
it
d
n

.8

d
ir 1

e

o

r

t:

a.

cn
ch
ll
ts.
fä-

ll.''
?r

ls.

in,
Co.

er
luf
er,
rel

bii

es
Ime
n I

si- -

svasi
nsl- -

f
e?r
ior--

lool

usi-k!- d

has
ice

OHI--

ung
i I
:are

zlve
any
tfng

two
: in
:hey
ness
J'OU,

the

8, I fN
L VsJF !(LlV

I.

cent
VIth

-

tfV

'

C.T'."

II
f'i

rächt

v i.-

acht r
Ügcr i
nbm i
8flV
fOM

8

I KKKKKKKX

N

?f SedaliatT? Sf
f
f
ff?T
's
Y
Y

tfi
m
lMq
M
m
m
m

i?l

Sedalia, Ms.

Die osftccllc Vorbereitmigs - Schule

der M. K T. Eisenbahn

Erfahrene Eisenbahn Männer als Lehrer. Die beste aö
staZnrre Eisenbahn-Schul- e in Amerika. Gründliche Exerzi

rung in EisenbahN'OffieeArbelten. Tag und Abendschule.

Jeder Graduirte eine gute Stelle. ,

Schreibt für Cataloz.

Sedalia Telegraph School,
Sedalia, Mo.
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, IPunber der Chirurgie.

Auf die Grundlage der aseptischen
Wundbehandlung und der Beseitigung
des Schmerzes baut sich die chirurgi
schc Einzelleistung auf. Der ordent.
liche Professor der Chirurgie an der
Universität Breslau, Tr. Hermann
Küttner, theilt in der Teut.
jchen Revue" aus seiner eigenen
Praxis eine Reihe von Beispielen mit.
die einen kleinen EinbZick in den Keuti.
gen hohen Stand der chirurgischen
Kunst gewähren. Da'iebt esfaum
eine Partie des meuschlickn'n Körpers,
vor der die Jnsk-umeut-

e des Chirur
geil zuriickschrecken. Selbst durch die
Windungen des Gehirn?, das früher
als unberührbär galt, ja bis in die
Nähe deö eigentliche Knotenpunktes
des Lebens bahnen sie sich den Weg.
Kiitwer führt den äußerst komplizier
ten Fall einer jungen Frail cm. die an
einer Gehirngcschivulst litt. Aus den
Symptomen konnte gcschlosseil wer?
den, das; die Neubildung etwa in der
Gegend : des Hirnanhanges liegen
Mlchtc, aber offenbar nicht von die
fem, sondern vom Gehirn selbst ausge
gangen war. Das eil Auge war völ
lig. das andere fast vollkommen er
blindet. der Zustand der jungen ?rau
ein trostloser. Der einfachere Weg
von der Nase aus war hier, da die Ge
schwulst offenbar nicht vom Hirnan
hang ihren Ursprung nahm, nilgang
bar: ich wählte den Weg von der
Stirn her, hob. schrittweise von vorn
nach hinten vordringend, das Grosz
Hirn in die Höhe und konnte ohne Ne
benverletzung die über apfelgroszeGe
schwulst entfernen. Tas Resultat ist
ein ausgezeichnetes geworden."

Auch vor der zweiten Quelle des Le
benS, dem Herzen, giebt es für den
Chirurgen kein Zurück. Es sind vor
allem die Herzcnsverlctzungen durch
Stich oder SchuZz, die ein dankbares
Objekt für den chirurgischen Eingriff
darstellen. Bei der Operation wird
der Brustkorb thürflügclartig- - geöff
uct, gespalten und sdie Hcrzwunde
zugänglich gemacht. ?luS dem stür
misch und llilregelniäsn'g mit aus',eror
deutlicher Kraft arbeitenden Herzen
des in höchster Lebensgefahr schivcben
den Berletzten spritzt bei jeder Jusam
mcnzichung ein fchäunieuder Blut
strahl oft mcterwcit empor, und es
kann sehr schwer sein, die Naht sicher
anzubringen. Seit Nchu im Jahre
189 den ersten Herzstich mit Erfolg
genäht hat, sind bereits über achtzig
Menschen mit Schüssen und Stichen
ins Herz durch die Operation dem
sicheren Tode entrissen worden."

Die Chinirgie der Bauchhöhle, die
noch vor wenigen Jahren nur von we
iiigen,?liscrwählten geübt lvurdo, ist
Wohl das gröszte Bethätigimgsfcld der
Aerzle gmwden..- Namentlich bei den
inuner häufiger nnftreteiiden Blind

hat sich die rüh
ovemtion. d. h'dic Operation mog
Iichlt i oen erite vierlmozwail.zig
Ttniideil des ?lfasles, als eine Taktik
erwiesen, die oft von Erfolg begleitet
ist. Das wird auch dem Laien klar,
tvenn er vernimmt, das; die Gesaiiit
slerblichkeit der im alute,, Anfall
Operierten von 20,1 ans 8,5 v. H.
gesnnkeil ist!

