526; -auder
45. 362. 373; -öerfälfdjung,

672 ;

45.
SJieliturie 836.

SJcenftruationSbefdjtoerben 898;
-ftörungen 877. 898. 899. 926.

265.

-fanaf 890 ;
808 ;

baeiflen 672;

653.

SJieloffe

877. 899.

ÜJiarf f. Knodjen» unb «Jtüden«
marf; -fanäldjen 70. 71;
-tofjr 902; -fdjloamm 653;

-öerfängerteS

SJtelantn 54.

SJiclferframpf

178 334. 335 ;

-

SJielandjolifer(2emperament)92.

SJiclonen 409
SJiembranen 72.

407.

SJtnnie 263. »11.

91 ;

316.

263. 810

SJietanotifdjer KrebS

-brurtgang

376.

SJteifinerfrbc Saftförperdjen
SJtelanäjolie

861 ;

-brüfen 890; -fett 378; -flctfrfj
387; -gange 890; -fjaut 373;
-faffee 424; -fodjapparat 523;

SSärme 163.

94. 96.

SJloniSmuS 5.
884.

*
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ftegijterv
SJionomanie 813.

SJionoptjtjleten

SJlonotfjeiften

SJiuSfeln 71. 85. 118;

101.
102.

-

SJtooS, iSlänbifdjeS 4ll.
870.

SJiorbilitätsoerfjältniS
SJiorbinen 703.

SJiordjcln

,

410. 411.

-beS Beines 131; -ber Sruft
130 ;
beS ©efidjtS 127 ;
beS
HalfeS unb SladenS 129; -beS
StürfenS l3o ;
beS StumpfeS
130; -bes ©djäbelS 127.
SJiutation bcr ©timme 325. 507.
SJiutter 889; -bänber 887. 889;
-

SJiorgagnifdjeRetjIfopftafdje
SJlorgenimbiß 445.

322.

Olorprjiu, SJtorprjium 52.
794 ; -einfprifcungcn 662.
-oergiftung 662.
Jlorptjiumfudjt 663.
.Otorrifonfdje SiHen 766.
JJiortalitätSöerfjältuiS 871.

662.
794 ;

-forn 404.' 657; -fornöergif»
tung 663; -frana924; -fudjen
905; -mäler 653. 866; -mildj
371. 373. 517. 520;
Krjal}»
mittet bafür 378. 522; -munb
889; -plage 804; -ring 924.
925 ; -rofjr 916. 923 ; -fdjeibc
890 ; -fpieget 922 ; -ftaupe 804 ;
-

SJioft 422.
SJiotorijdje Sieroen

124.

Mouches volantes 293. 783.
783.

«Diüdenfcljen
SJiüöigfeit 783.

-trompete 888.
SJiijcoberma 57.
SJiijologie 127.

SJiüUer 503. 571. 572/860.

SJitjome ber ©ebärmutter 925.
SJiijopie f. Kurafiajtigfeit.

896. 930.

SJiucin 51. 224.
SJiulatten 97.

SJiyofin

50. 119. 359.

-fotorrl)

-

w.

Spege berf.

747 ;

-flemme

Siabet 334. 902;

-frajiftjeiten 746—748;
•fd)leimfjaut223; -}peidjet224;
-iperre 647; -mäffer
SJiufdjeln 385; -giftige

454.

-ftrang, -fdjuur905.907;
fdjwärung 871.

673.

571.

361; -bewegungen

118

Siaajaljmung

-mittagifdjlüfajeit 446; -tönen
306; -tripper 918; -öerbauung
222; -wefjen 914.
Slaäjtfjemb 466; -tager

491;
-lampe 497; -lidjt 491. 497;
-luft 622; -fdjatten657; -ftufjl
588; -Wanbeln 786.
Ifladtn 129. 331; -muSfefn 130.

123 ; -erregungunb
122. 123 ; -fafern

•erregbarfeit

-fibrillen

119; -fibrin 50; -gefüfjl
319; -getäufefj 122. 195;

331;'-ftarre

122.

121.

-

571. 573. 798.

-franffjeiten 853;
-lefjre 127 ;
-neroen 119.124; -ptaSmall9;
•rfjeumotiSmu§853; -retje 122.

Siäffe, Arbeiten in ber

123 ;

SiäouS 866.

360;

-tbätigfeit

126.799 ;

430.

-aufammen3iefjungl21.

579.

-genuß, Siegeln für benf.

450; -menge 351; -mittel

170.
218. 348. 354. 365—416. 451 ;
organifdje, unorganifdje 357 ;
-pflaualidje 357. 432. 434;
-fnjäblidje 429; -tierifdje 357.
432.434 ;
Konferoierung berf.
-

-

437; -SJtengeberf.439;-Slät)r=
wert, AuSnu^ung unb Ser«

baulidjfeit berf. 355. 430—432 ;
©djäblidjeS in benf. 429;
-ÜBatjt berf. 443; -3uberei«
tung berf. 435. 436; -ftoffe
-

217. 353. 354. 356. 357. 430,
ftirfftofffjaltige 357 ; -ftidftoff«
lofe 357. 360 ;
unorganifdje
363—365.
Starben 68. 643; -bilbung, 643;
-gewebe 644.
Slarfofe 663. 785.
-

-

Siarfotifdje SJiittef

423. 656. 662

Siafjrbaftigfeit
Sialjrung

218. 356.
217. 351. 353.

438. 450;

356.

Abwedjfeluug in
berf. 435; -Aufgabe berf. 353;
■

I

-bluten 825;
-boudje825 ; -©efdjwüre, föpfji«
litifdje 826; -Ijöfjle 311. 504;
-fatarrfj 825. 826 ; -franffjeiten
824; -mufdjel 108. 309. 311;
-potopen 827 ;
-fdjeibewanb
311; -fdjleim 473; -fajleim«
311.
309.
fjaut
504; -fpieget
825; -ton 327.
Siatrium 32; -djforib 38.
Siatron 32; -tofjlenfaureS unb
boppeltfoljlenfaureS 39; -pfjos*

•

pfjorfaureS

unb

fajwefeljaureS

39; -feife46; -oergiftung
Siatur 3. 4;

-Siebe 3ur

-

Sbeal einer foldjen 35«. 438 ;
3ßat)t berf. nadj befonberen

661.

550;
606;

-nrßte 619; -fjeilfraft
-fjeilung 617. 618. 630; -fjei«
lungsproseffe 605.606.617.714.
Sieanbertfjolfdjäbel 19.
Siebelfefjen 819.
Slebenfjoben 892; -fjobenentaün«
bung 919; -mitjeu 184; -nie«
ren

185. 335.

Sieger 96. 98.; -Weiße. 97.
«JieitMiagel 649.
Slefrofe beS KnodjenS 842.
Sieroen 71. 135. 137; -einaefne:
©efjirnneroen 152—154; -Stuf»
fenmardSneroen 156;
©ijm»
patfjifuS 159; -motorifdje f.
BeWegungSneroen; -fenforieUe
unb fenfitioe f. ©mpfinbungS«
u. ©inueSneroen ;
ejcitierenbe
196; -regulatorifdjel96; -äffet«
tionen 792—809 ;
djemifdje
3ufammenfel3ung berf. 139 ;
-centra 137; -eleftricität 139;
-empfinblidjfeit unb -erregbar«
feit 140; -enbfnöpfdjen 316.
317; -erregung, automatijdje,
repeftorifdje 159 ; -fafern. 72.
138; -fibrillen 138; -fieber.
-

-

Slagelbett 246; -bürfte 470;
-fal3 unb -feim 246 ; -pitj 675.
Slatjepunft beS AugeS 287.

122. 127 ; -ton 122.

195; -tonuS 143; -tridjinen
686; -öerfürauug 121; -auder
45.362 ;

470.
868.
496.

Siäljmafdjiue 514.
Siäljrftoffe f. SiabrungSftoffe.
Stäfjrwert, ajeinifdjer unb prjtjfio«
logifdjer ber SiafjrungSmittet

-fdjeiben 119 ; -fdjeibel20 ;
-fdjladen 123 ; -fdjmer3en 853 ;
-fdjwädje 513; -frfjwunb 853;
-fenfibilität 122; -ferum 119;
-finn 319; -ftrom 122; -fub«
ftanj 71. 119; -fnftem 117;
'

709.

Siägel 246; -Sflege berf.
505; eiugewadjfene 485.
Siäfjen, Siäljerinnen 460.

-gc=

Webe 71. 117. 118. 119. 381 ;
•fjäute 72. 120; -itritabilität
123; -fofjäfion 122; -foittraf»
titität 118. 121; -fräftiguug
511; -fraft unb ifjre OucUe

-läfjmung

-öer«

488. 527. 532.

Siadjbilöer 290; -geburt 914;
-gejdjmarf 315; -Hingen 262;

120;

-binben 120. 127; -befjnbar»
feit 122; -eiweißftoff 382;
•elafticität 121. 1-22; -efeftri»
cität 122 ; -entäünbungen 853 ;
•ermübung 122. 123. 509;

71. 117. 118. 119;

-Befjanbfung

518 ; -bläSdjen 902. 904 ;
-blutober 188; -brurf)131.649.
873 ; -gang 902 ; -pulSaberl88 ;

beSf.

f< SJluSfatbutter 361 ; -nuß 414.
/ SJiuSfel
71. 118; -arbeit 123.

•eruafjruiig

352.

-bebürfnis 349; -botter

902 ;

Siafenbeine 108;

802;

SJtyfifer

349.

439;

-

220. 223. 329 ;

h

SiafjrungSnufnafjme

beS Kran»

-

749.
223.

452 ;

-

Siafe 309. 310; Kranf tjeiteh berf.
824 ;
Samponabe berf. 825.

329; -füute 747;
-flüffigfeit 224; -gerud), übler
453; -gefdjwüre 748; -boble

SJiunb

443 ;
fen 625—628.

Serfjältniffen

biS 664.

343.

SJiumifiaieren
SJiutnpS

-

-

SJioruta 901.
SJioSfitoS 671.

SJiüßiggang

anima«

-

lijdje, quergeftreifte, Willtür»
lidje 118. 119. 120;
glatte,
unwiUfiirlidje 118. 119; -be§
ArmeS 131; -beSSaud)cS130;

•

3iegifter.

D54
692; -gePedjt 159; -gefdjwufif
652; -gefe^e 143; -gewebe 71.
137; -gifte 656; -b,aut 280;
-fitt 137 ; -fnoten 137 ; -franf»

778. 792; -organifdje
mateueUe 792; -funftio»

fjeiten
ober

nette 792; -SeitungSOermögeu
berf. 140; -marfl38; -mittel»
punftcl36.137; -papiUcn243.
316; -reia unb reijbarfcit 140.
142; -röfjren 137; -fdjmeraen

-fdjw'cidje 807 ; -toeiblidje
-jenfibilität 140; -ftär»
f ung 807; -ftrom 139; -tfjätig»
feit (centrale, centrifugale unb
793;
804;

-tonuS

centripetale) 139. 141;
-öerftimmungen
143;

792;

-überempfiubtidjfeit 804; -ael»
len 71. 138.

