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VOEWOET.

Uie Anatomie hat es schon ofter anhoren mussen, dass

sie eine arbitrare und prinziplose Sprache spricht. Als die Natur-

wissenschaften im vorigen Jahrhundert ihre Sprache refor-

mirten, unterliess es die Anatomie, ein Gleiches zu thun. Die

Anatomen waren vollauf mit den Aufgaben ihrer Wissenschaft

beschaftigt^ und fanden keine Zeit, oder fiihlten sich nicht

aufgelegt, ihre Terminologie einer wissenschaftlichen Kritik zu

unterziehen
_,
um an die Stelle des Veralteten^ Fehlerhaften,

und Widersinnigen, Besseres zu setzen. Die fast ganzlich unbe-

achtet gelassenen, und nur fur Spielereien gehaltenen Versuche

m Dumas, Schreger, und Chaussier, die Nomenclatur

5r Muskeln nach einem einheitlichen Grundsatz neu zu ge-

dten, wirkten nicht ermuthigend fiir Arbeiten dieser Art,

id die haufig missrathenen Bestrebungen Einzelner^ statt

ler unwissenschaftlichen und albernen anatomischen Namen,

passendere einzufiihren, dienten nur dazu, das bunte Gewirre

der anatomischen Kunstausdriicke zu vermehren, zu dessen

Bewaltigung Schreger, Pierer, und F. C. Lorenzo, eine

eigene Wissenschaft — die anatomische Synonymik —
erschaffen mussten. Alte Angewohnungen werden nicht blos
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im Leben, sondern auch in der Sprache ungern aufgegeben,

denn das

„— — — parere minorihus, et quae

,Jmberbes didicerej seties perdenda fateri/'

fallt uns Allen schwer.

So ist es denn vor der Hand beim Alten geblieben.

Wir konnen die von den griechischen und romischen

Aerzten ererbten anatomischen Ausdriicke, welche auf phy-

siologischen Vorstellungen unserer Vorfahren beruhen, wie z. B.

A^^teria, Parenchyma, Anastomosis, Aponeurosis, Glandula pinealis,

Cardia, Bronchus^ Torcular, aus Pietat gegen das Alterthum

noch ferner dulden, wenngleich diese Vorstellungen schon

lange ganz andere geworden sind, und die betreffenden Worte^

bei dem jetzigen Zustand unserer Kenntnisse, gar keinen Sinn

mehr haben. Aber wir konnen nicht gleichgiltig zusehen, wenn

die jiingere Generation, von dem in der franzosischen und

deutschen Medicin grassirenden pruntus graecandi (eXXr^vrCsiv)

angesteckt wird, und sich darin gefallt, fiir unbedeutende

anatomische Wahrnehmungen , lange griechische Worte zu

schmieden, um dadurch ihren Abhandlungen einen gelehrten

und interessanten Anstrich zu geben. Und was fiir Worte! Die

meisten derselben werden zwar, ausser von ihren Erfindern^

von Niemand gebraucht. Sie blieben deshalb auch in diesem

Buche unberiicksichtigt, indem ich nur jene auf s Korn nahm^

welche eine weitere Verbreitung gefunden haben. Ist denn

unsere Muttersprache, welche in der Wahl der anatomischen

Benennungen immer das Richtigste zu treffen wusste, nicht

reich und bildbar genug, um allen anatomischen Beobachtungen

zu bezeichnenden Namen zu verhelfen, und die zur leidigen

Ziererei gewordene Sucht nach Fremdwortern , als ganzlich
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unberechtigt und uberfliissig erscheinen zu lassen? Qaid enim

ineptius et magis ridiculum cogitari potest, quam vocibus graecis,

contra omnes linguae regulas et usum efformatiSj ad signijicandas

res uti, quae eodem, quo scrihitur, sermone, sive is latinus sit, sive

vernaculus, aeque commode et hreviter, multoque aptius ad intelli-

gendum exprimi possunt (C. Gr. Kiihn, De inepta cognitionis graeci

sermonis simulatione, in Opusc. acad. Vol. II, pag. 269).

Die Anatomie scheint es ferner nicht zu wissen^ dass

sie eine Menge Worte in einem ganz anderen Sinne gebraucht,

als ihnen im guten Latein zukommt. So sind z. B. die Nervi

cardiaci nicht Nerven des Herzens , sondern herzkranke

Nerven^ — das Epigastrium nicht Magengegend, sondern Bauch-

wand, — die Vesica fellea nicht Gallenblase, sondern gall-

bittere Blase, — die Glandulae sehaceae nicht talgbereitende^

sondern aus Talg gemachte Driisen, — die Sutura mendosa

nicht falsche Naht, sondern fehlerreiche Naht, — die Vasa

lymphatica nicht Lymphgefasse , sondern wahnsinnige Ge-

fiisse, — die Vasa serosa nicht Wassergefasse, sondern wasse-

rige Gefasse, — der Canalis tuharius nicht Tubenkanal, sondern

trompetenmachender Kanal, — der Vermis homhycinus cere-

helli nicht Seidenwurm , sondern seidener Wurm , — der

Thalamus opticm nicht Sehhiigel, sondern Sehkammer, —
das Os crihrosum nicht Siebbein, sondern siebreiches Bein,

— das Os palatinum nicht Gaumenbein, sondern das zum

Berg Palatium gehorige, auch kaiserliche Bein, — der

Musculus risorius nicht Lachmuskel, sondern lacherlicher

Muskel, — der Musculus complexus und vastus nicht durch-

flochtener und dicker Muskel, sondern umarmter und ver-

odeter Muskel, — der Flexor suhlimis und profundus nicht

oberflachlicher und tiefliegender Beuger, sondern in die Luft
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ragender und bodenlos tiefer Beuger, — das Neurilema

niclit Nervenscheide, sondern Nervenwille, — der Nerviis

patheticus nicht der Leidenschaftsnerv, sondern der leidende,

der gefuhlvolle Nerv, — das Endotliel nicht inneres

Epithel, sondern Innenwarze, — die Orhita nicht Augen-

hohle, sondern Wagengeleise, — Cilia nicht Wimperhaarej

sondern Augenlider, — die Articulatio trochilodes nicht Rad-

gelenk, sondern zaunkonigahnliches Gelenk, — die Vulva

(richtig Volva) nicht aussere weibliche Schara, sondern Gebar-

mutter des Schweines, u. m. a. Die anatoraische Sprache

darf zwar, in der Wahl der Worte fur neue BegrifFe und

Auffassungen, ihre Launen haben, weil sie jede Sprache hat;

aber diese Launen diirfen nicht rait den unverbriichlichen

Regeln der Grararaatik und Etyraologie in Conflict gerathen,

„quas penes arhitrium est, et jus, et norma dicendi^^.

Noch grosser ist das Heer der neulateinischen und neu-

griechischen Barbarisraen, rait welchen schon die alteren Ana-

tomen, ohne es zu wissen, ihre Sprache verunstaltet haben,

und rait deren Aufgeben die jiingeren sicher nichts verlieren

wiirden. Ich erwahne: Alhuginea , Antihrachium , Arciformis,

Articulatio, BasilariSj Cavitas, Cerumen, Colatorium,, Cytohlasten

(fiir Zellenkerne^ vi nominis aber Zellensprossen), Digitationes,

Disdiaclastenj Duodenum, Ejaculatorius, Emhryo, Plur. Emhryones

(statt des richtigen Emhi-yon, Plur. Emhrya) , Endosmosis und

Exosmosis (richtig Eisothesis und Exothesis), Excrescentia (richtig

Exstantia, Cic), ExcretoriuSj Fihrosus (statt Fihratus) ^ Fonta

nella, Hallux, Imhihitio, Interosseus, Interscapulium j Lacrimalis,

Neurhymen (Nervenscheide)^ Nucha, Ovarium (richtig Oophoron),

Ossa rapho-geminantia , Peduncidus, Perilympha, Pia und dura

mater, Plica, Pneumogastricus , Promonforium (richtig Promun-
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turium, von promineo) ^ Protuberantia , Pulmonalis und Lumhalis

(sprachrichtig Pulmonarius und Lumharis) , Pyrifo^^mis, Rami-

jicatio, Retina, Rotula, Salvatella, Sclerotica, Secundinae, Semi-

tendinosus und Semimembranosus , Supra- und Infraspinatus,

Suspensorius, Synciput, Tracliea (richtig Trachia), Tractus fora-

minulentus (richtig foraminatus) ^ Tricuspidalis (statt Tricuspis),

Trochiter und Trochantin, Tuherositas, Urinaculum (statt Urachus),

Urinarius (statt Urinalis), Uropoeticus , Uvea, Vacuolae, Valvula

(richtig Valvola) , Vernix (gar nicht lateinisch, sondern neu-

griechisch gspviVvj, spanisch herniz), wie auch alle Muskel- und

Nervennamen in glossus, fast alle Muskelnamen in ideus, und eine

bedauerliche Menge anderer. Wer dieses sehr unvollstandige

Register leichter und schwerer Sprachvergehen iiberblickt,

sollte er nicht daran gemahnt werden, dass es Zeit ware, an

eine vorzunehmende Lauterung und Verbesserung des ana-

tomischen Vocubulars zu denken?

Die anatomische Sprache reformiren zu wollen, konnte

mir nicht in den Sinn kommen. Dazu gehort ein ad hoc ge-

wahlter Ausschuss sprachkundiger Anatomen, mit philologischer

Assistenz, — eine Academia della crusca anatomica. Ich hatte

nur die Absicht, die Nothwendigkeit einer Reform Jenen an-

schaulich zu machen^ welche sich die Miihe nehmen wollen,

dieses Buch zu durchblattern. Sie werden, so hoife ich, ihm

die Anerkennung nicht versagen, eine nothwendige Vorarbeit

fur jene Reform, wenn sie je unternommen werden sollte,

geliefert zu haben^ indem es zeigt, wo das Verbessern zu be-

ginnen hatte. Die Reinigung der anatomischen Sprache wurde

unausbleiblich auch jene der medicinischen anregen, welche

noch viel schlechter ist, als die anatomische, da sie nicht fur

das Wesen, sondern nur fiir allerlei Zeichen und Erscheinungen
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der Krankheiten, figurliche Namen besitzt. Entzundung ohne

Flamme, Brand ohne Feuer, und tausend andere Absurditaten

kennt nur die Medicin.

Was ich nebenbei iiber Benennungen der Organe nach

ihren vermeintlichen Entdeckern, iiber Ursprung, Schicksale

und Verwandtschaften^ iiber Etymologie, Synonymik und Ortho-

graphie der anatomischen Kunstworte angefuhrt habe, wird

den Anatomen, welchen an der Correctheit ihrer Sprache und

an der geschichtlichen Entwicklung derselben ^ etwas gelegen

ist, zur unterhaltenden Belehrung dienen. Einiges davon diirfte

auch den Sprachforschern nicht unwillkommen sein. Von den

prosodischen Fehlern wurden nur die argsten geriigt, da diesen

Gegenstand bereits J. S. Lowenstein (Die medicimsche Prosodie,

Berlin, 1838) ausfiihrlich behandelt hat.

Ich weiss, dass Schriften solchen Inhalts^ nicht das Los

beschieden ist^ so viel und so aufraerksam gelesen zu werden,

wie confiscirte politische Brochuren. Dieses jedoch glaube ich

von der Onomatologia anatomica erwarten zu diirfen, dass, auf

ihre Anregung hin, wenigstens die von jedem anatomischen

Autor leicht anzubringenden Correcturen grammatikalischer

Fehler und sprachlichen Unsinnes nicht ausbleiben werden.

Mit dem Object meiner ehemaligen Berufswissenschaft,

kann ich mich, in der Zuriickgezogenheit meines jetzigen

Lebens, nicht mehr beschaftigen. So habe ich mich denn an

die Worte gemacht, auf welche das Horazische „cadentquej quae

nunc sunt in honore vocahula", Anwendung findet.

Perchtoldsdorf bei Wien, im Marz, 1880.

Jos. Hyrtl.
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Wien, 1879.



1. Abdomen.

Abdomen (YacTv^p, xoiXia, XaTuapa) war schon zur Zeit des

Plinius/ ein veraltetes Wort. Es wurde nur auf den Unterleib

trilchtiger Schweine angewendet, welcher, seiner strotzenden

Milchdrusen wegen, den Feinschmeckern als ein Leckerbissen

^alt: porcae sumen optimum, si modo foetus non hauserit; antiqui

,,abdomen^^ vocabant^). Cicero und die Comodiendichter iiber-

trugen Abdomen, vom Schweine auf den Menschen, jedoch nur

im verachtlichen Sinne^ als Wanst eines Schlemmers: wie

In natus abdomini, und insatiabile abdomen. Venter und Alvus

waren die einzigen anstandigen Namen fur Bauch^ — der

letztere aber in der Anatomie fast gar nicht gebraucht. Jetzt

ist es anders geworden. Abdomen herrscht, mit dem von ihm

gebildeten Eigenschaftswort : abdominalis
,

ganz allein in der

Sprache der Anatomie und Medicin. Celsus war es, welcher

tn zwei Stellen seines Buches, das uralte Abdomen wieder zu

Ehren brachte : a pube abdomen, sursum versus, ad praecordia

oervenit ^)^ und interdum vel ex ictu, vel retento dlutius spiritu,

Interior abdominis membrana (Bauchfell) rumpitur -^) . B au

-

liinus und Spigelius wollten vom Abdomen nichts wissen

:

1) Plinius, Hist. nat., Lih. II, Cap. 37, Sect. 84.

'^) De medicina, Lib. IV, Cap. 1.

3) Lib. VII, Cap. 17.

Hyitl. Onomatologia anatomica.
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quia male ita vocatur^). Sie blieben, wie Vesal, steif und fest

bei Venter.

Ueber die bei den Arabisten und Restauratoren der Ana-

tomie im 14. und 15. Jahrhundert vorkommenden Ausdriicke

fur Unterleib, als: Mirach, Aqualiculus, Sumen, Ficteris, Specile

und Itimm, sieh' HL, §. LXXIX^ Mirach,

Zwei Ausdriicke^ welche im erwahnten Paragraph nicht

angefiihrt werden, weil sie mir erst nachtraglich unterkamen^

will ich hier anreihen:

1. Physcon, meistens nur fiir einen fetten Unterleib^ oder

fiir das Hypogastrium. <l>6ax'/5 treffen wir im Aristophanes^

als dickes Gedarm und als Wurst, und Physcon — Dickwanst^

war ein Spottname fiir Ptolemaus V,, welcher seinen Bauch

in einer Schlinge tragen musste. Die Aerzte bildeten in neuerer

Zeit ihre Physconia daraus (Anschoppung des Unterleibes). Die

Wurzel dieser Worte ist opuaao), aufblasen und blasen. Von ihr

heisst der wasserblasende Walfisch, welcher uns das Spermacet

liefert: Physeter.

2. Pantex im Valescus und Savonarola, ist ein Wort

von gutem aiten Adel. Es fallt ihm, gewohnlich im Plural als

pantices, im Plautus^) und MartiaP) die Bedeutung als Dick-

darm und Wurst zu. Unverkennbar wurde dieser pantex der

Vater der italienischen paiicia, der franzosischen panse, sowie

des altdeutschen „Panzier" = Panzer, ehemals jener Theil

einer Riistung^ welcher den Unterleib bedeckte, und zugleich

als Brustharnisch diente.

Ueber die griechischen Benennungen des Unterleibes^

sieh' die Artikel Gasterj Coeliaca, und Cava, in diesem Buche.

') Anspielung auf die Schweine, im Theatrum anat. Bauhini,

Lih. I, Cap. 1, sub initio.

2) Pseudolus, Act. I, Sc. 2, Vers 50.

'^) Epigramm. VI, 64, 19.
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2. Acetabulum und Acceptabulum.

Acetahulumy Pfanne des Hiiftbeins, schrieben die Latino-

iBarbari als Acceptabulum
^

„quia accipit caput femoris'^. Das

^anze Mittelalter blieb beim Acceptabulum. Das Studium der

(Jlassiker lag damals im Argen; sonst hatte das echte Aceta-

hulum, nicht durch eine vermeintliche Correctur entstellt werden

konnen. Selbst die Codices des Plinius und Cato aus dieser

Zeit, enthalten das Acceptabulum , statt Acetabulum (Forcell.).

Die Verwandtschaft von Acetabulum mit Acetum, Essig^ mag

dcn Monchen^ welchen wir die ersten lateinischen Ueber-

setzungen der Hauptwerke arabischer und griechischer Aerzte

zu verdanken haben^ befremdlich vorgekommen sein. Sie

existirt jedoch^ und erklart uns das Acetabulum ganz be-

friedigend. Nach Isidorus (Origines, XX, 4) und Apicius

(De re culinaria, VIII, 7) ist Acetabulum ein Gefass, in welchem

aromatischer Essig auf die Tafel gestellt wurde, um das Brot

darin zu trtlnken, — das griechische o^uga^ov (von c?6q, scharf,

und gaTTta), eintauchen, woher auch Bajjtisma, die Taufe). Im
Museum zu Neapel befindet sich ein solches Acetabulum aus

feinem rothen Thon, welches an seinem Fuss das Wort 0^6-

Pa®ov eingebrannt zeigt ^). Mit diesem Acetabulum^ welches

ziemlich gross ist, und zwei Henkel besitzt, hat die Pfanne

des Hiiftbeins sicher keine Aehnlichkeit, eher noch mit dem

Acetabulum des Plinius, als Mass fiir den vierten Theil einer

Hemina. Aber auch kleine, halbkugelige Schalchen^ wie die

tiirkischen Kaffeeschalen sind^ hiessen Acetabula. Die Taschen-

spieler und Gaukler bedienten sich derselben zu allerlei Kunst-

stiicken. Alciphron^) hat uns davon Kunde gegeben. Die

Taschenspieler legten unter eines von mehreren umgestiirzten

AcetabuUs ein Steinchen^ oder eine Kugel, und eskamotirten

^) Abgebildet in Anthony Rich, Bomisclie Alterthumer, pag. 7.

'-) Epkt. in, 20.
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sie von dem einen Napfchen unter das andere : manuum dexteri-

tate ita tractant, ut, cum crediSj suh uno acetahulo esse, suh altero

inveniatur (ForcelL). Seneca erwahnt die Acetahula et calcull

praestigiatorum (Taschenspicler), in quihus fallacia ipsa delectat.

Bei den modernen Kunstreitorn sieht man es ofters, dass sie

in die Luft geworfene Kugeln, wahrend des schnellsten Reitens,

mit Schalchen auffangen, welche nicht grosser als die Kugehi

sind. Diese kleinen und halbspharischen Schalen, sind das Vor-

bild des anatomischen Acetahulum, welches sich fur immer,

statt dem barbarischen Acceptahulum , in unserer Sprache in-

stallirt hat. Auch die Blumenkelche werden im Plinius, meta-

phorisch Acetahula genannt.

Statt Acetahulum finden wir im Celsus *) auch Sinus coxae,

und bei den Arabisten sehr oft Pisside, seltener Bucella. Mehr

hieriiber bietet HL^ §. LXX, Harcasach und Acceptahulum, und

der Artikel Cotyle in diesem Buche. Bucella wird, hochst auf-

fallender Weise, von den Arabisten sowohl fur Gelenksgrube,

als fur kleine Gelenkskopfe gebraucht, z. B. fiir die Processus

condyloidei des Hinterhauptbeins. Bucella kann nicht die Buc-

cella des Martial sein^ denn diese bedeutet ^kleiner Mund".

Eher ware, als Wurzel, an das italienische hucare, aushohlen,

und huco, Loch, zu denken.

3. Acromium.

Die zwischen der seitlichen Halsgegend und dem Ober-

arm befindliche, eine weiche und gerundete Wolbung bildende

Region des Oberleibes, hiess bei den Griechen ^|jlo<;, bei den

Romern Humerus. Unmittelbar iiber der weichen Wolbung,|

fiihlt man eine harte Stelle — die hochstgelegene an derl

Schulter. Sie entspricht der Verbindung des Schliisselbeins

mit dem Schulterblatt^ und wurde a/,pu)[xtov genannt, von axpoc,

') De medicina, Lih. IX, Cap. 1.
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das ausserste, und wjj-oc;, Schulter: extremum spinae scapulae

cum Jugulo (Schliisselbein) comiectitury quem locum nonnulli ana-

tomici acromion vocant ^). In derselben Weise definirt Rufus

das Acromionj sih juguli scapularumque ossis copula"^). Galen

nimmt aber Acromion noch in einem anderen Sinne: quidam^

praeter ambo ossa, quae conjunguntur (clavicula und scapula),

tertium os adesse inquiunt, quod in solis liominihus reperitur^ idque

os 'mmvXdq^) s. ay.poJiJ/ov vocant. Eine Stelle im Rufus^ nennt

den vor-Galenischen Anatomen, Eudemus, als den Erfinder

dieses selbststandigen Os acromii^). Wir wissen^ dass (^as

Acromion, als ausserstes Ende der Spina scapulae, zuweilen als

ein besonderer, mit der Sfina scapulae durch Knorpel zu-

sammengelotheter Knochen auftritt. Sollte Eudemus diesen

seltenen Fall gesehen, und denselben fiir den regelmassigen

Zustand des Acromion gehalten haben? Moglich ware es.

Auch bei der Galenischen Anschauung des Acromion, als

Verbindung des Schliisselbeins mit der Sphia scapulae, verblieb

es nicht. Galen nannte selbst an mehreren Stellen, z. B. im

10. Capitel der Introductio s. Medicus, das ausserste Ende der

Spina allein : Acromion. Die Nachwelt hielt an dieser Auffassung

des Acromion fur immer fest, und so haben wir es jetzt, als

ausseres und breites Ende des Schulterblattgrates. Vesal

fiihrte, als Todfeind des Galen^ seinen Summus humerus statt

acromion ein, neben welchem es jetzt noch haufig erwahnt

wird. Die deutsche Schulterhohe und Gratenecke (Grat-

ecke) besagen dasselbe. — Mit einem Schweinsriissel hat

das Acromion gar keine Aehnlichkeit. Das Rostrum porcinum

(Pierer und Schreger) konnte nur durch eine Verwechslung

des Acromion mit dem Processus coracoideus entstanden sein,

»^)
Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 155.

^) De partihus hominis, pag. 29.

3) Im Pollux und Hesychius, finden wir y^oLmvXziq., als Brust-

beinende des Schliisselbeins.

^) Op. cit., pag. 29.
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welcher bei den Latino-Barbari zuweilen, aber auch nur als

Rostrum und Processus rostriformis (ohne Schwein) dazwischen-

kommt.

4. Adiposus.

Die Anatonaie hat einen Panniculus adiposus, eine Capsula

adiposa reyium, mehrfache Strata adiposa, Lobuli adiposi, und

Vesiculae adijposae (Fettlappen und Fettblaschen) , eine Massa

adiposa acetabuUj und eine Arteria und Vena adiposa^\ aber

das romische Latein hat kein Adjectiv adiposus. Ein solche.s

wurde erst von den Uebersetzern des Avicenna erfunden,

und ist somit barbarisch.

Was die Anatomen mit adiposus sagen wollen, druckten

die Romer mit adipatus, spat auch mit adipeus aus, wie z. B. I

cervix tauri adipea, der fette Nacken des Stieres^ im Hiero-

nymus zu lesen ist. Beide besagen: adipe onustus, und konnten

das angemasste adiposus, mit Recht ausser Gebrauch setzen.

— Nicht besser als adiposus, ist adipinus, welches gleichfalls

von den Arabisten stammt, und ausschliesslich als Pradicat

des fettreichen Netzes, Zirhus adipinus, gebraucht wurde.

Nur das weiche Fett wohlgenahrter Thiere und Menschen,

hiess Adeps. Das spisse Fett (quae concrescit) hiess Sehum, auch

Sevum. Das aus Sehum gebildete sehaceus der Anatomie (Glan-

dulae sehaceae)y ist der lateinischen Sprache ebenso fremd, wie

adiposus. Adeps wurde von den Romern, welche mehr auf die

ausserlichen Heilmittel hielten^ als auf die innerlichen, als

Salbe gegen verschiedene Leiden verwendet. Es war ihnen

nicht gleichgiltig, von welchem Thiere das Fett genommen
!

^) Die Ductus adiposi des Malpighi (De omento et adiposis ductibus,

Bonon. 1665, Cap. C), welche das schon im Blute vorhandene'

Fett, aus den Capillargefassen in die Fettblaschen iiberfiihren,

sind lansst verschollen.
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wurde. Wir finden im Plinius^) Adeps suillus, vitulinus,

%prugnus (Eberfett), vulpinus, ursinusj lupinus, anserinus, in be-

stimmten Krankheiten empfohlen, und im Vegetius^) auch

Adeps Leonina, als Ingredienz des Anacollima {ho!.vSCk'(\\hOL ^ era-

olastrum conglutiiians). Wie Vegetius, gebraucht auch Celsus

Adeps mit dem genus femininum, — alle anderen Classiker immer

Qur mannlich. Thierisches und pflanzliches Fett (Oel), wurden

bIs pinguedo zusammengefasst, und selbst der fruchtbare Acker

campus pinguis (fetter Boden) genannt. Das jetzt noch officinelle

Schweinschmalz, Axungia porci, fiihrt seinen Namen von einem

nicht medicinischen Gebrauch : ah unguendis axihus. Alles Fett

zum Einschmieren verschiedener Gegenstande, heisst deshalb

unguen, und die Form desselben Unguentum (Salbe). Das S chm e e

r

der Deutschen
,

ging ja auch aus schmieren hervor. Die

Griechen hatten fur Fett zwei Worte: oTsap (Gen. cTsaTOc;), und

xtjAsAr^. Von letzterem haben wir die Pimelosis, Fettsucht,

und von ersterem will ich sagen, dass es dem ganz unrichtigen

Stearin den Ursprung gab, welches richtig nur Steatin ge-

nannt werden darf, da, nach allgemein giltiger Regel, das von

aTeap zu formirende Adjectiv, aus dem Stamme, welcher im

Genitiv zu Tage tritt^ nicht aus dem Nominativ dieses Wortes

gebildet werden muss. Der Genitiv lautet aber cTsaTOc;, nicht

aTeapo^.

5. Adnata und Agnata.

Adnata und Agnata sind altere Bezeichnungen der Binde-

haut des Auges. Obwohl lautahnlich, und aus ad — nascor ent-

standen, sind beide Worte doch verschiedenen Sinnes, und

konnen nicht einander substituirt werden. Wahrend adnatus,

als angewachsen, sich fiir die fragliche Haut des Auges

brauchen lasst (adnata, quia oculo adnascitur) , kann agnatus

') Hist. nat, Lih. XXVIII, Cap. 11.

'^) Ars veterinaria, Lib. III, Cap. 22.
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keineswegs dafur verwendet werden. Agnatus (adgnatus) hies«

bei den romischen Juristen, ein nachgeborner Sohn^ weni

schon ein rechtmiissiger Erbe in der Pamilie vorhanden warJ

Auch die Anverwandten von viiterlicher Seite, hiessen Agnati\

und im Plinius werden Auswiichse des Pflanzenstengels, die

Paraphfjades des Theophilus, und uberziihlige Gliedmassen,

als Agnata erwiihnt: membra anwialihus agnata, Inutilia sunt,

sicut sextus homini semper digitus *). Die Haare, welche die Neu-

gebornen mit sich auf die Welt bringen, hiessen pili congeniti,

die spater wachsenden aber agnati: lihidinosis congeniti p/di

maturius defluunt, agnati celerius crescunt '^).

Aus dem Gesagten folgt^ dass Agnata fiir die Bindehaut

nicht anwendbar ist, Adnata aber ganz gut passt, als Ueber-

setzung des von Galen gebrauchten Wortes 'AazifjGiq (tP'^^?

produco, ©uofjLai, nascor). Galen erwahnt die Bindehaut, als

eine Fortsetzung des Periosts der Augenhohle: septima est

oculi memhrana, periostii scilicet productio (xaiafua^), quae totum

ocidum cum ossihus colligat, simulque moventes ipsum musculos

operit^). Ein anderer Galenischer Ausdruck fiir Bindehaut:

£7ucx£(puxw(; xtTwv (vou sTutcpuo), darauf wachsen), muss wortlich

mit angewachsene Haut, d. i. adnata memhrana, iibersetzt

werden. Gorraeus bemerkt hiezu: sic dicta, quod aliis, oculum

constituentihus tunicisj forinsecus sit adnata^). Vesal, welcher

keine griechischen Worte in der Anatomie dulden wollte, gab

zuerst die Cataphjsis des Galen, mit dem Worte Adnata

zuriick, welches richtiger und besser ist, als der viel altere

Name Conjunctiva, von welchem spater. Seit Vesal ist die

Adnata in der Anatomie, nur als Synonjmon von Conjunctiva

verblieben.

Vergleiche Artikel Conjunctiva.

') Hist. nat., Lih. XI, Cap. 52, Sect. 113.

2) Plinius, Op. cit., Lib. XI, Cap. 40, Sect. 94.

3) De usu partium, Lib. V, Cap. 2, ad finem.

^) Definitiones medicae, pag. 152.
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6. Aereus.

Wahrend der Entdecker der bliischenformigen Enden der

Luftwege in den Lungen, M. Malpighi, dieselben Cellulae

und Vesiculae pulmonales nannte •), schien es den Neueren besser,

sie Vesiculae aereae zu nennen, weil sie Luft enthalten. Um das

Ungereimte dieser Benennung anschauHch zu machen, berufe

ich mich auf die Anwendungen, welche aereus (besser aerius)

bei den Classikern gefunden hat. Aerius heisst L, was sich in

der Luft befindet: genus pennigerum et aerium, die Vogel im

Plinius, aeriae nuhes und aeria domus, Himmelsraum im

Cicero, mel aerium im Virgil, der Honig, nach dem da-

maligen Glauben, dass der Honig mit dem Thau vom Himmel

falle^ und von den Bienen nur aufgesammelt, aber nicht erzeugt

werde. 2. ist aerius ein Beiwort fiir hoch aufragende Biiume^

Eichen und Cypressen^ bei den Dichtern CatuU und Virgil.

3. bezeichnet es die himmelblaue Farbe, und 4. alles Eitle und

Luftige, wie spes aeria im Arnobius. Die Luft, fiir sich allein,

kann keine Blaschen bilden. Vesiculae aereae sind undenkbar.

Zum Blaschen gehort vor Allem eine Membran in Blaschen-

form. Die Luftbliischen der Lunge sind also keine Vesiculae

aereaej sondern membranaceae. Dass diese Vesiculae Luft ent-

halten, konnte nur durch aeriferae ausgedriickt werden^ welches

sich auch als aerophorae nicht schlecht ausnehmen wiirde. —
Alveoli, fiir Luftblaschen der Lunge, gehort der neuesten Zeit

an und ist verwerflich, da das Wort mit den Alveoli der Lymph-

driisen in Conflict gerath, und die zum Alveolus, Bienenzelle,

gehorige Tiefe, wie sie an den Zahnfachern sich zeigt, den

Luftzellen der Lunge abgeht. Warum man die traubig aggre-

girten Luftblaschen der Lunge, nicht Acini nennt, fallt Allen

auf; die Lunge ist doch nach dem Typus einer acinosen

Driise gebaut. Die Spiramenta und Foraminula der Latino-

^) De pulmonibus, epistolae duae ad Borellum. Romae, 1661.
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Barbari, siiid schon langst verschollen, wie auch ihre Fistulat

(unsere Bronchien). Sie stellten sich das P]nde der Luftwege

in den Lungen, als eine Menge von Rohrchen vor, welche iii

die Wurzeln der Vena pulmonalisy damals Arteria venosa genannt,

einmunden : ut aerem transmittant ad arteriam venosam^ qwie eum

portat ad cor ^), wo die Luft sich mit dem durch die Scheidewand

der Kammern, aus dem rechten in den linken Ventrikel trans-

sudirten Blute vermischt, und per effervescentiam , den Spiritus

vitalis erzeugt^ welchen die Aorta durch den ganzen Leib

versendet. Praciser als im Berengarius, hat diese Ansicht

nirgends verlautet: hiter istos sinus (^Herzkammern), est paries

densus et spissus (unser Septum ventriculorum), a Galeno dia-

phragma dictus^ in quo sunt foramina plura parva, a dextro sinv

in sinisttmm tendentia, hinc sanguis suhtiliatus a dextro in sinistruii'

meaty ubi in spiritum vitalem complete mutatur^).

7. Aeus und eus.

In dem Gebrauch der in aeus und eus endigenden Bei-

worter, welche zur naheren Bezeichnung gewisser Muskeln,

Gefasse, Nerven, und Bander dienen, herrscht grosse Willkiir.

Wo der Eine aeus schreibt, schreibt ein Anderer eus, z. B.

glutaeus und gluteus, perofiaeus und peroneus, u. v. a. SoU Ord-

nung hierin geschaift werden, muss eine Regel fiir die beiden

Schreibarten aufgestellt werden. Sie ist leicht zu finden.

Ist das betreffende Beiwort griechischen Ursprungs, und

wurde es aus einem griechischen Hauptworte, durch Um-

wandlung der Endsilbe desselben in atoq, gebildet^ wie yXou-

xaioc, irepovato^, TcoBtatoc;, o^eXtaToc, aTeojavtatoc, u. s. w., so kann

und darf es im Lateinischen nur als glutaeus, peronaeus,

^) M.\i.iidi'\ni Anathomia emendata, in capite: de anathomia pulmonum.

2) Isagogae breves, in capite: de corde (beilaufig in der Mitte des

nicht paginirten Textes).
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podiaeus, obeliaeus (sagittalis), steplianiaeus (coronalis), geschrieben

jwerden. Ist aber das Hauptwort, aus welchem ein anatomisches

Adjectiv gebildet wird, ein urlateinisches, wie pecten, brachium,

poples, femur, tibia, crus, solea, und cubitus, so darf auf keinen

Fall pectinaeus, bracMaeus, popUtaeus, femoraeus, tibiaeus , cru-

raeus, solaeus, und cubitaeus, welche Worte besonders in der

Myographia von Jac. Douglas auffallen *), sondern es muss

pectineus, brachialis, popliteus, femoralis, tibialis, cruralis, soleus,

und cubitalis gemacht werden , wie es A 1 b i n u s ^) gethan

bat. Bei allen Adjectiven in eus, ist das e kurz^ quia vocalis

ante vocalem corripitur. Schreibt man also pectineus und soleus,

80 muss man auch pectineus und soleus, nicht pectineus und

soleus sagen, wie es zur Unsitte im anatomischen Sprechen

geworden. Uebrigens will ich nicht iibergehen, dass alle ana-

tomischen Adjective in ato^;, mit einziger Ausnahme von xo-

hmoq^), im guten Griechisch nicht bekannt waren, und Neu-

bildungen sind, deren sich nur die mittelalterliche Anatomie

zu riihmen hat.

Auch das Hauptwort Peritoneum, muss unbedingt Perito-

naeum geschrieben werden, da Galenus und Oribasius, und

mit ihnen alle griechischen Aerzte, nur von einem Tusptiovatoc;

XCT(i')v, oder -^rspiTovatov oy.sTraoiJLa sprechen (von TteptTsivo), um-

spannen ^\ als umspannende Haut oder Decke (axeTryj).

^) Schreger (Synonymia anatomica) benannte den Levator auri-

Iculae,
als Musculus aponeurotico-helicaeus, iind Dumas (Systeme

de nomenclature) als temporo-conchinaeus

!

) Es lohnt sich der Miihe, in dieser orthographischen Beziehung,

die Synonyma durchzugehen, welche in der Historia musculorum

hominis von Albinus zusammengestellt sind.

) Welches Wort aber nicht im Sinne von Zugehorigkeit zum
Fuss, sondern in jenem von fussbreit und fusslang an-

gewendet wird, wie im Plato und Lucian.

*) K£y,XY;Tai Y£ [j.y]v xspiTovatov, aTub tou 7i£ptT£Tac6at Traat toi<; uyXd-^yyoic.

Galenus, De naturalibus facultatibus, Lib. VI, Cap. 4.
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Anders verhiilt es sich mit dera griechischen Wort fii

Mittelfleisch. Wir finden bei den griechischen Classikei

Tuepiveov und Tuepivaiov, diirfen also, nach Wahl, Perineum od<

Perinaeum schreiben.

Die latinisirten Beiworter : laryngeusj pharyngeuSj hyoidei

etc.y diirfen absolut nie mit ae geschrieben werden^ da ii

Griechischen die Adjective XapuYYawt;, cpapuYvaTo!; oder jostcaTo^

etc, fehlen, und der lateinische Ausgang eus, nur von Jenei

welche sich so Vieles im Sprachverderben erlaubten, aucl

einem griechischen Hauptworte angehangt werden konnte."^

Diese Worte gehoren alle in den Kram der Barbarismen. Man
hatte sie ganz gewiss nicht erfunden , wenn es fiir Kehlkopf,

Schlundkopf, Zungenbein, ein einfaches Wort im Lateinischen

gabe. So aber gibt es nur ein Caput fistulae, Caput gulae, Os

lambdae, aus welchen keine Adjective moglich sind.

8. Ala und ihre Arten.

Ala wird in der Anatomie in zweifachem Sinne an-

gewendet: 1. als Fliigel, 2. als Achsel.

1. Als Fliigel.

Grammatikalisch bezieht sich Ala nur auf den Fliigel,

als Bewegendes. Der ruhende Fliigel, als gefiederter Bestand-

theil des Vogelleibes, heisst Penna, wie die Feder selbst. Movere

alas, alas explicare, alis plaudens columha (Virgil), galli plausu

premunt alas (Cicero), und viele andere Redensarten, sprechen

fiir Ala, als Bewegungsorgan. Poetisch werden deshalb auch

die Ruder, und die Segel der Schiffe, alae genannt, wie im

Propertius: classis centenis remiget alis, und velorum pandimus

alas, im Virgil. Auch die Schwadronen leichter Reiterei,

welche die Flanken der Legionen umschwarmten und deckten,

hiessen alae und equites alarii (Livius). Von dieser Ala, als

Fliigel, hat die lateinische Anatomie viele Anwendungen be- .

wahrt, wie die griechische von 7rx£pu§. Hieher gehoren die
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le narium (Pinnae narium im Bauhin, Alulae und Fihrae^)

ium bei den Arabisten), — die Alae diaphragmatis (nach

^aller, die Seitentheile des Centrum tendineum des Zwerch-

^Us), — die Alae ossis splienoidei (Fliigelfortsatze , Processus

igoidei), — die Ala parva Ingrassiae, — die Alae vomeris^

jlche die Crista sflienoidalis zwischen sich nehmen, — die

\lae cristae galli, — bei alteren Anatomen auch die Ala major

et minor omenti (grosses und kleines Netz), — die Alae pelvis

\(Ossa ilei), — die Alae majores et minores pudendi muliehris

{grosse und kleine Schamlefzen), — und die Alae vespertilionum,

unter welchen Winslow die breiten Mutterbander ver-

standen wissen wollte, wahrend Andere sie nur auf die, zwischen

Ovarium und Tuba befindlichen Abschnitte derselben, restrin-

girten^)^ welche im Winslow blos als aileronSy oder feuillets,

angefuhrt werden. Die breiten Mutterbander Alae vespertilionum

zu nennen, passt nicht gut, da sie keinen freien und gezackten

Rand haben, wie er dem Flugel einer Fledermaus zukommt.