Urin Geviet, aas gleiaiwils erst m
i it itilTis für Mn iitiivn4 ttio stnis

KÄü
thode. wie das überaus qualvolle Lei.
den der Nückcnmarlsgcichwttlst be.
hltitlnt Wird, schreibt Klittner: DiL
Neubildiliig trägt in der Mehrzahl der

nsltslltillCn ?rakter uud führt
sie demnur zum rn

engen Nückenmarkskanal mit zlineh.
Wacks'lmm das NUlkeilinark

iörmlich abtuettscht. Durch das frucht- -

l'are u,amme
-

narbeiteu mit der Ner
venbeilkuirde nnd inneren Medizin ist

j f. ' . - v rrt. . . .... . 'rrtCV lUT l'Cs UIHnufllf gOIUNgeN, V0NI
st Wandel zu schaffen Wir legen
lwiite ohiie- - t bpfünhprc f.UifrU.vvi: uui iiuu?zz.'?z. s? ,.-..-

..,,

WUlil'IL I I JIIV I i UUV '111111111111111 11 11 Vtl
vorher aus den Symptomen nenau
üestimmten Stelle frei und entfernen
vorsick,ti,.i die Geschwulst, ohne die
ivichtigen Leitiinliöbahisen des Rücken
marks zu schädigen." Noch origineller
ist der Weg, den man zur Beseitigung
der angeborenen Gliederstarre ein
schlügt, die mit unter aus dem V!en
schen ein völlig an Bett oder
Wagen gefesselte? Geschöpf macht.
Ein Breslauer Kollege ÜüttnerZ, der
'.'ceurologe Alfried Förster, hat fest
gestellt, dasz die von der .lörperober
fläche uSgelienden Gefühloreize, die
normalenvene das Gehirn regelt, lner
durch den sog. Neslerhogen im Niicken.
mark liiigehemmt auf die Bemegungs
nerveil lind die Muskeln übertragen
werden und diese ztl einer dauernden
übermäfzigen Spannung anregen.
..Er empfahl darauf hin. das Ueber,
maß dieser Gefühlsreize dadurch zu
verhindern, das; man das einzig iso'
lierte zugängliche Glied des Neflesbo
gens. die Hintere Nückenmarkswurzel,
urchtrennt. Zil diesem Zivecke wird

der itlückenmarkskanal eröffnet, so

dann werd?n auf Grund genauer ana
tomischer Kenntnisse die zu den jewei
lig starren Glicdmaszen führenden
Rlickenmarkswurzeln .freigelegt und
auS jeder ein ' mehrere 'Centimeter
langes Stück entfernt. Theilireise, in
vielen Fällen völlige Veivearkeit des
bis dahin klotzartig starreil .orpers ist
die Folge des Eingriffes,

m eingehendsten hat in den letzten

. ' i ' ' :

Jahren die Chirurgen ' die TranZ
plantation, die Gewebsüberpflan
zung. beschäftigt. Als mißlungen
müssen die versuche bezeichnet
werden, die darauf ausgingen,
die hochorganifierten Gewebe von
einen, ndividirlim auf das an
der? zu übertragen. Tie Ein
Heilung vollständiger, hochennvick
elter Organe gelingt nur innerhalb
des gleichen JndividmnnS nd hat
natürlich wenig Werth für die
Praxis. Allerdings ist unlängst
von einer aufsehenerregenden Ent
deckung deS jungen amerikanischen
Forscher? Professor Earrel vom Rocke
feiler . Institut in Skav-Aor- Mit.
theilnng gemacht worden. ES soll
Professor Carrel. wie er vor einem
Ileinen Kreise von Aerzten in der Ver
linrr ttniversitätsklinik bekannt gab.
gegluckt sein. Körpergewebe. das ver
schiedenen Organen entnonunen war.
ausserhalb deö .ZörprrS zum weiteren
Wachsthum anzuregen dadurch, das;
er es auf einen besonderen ??ährbo
den. ' sogenanntes Blutplasma,
brachte. Tabei handelte es sich auch
um Gewebe, das von erwachsenen
Lebewesen stammte. Gegeuüber die
ser Entdeckung vird man sich jedoch
vorläufig abwartend verhalten iniis
sen. Dagegen ist die llebertragung
ganzer Gelenke mit Hilfe amputierter
Gliedmnf'.en gelungen, und Küttner
selbst ist nach eingebenden Vorversn
chen am Thier noch einen Schritt wei
ter gegangen und bat die tteberpslan
zung aus der Leiche in die Wissen
schift eingeführt. Zur Erläuterung
diene folgender all: ES handelte
sich

.
um eine bösartige Knochenge

schwulst am Hüftgelenk. lvelche vor
einem ahre einem jungen Manne
entfernt wurde. Es sielen als erkrankt
fort das Hüftgelenk und daS ganze
obere Trittel des Oberschenkelkno
chens. In den groszen. auf andere
ZJeise nicht zu ersetzenden Defekt wur-
den sofort die gleichen Theile aus ei

üer Leiche eingepslanzt. welche elf
Stunden nach dein Tode unter allen
a.septi schen T'orsichtnias'.regeln ent
nonimen und bis z der sechsnnddre!
nig Stunden ach dein Tode erfolgten
i ransvlantation in einer besonderen
Salzlosung aufgehoben worden
waren. Tie Eiiibeilimg 'erfolgte
ohne Ttöriing, elf Mouale nach
der Transplantation ist das Leichege
scnl nach alle Nichiungen beweglich,

nd der Mann benudt das Pein wie
gesundes."