','eroenjijftcin 135;
ober"

animalifdjeS

-

^Tpirnncröenftjftcm 137;
fpiualeS

-peripberijdjeS 137;
•

-

ober StüdenmarfS« 137;
jttin»
patfjifdjeS ober ©anglien» 137.
159 ;
öafomotorijdjeS 137.
158 ;
öegetatiöeS 137 ; f cn«
-

-

-

-

239; -fdjrumpfuiig774; -fteine
775; -wäradjen 239;
-wurael 239.
Siiefen 216. 461.
Slieswura 657; -oergiftung 663.
238.

Sliqritier 96.
663.
657.

-oergiftung
Slitrocellulofe 43; -bensol
Siitrogen f. ©tidftoff; -gUjcerin
Siifotin 52. 428 ;

30. 47. 657.

Slorbamerifa, Klima
Slorbeu,

Sage gegen

Slorblidjt 598 ;
718. 719.

600.
589. 594.

Wiub 473. 524.

-

No-restraint=©öftein

■

Stubier 96.

407.

-fieber

858 ;

-fudjt 858.
SleftlejdjeS Rinbermeljt 378. 524.
9ieij, großes uub fleineS 234. 335.
Sleijijüut 280-282 ; -bautablöjuug
819; -fjautbilb 285; -Ijaut»
entaünbung 818; -joden 479;
-fnorpel 69.
Sieubau beS DrganiSmuS f. ©toff»

Wedjfel.
Sleubauteu, uodjteiliger einPuß
ber 582.

Sieubilbung beS SluteS 349.
Steubilbungen, franf fjafte 651
biS 654.

Sflege
beSf. 515-519; -Augenpflege
beSf. 494; -Rranffjeiten 871.
Sieuratgie 793. 794.
Sleuraftfjenie 807.
338. 515 ;

-

Sleurilemnv 138.
Sleurin 51.

542. 554.
358.

74;

Oberarm 115.336; -armfnodjen
115; -armmuSfein 131. 336;

-baudjgegeub
-gäruug 419;
244.
Webe

245.

72;

14.

Sliebetlanbe, Klima 596.
Stieren 238—240. 335. 387. 465 ;
-affeftionen 773; -beden 239;

334. 481. 482;
-fjaut 72. 242.

-fjautge«

250;

72.

-fjäutdjen

73;

111 ; -fieferfnodjen
108. 111 ; -fteiber ber grauen

-ficferljöfjle

483; -förper 481; -leib 331;

-jdjenfel 115. 336 ; -fdjenfel»
muSfefn 131; -töne 308.
Oblaten 404.
Cbft 409. 435 ; getrodneteS 410 ;
-unreifes 410; -effig 414; -gelee
410; -}uppeu626; -wein 416.
420. 422.
Debem 840. 858.
Dele 46. *361. 415.

-

©ijntljefe

-

DelgaS40;-fäure46.47; -füß47.
DertelS (i-utfettungSfur 839.
CejopfjaguS 228.
Cfen 590; -flappe 38. 577. 591.
Dljnmadjt 340. 630;
Befjanb«
tung 631.
Dtjr 295— 305; -äußeres 295;

-fett 238;

-mittleres 297; -inneres 298;
-baber 822 ;
-entaiinbungen

61 ;

54.

Subftan«

3en 63.

em»
Organismen 7. 63. 74;
ftebung berf. 11. 881; -ent»
widelung berf. 12. 14.
Drgauogene 7.
Drtfjoguatfji 94.
-

*

OSciUationStfjeorie

161.

Dften, Sage gegen 594.
Dfteome 652.

DfteomnelitiS 843.
Dftereier 400.

Oftienftenoje

194. 740.

Dftwinö 473. 524. 718. 719.
Dtolitfjen 298. 299.
Doarieit 887; -cijften 926.
Doariotomie 926.

Dralfäureoergiftung

656. 661.

Djnb 29.
Qjijöation 29. 58. 76. 352.

DiybationSgärungeu
-prosefje 76. 165.

55.

58;

Drnbiercn 29.
Drnbul 29.

Djrjgen f. ©auerftoff.
OruuriS 680.
826.
29. 30.

Daäna

Oaon

821—823; -feigen 503. 822;
-läppdjen 296; -löffel 503;

-fatfjetet 823; -mujdjel 296.
302; -muSfeln 296; -poltjpcn
823; -fpeidjelbrüfen 223. 221;
-fpeidjelbriijeiicntaünbung 749 ;
-trompete 297.304.503; -waffer

-fapiUaren
-fanäldjen
240; -feldje 239; -folif 775;
-foru 240; -franffjeiten 773;

299; -Würmer 821.
DfjrenauSfluß 503. 823; -auS«
fdjlag 861; -braujen 306;

-püranüben

■eiterung, -fluß S23; -fliugen

239 ;

rubiinen«

-

Organisierte organijdje

-

137. 149. 156.
Sieurome 652.
792.
«Jleurofen
Sieurotijdje ©ifte 656.
Sleufilbergefdjirre 438.
Stidjtmetane 27.

Sleuroglia

•labijrintl) 239;

662.

Optometer 288.
Drang 17. 98.
DrbnungSlicbe 540.

7. 34. 41. 49;

-

rentaünbung 774;

16.
285.
Opium 52. 423. 657. 662; -effer
423. 615. 662; -rnudjer 662;
-raufdj 423. 662 ; -oergiftung

-

D.
0=Beine 844.

-male 856;

Slidfjaut

DntogenefiS 16.
Ontogenie 12. 15.

-3ericlauug berf.

Sieroöfe gieber 610.
Sierüöier ©djmer3 794.

Sleugeborener

850.

Onanie S95.

Organijdj, organifiert
Drgauifajcr Bau 63.
Organifdje geljler 348. 606;
Körper 7. 74 ; Serbinbung

516.

biS 809.

489. 807.
858 ;

Omagra

7.

-

Sieroofität

.

Clein, -fäure 46.
Dlioen (im ©eljirn) 146. 152
Dlioenöl 46. 361. 433

6. 67.
täre 14.

-

SieffetauSfdjlag

-awaug 821.
904.

Cttaöe 308.

Drgane

Siubeln 404. 449.

Siutjdjbeutel

-fdjmeraen 821;

Dfenjdjer Körper

Drgaubilbung 353; -eiioeiß

StucteuS,Slucteoiu§ 66.

forictt'pjljdjifdjeS 137; jeufitiö«
motorijdjeS 137 ; Sflege beSf.
486; -Kranffjeiten beSf. 792

-eingetrodiieteS 502.
296;
-(djinufabrüfcn

296. 502 ;

821;

Dpljtijalmoffop

816.

Slormalnaljrung beS mittleren
SJienfdjen 433—413.
Stormai=SJoUfoftüin öon Srof.
3äger 479.
Slorwegen, Klima 596. 600.
Sloje 613.

Siüfje

306; -franffjeiten 502. 821 bü
824; -faufen 306; -fdjmofa

298.

Sadjtibermie 869.
Sacinifdje Körperdjen
Säbatropbie

875.
11. 15
46. 47.
616.
922.
Salpation
Sanaritiuin 649.

Saläontologtt
Salmitinfäure

246. 319

1

)

955

föegifter.
at§ biätetifdjeS
<Panrrea8 236;
Heilmittel 628. 629.
Sapel. f. Knötdjen.
«Papier 43.
«papiHen ber HQU* 2*3. 316;
ber 3un9c 314.
Sapinome 653.
«papinianifdjer Sopf 391.
SapuaS 95.
Sarabemarfdj 133.
Saraglobuliu 50.
«paraguatjtfjee 52. 427.
Sarahjfe 799; -ber 3rwn 812.
Sarapfjimofe 918.
Saraplegie 799.
Saraftten 394. 395. 673.
-

-

«parcfe

799.

SartfjenogenefiS

883.

Sartialtöne 308.
«partifelajen 24.
Safteten 404.
Safteurifieren beS S3ein§
«paftinafen 408. 465.
Satfjotogie 605.

«paufenfeU

295. 296;

43. 362.

73.

SPafterepitfjet

SPaumen 409; -muS 410.
Spidjtbewußtfein 489. 804.
SPugfdjarbein 108.
Sförtner beS SJiagenS 221.

228.
202. 203. 234. 334.
465; -bfut 235. 764; -bfutlauf
202. 765; -ftodungen 203. 764.
SfriemenfdjWanj 680.
Sfuubnafe 863.
Sbanerogamen 10.
Sfjantafte 263. 269 ; öerborbene
896.
Bfjantafieren 262. 6l0. 784.
SbantaSmen 783.

Sfortaber

-fjöfjle

Sfjenof, Sl>ent>lfä-ure
297.

822;

Sbimofe

Sfjlegmatifer

92.

Selaigfein 783. 796.
«pempfjiguS 864.
«Penis 893.
Senfionate 561.
Sentaftomum 687-.
«pepfin 229; -effenj, -Wein 628.
Septone 229. 230. 358.
Serifarbium 191.

ober

roter 32. 576; -bämpfe 458.
576 ; -nefrofe 661 ; -fäure 31 ;

-oergiftung 660; -Wafferftoff«
gaS

32. 458.

Bfiotodjemie ber Sletjfjaut 290.

Sb^otopfie

Sb^ölogenefiS

67.

SlaSma, f. Blut» unb Stjmpfj«

Sfafjlbauten
Sfanne 112.

20.

Slattfuß

Sfannfudjen

404.
369.

(im SRütfenmarf) 155.
409.
10. 35. 38. 60. 62.

Sigment 54; -freb!653; -mäfer
866.
663.

giftige unb öer»
borbene 411. 664; -betäubenbe
-

423.

Silaauder 45. 362.
Sionierfranffjeit 577.
Siffe, fafte 777.
BitrjriaftS 675.
Slacenta 905.
Stätten ber S3äfdje 458. 577.
plaSma.

Sfannenftein
Sfeffer 414. 415. 465. 606.
Sfeifgift 657.
Sferbeffeifdj 384. 448. 449; -fett
361. 415; -fraft 103; -fdjweif
Sfirficfje
Spanaeu

869.

SleuritiS

486. 872.
736.

SleuritifdjeS eifubat
Sleura 212.

-albutnin359; -bafen52;
Weiß 359. 401; -fafer 43;
-faferftoff 50. 359 ; -fibrin 50.
359 ; -gafferte 45. 363; -gifte
-et«

-f djäbel 109.
Sroglottiben 681.
Srognatfjen 94.
Sroletariat 580.
Sronation 115.

Sroportionen beS KörperS 89.
Srofopalgie 794; -plegie 799.
Sroftata 893 ; -fj^pertropfjie 777.
139.
8.
Sroteinftoffe 49.
10.
Srotiftcn
SrotopfaSma 8. 9. 66. 35S
-äoen 10.
Srurigo 862.
Sfeubofrupp 722 ; -parafiten 674;
-plaSmen 651..
Sfilotfjron 470.
SforiaftS 862.
Sfbdjifdje AuSlefe 21. 933; -Be»
fjanbtung 629. 805; -Kranf«
fjeiten809; ©fjütigf eiten 150.
259. 261.
Bftjdjofen 809.
Sttiatin 224.
-

«Pubertät

200;

Slombieren ber 3^ne 453.
Sneumatifdje Apparate 731.
SneumococcuS 729.