Dagegen kann der zwischen Eierstock und Tuba ausgespannte

Antheil der Ligamenta lata uteri, seines freien und bogenformigen

Randes wegen, immerhin eine Ala, wenn auch nicht gerade eine

Ala vespertilionis genannt werden.

Mehrfaltige Anwendung hat auch das Adjectiv alarisy

fliigelformig, aufzuweisen: in den Ligamentis alarihus des

Kniegelenks, des Zahnfortsatzes , der Leber, und in den

*) Flbra, ehi den Classikern entlehnter Ausdruck fiir Lappen:

Fibrae hepatis (C i c e r o), Fibrae pulmonis (C e 1 s u s) . Metaphoriscb

wird Fibra auch fiir Eingeweid gesetzt:

„Protinus ereptas viventi corpori fibras

^Tnspiciunt, mentemque DeHm scrutantur in illis.^

Mundinus und seine Anhanger, substituiren djr Fibra als

Lappen, die Penula oder Pennula, welche auch zu Premula

metamorphosirt wurde.

-) Haller, Elem. physioL, T. VII, pag. 100.
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Processus und Canales alares des Keilbeins (Processus und Canales

pterygoidei).

2. Als Achsel.

Hier haben wir eine Ala, als Reproduction der Ala des

Vogels, von einer Ala, als Contraction von Axilla, zu unter-

scheiden. Der Vogelfliigel hat sein Analogon^ in dem mit der

Schulter verbundenen Arm. Ala wird deshalb bei den Ara-

bisten fiir die Schulter und fiir den Oberarm verwendet^ wie

denn Ala ossis humey^i, zuweilen fiir Oberarmkopf bei ihnen

angetroffen wird. Im Schylhans finde ich das Schulterblatt,

als „Axelbein", und im besten Deutsch, steht Achsel fiir

Schulter. Man denke an die hohe Achsel, an den Achsel-

gurt und Achselriemen^ an den Achseltrager (Heuchler),

an Achselzucken, und etwas auf die leichte Achsel nehmen,

an das Achselstiick der alten Riistungen^ aus welchem die

jetzigen „Epauletten" hervorgingen, an die Achselbander

der Livreebedienten, und die Achselschniire der Uhlanen ^),

Auch in den Classikern gerathen wir auf ala, fiir die ganze '

Schulter: umhotiibus, incussaque ala, sternere Tiostes, mit Schild

und vorgedrangter Schulter den Feind niederwerfen (Livius).

Von der „ganzen Schulter", sank die Ala zur „Grube der

Schulter" =r Achselhohle herab^ und wird in dieser Ver-

wendung^ fiir eine Synkope von Axilla gehalten. Ita vestra

axilla, ala facta est, elisione literae vastioris (Cicero). Die

Litera vasta ist das scharf tonende x, welches die Romer, mit

^) Dieses schmucke Stiick der Eeiteruniform , leitet seine Ent-

stehung von den Stricken her, welche die wallonischen Reiter,

im Freiheitskriege der Niederlander, sich um den Hals banden,

um die spanischen Proclamationen zu verhohnen, welche jeden

mit den Waifen Gefangenen, zum Tod durch den Strang ver-

urtheilten. Grimmer und trotziger Humor liegt darin, den

Strick sich gleich selbst um den Nacken zu werfen. Dieser

Galgenstrick der wallonischen Reiter , hat es wohl verdient,

eine Zierde der militarischen Kleidung geworden zu sein.
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dem zugehorigen Vocal, ofter^ euphoniae causa, aus der Mitte

gewisser Worte wegliessen, wie in: velum statt vexillum, mala

statt maxilla, palus statt paxillus (Pfahl), talus fiir taxillus

(Wiirfel^ os tali), paullum fur pauxillum (wenig), tela fiir texilla

(Grewehe), filum fur fixillum (Faden)^ u. m. a. Durch Celsus

wurde Ala, als Achselgrube, auch in die medicinische Sprache

eingefiihrt (abscessus alarum), konnte aber die anatomische

Axilla nicht aus dem Verkehr bringen. Nur ein aus ala ge-

bildetes Adjectiv, ist bei den Anatomen gangbar: alaris, Wir

verfiigen iiber Pili alares, welche sich die Romer auszurupfen

pflegten (alas vellere, im Juvenal), iiber Glandulae alares,

Achseldriisen, und iiber die kleinen Arteriae und Veiiae alai^s.

Ich erwahne noch, dass die Griechen eine ahnliche Ab-

kiirzung mit ihrer \x.0LT/£kri (Achsel) vornahmen. Sie sagten jxb

fi.aAY)c, wenn sie etwas unter die Achsel nahmen^ wie Horaz:

suh ala portare fasciculum lihrorum. — Der Winkel^ unter

welchem ein Ast, ein Zweig, ein Blattstiel abtritt, hiess bei

den Griechen gleichfalls \).0Lzyji\r^ , wie bei den Classikern ala,

und ebenso bekannt ist die Blattaxel in der Botanik.

Axilla ^ndie ich in den Origines von Isidorus, zu Ascilla

verandert. Diese Ascilla wurde die Mutter der italienischen

Ascella, welche der provengalischen aissela, dem altfranzosischen

aisselle, und dem neufranzosischen aiselle, ihr Dasein gab. Die

Lateiner des Mittelalters, machten aus Ascella ihre Ascellata,

welche bei den Uebersetzern des Avicenna, fiir Achselvene

verwendet wird, auch mit der Verdrehung: Asfellata.

9. Albuginea.

IDie Anatomie spricht von einer Alhuginea oculi (Sclero-

a), und von einer Alhuginea testis. Beide sind dichte und

i-ke Faserhiiute von weisser Farbe — inde nomen, Aber

dieses Nomen ist nicht romisch. Es giebt in der romischen

Sprache kein Adjectiv alhugineus. Dasselbe wurde erst von
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den lateinischen Uebersetzern des Rases und Avicenna ge-

bildet^ und zwar nicht fiir die Sclerotica, sondern fur deii

Humor aqueus, welcher nicht unter diesem Namen, sondern als

Humor albugineus und alhumineus bei diesen Mannern erscheint.

Alhugineus und alhumineus sind aber zwei, nicht gleichsinnige

Worte. Sie haben nichts mit einander gemein, als dass sie

beide Neubildungen sind. Alhumineus kommt von Alhumen,

das Weisse im Ei, und Alhugineus von Alhugo (X£uxo)|jLa) , ein

weisser, das Sehen storender Fleck in der Hornhaut. Der

Humor aqueus ist aber nicht weiss, sondern wasserhell, wie

das Eiklar, und deshalb Humor alhumineus noch immer besser

als alhugineus.

Was am Auge, bei ausserer Ansicht desselben, weiss

erscheint, nannten dieGriechen: to Xsuxbv (Aristoteles). Die

Uebersetzer des Aristoteles, nennen es Alhum oculi. Dieses

Alhum oculi ist jedoch nur der vordere Abschnitt der Sclerotica,

auf welchem die Cojijunctiva scleroticae haftet. So wurde also

auch die Sclerotica „weisse Augenhaut" genannt, und statt

alha tunica oculi, die barbarische Alhuginea eingefuhrt^ von )

welcher aber die Anatomen unserer Zeit nur wenig Gebrauch

machen. Da alle weissen, faserigen Gebilde, Sehnen und

sehnige Bander, vor Alters als veupa zusammengefasst wurden^

erklart sich die im Julius Pollux enthaltene Benennung der

Alhuginea ocuU, als veupwB*/)^ /txwv o^GaXfJiou '), was nur ganz irrig
!

als Netzhaut ausgelegt werden konnte. Vielfaltig stosst man
{

in den Schriften der alten Anatomen, auf die Faserhaute, als

Tunicae nerveae.

Die Alhuginea testis gehort, wie die Alhuginea oculi, zu

den fibrosen Hauten. An Farbe und Dichtheit, stimmt sie

mit der Alhuginea oculi ganz iiberein.

Indem das vordere Segment der Sclerotica, mit der Con-

junctiva hulhi verwachsen ist, wurde Alhuginea sehr haufig in

vor-Vesarscher Zeit, auch fiir Conjunctiva gebraucht^ welche

^) Onomasticon, Lih. H, Cap. 70.
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iter den Latino-Barbari, selbst zum Alhamentum oculi herab-

ik. Wer in dem Gedanken lebt, dass Alhuginea nur die

jlerotica sein kann, versteht die alten Beschreibungen der

llonjunctiva ganz gewiss nicht. Noch im Bartholinus lesen

'ir Adnata alha, fiir Bindehaut des Augapfels^), obwohl nicht

sondern die darunter liegende Sclerotica weiss ist. Sieh'

ien Artikel Conjunctiva.

I

10. Allantois.

Die Kunde von der Allantois reicht weit in das entlegenste

Alterthum zuriick. In der letzten Auflage meines anatomischen

Lehrbuches, habe ich Allantois als ein verstiimmeltes Wort

geriigt^ da im Gralen immer aXXavTostByjq ufjiY^v vorkommt^)^

welcher Ausdruck sich nur als AUantoidea latinisiren lasst^

nach Art so vieler anderer anatomischer Worte: Hyaloidea,

Araclmoidea, etc. Die Form der Allantois, gleicht namlich

jener einer Wurst: aXXa?, Gen. aXXav-oc; ^). Diese Aehnlichkeit

driickt der Ausgang zlli^q aus^ von sTSo?, Ansehen, oder Gestalt.

Ich bin aber von meiner Verstimmung gegen Allantois zuriick-

gekommen, da ich bei meinem naheren Bekanntwerden mit

classischen griechischen Autoren, den Ausgang siSy^; ofter durch

das einfachere ziq ersetzt fand. Ich notirte mir: xspjxtostt; im

Homer (ein Kleid, welches bis auf die Erde reicht), dtixuYBa-

Xcet;, TTupost^ (feurig), ©[^.(paXoEi? (mit einer nabelartigen Hervor-

ragung versehen) im Homer, Tpoxcei? (rundlich), paY^et? (rissig)^

xuxXost;, TUAaxost; (flach^ kuchenahnlich), yjxkdX^qzic, im Pindarus

igelartig), sXr/istc; (gedreht, gewunden), \jcCkbtiq (glasern), 0L\.\>.ciLxbz\q

y) Institutiones anat., Lih. IIT, Cap. 8, de oculis.

[2) De uteri dissectione, Cap. 10 zuerst, und spater noch an mehreren

Orten.

^) 'AXXavTc Y^p lotx£v, „sie ahnelt einer Wurst", heisst es am an-

gegebenen Orte.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 2
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(blutig) im Homer, ayjcaiJLosti; (ein mit Sesamkornern gefiillter

Kuchen), 0(7Tpay.6£t(; im Antiphilus (thonern), ^Oost; und 960T;

(Pille), Z(XY.p\j6eiq (thriinenreich), und einige mehr. Da nun

Allantois sprachlich richtig ist, konnen wir auch Hyois =
,,Zungenbein", und Stylois = „Griffelfortsatz", welche uns bei

den Restauratoren der Anatomie unterkommen, anstandslos

passiren lassen. Insofern unterliegt auch die Arteria gastro-

epiplois des Spigelius '), keinem Tadel.

Allantois ware sofort ganz correct, als wurstahnliche

Haut — die Memhrana farciminalis'^) des Vesal. Anstandiger

reprasentirt sich Harnhaut und Harnsack^ da die Allantois

durch die Ausfiihrungsgange der Wolffschen Korper
(Primordialnieren), die stickstoffhaltigen Zersetzungsproducte

des embryonischen Stoffwechsels zugefiihrt erhalt. Dass Allan-

tois zu Alamois und Alantois verfalscht wurde, lasst sich von

der geringen Kenntniss der griechischen Sprache bei unseren

anatomischen Vorfahren, erwarten. — Harvey verwechselt

die Allantois mit dem Chorion ! ^)

^) De corp. hum. fabrica, Lih. VI, Cap. 4.

2) Isidorus definirt Farcimen als: Caro concisa, qua intestinum

farcitur, hoc est, impletur, cum aliarum rerum commixtione. Da-

durch unterscheidet sich Farcimen von Botulus. Botulus hiess

eigentlich eine mit Blut gefiillte Wurst : hotulus cruore distentus,

im Tertullian. Diese Wiirste waren von grossem Umfang;

kteine Gattungen hiessen Hillae und Fonticula. Nach Ver-|

schiedenheit des Inhaltes, erhielten die Wiirste einen ver-

schiedenen Namen. Da die Eomer grosse Freunde von

Wiirsten waren, liesse sich aus diesen zahlreichen Namen,

ein langer Speisezettel zusammenstellen. Von Longano, Luca'

nica, Isicium, Pantex, Apexaho, Tomaculum, liest man bei den

Comodienschreibern, Satyrikern, und spateren Prosaisten.

^) De generatione animalium, Addit. 4.
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11. Alvus, Alveus, und Alveolus.

Diesen Drillingen war ein verschiedenes Loos bescheert.

ir der dritte lebt gegenwartig noch in der Anatomie. Der

littlere, Alveus als langliche Vertiefung^ starb friihzeitig, und

kt nur im Alveus communis ductuum semicircularium y ein fast

^hon erloschenes Andenken hinterlassen. Scarpa bediente

jh dieses langen Ausdruckes, zur Bezeichnung jenes Vorhof-

jkchens, welches mit den hautigen Bogengangen in Hohlen-

jrbindung steht ^). Wir ziehen die kiirzeren Benennungen

xulus ohlongus oder ellipticus vor. — Der erste war nie in

der Anatomie zu Hause, wohl aber in den Schriften der latein-

schreibenden Aerzte aller Zeiten, und zwar entweder als

Unterleib, insofern derselbe den sich periodisch entleerenden

Nahrungsschlauch enthalt, oder als Excremente desselben, wie

Alvus nigra, foetens, pallida, sicca, dura, nnd Jluida, im Celsus.

Hierauf griinden sich sehr viele, seit Celsus, in der Medicin

gebrauchliche Ausdriicke: alvum purgare , exonerare, inanire,

subducere, sowie Alvus fluens, stricta, reserata, obstipata, u. v. a.

Am Durchfall Leidende, heissen im PHnius: Alvini. Festus

lasst nur die Weiber einen alvus (ab alendo) = uterus besitzen,

in welchem engeren Sinne etwas auch im Plautus zu finden

^') Disquisitiones anat. de auditu et olfactu, S. II, Cap. 2, §. 10. —
Pecquet hat auch einen verschollenen Alveus ampuUosus, als

paarige, aus der Cisterna lumbalis hervortretende, und sich zum

Ductus tJioracicus vereinigende Gange, welche jedoch im Menschen

nicht vorkommen, und nur am Hunde beobachtet wurden (Ex-

perimenta nova anat., Parisiis, 1631). — Bei den Classikern be-

gegnen wir Alveus als Flussbett, und translate auch als Bade-

wanne, als Bienenstock, und als einen, aus Einem Baumstamme

gehauenen Kahn („Anbamler" in ober-osterreichischer Mund-

art). In dem Sinne von Alveus, als Flussbett, nennt HaUer
den Aquaeductus Sylvii, auch Alveus Sylvii.

2*
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ist: me illa in alvo menses gestavit decem. Abdomen und Venter

imus s. infimuSj haben den Alvus aus der Anatomie ganzlich

verdrangt. Desto vielfaltigere Anwendung machen wir von

Alveolus, indem Alles, was zu den Zahnzellen, Alveoli, in irgend

einer Beziehung steht, alveolar genannt wird, wie die Pro-

cessus und Limbi alveolares der beiden Kiefer, die Foramina

und Juga alveolaria, die Nervi^ Arteriae und Venae alveolares,

zu welchen in neuester Zeit noch die Alveolen der I^unge

und der Lymphdriisen hinzukamen. Alle diese Ausdriicke

erfreuen sich einer vollen und wohlbegriindeten Berechtigung.

Denn Alveolus ist Zahnzelle, nicht Zahnliicke, worunter

die durch Verlust eines Zahnes entstandene Bresche in der

Zahnreihe
(
Ordo, Series, Sepes, s. Maceria dentium ^) verstanden

wird. Vesal gab der Anatomie dieses Wort, wahrend vor ihm

die Ausdriicke Mortariola und Praesepiola fiir „Zahnzellen"

gebraucht wurden. Mortariolum'^), Morserchen, aquivalirt dera

Galenischen [3o6piov, Verkleinerungsforra von l^oOpoq, Grube ira

Homer, und Praesepiola^), Krippchen, ist die wortliche Ueber-

setzung von den cpaTviai des Rufus^), denen die Homerische

(PocTVYj, als Futterkrippe der Pferde, zur Erklarung dient. Alveus,

sowie AlvaHum und Alvearium, als Bienenstock, sind uns aus

VirgiTs Georgicon bekannt. Hieraus forrate Vesal seine

Alveoli, vielleicht ira Gedanken an apium cellulae, denn die

•»
1

^) 2toT/0(; twv oSovtwv, im JuL Pollux. Maceria, als Gemauer

findet sich auch im Cicero: nullo aprico horto, nulla casa,

nulla emissaria, nulla maceria.' Ad famil. XVI, 18.

2) Mortaria heissen imVitruvius, die Mortelpfannen der Maurer,

im Plinius, die Morser.

^) Die Praesepiola sollen richtiger Praesaepiola geschrieben werden,

da sie von praesaepis, Krippe, stammeu, nud diese von pi-ae-

saepio, umzaunen.

^*) 4>(3(TVYj wird im Jul. PoUux als ein holzeruer, in Facheri

getheilter Trog erwahnt, in welchen das Futter der Haus-

thiere oeschiittet wird.
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|6mer kannten Alveolus als Bienenzelle nicht. Ihnen war

iieses Wort jede Art von kleiner Mulde, besonders aber das

mit einem hohen Rande eingefasste Spielbrett, auf welches

iie Wurfel aus dem Becher hingeworfen wurden (Cicero).

Alveolus, als Mulde oder Bucht, gab den Alveoli pulmonum

hre Entstehung, unter welchen RossignoP) dasjenige ver-

stand, was man bisher^ nach Malpighi, Vesiculae und Cellulae

loulmonales genannt hat. — Die mit einem feinfaserigen Fach-

werk durchzogenen Raumabtheilungen einer Lymphdriise, Alveoli

zu nennen, wie es in den ausserst zahlreichen Schriften iiber

diesen Gegenstand allgemein geschiehtj war gar nicht nothig,

ia die alten Loculamenta in jeder Hinsicht besser waren. Neue

Namen werden nur dann benothigt, wenn die alten schlecht

5ind, was man von den Loculamentis nicht sagen kann. Die

Loculamenta testis wurden nicht zu Alveoli modernisirt.

12. Amnios oder Amnion?

Man kann in der Wahl nicht fehlen, denn Beides ist recht.

Amnios wird diese Eihaut nach Galen benannt, welcher a|xv£io<;

schrieb ^)^ und zwar als Adjectiv zu uj;.y)v (Haut). Demzufolge

muss man AmnioSj nicht Ammos sagen, und als Geschlechtswort

der, nicht das vorsetzen, denn a[xv£Toq ist generis masculini.

Allenfalls konnte man noch die Amnios erlauben, wenn man

sich „Haut" dazudenkt. Aber das Amnios muss mit dem

strengsten Interdict belegt werden.

Julius PoHux, Lehrer der Redekunst in Athen und

spater in Rom (2. Jahrhundert n. Chr.), welcher in seinem

Onomasticon, das vollstandigste Inventar aller anatomischen

Kunstworter zusammenstellte, schreibt to auviov^)^ woraus uns

^) Eecherches sur la structure du poumon. Bruxelles, 1846.

^) De llippocratis et Platonis decretis, Lib. VI, Cap. 6.

^) In Lib. II, Cap. 4, Sect. 223, heisst es: interius foetus velamen,

Empedocles ajjiviov vocat.
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daa Recht erfliesst, statt der oder die Amnios, auch das

Amnion sagen zu konnen. Das Etymon von beiden ist aij.vc;,

Schaf; agnus. 'AixveTo^ heisst^ was zum Schafe gehort^ oder vom

Schafe kommt. Vesal fiihrte deshalb, statt Amnios, seine Mem-

hrana agnina, unsere Schafhaut, ein. Bei dem Opfern trach-

tiger Schafe, hat man unstreitig diese Haut zuerst beobachtet.

Sie musste auffallen, weil^ ihrer Zartheit und Durchsichtigkeit

wegen^ der Schafembryo durch sie hindurch^ ganz gut und

genau gesehen wird. Deshalb ist die Benennung Schafhaut^

obwohl etwas unpassend fiir das menschliche Weib, doch

bezeichnend fiir die Sache. Wenn noch Zweifel obwaltet, ob

man sich fiir Amnios oder Amnion entscheiden soll, moge man

lieber bei Amnios bleiben, weil Amnion noch einen Nebenbegriff

hat. In der Odyssee ^) heisst die Schale, in welcher das Bhit

der Opferthiere aufgesammelt wird^ dfjiviov.

Ueber die Synonyma von Amnios, habe ich im ersten

Paragraph meiner Schrift: Das Arabische und Hebrdische in der

Anatomie, ausfiihrlich gehandelt.

13. Ampulla.

Ampulla hat nur den Werth eines Bequemlichkeitswortes.

Es entstand sicher nicht als Diminutiv von Amphora, wie die

Lexica glaublich machen wollen, sondern per syncopen aus

ampla bulla. Bevor wir seine anatomischen Anwendungen an-;

fiihren^ beginnen wir mit Bulla. Bullae (von bullire, sieden),

hiessen die im siedenden Wasser aufsteigenden, schnell platzen-

den Luftblasen: offensae bulla tumescit aquae (Martial). Die

runde Form dieser Bidlae, bedingte ihre figiirliche Ueber-

tragung auf mancherlei andere Gegenstande, worunter nur die:

Bulla aurea und scortea , hier erwahnt werden soll. Bulla

aurea, war ein aus zwei halbkugeligen , concaven Goldplatten

>) Lih. III, Vers 444.
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ibestehender Schmuckgegeiistand , welchen die Kinder vor-

nehmer Romer, um den Hals trugen, als signum ingenuitatis

(guter Geburt 1). Die Kinder der Freigelassenen , und der

. unteren Volksklassen, durften nur solche Bullae aus Leder

(scortum) tragen^). Die Bullae umschlossen Amulette. Sie

wurden nur bis zum Beginn der Mannbarkeit getragen, . dann

aber mit dem Kinderkleid (praetexta) bei Seite gelegt, und

den Schutzgottheiten des Hauses geweiht^). In der Anatomie

finde ich die Bullae, nur in HaUer's Primae lineae pliysiologiae,

pag. 772, erwahnt, rait dem uberflussigen Zusatz : rotundae. Es

sind damit die Graafschen Blaschen des Eierstockes ge-

meint. Sonst giebt es nur noch eine Bulla ossea, als blasig auf-

getriebenes Os tympanicum der Raubthiere.

AmpuUa war ein Ge^ss aus Thon oder Glas, mit engem

Hals und blasig aufgetriebenem Bauch ^). Figiirlich wandte

Horaz das Wort auch fiir den Schwulst der Rede an

:

ampullas projicere.

Dass ein Gegenstand von solcher Form, wie er der Am-

pulla zukommt, in der Anatomie Anwendung finden musste^

war zu erwarten. Er fand sie auch, und zwar: 1. in den be-

kannten AmpuUae canalium semicircularium des Gehorlabyrinths,

sowohl fur die knochernen, als fiir die hautigen Canale, —
2. in den AmpuUae Lieberkiihnii, als die in neuerer Zeit wieder

zu Ehren gekommenen Hohlungen im Innern der Darm-

zotten ^), — 3. in der AmpuUa chyUfera, als ein von HaUer

1) Plinius, Hist. nat., XXXIII, 4.

2) Cicero, Verres, V, 58.

^) Macrobius, Saturnalia, Lib. II, Cap. 10, und Persius, Sat.

V, 31:

r,Bullaque succinctis laribus donata pependit."'

*) Abbildungen aller Formen von AmpuUae, in AnthonyRich,
Romische Alterthiimer, pag. 28, — meistens bauchige Formen.

^) Lieberkiihn, De fabrica et actione villorum intest., N. 3, pag. 4

und 5.
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gebrauchtes Synonym, fur Cisterna lumharis, s. Receptacului

chyli, — 4. in dem Alvus ampuUaceus, worunter Pecquet diel

beiden, aus der Cisterna lumbaris heraustretenden, und sich |

zum Ductus thoracicus s. Pecquetianus '), verbindenden Wurzeln j

') Def- Schwede Olaus Rudbeck, hat mehr Anspruch auf die

Ehre, dem Ductus thoracieus seinen personlichen Namen zu

geben, als Jean Pecquet. Obwohl Rudbeck's Buch: D>

circulatione sanguinis, um ein Jahr jiinger ist (1652), als jenc

von Pecquet (1651), so wird doch in ersterem gesagt, da>

Rudbeck diesen Gang schon im Jahre 1650 auffand, die

Bewegung des Chylus in ihm, durch Unterbindungen (vinculis

injectis) sicherstellte, und den Gang, sowie das Beceptaeulum chyl'

an der Lendenwirbelsaule, der Tochter Gustav Adolph's,

der Konigin Christine, zu demonstriren die Ehre hatt(

Haller sagt mit Entschiedenheit : ductum thoracicum detexi:

(Bibliotheca anat, Tom. I, pag. 447). Pecquet konnte von den

Arbeiten Rudbeck's selbstverstandlich nichts gewusst haben.

Er entdeckte oifenbar denselben Gang, ganz auf eigene Faust,

und da er besser schrieb, als Rudbeck, auch naher der

gelehrten Welt stand, als der Anatom im hohen Norden,

trug er den Preis des anatomischen Fundes davon , kurz

bevor er, durch unmassigen Genuss von Cognac, sich um's

Leben brachte. — Von Rechtswegen sollte der Milchbrust-

gang, Ductus Eustachii genannt werden. Der durch seine

grossen und zahlreichen Entdeckuugen beriihmte Anatom in

Rom, beschrieb den Anfang, den Verlauf, und das Ende

des Ductus thoracicus im Pferde. Er kannte aber seine Be-

ziehungen zum lymphatischen Gefasssystem nicht, weil dieses

im 16. Jahrhundert, noch eine terra incognita war. Der be-

treffende Text, sagt : Ah insigni trunco jugulari sinistro (linke

Schliisselbeinvene), cpia posterior sedes radicis venae Jugularis

internae spectat, magna quaedam propago germinat, alba, et aqueo

humore plena, nec longe ah ortu, in duas partes scinditur, paullo

post rursus coeuntes, quae nullos ramos diffundens, juxta sinistrum

vertehrarum latus, penetrato septo transverso, deorsu,m ad medium
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des Milchbrustganges verstand '), welche aber nur eine Varietat

darstellen, da der Ductus ihoracicus im Menschen und bei den

Thieren, in der Regel einfach aus der Cisterna hervortritt, —
5. in den AmpuUae ui^eterum, bei verschiedenen alteren und

neueren Anatomen^ rundliche Erweiterungen der Harnleiter,

an ihrer Einmiindungstelle in die Harnblase, — und 6. noch

in der AmpuUa Henlei^)^ als Erweiterung der ausseren Halfte

der Tuba FaUopiae, im Gegensatz zum Isthmus derselben.

14. Amygdalae.

Die Amygdalae^ Mandeln, sind ein anatomisches Ver-

machtniss der Araber.

Gesunde Mandeln lassen, im Halse des Lebenden, von

sich sehr wenig sehen; desto mehr, wenn sie entzUndet oder

angeschwollen sind. Daher kommt es, dass die meisten Be-

nennungen der Mandeln, nur der krankhaften Vergrosserung

derselben gelten. Kein Mensch weiss etwas von seinen ge-

3unden Mandeln, denn er sieht sie nicht, und fiihlt sie nicht.

Er merkt ihre Gegenwart erst, wenn sie durch Entzundung

anschwellen, den Racheneingang verengern, Schlingen und

Sprechen erschweren, und selbst Erstickungsgefahr veran-

lassen. Dieser Anschwellung verdanken die Mandeln ihren

altesten Namen im Hippocrates: gtoyyo'., spongiae, Schwamme,

neben welchen auch die von Galen angenommenen Paristhmia1—
^K usque lumhorum fertur, qua latior effecta (oifenbar das Recepta-

^K culum s. Cisterna chyli des Pecquet damit gemeint), finem

^V mihi adhuc non bene pei^ceptum obtinet. Wer den Anfang, den

^B Verlauf, und den ausseren Habitus des Ductus thoracicus, so

^m genau angiebt, wie hier Eustachius, der hat ihn, Dii per
™^

vostram fidem! doch gewiss entdeckt.

') Experimenta nova anatomica, etc. Parisiis, 1651.

2) Eingeweidelehre, Oviduct, pag. 466.

I
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vorkommen, als Mancleln im angeschwollenen , aber aucli ira

natiirlichen Zustande ^). Derselbe Doppelsinn kommt den

avTiaSeq (dvTi, gegeniiber) des Rufus Ephesius zu, welche

Paulus Aegineta als Parisihmia inflammata, und Celsus als

Tonsillae inflammatae definirt. Nur der Galen'sche Ausdruck:

dB£V£q Qiakoyooij glandulae salivam effundentes, hat keine patho-

logische Nebenbedeutung. Wiirde Julius Pollux von gesunden

Mandeln gesprochen haben, wiirde er sie nicht [^.^Xa, Aepfel,

genannt haben^ denn nur stark angeschwollene Mandeln, liessen

sich allenfalls mit Aepfeln vergleichen.

Der Ausdruck Amygdalae fiir diese Driisen, findet sich

weder in griechischen^ noch lateinischen Schriftstellern. Er

riihrt^ wie ich bewiesen habe^)^ von den Uebersetzern der

Araber her. Avicenna nannte die gesunden^ und Albucasis

die angeschwollenen Mandeln: al lauzatain (der Dual von lauz^

Amygdala). Entziindete und abscedirende Mandeln, konnten

ganz gut von den Arabern mit den Kernen des Pfirsichs, Amyg-

dalus persica, einer in Arabien und Persien indigenen Frucht,

verglichen werden, welchen sie durch ihre Grosse und Form, i

und durch die Griibchen an ihrer Oberflache, ahnlich sehen.

Im Avicenna lese ich: duae amygdalae sunt duae carnes

nervosae, sicut duae glandulae^)^ und im Albucasis: quandoque

in gutture accidunt glandulae (Driisenanschwellungen), et vocantur

Amygdalae^). Hans von Gersdorf, der erste deutsche Schrift-

steller iiber Anatomie, gab diese Amygdalae mit „l{noben". Im

gemein Wienerischen, hort man die geschwollenen Mandeln

„Halsknodel" nennen. So kamen also die Mandeln in die

Anatomie! Die Spanier zogen die Gallapfel den Mandeln vor,

und nannten die gesunden und die aufgeschwollenen Amygdalae:

las agallas, woher es sich ergiebt, warum das Zapfchen, welches

*) Aphorism. III, 26.

2) HL, Zusatze, pag. 253.

'^) Canon, Lib. III, Fen 9, Tr. 1, Cap. 1.

^) Dt Chirurgia, Edit. Channing, Lih. II, Sect. 36, pag. 199.
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zwischen den agallas hangt, im Spanischen el galluelo heisst.

Die italienische gavigna, fiir Mandel, bekundet dur.ch die sar-

dische ganga und gangula, ihre Verwandtschaft mit der lateini-

-;chen glandula, welche Plinius fiir die Mandel des Schweines

^ebraucht: in homine tonsillae^ in sue glandulae^),

Der Aehnlichkeit mit geschwollenen Mandeln wegen,

erhielten zwei eiformige Korper an der unteren Flache des

kleinen Gehirns, welche den Raum zwischen Unterwurm, ver-

langertem Mark, und Hinterlappen des Cerebellum einnehmen,

den Namen Amygdalae oder Tonsillae (Malacarne); sowie

der Theil des Unterwurms, welcher zwischen ihnen zu liegen

kommt, jenen der Uvula.

Vergleiche den Artikel Tonsillae.

15. Anastomosis.

Anastomosis, avaaroiJLwat^, zahlt zu den altesten Kunst-

ausdriicken der Anatomie. Der Alexandriner Erasistratus,

welcher im Jahre 280 v. Chr. starb, ersann sich dieses Wort,

zwar nicht als Anastomosis, sondern als Synanastomosis, welcher

Ausdruck eigentlich nicht mehr sagt, und von Galen^) zu

Anastomosis abgekiirzt wurde. Er wurde, wie das tagliche Brot,

den Anatomen unentbehrlich. Galen und CaeliusAurelianus

haben uns Bruchstiicke aus dem schon friih verloren gegangenen

Werke des Erasistratus: 'AvaioiJLwv ^igXia^ hinterlassen. Galen

schrieb selbst ein Buch iiber die Anatomie des Erasistratus,

welches wir noch besitzen. Erasistratus war nicht blos Arzt

und Anatom; — er war auch ein Denker. Es fiel ihm auf,

dass die Arterien, welche, nach den Ansichten seiner Zeit, nur

das luftige Wesen des Pneuma enthalten, Blut geben, wenn sie

verwundet werdenj und durch Verblutung tddten konnen. Um

1) Hist. nat., Lib. XI, Cap. 37, Sect. 66.

-^) De usu partium, Lib. VI, Cap. 17.
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diese Erscheinung zu erklaren, erdachte er sich die Synana-

stomosis der Venen mit den Arterien, welche er natiirlich

niemals sehen konnte, da man damals das Mikroskop noch

nicht kannte. Aber was cr sich dachte, hat die Nachwelt

factisch festgestellt, indem Malpighi, welcher in der Frosch-

lunge den Uebergang der Arterien in Venen zuerst demon-

strirte, eben dadurch zum eigentlichen Begriinder der Har-

vey'schen Kreislaufslehre wurde. Erasistratus konnte seine

Synanastomosis, nicht als Uebergang der Arterien in die Venen,

sondern umgekehrt, nur als Uebergang der Venen in die

Arterien aufstellen. Die Venen fiihrten ja allein Blut^ — die

Arterien Luft. Diese Uebergange sind aber nicht immer ofFen;

im gesunden Leibe sind sie geschlossen. Wird aber die Arterie

verletzt, und entweicht ihre Luft durch die Wunde, so offnen

sich die bis nun geschlossenen Synanastomoses der Venen mit

den Arterien, und lassen das Blut aus jenen in diese iiber-

stromen, so dass es zuletzt durch die Arterienwunde sich nacli

aussen ergiesst. Auch das Fieber offnet die Synanastomosen,

und lasst Blut aus den Venen in die Arterien ejn, welche

gegen diesen Eindringling heftig reagiren, durch starken und

schnellen Puls. Man kann nicht laugnen, dass Verstand aus

diesem Unsinn spricht. Schon das Wort Anastomosis (von

ava(TT0(A6a), den Mund offnen), driickt es aus, dass es sich nicht

um das bestandige Offensein der Verbindung zwischen den

Venen und Arterien, sondern nur um ein zeitweilig ein-

tretendes handelt. — Galenus modificirte den Begriff der

Anastomosis dadurch, dass er ihn auf jene Laesiones continui

der feineren Blutgefasse iibertrug, welche den Blutungen zu

Grunde liegen, wie dem Nasenbluten, den Hamorrhoiden, und

der Menstruation ^). Diese Art von Anastomosis, nannte die

lateinische Pathologie: Eeseratio, Aufschliessung der Ge-

fasse. Sie verstand darunter ein spontan eintretendes , nicht

durch Gewalt erzwungenes sich Oeffnen der Gefasswand,

') Methodus medendi, Lib. V, Cap. 2.



15. Anastomosis. 29

ziira Unterschied von Rliexis, Riss. — Die spateren Anatomen

( rweiterten den Begriff der Anastomose noch dadurch, dass

sie die Verbindung von Venen mit Venen durch Queraste,

von Arterien mit Arterien durch Queraste, oder durch un-

iiiittelbare Verschmelzung , und den bleibenden Uebergang

(ler feinsten Arterien in die Anfange der Venen, sowie auch

die eine lange Zeit hindurch festgehaltene Einmiindung der

( *apillararterien in die Anfange der Driisenausfuhrungsgange,

iii Fettzellen^ und in die Lymphgefasse, Anastomosis nannten.

Auch die Heilmittel, welche die supponirten Oeffnungen der

feinsten Arterien in der Haut aufthun, und dadurch reichliche

Sehweissabsonderung zu Stande bringen, hiessen Anastomotica,

i. e. apementia osculorum. Sie kommen schon im Hippocrates

als Anastomoteria vor '). Die Pathologen machten ihre De-

ohstruentia daraus.

Die lateinischen Aequivalente fiir Anastomosis (als Gefass-

verbindung iiberhaupt), sind: 1. Conjunctio vasorum per oscula

und Exosculatio j im Spigelius -). Hatte Spigelius den

Plinius gelesen^ wiirde er gewusst haben, dass Exosculatio

nur fiir Abkiissen, und Schnabeln der Tauben, von den

Romern gebraucht wurde. 2. Inosculatio im Haller^)^ ein neu-

geschmiedetes, den Romern unbekanntes Wort. 3. Conjunctio

und Unio vasorum, im Bartholinus^)^ welche Worte aber

einen mehr allgemeinen und vieldeutigeren Sinn haben, als

Anastomosis. 4. Osculatio schlechtweg, wie im Caelius Aure-

lianus (nur als kiissen im Cicero und Catullus bekannt).

Aurelianus sagt es aber klar und deutlich genug: oscu-

latio, quam Graeci anastomosin vocant. — Im Athenaeus*^)

stossen wir auf Anmtomosis, als Reizung des Appetits, und

') De natura muUeris, Lih. CX, Cap. 24.

'2) Op. cit., Lib. V, Cap. 4.

*) Elementa physiol., Tom. I, Lib. II, Sect. 2, §. 21.

I^)
Institutiones anat., Lih. I, Cap. 14, de hepate.

') De morhis chronicis, Lih. II, Cap. 10, in initio.
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bei spateren griechischen Autoren erlebcn wir die Anastomosis

selbst als Gefassverengerung. Sysstomosis fuhrt Aristoteles

als zugespitzten Mund, und Strabo^ als Einmiindung

eines Flusses an. — Anastomosis mit Ein- oder Zusammen-
miindung zu ubersetzen, wie es in deutschen Anatomien oft

geschieht, widerstreitet dem Sinn des griechischen Wortes^

denn ava enthalt hier den Begriff von auf, nicht von ein

oder zusammen.

16. Ancon und Anconaeus quartus.

Ein griechisches Adjectiv aYy,o>va'iO(; existirt nicht; also

darf es kein lateinisches anconaeus geben. 'Ayxwv war den

Griechen = Armbug, und mancherlei anderes Eingebogenes.

Dass sie das vorspringende Olecranon, auch aYxwv nannten^

wie Galen und Rufus bezeugen ')^ mag daraus zu erklaren

sein, dass das Olecranon, am gebleichten Knochen, eine

tiefe Concavitat (Cavitas sigmoidea s. lunata major) zeigt^).

Da nun das Olecranon = Ancon ist, nannte Winslow den

dreikopfigen Armmuskel, welcher am Olecranon endigt: An-

cone, und zwar le grand Ancone^)^ zum Unterschied des petit

Ancone, unseres jetzigen Anconaeus quartus. Dass man diesen

Anconaeus (nur in Wien) als quartus bezeichnet, ergiebt sich

daraus, dass der Wiener Anatom und Chirurg, Ferdinand

I^eber, in seinen Praelectionihus anatomicis (1778), den langen,

mittleren, und kurzen Kopf des Triceps, als Anconaeus longus,

externus, und internus beschrieb, somit drei Anconaei legitimi

vorhanden waren, denen der alte Ancona^us des Cowper, als

Anconaeus quartus sich hinzugesellte. Anconaeus ist zwar besser

^) Articuli angulus, quo nitimur, Ancon est, sive Olecranon, im.;

Rufus, De partibus hominis, pag. 50.