Sehr interessant siiid auf die Aälle.
in denen die Chirurgie in dealkon
i'irrenz mit der innere Medizin tritt.
?as eld der ttrebverkraukungen be

streitet die Chirurgie vorderhand noch
völlig dfcin. -- . Tcitii das Serum ge
gen den fiwH rt noch nicht ermüden,
ü!, der operiiuve öinariif hklbl diis

it'isjnittc'l. Doch sind, wie
.wiiiiiter u'iont. die :)tc;i'.ltaie der

relijopi'rsti'ioileir besser ,ilö allge-!-!:- ei

im Pu!.'!ikuk angenommen wird.
9 bis i;l v. H. Ht'iliuigcii bilden den

durchschnitt. Ueberhaupt erscheint
der chirurgische Eingrisk da als selbes

ettimg:miltel, wo die innere A,'edi

'in der .tir.i'.iklzcit machtlos aegeniiber
i:clit. Während beispielsweise die An
fnsstadien der Li'''!!''.',-!',-
der innere Medizin zur Vehandlmkg
überlassen bleiben, kommt die Chirur
gic in Betracht bei den vorgeschrittc
nrn. mit der .Bildung von Höhlen ein

Ivormen. n solchen
Fällen richtet sick das Bestreben des
Chirurgen darauf, die Lunge gleich,
sam uie einen Schwamm zusannncn'
zudrücken. Wie gelangen an dieses
Ziel, das bei einseitiger Erkrankung
erreichbar ist. entweder dadurch, daß
wir sterilen Stickstoff durch eine feine
Puilt'tioiivnadel ! den Brustfellranm
einströmen .lassen und so in einem
durch 'Nöntgenstrahlen leicht kontrol
lierbaren Grade die., Lunge zusam.
menpreiie. oder dadurch, das, wir
über der erkrankten. Lunge sämtliche
Kippen entfernen und so die starre
Vrustwand in eine achgiebige. kür
die Aiivbeilung der Höhlen günitig?
verwandeln".

. .Man sieht aus diese wenigen.
Doch nur wie treiflichker iiber daS
weite Gebiet des chirurgischen Wir.
knngslreises hinweghuschenden - Be
trnchtnngen. welche überraschenden
Perspeltiveii sich in den lebten Jahren
dieser wissenschaftlichen Disziplin er
öffnet haben. Hub damit ist die ?.al,l
der noch zu erforschenden Möglichst'!
teit erst zum geringsten Vruchtheil er
lanipsr. :'??ch harren zahllose Prob,
lerne der Lösung.

y Keincu Glanbrn schenken. -

Ein Schriftsteller erzählt kolgen
den Borfall: Einem. Professor nwl?
von den Studenten einer ivesilichen
Universität in Amerika erzählt, dns;
der Koch ein Zeug zusammenbraue,
das nicht zu genieszen sei. Der
Professor rief den Pslichtvcrgessenen,
hielt ihm eine Slrafrcde und drohte
ihm mit Entlassung, wenn er sich
nicht bessere., Sie sollten dem.
was die jungen Leute sagen, nicht

Bedeutung beimessen". sagte der
ttoch. Die sagen dasselbe von Jh
ren Vorlesungen."

Unter Gaunern.
Wo hast Du denn die schöne Uhr

crgattert?" Diesmal bist Du im
Irrchum: die Uhr habe ich ehrlich gs
fundenl" .

w
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Das Volksblatt- - hat die größte S.irculatisn und ist die :

einflußreichste Leitung dies Gegend. Anzeigen finden in
, ihr oeshald die beste vnd lohnendste Verbreitung.

dDl?llaaUibflt slllct werden ir modernem Style unk
. m ans3etüI?rl d zur versprochenen

Aeit abgeliefert. , '.
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Dr.'M CWWsSujiky $ p)
Taufnode, darunter viele Familien in GaSconade County legen

Ieugnih ab von der wunderbaren Heilkraft dieser urmbertrefflichen
Medizin. EbncfallS gut gegen

öräune, Huste und ErMtung.
Enthalt keine Opiate oder Brechmittel und ist angenehm zu nehmen.
Zu haben in Hermann bei Walker BroS. nr?d, Qko. Klinge und bei

C. H. Bracht in Fredericksburg. , . ...v; i ... i. - .. ..