325.

552.

560, 564.

886. 894.

Subbing 404.
Sünftlidjfeit 542. 554.
«Puerperalfieber 915.
SutS ber Arterien 197. 198. 199.
SulSaberentaünbung 742; -ge«

fdjwufft
SulSabern

737.

743.

180. 181. 186. 197.
-beS KopfeS 200. 329;

beS «JlumpfeS 200. 334. 335;
-ber ©liebmaßen 201. 335. 336.,_
-

SutSfrequena, -meffung,

-fdjlag,i™

Sneumonie 728.
Soden 705; amboinifdje 869;
gemilberte 707; -einimpfen

-wefle, -3afjt 198. 199.
Sutöcrbunft 577.
Sumpernidel 403. 432.

533. 706.
Sobagra 849.
Söfeln beS gleifdjeS 393.

Sunaifie f. ©tinfnafe.
spunftion ber Baudjfjöfjte 769;

-

206;

902.

893.

Serineurium 138.
Seriobe f. SJienftruation.
Serioft 105.
SerioftitiS 842.
Serfuffion 616.
Sertfudjt 377. 394.
Serfpiration 250.
Seffarien 924.
Seft, orienfalifdje 695.
Seterfilie 414. 465.
Setitfdjer Kanaf 282. 283.
Setrefaften 11. 15.
Setroleum 491. 498. 590. 645.
Seöerfdje Häufet 232.
115. 335.

SrimitiomuSfelfafern 119; -ner»
öeufafern 138; -rinne, -ftreifen

Srotamöba

16.

Sifrofojtn 657.
Sitae 54. 410;

767.

Soltern im Saud) 764.
Soltopen 652.
Solljpfjljleten 101.
Soltjtfjeiften 102.
Soinabe 469. 470.
Somcrauaen 409.
Sorter 418. 419.
Sottofdje 33 ; -oergiftung 661.
Sottfdje S3irbetfranfljeit 845.
Srebiger 506.
Sreißelbeeren 409.
Srelbrjopie 287.
Sreßbefe 56.
Prickly-heat 870.
Srießni^fdjer Umfdjlag 625.

Srotagon

Sbölogenie 16.
Sbtjfiognomif 129.
Sfjpfiologie 67Sbötogen 7. 31.
SianS

Solfterftüljle

783.

Sbrenologie 265.
Sbtbife 732.

Sfjtjtotomie

120.

amorpfjer

-

Sotenta 404.
SolitjerfdjeS Serfafjten 823.
Solfafieber 708.
SoUutionen 897.

Srimorbiatet 886; -nieren 904;

49.

917.

SboSpfjor 31;

45.

Seftin 45. 59. 363 ; -gärung 59.
Seftofe 45.
«peftoftnfäure 45.
Sel3 478. 479.

Serimrjfium

-

-

422.

-fjöfjtenfatattfj
304;
-treppe 298.

Seftafe

-

662-664; -fäfeftoff, -fafein
50. 359. 405;
-foft, auS«
fdjtießlidje434; -feim 50. 359;
44.
362; -ftoffe, ftkf«
-fdjleim
ftidftoff«
ftofffreie 361. 362 ;
tjaltige ober eiweißartige 359;
-tierelO; -WadjS 47; -aenfioff

-

SJJolarflima 598; -menfdjen

-

96.

ber

Sunfdj

Bruftfjöfjte
423.

737.

|

5vegiftcr.

056
285 ;

ipupinenerweiterung

-Per«

574. 575.

3'iinbuiig

Spämie

«Jlegenwaficr

SöloruS 221.

Sieinigung
Haut

beS SluteS 164 ; -ber

465.

466;

-

712.

Ouarte 308.
Duarteron 97.

monatliäje

458. 574: 716; -Per»
65S.
6. 49.

DueHuna
CueÜrcaffcr 366. 368.'
Ouergrimmbnrm 222. 233; -läfj»
mung 799.
641. 644.

Sleisbarfeit

«Jteiaung

140. 142.

143.

[Religion

102.

Stenotieimildj 373.
Sleptilien 385.

Slefcröcluft 215.
«Refibualtuft 215.
«Jlefoitnnj ber ©timme 323. 507.
«Jfeforption 76.
SRefpiration 205; fünftlidje 633

Cuinteron 97.
Duitten 409.

Ouotibinnfieber

«Reiten 514. 807.
unb

712.

»

bis 635.

«JleipirationSapporot
fofer 440.

«Jdefpirator
428.
220. 228; -braune, ept»
bemifdje 701; -enge 224. 228.

«JiacafjoutS
«Radjeu
1

I
1

507;

-fatarrfj

747;

-franf«

746—748.
Stabfaljieu 514.
«RabieSdjen 414.
«RobiuS 115.
«Jtäudjern beS gleifdjeS 393. 436.
«Jiüudjerung mit woljlricdjenben
Stoffen 460. 582. 622.
«Raube, -milbe 678. 687.
«Räufpern 216/

fjciten

SRafrm'372. 379; -gemenge öon
Dr. Biebert 523; -fäfe 380;
-meffer 376.
«Jinfcrer 811.

459.

500.

591;

-peifdj

393; -öerbrennung 473.
«Raufd)4l6. 637. 664; -pfeffer 423.

SRautengrube 152.
«JledjtSgefüfjl 549.
«Jieben im ©djfafe

270.

,«Jlebner 571.

'Siebuftion

61.

S^fcn»

Srjnbatl 459;

«RepejbcWegung
154; -einpfinbung
-fjemmung 151. 160; -främpfe
797; -tfjatigfeit beS ©cr"-nS
143. 144.
144. 145;

561. 805. 896. 922.
Surinam 869.

oon

Siofe 707; -beim Sieugeborenen
872.
709.

«Roßljaiirmatratjc 491.
SRoßfaffanien 407.

623.

Slotatoren 121.

«Rotblinbfjeit

292.

Sloter

Hunb 870.
«Rotlauf 707.
«Rotjgift 394. 578.

672.
Siouleaur 497.
Slubcolcn 704.
«Jiüben 408.
«Riidbilbung bcr Drgane 56fi.
«Jlüdcn 329; -barre 7y2; -muS»
fein 130; -neroen 158; -jaite,
-ftrang 903; -Wirbel 111.

«Rüdenmarf 137. 154—157: -fei«
Bau beSf. 156; -barre
792; -faben 155; -gifte 657;

nerer

-fjäutel56;-fanaf 155; -främpfe
796; -franffjeiten 791; -neroen
156—158; -ueroenfpftem 137
154 ; -f djwinbfudjt 792; -ftränge155.156; -tfjatigfeit 156; -japfen
155.

öon Söolff 573.
«Rettidj 408. 414.
SRettungSoerfudje 632—638.
-

«JRüdfanstrjpfjuS
«Jtiidgrat

695:

111. 112.

329;

-fjöfjle

SReoaccination 707.
«Jteoalenta arabica 406.

155; -ftreder 113;
frümmungen 555. 845.
«Jüidfdjläge 14..

«JlbadjitiS 106. 843—845. 875.
«Rljcuina 848.

Slubcrn 514.
«Rulje nadj ber Arbeit 464. 499.

112.

«Retina 280.

gieber

«RfjeumatifdjcS

-Sdjmielen

848;

854.

«RicinuSöl 46. 763.
Sliedjapparat 309; -bareS 312;
-beine 107; -fdjleimljaut 309.

-oer«

509. 514.

«Jiubr

«JtfjeumatiSmuS 848; -ber Kopf»
fjaut 780.

700.

«Rum 423.
83. 101. 111. 328. 329;
-muSfeln 129.
596. 598. 600.
Stute 893.

«Rumpf

«Rußlanb. Klima

311; -ftoffe 312; -jenen 309.
311.

150. 257. 258. 264.
«Rinbfleifdj 384.
Stinberpeft 394.
«Ringfinger 115. 336;

-fnorpel

322; -muSfefn 120 ; -wurm 674.
Stinnenbanbwurm 682
Stippen 111. 331; -feU 212;
112. 331.

SRittcriporn

657

«Jtodbanöer, au ftraffe 460. 465.
«Rörfjclu 341.

Slöfjrdjen

66.

Spcdjarin

838.

©acdjaromijccS 55.
©aedjaroje 45.

-fencntaünbung 736; -fnorpel
137.

151.

öon

«JUiedjen 312; -an Blumen 504.
«Jtiejelfetber 589.
«RiefenWudjS 87.
«Jtiubcngrau bes ©eljirnS 146.147.

«J&afiergrinb f. Kafjtgrinb.
«Jtaffelgeräufaje 217.
«Jlofferi f. SJlenfdjenrüffen,
Stattcngift 397. 657. 660.
«Jtaudj

oon

-muSfelnerö 152.
«RooSbeen

«Jtofenfdjnupfen

530. 537.
510. 542. 547. 554. 583. 623.
«Reis 400. 401; -wafjer 412.
Keifen 459. 807.
«Jicißen848; bei Sleioergiftung
660.
«JUeißncrfäjc SJiembran 300.
-

Duedfilber

«Jiogcn 398.
Sioggcu 400. 401; -brot 403.
Sioljrauder 45. 230. 362.
«RoUer (SJiuSfeln) 121.
SloHgelenf 107; -tjügel 116;
«Jlomaulefen

881.

f. SJienftruation.
Sieinlidjfeit 466. 518.

Cuabbefn 856. 858.
Quarantäne 689.
Ouarf 372. 381. 448.

Ciictjdjungen
Duinte 308.

'

659; -seit 596.
591.

«Jleibung 166.
SR eife. 3citrauinber339. 5G4.

ü.

giftung

818.
36S.

«Jtrgiilicvfiillrfen

Snramiben, -freu3ung 152.

Ouartanficber

«Jlöteln 704,

im

Sidjtftrafjfcn
«Jlcflcrion
Auge 285. 289.
Siegel f. SJienftruntion.
«Jlegenbogcnbaut 278. 279; -ent«

289.

Sufteln 856.

104.

436.

Soften

151.

ber

engerung 285. 663.

Surfinjefdje Aberfigur

iputpadjerinnen
607.

fRöfjreiifuodjcn

«Hcffcrc 137. 143.144; -erlernte

278.

Supifle 277.

©abebauin 656.
Säbelbeine f. 0=Seine.
©äddjen, längtidjeS unb runb«
lidjeS im inneren Oljr 298. 299.

©änger 506. 507. 571.
Sättigung 351.
Säuerlinge 370.
©äuferfrauffjeit 416. 417. 608.
784; -Ieber 417. 770;-waf)tt»
finn 417. 784; -aittern 784.
Säugling 338. 619; -SpegebeSf.

957

gtegifter.
494.519—534 ; -er3iefjung527;
biS
Kranf IjeifenbeSf. 533. 871
-

874;-Slafjrungbe3f- 520—524.

mit
Säure, äfccnbe, Serbrennung.
foldjer 646; -oergiftung 661;
753;
-bilbung im SJtagen

-fdjwejlige
-

31. 664.

organifdje
antifeptifdje 48.