2) Vergleiche den Artikel Olecranon.

^) Traite des muscles, pag. 239 und 379.



17. Angiologia. . 31

ils Angoneus im Riolan ^), und Angonaeus im Douglas'^)

aber dennoch ein Barbarismus, weil, wie gesagt, ein griechisches

r;/.(i)val:o? niemals bestanden hat. Wollte man, wie es ganz

lichtig ware, den Triceps mit dem Anconaeus quartus, zu einem

/Cctensor cuhiti quadriceps vereinigen, wie wir einen Extensor

'riiris quadriceps bereits besitzen, so wiirde der barbarische

A nconaeus quartus, zum vierten Kopf dieses Quadriceps veredelt

^verden konnen.

In Verwandtschaft mit i-p^wv, steht ch(Y.oq = unmis, und

uncus wieder mit Anker. Uncus ist Haken, besonders jener,

mit welchem die Leichen der hingerichteten Verbrecher an

die Gemonische Treppe geschleift, und in die Tiber geworfen

wurden. Daher uncum et Gemonia^ minari im Suetonius.

Von diesem uncus nannte Vesal das Olecranon^ auch Addita-

mentum uncatum ulnae.

17. Angiologia.

Von Angiologia, als Gefasslehre, wusste das Alterthum

nichts. Ihm war Angiologia eine chirurgische Operation, welche

Galen als aYY^ioXoYta, blos oberflachlich erwahnt, Paulus
Aegineta aber genauer beschreibt ^). Es wird, um hart-

nackigen Kopf- und Augenleiden Hilfe zu schafFen, die Stirn-

oder Schlafearterie in ziemlicher Lange blosgelegt, und so von

ihrer Umgebung abgelost, dass sie mit zwei, an den Enden

des freiliegenden Gefassstuckes unter ihr durchgefuhrten Faden,

aufgehoben werden kann. Dann wird das blossgelegte Gefass

in der Mitte entzweigeschnitten, um es geniigend lange Zeit

bluten zu lassen, worauf die beiden Ligaturen zugebunden,

und das zwischen ihnen befindliche Stiick des Gefasses

') Anthropographia, Lih. V, Cap. 25.

^) Myographia, Cap. 31.

•^) Epitome, Lih. VI, Cap. 5.
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exstirpii-t wird. Paulus wendete die Angiologia, auch auf

varicose Venen an.

Erst durch Heister kara Angiologia, als Gefasslehre,

in Gesellschaft der Myo-, SplancJmo- und Neurologia, in die

Anatomie, um fur immer bei ihr zu bleiben ^). Das asyw in

der „Angiologie" der Chirurgen^ bedeutet „aufsuchen",

wie das lateinische legere in coUigere und legumen, — in der

anatomischen Anwendung aber „von etwas handeln".

Der BegrifF von aYYsliov, hat einen grossen Spieh-aum.

Behalter zum verschiedensten Gebrauch, wurden bei den

Griechen a,^(y€ia. genannt^ — selbst die Wohnung heisst aYYsTov

im Xenophon. Auch alle Arten von Gefassen im thierischen

Korper, was immer fiir eine Mussigkeit enthaltend oder

fuhrend, z. B. die Gallen-, Samen-, Luft- und Speichelgefasse,

hiessen aYYsia. Bei den Deutschen verhalt es sich mit dem

Worte Gefass, und bei den Lateinern mit dem Worte Vas

ebenso. Jedes Geschirr oder Gefass, hiess Vas. Die Samen-

kapseln heissen im Plinius, die Bienenstocke im Columella:

Vasa und Vascula, — die Harn- und Gallenblase^ selbst das

mannliche Glied, insofern es den Samen- und Harnschlauch

enthalt, kommen als Vas bei bewahrten Schriftstellern vor.

Die anatomische Sprache hat es mit Vasa sanguifera, seminifera,

urinifera, lactifera, hilifera u. dgl. zu thun^ sammtlich neu-

gebildete Worte! Angiologia wiirde demnach nicht blos die

Lehre von den Blutgefassen , sondern von allen moglichen;

Gefassen sein, wird aber, durch stillschweigendes Ueberein-

kommen, immer nur im Sinne Heister's, als Lehre von,

den Blutgefassen, aufgefasst.

Die neuere Medicin verfugt iiber eine Menge von Zu-

sammensetzungen mit aYY^^ov. Einige sind gut, viele so schlecht,

dass ihnen die Tramwaywagen ausweichen. Unter den letz-

teren, nehmen Angiolymphitis (Piorry), Angiohydrotomie

^) Angiologia vocatur doctrina de vasis sanguiferis, in Compendio anat.,

Num. 290.
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(Begin), und die Teleangiectasie bei den Aerzten der ganzen

Welt, den Ehrenplatz ein. Wir wollen sie nicht mit der

Schusterale sticheln^ sondern mit der Keule todtschlagen.

Ad 1: Nicht das Wasser der Gefasse, sondern die wasser-

hiiltigen (lyraphatischen) Gefasse, konnen sich entziinden.

Ad 2: Nicht das Wasser der Gefasse wird eingeschnitten,

aondern die Gefasse, welche Wasser enthalten. Ad 3: Nicht

iie Gefasse der Enden, sondern die Enden der Gefasse sind

rweitert , woraus sich ergiebt , als richtiggestellte Trias

:

LymphangioitiSf Hydrangiotomie, und Angiotelectasie^ bei welchen

maii seine gute Laune nicht verlieren kann.

18. Aniscalptor.

Hatte die Anatomie eine Muse, sie miisste weinen iiber

ein so schmutziges Wort. Keine Entschuldigung fiir dasselbe,

als der dlerbe Humor, welcher es sich nicht nehmen Hess, in

die ernsteste aller Wissenschaften dareinzureden, und, wie er

seinen Anus, seinen Penis, seine Nates, Testes, Mammae, und

seine Vulva, in der Gehirnanatomie anbrachte, so auch den

Musculus latissimus dorsi, weil er den Arm nach hinten, somit

die Hand gegen den After bewegt, als Aniscalptor anzustellen.

Vesal bringt diesen Ausdruck zuerst, und hatte so viel An-

standsgefiihl, denselben nicht in den Text aufzunehmen, son-

dern in einer Randnote bei dem Latissimus dorsi delitesciren

zu lassen ^). Riolan, welcher das Sprichwort seiner Lands-

leute vergessen zu haben scheint: qu'il e des clioses, qu'on ne

doit dire, quci soi-meme, that ein Uebriges dazu, und brachte

uns den noch mehr sagenden Anitersor^^^ Die Deutschen,

welche sonst nicht Feinde massiver Ausdriicke sind, enthielten

') De corp. hum, fabrica, Lib. II, Cap. 23.

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 24.

Hyrtl. Onomatologia anatomica.



34 19- Antibracliium.

sich der Uebersetzung dieser Worte. Wir finden in allen

deutschen Anatomien, nur den breiten und breitesten
Ruckenmuskel.

19. Antibrachium.

Allen guten Lateinern ist Antibrachium wildfremd. Es

gehort ganz und gar dem verderbten medicinischen Latein

der Neuzeit an, und ist, seit dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts, durch Heister, in der Anatomie heimisch ge-

worden. Das griechische avxi, und das lateinische hracMum,

haben keine Neigung zur Verbindung, und konnen dieselbe

nur gezwungen eingehen. Gabe es ein griechisches avTigpayJojv,

so konnte dasselbe zu Antihracliium latinisirt worden sein.

Allein die Griechen hatten mehr als genug Ausdriicke fiir,

Vorderarm, und fanden es nicht nothig, einen neuen noch|

hinzuzufugen, obwohl Antihrachion sich ebenso gut hatte bilden^

lassen, wie Anticnemion, Anticardion, und Antilohion, voji welchen
|

das erste im Aristoteles die vordere Seite des Unterschenkels

bezeichnet, weil sie der Wade, v.vy^jj-y^, gegeniiberliegt; das zweite,

aber im Julius Pollux fiir Herzgrube steht^ und im Latein,

als Praecordium, jedoch nur im Plural: praecordia, Aufnahme

fand. Antilohion (Antilohis) nennt Rufus Ephesius den iiber

dem Ohrlappchen befindlichen Anfang der Windung des Ohres

(Helix).

Viel alter als das von den deutschen Anatomen des vorigen,!

Jahrhunderts erfundene Antihrachium, ist Antehrachium. Obwohli

dem guten Latein ganzlich unbekannt, wurde es doch im Mittel-

alter, wenn auch nicht als anatomische Bezeichnung gebraucht.

Du Cange und altere Glossisten, erwahnen die Antehrachia,

als jenen Theil einer Riistung, welcher die Vorderarme zu

decken hatte : armaturae genus, quo lacerti (Vorderarme) tegunturl

Die Composita mit der lateinischen Praposition ante, driickeB

immer etwas aus, was in Raum oder Zeit vorher ist^ wahrend

das griechische avTi nicht blos den Begriff vor, sondern viel
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^liiger jenen des gegeniiber enthalt^ wie z. B. in Antipodes,

mAntistates (Gegner), AntitJienar, und im griechischen Ausdruck

fiir Mandeln: avTtaBe;;, weil sie im Racheneingang einander

^egeniiber (Ivavia) liegen. Schon aus diesem Grunde ist Ante-

hrachium richtiger, als das moderne Aritihrachium. Man beliebe,

bei ihm zu bleiben, da der Vorderarm dem Arrae nicht gegen-

Iber, sondern vor ihm sich befindet.

Die Romer hatten fur Vorderarm zwei Worte: Cuhitus

md Brachium. Brachium wird zwar auch fiir Oberarm ge-

jraucht, aber die medicinische Autoritat des Celsus vindicirt

hm die Bedeutung Vorderarm durch die Worte: hrachium

zonstat ex ossihus duohus, quae sunt radius et cuhitus ^). Hier

^ersteht Celsus unter Cuhitus unsere jetzige Ulna, wahrend

n der gewohnlichen, d. h. nicht medicinischen Sprache der

^omer, unter Cuhitus der ganze Vorderarm, zusammt dem
SUbogen, gedacht wird. Cuhitus erhielt seinen Namen von

uhare, Hegen, da man sich beim Niederlegen auf den Vorder-

irm und Ellbogen stiitzt, durch deren Hiilfe man sich auch

^om Liegen, a cuhando, erhebt. Auf den linken Vorderarm

jestiitzt^ lagen die Romer beim Mahle; daher cuhitum ponere,

io viel als sich zur Tafel setzen, und in cuhitum erigi, von der

Tafel aufstehen. Das griechische xuptxov, ist die Mutter des

talienischen gomhito. Das spanische codo (cohido), und das

)ortugiesische covado, sind Verwandte von Cuhitus.

Die Griechen bedienten sich fiir Vorderarm, ver-

chiedener Ausdriicke: 1. (bXevY), woraus ulna entstand; 2. aYxtbv,

7dmit auch der Winkel des Ellbogens und das Olecranon

lelegt wird^); 3. '^tvjyu^, ofter fiir Elle gebraucht, in liiztiynjq,

De medicina, Lih. VIII, Cap. 1.

So in der Ilias und Odyssee an vielen Stellen. Bergeinschnitte

Tind Buchten des Meeresufers, kommen auch als ayxwvsq vor.

Die an einem winkeligen Einbug der Kiiste des Adriatischen

Meeres, von den Syracusanern erbaute Stadt, tragt heute

noch, von aYy.wv, deu JN^amen Ancona. Das deutsche Enkel
3*

I
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TpiTUYjxu?, etc. ; 4. y.6piTov, wie im Hippocrates; 5. 'ttuywv, und

sehr selten 7cuy(j.^ welches eigentlich Faust, aber auch Ellen-

mass ausdriickt, und zwar die Lange vom Ellbogen bis zur

geschlossenen Faust, wahrend xTjyu^, als Liingenmass, vom

Eilbogen bis zur Spitze des Mittelfingers reicht. Von der ttjyiat^

(pugnus)f als verkiirztes Ellenmass, stammen die Pygmaen
des Aristoteles und Plinius.

20. Antihelix.

So heisst in den anatomischen Handbiichern, die mit dem

Helix parallele Gegenleiste des ausseren Ohres,. welche im

Antitragus endet. Antihelix muss fiir barbarisch erklart werden,

weil alle mit dem Spiritus asper anlautenden griechischen Worte,

wenn sie mit avTi verbunden werden, das i im avTi wegwerfen,

und das t als schreiben, man also nicht Antihelix, sondern

Anthelix zu sagen hat.
,

'AvOsAi^ ist ein Vermachtniss des Rufus Ephesius^).

Zu Aristoteles' Zeiten, hatten die verschiedenen Erhaben-^

heiten des ausseren Ohres, ausser dem Lappchen^ XojSo^y

noch keine Namen erhalten. Als Julius Pollux sein Owflh

masticon schrieb, waren sie schon damit versehen, und wurdep

von ihm vollstandig, in Lib. II, Cap. 4, de aurihus (Trspt wto)v)^

zusammengestellt. Darunter finden wir Anthelix definirt, als tc

av6£CTY3y.b? auT^ (ty^ ekiv.C), d. i. helici contraria pars. Die Vertiefung^

welche der Anthelix umsaumt^ hiess "^o^iyr^, unsere Concha aurls

Bartholin nannte den Helix: Capreolus, wahrscheinlich seinei

(Aenkel), als Einbug am Fussriist, sowie Uncus, Angulus, un(!

Angel, gehoren demselben Stammwort an. Enkel ist abe|

jetzt nur in der Volkssprache iiblich, und zwar fiir Knoche

(das englische ankle), wie z. B. „enkeltiefim Schnee odei

Koth waten".

De partihus corp. hum., Edit. Clinch, pag. 26.
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Biegung wegen, welche mit einem Ziegenhorn zu vergleichen'

tvare. Wie er aber den Antlielix: Scapha nennen konnte, ist

mbegreiflich, da der Anihelix eine Erhabenheit, und Scapha

TKahn) eine Vertiefung ist '). Die neuere Anatomie bewahrt

aoch das Andenken an die Scapha des Bartholin, aber nicht

ds Gegenleiste, sondern als Fossa scaphoidea, zwischen Leiste

ind Gegenleiste (Helix und Anthelix).

21, Anus und Annufus.

Den drei Worten Anus, Annulus, und Annus, Uegt die

[dee des in sich selbst Zuriickkehrenden, also eines Ringes,

zu Grunde. Der After, Anus, ist ein Ring, die Fingerringe

sind annuli, und das Jahr, d. i. der Zeitraum, welchen nach

alter Vorstellung die Sonne braucht, um bei demselben Zeichen

des Zodiacus anzulangen, von welchem sie ausging, wird sym-

bolisch als Kreis, und hieroglyphisch als eine im Kreis ge-

kriimmte Schlange dargestellt, welche die Spitze ihres Schweifes

im Munde halt. Annus circulus est, heisst es im Varro, De

lingua latina, Lih. Vj Cap. 2. Den Unterschied macht nur das

teinfache oder doppelte n. Und dieser Unterschied ist sehr

kinwesentlich , wie die alte Schreibart von Annus, als AnuSj

jund von Annulus, als Anulus, beweist.

Anus, als After, war fiir die Romer ein Fremdwort, —
vielleicht vom griechischen hoc,, id quod in se redit (Forcell.).

jCicero sagt: anum appellas alieno ^iomine; cur non suo potius^^).

Dieses Nomen suum ist podex, welchem in der Schriftsprache,

das euphemistische anus substituirt wurde. Durch Celsus

wurde Anus in die anatomische Sprache eingefiihrt, um fiir

immer bei ihr zu bleiben : ani vitia, ubi medicamentis non

^) Institutiones anat., Lib. III, Cap. 9, de auribus,

2) Ad famil. IX, 22.
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vincuntur, manuum auxilium desiderant ^). Den Aquaeductus Sylvit

im Gehirn, oder nur seine Endoffnung unter der hinteren

Commissur, Anus cerebri zu nennen '^), sagte dem Geschraack

unserer Voreltern besser zu, als dem unseren. Podex, von

welchem in der Anatomie nie etwas gehort wird, war selbst

den Latino-Barbari so zuwider, dass sie sich lieber ihr Podar

und Podarium bildeten. Nur Horaz und Juvenal scheuten

sich vor diesem Worte nicht:

„ ~ — — sed podice levi,

jjCaeduntur iumidae, medico ridente, mariscae.^'

(Juvenal, Sat. II, 12.)

Zahlreicher als die bekannten Anwendungen von Anus,

sind jene von Annulus, als Ring. Goldene Ringe zu tragen,

war in der Zeit der Republik ein Vorrecht der Equites, Ritter,

daher annulo aureo donari, und jus annuli ohtinere, im Sue-

tonius, so viel bedeutet, als „zura Ritter geschlagen werden".

Die anatomischen Annuli sind der Annulus inguinalis — ausserer

Oeffnung des Leistenkanals, der Annulus osseus membranae tym^ t

pani beira Erabryo, die Annuli fibro-cartilaginei cordis, die Pro-
]

tuherantia annularis = Pons Varolii, und eine Schar von Liga-

menta annularia, welche jedoch samratlich diesen Namen nicht

verdienen, da sie keine wahren und vollstandigen Ringbander,

sondern nur Semiannuli sind^ wie die Ligamenta annularia der

Beugesehnen der Finger und Zehen, das Ligamentum annulare

radii, und einige andere.

Dass auch ein altes Weib Anus heisst, wie der After,

wollte man von den Runzeln ableiten, welche im Gesichte

alter Weiber, wie am eingezogenen After, vorhanden sind.

Diese Ableitung ist mehr possirlich, als giit getroffen. Ah

annorum multitudine, wie Festus sagt, sieht sich besser an,

denn Anus, als altes Weib, wurde auch Annus geschrieben

^) De medicina, Lib. VII, Cap. 30.

2) Th. Bartholini Imtitutiones anat., Lib. III, Cap. 6.
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(Forcell.). Ein altes Weib heisst auch Vetula. Daher schreibt

sich ein ausserst komischer Lapsus unserer anatomischen Vor-

eltern, in der Benennung des Kreuz- und Steissbeins. Die

Uebersetzer der Araber, gaben das arabische al-^us'us (Steiss-

bein) mit Os ani, welches sie auch zu Osanum und Osanium

verbildeten. Da nun Anus auch „altes Weib" bedeutet, und

dieses, in Vetula, ein bekanntes Synonym besitzt, haben die

Latino-Barbari, fur Os ani, kurzweg ihre Vetula hingesetzt.

Sie wussten in der Unschuld ihrer sprachlichen Unwissenheit

nicht, dass die Romer zwar fiir Anus, als altes Weib, aber

nie fiir Anus, als After, Vetula gebrauchten. Letzteres war

nur den lateinischen Sprachbarbaren moglich.

22. Aorta, und Arcus aortae.

1. Aorta.

Aorta (aop-n^) ist ein Hippocratisches Wort. Es diente

jedoch dem Pater medicinae nicht als das, was wir heute dar-

unter verstehen, sondern als Luftrohrenast. 'Aopiri kommt

von a£{p(i), etwas in die Hohe heben, um es zu tragen. Die

Lungen hangen an den Aesten der Luftrohre ([SpoYx^a); und

werden von ihnen getragen. Wie Homer den Riemen, an

welchem die Waffe hangt, das Wehrgehenk, aopTY^p, nennen

konnte, so konnte Hippocrates den Luftrohrenast aopiY^

nennen. Aristotoles transferirte das Wort auf die grosse

Schlagader, an welcher das Herz hangt '). Galen scheint filr

die Aorta des Aristoteles, keine Vorliebe gehabt zu haben

denn er substituirte ihr die Arteria maxima (apTY)pia \).z^ia':ri)

wie Andere ihre \i.t-^oCkfi^ oder xa^eTa (crassa), oder 6p0y] (recta)

Diese opBy^ wird uns dadurch interessant, dass sie, mit neu

griechischer Aussprache, oft als Orthi bei den Latino-Barbari

auftritt, und durch einen lajpsus calami, zu Crithi und Chrithi

^) De partihus ammalium, Lih. III.
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degenerirte: Ai^teria major, quae omnium fons est, Chrithi vocatur ^).

OfFenbar war der urspriingliche Schreibfehler: Crthi (c fiir oj.

Crthi kann nur eine czechische Zunge pronunciren. Deshallj

schalteten die Italiener ein i nach dem r ein, und schrieben

Crithi, welches der Benedictiner Constantinus, als ChHtlu

und Christi, dem Heiland naher zu bringen wusste.

Adorti, Ahorti, und Orithi, welche ebenfalls bei den Latino-

Barbari zu finden sind, ergeben sich leicht als Verunstaltungen

von Aorta (aopr^). Dem Bartholinus ist die Aorta, die Mattr

arteriarum. Naheres tiber Orthi und Orithi, in HL, §. LXXXHL
2. Arcus aortae.

Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, horte man nichts

von einem Arcus aortae. Galen gab seine Beschreibung der

Aorta, nur nach Thiermustern (Wiederkauer). Er kennt blos

eine auf- und eine absteigende Aorta, als io \).i^o^ apxYjpia!; aVo

a)£pc[ji,£vov und y.aTO) 9£pc[j.£vcv (Arteriae pars ascendens et descen-

dens). Selbst als im Mittelalter menschliche Leichen unter

das Messer kamen^ blieb die Aorta ascendens und descendens

unbehelligt. Im C a r p u s ^) wird zuerst eines Girgilus Er-

wahnung gemacht. Die Stelle war mir anfangs nicht ganz

verstandlich. Ich bezog sie auf das Umgriffenwerden des

Aortabogens, durch die rlicklaufige Schlinge des Nerviis laryn-

geus inferior. ' Bei wiederholtem Nachlesen stellte es sich heraus,

dass dieser Girgilus (Bacham der Araber) die Kriimmung der

Aorta ist. Das Wort Girgilus, auch Girgtllus, ist schlecht

gewahlt; denn Girgilus driickt nicht einen-Bogen aus, sondern

nach Isidorus, ein lignum, quod in gyrum vertitur. Noch

schlimmer als Girgilus, ist der Dyablus des Carpus. Carpus

hatte^ als Anatom, den Hippocrates und Galen besser

^) Constantinus Afer, De communibus mecUco necessarlis locis,

Lib. II, Cap. 21, — das an unverbesserten Abschreibfehlern

reichste Buch, welches ich je zur Hand bekam.

-^) Isagogae breves, in cap. de nervis reversivis (unsere laryngei re-

currentes).
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gekannt haben sollen, als den Teufel, Diavolo und Diablo.

Ich kann unter Dyahlus nur das griechische oiauXoc vermuthen^

welches einen Doppellauf, hin und zuriick, mit einer Biegung

oder Windung dazwischen, bei Hippocrates ausdriickt »).

Bauhin ahnte wohl, dass es mit Galen's Aorta ascen-

dens und descendens nicht ganz geheuer ist, wagte aber dennoch

nicht, der herrschenden Autoritat durch eine bestimmte Aus-

sage entgegenzutreten, indem er blos sagt: truncus descendens,

ad quintam iJioracis vertebram detorquetur, et sinistrorsum jpau-

lulum descendit^), Erst im Heister tritt der Aortabogen in

seine vollen Rechte : truncus aortae, ad similitudinem arcus in-

jiexus 3). Boerhave und Haller sicherten sein Verbleiben

in der Anatomie.

Ueber Girgilus und die Nervi reversivi, lindet der Leser

mehr in HL, §. XXXVL

23. Aponeurosis.

Die jetzige Anatomie, welche v£upov nur als Nerv gelten

lasst, muss stutzig werden, wenn sie die fibrosen Haute^ als

Aponeuroses benannt sieht. Bevor Aristo.teles die Nerven

veupa nannte, war v£upov Alles, was wir jetzt fibros nennen:

die Sehnen der Muskeln, und die Bander der Gelenke. Schon

Hippocrates gebraucht, in dem unachten Buch: Uepl apOpcov,

de articulis, nebst tsvcov, auch vsupov fur Sehne.

Im Galen gerathen wir auf aTcovsupwatq, in doppelter Be-

deutung: L als Uebergang des Muskelfleisches in die Sehne,

von dTCOveupoo), in eine Sehne verwandeln, und 2. als Sehne

1) Lib. I, de cUaeta, XXXIV, Cap. 12, und Lih. II, XLI, Cap. 12.

Im Galen zeigt sich dasselbe Wort in De usu partium, Lib. VII,

Cap. 14.

2) Theatrum anat., Lib. II, Cap. 25.

^) Compendium anat., Norimbergae, 1732, pag. 157.
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selbst: musculi in aponeuroses jiniuntur^). Da nicht alle Muskeln

in strangartige Sehnen iibergehen, sondern mehrere derselben

an ihrer Insertionsstelle theils sehnig, theils noch fleischig

sind, wurden von Galen zwei Arten von Aponeurosis auf-

gestellt: die veupwB-/]^, als eigentliche oder Strangsehne, und

die aapxwBrjc , als mit Fleisch gemischte Sehne. — Im Ori-

basius erscheint Aponeurosis zuerst, als latus tenuisque tendo'^),

und dieser Begriff ist bei dem Worte fortan geblieben^ bis

auf die neueste Zeit, welche auch die Fasciae unter die Apo-

neuroses aufnahm.

Am liebsten wird Aponeurosis fur die breiten Sehnen

breiter Muskeln, oder fiir plotzlich sich verbreiternde Muskel-

sehnen angewendet, wie die Aponeurose der breiten Bauch-

muskeln^ die Aponeurose des ZAverchfells (Centrum tendineum),

und die Aponeurosis palmaris. Man kam davon ab, die Fascien

Aponeuroses zu nennen, mit Ausnahme der Fascia des Platt-

fusses^ welche, schon der analogen Aponeurosis palmaris zu

Liebe, Aponeurosis, nicht Fascia plantaris, genannt zu werden

pflegt.

Die lateinischen Uebersetzungen von Aponeurosis, selbst

die Vesarsche, missgliickten alle, wie die Pronervatio, Ener

vatioy und Denervatio der anatomischen Synonymien. Nur Mem-

hrana tendhiosa im Douglas, und ihre Verkehrung in Tendu

membranaceus im Verheyen, konnten als Surrogate fur Apo-

neurosis dienen, wenn man sich je entschliessen wlirde, die in

unserer Zeit wirklich sinnlose Aponeurose abzuschaffen.

Dass sie bis jetzt geschont wurde, verdankt sie nur ihrem

Wohllaut (vox dulce sonat). — Das Adjectiv aponeuroticus, hiilt

allein noch an der Galea cranii fest. Die Expansiones apo-

neuroticae werden besser und kiirzer Fasciae genannt. Apo-

nevrosis statt Aponeurosis zu schreiben, ist Reuchlinische

Mode.

^) De motu musculorum, Lib. I, Cap. 1.

-^) Anatomia ex Galeno, pag. 105.
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24. Apophysis und Epiphysis.

IAlle Arten von Knochenfortsatzen, gerade und krumme,

stumpfe und spitzige, dicke und diinne, lange und kurze,

rauhe, glatte^ und iiberknorpelte, werden im Galen und Ori-

basius Apophyses (aTzoc^uaeiq)^ von uns Processus genannt; —
Epiphyses (sTut^OacK;) dagegen nur die Gelenksenden der langen

Rohrenknochen (die Appendices ossium im Vesal). Der Unter-

schied beider beruht aber nicht allein auf dem Standorte der-

jselben, sondern auch auf ihrer Entwicklung. Die Apophysis,

der Processus, war, so lange er existirt^ immer Eins mit dem

liutterknochen , auf welchem er vorkommt (aTuc^jatq xoO TravTog

JffTou ji.£po;) ; — die Epiphysis aber war anfanglich mit dem

Mittelschafte des Knochens nicht verschmolzen, sondern nur

durch Knorpel angelothet, welche Anlothung als ^vwatq, unio,

erwahnt wird. Der sonst so genaue Beschreiber der Knochen,

Rufus^ erwahnt weder Apophysis, noch Epiphysis. Dagegen

spricht sich das Lexicon medicum Blancardi ^), uber beide

sehr treffend mit den Worten aus: Apophysis est pars ossis, 7ion

ope cartilaginis adnata, uti epiphysis, sed cum osse continua, et

ultra protuberans, tutandis articulis, musculisque firmandis inser-

viens. Noch in VesaTs grosser Anatomie, werden die Epi-

physen fiir knocherne Deckel angesehen, welche die Mark-

hohle der Rohrenknochen oben und unten zu verschliessen

haben, damit die Medulla ossium nicht auslaufe. Galen,
welcher es als Regel aufstellte, dass die Epiphysen immer

grosseren Umfang haben^ als der Korper des Knochens, ver-

glich die beiden Epiphysen eines Knochens, ganz richtig mit

den Epistylen und Basen einer Saule, welche ebenfalls um-

fanglicher sind als der Saulenschaft, und lasst daraus eine

Vermehrung der Tragkraft eines Knochens resultiren : ampli-

ficantur epiphyses, ad sustinendi securitatem. Er bemerkte es

') Tojn. I, pag. 137
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zugleich^ dass der Gelenkskopf des Unterkiefers
,
gegen die

Regel anderer Gelenkskopfe, keinc Epiphysc, sondern eine

Apophyse sei, weil er nie durch Agglutinatio mit dem Kiefcrast

verbunden ist, sondern vom ersten Entstehcn des Kiefers an^

einen integrirenden Bestandthcil desselbcn ausmacht. Zwci

deutsche Worte: Knochenauswuchs und Knochen-
a n w u c h s , wiirden dcn Sinn von Apophysis und Epiphjsis

besser treffen, als ihn die griechischen Ausdriicke entnehmen

lassen.

Ich will nicht ubergehen, dass Apopliysis und Epipliysis

im Hippocrates ganz andere Dinge sind, als im Galcn und

seinen Nachfolgern. Epiphyses heissen bei ihm knotchcnartige

Auftreibungen an den Randern der Augenlider, ex crassioribus

quibusdam humoribus excrementitiis obortae '), und Apophyses sind

ihm excrescentiae carneae in foetu feminino apparentes, quasiexortus

membrorum. Ich verstehe die letzteren Worte, als „Stummeln

der Extremitaten". Warum er sie gerade nur bei weiblichen

Embrjonen so nennt, weiss ich nicht zu sagen, und der ge

lehrte Interpretator des Hippocrates: Foesius, wusste es

auch nicht. Wahrscheinlich hat er diese Stummeln nur ein-

mal, und zufallig, an einem weiblichen Fotus gesehen. Man
hob zu Zeiten des Hippocrates, die Embryonen nicht in

Spiritus auf.

25. Aquula Cotunnii und Humor aqueus.

1. Aquula Cotunnii.

Man konnte Aqnula, welches auch Aquola geschrieben

wird, leicht fiir einen Barbarismus halten, wenn man bedenkt,

dass Wasser und Wein, als solche, kein Diminutiv ihres

Wesens vertragen. Ihre Menge aber ist verringerbar, so dass

^) Epidemicorum, Lih. III, Sect. 3.
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Aquula ebensogut gesagt werden kann, wie wir Wasserchen

zu sagen pflegen.

Die hautigen Sackchen im Vorhof des Gehorlabyrinths,

fiillen die Hohle des Vorhofs nicht vollkommen aus. Es bleibt

zwischen den beiden Sackchen, und der Vorhofswand, stellen-

weise ein freier Zwischenraum iibrig, welcher von einer serosen

Fliissigkeit — dem Gehorwasser — eingenommen wird. Diese

Fliissigkeit fiihrt, seit sie von Domenico Cotugno^) zuerst

beobachtet wurde, den Namen Aquula Cotunnii, besser Cotunni,

da Cotugno zu Cotugnus oder Cotunnus, nicht aber zu Cotun-

nius, latinisirt werden muss.

Im guten Latein bedeutet Aquula so viel als pauca oder

parca aqua, und wurde, mit diesem Sinn, von Cicero^) und

von Plautus-^) gebraucht. Im medicinischen Latein erhalt

aber Aqmda eine andere Verwendung, und steht in den

lateinischen Uebersetzungen der Griechen immer fiir Hydatis.

So im Galenus und Paulus Aegineta, und die medicini-

schen Lexica geben ohne Ausnahme, Hydatis und Hydroa als

Aquula wieder. Galen nennt insbesondere die Wasserblaschen

an den AugenlidfQ^^^Hydatides^), und die beste Uebersetzung

des Galen, von C. G: Kiihn, bietet uns diese Hydatides als

Aquulae dar. Um also derii anatomischen Latein, welches doch

ein medicinisches ist, keine Missverstandnisse zu bereiten,

haben die Neueren fiir die Aqinda Cotunni, ihre Perilympha

substituirt, welche leider viel schlechter ist, als jene. Sieh'

Perilympha.

Cotugno bediente sich des Ausdruckes Aquula nicht,

sondern spricht von einem vapor in humorem collectus, wie

I
^) De aquaeductibus auris humanae, NeapoU, 1761, pag. 22.

^) y,Non seclusa aliqua aquula, sed umversum flumen erumpit,"' in

Orat. II, 39.

^) y,Suffundere aquulam,^ im Curculio, Act. I, Sc. 3, Vers 3.

^) Methodus medendi, Lib. XIV, Cap. 19: y,Aquularum, quae magnae

sunt, chirurgid curabis, quae parvae sunt, siccantibus medicamentis

Juvantur.'*
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auch Haller'). Vor Cotugno liess raan die, durch die Auf-

losung des Gehornerven gebildete Pulpa, nur von Luft um-

geben sein (Vieussens, Valsalva).

2. Humor aqueus.

Bevor der Humor aqueus des Auges zu diesem Namen
kam, hiess er bei den Uebersetzern der Araber: Humor aquae

similis (uYpbv joaToeiBsc; im Galen), und bei den Arabisten seit

Mundinus: Humor alhugineus und albumineus, das uypbv d)0£to£;

des Aetius. Lange hielt ich den Humor evagaidos des Con-

stantin Africanus^) fUr unerkliirbar. Aber die Muse der

griechischen Dichter, wies mit goldenem Finger auf suaYv^/C,

„rein" (im moralischen Sinne, und von der Sonne und den

Sternen gebraucht). An diesem suayv^c, vergrifF sich der ehr-

wurdige Monch des Monte Cassino (f 1087), wollte vermuth-

lich ein zm^^ei^^-qc, daraus machen, um den klaren Humor aqueus

damit zu beschenken, schrieb aber neugriechisch und schlecht

lateinisch: evagaidos, welches kein Wdrterbuch bisher aufzu

klaren im Stande war. Sie liessen es deshalb lieber weg.

26. Arachnoidea, alt und neu.

Im griechischen Alterthum wurde mit Arachnoidea, Retina,

und Hyaloidea, die dritte Haut des Auges bezeichnet. Diese

Worte waren also Synonyme, wie sich aus folgender Stelle

des Rufus ergiebt: tertia oculi tunica, humorem vitreum conti-

nens, propter tenuitatem arachnoidea (apayvosiSr^c; 3) appellata est,

nonnulli, quia Herophilus reti contracto assimilat, reticularem

(a(j.apt^XY;aTpo£tST(^?), alii ah incluso humore, qui vitri similitudinem

1) Elem. physiol., Tom. V, §. 28.

2) De communibus medico cognitu necessariis locis, im zweiteu Bande

der Opera omnia, BasiL, 1536, Cap. 13.

3) 'ApaxvYj ist „Spinne", aber auch „Spinnengewebe".



26. Arachnoidea, alt und neu. 47

geritj hyaloideam (uaXostSif^i;) nominarunt ^). Im Oribasius

finden wir die Arachnoidea nicht als Synonym der Retina,

sondern als Benennung der Ciliarfortsiitze der Choroidea : ex

i/psa choroide tunica, quae reticularem continety tenues, et araneis

similes produ^tiones Q^eizzal y.at apoc/yoei^eiq Sta©6G£i?) ad ipsam

reticularem extensae, ligamenta illi sunt, simulque alimeiitum af-

ferunt^). Auch dabei blieb es nicht fiir immer. Im Celsus

erscheint die Arachnoidea, als unsere jetzige Zomda Zinnii,

welche fiir einen Theil der Retina gehalten, und ihres strahligen

Ansehens wegen {Corona und Zona radiata im Zinn^), schon

von Herophilus mit den Radiarfasern eines Spinnennetzes

verglichen wurde ^). Die Araber, und ihre Uebersetzer, hielten

an dieseni Begriff der Arachnoidea fest; die Restauratoren der

[Anatomie aber, gebrauchen Arachnoidea bald fiir die ganze

Retina^ bald fiir die Corona ciliaris, welche sie fiir den vorderen

Abschnitt der Retina hielten, z. B.: duae aliae oculi tunicae ac-

cedunty una anterior aranea, altera posterior retina^). Mit

jedem neuen Schriftsteller, wurde die Verwirrung iiber die

Arachnoidea oculi arger, so dass der Jammerschrei des Fal-

lopia, ganz begriindet erscheint: omnia ita confusa, ut nihil,

quod solidum sit et distinctum, conjici possit ^). Die Verwirrung

horte erst dann auf^ als eine ganz neue Membran^ mit dem
Namen Arachnoidea belegt wurde — die Arachnoidea cerehri.

Seit diese, durch die Societas anatomica Amstelodamensis, anno

1664 und 1665 '^), in ihre Rechte, als eine continuirliche Hiille

De appellatione partium corj}. hum., pag. 36 und 37.

h Anatomica ex Galeno, pag. 35.

^) Descriptio oculi humani, Lib. I, Cap. 3, §. S.

^) Celsus, De medicina, Lib. VII, Cap. 7, §. 13.

P) Carpus, Isagogae breves, in caj). de anatomia oculorum.

r^) Observationes anatomicae, in Tomo II operum Vesalii, Edit. Lugd.,

pag. 756.

') F. Ruyschii Epistol. IX, und Ger. Blasii Anatome medullae

spinalis, pag. 21.
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des Gehirns und Ruckenmarkes, eingesetzt wurde, war die

Arachnoidea oculi aufgegeben und verlassen. Wenngleich es

nicht unbeanstandet gelassen werden darf, eine Haut, welche

keine Liicken und Oeffnungen hat, wie das Spinnengewebe,

Arachnoidea zu nennen, mag doch die Benennung, als Tropus,

mit Riicksicht auf die Diinnheit und Zartheit dieser Mcmbran,

so lange hingehen, bis nicht die Meninx serosa ihn zu ersetzen

berufen sein wird. Wir wiinschen, dass es bald geschehen

moge. Die Meninx mucosa, welche ich in Hildebrandt's

Anatomie noch angefiihrt finde, hatte fiiglich in der Weber-

schen Ausgabe wegbleiben konnen, statt in Schutz genommen

zu werden. Der Meninx media des Bidloo, statt Arachnoidea,

lasst sich nichts anhaben.

27. Arbor vitae und Palma plicata.

Die alte Chemie hatte ihren Arbor Dianae s. philosophorum,

und ihren Arbor Martis, als baumartige Crystallisationsformen

von Silber und Eisen. Im Meere wuchsen die Arbores maris

— Corallen, und in der Medicin gab es einen Arbor vitae,

worunter van Helmont ein Universal-Macrobioticum verstand,

welches er aus dem aromatischen Cedernholz bereitete. Die.