Säuren

29 ;

Safran

-

47. 363 ;

©aftfanäle 65. 68. 182.
©ago 43. 412.
©afjne 372. 379.
©olamanber 671.
Salat 408. 435.
©alep 412.
49. 379. 393. 437.
454. 468.
642. 916.

641; -Watte

470.

-woUe 479.

©djalentjaut 904.

503',

307.

©djaü 293.

fdjwiubigfeit beSf.
-ftarfe

307 ; -weUen 302.

ter 715. 919; -Weidjer
Sdjarbod 601. 834.

Sdjaufeln

-oergiftung

656. 661. 664.
30. 41.

458^

38. 365. 413; -fteildj 392;
628 ;
-Puß 860 ; -fäure 40. 229.
661.
664;

Sal3

-jäurcöergiftung
370.

-wäfjer

faipeter»
©alje 29. 363. 364;
faure 41. 366; -berppanalidjen
unb tierifdjen Stafjrung 365.
-

638.

Samariterfdjulen
Sambo 97.

884.

Samen 882.

893;

djen 892; -brüfen 892;

-blas«
-ent«

-fäben 894;
-fluß 897; -feiter 892; -töfjr«
892 ; -tier«
892
-ftrang
;
djen
djeu 884. 894; ^eUen 892. 894.

feerungen 897;

Sanbalen 486.

-waffetöcrgiftung

©onbbäber, fjeiße 796. 849 ; -flofj
679.

©anguinifer

92.

SarneS 869.
SattfjatS 745.
Sattler 572.

©djenfet 115. 336; -beuge 337;
-brudj 131. 649; -fjotsbrudj
647; -fanat 158. 201. 336;
158. 337; -putSaber
-nerö
201; 336; -öene 337.
Sdjeuerfnie 854.
Sdjiefgefjen 901.
©djieffjalS 872.
-Werben 555.

846;

94.
274. 494. 820.
Sdjieloperation 821.
Sdjienbein 116. 337 ; -nerö 337 ;
-putSaber 201 ; -oertetaung 116.
Beinbrüdje 648.

-3äljnige

Sdjieten

mit

©djiffsfeben 601; -ttjpfjuS
321.

Sauerfraut 409.
7. 28. 35. 77. 169.
171. 206. 352. 365. 456. 477 ;
aftiöer, O3onifiertet 29.

Sauerftoff
-

©djinnen

-fjütdjen 517.
Saugen 216.

523;

523.

Scarlatina 704.

-

-

t

„

-fcfjmerjen

780.

167. 259. 268—270. 490
562 ; öor unb nadj bcr SJtagl«
seit 445. 446; -©iätetit beSf.

Sdjäblidjfeit

613.

490—492 ;

-böbfe 329 ;

265 ; -muSfefn 127 ; -näfjte 109 ;

-

-

beS

263.

415.

beS

SJienfdjen 545.

-ppan3tidje 674;

675.

tierifdje

314.

314.
©djmeißfliege 687.
Sdjmelabutter 380.

©djiniebe

861.

503.

©djtußöermögen

313.

225.

318. 793.

©djmetten 372.

Sdjfaf

-Pafdjen

336; -puls«

aber 201. 335.
227. 228. 454; -bogen,
fpaltcn 904; -fopf 220. 227.
331. 454; -fonbe 750.

©djlunb

©djmers

396. 673.

-badj 109; -bede 329;
-fnodjen 107 ; -lefjre

178. 180. 182;

516;

114.

Sdjlüifelbcin

Sdjmetaoberfjäutdjen
©djmerPuß 861.

84. 107. 109. 265. 266.

-beutet

©djluden 216.
Sdjlürfeu 216.
Sdjlüfje 263.

©djmcden

©djiäomöceten 54.
Sdjtadjttjüufer, öffenttidje 397.
Sdjläfe 329; -beine 107; -muS«
fein 127; -pulSaber 200.
©djläfrigfeit 268. 784.
auf ben
Sdjtäge 532. 539;
an ben Kopf
Hintern 896;

Sauerteig 403.
Saugabern 85.

-

331;

385.

-be«

514. 562.
©djlofier 503. 571. 572.
ber
Slcugebore«
©ajlud)3en216;
neu 872.

©ajmedbedjer 314; -öerjudje

421.
©djimmetpilse 54. 405.
17.
98.
©djimpanfe

©djinfen 396; -gift

227 ;

fdjwerben 750.
©djlittfdjuljlaufen

Sdjmedbare ©toffe

SdjiUerWeine

661.

©djlingen 227.
©djtingbewegungen

695.

745; -fnor«

pet 322; -frötenPeifdj

282.

120.

SdjtießmuSfeln

673—687;

646.

-brüfengefdjwulft

Sdjtemmfdjer Kanal
©djlidermitdj 372.

©äjmarotjcr

872.

185.

-

©ebärmutter 925 ; -fdjeiben
120; -fdjidjt- ber Dberfjaut
72. 244; -ftoff 51. 359 ; -jup«
pen 626; -jeEen 224; -3uder

©djmals

663.

Sdjießbaumwone 43.
©djießputoer, Serbrennung

»

Sauerfleefaljoergiftung

329;

-

©djilbbrüfe

©atynefjt f. Stärfe.

©djäbel

Be»
342. 631. 632;
fjanblung beSf. 632—635.
107.
-beine
©djeitel 329;

Sdjierfen

Sarbeflen 385.
Sarfin 120. 241.
Sarfotemma 71. 119
Sarfom 653.

766 ;

-fjaut 72. 73; -förperdjen 224;
-polppen ber Slafe 827 ; ber

45. 362.
m

©djeintob

©djiertingsöergiftung

322.

be§

146.

Sdjeibewanb, burdjfidjtige
©djeinerfdjer Serfudj 287.
Sdjeinfüße 9.

©djienen für

Sautonin 663. 680.

Santorittijdje Homer

661.

©djieffein,

-fjämorrtjoiben

rung 57 ;

107.

516. 528. 532.

Sdjeibenfatartf) 922; -fjauf
HobenS 920.

30.

©djleifet 572.
©ebleim 72. 73. 224; -abfonbe«
tung 73; -bälge 73; -beutet
120; -beutelentsüubung 854;
-brüfen 74 ; -brüje beS ©eljirnS
186 ; -erbredjen 747 ; -gäfj«

704.

©djarniergetenf

670.

©djteier 497.

920.

Sdjeibe 890;

Salpetrige Säure

Sdjlangen, giftige 671; -gift

263.

Sdjarffinn

©djarladjfieber

.

787.

-

Salpeter 33; -erjeuget
41 ;

-

334. 890; -bem 112.
335; -gePedjt 158; -fjaftigfeit
540. 542; -tippen 890. 927.
©djanfer 919 ; fjarter, inburier«

©almiafgeift 41 ; -oergiftung 661.
©alpeterfäure 30.

Sdjlagabern 180. 197; -anfaff
787; -fluß 340. 618. 787;
Serfjütung beSf 789 ; -rüfjren

-em«

pfinbunq 305. 307; -ridjtung
306 ;
307.

Wibernatürtidjer 270;

mer 491.

©e=

•

307;

-

-fjanbcln 786; -lofigfeit 785;
-fudjt 270. 784; -trunfentjett
785; -wanbetn 270.785; -3im»

905. 907 ;

©djam

414.

Salictjlfäute

528;

906;

905.

©djafPeifdj 384; -fjaut
-mild) 373 ; -wafjer

©äuglingS

93. 124. 503. 571. 572.
46. 588,

©djmierfur 716; -feife
694. 834.
660.

©djminfen

©djmoren 392. 436.

©djnapSfäufer

.

417. 664. 784.

217.

©djnardjen
!
©djnede (im Ofjr) 298. 300.
©ajnedengang 300; -nerö 299. \
©djneemaffer 368.
©djneiber 93. 798 ; -muSfel 131,
©djneiberfdje Haut 309-

Sdjneibejäfjne

225- 526.

9regifter.

958
©djneusen

216.

©djiwttwunben 644.
Sdjuopern 312.
©djnüffeln 216. 312.
©djuüren, übermäßige? 4S3. 562.
910. 921.

©djnürleibdjen 460. 465. 482.
562.751.770.910; -ftiefel 486,
3uvüdgetre=
©djnupfen 825 ;
tener 728;
-ber ©äuglinge
826.
-mittel
873; -fieber 825;
©djnupftabat 429. 504.
-

©djofolabe 427. 62S.
gdjooß 334; -bein 112.
384.
©djorf 643. 856.
©djornfteinfeger 572. 854,
Sdjoten 406. 409.

Sdjotten 374.
©djred 542. 630. 797. 927.

©ajreibeframpf

-Haltung

Sdjriftgießer 572.
571. 573. 798.

-fetaer

573;
133.

Sdjrittbauer, -länge

Sdjrot 402; -brot 763; -föruer
421. 438 ;

-

cingebrungene 617.
774.

Sdjrumpfniere
©djüttelfroft 609; -läfjmung 799.
484. 485. 486.
93. 484. 798.
417. 770.

Sdjufjmadjer

©djubawedenleber

338; -«Pflege beSf.
495. 552—560; -är^te

©djulalter

876; -bänfe 135. 495. 556.
557; -befudj 555. 875; -büdjet
496; -gärten 559; -jafjre 552.
875; -tropf 746; franffjeiten
555.875; -fefjrer506; -fofate
558; -fparfaffen 581; -tifdj«
maße 557; -aimmer 558,
©djule 557. 558. 875.
©djulter 114. 336; -btatt 114.

-gelenf 114 ; Serrenfung
fjofje ober fdjiefe
beSf. 647;

336 ;

-

-

555. 846; -fnodjen 114; -muS

feln 131;

-öerrenfung 647.
©ajuppen 856; -ftedjte 862.

Sdjußwunben

644.

edjurjbriUen 497. 573.
Sdju^porten 706; -impfung 533.
707.

©djwädjeanwanbfung 630; -ge»
füfjl 783; -franffjeiten 828.
Sdjwämmdjen 675. 748. 872.
©djmämme 500. 642. 916.
SdjWär 857.
Sdjwärmerei, jugenbliäje 876.

Sdjwaajrtdjtigfeit, neroöfe 819.
Sdjwaajfinn 559. 812.
Sdjwangere, Siegeln für bief 909 ;
ernäqiung berf. 444. 910;
Ser«
Rleiöuug berf. 910;
fetjen berf. 913.
fedjwangerfdjaft 899—909.
.

-

-

©djweben, Klima 596.

408.

600.

-ätfjer 56 ; -ammo»
578; -cäanoerbiubuug
-bampfe 577; -räudje«
rungen 460. 689; -fäure 31.

©djwefel

-

©eifenfieberlauge, Serbrennung
mit foldjer 646 ; -oergiftung
-

661.

Seiler 572.

©djmorabrot 403; -Wuraet
31 ;

nium
224;

;-fäureoergiftung661.664;
-fäureoerbrennung 646; -wäf»
fer 370; -wafferftoffgaS 31. 40.
577

©eitenftedjen 773.
©eitenftränge (im ©efjirn) 152;
-(im Stüdenmarf) 155.
Sefrete 73. 85.

Selbftadjtung 549; -bePedung
895; -befjerrjdjung 489. 490.
815; -bewußtfeiu 262. 489;
-eraieljung 261. 490; -gefüljt
549 ; -laute 326; -öertrauen
549.

©djweflige ©äure 31. 458. 460;
-Sergiftung mit fofdjer 664.
©djWeinefleifdj 384. 395; -pnnc
395 ; -mild) 373 ; -fett 415.
©djweinfurtcr ©rün 574. 593.
Sdjweiß 251; fottinuatiüer829;
übclriedjeuber 468 ; -abfonbe«
rung 251. 465; -brüfen 249;
-

-fanäle 250 ; -poren 249 ; -öer«

bunftung 251. 476.
Sdjmeia, Klima 599.
Sdjweijermildj, fonbenfierte

374.

524.

532

487.

904 ; -bein

111. 112.

-

©djreien bet Kinber 516. 528.

©djube

©djwana beS embrtjo

458. 578.

Sdjöpfenfieijdj

798.
©ajreiben 460. 495;
bei bemf. 555. 798.
Sdjreiber 571. 798.
©djreibunterridjt 495.

SdjWanger[djaftSbefdjWerben912;
-aeidjen 901.

©djweiscrpinen

öon

Branbt 766.

SeleftionStfjeorie

12. 23.

SeUerie 408. 414. 465.
Selterswaffer 371. 501.
Semiten 97.
©emmet 432. 524.

©enf

414. 506.

©enfgruben
©cptifäinie

586. 588.
607. 673.

©eptifaje ©ifte 657.
©equefter, ©equeftrotomie 842.
©erum f. Slutwaffer.
©efambeiue 115. 117. 120.
©eudjen 690. 691.
©eufaen 216. 461'.

SdjweUförpcr 893.

Serte 308.

Sdjweuingerfur 840.
©djweratinigfeit 720. 721. 730;
-fjornen 777; -prigfeit 304.
503. 823; -finie 132; -mut

©idjelbeine f. OSeine; -fortfafj,

263. 810.

Sdjwieleu

867;

♦

rfjeumatijdje

fleiner 147.

©idjertjeitslampe 578.
Siberaltirfjt

30.

©iebbeine 107.
©ilicium 33.

©ilöefterS Serfatjren gegenSdjein»

854,

©djwimmeu 134. 514. 562.
©ajwinbel 784.

©djwinbtledjtc 862.
©djwinbfudjt 732. 828 ;

gatop«
piereube 734; -Sererbung berf.
-

733.« 934.

©djwunb 828.

ScirrfjuS

508.

©inne

527;

270

—

319.

653.

Sderotica 276.

entwidelung berf.
530;
«-Pflege unb Uebung berf.
492—505; -Siegeln für beren
Sebanblung 505.
©inneSapparate 270; -btatt 902;
-

681.
861.
©eebäber 468. 807; -fifdje 385
-flima
594. 727; -franf«
450;

-einbrüde 270. 505; -empfin*
271 ; -neroen 142. 270 ;

Scolef

bungen

Seborrhöe

-Organe 270.

fjeit60l; -reifen 727; -jforbut
601. 835; -Waffcr369; -wofj«
nungen 20.
©eele 159. 272.

©eelenftörungen 262. 809.
©efjapparat 272 ; -fjüget 146. 150 ;
-loa) 152. 278; -nerö unb
■neiüenfreusung 152. 273 ;
•organ 272 ; -Rranffjeiten beSj.
816; -purpur 290; -jdjärfe
287 ; -Weite 287 ; -oermögen
283

©efjen'283.
©eljnen

284. 287.
68. 120 ;
als SiafjrungS»
-

mittel 3S8; -fjäute 68;

-tjü»
pfen 341 ; -jdjeibcn 854; -fdjei»
benentaüubung 854.
Seibe 478.

Seibetbaft
©eife

656.

46. 466.

488.

-

251. 466. 477.

©djwitjen

tob 634.

©ingen 461. 507; -lernen
©ingftimme 325.

486. 492.

570;

Rranffjeiten berf. 816 ; -tau«
fdjungen 783; -tbätigfeit 142.
270; -Übungen 533. 537. 542.
551; -Werf3euge 270; -beS
©äuglingS 526.
©innlidjfcit, öoraeitige erregung
berj. 895. 896.
SipljouS 371.
-

©irup 45. 415.
©ittlidjfeit, einPuß ber efje auf
bief. 931.

©itj beS SebenS 151. 265.
©itjbein 112. 335; -fleifdj 130;
-fuorren 112.
134;
-läge,
oorbere unb fjintere 134. 135.
Sifym 134. 570. 579.
©felett 104. 107; -muSfefn 118.
127—132.
555. 846.
©forbut 601. 608. 834.

©foliofe

Sforpion.67l.

©frofeln, ©frofufofe

832. 875-

959

SRegtfter.
ßtawogermanen 97.
Slibowitj 423.
©oba 33. 39; -3ufatj jum Babe
466; -oergiftung 661; -waffer
371. 755.

657;

-öer»

©otbäber 624. 834. 845.
-f leiber

459;
866.

SonnenpnfterniS 497;

-geftedjt

159. 335; -Üdjt 160. 292.
477. 589. 622; -fdjirm 497;
-ftäubdjen 473; -ftid) 472.
638; -ftrafjten 161. 291.
©00t, -pila 675. 748.
Sopor,' foporöfer Suftanb 270.
785.

©orbin

325.

362.

654.

©orgen 566. 629.
739v 806.' 815.

733.

©orfjtetfdjer SJtiläjfodjer 523.

Spateln

404. 449.
©pottpilse 54. 613. 641. 668.
©panien; Rlima 600.
©panifdje gliege 465. 673.

©panifdjet Rragen 918.
©pannfnorpet 322; -fraft
352. 357; -muSfel im
277. 279. 286.
Spargel 408.

79.

Auge

©patjamfeit 450; -finn 581.
©paSmuS f. Rtampf.

Spa3ierengefjen

460.

487. 499

Spedfjaut 177.
©peidje 115. 336;

-putSaber

201. 335. 336; -nerö 336.
220. 224; -abfonberung
225; -brüfen 220. 224; -Puß

Speidjel

750; -förperdjen 224; -ftetne
750; -jeDen 224.

Speien ber Säuglinge 871.
Speifeanftalten für Arme 449;
-brei 221. 229; -bteibtlbung
220. 230; -öl 415; -tegeln
450; -röfjre 220. 228. 454;
-frembe Körper in berf. 750;
-faft 179. 222. 231 ; -faftbit»
bung 171; -faftgefäße 180;
-jufätje 413—415.
©peifen 218. 356 ; Suberettung
berf. 436.
-

897.

©piegetfabrifen 574; -f djrift ber
redjtSfeitig ©efäfjmten 790.
Spielarten 22; -fudjt 613.
Spiele 540. 542. 544.

Spietfdjufe f. Kinbetgatten.

Spiefjeug
660.

giftige

Steißbein

beS «JdüdenmorfS 156.
298. 305.
©pirituöfe ©etränfe 416. 422.
445. 450. 454. 501 ;
«JJiißbraudj berf. 416. 423. 784.
-

496.

©pifcenarbeit

875.

©porenbilbung 883.
©pradjapparat 486;' -centrum
320; -entwidetung 18; -läfj«
mutig 264. 320; -tofigfett 824 ;
-organc 253 ; -rofjr 307 ; -öer«
mögen 264. 320.
©pradje 18. 102. 320. 325. 531;
-näfelnbe 825,
©pringen 134.
©pringwürmer 680.
©prit 56.
©proffenbilbung 65. 883.

©orubelftetn 40.
Sprungbein 116; -(auf 134.
©pudnapfe 736.
©pülfanne 916. 922.
Spulwürmer 680.
©tadjelbeeren 409 ; -fjäuter 10

;

542.

543.

©tärfe 43. 53. 401; -gummi362;
-förndjen 43. 53; -mefjf 43.
230. 362. 402. 524;
-juder
45. 362.

©tärfung, ©tärfungSmittef 807.
©tafjlfebermatrataen 476. 849;
-wäffer 370.
©tamm 84: 329 ; -muSfeln 118.

©tammefn 328.
12.

Star, grauer 283. 818 ;

547.

-

grüner

282.819; -fdjwaraer284. 819;
-britten 819; -Operation 819.
©tarrframpf 796. 802. 872;

-fudjt 803. 811.
©tatur 87.
©taub 459. 473. 500. 571. 623;
-britten 500;

-einatmung 572.
800.

590;

589.

720. 726.
©tefjen 132. 579.

-be8

©ttigbüget (im Ofjr)
.muSfel 298.

©terblidjfeitSüerfjäftniS 102. 871 ;
-ber Sieugeborenen 515; -ber
©äuglinge 533.
Stereoffop 289.
302.

Stidoiöb 30.
Stidojtjbut ober Stidftoffortjbut"
30. 665; -oergiftung 665.
Stidftoff 30. 35.

Stiefet

486.

StUfen 517. 520.

Stimmapparat 320-324; -SPfgebeSj. 505—508; -arten 325;

-banbfäfj«

-bänber 321. 322 ;

-läge 325;
-regifter 325 ;
323; -ri^e 322;

mung 506. 725;
-organ 321. 505;

-refonana

725 ;
-oerftim«
mung 506. 508; -wedjfel 325.
507.
©timme 320 ; Q'tye, ©iefe unb
Umfang berf. 323; -SJiobulation berf., -SJtutation berj.

-ritjenframpf

325. 507; -Staufjeit berf.
©tinfnafe 826.
©tippdjen 856.

323.

©tirn 109. 329; -bein 107. 109;
-fjöfjten 780; -fjöfjtenfatarrf)
780; -muSfefn 127 ; -nofjt, Df«

fenbfeiben berf.

111 ;

-fdjmcrj

780. 794.

©tödeffdjufje

485.

©törungen, anatomifdje ober
djemifdje 605.
©todfifdj 385. 393. 448 ; -fdjnup-

fen
Stoff

826.

168; organifdjer
33; -unorganifdjer33; -Kreis
60
metainorpfjofe,
beSf.
;
lauf
progreffiöe 61; -regrefftöe 62;
3. 4. 24.

-

-

-Wedjfef 7. 74. 167. 169. 348.
351. 606.
Stoffe, einfaaje 5. 26; -jufam*
mengefetjte 5. 33.
Stopftüdjer 916.
Stoßframpf 796.
Stottern 327.
Strabismus 820.

©tedjapfetöergiftung 663.
©tedeubfeiben frember Körper
©djlunbe 750;

©terben 7.102. 340. 341. 606.881.

-

-milbe 687.
©täbdjen ber Sletafjaut 281. 289.

Staupe

740.

Stiden(Hanbarbeit)496. 571.575.
StidPuß 340. 730 ; -fjuften 709.

Splitter 617.