Ceder erreicht bekanntlich ein sehr hohes Alter. Mit der

Ceder verwandt ist die Thuya, deren resinoses und sub-

aromatisches Holz nicht so kostspielig ist, wie jenes der

Ceder, und deshalb zur Bereitung eines billigeren Helmonti

schen Balsamus longae vitae herhalten musste. So erhielt auch

die Thuya ihren Namen Arbor vitae. Die Blattchen der immei

griinenden Thuya, haben eine ganz eigenthiimliche schon^

Gruppirung, deren Bild man am Durchschnitt der Hemij

spharen des kleinen Gehirns wiedererkennen wollte, wo die

von grauer Substanz eingefassten Strahlungen des weissei

Markes, sich wie die Aeste, Zweige, Blatter und Blattchei

der Thuja ansehen. Winslow verpflanzte die Thuja in di(
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^natomie ^), wo sie iioch immer griint, als Arhor vitae cerehelli,

nd als Arhor vitae uteri, welchen letzteren man sogar zum

irhor vivificans erhob (Lieutaud^). Die Schleimhaut des

lanalis cervicis uteri, bildet namlich an der vorderen und

iiiteren Wand des Canals^ je einen longitudinalen Aufwurf

(lor Kamm, von welchem seitlich kleinere Kamme oder

'iiltchen der Schleimhaut abtreten, deren zierliche Anord-

uiig^ ihrer Aehnlichkeit mit den Foliis palmatis der Palme

^cgen^ von Haller mit dem ganz verfehlten Namen Palma

'Jicata belegt wurde^). Wir haben in diesem Buche, dem

rossen Haller viel Weihrauch gestreut; jetzt miissen wir

!iin aber einmal das Rauchfass an den Kopf werfen. Die

i^viihnten Falten gleichen einem Palmblatt, und sollten des-

alb Plicae palmatae oder palmiformes genannt werden, nicht

Ixr Palmae plicatae, „gefaltete Palmen", was gar keinen

)inn hat. Suo quisque ahundat sensu.

28. Area und Areola.

Area wird nur sehr wenig, das Diminutiv Areola aber,

ehr haufig in der Anatomie verwendet. Area hiess bei den

lomern, ein leerer Platz in einer Stadt. In urhe area, in

ure autem ager. Nebst dieser gewohnlichen Bedeutung von

irea, finden sich noch zwei seltenere. 1. Area als Hof um
^onne und Mond^ sonst Corona genannt, — das griechische

iXwv und aXo)? im Aristoteles mit derselben Bedeutung^).

Exposition anat., T. IV, Tete, n. 108, Arhre de vie.

Zergliederungskunst, II. Bd., pag. 668, der ^lebendigmachende
Baum" des deutschen Uebersetzers , auf welchem die Ovula

Nahothi wachsen.

Elem. physiol., T. VII, Lih. 28, Sect. 2, §. 13.

Die Lateiner bildeten darnach ihren Halo, onis, welchen Seueca
definirt als : circa solem circulus, quem aptissime coronam dicimus.

Hyvtl. Onomatologia anatomica, 4
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Diese Area wurde von Bauhin, als Areola mammae, auf den

Warzenhof iibertragen, ihrer relativen Kleinheit wegen.

Chaussier^ welcher an den goldenen Heiligenschein auf

alten Gemalden dachte, glaubte Areola durch Aureole ver-

bessern zu mussen. Obwohl man aureolus nur als kleine

Goldmunze (aureus) kennt (Martial), gefiel doch die aureole

den franzosischen Pathologen so sehr, dass sie auch andere

Hofe^ wie den entziindlichen Hof um die Blattern, um die

Impfpustel, oder um ein Geschwiir, aureole zu nennen pflegen.

2. Area als locus pilis nudatus am Kopf — Glatze. Celsus

gedenkt zweierlei Formen dieser Area: als Alopecia und

OpTiiasis ')^ erstere von rundem Umfang, letztere langlich oder

unregelmassig. Martial sagt von einem Kahlkopf: nec ullus

in longa area pilus notatur.

Wenn also, wie aus dem Gesagten einleuchtet^ Area eine

grossere, und Areola eine kleinere Flache '^) ausdriickt^ so ist

es ein grammatikalischer Fehler^ welcher sich seit Haller^);

fortgeerbt hat^ die Liicken und Hohh'aume eines Gewebes,!

welche durch Kreuzung seiner faserigen Elemente gebildet

werden, Areolae zu nennen, und von einem areolaren Gen

webe^ einem Areolarkrebs, einer areolaren Knochensubstanzj

u. m. a., zu reden^ wie es in allen deutschen Anatomien ohne

Ausnahme geschieht. Die der Anatomie altangestammter

Cellulae und Cavernulae, wiirden sachgemass das Wahre aus'

driicken: „kleine Hohlungen", und von etymologischei

Bedenken nichts zu leiden haben. Aber die Worte sind alt

nicht mehr in der Mode^ und darum mussten sie zuriick

gesetzt werden^ um den missverstandenen Areolae ihren Plati

zu iiberlassen.

^) De medicina, Lib. VI, Cap. 4.

2) Blumen- und Gemiisebeete in den Garten, heissen im Coli

mella: areolae.

^) Primae lineae physiologiae, §. 25.
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29. Arteria und Vena.

Seit zweitausend Jahren weiss man, dass die Arterien

der Luft^ noch das aus Blut und Luft sublimirte Wesen

Spiritus vitalis enthalten, und doch perennirt der uralte

ind unsinnige Name Arieria (xapa xh tov a£pa T/jpeliv, ah aerem

ontinendo, deshalb aepOT^pcq im Erotianus), iiber dessen erste

^nwendung als Luftrohre, der Artikel Trachea in diesem Buche

achgesehen werden mag. Wie die Luftrohre, ihres geringelten

^nsehens wegen, Arteria aspera genannt wurde^ fasste man

lie arteriellen Blutgefasse als Arteriae laeves (Xsliat) auf. Wenn
Qan Vena, und die griechische cpXetJ^, nicht blos fiir Blutader,

ondern auch fiir Schlagader bei den medicinischen Classikern

^ebraucht sieht (tangere venam, den Puls fiihlen, im Suetonius,

Fenae concidunt, der Puls wird schwach, und Venae moventur,

ler Puls schlagt stark, im Celsus), wenn man ferner Vena

iir Canal oder Gefiiss iiberhaupt angewendet findet, wie

ie denn im Alterthum diese Geltung ununterbrochen bewahrt

laben ^), so muss man sagen, dass die Arabisten eigentlich den

^rterien den schicklichsten Namen gaben^ in ihren Venae pulsa-

Ues, micantes, elevahiles, und saltantes, zum Unterschied von

en Venae quietae = nicht pulsirende Blutgefasse. Unsere

jchlagadern sind eine wortliche Uebersetzung des arabi-

chen Terminus Venae pulsatiles. Keine andere Sprache hat

iin so passendes Wort fiir Arteriae. Leider sind unsere Blut-

Ich verweise auf die Vena alha des Celsus — Ureter, —
auf die Vena uritis der Arabisten =: Harnleiter, — auf die

Vena audax = Aorta, — auf die Vena genitalis (YOVip.Y) «pXEtj^)

= Harnrohre, als Entleerungsgang des Saraens, — auf die

Venae alhae oder lacteae, welche noch vor zwei Jahrhunderten

fiir die Lymphgefasse im Gebrauch standen, — auf die Vena

organalis = Luftrohre, — und auf die Vena ciharia = Speise-

rohre, moglich verschrieben fiir Via ciharia im Aurelian.
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adern (Venen) dieses Lobes nicht wiirdig, denn auch eine

Schlagader ist eine Blutader, weil sie Blut enthalt, und Blut-

ader fur Vene allein^ somit eine vox incongrua.

Eine seltsame Verbindung der Begriffe von Vena und

Artema, hat sich in der Vena arteriosa und Arteria venosa, bis

zur Entdeckung des Kreislaufes, unangefochten erhalten. Vena

arteriosa, (fkkfh apTr^ptw^Yj^; im Gralen, hiess die jetzige Arteria

pulmonalis, weil sie venoses Blut in die Lunge fiihrt, und die

Wanddicke einer Arterie besitzt. Arteriae venosae dagegen

hiessen die Lungenvenen, weil sie mit dem linken Herzen, aus

welchem die Arterien entspringen, zusammenhiingen, aber nicht

die Wanddicke einer Arterie, sondern jene einer Vene haben.

30. Arthrodia.

Arthrodia, die Galenische ap6po)3i(Z, ist bei uns die gene-i

relle Bezeichnung eines freien Grelenks. Galen bestimmt

seine apSpwoia als DiartJirosis (Gelenk), in qua cavitas excipien^^

(Gelenksgrube) superficiaria est^ caput vero liumile et depressum ')j

Er fiihrt als Beispiele die Gelenke zwischen Hinterhaupt und

Atlas^ und zwischen Unterkiefer und Schlafebein an. Die

Anatomie der Jetztzeit, nennt jedes Gelenk mit allseitig ge

statteter Beweglichkeit, eine Arthrodie, und nimmt zwei Unter

arten derselben an: 1. vollkommen freie Arthrodie, wie iiE

Schulter- und Hiiftgelenk, und 2. beschrankte Arthrodie

zwischen Carpus und Vorderarm, zwischen den Ossa scaphoide^

der Hand- und Fusswurzel^ und den dazu gehorigen Capitulis^

zwischen den Kopfen der Mittelhand- und Mittelfussknochep

und den ersten Phalangen der Finger und Zehen, etc. 'ApOpwStj

mit Adarticulatio zu iibersetzen (van der Linden)^ ist ganj

sinnlos. Articulatio lihera entspricht dem Begriff der Arthrodii

am besten. Hochstens konnte noch eine Arthrodia plana un

^) De ossihus, ad tirones, in prommio.



f ' 31. Articulatio. 53

ofunda zulassig erscheinen, wie sie Vesling unterschied,

lit denoi Schultergelenk , als Reprasentant der ersten Form,

nd dem Hiiftgelenk, als Prototyp der zweiten (Enarthrosis

aleni, Pfannengelenk). Arihrodia mit Drehgelenk zu iiber-

tzen, geht deshalb nicht an, weil in jedem Gelenk, auch im

i^inkel- und Radgelenk, sich etwas dreht.

Sieh' den folgenden Artikel: Articulatio,

31. Articulatio.

Ein sehr beliebt gewordener, in Wort und Schrift aller

bmanischen Sprachen allgemein verbreiteter Barbarismus, ist

irticulatio. Nicht das Wort ist barbarisch, sondern seine An-

endung fiir Gelenk. Sein Vorkommen im classischen Latein,

eschrankt sich nur auf einige Stellen im Plinius. Der Sinn,

welchem es dort gebraucht wird, ist Schossling, Ab-

aeilung, oder Gliederung. AIs Gelenk erscheint es nie.

as schubweise Wachsen des Stammes und der Aeste eines

aumes, wird im Plinius als Articulatio arhoris^) erwahnt,

ie auch an einer anderen Stelle: clare tunc cernitur excrescen-

um cacuminum articulatio^). Plinius erklart zugleich sich

jlbst^ indem er fiir Articulatio, auch incrementum geniculatum

ibstituirt. Zweitens stossen wir im Plinius auf Articulatio,

Is eine Krankheit des Weinstockes, welche sich durch

3hlechtes Wetter, Reif und Hagel, oder durch ungeschicktes

leschneiden, an den jungen Trieben einstellt, als vitibus morbus

ecuUaris articulatio.

Die Gelenke der Knochen werden in den Classikern, und

on unserer hochsten medicinischen Sprachautoritat, Cornelius

ielsus, immer nur als Juncturae, oder ArticuU, seltener auch

Is Nodiy erwahnt, gar niemals als Articulationes.

I

') Hist. nat., Lib. XVII, Cap. 21, Sect. 163.

2) Op. id., Lib. XVI, Cap. 25, Sect. 41,
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Junctura driickt^ wie Commismra im Celsus, jede Art

von Knochenverbindung aus, nicht blos ein Gelenk. Deshalb

werden auch die Nahte des Schadels^ Juncturae serratac ge-

nannt. Im Ovid finden wir junctura genuum (Kniegelenk),

und juncturae verticis (Halsgelenke). Die Uebersetzer der

Araber, und die Arabisten im Mittelalter, kennen kein anderes

Wort fiir Gelenk, als Junctura.

Nodus, fiir Gelenk, wird eigentlich nur in der Umgangs-

sprache angetroifen. Da die Gelenkenden der Knochen dicker

sind als ihre Schafte, erscheint ein Gelenk am Skelet, immer

als eine Auftreibung. Diese Auftreibung wird zwar am Leben-

den minder merklich, weil das Fleisch der Muskeln, welche

den Knochenschaft umgeben, ausgleichend wirkt. Aber an den '

Fingern, wo es kein Muskelfleisch giebt, besonders an mageren *

Handen, fallen die Gelenke wie Knoten in's Auge, was auch,

'

obwohl in minderem Grade, am Kniegelenk der Fall ist. Diese {

Nodi erinnern an die Knoten der Rohrgewachse, und erhielten 5

deshalb von ihnen ihren Namen. So erklart sich die Redens

art: crura sine nodis, steife (ankylotische) Kniee.

Am meisten von den drei genannten Ausdriicken fiir'

Gelenk, steht bei den Classikern Articulus in Gebrauch. Seine'

Etymologie versteht sich leicht. Die Gliedmassen hiessen Artus

(seltener ilfem6m). Die kleineren Abtheilungen der Artus, wie

Vorder- und Oberarm, Unter- und Oberschenkel, wurden natiir-

lich Articidi genannt, und weil diese Theile durch Gelenke

untereinander beweglich verbunden sind, erhielt auch das-

Gelenk, durch eine Laune des nicht controlirbaren Sprach-f

gebrauchs, den Namen Articulus ^), welcher also nur ligurlichl

zu nehmen ist. Ganz treffend bemerkt das Lexicon totius latim\

tatis von Forcellini hieriiber: articulus non est junctura, sec

osj quod in junctura, alteri ossi adnectitur. — Nicht blos die

Gelenke zwischen den Abtheilungen der Gliedmassen, auch

') Hominis digiti articulos habent ternos, pollex hinos, heisst es in

Plinius.
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ie Theile eines Ganzen iiberhaupt, wurden Articuli genannt.

die Silben, als Theile der Worte, — die Absatze in einer

;ede oder Abhandlung^ — die Punkte eines Gesetzes oder

Tertrages, — selbst die Zeitabschnitte, wie die Sterbestunde:

i articulo mortis.

Moge also die Anatomie ihre Articulationes gegen Articuli

mtauschen^ wenn sie gut latein schreiben und reden will.

Galen, und sein treuer Anhanger Oribasius, welche

ie Gliedmassen /.wXa nennen^ sprechen von den Gelenken,

Is Arthra und Diarthroses , z. B. : to xax' la^^iov apOpov (Hiift-

elenk)^ AtapOpwa»? xaia ^6^\i (Kniegelenk), und /.ar' aY/.(ova (Ell-

>ogengelenk). Hippocrates bedient sich wohl auch des

Vortes apOpov, versteht aber darunter nicht ein Gelenk^ son-

ern den Kopf eines Knochens, welcher von einer Gelenks-

fanne aufgenommen wird. Ein Gelenk selbst nannte er

iparthrosis, von dTrapBpoo), in Glieder theilen. Die von den

Jebersetzern des Hippocrates gebildete Aharticulatio , ist

Iso keine besondere Gelenksart, sondern ein Gelenk iiber-

laupt '). Da Arthrosis und Diarthrosis zwei vollkommen gleich-

innige Worte sind^ war es unnothig, fiir das zweite derselben

len lateinischen Namen Dearticulatio zu schafFen, wie von

^ealdus Columbus geschah^). Er ist ebenso barbarisch,

vie die Perarticulatio von Th. BarthoHnus ^), und die Ad-

irticulatio von Ingrassias'').

Leider wurde Articulatio, als Gelenk, von dem besten

-jateiner unter allen Anatomen, Vesal^), zuerst in Verkehr

^ebracht. Er verwendete dasselbe, wenn er iiberhaupt von

3inem Gelenke sprach^ wahrend er ein bestimmtes Gelenk

immer als Articulus behandelt.

^) Commentaria Galenl in Hippocratis librum de articuUs, I:

oip^po^f ipsum caput ossis significat.

^) De re anatomica, Lih. I, Cap. 3.

^) Institutiones anat., Lib. IV, Cap. 1.

^) Commentaria in Galeni libru?n de ossibus, pag. 26.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. I, Cap. 3.
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Wer Articulus sagt, darf auch articularis sagen, als Bei-

wort fiir Alles, was zu einem Gelenk gehort. Wer aber

Articulatio sagt, miisste consequent auch articulationaris sagen,

was noch Niemandem eingefallen ist.

Das deutsche Gelenk fallt uns durch seine Aehnlichkeit

mit dem czechischen claneh auf, und mit dem englischen link

(verbinden). — Das gemeine Volk nennt die Gelenke, wie

auch die Knoten am Rohr und am Strohhalm, Gleicheii.

Die Anatomie hat sich daraus die Gleichbeine gebildet,

welche in der Schriftsprache Sesambeine heissen.

Von dem griechischen apOpov, hat die Anatomie und die

Pathologie mehr als hundert Composita aufzuweisen ^ bei

welchen apBpcv das erste Wort bildet. An ebenso vielen hangt

der Grieche hinten an. Einige davon sind alt und gut; viele

neugebacken, schlecht und widersinnig. Was sagt man z. B.

dazu, wenn ein beriihmter Chirurg seinem Buch liber die

spontanen Verrenkungen der Gelenke, den Titel Arthrocacologia

giebt (Rust)? Wir wollen Arthrokake zugeben, als iibler Zu-

stand eines Gelenkes, und protestiren nur gegen die franzosische

Aussprache derselben: Arthrocase. Arthrocacologia aber, wird

jeder Grieche sagen, ist die iible Nachrede, das Schimpfen

iiber die Gelenke ! ') Wer sich ern paar heitere Stunden be-

reiten will, der lese, was C. G. Kiihn, vor fiinfzig Jahren, de

inepta cognitionis se^monis graeci simulatione, in seinen Opuscidis

academicis geschrieben hat ^). Nichtsdestoweniger hat die Manie,

griechische Worte, invita Minerva, zusammenzustoppeln, unter

Aerzten und leider ganz auffallend bei den Anatomen, gerade

einen endemischen Charakter angenommen.

^) Sieh' Julii Pollucis Onomasticon, Lib. II, III, V, und VIII.

2) Vol. II, pag. 260—297.
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32. Arytaenoideus.

Es handelt sich hier um Geschichtliches iiber die Carti-

lagines arytaenoideae,

Galen und Oribasius sprechen immer nur von einer

Cartilago arytaenoidea, niemals von zweien. Dass die Cartilago

arytaenoidea ein paariger Knorpel sei, ahnten sie nicht, ob-

jgleich es ein Leichtes gewesen ware, durch Entfernung ihres

Schleimhautuberzuges, und der sie zusammenhaltenden Muskeln,

ihre Duplicitat darzustellen. Nur diesem Galen'schen Irrthum

verdanken die Giessbeckenknorpel ihren Namen. Jeder ein-

zelne Knorpel hat, wie wir wissen, eine dreikantig-pyramidale

Gestalt. Die Spitzen der beiden Pyramiden,, sind etwas nach

hinten umgebogen, und bilden durch ihre Aneinanderlagerung,

eine mit der Kehlkopfschleimhaut ausgekleidete Rinne^ welche

dem Schnabel eines Giessbeckens gleicht. Solche durch die

umgelegten Spitzen der Cartilaglnes arytaenoideae gebildete

Rinnen^ trifft man besonders ausgesprochen bei den Wieder-

kauern an, wo sie die Aufmerksamkeit des Galen gefesselt

haben miissen. Giessbecken oder Giesskanne heisst apuiatva,

und apuTaivo£toY^(;, was einem Giessbecken ahnlich sieht. Galen

sagt: ora superior liujus cartilaginis tertiae laryngis, jiguram ary-

taenae (situlae s. gutturnii) repraesentat. Dass zwei einander

gleiche, aber von einander vollkommen unabhangige Knorpel

vorhanden sind, erkannte man erst zu Ende des 15. Jahr-

hunderts, durch Berengarius: haec tertia cartilago laryngis,

non est una sola, sed meo judicio duae, unitae taliter, ut una esse

videantur '). Den Namen arytaenoides, welcher sich nur auf den,

Von Galen fiir einfach gehaltenen Knorpel schickt, liess man

den beiden, obwohl keiner derselben ihn verdient.

Die bei unseren Vorfahren iiblichen Benennungen der

Gartilagines arytaenoideae, als: Cartilagines guttales (Bartholin),

') Isagogae breves, Cajj. de capite gutturis (Kehlkopf).
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gutturninae und gutturniformes (Vesling), stammen von guttus

und gutturnium her, welche jedoch nicht dasselbe ausdriicken.

Denn guttus ist im Juvenal und Varro, ein Oel- oder Wein-

krug, mit sehr engem Hals, welcher den Inhalt nur tropfen-

weise herausliess (gutta, Tropfen), wahrend das augmentative

gutturnium, einen Krug mit weitem Schnabel anzeigt, wie es

die Kannen auf unseren Waschtischen sind. Die Cartilago

gutturalis der Latino-Barbari, ist nichts weiter als ein Schreib-

fehler fiir gutturnalis, bei welchem an guttur, Kehle, nicht

gedacht werden kann. Der Schnabel der Giesskanne zeigt

sich so breit, und zugleich so kurz, dass die von Sommerring
angeflihrte Benennung: Schnepfenknorpel ^) des Kehlkopfs,

hochst ungeschickt erscheinen muss. Die Schnepfen haben

sehr lange und jdiinne Schnabel. Sommerring machte seinen

Lapsus dadurch wieder gut^ dass er die Schnepfenknorpel

auch dreiseitige nennt, obgleich auch diese Benennung

nicht ganz tadelfrei ausgeht, da nicht blos eine Pyramide^

sondern auch ein Prisma dreiseitig sein kann. Die Duplicitat

der Giesskannenknorpel , mussten schon die Araber geahnt

haben, denn der Uebersetzer des Avicenna lasst sie wie

Cymbeln aneinanderschlagen, wenn ein Ton zu erzeugen oder

zu verstarken ist^ und nennt sie nur aus diesem Grunde

Cai^tilago cymbalaris. Mehr iiber die Giessbeckenknorpel in

HL^ §. LXXI, Haugena, Larynx. — Ich besorge, dass man

die fehlerhaften Cartilagines arytaenoideae, gegen die richtigen

pyramidales schwerlich fallen lassen wird.

Wenn die Muskeln der Giesskannenknorpel seit Riolan

Arytaenoidei j oder gar nach Douglas Arytaenoidaei genannt 1

wurden, hat man nicht bedacht, dass diese Muskehi keinen

Giesskannen ahnlich sehen, und wenn die zwischen den beiden

Cartilagines arytaenoideae belindlichen Muskehi ary-arytaenoidei

heissen^ moge man bedenken, dass man, bequemer Klirze

wegen, ein Wort ary gebraucht, welches gar nichts bedeutet.

') Eingeweidelehre, §.31.
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;Die Musculi ary-arytaenoidei und ary-e^piglottici des Santorini,

miissen, bei Bedachtnahme auf richtige Ausdrucksweise, heissen

:

Arytaenici ohliqui et transversi, und Epiglottico-arytaenici. Die Neu-

heit dieser Benennungen ist ihr einziger Feind, welcher die

Anatomen hindern wird, den bis nun eingewohnten Schlendrians-

tmen
den Laufpass zu geben.

33. Astragalus.

Sieh' den Artikel: Talus.

34. Atlas und Epistropheus.

Den ersten Halswirbel Atlas zu nennen^ war ein

poetischer Einfall. Er kam sehr spat. G a 1 e n und seine

Schiiler, kannten den ersten Wirbel nur als :upwTo? aTuovSuXoq,

im Homer: v£iaTo<; aaipaYaXo?, der letzte (oberste) Wirbel. Vor

Galen^ war er auch als Epistropheus benannt, und zwar ganz

richtig, da er es ist, welcher sich um den Zahnfortsatz des

zweiten Wirbels, wie um eine Axe dreht (sTutaTps^sTai). Wir

finden den ersten Halswirbel, als Epistropheus, noch im Julius

Pollux: Tuiv Se a^ovSuXojv 6 |ji.£v 'jupwTO^, extaTpofPcb; ovopi.a^£Tat,

vertebra prima Epistropheus vocatur^), und imGorraeus heisst

es : epistropheus fuit, apud antiquos medicosj nomen primae verte-

brae'^). Dass diese Benennung ihre volle Berechtigung hat,

zeigt der Artikel: Vertebra.

Der Erste, welcher den Himmelstrager Atlas in die

Anatomie einflihrte^ war Vesal. Er verunstaltete ihn aber

ein wenig, indem er ihn Athlas schrieb ^). Die Vesalianer

^) Onomasticon, Lih. II, Cap. 28.

^) Definitiones medicae, pag. 153.

^) De corp. hum. fahrica, Edit. Lugd., pag. 142.
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verschmahten das Wort, blieben bei der Vertebra jyrima,

und machten, wie es schon Julius Pollux gethan ')^ den

siebenten Halswirbel zum AtlaSy tum quia reliquas colli verte-

bras sustinetj tum quia (seines langen Dornfortsatzes wegen)

ferendis oneribus potissimum laboret'^). Die Benennung Vertebra

magna (Realdus) fiir den Atlas^ stammt aus der Thier-

anatomie. Die Fleischfresser besitzen einen Atlas , welcher,

zufolge der starken Entwicklung seiner Querfortsatze, alle

iibrigen Halswirbel an Grosse iibertrifft. Die Niederlander

van Horne^) und Paulus Barbette, wiesen dem Atlas, als

ersten Halswirbel, seinen bleibenden Platz in der Osteologie

an -^), Der Bajulus (Lasttrager) des A. Laurentius, erzeugte

den deutschen Trager, wahrend der Umdreher aus der

Zopfzeit des Kulmus und Loder, eigentlich der umzu-

drehende, oder der drehbare Wirbel heissen sollte. In

allen Sprachen hat sich der Atlas sesshaft gemacht.

Der zweite Halswirbel, im Galen ocJTSpoc; a^rcvcjXoc.

im Vesal immer als Vertebra secunda, musste in jener Zeit, in

welcher der erste als Epistroplieus bezeichnet wurde, einen

anderen Namen gefiihrt haben. Dieser war, entsprechend dem

richtigen Sachverhalt, dass der erste Wirbel sich um einen

Fortsatz des zweiten, wie um eine Axe dreht, a^wv (Julius

Pollux), und hoohq (Hippocrates '^), Zahn. Der Hippo-

cratische oSous:, ist eine Synecdoche, als Pars pro toto , denn

nur der zahnformige Fortsatz des zweiten Wirbels fiihrte^ a

similitudine formae, den Namen ooouc, Zahn, oder Apopliysis

odontoides, zahnahnlicher Fortsatz. Dieses Zahnfortsatzes wegen,

nannten die Restauratores anatomiae den zweiten Wirbel, ausser

^) Ultimus cardo (letzter Halswirbel), tamquam onera ferens, Atlas

vocatur. Onom,asticon, Cap. 28, Sect. 132.

2) Gorraeus, Op. cit., pag. 61.

^) Microcosmus, Leidae, 1660, §. 31.

^) Chirurgica et anatomica, Leidae, 1672, P. III, Lih. I, Cap. 3.

•^) Epidem., Lih. II, Sect. 2, num. 69.
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Axis, auch Vertehra dentata und dentigera. Der ganz unrichtige

Name Epistropheus , ist fiir ihn erst seit Heister allgemein

angenommen. — Bei den alten Anatomen, finden wir den

Processus odontoideus mitunter als nucleiformis , conicus, und

turhinatus angefiihrt. Diese Worte sind Uebersetzungen grie-

chischer Ausdriicke, und zwar conicus und turhinatus^) =
y.wvostBV]? im Oribasius, nucleiformis = •TtUpYjvoetBTfj*; im Galen^)^

bei den Latino - Barbari pyrinoides^ was einen ganz anderen

Sinn hat, und auf „Feuer" hindeutet.

Unsere deutsche Anatomie scheint sich den Epistropheus,

als zweiten Halswirbel, fiir imraer angeeignet zu haben. Der

Zahnwirbely oder zahntragende Wirbel^ wie er in der

deutschen Uebersetzung von Lieutaud's Zergliederungskunst

(I. Bd.,pag. 141) genannt wird, ware ungleich besser. Nach dem

friiher Gesagten, sind die -Worte Umdreher^Dreher, und

der zweideutige Umtreiber imKulmus, wenn sie iiberhaupt

zulasslich erscheinen mochten, nur auf den ersten Halswirbel

anwendbar, weil der zweite Wirbel die ruhende Axe abgiebt,

um welche sich der erste dreht. Warum aber wollen wir

nicht mit einem ersten und zweiten • Halswirbel Vorlieb

nehmen, statt Atlas und Epistropheus zu sagen, von welchen

der erste eine Ueberschwenglichkeit, und der zweite ein

offenbarer Unsinn ist, da man eine Sache nicht nach dem

benennen kann, was sie nicht ist. Der zweite Halswirbel

ist kein Umdreher (Epistropheus) , wohl aber dreht sich der

erste um seinen Zahnfortsatz , wie das Rad um eine excen-

trische Axe. Eine andere Erklarung des Wortes Epistropheus,

als Atlas, findet der Leser bei aipoajeu^;, im Artikel: Vertehra.

^) Zwei Geschlechter der Couchylieu, mit kegelforinigem Gehause,

heissen im zoologischen System heute noch Conus und Turbo.

2) Von 'TcupY^v, harter Kern des Steinobstes.
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35. Atrabiliarius.

Kein Anatora hat sich durch so viele Entdeckungen

beriihmt gemacht^ wie Barth. Eustachius. Die Geschichte

unserer Wissenschaft, gab ihm deshalb den Ehrentitel: vw%

ad inveniendum, natus. Zu seinen Entdeckungen zahlen auch

die Nebennieren. Er nannte sie in der kleinen Schrift: Lihellm

de renihus, welche 1563 zu Rom crschien, Glandulae renihus

incumhentes. Als Renes succenturiati (Nebennieren), kommen sie

im Casserius^) und Spigelius^) vor. Man hielt sie anfiing-

lich fur abgeloste und eingegangene Nierenlappen, welche nur

das Vacuum zwischen dem oberen Ende der Niere, und dem

Zwerchfell auszufullen haben. Durch Thomas Bartholinus

erhielten sie den Namen Capsulae atrahiliariae "^). Ihre dichtere

und zahere Rindensubstanz, schliesst namlich ein weiches und

sehr gefassreiches Mark ein^ in welchem die Venen liber die

Arterien weitaus pravaliren, so dass dieses dunkelgefarbte

Mark (humor faeculentus et niger) leicht fiir atra hilis genommen

werden konnte^ wetche von der Rindensubstanz wie von einer

Kapsel umgeben wird.

Die atra hilis, i)AXo'.vf7. /oXv^, spielte in der alten Medicin

eine sehr bedeutende Rolle, wahrend heutzutage nichts mehr

von ihr eriibrigt, als der Krankheitsname Melancholie. Die

atra hilis war ein, bei der Blutbereitung in der Leber erzeugter

Auswurfsstoff, welcher durch die Vena splenica zur Milz gefiihrt

wird^ um dort verarbeitet und unschadlich gemacht zu werden.

Geschah diese Verarbeitung nur unvollstandig, so gelangte eine

Quantitat schwarzer Galle in das Blut^ wodurch ein Heer von

1) Tab. anat. XX, lit. FF.

2) De corp. hum. fahrica, Lib. VIII, Cap. 15, pag. 243: figuram

habent semilunarem, fere renibus similem, unde renes succentu-

riati dicuntur.

^) Institutiones anat., Lib. I, Cap. 18, de capsulis atrabiliariis.
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Krankheiten ausgeheckt werden konnte. Ein klein wenig

schwarze Galle, fand aber auch in die Hohle der Capsulae

atrabiliariae ihren Weg^ und verhalf diesen zu ihrem absurden,

aber jetzt noch in den anatomischen Schriften anzutreffenden

Namen. Die atra hilis in den Nebennieren, hatte insonderheit

die Bestimmung, auf das Blut in den Nieren wie ein Ferment

(coaguli instar) einzuwirken, und die leichtere Abscheidung

seines Serums als Harn zu ermoglichen (tractum serosae Jmmidi-

tatis, et seri a sanguine separationem^ in renihus adjuvant) ^).

Unsere Voraltern hatten sonach eine, ihren physiologischen

Vorstellungen entsprechende Idee von der Leistung dieser

Organe; — fiir uns, die wir ihren Bau bis in die Atome

kennen, sind sie ungeloste, und sicher auch unlosbare Rathsel.

Nun aber endlich auch ad vocem: atrahiliarius. Atra-

hiliarius wird von keinem Prosaiker oder Dichter erwahnt^

und ist in keinem Lexikon zu finden. Ja selbst das einfache

hiliarius kannten die Romer nicht, und ebensowenig unsere

Ductus hiliarii der Leber, welche sie gewiss anders, etwa

Ductus hiliferi genannt haben wurden. Biliarius und Atra-

hiliarius gehoren also zu den lateinischen / aber nicht zu den

romischen Worten. Sie entstanden als Schopfungen des medi-

cinischen Neulateins^ und sind, was dieses meistens ist, Bar-

barismen milderer Art.

\

36. Atrium.

Ueber den eigentlichen Sirin von Atrium, sieh' die Artikel

riculae cordis, Fauces und Isthmus faucium.

^) Joh. Vesling, Syntagma anatomicum, Cap. III, pag. 36 (Edit.

Gerardi Blasii).
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37. Auriculae cordis.

Bis in das 18. Jahrhundert, wurden die beiden Vorhofe

des Herzens, nicht aber ihre jetzt als Herzohren bekannten

Anhangsel, Aures s. Auriculae cordis genannt. Bei den franzosi-

schen Anatomen, heissen die Herzvorkammern immer noch:

oreillettes, und bei den Englandern: ears of the heart. Galen

ging mit seinen wxa ^) T^q y.apBia^ vpran, und gab die Erklarung

:

non a forma, sed quia ut aures capiti, ita cordi annexae sunt ^).

Im Rufus Ephesius, Julius Pollux, und Oribasius,

wiederholen sich die wxa t^? xap3(a? regelmassig. — Paarige und

symmetrisch an den Seiten eines Korpers hervorragende An-

hangsel, wurden von den Griechen gerne wia genannt, so auch

die Henkel an Kriigen, Vasen, und Amphoren. Die Romer

nannten die beiden Bretter, welche sie rechts und links an

dem Eisen des Pfluges anbrachten, um die aufgewiihlte Erde

seitwarts abzuschieben, und die Furche breiter zu machen,

Aures aratri:

„Binae aures, duplici aptantur dentalia dorso/^

(Virgil, Georg., Lih. I, 172.)

Vesalius iibersetzte die Galenischen wta, mit Aures und

Auriculae^), von welchen die letzteren erst durch Haller, an

die konischen Anhangsel der Vorkammern abgegeben wurden.

Haller nannte die rechte Vorkammer: Sinus venarum cavarum, i

und die linke : Si7ius venarum pulmonalium. Die Anhangsel der

beiden Vorkammern Auriculae zu nennen^ war ihm kein miss-

gliickter Tropus, da sie wirklich durch Form und hangende

Lage, mit den Ohren eines Jagdhundes Aehnlichkeit haben.

') Im Hippocrates, Liber de corde, VL, 2, werden sie cuara

genannt.

^) Administrationes anat., Lih. VLL, Cap. 9.

^) Op. cit., Lib. VL, Cap. 14, de cordis auricuUs.
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Die Arabisten behandeln die Vorkammern als Appendices,

\Processus, Alae ^), Membranae auriculares, oder Sinus. Der Name

Atrium, kam erst im vorigen Jahrhundert bei den deutschen

Anatomen auf, und verblieb in anderen Sprachen bei ihnen,

da das Wort Atrium weder franzosischen, noch englischen

Zuschnitt annimmt. Uebrigens ist es schlecht gewahlt. Atria

sollten von rechtswegen die Herzkammern heissen^ als Haupt-

raume im Herzen, wie das eigentliche Wohnzimmer in einem

romischen Hause Atrium hiess. Diese Benennung schreibt

sich aus den ersten Zeiten der Republik her, wo das sehr

einfache, aus Holz gebaute Wohnhaus eines Civis romanus,

nur aus zwei Zimmern bestand, deren zweites der gewohn-

liche Aufenthaltsort der Familie war, wo auch geschlafen,

gearbeitet, gewebt^ und gekocht wurde. Dieses Atrium hatte

kein Fenster, sondern eine Oeffnung im Plafond, durch welche

der Rauch hinauszog, nachdem er die Wande des Atrium hin-

reichend mit Rauch geschwarzt hatte — ater, schwarz. Die

weisse Toga, auf deren Sauberkeit der romische Burger etwas

hielt, behielt er im Atrium nicht an, sondern legte sie im Vor-

zimmer ab, welches dadurch zu seinem Namen Vestibulum kam^

von Vestis, Kleid. Will man die Raume des Herzens mit den

zwei Raumen eines solchen Hauses vergleichen, so miisste

die Vorkammer Vestihulum, die Kammer aber Atrium genannt

werden.

In der Conchyliologie giebt es eine Auricula Midae, in

der Botanik eine Auricula Judae {Peziza auricula, Linn.), eine

Auricula leporis (Bupleurum), und eine Auricula ursi (Verbascum

Mycony Linn.). Eine rara avis in der Anatomie^ ist Cicero's

auricula, als Ohrlappchen, mit der Corruption oricilla (auricilla)

und avicula, in den Commentarien des Carpus.

') Nach den TrxspuYta xoTXa, alae cavae, des Rufus.

Hyrtl. Onomatologia anatomica.
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38. Azygos.

Wer es genau nimmt mit dem Wesen einer Sache, und

seinem Ausdruck, findet auch an Azygos etwas auszustellen.

Azygos, hervorgegangen aus a 'priv. und Cuycv, Joch (nicht

J^uvo^;, Wagebalken^ Thiirriegel, auch Querreihe)^ driickt etwas

Unverbundenes und einzeln Dastehendes aus. Zuva *?^ a^^Ya

war bei den Griechen: Paar- und Unpaarspielen, und a^u^,

unvermahlt, lesen wir im Euripides.

Galen erborgte sich den Namen Azygos, fiir die bekannte

Vene im Thorax, welche nur auf der rechten Seite vorkommt,

und alle rechten Intercostalvenen aufsammelt ^). Das griechische

Wort Azygos, wurde von VesaP) mit absque conjuge, oder mit

conjugis expers, und von C. Hofmann^)^ als sine pan iiber-

setzt, was jetzt noch iiblich ist, und von den Deutschen^ Eng-

landern, und Hollandern, als „unpaare Blutader", Vein witJwut

a pair, und Ader sonder paar of iceerga, aufgenommen wurde.

In der besten lateinischen Uebersetzung des Galen, von
^

C. G. Kiihn, werden wir durch Vena caelehs (unverheiratete,

hagestolze Vene) erheitert^). Azyga, statt Azygos, zu sagen,

konnte sich nur ein HaUer erlauben.

Galen konnte unmoglich seine Vene deshalb Azygos ge-

nannt habeU;, weil ihr im Menschen kein Gespan auf der

linken Seite entspricht. Galen hat ja keine Menschenleich(

^) De dissectione venarum, Cap. 2, — auch De locis affectis, Uh. F,

Cap. 2, — De usu partium, Lih. III, versus finem, — und De

administrationihus anat., Lih. VII, Cap. 9, wo er die Azygos in

den Herzbeutel eintreten lasat, um sich mit der Cava superior

zu verbinden, — eine Anordnung, welche bei den Affen, ob-!

wohl nicht als Regel, vorkommt.

2) De corp. hum. fahrica, Lih. III, Cap. 7.

3) Commentaria in Galeni lihrum: De usu partium, XVI, n. 11141

^) Galeni Opera omnia, T. XV, pag. 529.
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rgliedert, und bei Thieren , insbesondere bei einzelnen

ittungen der Nager^ Insectivoren und Wiederkauer, wie

ich. beim Schwein, ist die Az(jgos auf beiden Seiten vor-

landen, also keine Azygos mehr. Vom Menschen ist dieses

^aarigwerden der unpaarigen Vene, als Varietat nur zu be-

:annt, und in allen Schriften iiber Anomalien der Venen er-

rahnt. Ich glaube annehmen zu konnen, dass das Wort

izygos von Galen gewahlt wurde, um das Unbegleitetsein

Ijlieser Vene von einer anliegenden Arterie auszudriicken,

pelches ihm auffallen musste, da alle tiefliegenden Venen,

hur die Azygos nicht, von Arterien begleitet werden, oder

loch, wie die Cava superior und inferior, Arterienstamme in

ihrer unmittelbaren Nahe haben. Sei dem wie immer, so muss

[ch noch auf einen Umstand aufmerksam machen, welcher es

iinschenswerth erscheinen lasst, die Azygos passender zu be-

[lennen. Die untere Halfte (beilaufig) der Azygos, ist keine

\Azygos, da sie eine congruente Gefahrtin, als Hemiazygos, auf

ier Hnken Seite besitzt. Dadurch widerspricht auch die Hemi-

\2zyg0s ihrem Namen ; sie ist ja mit der unteren Halfte der

\Azygos gepaart. Bezieht sich aber das Hemi auf die Lange

iieses Gefasses, welche beilaufig die Halfte der Lange der

lAzygos betragt, so miisste auch die obere, ungepaarte Hiilfte

der Azygos, Hemiazygos genannt werden. Diese Wortsubtilitaten

setzen Verwirrung ab. Es ware deshalb gleich besser, die Azygos

in Vena intercostalis communis dextra, und die Hemiazygos in Vena

mtercostalis communis sinistra inferior umzutauschen. Eine Inter-

zostalis communis sinistra superior, haben wir ohnedies schon.

Man konnte sich nur an der Lange dieser anatomischen Termini

stossen. — Das Wort Hemiazygos fehlt iibrigens der griechi-

schen Sprache. Ich finde es zuerst im Haller'). Die alteren

Anatomen sprechen nur von einem alter oder sinisfer ramus

der Azygos.

') Ekm. physiol., T. III, Sect. 1, §. 45, pag. 109.
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39. Basilaris.

Nicht der ^oLaikedq hat sein konigliches Haupt unter diesera

argen Barbarismus beugen mussen, sondern die gaa?, der Grund,

worauf etwas steht — die Basis. Weder die Griechen, noch die

Lateiner verfiigen iiber ein, aus basis gebildetes Beschaffenheits-

wort. Basilaris, hasalis, und basicus, sind lauter Barbarismen, —
der erste der schlimmste. Die Anatomie hat ihn zur Zeit der

Latino-Barbari , fiir ihren Bedarf gebildet, um etwas auszu-

driicken^ was am Grunde eines Organs oder eines Knochens

sich befindet. So schuf sie sich ihre Protuberantia basilaris fiir

den spateren Pons Varoli, und ihre Pars basilaris ossls occipitis.^

Die Arteria basilaris, und einiges Andere, alles gleich verwerf-

lich, kam erst spater hinzu, als Nachahmung des von Winslow
ofters gebrauchten franzosischen Adjectivs basilaire. — Trotz

diesem harten^ aber verdienten Urtheil, wird die Arteria basi-i

laris doch ihre Stellung behaupten, da dieser Name kiirzer ist

als der Haller'sche Truncus communis arteriarum vertebralium^)^

Arteria pontis ware ebenso kurz^ als verstandlich.
|

40. Basilica.

Ich habe an einem anderen Orte ausfiihrlich , und mil

aller Scharfe^ deren eine kritische Untersuchung fahig ist/

bewiesen, dass die Vena basilica weder von den griechischenj

noch von den romischen Aerzten, je so benannt wurde "^). Dif

Griechen nannten diese Vene entweder ttjv slW oXi^oL (Hippo

crates), innere Vene des Armes, oder tyjv aY7,(ovo; ^Xs^a t^'

£vSov (Galen), d. i. Vena cubiti interna. Da man aus ihr an

rechten Arme bei Leberkrankheiten^ am linken Arme be

^) Icones anat., Fasc. VII, pag. 10.

2) HL, §. XXXIX, pag. 74—77.
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lilzkrankheiten Blut liess, kommt (fkk^ YjzamK; fiir die rechte,

md (Dlk^ a7:X£vTTi? fiir die linke Basilica, bei den griechischen

Verzten vor. Paulus Aegineta nennt sie [j.o(.ay(xXi(x ^), weil

ie aus der Achselhohle kommt {imT/dXr,^ Achsel). Die lateini-

chen Uebersetzungen des Paulus, bringen deshalb ihre Vena

r2ans = oijdUaris.

Eine Veiia basilica fand ich nur im lateinischen Avicenna,

Js Uebersetzung des arabischen Ausdrucks: al-hasilik'^). Wenn

llso C. G. Kiihn die Vena hasilica von pactAsuc;, Konig^ dedu-

*jrt^ und meint, dass ihre Eroffnung am rechten Arm bei Er-

crankungen der Leber, dem princeps organon sanguijicationis,

hr den Namen hasilica, die konigliche, zuwege brachte, so

st dieses nicht mehr als eine gelehrte Spielerei^ denn eine

Vena hasilica hat es bei den Griechen nie gegeben. Sie kam

^rst durch den Uebersetzer des Canon, Gerardus, als Nach-

lihmung des arabischen hasilik, die innere Vene, in die Ana-

:omie. Hatten aber die Araber etwas konigliches an dieser

i^ene gefunden, so wiirden sie ihr nicht den Namen al-hasilik,

ondern irgend einen, auf malik (Konig) hinweisenden Namen

jegeben haben.

41. Blastema und Cytoblastema.

Blastema (xb jiXaaTYjpLa), von gXacTaveiv, germinare und efflo-

'e, wurde von den Anatomen, der Sprache des Hippo-

;es (Epidem., XIV, 8, und De ulcerihus, V, 3) entfiihrt, welcher

dt eine efflorescentia cutanea, einen Hautausschlag, ver-

it. Eine neue Wissenschaft braucht neue Worte. So hat

die Entwicklungsgeschichte mehrere neue Ausdriicke

len miissen, wie z. B. Blastoderm^ Cytoblast, Neurula,

Gfastrula; u. m. a., oder sie hat alte Worte in einem neuen

^) Epitome, Lih. VI, Cap. 40.

-^) Canon, Lib. I, Fen 1, Doctr. 5, Surnma 5, Cap. 4.
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Sinn gebraucht, wie Blastema, unter welchem die Botaniker,

nach Mirbel, den Pflanzenkeim, die Anatomen den Grund

und Boden der Zellenbildung, das Keiralager^ verstehen^ und

deshalb auch als Cytohlastema (7,6x0:, Zelle) benennen. Pander'8

Blastoderma, Membrana ge^^minativa, Keimhaut, und R. Wagner's

Blastocelis (xtqXi;, macula) Macula germinativa, gehen, wie Bla-

stema, auf ^XaQ-zbq s. pXaaTYj, Keim, Trieb, und Schossling, zuriick.

42. Bregma und Bregmaticus.

Ein uraltes, aber nicht veraltetes Wort! weil die Ossa

parietalia noch immer auch Ossa bregmatica heissen. Die Stelle

imAristoteles, in welcher das i3p£Yp.a enthalten ist, verdient

angefuhrt zu werden : ayiterior capitis pai^s, quae post natum

hominem generatur, Pp£Y|J.a est, omnium enim ossium, quae in cor-

pore suntj postremum concrescit (Andeutung der Stirnfontanelle ').

In demselben Sinne gebrauchen Homer^) und Hippocrates^)

ihr (>pey^[k6c. Die Commentarien iiber Aristoteles sagen: Bregma

est pars anterior capitis, supra frontem sita^). Demzufolge nannte

RealdusColumbus'') die Seitenwandbeine, weil sie am Vorder-

kopf, iiber der Stirne, Uegen : Ossa bregmatica nicht ganz recht,

') Historia animaliurn, Lih. I, Cap. 7.

2) AuTap oy' aaOfxaivwv suepYeoc sxTusac Si(ppoi»

Ku[x3a)<c? £v xoviYjatv stuI (SpsxfJLOV T£ xat ui\j.o'jq.

„Und er entsauk aufrochelnd dem schon gebildeten

Stuhle

„Hauptling8 herab in dcn Staub, auf Scheitel falleud

und Schultern."

(II., V, 585, 586.)

'*) De vulneribus capitis, Lib. III, Cap. 1, §. 5.

^) Gorraeus, Definitiones medicae, pag. 80.

^) De re anatomica, Lib. I, Cap. 5.
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la ein Adjectiv ^pe-^ik(x.iiY.6c, bei keinem griechischen Autor vor-

iegt. Vesal nannte sie Ossa verticis, — die Arabisten Ossa

wcualia, weil sie einen Bogen zwischen den beiden Schlafen

jilden.

BpsYixa kommt von '^piyj.viy befeuchten, quod Tiaec jpars

lumidissima sit
,
praesertim in infantihus (G o r r a e u s). Der

Scholiast des Homer, Eustathius '), bezieht sich bei der

Erklarung von Bregma ebenfalls auf Pp£X^5 madefacere; quia

laec ossa infantihus, et saepe adultis, humida et tenera sunt. Die

m Borken erhartenden Absonderungen auf dem noch un-

oehaarten Kinderschadel^ hielt man fur tenuia et halituosa ex-

^rementa cerehri, welche durch das diinnknocherne Bregma

Uiirchsickern , womit die Deduction des Bregma von Pp^x^),

hinlanglich begriindet wird. Im Galen wird ^pe-^\xa auch

durch xopucpY^ (vertex) vertreten, woher der Vesarsche Aus-

druck: Ossa verticis, fiir hregmatica, sich erklart. Das eingangs

bei Pp£Y{Ji.a erwahnte postremum concrescere des Aristoteles,

fuhrte es herbei, dass die letztverwachsende Stelle des kind-

lichen Kopfes, die Stirnfontanelle , hin und wieder von den

jalten Aerzten Bregma genannt wird.

Vergleiche die Artikel: Fontanella und Synciput.

43. Bronchus.

Sieh' den Artikel: Trachea.

44. Bursae mucosae.I
Der Ausdruck Bursae mucosae muss schon deshalb fiir

einen missgliickten erklart werden, weil diese Bursae keinen

Schleim, sondern eine synoviale oder eine serose Fliissigkeit

f)
Ad Eiadis Lib. V, pag. 586 der Edit. JRomana.
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absondern. Bursa, als Eigenname, kommt im Cicero vor:

Munntius Plancus Bursa ^). Als Beutel war Bursa den Romern

nicht bekannt. Das friihe Mittelalter gab dem Worte diesen

Sinn, nach dem verwandten griechischen ^upaa, Fell, auch

Schlauch. Ueber diese mittelalterliche Bursa handelt aus-

fuhrlich und gelehrt das Glossarium von Dufresne (Du

Cange), T. I, pag. 1368 und 1369. Die Latino-Barbari eigneten

sich die Bursa, als Beutel, an^ und verwertheten sie zuerst

als Bursa cordis = Pericardium. Auch im 16. Jahrhundert

finden wir die Gallenblase^ als Bursa cholerae citrinae, im

Bauhin^). Albinus bediente sich spater der Bursae mucosae

(richtiger synoviales oder muciparae)^ zur Bezeichnung der

Schleimbeutel der Sehnen^), welche vor ihm nur als Thecae,

Capsae, Capsulae, Vaginae mucilaginosae cursirten. Der Albinische

Name ist seither allgemein geworden, und prangt auf den Titeln

der Specialwerke iiber Schleimbeutel, von A. Monro, Rosen-

miiller^ und Schreger.

Als Bursa virilis wird der Hodensack in den alten

Uebersetzungen des Aristoteles (fiir ocyiepq) angetroffen.

Mehr davon im Artikel: Scortum oder Scrotum.

45. Calamus scriptorius.

Das Alter des Calamus scriptorius Herophili^ iibersteigt

bereits zweitausend Jahre. Nicht mit einer Schreibfeder, son-.

dern nur mit dem Ausschnitt derselben (avayAjjp-/^, 'i^^M-''/)? ver-

gleicht er den vom Wurm des kleinen Gehirns nicht bedeckten,

hinteren Winkel des Bodens der vierten Gehirnkammer (Fossa

rliomhoidea). Im Sinne des Herophilus, sollte die Anatomie

nur von einer Exdsura calami scriptorii. nicht von einem

') Ad FamiL, VII, 2.

^) Theatrum anat., Lib. I, Cap. 45, nota C.

^) Historia musculorum hominis, pag. 695.
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anzen Calamus scriptorius sprechen. Nur Ein Anatom hat die

che so aufgefasst: Laurentius, welcher sich des richtigen

usdruckes Crena calami bedient. Da die Schriften des Hero-

ihilus sehr frlih verloren gingen, konnen wir uns nur auf

len Galenischen Text berufen, welcher vom Calamus handelt ')

:

fars ventriculi quarti nohis apparet, quam Herophilus com-

ravit cavitati calami, quo scrtbimus, und etwas spater: cavi-

tis latus utrimque attollitur (unsere Stiele des kleinen Gehirns),

mantum in calamis a media linea elatius exsurgit, unde Hero-

}hilus, imaginis similitudine adductus, rem sic appellavit. Nicht

ilso die Schreibfeder, sondern der Schreibfederausschnitt^

lait seiner gespaltenen Spitze, wurde von Herophilus unter

leiner avaYAu^Yj y.aXaj/su verstanden, und wir miissen diesen

Perminus ebenso verstehen.

46. Calcaneus oder Calcaneum?

Fiir beide Schreibarten lassen sich gute Zeugenschaften

Ijinfuhren^ — die besseren darunter sprechen fiir Calcaneum,

[5.B. Calcanea camelorum im Lampridius (Heliogabalus, XX, 6),

land Virgil:

„Continuis rivis calcanea Jissa rigebant.^^

(In Moreto, Vers 36.)

Fiir Calcaneus besitzen wir nur eine kirchliche Autoritat, den

Ambrosius (Psalm. 48). Die Anatomen des Mittelalters waren

^eistHchen Standes. Sie hielten es also mit dem Kirchenvater,

ind schrieben Calcaneus, Wenige, wie Laurentius, zogen

Calcaneum vor. Celsus, als der beste Gewahrsmann fiir gute

anatomische Latinitat, kennt nur ein Os calcis ^)^ welches

Einigen noch zu lang schien, und zum Calx einging (Vesal,

*) De administrationibus anat., Lih. IX, Cap. 5, ad finem.

-^) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.
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und seine Schuler). Die Sporen werden an dem Fersenabsatz

des Stiefels befestigt, weshalb Eustachius ') das Fersenbein

Os calcaris nannte, und Bauhinus'^) diesen Knochen zum Os

calcaris (Sporenbein der deutschen Uebersetzung) machte.

Woher kommt aber Calcaneum oder Calcaneusf Im Aiiat-

physiol. Realworterbuch von Pierer und Choulant, wird dem

Worte eine griechische Abstammung zugemuthet, und Galen's

Liher de ossibus, Cap. 14, citirt, wo y,aX%av£o<; enthalten sein soll.

Ich habe weder in dem citirten Capitel, welches iibrigens nur

vom Schulterblatt handelt, noch an irgend einer anderen

Stelle der Opera Galeni (Edit. Kuhnii), welche ich, nach

dem handlichen Index von F. G. Assmann, auf Calcaneus

revidirte, das Fersenbein je anders, denn als zispva, oder als

To iriq TCTepVY]^ oorouv ^)^ angefuhrt gefunden. n-uepva ist „Ferse".

Ebensowenig war in dem, neben Galen citirten Syntagma

anatomicum von Vesling, Cap. 17, eine Andeutung iiber einen

griechischen Calcaneus zu finden. Gewissenlos ist es, Citate

anzufiihren, welche nicht aufzufinden sind.

So bleibt denn nur Calx, Ferse, als Mutter des Calcaneum

iibrig. Wieso Calx, Kalk, auch Ferse sein kann, habe ich

anderswo gezeigt. Sieh' HL, §. II, wo auch iiber das Achil),

des Alpagus Bellunensis, ein Synonym des Fersenbeinst

bei den Arabisten, eingehend gehandelt wird.

Die Perna (Ferse) des Galen, verschwand nicht ganzn

lich aus der Anatomie. Es giebt einen Riolan'schen Muskel-

namen Perno-dactyleus, fiir den kurzen, am Fersenhocker ent-i

springenden Zehenbeuger ^). i

*) Opuscula anatomica, pag. 187.

'^) Theatrum anat., Lib. IV, Ca^J. 43.

•^) Tb [J.£Yi<TTOV OGTOuv Twv £v TuoSt /.aAsTTat -n^TSpva, maxlmum pedia

os vocatur 7UT£pva. Galenus, De ossibus, Cap. 24.

•*) Anthropographia, Lib. V, Cap. 214.
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47. Calcar avis.

Drei Sporne tragt die bilderreiche Sprache der Anatomie.

Der eine sitzt am Kopfe, als Griffelfortsatz des Schlafebeins,

Calcar capitis bei den alten Mcistern; der zweite ist das

Fersenbein, Calcar pedis im Bauhin, und der dritte ist die

im Hinterhorn der seitUchen Gehirnkammer vorfindliche, ge-

krummte Erhabenheit, wenn sie einfach ist^ d. h. nicht in

pigitationen gespalten erscheint, worllber mehr im Artikel:

Digitationes hippocampi.

48. Calix oder Calyx?

Es ist keine unniitze Wortklauberei, zu fragen, ob die

Anatomie Calices oder Calyces zu schreiben hat. Calyx hat

einen rein botanischen Begriff, — Calix einen aus den Ge-

ibrauchsgegenstanden des gewohnlichen Lebens geholten. Calyx

'(xaXu^, von y,aX6zT(j), verbergen), ist im Plinius die Blumen-

:knospe, der Fruchtboden, und die weiche Schale der Friichte,

im Gegensatz von Putamen, harte Schale, z. B. der Kastanien

und Niisse. FigiirHch wurde es auch auf harte Schalen der

Thiere, und auf die Kalkschale der Eier iibertragen. In

diesem Sinne kennt man Calyx in der Anatomie nicht. Calix

dagegen, das griechische /.uXi^, ist der Pokal, Becher, und

Kelch, als Trinkgefass. Der Giftbecher des Sokrates, wird

als Calix venenatus erwahnt. Die in das Nierenbecken ein-

miindenden Nierenkelche, sind kurze und weite hautige Rohren,

welche an einem Ende durch die Papillae renales geschlossen

werden, am anderen Ende aber offen stehen, und mit einem

Trinkglas oder Becher vergleichbar erscheinen. Deshalb

nannte Winslow, welcher in der Botanik so gut zu Hause

war, wie in der Anatomie, die Nierenkelche Calices, nicht
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Calyces '), und aii uns liegt es, bei dieser Benennung zu ver-

bleiben, wenn wir nicht etwa die Infundihula Halleri^ odf i

die Tuhuli pelvis renalis des Heister vorziehen wollen. Die

alten Anatomen kannten das Nierenbecken meist als Lacuna

pori uritidis, nach Berengarius, oder als Venter und Sinus

arrfplus uretemSy nach VesaHus und Bartholinus. Die Nieren-

kelche waren ihnen insofern bekannt^ als sie von jines lati

et aperti ureterum reden, welche zur Aufnahme der Nieren-

warzen dienen : pro excipiendis renum carunculis.

Als Pelvis tritt das Nierenbecken zuerst im Bauhinus

auf2). Galen und Oribasius sprechen nur von einem Corpus

memhranaceum y ao)}j.a jjjLsvwBi^ , in sinu renis (y.oOda). IIusao; als

pelvis, war bei den griechischen Anatomen nur fiir den Hirn-

trichter gebrauchlich , welchen sie auch y^ooi.Yr, und ycavsc

nannten, von xew, giessen. Die jetzt libliche Benennung des

Hirntrichters, als Infundihidum, ist die iibersetzte 'loirr^. Noch

im Vesal linden wir Choana nur als Hirntrichter ^). Bei den

Restauratoren der Anatomie, welche meist geistlichen Standes

waren, trifft man, statt Infundihulum , auf das argerliche In-

fusorium aus der Vulgata, wo Infusorium aber nicht als

Trichter, sondern als Kanne zum Einschenken vor-

kommt (Zachar., IV, 2). Infusorium gehort nur dem Monchs-

latein an, und muss aus dem guten Latein wegbleiben. Die

im Aufguss organischer Substanzen sich bildenden Infusoria,

waren eines besseren Namens wiirdig, denn Infusorium ist undi

bleibt ein biblisches Wort, fiir ein Gefass mit Henkel. Dert

hinteren Nasenoffnungen^ welche wir Choanae nennen^ gedenkti

Galenus blos als Perforatio narium in os^)^ nicht als Choana.

Hippocrates dagegen fiihrt uns die Choana alsRachen vor^):

') Expositio a^iat., T. III, §. 415 und 428.

'^) Theatrum anat., Lib. I, Cap. 22.

3) Op. cit., Lib. VII, Cap. 11.

^) De usu partium, Lib. XI, Cap. 11.

') De corde, I, 12.
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ifundibulum, per quod cihus et potus ventriculo infunditur, Dass

auch die hinteren NasenofFnungen in unserer Anatomie Clioanae

genannt werden durften, hat gar kein altgriechisches Zeugniss

fur sich, und ist ein blosses Belieben der Sprachignoranz und

historischer Unwissenheit. Erst im vorigen Jahrhundert ge-

langte die Choaiia zum Plural, und zu ihrer neuen Ver-

werthung, als hintere Nasenoffnungen.

49. Callosus.

j

Der Balken des Gehirns fuhrt den Namen Corpus

caUosum^ schwieliger Korper oder Hirnschwiele, weil er

pich durch sein hartes Anfuhlen, und seine Zahigkeit beim

iVersuch ihn zu zerreissen, von der weichen Markmasse der

Hirnhemispharen, zwischen welchen er liegt, auffallig unter-

scheidet. Dieser Harte wegen, nannte Galen') den Balken:

&(»)(jLa izCdq TuXcoSsf;, corpus uti callus, wie er die harte Haut an

der Ferse xuAwfjia nannte, von t6ao(;, Schwiele. Der lateinische

Ausdruck fur TuXoq, ist Callum, wie er im Cicero und bei

den Classikern haufig vorkommt. Nur Celsus spricht von

CalluSj als harter Grrund eines Geschwurs, oder harte Wand
Biner Fistel, und dieses Celsische Masculinum dominirt in der

Medicin als Calli pedum et digitorum, Huhneraugen, Callus

bssium bei heilenden Beinbriichen, und Callus der Geschwure

und Fisteln.

Das Corpus callosum ist die Vesarsche Uebersetzung des

Galenischen cCi^y. tuXw§£(;. Gehirnbalken heisst das Corpus

callosum, von dem nicht mehr gebrauchlichen Trahs cerehri.

Trabs ist ein zugehauener Baumstamm, ein Balken. Die Ana-

tomie verwendet nur die Verkleinerungsform Trabecula, fur

die Muskelbiindel an der inneren Oberflache der Herzkammern,

trabeculae carneae cordis, und zuweilen fur die stark nach innen

') Administrationes anat., Lih. IX, Cap. 8.
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vorspringenden Muskelbiindel der Harnblase. Im Catull steht

Trahs fur „mannliches Glied". Die von Willis gebrauchte,

und von Sommerring aufgenommcne Benennung des Balkens,

als Commissura cerebri maxima^), sollte allen anderen vorgezogen

werden.

50. Calva und Calvaria.

Die allen Christen, vom Calvarienberg her, bekannte

Calvaria ^), ist nur in der medicinischen Sprache gangbar, als

knochernes Schadeldach. Calvaria ex interiori parte concava,

extrifisecus gihha, utrinque laevis, heisst es schon im Celsus^).

Das Wort fur den ganzen Schadel zu gebrauchen, wie Cranium,

fallt nur bei anatomischen Schriftstellern untergeordneten Ranges

auf. Im Apulejus erscheint Calvarium als eine Art von See-

fischen, welche ich fur den Mugil cephalus halte. — In classischer

Zeit war nur Calva bekannt. Sie ist aber immer eine mm avis

bei Dichtern und Prosaikern^ und driickt eigentlich nicht dasi

knocherne Schadeldach, sondern die haarlose Haut des Kopfesi

aus, von calvus, kahl:

„Psilotliro ^) faciemque levas, et dropace •') calvam^^,

und:

„Desine, si pudor est, miseram traducere calvam",

(Martial, Epigramm., Lib. III, 74.)

Als die romischen Frauen, im Kriege gegen die Gallier, sicn

ihre Haare abschnitten, um Bogensehnen daraus zu bereiten.

') Hirn- und Nervenlehre, §. 41.

2) ^Golgothae locus cst, capitis calvaria quondam.^

(Tertull., Carm. adv. Marc, II, 196.)

3) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

*) Psilotlirum (O^iXwGpov) war ein, das Ausfallen der Haare be

forderndes Mittel, wie das Busma der Tiirken.

^) Dropax (BpwTCa^) war ein Pechpflaster zum Ausreissen de:

Haare bei Grindkopfen.
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prhielten auch die Bildsaulen der Venus kahle Haupter. So

}st Venus calva des Lactantius und Vegetius zu verstehen.

SRQnn nicht die Haut des Schadels, sondern das knocherne

Bchadeldach selbst gemeint war, steht bei den romischen

A.utoren in der Regel: Os calvae. Nur im Livius stosse ich

luf Calva als knocherne Hirnschale : Galli, L. Posthumii

'.alvam, auro celavere, idque sacrum vas iis erat, quo solemnibus

iharent ^). In diesen Worten wird auf die Unsitte roher Volker

iiingewiesen, welche die mit allerlei Zierathen, selbst mit ein-

^elegtem Gold und Edelsteinen geschmiickten Hirnschalen der

^etodteten Feinde, als Trinkgefasse bei festlichen Gelegenheiten

(rerwendeten.

Im Plinius kommt uns Calvaria, als knochernes Schadel-

^ach, am oftesten unter. Der Sonderbarkeit wegen, erwahne

ch zwei Stellen, welche erkennen lassen, dass die Calvarien

(wahrscheinlich die calcinirte Asche derselben), als Schonheits-

md als Heilmittel angewendet wurden : terram e calvaria,

osilotrum palpebrarum esse contendunt ^), und : ex calvaria suspensi

lominis, catapotia (Pillen) fecit Antaeus, contra canis rabiosi

norsum ^).

Im Bruno"*) findet sich auch Cadra^ und das arabische

Gamgama, fur Calvaria, und im PHnius nur einmal: Coelum

^apitis, d. i, Schadelgewolbe , wie Coelum oris fiir Gaumen-

^ewolbe : cerebrum , viscerum excelsissimum
, proximum coelo

iiapitis est-').

Im guten Deutsch soll Calvaria mit Hirnschale gegeben

iverden, nicht mit Hirnschadel, wie in den alteren deutschen

inatomischen HandbUchern, da Schadel und Schedel, auch

i 1) Hist., Lib. XXIII, Cap. 24.

\
2) Hist^ nat, Lib. XXVIII, Cap. 4, Sect. 11.

( 3) Op. id., Lib. XXVIII, Cap. 1, Sect. 2.

' *) Mantissa nomenclaturae medicae, als Anhang zum Lex. med. des

Barthol. Castelli, pag. 767.

5) Hist. nat., Lib. IX, Cap. 37.
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den Nebenbegriff von Fragmenten oder Trumraern enthalt^ wi(

z. B. in der Schweiz, die Ruinen eines Schlosses Mauerschede

heissen, und iiberdiess Schadel, auch als ein verachtlichei

Ausdruck fur den ganzen Kopf, in der Volkssprache sich ein

genistet hat.

51. Camera und Fornix.

Die Anatomie unserer Tage besitzt nur mehr eine Cameri

oculi anterior und posteriar. Vor Zeiten standen ihr auch Cameroi

cordis und Camerae cerehri zu Gebote, welche, seit sie durcl

Vesal zu Ventriculi cordis und cerebri wurden, ihren alten Namei

nur in den deutschen Herz- und Hirnkammern aufrecht er

halten haben. Die Arabisten dichteten dem menschlichen Uteruf

•sieben Camerae an, da sie den Uterus trachtiger Schweine, ir

mehrere, durch Einschniirungen von einander abgegrenzte Er

weiterungen abgetheilt fanden, deren jede einen Embryo ent

halt. Diese Erweiterungen nannten sie Camerae. Mundinu;
ubertrug die Camerae der Arabisten, auf die menschliche Gebar

mutter, als Cellulae : Concavitas matricis (Hohle des Uterus) hahe^

septem cellulas, tres in parte dextra, tres in parte sinistra, et unan\

in medio, in quihus sperma potest coagulari cum. menstruo, et cor^.

tineri , et alligari orijiclis venarum '). Alexander Benedettj

reducirte diese septem cameras et cellulas auf zwei : gemini matric

sinus sunt, ah utraque laterum, parte leviter discreti; in dexfr

masculinum , in sinistro femininum concipi volunt 2). Zu de

alten Camerae, sind bald nachher noch ein Paar neuere hin/i

gekommen : 1. die Camerae cranii nach Albin*'), als Vei

tiefungen der Hirnschale, in welchen die Hemisphiiren de

grossen und kleinen Gehirns eingelagert sind, und 2. di

^) Anathomia Mundini emendata, Edit. M 6 1 1 e r s t a d t , Cap. de u i

thomia matrieis.

2) Anatomiee, Lib. II, Cap. 24, de mulierum loeis.

^) De ossibus, Lib. I, §. 49 und 51.
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Oamera jpericardiaca des Bauhin ^), Synonym fiir Herzbeutel,

aeben der Arcula des Vidus Vidius, der Casula und Capsula

ies Andr. Laurentius (Herzkastlein und Herzhauslein

n der deutschen Uebersetzung des Bartholin). Alle diese

Camerae haben sich nicht gehalten. Sie wurden^ bis auf die

^ugenkammern, welche Haller rettete, sammtlich ver-

ssen.

Noch einer Camera sei hier gedacht — die einzige, welche

ien wahren Begriff der lateinischen Camera in sich schliesst.

^s ist die Vesarsche Camera cerebri'^) = unserem Foniix

icuspidalis im Gehirn. Zur Erklarung Folgendes:

Camera, eigentlich camara (vom griechischen xa|xapa),

purde von romischen Architekten gebraucht, um die ge-

wrolbte Decke eines Gemaches zu bezeichnen^ wenn diese

Decke aus Holz gezimmert wurde ^). War die Decke aus

^iegehi gemauert, und mit einem Schlussstein versehen, hiess

3ie Fornix (Cicero, Seneca), oder Arcus. Auf und theilweise

^wischen den Sehnervenhiigeln , befindet sich ein unpaarer

Markkorper, welcher, entsprechend der Convexitat der Hiigel,

^uf welchen er aufliegt, bogenformig gekriimmt sein muss.

pr wurde deshalb von Th. WilHs als Fornix cerehri benannt,

jein Ausdruck, welcher eigentlich nur eine Uebersetzung des

0alen'schen xa[j.aptov s. (iaXiSoeiBe? <:Ci\t.oiL ist. Galen verstand

^arunter den Fornix, als pars cerebri, quae supra cavitatem

(mittlere Kammer) est ^).

Von der gewolbten Decke eines Gemaches, wurde Camera

auf das Gemach selbst iibertragen, woraus die Kammer ent-

stand und der Kamerad, in den romanischen Sprachen =
i„Stubengenosse". Aber die erste und urspriingliche Bedeutung

*) Theatrum anat., Lib. II, Cap. 16.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. VII, Cap. 5.

^) Vitruvius, Architectura, Lib. VII, Cap. 3.

^) Galenus, De usu partium, Lib. VIII, Cap. 11, und Oribasius,

Anatomica ex Galeno, pag. 11.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 6

11.
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von Camera, als Gewolbe, liegt nur mehr in der nicht niehir

cursirenden Camera des Vesal vor. Da es noch viele andere

gewolbte Dinge gibt, wie A^xus (Bogen, Triumphbogen), Clij-

peus (Schild), Testudo (Ruckenschild der Schildkrote), so

werden uns die im Mittelalter abwechselnden Benennungen

fur Fornix, als Ai^cus, Clypeus, und Testudo, verstandlich. Das

deutsche Gewolbe^ das franzosische voute, das englische

vault, das niederlandische welfsel, sind Uebersetzungen des

Fornix, als Gewolbe der dritten Hirnkammer. Dass man dem

Fornix einen Dreispitz anhangte, im Fornix tmcuspidalis (ge-

bildet nach der voilte a trois piliers des Lieutaud), wider-

spricht der anatomischen Autopsie, denn die zwei vorderen

Columnae fornicis, und die zwei hinteren Crura fornicis, machen

zusammen vier Spitzen des Fornix. Als gewolbte Decke oder

Dach, hat For^iix auch im Foriiix orhitae (Hildebrandt),

im Fornix cranii, Schadeldach (HaUer), im Fornix vaginae

milii, Scheidengewolbe, und als Bogen in den Fornices vasculosi

reyium •) = Arcus vasculosi renales ^) Anwendung gefunden.

Warum heisst in der gerichtlichen Medicin die offent-

liche Unzucht Foimicatiof Antwort: Weil wir im Horaz und

Juvenal mit Fornices bekannt gemacht werdeUj als schmutzigej

Gewolbe, in wclchen sich die gemeinsten Buhldirnen auf-;

hielten

:

„Contra alius 7iuUam, nisi olenti in fornice stantem/^

(Horatii Satyrae, Lih. I, Sat. 2, Versus 30.)

52. Canalis und Foramen, — Hiatus und Trajectus.

Ueberflussig ist es nicht, darauf aufmerksam zu machenj

dass in der Osteologie die Begriffe von Canalis und Foramen\

nicht scharf unterschieden werden. Haufig wird Foramefi

') Schumlansky, De structura renum, pag. 27.

2) Nath. Highmor, Disquisitio anat., Lih. L, Cap. 4.
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jenannt, was eigentlich ein Canal ist. Das Umgekehrte kommt

licht vor. Ich will aus dem reichen Material, welches die Ana-

omie in dieser Beziehung darbietet, nur Einiges ausheben.

Was in der Osteologie Canalis heisst, heisst mit Fug und

Recht so, als ein langer Gang, mit einer Eingangs- und Aus-

^angsoffnung. Foramen heisst aber sehr Vieles, was eigentlich

Canal" genannt werden sollte, z. B.: Foramina optica, swpra-

nhitalia, ])arietalia, mastoidea, condyloidea
, jugularia, sjpinosa,

Foramen coecum ossis frontis, Foramen acusticum externum und

nternum, Foramen incisivum, u. m. a. Diese Foramina sind nur

lie Endmiindungen kiirzerer oder langerer Canale, welche

iickere Knochenstellen durchbohren. Bei mehreren derselben,

ietzt die anatomische Beschreibung hinzu: „sie sind eigentlich

fcurze Canale". Wenn sie also Canale sind, warum nennt man
de nicht Canales, statt Foramina^ Viel Unsinn liegt ferner in

lem Ausdruck Foramen coecum. Ein Canal kann blind endigen,

^ ein Loch kann nicht blind sein, d. h. geschlossen, denn

lann ist es kein Loch mehr. Sieh' Foramen coecum.

Die zwei Foramina eines kurzen Canals, konnten fiiglich

ils A^pertura ext. int., sup. inf., ant. post., unterschieden werden.

5at der Canal, ausser diesen beiden Oeffnungen, noch eine

Iritte, in der Lange seines Verlaufes, wie der Canalis Fallo-

nae, so darf diese nimmermehr Hiatus, sondern Apertura

ateralis (spuria) heissen, wie sie Fallopia nannte ^), denn

Eiatus war bei den Classikern immer nur eine weitklaffende

md sehr tiefe Schlucht in der Erde, oder in Bergen, figiir-

ich auch der weitgahnende Rachen der Raubthiere. Dagegen

tann der Hiatus sacro-coccygeus , und der Hiatus aorticus des

^werchfells^ figiirlich diesen Namen fiihren, da die betreffen-

ien Oeffnungen hinlanglich weit und tief sind.

Ein Canal muss eine Eigenwand haben. Hat er diese

aicht, so ist er kein Canal^ sondern eine Passage, oder ein

Schlitz. Niemand wird sagen, dass die Muskeln, welche von

^) Observat. anat., pay. 27.

6*
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Nerven oder Gefassen durchbohrt werden, deshalb Canale

besitzen. Man spricht hier nur von Schlitzen, Fissurae. Der

Leistencanal hat keine eigene Wand. Er ist nur ein Schlitz

in der muskulosen Bauchwand, zum Durchgang des Samen-

stranges. Alle Gebilde, welche dieser Schlitz durchsetzt, ver-

langern sich in den Schlitz hinein, und kommen mit dera

Samenstrang bis zum Hoden herab, welchen die Muskeln

schlingenformig umgreifen^ als Cremaster. Die Aponeurose des

ausseren schiefen Bauchmuskels, und die Fascia transversa

aber^ umhiillen^ als abgeschlossene Sacke, den Hoden und

den Samenstrang, so dass der Leistencanal gar keine aussere

Oeffnung hat, wenn man sie nicht, durch Ablosen der Fascia

Cooperi von der Aponeurose des Obliquus externuSj kiinstlich

erzeugt. Die Franzosen haben das Unschickliche in der Be-

nennung des Leistencanals zuerst geriigt. Richet gab uns

dafiir das rechte Wort: Trajet. Wollten wir uns herbeilassen,

den Trajectus (Diabasis) abdominis s. inguinalis, statt Canalis

inguinalis zu inauguriren^ w,are die Anatomie um ein classisches

Wort reicher. Man erinnere sich an Trajectus Mosae, Maestricht^

und Trajectus Rheni, Utrecht.