-arbeiter 572;

-brüfe

©tenofe ber Httjmünbungen
©terbeerfdjeinungen 340.

Stetfjoffop

Spleen 806.

Stammformen

776.
112. 113. 335;

186; -gePedjtl58; -nerö 158.
SteUfnorpet 322; -madjer 572.

Sterilität 927.

©pitjpoden 707; -jäfjne 225.

©ponbölitiS

591; -franffjeif 772.775.776;
-pilje 410; -fata 38; -fdjnitt
776; -fonbe 776; -jeit 20;

-3ertrümmerung

671.

572.

©tearinferjen 498.
-fäure 46. 47.

884. 894.
©pfjögmograpfjion 199.

©permatojoen

540.

Spinner

Blutftiüung

jur

292

513. 562.
415.

Sped

©permatorrfjöe

Spinnengewebe

©pirituS 56.
Spirometer 215.

Somnambulismus 270. 786.
©onne 80. 160. 161.

©opranffimme

Spinat 408.

-

-frifdjen
-fproffen

478;

f.

©piralplatte (im Ofjr)

©ölen 370.

©ommerdjofera

Steigen 133.
©teinfjauer572 ; -finb 900; -fofjfe

157 ;

807;. -neroen
«JtüdenmarfSneröen.

©pinnWebenf)autbes©efjirn3 147;

663.

761 ;

-fnoten

,

-irritation

640; -tiere,

©obbrennen 753.
Solanin 52. 407.

giftung

©pinafganglion

im
Atems

297.

298;

Strafen 539.

Strafjtenbanb

548.
277 ;

-blättäjen

280.283; -fortfätae279; -feget
283; -förper 278. 279.

©trammoniumöergiftung 663.
Strangurie 777.
©traßenlärm 622; -ftaub 473.

JHcgijter.

■960

Zäiu« 93. 121 511
Zalg 415; -brüfen 249; -lidjter

Streben 268.
Streder (SJiuSfeln) 120.

©treidjpladjen (Sergiftung)
Streifenfjüget 146

498; -faure

660.

ZüMe 562.
Salferbe 33 ;

Streupulöer 860.

StrifturenberHarnröbre777
Strobbut 481; -fad
Strümpfe 479. 481
52.

Strudjnin

657;

912.

-oergiftung

Jansen

663.

menfdjlidjen

beS

SebenS 337-340.

Stufjlbrang 700; -gang 237;
-trägtjeit, -öerfjaltung 758.762 ;
-awang 700.
503. 824.

Zarlatan 483.

Stutenmitdj 373. 375.
Sublimattöfung 588. 690. 694

317; -fubjeftioe
djen 316; -organ 315; -SP'W
beSf. 505; -ftnu 315.

;

658.

Suborrjb 29.

Subjetlien f. Sdjulbänfe.
Sudjt, faflenbe 800.
Sübeiu Sage gegen 593.
©übwinb 473.

503. 823. 824 ;
-fein
783. 796 ;
-ftummfjcit 323.
S°4 932
Saudjergtode 117. 304. 471
Zaumetloldj 405; -Pfeffer 423
Zaurodjolfüure 53. 236.
Zeerpräparute, -feifc 860

Zaubfjcit

403.

Sülae

388
Sümpfe 595. 690. 711.

Zeig

Süoernfdje SJlafje 588.
Summen im Obre 306. 783
Sutupffieber 596.711; -luft (-gaS)
40; -lujtmiaSnta 690. 711

Zeint 244.

Sumpfige ©egenben

Zeittöne 308.

595'

Superojljbe 29
Supination 115.
Suppen 754.
146. 264

90

bcr 143.
SljinpatbifuS 159. 196. 335.
106.
Sijmptjtjie

Stjnipatbie, ©efet;

Symptome f. KronffjeitSerfdjci»
nungen.

Sönaptafe 359.
Stjnfope 340. 630.

Srjnooialfjaut
Snntfjeje, organifdje 61
Stjntonin 50. 359.
Srjpfjiliben, fnpfjilitifdje Houtau§<
fdjläge 715. 865.
SöpfjiliS 714. 935; -jefunbare
tertiäre 715.

©ijfteme

Zerpentin 465 ; -öl 661.
Zertianfiebcr 712.
Zers 308.
Zerjeton 97.

Zfjätigjein unb «Jtufje j. ©toff«
wcdjfct.

Zfjeaterbefudj.ooraeitiger 896.922.

Ztjee,

•jauce 455;

-oergiftung

djinefifdjer

Tabes dorsualis 792.

413.

425 bis

-ScrfälfdjuugenbeSf.
426; -SJirfuug beSj. 426.

427.627;

52. 426.

52. 427.

f anten 574.

429

Tic convulsif 797

Slafj.

als

-

doulou-

-

,

794.
564. 737.
388. 450
10. 61. 62. 430;

Ziefatmen

Ziegelwurft
Ziere

Zborafocenteje 737.
Zborar 112 ; -afpiration 208.

Zfjränenapparat 274.275; -beine
108; -Prüfe 275; -flüffigfeit
275, -fanat 275; -farunfel
275; -punfte 275; -fad 275;
-fee 275; -märadjen 275.

-auS-

gcftopfte 593; -baS Sanieren
berf. 22.
ZierbunftmiaSma 690.
Ziereier 430; -geift, -feele 18.
255. 260; -tjülfcnwurm b83;
-folonie 681 ; -menfdjen 259.
Zierifdje ©ifte 665-673.
Zimbre 305. 308.

Zifdjter 572. 673. 579.

Zobfudjt 263. 811.
ZodjteraeHen 9.

Zob 7. 340. 341. 318. 606. 881,
-Kennjeidjen beSf 342. 631.
ZobeSfurdjt 341; -tainpf 340.
Zöpfer 572. 573.
SoUfjcit 263. 811.

ZoUfirfdjöergiftung 663, -trefpe
405.

Zon 293. 305.

308.

507;

-an«

fdjlag 508; -bilbung 507,
-cmpfiubung 305. 308; -fub
jeftioe 306, -fjölje 305
Zonfiüen 224.
Zopfftcin 40. 369
Zorf 43. 59.
Sotenpcde 342; -falte 342,
-fdjlaf 785; -ftarrc 119 342
631.

Zradjea 209.

Zradjeattatarrfj

726

2rad)eotomie 703 724.
Zradjoin 818.
Zräger (AtfaS) 111.
547. 559.
Zräumen 269. 785.
Zragen ber Rinber 528. 529. 536.

Zrügfiuuigfeit
Zragmantet
ZranSfufton

Zbcriafi 423.
Ztjermen, inbifferente 371. 624.
Ztjermometcr 164. 610; -fobri-

!94-

Sabaf 428. 657. 739, -fabri»
f anten 572 ; -rauäj 459. 501 ;

Zäuia 681-

-empfin«
bung 317 ; -meffung 610.
611; -finn 317; -{teigerung f
gieber.
Zeuovftimmc 325.
Seppiaje 593. 623.

Ztjeobromin

H"3C1,§
X.

663

Zcinperament 83. 92; -einpuß
beSf. auf bic efje 935.
beS
Zemperatur
menfdjlidjen

Zfjein

67

bes

652.

5.

ZetnnuS 802.
Zbäler 594.

107.
107.

Snftofe

Zeleologie

-Stiege beSf. 505.

Sönimctiie beS Körpers 83

Srjnooia

Zefangieftafie

Körpers. f. eigenwarme; -ber
äBotjnuug 590; -apparat315;

919. 920.

SuSpenforium
SöfofiS 864.
©ijluijdje ©rube

322.

783; -förper«

624.

©turabäber, fafte

fanteu 574.

Saöeaierer 572. 573. 574.
Zopiofa 43. 362. 524.
Zarantel, ZarauteUa 671
Zaftapparat 315 ; -empfinbungen

©tumpfnafe 310.
Sturmfjut 657. 663.

-oergiftung

514. 561. 562. 895. 922

Tao-foo 405.

ZajdjenbänberbeSKefjtfopfS

Stuminfjeit

185 ;
387.

rungSinittel
reux

-ber Siafe 825.

Tapeten, giftige 575. 593 ; -fabri«

Stüble 570.

©tufenjafjre

40.

Zainponieren640;
Zannin 48.

Zbromben 743
Zbrombofe 742.
Zbomot 49. 644.

ZfjrjmuBbtüfe
foblenfaure, pfjoS«

Zamarinbcn 763.

623.

483

©trumpfbönber

pfjorfoure

918

-

47

529.
641. 665.

636

ZranSmutationStfjeorie 12. 23.
ZranSport öon Beilegten 648
Zransfpiration, unmerf lidje 251.
ZranSfubate 76.
Zraubcnljaut 279; -fäure 48;
-3Udet 45. 362. 363
Zraum 269. 785; -benfen 269,
-fjanbetn 786.
Zremutieren 508
Zreppen (im Dljr) 298. 300
Zridjiuen 395. 684—686 ; -Iran!»

tjeit 686
Zridjinofe 686.
Zridjterapparat

763

Zriebe 261. 263.

ZrifuSpibatflappe 192.
Zrinfen beim effen 446. 840.
Zrinferaftjte 417.
Zrinfjdjeu 351; -Wafjer 364
366—368.

Zripper918; -gidjt, -tfjeumatiä«
muS 918.

ÜÖl

9tegtfter.
iriSmuS 802.

-teibSaiifdjoppung 764;
-feibSbefdjWerben 513. 764 ;
-feibSbrüdje 649 ; -feibSbrüfen«
fdjwinbfudjt 875 ; -IeibSent3Üu»
bung 768; -feibSfjuften 730;
-leibSticröenfieber 692; -leibS«
ffodungen 764; -teibStöpfjuS
692; -röcfe ber grauen 483.
481,

Irodenfjeit ber Suft

592.
Trommelfell 295. 296. 303.

•

503;

-fünfttidjeS 823; -entaünbung
-fpanner 298 ; -3erreißung

822 ;
822.

Irommcffjöfjfe 297; -fudjt

Irompetenfdjwnngerfdjaft
rropenfieber 712;

764.
889.

-flima 595.

596 ; -fonne 857.
Zrotj 532.
Zrüffefn 410.
Srunf, fafter 447. 752.
Srunfenfjeit 416. 637. 664.
Zrunffudjt 416. 417. 932.
Zrppfin 236.
Zuberfet 713. 733; -bacitfen
713; -eiter, -jaudje 733.
Zuberfutofe ber Ziere 377. 394;
beS SJienfdjen 713. 732. 934.
Zudjmadjer 572.
Zürfei, Klima 600.
Zürnen 460. 508—514. 558.
562. 564.
Zurner 512.
Zurnergürtet 460.
Zurnübungen 510. 512.
Zufdjfäftdjen 543. 547.
Zopen beS ZierreidjS 10.
ZtjpfjuS 692 ; ambutanter 693 ;
erantfjematif djer 695 ; recur
rens 695; -recibiö 694.
-

-

-

-

XI.
lebefriedjenber Atem 453 ; Slafe
826 ;
©djweiß 468.
leberanftrengung 580 ; -bein
-

-

562;

-rodSbänber 460.

481.

770; -fatpefer»
fäure 30; -fdjenfef 116. 337;
483. 562.751.

-fdjeufefmuSfefn 131 ; -fdjenfef»
gefdjmür 744 ; -fdjfeimfjaut»
gewebe 73 ; -fudjung ber Kran«
fen 615; -sungeubrüfen 224.
Unoermögen, männlidjeS 920.
Unöerträgtidjfeit 549.
UnwiUfürlidjeS Sleröenfijftem f.
fömpatfjifdjeS Sieroenfrjftem.

Unwofjlfein,

monattidjeS 898.

UnsuredjnungSfätjigfeit

810.

UpaS 657.

351. 447; -fidjtig«
feit 287. 820 ; -ftrafjlung 137.

143. 144.

Uebung 125.

126.

142.

267.

487. 510.

Urfdjteim 8 ; -fpradjen
5. 25. 26; -Berbinbungen berf.
5. 26. 33.

,

639; -gärung 419; -fjaut»
jeflgeWebe ober -fjautfettgeloebe
242. 245 ; -jäddjen 478 ; -fiefer
108.111; Serrenfung beSf. 647;
-fieferbrüfen 224; -fieferfno»
-

111; -f leiber, woOene
479; -fleiber ber grauen 483 ;

djen

108.

-tagen für Kranfe 623;

SJödjnerinnen 916; -leib

-

für
334.

Serbaulidjfeit 430. 431.
Serbauung 218—223. 431.
SerbauungSapparat 217. 218;

-SPegebeSf.

451— 455; -Kranf«

fjeiten beSj. 746 ; -fanal 218;
-organe 218; -projeß 218 big
223. 237; -röfjr 218; -fäfte
224—236. 431 ; -fdjWädje 628
Serbunftung 472. 479. 480;
beS SdjWeißeS. 476.

Urteil 263. 489.
Urticaria 858.
Urtiere 10.

Urwefen 10. 12;
-jeugung 882.
Uterus 889.
Uöea 279.

-toirbet 903;

Setfjungetn

350.

Setfoljlung 59. 645.
Serfrümmungen 513. 555.
Setfüfjtung 476.
SettängetteS SJlatf 146.

845.
151.

207. 265.

Sertetjungen unb beren Befjanb*
tung 638—651.

764. 804

22.

Sariola 705.
Sariofoib 707.
SarolSbrüde 149.

Sermoberung 58.
Sernunft 255. 260. 263. 4B6.
Settenfung 646.

Serrüdtfjeit 263. 812.
S erfefjen ber Sdjwangeren 913.
Scrfpredjen

Segetariancr 413. 435.
SegetatiöeS Sleroenföftem 137.
Seildjenwurjel 527.
SeitSta«3 802.
Setocipebefafjren 514.
Senen 180. 186. 201; -entjün»
bung 743; -erweiterung 202
744; -Peine 744; -öerftopfung
743.

Senetie 714.
Sentilation 582—584. 622.
be§
Sentrifet be§ H«jen§ 191 ;
-

146.

Bergeffen 262. 266.
Sergiftungen 429. 547. 607. 654 ;
Befjanbtung berf. 654—673.
BergiftungSfranffjeiten 608. 600.
Sergotber 572. 573. 574.
Serbeitung f. HeilunflSerfjeitatung f. heiraten:
-

Sagina f. Sdjeibe.
SaginiSmuS 927.
BaguS 164. 196.

©efjirnS

,

-

881.

Sacctnatton 706.

SenuSblüten 865.

Slorb*

Sergänglidjfcit bet Organismen

Sacdna 706.

SapeurS

öon

932—935.

433—435.

Unterann 336 ; -baudjgegenb 334;
-betten 492; -binbung 618.

645.

Serbrüfjung

amerifa 600.

Segetabilien als SiafjrungSmittel

Unridjtiggefjen

76.

Sererbung 20. 21. 260. 266;
ununterbro
-lontinuiertidje
öon Kranffjeiten
chene 886 ;

Ungarn, Klima 596.
ber 338.

59.

äußertidje 645;
Körper 165.

Bereinigte ©taaten

54. 241.
101 ; -ftoffe

Saricetfen 707.
Sanieren ber Spanjen unb Ziere

901.

-

-materiat im

Urobitin, Urofjämatin

UmbifbungS« ober UmwanblungS»
lefjre 12. 23; -brefjer 111.
UrnfjüKungStjaut 902.
Unarten, gefdjledjtlidje 487. 895.
UnbufationStfjeorie 161.
Unfrudjtbarfeit, weibfidje 927.

Zeitraum

58.

29.

Serbrennung
165. 166;

-

Sanilfe 414.

Unreife,

unorganifdje 6. 7. 31.
34. 41; -ftidftoff lofe 42. 43;
-ftidftofffjaltige 42. 49.
unb

Serbutften 350.
«JBerebelung b. SJlenjdjengefdjtedjtS
burd) bie pftjdjifdje AuSlefe 933.

Ufjrmadjer 500. 571. 572. 798.
Umbetten ber Kranfen 623.

Uniform 460. 481.
Unorganifdj 6.

-

-

Urämie 607. 774.
Urari 657.
Urin f. H<>rnUrinieren 241.
Urmenfdj 19; -nieren 904.

855; -gießungen, falte 624;
-fabung bei SJiagenS 447;

-fättigung

Seränberung, monntfidje 898.
Seratung 645.
Serbänbe, immobififierenbe 847.
Serbinbungen ber efemente 5;
djemifdje 5. 26 ; organifdji

öon

Kranffjeiten 641.

708.

Serftanb 255. 263. 486.
BerftaubeSapparate 252.
SPefl« berf. 486;
berf. im KinbeSalter

-

-

258;

Bitbung
262. 527,

551. 658.

Setftaudjung 646.
Betfteinerungen 15.

Serftopfung be§ SeibeS 758. 762;
beim Säugling 873.
Berunglüdungen 635—638. 641.
644—649.

Serunttinigung bet B)unben 641.
Setwanbtjdjaft, djemifdje 27. 76.
Serwefung 58.
BetWirttfjeit 812.

962

9fegt|ter.

Serwunbuugnt 638. 641-645
Beraefjrung 828
Seraiefjung beS KinbeS 532.
Sefifuläratmeu 217.
SibrationStfjeorie

161.

Sibrionen 54. 58.

BietedigeS Bein 115.
Sielefferei 447. 756.
Sierfjüget 146. 150.

-ftorre 475; -öertufte 165.

-fteinc 476. 492
450.
466. 478. 492; -feudjte
476. 849

S3ärmflaf djen

Baffer, erbige ober fatffjaftige
571; -gebrannte 416. 422;
•fofjfenfaurc371.465; -ftefjenbe

Sifionen 610.
Sifitenforten 660.
Kapaaität 215.

Sitafe

369.

51. 359. 398.

f. Sdjwefelfäure ; -öer«
giftung 661.
Sogefbeerfäure 48. 363.
Sogelei 398 ; -milbe 687 ; -nefler,
inbifäje 411; -fpiune 671.
.

Sofafc 326
SotfSbäbet 348. 691 ;

262. 811.
540. 548.

Baljnfinn

Sitriotöl

-etnäfjrung

BafjrfjeitSlicbe

Batzen

691; -fdjulgartcn
559; -feudjen 690. 691.

Barjen 866; -fortfatj (am Obv)
297; -gefdjwülfte .653; .-Ijof
890; '-fjütdjeu 891; -muSfeln

449.

SoUblütigfeit

607.

-arm»
USorbcratm 115. 336;
musfein 131 ; -fjauptsfoutanene

109. 519.
"Borfafjren beS
Sorfjaut 893 ;

-

.

9l7.

Sorfjof beS H«J«"5 X9X ; beS
OfjrS 298. 299.
SorbofSnerö 299; -treppe 298.
Sotfammern beS Heräe"8 191'
-

193 ;
191.

-

Hfi'afammerinünbung

SormittngSfdjfaf

445.

SorratSeiweiß 358.
Sorfdjufe f. Kinbergarten.
Sorftcfjerbrüfe S93; -Sergröße»

rung berf. 777. 893.
JBorfietten 263

SorffeHungen 263.
Soroerbauung 220. 489.
IBorberbauuugSapparat
-Kranffjeiten beSf. 746,

(im HerJc") 192.

beS
Bafdjungcn 466. 467;
RopfeS 469. 502; bet Säug«
finge 525
Bafdjweiber 579. 860.
«Baffer 30. 36. 60. 85. 348. 363
365-371. 470;
fjarteS unb
WeidjeS 37. 369 ; afS ©etränf
366 ; -auSfdjeibung 364; -brudj
920 ; -bunft unb -gas 36 ; -ge«
fjaft ber Orgaue 36. 363;
-fjaut beS AugeS 276; -fjeiaung
591; -tiffen 623; -flofett^SS;
-fopf 109. 790; -fji^iger 791;
-feitungSröfjreu 368; -poden
707; -fdjeu 666; -fdjierling
657; -fprung 913; -ftoff 30.
-

-

-

36; -fudjt 840; -trinfen
220;

-refpirator
Bedjfelfieber 690. 711; -jafjre
899 ; -3äfjne 226.
«Begbleiben beS AtemS 726.

Befjen

SBadjen 269.
SSadjbolber 414. 465.
BadjS 47 ; -fetaen 498.
«BadjStum 83. 338; -au fdjnencs
830. 876; beS Säuglings 519 1
-

beS RinbeS 534. 552 ;
beS
SüngltngS 560.
SBaben 131. 337 ; -bein 116. 337 ;
-beinnett» 337; -beinputSaber
201; -frampf 797; -muSfeln
-

-

131.

520

S3ärme 161—163. 348. 470. 474.
475. 625;
latente 162. 170;
-

ffrafjfenbe 162;

-

tierifdje f.

573.

887. 913.

«Beib 884;

-

©röße, ©eWidjt unb

©efdjledjtSdjarafterbeSf.
91 ;

-

beSf.
173;
rung

265;
481 ;

87 bis

Beruf unb Beftimmung
91. 563;
Sfut beSf.
-Atmung 215; -ernäb»
444; ©efjirn 256, 257.
-Her3 191;
Rlcibung
Stimm»
Sdjlaf 268 ;
-

-

-

-

-

läge 323.
932;
bis 891.
-

«Beidjen

Bägungen bei SäugfingS
SJänbe, feudjte 476. 592.

446

462. 465. 475.

Batte 479 ;

28.

-

686.

Barmbicr 412. 420.

-

SJienfdjen 13.
Serengerung berf.

-bcrgS«

Beineffig57. 414; -gärung421,
-geift 56. 416; -tjefe 55. 56;
-ftöftiere 629; -fäure 48. 363,/
-forten 422 ; -fprit 423 ; -ftein
48.422; -fteinfäure 48; -trau»

-oerjdjneiben

ben 409;

Beinfrämpfe

422.

804.

BeiSfjeitSaatju 227.
Beißbier 418. 419; -bted) 438;
-brot 403.