53. Canthus und Encanthis.

Die Augenwinkel, Anguli s. Sinu^ oculorum, hiessen bei

den Griechen y.avSoi, und werden auch im anatomischen Latein

Canthi genannt. Der griechische y.avOo? und der lateinische

Canthus, bedeuten urspriinglich den metallenen Reif um ein

Rad, durch welchen das Abreiben des Holzes verhindert

wird. So berichtet der Scholiast zu Ilias, V, 725, und so finden

wir es im Quinctilian, und Persius^). Hesychius definirt

xavOo? als Orbis oculorum. Die Lidoffnung der Thiere ist wirklicl]

') y^Vertentem sese frustra sectabere canthum.'*

(Sat. V, Vers 70).
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^reisrund, und von demselben Umfange, wie die gleichfalls

<reisrunde Cornea. Deshalb sieht man das Weisse im Thier-

inge nicht. Kav06? ware also eigentlich der Rand der Augen-

ider, und uneigentlich erst die Commissur beider Rander, suh

f^onna der beiden Augenwinkel, welche als \J.t(OLq s. \i.d^isi^ (der

nnere), und \k'.'/.p6c s. iXaaawv (der aussere), im Oribasius und

[xufus unterschieden werden. Langgeschlitzte Augenwinkel

verrathen, nach Aristoteles, einen arglistigen Charakter:

mguli si longi sunt, neguitiam significant^).

Der aussere Augenwinkel kommt unter dem Namen

Tapto^r-a im Julius Pollux vor'^), der innere als pavr^p und

Trffr^. TavTYJp heisst eigentlich der Befeuchter, und passt auf

lcn inneren Augenwinkel, weil in ihm die Thranen zusammen-

laufen, was auch die deutsche Benennung desselben, als

Thranensee, ausdriickt. Dasselbe besagt tcyjy*'^, als Quell der

Fhranen, welche, nach damaligcr Meinung, von der Caruncula

lacrymalis im inneren Augenwinkel bereitet werden. Noch im

Casserius (Anfang des 17. Jahrhunderts), wird die Thranen-

carunkel als Glandula lacrymalis aufgefiihrt^).

Neben 'hvjyy^ und pavTY^^p, giebt uns Julius Pollux den

inneren Augenwinkel auch als £vy.av6{c; — ein Ausdruck, welcher

von den Neueren, nach C. Hofmann's^) Vorgehen^ ganz will-

kiirlich der Caruncula lacrymalis aufgebiirdet wurde, wahrend

im Sinne Galen's, eine Wucherung der Thranencarunkel (Ex-

escentia carnis) damit gemeint ist, fiir welche sie heutzutage

h gebraucht wird (Encanthis fungosa).

Cl

^H^) Hist. anim., Lih. I, Cap. 9.

^R^) Ich finde ihn auch als Parotia bei den Latino-Barbari.

•^) Vergleiche auch den Abschnitt Innominatus, iiber die Thranen

driise.

*) Commentaria in Galeni: De usu partium, num. 750.
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54. CapiHitium und Verwandtes.

Capillitium nehmen die Anatomen theils als Behaarung

des Hauptes, theils als die behaarte Kopfhaut selbst. Ca-

pillus == capitis pilus, soll nie fiir andere Haare am mensch-

lichen Leibe gebraucht werden. Fehlerhaft ist es, von capilli

der Schamgegend;, der Achsel, der vorderen Brust- und Bauch-

wand zu reden, oder von scapulae capillatae. Dieser Fehler

ereignet sich ungemein haufig. Welche ihn begangen haben,

konnen nur e i n e Entschuldigung vorbringen. Sie besteht

darin, dass selbst die Classiker andere Haare als die Kopf-

haare, auch die Haare der Thiere, capilli nennen. Im Seneca

finden wir capilli harbae, im Suetonius capilli malae (Wangen-

haare), im AureHanus capilli puhis. Diese Ausnahmen finden

sich jedoch nur selten. Die Behaarung anderer Korperstellen^

ausser dem Haupte, wird durch crines oder pili gebildet, nicht

durch capilli. Crines will man zwar auch auf Kopfhaare be-

ziehen, und zwar auf gescheitelte oder frisirte : crinis ~ coma,

in plures ordines divisa, a y,p(va), secerno (ForcelL), und im

Festus: crines a discretione dicti, quam Graeci v,piGVf appellant.

.

AUein die Ableitung von crescere, ist fiir crinis ebenso wahr-

scheinlich, wie jene der 'z^iytc, von Tp£)^£iv, aufwarts wachsen,
j

im Herodot. Es konnten dann die an was immer fiir einer!

Korperstelle herauswachsenden Haare, ebensogut crines alsp7i5

genannt werden. So spricht die Anatomie von einer puhes und

einer cervix crinosa, und von einer areola mammae crinita, wie

Ovid von den corpora pilosa der Bauern, coloniy und von

ihren duris, aspera crura pilis (behaarte Schenkel).

Das Kopfhaar hatte noch andere Namen. Die gebrauch-

lichsten sind Coma und Ca6saries. Sie sind den Dichtern ge-

laufiger, als den Anatomen. Coma ('Aop»,-/], von •/oii.aw, zieren)

heisst das Haupthaar, insofern es Object einer besonderen

Pflege ist, z. B. : coma in gradus ornata, im Suetonius, undj

comam torquere igne, die Haare brennen, im Ovid. CovMi
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nvolvirt zugleich immer den Begriff der Fiille und Lange.

Es steht daher auch fiir die Mahne des Pferdes^ und fiir den

Rossschweif auf dem Helm, sowie Comatus einen Menschen

[nit iippigem Haarwuchs bezeichnet, wie er an den Galliern

Bind
Germanen bewundert wurde. Das aquitanische (trans-

ilpine) Gallien heisst^ dieser Haarfiille seiner Bewohner wegen,

m Pomponius Mela^): Gallia comata. — Caesaries, fast

jjynonym mit Coma, wird jedoch nur auf das mannliche Haupt-

fiaar angewendet, wahrscheinlich quia caeditur, weil es be-

chnitten wird. Caesaries, als Bart, im Ovid, verlaugnet den

iTropus fiir Bartstreicheln nicht:

fjCaesariem longae dextrd deducere harhae,^^

(Metamorpk., XV, 656.)

JQeber die besonderen Namen des Haarwuchses bestimmter

l>egenden, wie Barha, Barhitium, Pappus^ Julus (louAoc, Backen-

bart), Propogonion (erster Bartwuchs), Cirrus, Cincinnus, und

Mystax, (Knebelbart), Antiae und Capronae (Schopf), handeln

die Lexica erschopfend. Ueber Vihrissae, Tragi, Hirci, Cilia

imd Supercilia, vergleiche die betreffenden Artikel dieses

Buches.

Pappus habe ich nur ein einziges Mal im Rufus, als

Spitzbart gelesen: pili in summo mento pappus"^) (TcaTcrco?),

imh mento autem hypena graecis vocihus dicuntur, latina nomina

'desunt'^). Pappus ist im alten Latein = Greis. Von den

grauen Haaren der Greise^ fand hochst wahrscheinlich der

Uebergang zu den grauen Wollhaaren und Samenfliigeln

lin der botanischen Terminologie statt: pappus, lanugo exflorihus

et fructihus decidua est, vel quae cum semine in auras effertur,

iwie z. B. bei den Arten von Senecio, Sonchus, u. m. a.

' *) De situ orhls, Lib. III, Caj). 2.

2) Die mittelalterliche Bigotta, woriiber Dietz nachzusehen, be-

1
zeichnet ebenfalls den Spitzbart.

i ^) De partihus corp. hum., pag. 27.
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55. Capsulae.

Die Kapselbander der Gelenke wurden erst durch

Winslow in die anatomische Terminologie eingefuhrt^ als

Ligaments capsulaires ^). Wir schulden ihm Dank fur seine

Kapseln, denn die friiheren Benennungen derselben, waren

viel zu lang, wie die Ligamenta memhranacea
,

quae articulos

cingunty im Bartholinus ^)^ und die Membranae, quae totum

articulum cingunt, im Bauhinus-^). Diese langathmigen Aus-

driicke sind Uebersetzungen des Galenischen cjvcsaac; T.z^CkOL\i,-

,3dva)v oXy]v tyjv ctapOpwatv ^), ligamentum totum articulum circum-

dans, was die Araber zu Ligamentum cingens und Cinctorium i

abkiirzten (Avicenna). Vor Winslow war Capsula nur in

einigen anderen anatomischen Anwendungen bekannt: 1. im

Mundinus, als Capsula cordis, welche bei seinen Schiilern i

und Anhangern, zur Casula wird (Laurentius), — 2. im
i

Bartholinus, als Capsula atrabiliaria = Ren succenturiatvSj^

— 3. im Vesling, als Capsula seminalis = Samenblase, — 4. als i

Capsula renum adiposa = Nierenfett, — und 5. im Glisson, i

als die, vom Peritoneum irrigerweise abgeleitete Capsula vasorum

ad portas Jiepatis -^) ^ welche, als Capsida Glissonii, gleichwie

die Winslow'sche Capsula lentis crystallinae, allgemein bei-

behalten wird.

Capsula ist das Diminutiv von Capsa, welche^. als von'

capio entstanden, iiberhaupt ein Behaltniss ausdriickt, undl

im Cicero speciell als Biicherkasten^ sonst noch alsi

Kleiderkasten vorkommt. Das rauhere Capsus, gebrauchtj

1) Exposition cmat., T. I, §. 238, u. m. a.

^) Institutiones anat., Lib. IV, Cap. 3, de Ugamentis.

^) Theati^um anat., Lih. IV, Cap. 4.

^) Auch (76vB£a{ji.O(; (jiQTt^
'^\^^C^i

Ugamentuni uti memhrana. De usu

partium, Lib. I, Cap. 15.

^) Anatomia hepatis, Cap. 28.
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iTitruvius als Kutschenkasten, und Vellejus als Zwinger

•iir wilde Thiere. Totus de capsula, wie Seneca von einem

^tutzer sagt, ist unser „wie aus dem Schachtelchen".

56. Caput gallinaginis.

Dariiber Naheres im Artikel: Veru montanum.

bln Cardiacus.

Cardiacus war vor Zeiten etwas anderes, als die Anatomie

iaraus gemacht hat, welche die zum Herzen gehenden Nerven

kind Nervengeflechte, Cardiaci nennt.

Da das Herz, und der Mageneingang, Cardia (xapoia)

leisst, wird das Adjectiv cardiacus, in der medicinischen

Sprache der Griechen, nur auf krankhafte Zustande dieser

beiden Organe und auf ihre Heilmittel , bezogen. Remedia car-

iiaca und cordialia, heissen alle Herzstarkungen, und Passio

nrdiaca nennt Celsus eine acute Krankheit, in welcher, oh

itomacJii languorem, nimia imhecillitate et immodico sudore corpus

Mgeritur (aufgelost wird *), zum Unterschied von Cardialgia,

welche von PHnius als Rosio stomachi angefiihrt, und von

ien Neueren, mit dem Cardiogmus des Hippocrates ver-

wechselt wird (unser Herzweh), welches mit heftigem Herz-

dopfen verbunden ist (y.apsiwcco), im Hippocrates, am Magen

leiden).

IDas
Wort cardiacus schlich sich schon friihzeitig in die

inische Sprache ein. Cicero nennt Herzkranke Cardiaci'^)^

sie auch im Horaz und Juvenal gefunden werden:

,/Jardiaco nunquam cyathum missurus amico"

(Sat. F, Vers 36)

^) De medicina, Lih. III, Cap. 19.

^) De divinatione, Lib. I, Cap. 38.
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d. h.: einem Herzkranken schicke keinen Wein. PflanzenJ

welche auf das Herz wirken, erhielten das Pradicat Cardiacai

und behielten es fiir immer, wie z. B. Leonurus cardiaca, Linnjf

Morhus cardiacus hiess bei den Alten jede Krankheit, welch<

ad tabem perducit. Hier heisst aber cardiacus nicht herz-

leidend, sondern schwer (principalis im Paracelsus), un(

unheilbar. Die Medicin des Mittelalters war ja der MeinungJ

dass das Herz nie erkranke: cor, inter omnia viscera morbii

non maceratur^ und : cor nunquam male affectum visum est ^).

Wir ersehen aus dem Angefiihrten, dass cardiacus nui

fiir herzkrank und herzstarkend, in der Medicin im

Gebrauch steht. Die Nervi cardiaci, die Plexus cardiaci, das

Ganglion cardiacum, miissen es sich also gefallen lassen, dieses

Grundes wegen, zu einfachen Nervi^ Plexus, und Ganglia cordis

herabgesetzt zu werden. Dann giebt es kein Missverstand-

niss mehr.

58. Caro und Caruncula.

Mit Caro wurde in der alten Anatomie viel Missbrauch

getrieben. Caro kann seinen griechischen Ursprung nicht ver-

laugnen. Es ist gleich y.piaq^ — beide vom krawja des Sanskrit.

Haufiger als '/.psat;, finden wir bei den Griechen aapq, gewohn-!

lich im Plural aapy.£^, wie denn imHippocrates alle Muskelnt

unter capxsf; subsummirt werden^)^ wahrend Galen, cap; imt

engeren und weiteren Sinne gebraucht: 1. als Caro s. Sub-l

stantia muscularis, mit dem erklarenden Zusatz : quam in victimis

edimus^), und 2. als jedwede weiche organische Substanz:!

caro est concreta ex sanguine pars, kumida et calida, jiexionem

mollitiemque corpori praebens^). Nach dieser vielumfassendeni

^) Alex. Benedictus, Historia corp. hum., Lib. III, Cap. 10.

2) ApJiorismi, IV, 16, und De fracturis, Cap. 2.

^) De probis et malis alimentorum suecis, Cap. 4, in medio,

'^) Definitiones medicae, LXXXIII.
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)elinitioii, blieb Caro, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts,

iner der gebrauchtesten anatomischen Termini, und zahlte

Dlgende Unterarten:

1. Caro simplex, wohin das Zahnfleisch, das Zapfchen,

er harte und weiche Gaumen, das Collum uteri, die Runzel-

aulen der Vagina, und die Glans penis gehorten.

2. Caro nervosa, zuweilen bei den Arabisten auch Caro

aliens, von ihrer Eigenschaft^ sich durch Blutcongestion zu

rheben: Schwellkorper des Penis und der Clitoris, und die

Jrustwarze.

3. Caro visceralis s. glandosa, mit Hoden, Briisten, Thymus,

^lacenta, Pankreas, Leber, Lunge, Milz, Mandeln^ Glandula

ublingualis, suhmaxillaris und pinealiSy nebst den sogenannten

^unctoria, welche ihren Namen daher erhielten, dass sie,

icut spo7igiae, humores superjluos ad se adliciunt, ne in partes

ohiliores 7'uant, et, si intumescunt, viscerum pravam dispositionem

ndicant^). Zu den Emunctoria zahlte man die Parotis, und

ie Lymphdriisen der Achsel und der Leistengegend. Letztere

:ommen auch, wie der Complex der Mesenterialdriisen, als

7aro nodosa vor. Caro glandosa wiire demnach = Parenchyma,

mriiber der betreffende Artikel nachzusehen.

4. Caro memhranacea, weniger gebraucht als die iibrigen

Lrten von Caro, waren alle dicken Schleimhaute, Pharynx^

)esophagus, Magen, Harnblase, selbst die Gebarmutter, da

Qan nur den hautigen Uterus der Thiere kannte, und die

icheide.

5. Caro fibrosa, s. lacertosa, s. muscularis, welche alle

iluskeln umfasste.

Von der mittelalterlichen Caro, hat die Anatomie einige

lehquien aufzuweisen, wie die Caro quadrata Sylvii, auch

Massa carnea Sylvii, als Plantarursprung des langen Zehen-

)eugers, — die Caro innominata, bis zu Wharton's Zeit der

Jleinige Name der Thranendriise, deren Function man nicht

^) Bauhinus, Theatrum anat., Llb. I, Cap. 7.
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kannte, — die Pajpillae carneae des Herzens (Papillarmuskeln ,

— den .Panniculus carnosus unter der Haut der Thiere, — deii

Monticulus carnosus urethraey als Synonym des Caput gallhui

ginis, — die Trabeculae carneae, Fleischbalkchen des Herzenb,

— und das excarnare der Mundinisten, fur „prapariren",

dem das incarnatus, „fleischgeworden", im Credo dn-

katholischen Messe_, gegeniibersteht.

Die Carunculae, als Diminutiv von Caro (^apy.iov und -ap-

vJ.lm)j konnen hier gleich mitgenommen werden. Carmiculae

giebt es mehrere: 1. Ca^mncula lacrymaliSf das swjjia ^apy.wBs:.

corpus carnosumj des Galen^ quod prohihet, ne oculoymm e.j-

crementa (Thranen) per angulum vacuarentur '), — 2. die Ca-

runcula cerehri mammillaris = Trigonum olfactorium, — 3. die

Carunculae myrtiformes, — 4. die Carunculae renum = Papillae

renaleSf — und 5. die nicht mehr in usu stehenden Carunculae

valvularum semilunarium = Noduli Arantii. Im Celsus linde

ich auch den Nasenpolyp als Carmicula^). Fallopia sub-

stituirte der Caruncula, seine neuerfundene Carnicula^), welche
'

unbeachtet blieb. Auch der deutsche Sprachgebrauch hat
\

Dinge, welche kein Fleisch sind, als Fleisch benannt^ wie
j

das Zahnfleisch, Caro deniium, — die Fleischgeschwiilste.
'

Sarcomata, — die Fleischbriiche, Sarcocele, — das Mittel

fleisch, als ein Complex der den Beckenausgang verschliessen

den Muskeln und Weichtheile, — das wilde Fleisch, Excrescen- \.

tiae s. Fungositates carnosae, — das wuchernde Fleisch, Caro

luxurians, — den in's Fleisch gewachsenen Nagel, Paronyclmy

— die Fleischwarzchen, Papillae carneae, eiternder Flachen,'

— die Remedia incarnativa, welche die Granulirung d«r Wunden

und Geschwiire befordern (quae carnem alunt, et ulcus implerd

[Celsus], die Sarcotica des Galen), — das Fleischige, fiir:

alles Weiche und Saftige, — .,vom Fleisch fallen" fiiri

1) De usu partium, Lih. X, Cap. 11.

'^) De medicina, Lih. VI, Cap. 8.

^) Expositio de ossihus, Cap. 12.
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bmagern^ — und das Fleisch, als das Sinnliche im Menschen

„das Fleisch ist schwach").

Eine Unzahl alter und neuer, guter und schlechter Com-

osita von cap^, steht den Aerzten^ Anatomen und Botanikern^

1 allen Worterbiichern zur Verfugung. Ein sehr ehrwiirdiges

arunter ist die Anasarca Galeni, als allgemeine Wasser-

ucht, bei welcher sich das Wasser in dem Zellgewebe (aotpS)

nter der Haut ansammelt. Die Romer geben Anasarca nicht

Is aqua inter cutem, wie Caelius Aurelianus^), sondern als

qua intercus, wie Cicero, Plautus, u. A. Intercus ist somit

:ein Barbarismus. Hippocrates kennt diese Wassersucht

Is Xsuxbv cpX£Y(Ji.«5 Leucoplilegmasia ist viel neueren Ursprungs.

59. Carotis.

Fur das Etymon von Carotis, halt man allgemein das

/erbum y.apow, betauben, in schweren und tiefen Schlaf ver-

enken. Man beruft sich auf Aristoteles: appreheiisis his

mis'^)^ corruunt homines, amissis sensibuSj et palpebris clausis,

md aufRufus: compressae carotides, hominem sopore et aphonia

rFavant. Durch das ganze Mittelalter war der Glaube herr-

bhend, dass Compression und Verstopfung der Carotiden, jene

krt des krankhaften Schlafes erzeugt, welche unter der Form

'On Carus, Lethargus, und Apoplexia, sich kundgiebt. Galen,

ias medicinische Idol des Mittelalters, war nicht dieser Meinung:

nale opinati sunt, harum arteriarum (xapwT-Ssc, xapwTixai, oder

Laxa Tov Tpa/YjXov (Hals) apTY)piac ^) affectionem, carum esse, und

»ezieht sich auf Hippocrates, welcher die Entstehung des

*) Morhi chronici, Lib. III, Cap. 8.

^) Vena wird haufig von den Uebersetzern der Griechen und der

Araber, statt Arteria gebraucht.

^) Iin Celsus auch Sphagitides, welche im Aristoteles vor-

kommen, von ^cpayiQ, Kehle.
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Cams, iiicht von den Carotiden abhangig machte ^). Obgleich

Matthaus Curtius, durch Unterbindung beider Carotiden

an lebenden Thieren, bewies: animalia in apoplexiam non in-

cidere'^), blieben die Anatomen doch bei der allgemein ver-

breiteten Irrlehre, und nannten die Carotiden bald soporariae

und soporiferaej wie Vesal, oder apoplecticae , wie Carolus

Stephanus, oder lethargicae und Arteriae somni, wie die

Uebersetzer der Araber. Den Namen Sphagitides, und dessen

Entstellung zu Sphragitides (Carpus), und Phagoticae (G. Valla

theilten die Carotiden mit den inneren Jugularvenen, mit und

neben welchen sie an der G(D(x-^'q (Hals, Kehle) gelegen sind.

Die vermeintliche causale Beziehung zwischen den Carotiden

und tiefem Schlaf, hat auch jener seitlichen Kopfgegend, an

welcher der Schlag eines Zweiges der Carotis sehr deuthch

gefuhlt, und unter Umstanden auch gesehen werden kann^ zu

ihrer Benennung als Schlaf und Schlafe verholfen.

Bei den Arabisten lesen wii* von den Arteriae suhethales

uhd Suheteni, nachgebildet dem arabischen Suhdt = sopor. —
Eine seltsame Verwechslung fand auch zwischen Phagotides '

und Parotides statt (im Alex. Benedictus), wenn der letztere i

Name nicht absichtlich gewahlt wurde, um die gegen das Ohr -

aufsteigende Richtung der Carotis ext. auszudriicken. — Ueber

die befremdenden, aber nach alten Anschauungen ganz gerecht-

fertigten Benennungen der Carotiden, als Arteriae juveniles und

spermaticaej sieh' HL, §. XCVIH, Suheth und Suhetales.

Richtiger als die Ableitung des Wortes Carotis von xapo?,

sopor, halte ich jene von /,apa, Kopf. Wir haben unsere Kopf-

schlagadern und Arteriae cephalicae dieser Ableitung zu danken.

Da aber der 7.dpoq in der -/.apa seinen Sitz hat, kommen wohl

beide Ableitungen auf Eines hinaus.

1) De placitis Hipjjocratis et Platonis, Cap. VII.

'^) Commentaria in Mundinum^ Lugd., 1551, pag. 381.
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60. Carpus und Metacarpus.

Schon in der Ilias und Odyssee ^), finden wir y.apr.oq als

inen topographischen Begriff fiir jene Gegend des Armes^

urch welche die Hand mit dem Vorderarm beweglich zu-

menhangt. So spricht auch Aristoteles^) vom xapTuo^;. Im
len finden wir -/.(xpizoq nur im osteologischen Sinn, als In-

riff der acht Handwurzelknochen : oy.To') auvTiO-^aw ocxa xbv

6v, und das [kexay.dpTzm, als Ossa, quae carpo et digitis inter-

icta sunt 3). Wir sollten also, dieser Autoritat zu Liebe, nur

einem Metacarpium, nicht von einem Metacarpus reden.

le man sich aber erlaubte, das Wort Metatarsus zu bilden,

elches in keinem griechischen Autor aufgestobert werden

ann, so erlaubte man sich auch, das Galenische Metacarpion

1 Metacarpus umzuwandeln, ja sogar jeden einzelnen der fiinf

littelhandknochen einen Metacarpus zu nennen. Es wird iiber-

ies von einem Metacarpus und Metatarsus primus bis quintus

esprochen, statt von einem Os metacaipi und metatarsi primum

lis quintum, wie es sein muss, da nur Ein Metacarpu^ und Ein

ietatarsus am menschlichen Skelet sich vorfinden. Im Rufus

^) "Qq oipix (pwv/^ffai; stcI xapxw /sTpa YspovTO?

•'EXAags Sc^tTsp^v
^j^^ ^^^^_ ^^^^

„So sprechend, fasst der Peleid ani Gelenk die rechte

Hand des Greises",

und in der Odyssee, XXIV, 398:

— Xagwv x6(7£ /eTp' l%\ xapTuw

„Dolios kiisste dem Odysseus die Hand am Gelenke".

So oft Homer die Hand erwahnt, steht immer i%\ /,ap7:w

dabei.

^) Hist. anim., Lib. I, Cap. 15.

^) Oribasii Anatomica ,ex Galeno, pag. 160.
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Ephesius, werden Metacarpium und Tarsus als synonyra be-

handelt ^). (Sieh' den Artikel: Tarsus).

Die Etymologie von y.ap-o? festzustellen^ halt schwer, da

•xapxoi; ein vielsinniges Wort ist, mit der Grundidee von Frucht.

Sollte, wie ich meine, Carjpus sich auf /.aposo) (eingehen, zu-

sammenschrumpfen) zuriickfuhren lassen, kann wohl die Hand-

wurzel, als der schmalste Theil der ganzen oberen Gliedmasse,

zu dem Namen y.ap7t6c; gelangt sein. Das Eingehen durch Diirr-

und Trockenwerden , wird ja auch auf die Feldfriichte, und

alle anderen Friichte^ angewendet. Vesal ersetzt /.apTuof; imni

durch Cuhitale, — die Arabisten immer durch Rasceta -j.

Cuhitale verdanken wir dem Gaza, einem Uebersetzer des

Aristoteles. Wie ein Gelehrter und Sprachkenner in einen

solchen Fehler gerathen konnte, begreife ich nicht; cubitalis

heisst ellenlang (Plinius). — Dem Monche Rasarius konnen

wir es verzeihen, dass er in der Uebersetzung des Oribasius,

Brachiale und Posthrachiale fiir Carpus und Metacarpus ge-

braucht. — Die deutsche Benennung Handwurzel datirt, wie

'

jene der Fusswurzel, aus dem 17. Jahrhundert, und tritt

uns in der deutschen Uebersetzung des Bartholinus zuerst

entgegen.

Galen und Oribasius hielten es nicht der Miihe^

werth, den acht Knochen der Handwurzel besondere Namen

"

zu geben. Man unterschied sie nur durch Ordnungszahlen,

Die Benennungen, welche sie jetzt von einander unterscheideii,

erhielten sie erst durch Michael Lyser^)^ dem Prosector bei(

Thomas Bartholin. Die neuere Zeit hat sich einiger Ver-

;

wechslungen der Termini Lyseriarii schuldig gemacht, wie denn ii

z. B. das Lyser'sche Os trapezoides (Multangulum majus), und|

das Lyser'sche Trapezium (Multangulum minus), an den dritteni

*) De partihus hominis, xmg. 28 und 29.

2) Sieh' HL, §. LXXXVI.

^) Culter anatomicus, Hafniac, 1665, pag. 208, seqq.
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^Cnochen in der ersten Handwurzelschaar ( Triquetrum Lyseri)

^erschleudert wurden.

Ueber die mittelalterliche Rasceta, als Aequivalent von

^^arpus, sieh' HL, §. LXXXVI.

61. Cartilago.

Ein echtes, urlateinisches Wort der Anatomie, wird durch

gCartilago — bei den Arabisten Chartilago — gegeben. Nur im

?Hnius und im Celsus kommt es vor — sonst nirgends.

elsus driickt, wie wir, durch dasselbe den Knorpel aus.

r spricht von einer Cartilago auris, Cartilago narium, costarum^

and gedenkt der Gelenksknorpel mit den Worten: Jiaud igno-

are non oportet, plurima ossa in cartilaginem desinere ^). PHnius
Verwendet Cartilago noch etwas weiter. Er nennt auch die

lartliche, aber saftige Substanz der Riiben, des Rettigs, der

Maulbeeren, und das Mark gewisser Rohrarten Cartilago:

nostratibus arundinibus subest fungosior natura, cartilagine bibula,

quae superne tenui inarescit ligno^). Cartilagineus und Cartila-

ginosus, beide gut^ verdanken wir gleichfalls dem PHnius:

unimalia cartilaginea (certi pisces), pro spina cartilaginem habent^),

und galbanum cartilaginosum, minimeque lignosum^).

62, Cauda equina.

kDem Andreas Laurentius wird der in der Anatomie

iebte Tropus der Cauda equina zugeschrieben. Er Hess das

ckenmark sich an seinem unteren Ende in eine Menge

1) Lih. VIII, Cap. 1.

2) Hist. nat, Lih. XVI, Cap. 36, Sect. 26.

3) Op. cit., Lih. XIX, Cap. 5, Sect. 22.

^) Op. cit., Lib. XII, Cap. 25, Sect. 56.

Hyrtl. Onomatologia anatomica.
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funiculi, caudam equinam referentes, auflosen ^). Ein gelehrter

judiseher Arzt, Benjamin Wolf Ginzburger, ein Schiiler

Haller's, wies jedoch nach, dass die Anatomie diescn Aus-

druck aus der Hand des Talmud erhielt ^). Ich habe diese

Notiz aus Haller's Bihliotheca anatomica, T. I, pag. 126, ent-

nommen : caudam equinam dixerunt Talmudici, quae finis est

medullae spinalis.

63. Cava.

Da alle Venen hohl sind, muss es schon Manchem auf-

gefallen sein, dass nur die obere und untere Hohlvene, Venae

cavae genannt werden. Die Sache erklart sich ganz einfach.

Galen, welcher die Leber fiir das einzige blutbereitende

Organ (officina sanguinis, und princeps haematoseos organon)

hielt, nannte die grosse Vene, welche von der Leber^ durch

das Zwerchfell, zum Herzen aufsteigt: ok^ {jlsyicty; oder 7,o(ay;.

ILoXkoq ist allerdings hohl, wie y.oiXia und xoiXcr/jc das Hohlsein

bezeichnen. Aber v.oTkoc, hat noch eine andere, sehr haufig in

Anwendung kommende Bedeutung^ und zwar jene von ge-

raumig, bauchig, und schwellend. So finden wir im

Homer v,oXkoq immer als Beiwort der Schiffe der Archiver, wo

es ihren Umfang, ihre Geraumigkeit auszudriicken hat,

nicht ihr Hohlsein, welches keine poetische, sondern eine

allgemeine und nothwendige Eigenschaft jedes Schiffes ist.

Schon das Abwechseln der 7.01X75 cpXstJ^ mit {j.£Yi(7rr^ <ifki^ im

Gralen, und schon im Aristoteles, beweist, dass hier /.oiXy)

nicht als cava^ sondern als crassa oder ventricosa angewendet

wurde. Die Uebersetzer des Galen begingen den Fehler, y.oO^Yj

nur mit cava auszudriicken ^ wahrend die Restauratoren der

Anatomie sich durchgehends der Worte magna, maxima, ampla,

und crassa bedienen. Sie geben den wahren Sinn von y.oiXrj,

»1

^) Hist. anat. corp. Jium., Lih. X, Cap. 12.

2) Medicina ex Talmudicis illustrata, Gbtt., 1784, pag. 10.
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ne die Vesarsche Vena caudicis. Nur sollte, da caudex =
Stamm" ist^ der grosse Reformator Caudex venarum statt Vena

audicis gesagt haben. Bonus interea dormitat Homerus. Die

Jebersetzer der Araber haben gleichfalls das arabische Wort

iir Hohlvene: al-wdrid^ nicht mit Vena cava, sondern mit Vena

mtrem liabens ausgedriickt, wahrend die Latino-Barbari durch-

;ehends aller moglichen Verwechslung dadurch auswichen, dass

ie das griechische xoiXy) beibehielten, aber in lateinischer Maske,

Js chillis. Aus xoiXyj wurde chillis: 1. durch Substitution von

h fiir k (welches in der italienischen Sprache fehlt), 2. durch

leugriechische Aussprache des oc als i, 3. durch Verdopplung

les l, welche in jenem Zeitalter ausserst beliebt war, und in

lehr vielen Worten vorkommt, und 4. durch den lateinischen

^usgang in is, wodurch chillis declinabel wurde. Wir haben

Venam chillim im Mundinus und Berengarius vor uns.

Galen liess seine /.oiXy] (pXe^j; schnurgerade bis zum Halse

linaufsteigen^ und sich, wahrend dieses Weges, mit dem rechten

3erzen in Verbindung setzen, um durch dessen Vena arteriosa

unsere Lungenschlagader) Blut in die Lunge zu senden, jedoch

mr zu ihrer Ernahrung. In der Hohe der Schliisselbeine theilt

dch ihr Stamm in zwei Zweige : uTioxXetBicu; (unsere Anonymae),

ieren jeder wieder in eine [;.aayaXta(a. unsere Aocillaris, in eine

ifjitaia, unsere Cephalica, und in eine GcpaYat^, unsere Jugularis,

zerfallt.

Die naive Erklarung, welche der Uebersetzer der Ana-

tomia reformata von Th. BarthoHnus, iiber das Wort Hohl-

ader bringt: „sie holen das Gebliit von oben herab, und

von unten hinauf, um selbiges in das Herz einzugiessen"/

kann die Existenz der Hohladern retten, die lateinischen

Cavae konnten aber fiiglich durch Vena maxima superior et

inferior ersetzt werden.

Mehr iiber die Cava, und ihre Halbschwester Chillis, in

HL, §. VI, Alabari und Vena chillis.

7*
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64. Cavitas und ihre Verwandten.

Es fallt mir schwer, ein so harmlos aussehendes Wort,

wie Cavitas, des Barbarismus zu beschuldigen. Gravitas, Firmi-

tas, Coecitas, und hundert andere gute Worte mit demselben

Ausgang in itas, liessen vermuthen, dass auch Cavitas eine

legitime Tochter der lateinischen Sprache ist. Aber sie ist

es nicht.

Zur Bezeichnung von Hohlen, Gruben und Ver-

tiefungen, bedient sich die Anatomie verschiedener Aus-

driicke, von welchen die haufiger vorkommenden : Cavum,

Cavitas, Cavositas, Caverna^ Sinus, Recessus und Antrum. sind.

Cava werden nicht blos die drei Haupthohlen des menschlichen

Leibes genannt: Cavum cranii, thoracis, und ahdominis; auch

kleineren Hohlen fallt diese Benennung zu^ wie Cavum narium,

oris, dentis, laryngis, u. v. m. Von Cavitas und Cavositas, welche

meistens an die Geleiiksgruben vergeben wurden (Cavitates

articidares s. glenoideae), wird das erste ganz unrichtig fiir

echt latein, das zweite fiir barbarisch gehalten. Das Um-

gekehrte ist das Richtige. Cavitas fehlt in den Classikern:

Cavositas kommt wenigstens in den Kirchenvatern Lactantius

und Tertullian zum Vorschein. Die Uebersetzer der Araber

gebrauchen fiir Gelenkhohle, mit Vorliebe das Wort Vacuitas,

seltener Concavitas, woraus ihre Nachbeter — die Arabisten —
Cavitas machten, welche in der anatomischen Terminologie

verblieb, und in allen Sprachen heimisch geworden ist (Cavite,

Cavity, Cavitct). Cavitas ist zugleich der einzige Barbarismus,

welcher selbst von Vesal, dem griindlichen Kenner des

classischen Lateins, beibehalten wurde. In Lib. I, Cap. 8, seiner

grossen Anatomie, erscheint die Trommelhohle als Cavitas,

temporis ossi incisa, und in Lib. I, Caj). 12, wird die Stirnbein-

hohle genannt : Cavitas, inter duas ossis frontis squamas (squamae

= unseren tabulae der Schadelknochen). Cavea, Caverna, Sinm

und Specus, sind bei den Latino-Barbari haufig anzutreffende
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l^usdriicke fur allerlei Hohlen und Grruben kleinerer Art^

vahrend das bei den Poeten oft zu findende Antrum ^), sich

n die Anatomie nur als Antimm HigJimori^ und als Antrum

jyloricum Retzii verloren hat. Im Vesal uberrascht uns A^itrum

mccinosum, als Schnecke ^).

Von Recessus, als Grube, haben wir noch zwei Beispiele

:

len Recessus hemisphaericus und hemielli-pticus , im Vorhof des

jrehorlabyrinths. Im alten Rom dienten die Recessus et Anguli

ds Aborte. Cornelius Celsus nannte die Mundhohle: Re-

iessus oris.

I

65. Cella und Cellula.

Die Zelle, welche in neuester Zeit der anatomischen

Structurlehre ihre wissenschaftliche Basis gegeben hat, ist ein

iltangestammtes Wort in der Anatomie. Einst fiihrten die

jl^ehirnkammern diesen Namen. Die Arabisten sprechen von

irei Cellae im Gehirn : einer vorderen, mittleren, und hinteren,

ils Standorten des Verstandes, der Vernunft, und des Gedacht-

oisses, wie sie im Brunetto Latini, dem Lehrer des Dante,

angefuhrt werden 3). Seltener als die Cellae cerehri^ ist dic Cella

^) Vox poetts, quam alils usitatior (Forcell.). Daher Antra narium,

Nasenhohle, im Juvenal, und Antra palati im Sidonius

Apollinaris.

*) Op. cit., Lib. I, Cap. 8.

Nel capo son tre celle,

Ed io diro di quelle,

Davanti e lo inteletto,

E la forza d'apprendere,

Quello che puote intendere.

In mezzo e la ragione,

E la discrezione,

Che scherne buono et malo,

E lo terno, et V iguale.
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cordis, fur Herzbeutel, welcher von den Arabisten hiiuiiger

Camera, Capsa, Casula, Capsula, oder Arca cordis genannt wird.

Mundinus schrieb dem menschUchen Uterus sieben Cellae zu,

da er an einem trachtigen Schwein, die Horner des Uterus in

mehrere, durch Einschniirungen getrennte Zellen abgeschniirt

fand. Diese wenigen Anwendungen von Cella, verloren sich

bald. Es eriibrigt jedoch noch ein Hinweis auf die CeUa^ als

Gehirnkammer, in der Cella media autorum, worunter der

mittlere Raum der seitlichen Gehirnkammer verstanden wird,

aus welchem die drei Horner dieser Kammer hervorgehen.

Dagegen behauptet sich die Verkleinerungsform, als Cellula,

in reichHcher Menge in der anatomischen Terminologie, von

den Cellulae des Siebbeins, bis zu den Celhdae der Schwell-

kdrper, woriiber nichts weiter zu sagen.

Die Cella der Rdmer, von celare, verbergen (unser

Keller), war eine Kammer im Wohnhause, in welcher aller-

hand Gegenstande fiir den Hausbedarf aufbewahrt wurden.

Wir kennen aus den Classikern die Cella vinaria, jpomaria,

lignaria, olearia, fariuaiia, u. m. a. Die Stiibchen, welche arme

Leute bewohnten, hiessen, wie die Schlafkammern der Diener-

'

schaft und Sclaven, Cellae. Die Bedeutung der Cella, als

'

Inneres eines Tempels, als Taubenschlag und Gansestall, als'

Badezimmer und Bienenstock^ bildet curiose Gegensatze.

'

Wenn man im Mittelalter den Mdnchen den Titel Cellani\

gab, geschah dieses weniger der Cella ihrer Kirche^ als ihrer

Weinkeller wegen, weshalb denn die ernste Sprache von

ihnen lieber als Celhdarii und Cellulani redet^ der Kleinheitj

ihrer Wohnzellen wegen. — Die zwei Adjective, welche die

Anatomen aus Cellula bildeten: cellularis und celhdosus, sind

im classischen Latein ganzlich unbekannt.

Dirietro sta con gloria,

La valente memoria,

Che ricorda e ritiene,

Quello, che in essa viene.
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66. Cephalica.