Beißblütigfeit 608.773; -fudjt 97.
Beißer gluß 922.
BeißeS im Auge 276 ; tm6i 398.
Beifjnäfjen 496.
-

Balbluft 459. 487. 735. 808.
Baibungen 595.
«ißanwäradjen 314.
Banberniere 239; -rofe 708;
-äeUen 175.
«Bangen 329; -beine 108.

448—450; -foffecljäufet 450;
-franffjeiten 688; -füajcn 348.
443.

-

422;

Beinen 217. 501. 531.

«40öäfcfje

Siofinfpietet 738.
Sipcrubiß 671.
SiSceralbogen, -fpaften 904.

Sitefjin

,

625; -ftuben

Sierlinge 900.

©ipjen beSj.
fdjungen beSf.
fdjneden 385.
-

163—168.

474; -meffer fietje
Ztjermometer; -probuftion beS
meuf djlidjenRörperS 474 ; -quel»
(en 165 ; -regulierung 167. 474 ;

420. 42? j
421;
Scrfäl«

3ufammenfetjung

eigenwarme; -ausgäbe 168;
-biätetif 168; -einbeit 168; -er«
jeugung im menfdjlidjen Körper

325 ;

-3eugungSfraft
3eugungsorgäne 887

334.

Beißjinngefdjirr'438.
Bcitfiäjtigfeit 287.
Beiaen 400. 401;

Bein 56. 416. 420—422. 627;
Bereitung beSf. 422; Bou»
-

-

quetunbBIume42l; -djemifdje

403;

-Heien 469.

Belfen, 3eitraumbeSf.

339. 566.

Berlfjoffdje Kranffjeit 835.
Befcn, böfeS 800.
Befpenftid) 671 ; im SJtunbe 672.
Beft, Sage gegen 594.
Befte 460.
-

Better. fdjtagenbe 40. 578.
Biden 405.

Bieberoufjeifung
Körperteile 643.

toSgetrenntet
644.

BieberbelebungSöerfudje

632 bis

635.

707.
Bieberläuen 750.
516.
528.
532.
Biegen
Bifbbäber 371; -pret 384. 386.
578
Bitte 123. 127. 255. 263. 490.
508. 530. 532. 540. 542. 550;
Kräftigung beSf. 127. 490.
511. 542. 550.
Bitlentofigfeit 263.
BinenSfdjwädje 513.
BiUfür 532. 550.
BimperbeWegung 117 ; -jeflen 65.
117.
Binb 472. 583. 690; -ftiüe 472;
-fudjt 764.

Bieberimpfung

•

.

«Binbe f. Blutjungen.
Binbet 526.
Binbfotif 764; -poden 707.

Binfelgetenf

107.

Binterfleiber 478.
Birbet Hl. 113. 331; -entjün.
bung 845. 875 ; -faule 84. 100.
111.
112.
329; -normal«
Krümmung berf. 113; -franf«
bafteSerfrümmungenbetf. 555,
845 ; Serrenfungen berf. 647.
Birbeltiere lo
BirtfdjaftSabfäUe 582. 699.
|
-

Bitterung

«Beidjfelaopf 865.
«Beidjtierc 10.

820.
-brot

473.

Bitwen, BitWer 897.
Bodjenbett 914; -betterfran.
fungen 915 '. -bettreinigun{
914; -fiuß 911; -fdjweiß 915,

-ftube

9U.

963

SÄegifter.
S8ofjlbeleibtbeit 838.
Bofjnort, ©efuubljcitSregetn

-fäufe452; -pftet 749; -Petfdj
453; -peifdjaffeftionen 749;
-ffeifdjgefdjwulft 749; -gefdjwür

in

Beaug auf ben 581—600.
Bofjnung 474.581—593 ; feudjte
476. 592; -fonnentofe 589.
Botf 865 ; freffenber 864.
Bolfffdje Körper 904.
BotfSfjunger 351; -mild) 656;
-radjen 872.

749 ;'

-

«BoHe 476. 478. 479.
BoUen 255. 263.

BoUbaare 248.

BoUfoftüm

öon

Sr°fefi°r •3Q'9«

479.

Bürfelbein

116.

-fdjmarotjenbe

Bürmet 10 ;
bis 686.

387. 395. 396 ;

Bürfte

679

teudjtenbe

-

225;-främpfe526.

,

803.

-ftarrframpf

225; -papiDe 225; -pilje452;
•pufpe225; -puloet452. 454;
-teißen 749; -f äddjen 225;
-fdjmef3 225; -fdjmer3en 749;

-fpirituS 452; -ftein453; -fub«
ftanj 225 ; -ton 508 ; -öerberb»
uiS 452; -Wedjfet 227. 338;
-wurjet 225.
3afjncn 526. 874.
3apfen ber Sletafjaut 281. 289.
292.

3aunrübe

auSfaugen 666.

Bünbeh 641-645;
unb gequet jdjte 644 ;

geriffene

-

antifep«
tifdje Setjanblung berj. 641.
222.
335.
233.
455 ;
Burmfortfafc
6nt3Ünbung beSf. 761 ; -gift
578. 672; -famen 663. 680;
-jufäUe 683.
Burftgift 387. 396. 673; -öer«
fälfdjung 388.
Butgift 578. 666 ; -franf fjeit 394
666—670; -beimSJlenfdjen669.
-

-

-

unb beS BelfenS 338—339.
67 ; -fetn
8. 63. 66; -membran (-IjantJ
9.
66. 67;
9. 63. 66; -ftoff

3eflatmen 217 ; -gewebe

64.
8. 63. 66. 608. 609. 881.

-teifung

883; -bilbung, -entwidelung
64; -form 65; -ftaat 61;

-tfjeorie 63. 608; -öeränberung
66; -öermefjrung 64. 463. 608.
3erglieberungSfunbe 67.
3erfauen 220.

3erftüftungSproje§
54;

-

587.

ftoffe

Xantfjopfte

menfdjlidjer Auswurfs»

3erftreuung (afS ^eitmittet)

3£antfjin 120. 241.
Xantfjopfjtja 53.

629.

807. 816.

886.

Seugen

3eugunq '881 ;
-

-

etterlidje 881.

elternlofe 882;
gefdjledjt»

882 ;

-

9.

tidje, feruetle883; -Jungfrau«

«flaWS 869.
«floung Helmfjoltj ©djultjefdje
garbentfjeotie 292.

lidje 882 ; ungefdjledjtlidje 882 ;
-burdj Zeitung 882; -burdj
-

=

«

Knojpenbilbung, ffetmfnofpen«
unb

Sporenbitbung

883.

3eugungSfäfjigfeit, erfofdjen

3-

-organe,

3äfjnelll. 223. 225— 227; -AuS«
btudjberf. 226. 526; -fdjWarje
fjofjte 452. 453. 454; SPeg«
betf. 452—453 ; -ftappern 168 ;
-fnitfdjen int Sdjfafe 786;
-fünftlidje 750.
-

38pf djen 224 ; gefdjWofleneS 748.
-

garjnabfceß 749; -anläge 225;
-ausfajfag 861; -bein 225;
-beteg 452; -bejdjmerben 526
874; -bifbung 225; -bürfte

453 ; -cement 225 ; -email 225 ;

lidje

ber

894; -mittel 884. 886;

886.

männlidje 891 ; -Weib»

887.

384. 449 ; -fäfe 381 ;
373. 378; -peter 749;

3iegenpeifdj
-mitdj

-tatg

415.

3immergrjmnaftif 460. 513 ; -teute
-ofen, tfjönerner 591;
-pPonsen 457 ; -Temperatur

572;

590. 622.

3imt

3onen 595—598.

googen 7. 30.
gootomie 67.

797. 912.

3orn

Softer 859.
3ottenfrebS

653

44. 362. 415. 453 ; -bäder»

Waren

404;

659.

-büSfrafie 608;

-erbfen 406 ; -gärung 55. 56 ;
-fjarnrufjr ober -franffjeit 235.
836; -proben 837; -fäureöer«
giftung 661; -fticfj 837.
3udung, 3ut*^amPf 7963üdjtung, fünftlidje 22 ; natür«
tidje 22; -gefd)ledjttidje22. 933.
SüdjtungStfjeorie 12. 23.
3ünbpladjen, pfjospfjorfreie 32.
SufäUe, fjöfterijctje 804.
Sugluft 476. 500. 582. 583.
-

3ulp

516. 519.

3unge 220. 223. 313. 504; -An»
gewadjfenfein beif. 872.
223. 872; -bein
109. 313. 331; -beleg 314. 452 /
747 ; -budjfiaben 326 ; -peifd <

3uugenbänbdjen

-fjaui

154;

313; -franffjeiten 748; -frebs
653; -teiben 748 ; -muSfel 313 ;

•papinen314;-fdjleimfjaut313 ;
-fdjlunbfopf nerö 154; -fpitje
315 ; -öerfdjtuß 326 ; -wäradjen

3uf ammenfetjung b eS menfdjlidjen
RötperS 84 ; -aiebung beS H«'
jenS 194; -ber SJiuSfeln 121;

ber S"l§abern 200 ;
peri«
paftifdje, Wurmförmige 228;
71.
118.
121,
-jieb,ungSfäfjigfeit
3weirabfafjren 514.
3werdjfea 130. 207. 331. 334;
-

-

-

-nerö

334.

87.
403. 628.
408.
414. 415.
gWiebeln
3wielidjt 499.
843
3wieWud)S
3wiUinge 900.
3wifdjenformen 15 ; -fieferfnodjen

3wergwudj8

3wiebad

100. 111;

-fnorpel 107; -n>

penmuSfelnl30 ; -rippenneröeti
158; -3eUmaffe 65; -wirbeb
fnorpef

414.

3infgefd)irre438; -bergtftung659.
3inngefdjirre 438; -gießet 573;
-öetgiftung

-wafjnfinn

313.

285.

SerftreuunglfreiS

680.

X=Beine 93. 579. 844.

799 ;

784.

313; -fleifdjnerö

9.

3erfetjung organifdjer Subponjen

X.

3itterläfjmung

3itwerfamen 680.
3oberbier[djer Atmungiftufjf 7"
3öpfe, falfdje 469.

3uder

116. 337 ;
AuStenfung
großen 485.
Sebrpeber 611, 829.
3eidjnen 496. 798.
3eigefinger 115. 336:
3eitraum ber Unreife, ber Steife

bet

3eHen

192-

849.
3irbelbrüfe 146.
SirfuSbefudj 895.
gittern 796.

gipperlein

gudjtwafjl, gefdjlcdjtlidje 21. 933.

656.

geben

415.

antifeptifdje
Bunbbefjanblung
623. 641 ;. -fieber 642 ; -Reifung
642—644; -fein ber Haut 865.
872; -nafjt 644; -tofe 708;
Bunbe

;

225; -fitt
874; -frone

3ede 687.

388.

Büramittef

-fjöfjle 225

225 ;

-fjalS

-farieS 452; -leim

-

3innfdje 3ouufa 280. 283.
3ipfelflappen be§ Heräen§

113.

884.
221. 23t. 334
©ifte 657.

Switterbilbung

Mwölffingerbaim
3>)motifdje

t
«
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