Die Ve7ia cephalica theilt mit der hasilica ein gleiches

Schicksal. Sieh' HL, §. XLII, pag. 96-98. Sie ist, trotz

y.£cpaX^ kein griechisches, sondern das arabische Wort al-klfal

im Avicenna^). Der Uebersetzer des Canticum, Armegandus
de Montepessulano, gab das Mfdl mit Cejplialicaj welches

Wort sofort in der Anatomie heimisch blieb. Kein Grieche,

kein Romer, liess je etwas von einer Vena cephalica horen.

Sie hiess immer entweder wfjLta'//) oder sTuwjj.iaiY) , von wpio?,

Schulter, und sttcoij.''?, ausseres Ende des Schliisselbeins, unter

welchem sie aus der Tiefe auftaucht. Vesal behandelt sie

deshalb als Vena himeraria. Den Namen Cephalica tragt sie

mit vollem Recht, da es allgemein Sitte war, bei den arabischen

: tmd christlichen Aerzten_, aus ihr bei Kopfleiden Blut zu lassen,

quia abstrahit sanguinem a capite. Die Einbildung, dass die Venae-

sectio cephalicae dem Kopfleiden convenire, beruht eigentlich auf

einem anatomischen Grund. Bei den Thieren, und ausnahms-

weise beim Menschen, ergiesst sich die Cephalica in die Vena

jugularis externa, oder, nach alter Ansicht^ entsteht aus ihr.

Die Eroffnung der Cephalica leitet also einen Theil des Blutes,

welches^ nach damaliger Meinung, in der Vena jugularis externa

zum Kopfe aufsteigt, vom Kopfe ab, und muss bei allen Con-

gestionen zum Kopf von Nutzen sein. Insbesondere wurde

diese Aderlasse bei Augenentzundungen practicirt. Daher er-

klart sich der alte Name Vena oculorum, im Savonarola und

Bertapalia.

67. Cerumen,

I[
Cerumen hat nie zur guten Latinitat gehort. Es ist ein

arbarismus, welchen selbst die reichsten Lexicographen

*) Canticum, Pars IV, n. 4 und 5.
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ignoriren, und welclier nur im anatomischen Latein sich ein-

wurzeln konnte. Das unappetitliche Ohrenschmalz, Cerumen

(von Cera\ welches weder Schmalz, noch Wachs ist, war den

Romern nur als sordes aurium bekannt: minima bestiola auribus

irrumpens^ in sordibus aurium, tam^uam in visco (Vogelleim) in-

haeresdt ^). Die Griechen nannten es 6 £v ^oiq wgI puiro?, sordes

in auribuSy oder kurzer xutj^eXif; (Rufus Ephesius, Pollux),

weil es sich im ausseren Gehorgang, welcher y.u-KAYj hiess, an-

sammelt, und zwar als Excrement, durch welches das Gehirn

von gallichten Unreinigkeiten gesaubert wird. Kud^eXY) war eine

generelle Bezeichnung fur Gruben und Locher. Aristoteles

nannte deshalb die in Erdlochern nistende Schwalbenart:

y.u(J>£Xog, unser CypseluSj Mauerschwalbe.

Veranlassung zur Entstehung von Cerumen, gaben die

Uebersetzer der Araber, welche das Ohrenschmalz mit Theer

oder gelbem Wachs verglichen, und es deshalb Bitumen oder

Cera nannten, woraus Bauhin^) und Isbrandus van Diemer-

broek^) ihr Cerumina und Cerumen, d. i. contrahirt Cera auiium,

Ohrenwachs, ersannen (la cire der Franzosen, ear-ioax der Eng- :

lander). Der Uebersetzer des Rufus Ephesius setzt zu Cypselis
^

die Bemerkung bei : quam et cerumina, et marmorata veteres i

Latini appellarunt. Marmorata, welches auch im Bauhin Auf-

nahme fand, macht uns keine Verlegenheit , da das Zeitwort

marmorare, im besten Latein, das Tiinchen einer Wohnstube

mit einem marmorahnlichen Ueberzug bedeutet, und das Ohren-

schmalz in ebenderselben Weise den ausseren Gehorgang iiber-

tiincht. Sordities und Spurdties aurium im Laurentius und

Car. Stephanus, sind Uebersetzungen des griechischen puTuo?.

Die Amaritudo des Gerardus, entspricht dem arabischen

marr des Avicenna, dessen Canon Gerardus ubersetzte.

^) Cicero, De natura Deorum, Lih. II, Cap. 57.

2) Theatr. anat., Lib. III, Cap. 44.

^) Anatomia corp. hum., pag. 611.
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Galen verwendete das Ohrenschmalz ausserlich als Heil-

ittel gegen Panaritium und Skorpionsbiss ^), innerlich gegen

oliken, deren heftigste Anfalle dadurch beschwichtigt werden.

Ein ungewohnliches Wort fiir Ohrenschmalz ist Pedora.

^ir finden es im Keuchenius, in dessen Editio Sereni Sam-

mici, Amstel., 1662, pag. 241. Da es im Balbus auch fiir

m Schmutz gebraucht wird, welcher sich an unrein gehal-

5nen Fiissen anlegt, diirfte es ein verunstaltetes Paedor sein,

n Cicero = Unflath, Unreinigkeit.

68. Chiasma.

Wenn die Griechen, beim Durchlesen eines Buches, auf-

iUende oder unrichtig copirte Stellen, mit einem Randzeichen

larkirten, so nannten sie dieses: xidZ,zi^. Das Zeichen selbst,

onnte nur ein schiefes Kreuz gewesen sein, wie auch wir es

azubringen pflegen, ahnlich dem Buchstaben X, und hiess:

ac[Ji.a. Von einem anatomischen Chiasma, findet sich bei den

riechischen Aerzten nichts vor. Man dringt es ganz unrichtig

em Galen auf. Die betreffende Stelle iiber die Zusammen-

unft der Sehnerven, wurde eben nicht genau aufgefasst. Sie

lutet: aXV laxt [i.£V oiJLOioTaxov tw X ^pdiLimn twv veapwv xoiTtov xb

triiLaj sed horum nervorum figura literae X simillima est ^). Das

Vort Chiasma erscheint unter diesen Worten gar nicht.

hhiasma^ welches Schreger^) dem Galen unterlegt^ kommt
1 der griechischen Sprache nicht vor. Schiasma konnte nur

on cyjJ^o), spalten, hergeleitet werden, und ware dann =
«paltung, nicht aber = Vereinigung oder Durchkreuzung.

ibensowenig kann Schema gleich Chiasma angesehen werden,

^ie aus obiger Stelle sich ergiebt.

1
;

^) De simplicium medicamentorvm temperamentis , Lib. X, Num. 30.

2) De usu partium, Lib. X, Cap. 12.

^) Schreger, Synonymik, pag. 338.
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Galeii fasste iibrigens dasjenige, was wir Chiasma nennen,

nicht als Kreuzung, sondern als eine Vereinigung der

beiden Sehnerven auf ^), welche stattfinden muss, um mit zwei

Augen, einfach zu sehen, eine Meinung, welche bis in das

15. Jahrhundert anhielt : ut species (Bilder) , binis oculis sus-

ceptae, una et sirmplex repraesententur 2). Dass wir mit zwei Ohren
:

einfach horen, ohne dass sich die Hornerven miteinander vei

binden^ bedachte Gralenus nicht. f

Das Wort Cliiasma, als Durchkreuzung der Sehnerven,]

taucht erst imLaurentius auf, und zwar sl^ yj.7.c^.oq^ mit der<

Erlauterung : quum nervi optici se ad crucis modum intersecent ^).
|

Vesal spricht vom Chiasma, als Coitus oder Congressus nervorumi

opticorum, und Berengarius als Incrutiatio, Durchkreuzung,.

welche er bei den Fischen deutlicher ausgesprochen iindet,i:

als beim Menschen. Alle iibrigen Benennungen des ChiasTnaA

beziehen sich entweder blos auf eine Verschmelzung der Seh-jt'

nerven^ oder auf eine wirkliche Durchkreuzung. So lesen wiri

im Bartholinus: Unio und Coalitus , im Vesling: Copulay

Decussatio partialis im Vieussens, Confusio suhstantiae nervorwm-

opticorum im Haller, Decussatio im Sommerring^ Nexus im

Blumenbach und Ackermann. Obwohl wir nur an einei;

theilweisen Durchkreuzung der beiden Sehnerven festhalten.i

gebrauchen wir dennoch das Wort Chiasma fort und fort,

welches eine vollstandige Decussation ausdriickt. Die Fallt

von Mangel des Chiasma, wo jeder Sehnerv, ohne mit den

der anderen Seite zusammenzukommen ^ zu dem Auge seinei

Seite ging, sind schon von Vesalius und Valverda beob|

achtet worden ^).

^) Nervi optici meatus suos conjungunt (auvadiai), non vero sese mut

conscendunt (sTtaAXaTiecOac), loco supra citato.

2) Alessandro Benedetti, Anatomice, Lib. IV, Cap. 14.

3) Hist. anat. corp. hum., Lih. XI, Cap. 8.

4) Mehr hieriiber in Henle's Handhucli der Anatomie, III. Bd

pag. 348.
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69. Choana, alt und neu.

Was wir Choanae nennen, und was die Griechen -^/[piw^

lannten, lasst sich nicht unter einen Hut bringen. Unsere

Choanae sind die hinteren Nasenoffnungen, die ypdiY/] ^) des

Gralen ist der Gehirntrichter. Bleiben wir bei letzterem

tehen. Xcavot; ist im Homer. eine Schmelzgrube, im Hesiod

sin Schmelztiegel^ im Polyeuctes und in der Anthologia

nraeca, eine Form, in welche das geschmolzene Metall gegossen

wrird (forma fusoria). Die trichterformige Gestalt der Schmelz-

tiegel, bewirkte die Uebertragung von xoavyj auf einen gewohn-

lichen Trichter, und auf den Hirntrichter ^ insofern, nach

Sltester Vorstellung, die Excrementa cerebri, sich in denselben

ergiessen. Diese Excrementa waren zweierlei Art. Horen wir

hieriiber den Oribasius'-^), welcher biindiger schreibt als

G-alen: horum excrementorum alia sunt vaporosa et fumosa,'alia

i)ero aquosa et limosa (schlammig.). Die dampf- und rauch-

artigen streben, ihrer Natur zufolge, nach aufwarts, und

entweichen durch die Nahte des Schadeldaches (pafpat), — die

twasserigen und schlammigen, ergiessen sich aus der mittleren

Oehirnkammer, wo sie sich ansammeln, in den Trichter (xoavvj

Is. TuueXoc, verwandt mit pelvis), um theils durch die Siebplatte

Ides Siebbeins in die Nasenhohle abzustromen, theils durch die

Glandula pituitaria cerebri (unsere Hypophysis , sieh' dieses

Wort) zum Gaumen {dq ty;v uTwcpwav) zu gelangen. Die Wege,

welche die dicken Hirnexcremente zum Gaumen leiten konnten,

existiren zwar, wie wir wissen, nicht; aber sie wurden statuirt,

und man hielt so fest an ihnen, dass selbst Vesal, der

') Xoavy; ist ein Hippocratisches Wort. Er nannte die Speise-

rohre, ausser aTO{j(.a^o;, auch ypdYq (von ^^^5 giessen), quia

per eam, tamquam per infundihulum, cibus et potus in ventriculum

infunditur. De corde, Lih. I, Cap. 12.

•^) Op. cit., pag. 15.
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ehrliche, wahrheitsliebende Mann, sie abbildete. Dieses die

kurzgefasste Geschichte der alten Choana,

Den Plural Choanae verdankt die Anatomie erst der

neuesten Zeit. Im Haller begegnen wir den Choanae^ als ^

hintere Nasenoffnungen , obwohl diese keine trichterformige i

Gestalt haben. Aber durch sie ergiesst sich der Nasenschleim

in die Rachenhohle, und sie konnen insofern immerhin als'

Choanae passiren, wenn man an den Stamm des Wortes

denkt: y^ib), giessen. Die sonstige Benennung der Choanae, als

Aperturae nariura posticaej ist zu langathmig, um den kurzen

Choanae den Rang abzugewinnen.

Vergleiche Calyx, Pelvis und HL, §. LVII, Emhotus.

70. Choledochus und Cholecystis.

Ductus choledochus heisst der durch die Vereinigung des

Ductus cysticus und hepaticus gebildete, gemeinschaftliche Gallen-

gang. Ueber choledochus habe ich vorerst zu sagen, dass es

kein Adjectiv, sondern ein Substantiv ist, und deshalb, selbst'

wenn es bei einem Hauptwort weiblichen Geschlechtes steht,

unverandert mannlich verbleibt, z. B. y.6cTi(; yokri^byQq (Gallen-

blase) im Oribasius und Galen^ mit dem Genitiv t^(; yo\rc

Ibyo^j 1) y.6oT£(i)c; , zum Unterschied von xucTiq schlechtweg =
Harnblase, wie auch Cicero die Harnblase simpliciter aW

Vesica erscheinen lasst. Da choledochus aus yj:>>Ay Galle, und

Ziyo]}.oiij aufnehmen, zusammengesetzt erscheint, passt es auj

alle gallenfiihrende Canale und Behalter. Der Tiopoc yoXr^loyoi

des Galen ist = unserem Ductus choledochus -|- Ductus cysticm

£x T^? yoXr^oyyj 7,'j(7T£a)s izopoq ad intestinorum initium pervenit^

Von einem Ductus hepaticus und Ductus cysticus , ist bei dei

Griechen gar nichts zu finden. Die Namen Ductus s. Meatu.

1) Einmal auch als yoXo^hbyo^ xuffT£a)?.

2) Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 116.
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^aticus und cysticus, so wie die Restriction des Ductus chole-

oclius auf den gemeinscliaftlichen Gallengang, datirt erst seit

esal und Bauhin. — Im Rufus finden wir die Gallenblase

Is oL-^^elov T^q Z°^^<^? ^<^^ hilis.

Gegen die neuerfundene Cholecystis, protestirt der Genius

er griechischen Sprache. Die Gallenblase kann nur Vesica

ier Vesicula bilis nach Vesal, oder Cystis hilis nach Heister

anannt werden. Cholecystis ist ein eben solches Unding neuer

ivention, wie Dacryocystis und Urocystis ^). Da ware der FoUi-

dus felleus des Glisson^ oder das Vasculum hilis der Araber^

is Behalter der Galle, noch vorzuziehen. Fragt doch einen

riechischen Sprachlehrer, bevor ihr solche Missgeburten eures

ingebildeten Griechischen in die Welt sendet.

71. Chorda.

Die anatomischen Anwendungen von Chorda, lassen sich

lle auf die primitive Bedeutung der griechischen x^P^^ zuriick-

ihren. Xop^K^ hiess anfanglich nur der Darm (al /opSai, in-

stina, bei den Dichtern), in welchem Sinne es auch im Latein

jes Petronius Arbiter gefunden wird^). Die .Medicin be-

|tzt noch ein Wort, in welches die Chorda, als Darm, schon

X)r Alters eingegangen ist: Chordapsus, die Darmverschlin-
jung = Ileus und Volvulus, nach der Erklarung des Galen:

fmor intestini tenuis , ad chordae similitudinem contorti'^). Der

fame Chordapsus, enthalt nach Aretaeus: x^pSv^, Darm^ und

j|>w, brennen, kochen, um den heftigen Schmerz auszudriicken,

^) Im Vesal erscheint die Harnblase als Receptaculum urinae,

als Vesica urinaria erst im Bauhin.

2) Satyricon, LXVI, 7.

^) De locis affectis, Lih. VI. Im Celsus, Lib. IV, Cap. 13, steht:

Diocles Carystius, tenuioris intestini morhum ^^opoatl^ov, plenioris

(Dickdarm) eiXsov vocavit.
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— nacli Anderen aber '/opor^ und aTruw (nodum facio, necto) quia,

wie es im Gorraeus heisst, qui manum loco dolenti admovent,

mdentur sibi tangere chordam (Strang).

Nicht blos der Darm, auch die aus dem Darm bereitete

Wurst, hie&s ypp^'Q ^) und x6pleui).(x '^), bei denRomern: Chorda,

wie in den Deipnosophistae des A th e n a e u s ^), und imPetronius:

habuimus caseum, et cochleas, et chordae frusta. — Von der

Wurst ging es zu den^ aus dem Darm bereiteten Saiten,

Bogensehnen, Schniiren und Stricken iiber, mit welchen die ^

Verbrecher auf das Kreuz gezogen, oder an dasselbe gebunden J

wurden : jam tihi chorda tenditur , in crucem recta (Plautus).
|

Als Saite"^) wurde die Chorda in der Anatomie, nur 'i

durch die Chorda tympani und durch die Chordae vocales ver-

werthet. Die Chorda tympani stammt von Fallopia her, und

zahlt zu seinen schonsten Entdeckungen, obgleich es ihm nicht

recht einleuchten wollte, dass er es mit einem Nerven zu thun

habe ^), was durch Eustachius sichergestellt wurde^). Diei

Chordae vocales Ferreinii ^) (auch Chordae ligamentosae Winslovii),

sind keine rundlichen Saiten, sondern breite membranose*

Zungen, deren freier Rand die Stimmritze (glottis) begrenzt.i

Sie passiren deshalb nicht mehr, unter diesem alten und<

') Aristophanes, Acharnenses, Vers 1084.

2) Aristophanes, Equites, Vers 315, wo auch ^^opBsjw ^Wiirste

machen", vorkommt, Vers 214.

3) III, 14 und IX, 1.

^) Vocales impellere jpollice chordas , die Saiten schlagen , imi

Tibullus, und reddidit icta suos, pollice chorda sonos, im Ovid.

So auch in der Odyssee, XXI, 407, wo ypp^ri durch sucTpsfl^

£VT£pov, schon gesponnener Schafdarm, erlautert wird.

^) Choi^da tenuissima, per medium tympanum percurren^, quam

dam nervulum esse opinati sunt, ego quid sit ignoro (Observatic

anat., in Vesalii Opera omnia, T. II, pag. 699).

^) Caldani, de chordae tympani officio, in dessen Comment. ar

Fasc. I, Num. 1.

") Mem. de VAcad. des sciences, 1741, pag. 409.
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i<j,cschickten Namen, sondern als Ligamenta glottidis s. vocalia,

thyreo-arytaenoidea ^). Ueber die Ungereimtlieit der letzteren

3nennung, sieh' Artikel ideus.

Chorda, als Bogensehne oder Strang, wird von den

rabisten hauiig statt Tendo angewendet. Wir kennen noch

c Chorda magna Hippocratis = Achillessehne im Avicenna,

3lche auch, da die Sehne bei den Griechen vEupov hiess^ als

rvus latus erwahnt wird. Chorda, als Ligament bei den

rabisten, hat nur in der Chorda transversalis cuhiti, sein An-

'nken hinterlassen.

Die Chorda spermatica im Schreger, passt nicht auf den

^ichen und laxen Samenstrang/ ebensowenig, als die doppelte

korda longitudinalis Lancisii der oberen Flache des Hirn-

ilkens, mit einer Saite verglichen werden kann, da sie nicht

s freie Schnur, sondern nur als ein schwach aufgeworfener

lunij uns zu Gesicht tritt. Crista und Stria wiirden sich

isser schicken.

Die ausseren mannlichen GenitaHen, Chordae zu nennen,

'. ein ganz willkiirliches Belieben des Paracelsus^). Er hat

ibei wahrscheinlich an die Spannung des Gliedes bei der

rection gedacht. Die Neueren holten sich daher ihre Chorda

nerea, als andauernde, entziindliche, und sehr schmerzhafte

rection, mit oder ohne Kriimmung des Penis.

H

72. Chorion.

i , ." Xcptcv, nicht xwpicv, heisst im Galen^ die aussere Haut
s Eies. Er definirt sie selbst als u|j.Yiv 6 l^wOev xtov £|ji.[Spua)v,

') A.lle diese Namen entstanden erst ira vorigen Jahrhundert.

Haller kannte die Biinder der Stimmritze , nur als Liga-

menta laryngis, worunter aber auch alle anderen Bander der

Kehlkopfsknorpel verstanden werden konnen.

^) De origine et cura morhi Gallici, Lih. VII, Cap. 11, und

Lih. VIII, Cap. 3.
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externa foetus membrana. Xwpiov, als Diminutiv von y.wpoc, locmj

ware ein „kleiner Ort", und als solcher unanwendbar auf

eine Eihaut. Dagegen ist '/6ptov eine ,,Haut" in genere, wie

uiJLif^v und {/.vjviyI^. Ebenso wie Hymen y.ax' ikoyriV auf die Mem-

hrana virginitatis , und Meninx auf die Memhranae cerehri an-

gewendet wurde, so auch x6piov auf die aussere Eihaut, deren

grosser Umfang und Gefassreichthum bei den Wiederkauern

und Einhufern, nicht umhin konnte, die besondere Aufmerk-

samkeit der Laien und Anatomen, bei dem Gebaren der Haus-

thiere, auf sich zu ziehen. Diejenigen, welche fur yjLiipiov Parteii

nehmen, stiitzen sich nicht auf xwpo;, locus, sondern^ sehri

gesucht, auf xwpsw, secedoj weil die Haute der Frucht, erst

nach der eigentlichen Geburt des Embryo, abgehen. Dei'

Gefassreichthum des Chorion bei den genannten Thieren, wai.]

auch die Veranlassung, dass andere gefassreiche Haute odeii

Geflechte von Ge:fessen, Memhranae choroideae und Plexuh

choroidei genannt wurden, wie die Choroidea des Auges, die

Plexus choroidei des Gehirns (yppoei^ri 7u>^^Y[jLaTa Jj c7ucTp£{ji.|J!.aTa

Galen). Selbst die Pia mater fuhrt im Galen, ausnahmswci

diesen Namen ^), welchen, nach dem Zeugniss des Rufus, scht

Herophilus fur die Gefasshaut des Gehirns gebrauchte. I>;

aber Paulus Aegineta (Epitome, Lih. VI, Cap. 75) die Ei

haute, mit Einschluss der Placenta, als Seuidptov, d. i. Secundin

(quia partu quasi secundo eduntur) , benannte, ergab es sicl

dass auch das Chorion des Galen als Secundina iibersetz

wurde, und die Pia mater mit der Choroidea oculi, bei de

Arabisten denselben Namen Secundina erhielten, welcher sic

also nicht darauf bezieht, dass diese Haute^ die zweiten

Gehirn und im Auge sind.

Vergleiche die Artikei Placenta, Secundina und Choroid»

^) De usu partium, Ub. VIII, Cap. 9.
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73. Choroidea oder Chorioidea?

Die Neueren, besonders die Augenarzte, schreiben Cho-

widea; die Alten aber alle: Choroidea. Wer hat Recht? Eine

ilaut heisst griechisch yo^io^. Der Name wurde von Aristo-

eles') auf die aussere Umhiillungshaut des Embryo iiber-

;ragen (Chorion). Diese ist sehr gefassreich. Die zweite Haut

les Augapfels, welche ihres Gefassreichthums wegen von

3aller, Vasculosa oculi'^), und von Georgius Valla und

Classerius: Sanguinolenta ocuW^) genannt wurde, kann, in

Hinsicht auf ihre Copia vasorum, mit dem Chorion verglichen

verden, und es ware demnach Chorioidea (die chorionahnliche

aut), grammatikalisch vollstandig correct. Allein unsere ana-

X)mischen Ahnen: Galen, Oribasius und Rufus, schrieben

lie anders, als xopoeiBrjc xiiwv, obwohl sie sicherlich gewusst

aben, besser als wir, dass yopoq Tanz bedeutet. Mir kommt

38 sehr wahrscheinlich vor, dass nicht die drei genannten

Doryphaen, sondern ihre Abschreiber^ des Fehlers schuldig

dnd, welcher sich bei allen nachfolgenden Copisten wieder-

lolen musste, und endlich zu einer standigen Form wurde.

Schreiben wir also Choroidea mit ihnen, und ist diese Choroidea

jchlecht^ tragen sie die Schuld, nicht wir. Zur Verantwortung

connen sie nicht mehr gezogen werden. Medium tenuere beati,

md schreibe, wie du willst.

Die Uebersetzer der Araber, behandeln die Choroidea

ds Secundina ocidi. Dieses schreibt sich daher, dass man die

CJhoroidea fiir eine Fortsetzung der Pia mater cerehri hielt,

vvelche^ ihres Gefassreichthums wegen, auch mit dem Chorion

les Embryo verglichen wurde. Das Chorion des Embryo gehort

iber zur Nachgeburt, Secundinae. Secundina oculi und Secundina

^) Historia anim., Lib. VI, Cap. S.

^) Elemenia pliysiol., T. V, pag. 36 S.

^) Jul. Casserius, Pentaestheseion, Lib. V, Cap. 25.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 8
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cerebrl, driicken also niclit aus, dass dic Choroidea und die

Pla mater, die zweiten Haute des Auges und des Gehirns siiid,

sondern dass sie der Secundina des Eies^ an Gefassreichthum

gleichstehen. Sieh' HL, §. XXX und LVI.

Die veralteten Namen Tunica adnalis und uvaeformis, sind

Uebersetzungen des Galen'schen Wortes pavostCY;; yiTwv (von

pa^, Weinbeere), mit deren Balg, die Choroidea und L-is zu-

sammen verglichen wurden. Die Pupille stellte die OefFnung

dar, wo der Stengel der Beere ausgerissen wurde.

74. Chymificatio und Chylificatio.

Wiirde man bei dem alten Sinn des Wortes Chymus

geblieben sein, so gabe es keine Ckymijlcatio. Abgesehen davr

dass die Verbindung eines Wortes mit ficatio (von facti

machen), nur dann erlaubt ist, wenn dieses Wort ein lateiniscli

ist, wie in Amplificatio, Magnificatio, Aedificatio, etc, ist Chyh

^ca^to, als Magenverdauung^ ganzlich irrig, da Chymm nieln

Magenbrei, sondern iiberhaupt ein Saft, eine Fliissigkeit

ist, und im Aristoteles auch Geschmack^). Das griechische

Zeitwort fiir wiirzen und schmackhaft machen, lautet:

XU|ji,iX(i), und fiir Geschmack erregen: xujj.6(i). Selbst das Bluf

wurde als /uiao? behandelt, weil es ein Saft ist, woraus sicb

Ecchymosis QY^lsiVij als Blutunterlaufung. Den spaten Sere^

nus Sammonicus miissen wir noch erwahnen, welcher zuerai

den Chymus mit dem Magen in Verbindung bringt. Er schrie

ein medicinisches Carmen heroicum, in welchem (XLVHI, 900

^) Quod Uquidum est , Praxagoras Chymum ax^pellat, heisst

im Rufus Ephesius, Edit. Clinch, pag. 44. Auf derselbei

Seite wiederholen sich diese Worte, jedoch mit Chylus anstat

Chymus. Oribasius ignorirt Chymus vollstandig.

-^) Historia anim. , Lib. III, Ca^). 2. Ihm folgte Galeu, Op€r>

omnia, T. XI, pag. 449.
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lijimus als Magensaft vorkommt, welclier, wenn er schlecht

eschaffen ist, ausgetrocknet werden muss:

„Praeterea chymum stomaclii desiccat iniquum^^.

Die alteren Aerzte verstanden unter Cliymus , theils den

on seinen nicht ganz verdauten Bestandtheilen gereinigten

hylus ^\ theils aber auch das Residuum der Darmverdauung

- die Faeces^).

Von Cliymus als Magenbrei, weiss nur die neuere Zeit

1 reden. Sie gab dem Chjmus eine Bedeutung, welche ihm

ach keinem einzigen alten Zeugniss zukommt. Im vollen Staat

'scheint Chymijicatio zuerst im Jahre 1753 ^). Haller bedient

ch desselben niemals. Bei den Aerzten hat es freundlichere

ufnahme gefunden, als bei den Anatomen. Chymificatio muss

ich Allem^ fiir ein widersinniges Wort erklart werden. Will

an den Chymus, als Magenbrei
,

gegen alle etymologische

inrede^ absolut durchsetzen, und ein Hauptwort bilden, welches

ie Magenverdauung ausdriickt, konnte dieses nur Chymosis sein.

Von Chylus gilt dasselbe wie von Chymus. XuXo? ist Saft

id Feuchtigkeit (humor) im Allgemeinen. Ein aus Saften

Breitetes, zertheilendes und erweichendes Pflaster, hat daher

dnen Namen: Diachylon. ImGalen wird der Chylus naher

3zeichnet, als: humor incrassatus, tum in animantihus, tum in

'antis^). Ebendort werden Schleim und Blut, als Unterarten

3s Chylus genannt. Im Rufus Ephesius ist Chylus mit

liymus identisch, — beide als Saft. Im Oribasius steht

liylus als das Product der Magenverdauung : to y,£yuXa)jji.£vov

T^ y.c.Aia'^). Der milchige Saft, welcher, nach den Ansichten

^ Cast(Castelli, Lex. medicum, pag. 175, und Antonidea van der

Linden, Selecta medica, Ex. XIII, §. 282.

^) Ruland et Johnson, Lex. chemicum.

^) Cartheuser, de laesa chymificatione, Francof. ad Viadr. 4.

^) De simpUcihus medicamentis, Lih. 1, Cap. 38.

'') Anatomica ex lihris Galeni, pag. 100.

8*
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der Alten^ durch die Gekrosvenen aus dem Darme aufgesogen,

und der Leber zur Blutbereitung zugefuhrt wird, heisst crst

in neuerer Zeit Chjlus. So schreibt Joh. Walaeus'): Chylum

centies vidimus ex intestinis per venas lacteas ad princijylum mesen-

terii, inde ad hepar deferri. Die Lexica behandehi Chylus nie

als ein lateinisches Wort, schweigen deshalb auch von Chyli-

jicatio, worin wir ihnen folgen wollen. Die Dejinitiones medicae

von Gorraeus, das beste Werk uber die Erklarung der

griechischen Worte in der Medicin, erwahnen den Chylus, als

abgedampften Pflanzensaft, besonders jenen, welcher durcli

Abkochung des Hordeum gewonnen wird (Ptisana), aber aucli'

als Saft, welcher im Magen aus den Nahrungsmitteln extrahirt

wird. Als die Chylusgefasse durch C. Aselli entdeckt wurden,

nannte er sie Lactea und Venae lacteae, ihres milchigen Inv

haltes wegen. Unsere Milchgefasse sind eine Uebersetzung

davon.

Der Erste, welcher sich das Wort Chylijicatio erdachte

war G. Moebius"^). Auch er verstand darunter die Magen-

nicht die Darmverdauung. : Sie wurde sonst nur als Concoctk

prima^) von den Aerzten erwahnt. Als Darmverdauung kan

die Chylification erst in diesem Jahrhundert in Schwung, um

wird in der anatomischen und medicinischen Sprache, [trofc

ihrer Barbarei, nicht leicht ausgemerzt werden konnen.

Chylosis ware noch immer das Beste.

75. Cilia.

Cilium wurde von den Anatomen seinem altangestammtej

Sinn ganzlich entriickt. Die Bedeutung, welche es sich in d

^) Epistola ad Th. Bartholinum, de motu sanguinis.

2) Dissertatio de chylificatione, Jenae, 1644.

3) M. Hoffmann, de concoctione prima, Altdorf, 1662, wo

auch Chylosis vorfinden.
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odenien anatomischen Sprache angemasst hat^ als Wimper-
iiar^ kam ihm im alten guten Latein^ niemals zu. Dort iinden

^r Cilium immer und immer als Augenlid '). Um uns Glauben

i verschaffen, berufen wir uns auf die achtbarsten Autori-

ten. Im Sextus Pompejus Festus^) heisst es ausdriicklich

:

lium est folliculus ^) ,
quo oculus tegitui', unde jit supercilium,

ad im Lactantius^): ut oculi muriitiores essent ab injuriis,

fiorum tegmhiihus natura eos occuliiit. Kurz und deutlich sagt

^idorus: Cilia sunt tegmina oculorum^). Wie Palpehra von

•) Die Anatomie besitzt nur noch Ein Wort, in welchem diese

primitive Bedeutung von Cilium, als Augenlid, sich er-

halten hat: Supercilium , was iiber den Augenlidern ist : die

Augenbraue.

2) De verborum significatione, Lih. III.

3) Follis und Folliculus, seltener Folliculum, heisst jedes aus Leder

oder Haut bereitete sackformige Behaltniss, wie Beutel, Geld-

borse, Schlauch, Luftkissen, Ballon und Blasebalg; agitare

follem, den Blasebalg treten. Als sackfdrmiges Behiiltniss und

als Beutel , fand Folliculus schon in der altesten Anatomie

seine Unterkunft, wie im Caelius Aurelianus, der Hoden-

sack als Folliculum genitale, Magen und Gedarme^ als ventris et

intestinorum folliculi, und die Harnblase als folliculus schlecht-

weg gefunden werden. Im Juvenal erscheinen die Lungen

als Folles (Blasebalge)

:

jj^ „ Tunc immensa cavi spirant mendacia folles "

.

^m Die Benennung der einfachen schlauchformigen Driisen als

^B Folliculi, ist ganz correct. Da aber jeder Sack oder Schlauch

^B offen ist, und offen sein muss, um etwas aufnehmen zu konnen,

W( ist der ah origine geschlossene, niemals offen gewesene Folli-

culus clausus , welcher das was er enthalt, nicht von aussen

erhielt, sondern in sich erzeugte, ein nur in der Anatomie

geduldeter Unsinn.

^) De opificio Dei, Cap. 10.

^) Origines, Lib. II, Cap. 1.
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palpitare, so entstand auch Cilium aus cilleo, einem obsoleten

Zeitwort = bewegen, welches auch in oscillare „sich schau-

keln" und in oscillum (nicht osculum), Schaukel und Hange-

matte, noch erkannt wird. Im Van der Linden und P. Bruno

finden wir das Substantiv cillo , als Benennung des Zitter-

krampfes des oberen Augenlides : cillo vocatur is, cui palpebra

superior tremit perpetua agitatione. A celandis oculis, wie Beren-

garius meint, haben die Cilien sicher ihren Namen nicht'

erhalten '), weil sie dann Celia heissen miissten.

Mit Cilium steht das griechische y,u\iq in stricto nexu.

KuXiq heisst das Augenlid, und die Augenlider xa x6Aa. KuAoto-.ao)'

wird bei den besten Autoren angetroffen, fiir das Anschwellen

der Lider nach Excessen. Mehr braucht man hoffentlich nicht,

um sich iiberzeugt zu halten, dass Cilium, Augenlid ist, und

nichts anderes. Wie fiigte es sich nun, dass Cilium zur;!

Wimper wurde. Daran ist ein locus dubius im Plinius'

Schuld. Er lautet: antiqui extremum ambitum genae superioris'

cilium vocavere'^). Wir konnen ihn nur verstehen, wenn wir^

gena superior fiir oberes Augenlid nehmen. Der Rand (extremm[

ambitus) dieses Lides, zeigt sich mit steifen kurzen Haaren

besetzt, wie es auch am unteren Lide der Fall ist. Auf diese

Haare, welche vallum pilorum (Benedictus), oder pili ocu-

lorum (Bauhinus) hiessen, wurde erst in spater Zeit^ das

Wort Cilium iibertragen. Doch blieb es nicht bei dieser. Ueber

tragung allein. Der einmal begangene Fehler, gebar eine ganzt

Generation von jungen kleinen Fehlern, da man das dei'

Romern unbekannte Beiwort ciliaris schuf, und damit nich

blos jenes Gebilde im Auge belegte, dessen 'gestrahltes An-

sehen, an das Aneinandergereihtsein der Wimperhaare erinnert

wie das Corpus ciliare, sondern auch jeden einzelnen Bestand;!

theil dieses Korpers, als Processus oder Plica a7mm benennei i

zu mtissen glaubte. Sofort musste auch Alles, was nur irgendwi'v?

^) Isagogae breves, in capite de palpebris.

2) Historia ndt., Lib. XI, Cap. 37, Num. 157.
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:um Corpus ciliare in Beziehung steht ^ wie das lange fiir

liervos gehaltene Ligamentum ciliare s. Orhiculus ciliaris (der

etzige Musculus ciliaris s. Tensor choroideae), die Impressiones

tiliares in der Zonula ciliaris, die Arterien, Venen und Nerven,

felbst das Ganglion^ aus welchem die letzteren entspringen,

las Beiwort ciliaris annehmen^ wodurch unsere Sprache eineri

janz erklecklichen Zuwachs von Unrichtigkeiten und Unsinnig-

:eiten erhielt, an welchem wir uns wahrlich nicht erbauen

:onncn. Den alten Namen des Ciliarkorpers ^ sX^ Corona, in

^eine Rechte wieder einzusetzen , wie es theilweise geschah

[Corona ciliaris, Strahlenkranz) , erscheint mir deshalb nicht

rathlich, weil auch die Iris, und der ringformige Uebergang der

Ibclerotica in die Cornea, bei alteren Autoren als Corona figurirt.

Dass auch die feinsten Fortsatze gewisser Epithelial-

sellen, welche im lebenden Zustande flimmern, Cilien ge-

lannt wurden, ging von Jenen aus, welche nicht wussten, dass

VpHien nicht die Haare der Lider, sondern die Lider selbst

Uind. Die deutschen Benennungen Flimmerhaare und

Flimmerbewegung (Motus vibratorius), sind deshalb gut, weil

in ihnen nichts von Cilien enthalten ist.

76. Cisterna.

Einen hautigen Sack, Cisterne zu nennen, hat sich

.inoch kein Dichter erlaubt. Die Anatomen haben ein eigenes

jiRecht, unnatiirliche Vergleiche anzustellen. Sie machen davon

,den unbeschranktesten Gebrauch. So nannte L. Heister, ganz

unnothiger Weise, das etwas erweiterte Anfangsstiick des

Ductus thoracicus in der Gegend des dritten Lendenwirbels

:

Cisterna lumbalis , obwohl es bereits eine Menge von Namen
fiihrte, unter welchen das Receptaculum chyli des Bartholinus,

am meisten angewendet wurde. Der Entdecker dieses Behalt-

nisses, Jean Pecquet, nannte es ganz einfach Vesica und

Saccus chyli, und Haller: AmpuUa chylifera.
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Eine romische Cisterna war ein kiinstliches, in der Erd*

ausgegrabenes , und mit einem flachen Dache versehenr

Reservoir, in welchem das aus den Dachtraufen des Wohn- •

hauses (StilUcidia), gesammelte Regenwasser, fur den Bedarf
|

des Haushaltes aufbewahrt wurde. Die Cisterna hatte keinen

Zulauf von Quellen oder Bachen her, und eignet sich deshalb
,

nicht zur Benennung des Receptaculum chyli , welches durch

den Truncus mesentericus und die beiden Trunci lumbales ge- I

speist wird. •

77. Clavicula.

Ueber die Etymologie von Clavicula, liesse sich ein

kleines Buch schreiben. Zwar kein Buch, aber eine kurze Ab-

handhing hieriiber, welche das Wichtigste iiber das Schliissel-

bein der Griechen, Romer und Araber enthalt, habe ich bereits

veroffentlicht 1). Ich kann mich deshalb hier kurz fassen^ und

zu dem bereits Gesagten einige Zusatze geben.

Unsere beste Autoritat fiir sprachrichtige anatomische

Knochennamen, Cornelius Celsus, kennt das Schliisselbein

nur als Jugulum : Jugulum, si transversum fractum esty nonnun-

quam per se recte coit, et sanari potest, sine vinctura'^). Da

Jugulum auch Kehle ist, setzte man Ossa jiiguli und Ossa

jugularia, um deutlicher zu sein. — Clavicula findet sich zuersti

im Canon Avicennae ^), als Uebersetzung des arabischen Alchiab

in den Noten des Andreas Alpagus (im arabischen Text:

Tarquwdh), und wechselt an anderen Stellen mit Furcula ab.

Vesal und seine Schule adoptirten die Clavicula, und ge-

brauchen nebenbei auch Clavis (yX-ciiq im Homer). Clavis hat,

ausser Schliissel, noch einige Nebenbedeutungen. Die wichtigste

fiir uns ist der Clavis trochi, ein schwach S-formig gekriimmter

1) HL, §. LX, pag. 121—126.

2) De medicina, Uh. VIII, Cap. 8.

3) Lib. I, Fen 1, Doctr. 5, Summa 1, Cap. 16.
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tab, mittelst welchem ein metallener, mit Schellen und Glock-

hen behangener Reif, in Lauf gesetzt wurde. Diese Clavis,

relche wir aus der Abbildung in Anthony Rich's Rdmischen

UtertJiilmern, pag. 161, kennen, sieht dem Schliisselbein auf ein

laar ahnlich. Wenn Spigelius versichert, dass noch zu seiner

ieit, in Padua S-formige Schliissel, claviculae, in alten Hausern

11 Gebrauch waren '), kann er nur von den S-formig gebogenen

liiirklinken , nicht von Schliisseln, gesprochen haben. Ein

)-formiger Schliissel ist eine baare Unmoglichkeit, weil er

ich im geraden Schliisselloch nicht drehen lasst, wohl aber

:ann eine Thiirklinke (Driicker), diese Form haben, wie wir

ie jetzt noch haufig begegnen. Weil durch das Nieder-

Iriicken der Klinke, eine blos zugemachte Thiir geofFnet wird,

vie eine verschlossene durch den Schliissel, ware es wohl

noglich, dass die erst im Mittelalter aufgekommenen Klinken 2),

lcnselben Namen wie die Schliissel erhielten, welcher sofort'

luf die ahnlich geschweiften Schliisselbeine, von dem Ueber-

ctzer des Avicenna, Grerardus Cremonensis, iibertragen

vurde. Die Sache erscheint um so glaubwiirdiger, als ein im

Vuhen Mittelalter erfundenes Saiteninstrument, welches durch

S^iederdriicken von Tasten gespielt wird, clavicordium oder

lavicimbalum (italienisch clavicembalo , spanisch clavecimhanOy

Vanzosisch clavecin) genannt wurde, und das altfranzosische

iavier (unser Clavier) eine „Reihe von Driickern oder

Fasten" bedeutet.

So viel steht fest, dass das Schliisselbein, seinen Namen
licht von den Thiirschliisseln der Romer erbte. Wir kennen

iiese Schliissel, von den grossten Schliisseln der Stadtthore,

ois zu den kleinsten Schliisseln der Schmuckkastchen romischer

De corp. hum. fabrica, Lih. II, Cap. 15.

Die Hauser in Pompeji haben keine Klinken, sondern dreh-

bare Ringe oder Halbringe, Ansae, ostii, welche auch als

Klopfer dienten , wie die Knockers an den englischen Haus-

thiiren.
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Damen, aus den in Pompeji aufgefundenen Exemplaren. Si^

sehen alle wie unsere Schliissel aus, haben einen Bart und i

einen Griff (Ring) , und sind sammtlich schnurgeradc. Von ;

Clavis, im Tibull und Livius als Riegel, hat das Schlussel- •

bein nichts als die Querlage. Es konnte jedoch immer Clavi-

cula auf Clavis, als Riegel^ bezogen werden, da das Schlllssel-

1

bein die Brust nach oben, wie ein Riegel, abschHesst. Die <

griechische y,Ar/'!; finden wir in der Odyssee, an mehreren Stellen.

ebenfalls als Riegel, und in der Ilias als Schlijsselbein.

Die Celsischen Ossa juguli bediirfeh keiner spitzfindigen \

etymologischen Erklilrung, und sind schon deshalb den Clavi-

culis vorzuziehen, wie auch die Kehlbeine und Drossel-

beine im deutschen Bartholin, und im „Spiegel der Ana-

tomy" keiner Auslegung bediirfen.

Dass in den alten Thesauris anatomiae liistoricis, Clavicula

auch als Knochel vorkommt, erklart sich aus der Anwendung,

welche Vitruvius von Clavicula macht. Er gebraucht dieses

Wort fur Zapfen '). Die Latino-Barbari, wie Grab. Zerbis,

schreiben Cavicula.

Den Hintergedanken, welchen die Franzosen gehabt haben

mochten, als sie das Schliisselbein Vospouilleux — den lausigen

Knochen — nannten '^), vermag ich nicht zu errathen.

78. Clitoris.

Clitoris, Kitzler, ist die griechische vXzi-zo^iq des.Rufus!

und Pollux: in medio pudendo muUebri, musculosa caruncula,\

nympha, myrton, ab aliquihus hypodermis, ah aliis clitoris nomi^

natur ^). Geiles Betasten dieses Organs, hiess xAstTcpi^eiv (titillare).

Kkevzopiq wird auch als yA-rjTOpi? gefunden, daher Cletoris bei den

') De architect. Lib. X, Cap. 11, n. 8.

2) Dictionnaire de medecine, 13. edit., Article: Clamcule.

^) Riifiis, de partibus hominis, pag. 32.
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Mundinisten. Der altere lateinische Name Tentigo^ von tendere,

tiriickt die Erectionsfahigkeit des Organs aus, so wie Colu-

nella, (das y.iwv des Hippokrates) seine Gestalt, welche wir

m Zapflein und Schamziinglein der Hebammen wieder-

sehren finden. Die Dulcedo amoris, der Oestrus Veneris, und

las Irritamentum lihidinis — den Arabisten gelaufige Namen —
eziehen sich auf die geschlechtliche Bcdeutung der Clitoris,

ivie Virga, Pe^iis, Mentula, Cauda und Coles muliehris, die struc-

;urale Uebereinstimmung zwischen dem mannlichen und weib-

ichen GHed ausdriicken. Speciell ist die, bei den Arabisten

afiufig genannte Cauda muliehris, eine Uebersetzung des arabi-

jchen Alhathar im Avicenna.

Ueber Nymphay als Clitoris, vergleiche den Artikel

Nymphae.

79. Coccyx.

Der Kuckuck (richtig Kukuk, weil von cuculus), war der

Juno heilig, und hatte die Erlaubniss, auf ihrem Scepter zu

sitzen. Er hat sich aber auch in der Anatomie eingenistet, als

f.6v.y.'j^ bei den Griechen, als Os coccygis bei den Lateinern.

[K.6%y,u^ hat in allen Endungen, das u lang, und doch sagt alle

IWelt: Os coccygis, wahrend sie Os coccygis zu sagen hatte.

Das Os coccygis (Kuckucksbein im Blumenbach,

Steissbein im Sommerring), oder nach neuerer Auffassung:

idie Ossa coccygea, spielen in unserer Wissenschaft eine possier-

iliche Figur. Herophilus wahlte fiir das Ende der Wirbel-

saule, den Namen y.cy,/u?, weil die drei oder vier Knochenstiicke

dieses Endes, zusammen einem Kuckucksschnabel ahnlich

sehen. Der Name convenirt somit nur allen Steissbeinen zu-

sammen, nicht aber jedem einzelnen. Es sind deshalb keine Ossa

coccygis, wohl aber ein Os coccygis erlaubt. Die einzelnen Stucke

des Os coccygis, miissen Vertehrae ossis coccygei, durchaus nicht

Ossa coccygea, genannt werden. Vesal schreibt richtig: Os cuculi,

a similitudine rostri cuculi avis. Riolan giebt eine andere^ weit
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hergeholte, und komische Erklarung des Wortes : (luia crepitus

(Blahungen)^ qui per sedimentum (After) exeuntj ad id os allisi,

cuculi vocis similitudinem effingunt!^) Hat je Meister Riolan

den Kuckucksruf aus solchem Munde vernommen?

Galen trug Bedenken, dem Steissbein, welches so lang

Zeit in knorpeligem Zustande verharrt^ die Rechte eines selbst-

standigen Knochens einzuraumen, und hielt es mehr fiir eine

Epiphyse des Kreuzbeins^). Von den Synonymen des Steiss-

beins, ist das Os caudae (jetzt noch bei den Franzosen: Vos
>

de la queue) , und das Os ani der Arabisten erwahnenswerth,

weil das Osanum und Osanium der barbarischen Autoren des

14. und 15. Jahrhunderts, sich aus letzterem deduciren lassen.

Die Sacra sj>ina des Isidorus, fur Steissbein, ist ein offen-

kundiger Tropus, nicht als pars pro toto, sondern als totum pro

parte^ da die Wirbelsaule sacra fistula und sacra spina (Upr)

ijjpiY^) genannt wurde, wo \t^'(\ — magna, nicht sancta. Vertex,

als Sjnonym fiir Steissbein im Vesal aufgefiihrt; ist die

/.opucpY) des Julius Pollux, welche, obwohl eigentlich nur auf

den Scheitel bezogen, doch auch fiir Gipfel und Spitze

iiberhaupt angewendet wird, wie in Coryphaeus „an der

Spitze stehend". In Mayer's Beschreibung des mensch-

lichen Korpers^ treffen wir: Acumen ossis sacri, ebenfalls auf

y,opu(p-<^ fussend. Von den griechischen Synonymen, verdient nur

das cppoTcuYiov des Hippocrates genannt zu werden, weil es

von Aristoteles3)j auf den Facher der Schwanzfedern bei

den Vogeln iibertragen wurde, und zum Uropygium entstellt,

in der Zoologie fiir „Biirzel" eintritt, welchen auch Osiander

dem menschlichen Weibe, durch sein Biirzelbein vindicirte

Aus dem Steissbein, macht Weitbrecht, decoris causa,

.erl

^) J. Riolani Commentarius didacticus in librum Galeni de ossibua,

Cap. 18.

^) Lib. de ossibus, Cap. 21.

^) Hist. anim. Lib. II, Cap. 12.

"*) Lehrbuch der Hebammenkunst, §. 105.

I
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Eissbeiii! Dieser humoristischen Bemerkung, lasst sich eine

streng wissenschaftliche substituiren. Die Schambeine heissen,

weil sie in der Schamfuge zusammenschliessen, auch Schloss-

beine, ira Hochdeutschen : Schlussbeine. Im Hollandischen

Ond Altdeutschen hndet sich Isbeen fiir Schloss- oder Schluss-

bein. Dieses Isbeen fiihrt ganz leicht auf Eisbein, verstarkt

Eissbein, fiir Steissbein, weil dieses die Wirbelsaule unten

abschliesst. Ich glaube nicht, dass Weitbrecht so viel Lin-

guist war, um auf diese Deduction hin^ sein Wort angebracht

zu haben. Der Humor diirfte somit wohl Recht behalten.

Den Starrknochen des Kulmus'), kann ich mir aus der,

relativ gegen die iibrige Wirbelsaule, sehr geringen Beweg-

lichkeit des Steissbeins erklaren.

• K6y,y,u^ stand bei den Griechen auch als Schimpfwort in

Verwendung. Da der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt,

erhielten Menschen, welche dasselbe thun, wie Ehebrecher

und geile Hahne iiberhaupt, dieses deutsame Pradicat. Plautus,

welchem Aristophanes zum Vorbild diente^ verwendet Cuculus

|in seiner Asinaria, in derselben Angelegenheit

:

„At etiam cubat cuculus; surge amator, i domum!^^

80. Cochlea.

"• Wenn dem Aristoteles zugemuthet wird, dass er die

^Bhnecke des Gehororgans kannte (Pierer und Choulant^)^

^fcv^eist man ihm eine ganz unverdiente Ehre. Aristoteles

^pwahnt, wo er vom Gehororgan redet, nur das aussere Ohr

^tmd den ausseren Gehorgang. Alles Uebrige, was einwarts

von diesen liegt, l^annte er nicht im Geringsten. Trommel-

jhaut, Trommelhohle , Gehorknochelchen , Labyrinth, waren

ihm vollig unbekannt. Und dieser Mann soll die Schnecke

^) Anatomische Tahellen, Taf. 5.

^) Anat.-physioL Realworterhuch, T. II, pay. 179.
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entdcckt habcn? Dass inan es glauben konnte, war nur da-

durch moglich, dass der Ausdruck : regh intima auris, cochleis

(aTp6|j.pot 1) similis est"^), auf die Schnecke bezogen wurde. Ich i

glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass Aristoteles i

das blasenformig aufgetriebene Os tympanicum 8. Bulla ossea, >

welches ihm an den Schadeln von Fleischfressern und Wieder-

kauern aufgefallen sein musste, mit der bauchigen Schale des •

Stromhus verglich, mit welcher es wirklich so viel Aehnlich-.i

keit hat, dass die regio intima auris eine cochleis similis genannt i

werden konnte. Aristoteles war ein eitler und redseliger I

Mann. Er hatte sicher von den Bestandtheilen des mittleren j

und inneren Ohres viel zu sagen gehabt^ wenn sie ihm nur I

einigermassen bekannt gewesen waren. Alle Anatomen, lange t

vor der Entdeckung der Schnecke durch Fallopia, haben
|

unter Cochlea, und Concha interna s. Pelvis auris, nur die i

Trommelhohle verstanden, weil sie vom Labyrinth, und I

von einer Schnecke des Labyrinths, ebensowenig wussten wie l

Aristoteles. Die Trommelhohle, welche sie ebenfalls nur

hochst unvollstandig kannten, indem sie nicht einmal von der

Existenz der Gehorknochelchen Notiz genommen haben, wurde,

als Pars interna auris, der externa gegeniibergestellt, und da

die externa eine schneckenformige Windung besitzt, den Helix,

und eine schneckenformige Vertiefung derselben, als Concha,

so wurden auch der fast unbekannten Pars interna, die Namen

Cochlea, Concha, Cavitas buccinata, Antrum buccinosum, etc, an-

gedichtet ^), unter welchen Ausdriicken sicher nicht die erst

') Die Meerschneoke, welche Stromhus heisst, und deren Repra-

sentant, Strombus gigas, aus den indischen Meeren in grosser

Menge zu uns gebracht wird, hat ein weit weniger schnecken-
1

formiges Gehause, als andere, z. B. Helix, welche zur Be-

zeichnung der Ohrschnecke viel besser getaugt batte, als

Stromhus.

2) Hist. anim., Lib. I, Cap. 11.

^) Vielleicht auch durch die Worte des Aristoteles dazu rer-

leitet : rtgio intima, extremo osse auriculam imitans (loco cit.).
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aa 16. Jalirhundert entdeckte Schnecke des Gehors gemeint

ein konnte, obwohl die Synonymiker nicht umhin konnen, die

iir die Trommelhohle angefiihrten Namen, auch bei der

chnecke zu wiederholen, zum Beweise, dass sie mit der

Tcschichte der anatomischen Entdeckungen, auf welcher die

ynonymik beruht, und aus welcher sie sich entwickelt hat, gar

icht vertraut waren. Im Eustachius erscheint das Cavum

pani als Conclia auris interna, zum Unterschied der externa

Grube der Ohrmuschel + ausserer Gehorgang, und die

chnecke als Cochlea •). Bartholin erkannte es vor dritthalb-

undert Jahren, dass die Coclilea des Aristoteles^ nicht die

lieutige Schnecke sein konnte, sondern die Trommelhohle

:

Cavitas tympani, Aristoteli cochlea dicitur'^). Zur Zeit des

Lristoteles, war die anatomische Technik sicher noch nicht

in gekommen, aus der Tiefe des hartesten aller Schadel-

LDOchen, ein Organ zu Tage zu fordern^ von welchem Haller

agt: liaec in corpore humano machinula, mihi dudum artijicio-

issima videtur omnium. Nachdem Fallopia die wahre und

^igentliche Schnecke entdeckt und als Cochlea beschrieben

^atte (a me vocata et descripta^), anderten Andere, ganz un-

fiothiger Weise, den Namen derselben in : Cavitas cochleata

^nd huccinata (Bartholin), Trochlea undCbncAa (Morgagni),

?dvis auris (Laurentius), und die Cavitas coeca (Vesling),

yelche Namen, wie schon gesagt, friiher der Trommelhohle

sigen waren.

I
Nur wenig anatomische Gegenstande passen so gut zu

hrem Namen, wie die Cochlea. Cochleae hiessen die Schnecken

ind ihre Hauser, der spiralen Windung wegen (6 y.oy)J.(xq im

') Tahulae anatomicae, Eclit. Colon., Tah. XX, Text dazu pag. 32.

^) Institutiones anat., Lib. IV, pag. 457.

^) Cavitas, duohus aut trihus gyris, in modum cochleae constat, neque

exitum hahet, unde cochlea, vel cochlearis cavitas, vel coeca

dicenda est. (Ohservationes anat., iii dea Opera omnia Veaalii,

T. II, pag. 699.)
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Aristotcles). Schrauben und Wendeltreppen wurden cbcn-

falls Cochleae gcnannt (Vitruvius). Dic Windungcn dcr Olir-

schncckc, gebcn ihr das Recht auf gleiche Bcnennung. Die

Cavitas coeca des Fallopia und Vcsling'), fiir Schnccke,

kann nur unter Beriicksichtigung der blind abgcrundeten

Kuppel (Cwpola) zugelassen werden. Bei dem franzosischen

Ausdruck fur Schneckc: limacon , darf man nicht an den

Limax der Zoologcn denken. Dicscr ist cine nacktc Schnecke

ohne Gehause {Limax ater^ Linn.)

81. Coecum.

Der Anfang des dicken Darms (to Tzoiyh EVTspov)^ heisstii

bei den Gricchcn tu©a6v. Hattcn Galcn und Oribasius jei

menschliche Leichcn zergliedert, sic wiirdcn das AnfangsstUck

des dicken Darmes, sichcr nicht xb rjcpXbv svTspov (Intestinum\

coecum, Blinddarm) genahnt haben, denn dasselbe hat imi

Menschen ein so unscheinbarcs Ansehen, dass es keinen An-

spruch darauf machen kann, fiir ein besonderes Darmstiicki

gezahlt zu werden. Nur bei den pflanzenfressenden Sauge-

thieren, erreicht das Coecum einc solche Grosse und Lange,

dass es von Galen mit dem Magen verglichcn, und dem-

selben als alter ventriculus, oeuTspa vaarr^p, gleichgestellt werdenj

konnte ^).

Schon Vesal hat cs eingesehen, dass, wcnn eine Ab-I

theilung des menschlichen Darmes Coecum genannt werdenj

soll, es nur der Wurmfortsatz sein konnc: id quod Coecu\

appellandum esse duco, lumbrico similis appendix est^), un(

Salomon Albertus sagt cs rund heraus : appendiculum^

^) Syntagma anatomicum, Edit. Blasii, pag. 237.

-^) Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 100.

^) De corp. hum. fahrica, Lih. V, Cap. 5.
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imbrici conto7'ti speciej quod Coecum vocant '). Galen wurde von

.er Grosse seines lucpXov bei den Thieren^ welche er zu seinen

natomischen Studien verwendete, so iiberrascht, dass er auch

;leich mit einer Theorie zur Hand war, und die bereits ver-

auten Nahrungsmittel sich in ihm so lange aufhalten liess,

18 ihre Menge gross genug geworden, um auf einmal entleert

u werden. Ware dieser zweite Magen nicht vorhanden, wurden,

e er sagt, die Excremente, foedo et nauseoso spectaculo, un-

nterbrochen aus dem After abgehen.

Der Blinddarm des Menschen ist fur uns nichts anderes,

Is das erste Haustrum des Colon. In demselben Sinne fasste

esal den Blinddarm auf, als hiitium coli, und Caspar Hof-

lann, der gelehrte Commentator des Galen, Sih prima cellula

oii'^). Schon die Magistri scholae Salernitanae sprechen von

im nur als Caput coli,

Die Araber fanden es unpassend, dass ein Darmstiick,

relches doch eine Oeffnung hat, blind sei. Sie nannten es

eshalb : al-a^war, einaugig, welches die Uebersetzer mit

em griechisch-lateinischen Zwitterwort Monoculum, deutlich

enug ausdriickten. Das Monoculum hielt sich durch die ganze

lestaurationszeit der Anatomie, in allen Schriften. Von Para-

elsus wurde es zum Monocolon verdorben, — ein ganz sinn-

ases Wort. An die Fundula (Blindgasse) des Varro ^), dachte

^iemand. Musste aber schon der Blinddarm zum Ein-

ugigen umgestaltet werden, dann war nur Unoculum zu

rahlen. Unoculus wird im' Macrobius, der einaugige Konig

Lntigonus genannt, ganz mit demselben Recht, wie dort

,uch Multoculus, als Beiname des Argus, vorkommt. Plautus

Lnd Aulus Gellius leisten uns fiir die gute Latinitat dieses

iVortes hinlangliche Gewahr. Caelius Aurelianus erwahnt

') Historia plerarumqne partium corp. lium., pag. 41.

^) Institutiones medicae, pag. 34.

^) De lingua latina, Lih. V, Cap. 22, §. 111.

Hyrtl. Onomatologia anatomica.
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das Coecum als Typhloteron 0, und zahlt es unbegreiflicher

Weise zum Diinndarm: Ulceratio jit in tenuissimis intestinis, ut

pyloro, nestidi (vY^axi?, Jejunum Galeni), et typhlotero. Das bar-

barische Wort kann nur eine Syncope von xu^Xbv Ivtepov sein.

Vergleiche iiber Antiquitaten des Blinddarms: HL, §. LXIV,

Sect. m, Monoculum,

82. Coeliaca.

Von der xotXia (Unterleib) des Aristoteles, verblieb'

der Anatomie nur Ein Andenken, in der Arteria coeliaca, mit

ihrem umgebenden ganglienreichen Nervenplexus (Plexas et

Ganglion coeliacum). Der in seinen Erfindungen nicht immer

ungliickliche Dispensator nominum , Joh. Riolan, gab ihr

diesen Namen^), weil sie die Haupteingeweide des Unter-

leibes, Magen, Milz, Leber, Pancreas, und Zwolffingerdarm,

versorgt. Im Vesal entbehrt die Schlagader noch einer be-

sonderen Benennung. Er beschreibt sie blos als Truncus^)

primus magnae arteriae (aortae).

Das Adjectiv coeliacus (y.ocXiay,0(;), spielte in der Medicin

eine weit wichtigere RoUe; als in der Anatomie. Die alteii

Aerzte handeln von einer Passio coeliaca, welche wir jetzi

Lienteria nennen (weisser Bauchfluss, als Abgang halb- odei

nicht verdauter Speisen ^). Derlei Kranke finden wir schor

im Galen als xoiXtay,o( erwahnt^). PHnius nahm das Galenische

Wort in seine Sprache auf, und redet von coeliacis und dysen

tericis, welchen er die Kuhleber als Heilmittel empfiehlt*^)

') Morborum chron., Lih. IV, Cap. 6, de dysenteria.

2) Anthropographia, Lib. II, Cap. 18, de arteria coeliaca.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. III, Cap. 13, ab initio.

"*) Nach Varro, De re rustica, Lib. III, Cap. 16, leiden auch di

Bienen an dieser Krankheit.

•^) De remediis parabilibus, Cap. 13, ad coeliacos et dysentericos.

6) Hist. nat., Lib. XXVIII, Cap. 14, Sect. 58.
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Celsus widmet das zwolfte Capitel des vierten Buches seines

Werkes: De medicina, dem Morhus coeliacus, aus dessen Be-

^chreibung ich nicht klug werden kann: sub hoc morho venter

Indurescit, dolorque ejus est, alvus nihil reddit, ac ne spiritum

quidem transmittit (Blahungen ?) , extremae jpartes frigescunt,

difficuUer spiritus redditur,

Da alle Schlagadern, welche Unterleibsorgane versorgen,

auf den Namen coeliacae Anspruch haben, kann es nicht ge-

billigt werden, wenn nur eine derselben so genannt wird.

Der deutsche Name ist, wie so oft, auch hier vorzuziehen:

kurze Bauchschlagader, da sie bald nach ihrem Ursprung

in ihre drei Hauptzweige zerfallt. Leber gebrauchte diese

Benennung zuerst. Auch obere Bauchpulsader ware an-

nehmbar (Mayer). Der Begriff Magenpulsader (Pierer)

ist zu eng, und Eingeweidearterie (Sommerring) wieder

zu weit.

KotXia heisst im Galen jede Hohle im menschlichen

Leibe: Hirnhohle, Herzhohle, Kehlkopfhohle, Nierenbecken,

u. s. w. Aristoteles unterschied die Bauchhohle, welche er

7,oiAia nannte, von der Brusthohle, welcher er denselben Namen
gab, durch den Zusatz: r\ ^viti, xal i^ xaTO) y,oiX(a ^) (die obere

und die untere Hohle). Andere^ wie Gorraeus, vermeinen,

dass Y) avo) /.oiXia der Magen sei, YJ xaxa) y.oiXta aber der Bauch,

ungefahr wie wir den Magen Ventriculus, und den Bauch Venter

zu nennen pflegen. Im Hippocrates stossen wir auf xotXia

auch als Geschwiirshohle. Alles recht, denn y,oiXia depen-

dirt von Y.dD^oq^ hohl. Galen nannte die Vertiefung der Hohl-

hand, und des Plattfusses: xb xoT}^ov vfiq X^'P°?5 ^^^ "^®^ toSo?,

und Rufas die iiber dem oberen, und unter dem unteren

Augenlid, bei tiefliegenden Augen sich auspragenden Furchen:

,
xoiIXov und uTOxotXov'^).t Sieh' den ArtikeL Cava.

^) De partibus animalium, Lib. II, Cap. 3.

^) Dc partibus hominis, jpag. 23.

I

9*
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83. Coleus.

Die anatomischen Handbucher prasentiren uns mit Coleus,

ein sehr sonderbares Synonym des Hoden. Sonderbar muss

ich es nennen, weil man es fur das griechische vSkioq halten

konnte, welches im Homer als Schwertscheide ^), im Aristo-

teles alsFliigeldecke^) der Insecten auftritt, und in der neuen

medicinischen Sprache, auch als Mutterscheide, verschiedene

Zusammensetzungen eingeht. Wahrscheinlicher stammt es aber

von cuUeus, Sack^), Hodensack, aus welchem metaphorisch,'

contentum pro continente, esaufHode iiberging. Das italienische'

coglione (Hode), das proven^alische collion, das franzosische

,

coujon, und das spanische cojon, ergeben sich aus dieser Ab-

leitung. Im Nonius Marcellinus findet sich coleatus fui

mannlich. Von den Classikern kennen culeus nur Martial

und der Auctor der Pnapeia:

„— — — 710S, jpudore pulso,

„Stamus suh Jove, coleis apertis.^

(Carmen XIII.)

Auch Cicero wird als Gewahrsmann fur culeus in den Lexicii'

citirt. Das ist hochst possirlich. Cicero spricht (in seinei'

Epistolis ad Fam., XI, 22) allerdings von Colei, jedoch nichl

i) Ilias, I, 194.

2) Hist. anim., Lib. IV, Cap. 7. Daher haben wir unsere Coleo

ptera (Kafer), zum Unterschied der Gymnoptera, deren nackt

Fliigel unter keiner hornigen Decke sich verbergen.

^) Ein grosser Sack aus einer Schweinshaut oder Leder, zui

Transport von Oel und Wein, wie er jetzt noch im siidliche

Italien gebraucht wird. Seine Grosse erklart noch eine

anderen Gebrauch, welchen die Eomer vom Coleus machtei

Sie nahten die Elternmorder in ihm ein, um sie zu ersaufeij

insui in culleo (Plautus und Seneca).
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Is Hoden, sondern als zwei Familien, welche die Beinamen

^anuvini und Cliternini fuhrten, weil die eine derselben

Q dera Stadtchen Lanuvium (das heutige Lavinia) an der

na Appia zu Hause war, die andere in Cliternum, nach

Minius eine Stadt in Aequicolis, lebte — das KXeiispvov des

^tolemaus. Es kommt noch besser. In der Meinung, dass

Jicero mit seinen Colei die Hoden vermeinte, erscheinen

Uternini und lanuvini im Anatomisch-pliysiologischen Realworter-

>uch, IV. Bd., pag. 84, als Synonyme von Testes!

Einen hochst wunderlichen Ausdruck fur Hoden, als Mala

'racchica und hraccica (wortlich: die Aepfel in den Hosen,

^on hraccae ^), Beinkleider), enthalten die Priapeia

:

,, Quod movear non est, qyda, si furaheris ipse

„Grandia mala, tihi hraccica mala daho."

(Carmen LXXIV.J

^on den griechischen Benennungen des Hodens, als 8i§u{xo?

md opxt?, wird nur die erstere in der Anatomie verwendet.

Sieh' den Artikel: Epididymis.) "Opjri^, und seine uberaus

:ahlreichen Composita, haben in der Medicin und Botanik

hre Heimat gefunden, z. B. Cryptorchis (richtig Crypsorchis,

jalen, von y.p\)^iq, das Verbergen), und Orchideae, Pflanzen

nit hodenformigen Wurzelknollen. — Von der Homerischen

j.-fl^eix, und der pi^J^sa des Hesiod, fiir Hoden, wurde in der

matomischen Sprache nie Anwendung gemacht.

f)
Braccae, auch bracae, weite Beinkleider im Ovid und Pom-
ponius Mela. Die Gallier und Germanen, spater auch die

Komer, trugen solche Beinkleider; daher Gallia hraccata =
Gallia Narbonensis, die jetzige Provence.
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84. Colon.

Colon, /.wXov, ist ein zweideutiges Wort. In erster Instanz

bedeutet es: Glied des thierischen Leibes, — in zweiter: die

Hauptabtheilung des dicken Gredarms, wie zuerst im Aristo-

teles. Aristophanes (Equites, 458), und Nicander (Alexi'

pharmaca, 23), schreiben deshalb, um einer Verwechslung vor-

zubauen, 7.6X0V, nicht y,o)Xov, wenn sie vom Darme reden.

Der Abstammung des Wortes, lasst sich nicht leicht auf

den Grund kommen. KwXov mag aus y.wXaJ^scOat, contorquere,

winden (wie bei Kolikschmerzen), oder von xwXuctv, impedire

(guia in ipso excrementa impediuntur, ne statim decidant, Kiihn),

hervorgegangen sein. Gleichgiiltig hieriiber, bemerken wir blos,

dass die Aerzte, welche, wie mein klinischer Lehrer, colon^

colonis schreiben, sehr Unrecht thun, da 7,wXov im Genitiv y,(o).ou

hat, das lateinische Colon somit Coli haben muss, was auch

den Anatomen zu allen Zeiten einleuchtete, da sie Cellulae,

Fasciaey Haustra, Plicae sigmoideae, und eine Valvula coli, nicht

colonis, beschreiben. Plinius und Caelius Aurelianus setzen,

statt Colon, Colum, woraus der nothwendige Genitiv Coli noch

besser einleuchtet.

Die Latino-Barbari nothigen uns ein Lacheln ab, wenn

sie statt Colon, Collum schreiben, mit der Erklarung, quid

plura hahet colla, d. i. Einschnlirungen. Die zwischen den*

Einschniirungen befindlichen Ausbuchtungen, sind die Cellulae

des Zerbis, und die Camerae des Fallopia. Von ihnen fiihrtel

einst das Colon den Namen Intestinum cellulatum und cameratum.

Heute heissen diese Zellen ITaws^m, nach Haller, welcher sie

mit den Schopfeimern (haustra) an einem Wasserrade (dvTXiov

verglich. Als supponirter Sitz der KoHkschmerzen, steht dem

Colon der deutsche Name Grimmdarm gut an.
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85. Columella cochleae.

Sieh' den Artikel: Modiolus,

86. Communicans faclei.

Sieh' den Artikel: Pes anserinus.

87. Complexus.

Der Muskel des Nackens, welchen wir^ zu unserem Er-

itaunen, Compleoous genannt finden, zeigt sein Fleisch durch

illerlei tendinose Intersectiones unterbrochen, wie wir sie, in

veit regelmassigerer Form, am Rectus abdominis, als Inscriptiones

\endineae kennen. Man unterschied vor Zeiten drei Abtheilungen

an ihm, welche jetzt, als besondere Muskeln, unter den Namen

:

Pomplexus major, minor, und Biventer cervicis behandelt werden.

piese drei Muskeln, als Einer aufgefasst, gaben den Trigeminus

Dder Compositus des Spigeliusi), welchen Riolan, seines

Purchflochtenseins wegen, als Complexus benannte, und in drei

Muskeln aufloste, als Partes Complexi: unseren Biventer cervicis,

L£j^plexus major und minor.

I^P Complexus ist kein Adjectiv, als welches es in der Ana-

tomie dient, sondern ein Hauptwort, welches nie etwas anderes

zu bedeuten hatte, als „Umarmung" (Compleosus venereus, und

currere ad alicujus complexum^ Cicero), oder „Zusammenfassung".

Das Adjectiv complexus in der Anatomie, wird fiir „durch-

flochten" genommen, was es nicht ist, und nicht sein kann.

„Verflochten" (untereinandergewirrt) heisst im guten Latein

perpleocus, vor welchem man sich aber gescheut haben mag,

^) De corp. hum. fabrica, Lih. IV, Cap. 7.
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da das deutsche „perplex" einen anderen als anatomisclien

Sinn hat. — Durchflochten heisst pertextus.

Der Name Complexus hat sofort aus der Anatomie ver-

1

bannt zu werden, denn er ist heller Unsinn. Was aber an t

seine Stelle zu setzen ware, etwa pertextus, dariiber moge

der Areopag der Anatomen berathen ^ und sich den Dorso-
,

trachelo-occipitalis des Dumas ^) empfohlen sein lassen. Der

TracJielo-occipitalis des Dumeril ware ebenfalls zu beriick-

sichtigen, und wiirde sich gut mit seinem bereits accredi-i

tirten Nachbar, dem Trachelo-mastoideus des Douglas und|

Cowper, vertragen.

88. Conarium s. Glandula pinealis.

Die Zirbel hat ihren Namen nie gewechselt. Sie erhielt(

ihn, als y,(i)V(3tptov, von Galen, ihrer Gestalt wegen. Kwvof; heissti

Kegel, und kegelformiger Zapfen der Pinie und andereri

Coniferen. Die Uebersetzer anderten das griechische Wort|

nicht, sondern versahen es blos mit einem lateinischen Aus-

laut, und machten einen Barbarismus aus ihm^ als ConariumJ^

— die Zirbel der Deutschen. Galen sagt von seinem yvwva-j

ptov : corpus hoc, suhstantid glandula, aBv^v, jigurd autem, cono per-

quam simile (xa^vw pLaXtffra -TuapaTuXv^fftov 2). Aus diesem y.wvo? undi

aS/^v, ging die deutsche Zirbeldriise hervor, als wortlichei

Uebersetzung des Galenischen Ausdruckes, nicht als ana-j

tomisch richtige Bezeichnung des Wesens der Zirbel, welchel

keine Driise ist. Die aSeve? (glandulae) des Galen, waren

bekanntlich keine Absonderungsorgane, sondern Ausfiillungs-

und Verstopfungsmittel von leeren Raumen, wie es die hiter-

stitia vasorum sind. Sie lagern deshalb vorzugsweise dort, wo

1) Nomenclature des muscles, pag. 134.

2) De usu partium, Lib. VIII, Cap. t4.
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n Loch abwechselnd zu verstopfen und aufzuthun ^), oder

ine Gefassverzweigung zu stiitzen kommt. So wurde denn

ach die Zirbel theils fiir ein Verschlussmittel des Ver-

Indungsganges zwischen der dritten und vierten Gehirn-

ammer angesehen, theils fur eine nothige Vorkehrung ge-

alten^ um die primaren Verzweigungen der Vena magna

aleni, welche sich in die Plexus choroidei cerebri auflost, in

irer Lage zu sichern: magnae venae divisionem opplet, in eum

mm, in quem reliquas glandulas, venarum divisiones firmantes,

rhitror factas fuisse'^). Galen hatte sich also eine Vorstellung

on der Verwendung der Zirbel gebildet, — wir haben keine.

An der Glandula pinealis miissen wir die Ausstellung

nbringen, dass pinealis ein neues Wort ist, und richtiger

inea geschrieben werden sollte, da wir eine nux pinea im

linius, einen nucleus pineus (Fichtenkern und Fichtennuss)

n Celsus, und eine pinus pinea (Pinie oder Pignole) im

^ater Linn^ vorliegen haben. — Wie die Pinie in Italien

eimisch ist, so die Zirbel (Pinus cembra, Linn., Zirm,

iSrrenbaum, von lat. cerrus) in Oberdeutschland. Die italieni-

chen Anatomen iibersetzten deshalb das ^wvaptov mit Glandula

mealis, die Deutschen (Hans von Gersdorf) mit Zirbel-

riise.

Penis und Virga cerebri, fiir Zirbeldriise, war schon zu

$artholin's Zeiten eine beliebte Obsconitat : glandulam

inealem, penem vocant, — ejusmodi nomina imponere, parvi

idetur momenti^).

^
,.}) Wie der Pylorus, welchen Galen ebenfalls den Adenes an-

^B reiht, den Magenausgang bald ofFnet, bald schliesst, ita etiam

^B conariuni, meatum, qui spiritum ex medio cerehri ventriculo in

^H quartum transmittit, velut oeconomum (oiov Taixiav) custodire ajunt

^K (loco cit.).

^^) Galen, loco cit.

^) Institutiones anat., Lib. III, Cap. 6, pag. 278.
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89, Conchae narium und andere Conchae.

Den Alten war, vom Siebbein, nur jene durchlochertf;

Platte genau bekannt, welche wir Lamina cribrosa nennen.

Gralen spricht von dieser Platte immer nur im Plural, als oL

er ihre beiden, durch die Crista galli getrennten Halften, fur

zwei separate Knochen gehalten hatte: loca ante meninges.

foraminihus pervia (TCoXuTpYjxa), quae ah anatomiciSy a crihri simill

tudine vocantur crihrosa (i^OijlosiS^ ^). Weil die sich auf die Sieb

platte auflagernden Processus mamillares des Gehirns (spatere

Riechnerven) paarig sind, liess Galen auch die Siebplatte au;

zwei Halften bestehen, — daher der Plural loca. An etlicher

Stellen dehnt er aber die Bezeichnung '/56{jlo)Sc(;^ i. e. crihriforme

auf jenen Complex von Knochenzellen aus, welcher unter de:

Siebplatte lagert, und nach Winslow's Lahyrinthus ethmoidalis

heute noch als Labyrinth des Siebbeins erwahnt wird

Hippocrates verglich diese Anhaufung von Knochenzellei

mit einem liickenreichen Schwamm, ctooyyo?, spongia, weshall

auch Galen sich der Worte: oaia gtuoyyosioyj , Ossa spongiosa

fur sie bedient. Naheres iiber die Zellen dieses Knochen

schwammes gab er nicht, und kennt iiberhaupt von ihnei

nur ihre Scheidewand, als Sia9paY[jt.a. Ueber die NasenmuscheL

schweigt er. So verblieb es mit der Kenntniss des Siel

beins, durch die Restaurationsperiode der Anatomie, bis i

den Anfang des 16. Jahrhunderts , wo Vesal und Fallopi

die terra incognita der Nasenhohle etwas naher untersuchter

und Casserius Placentinus'^) das erste Mal das Woi

Conchae, Nasenmuscheln, horen liess, und zwar als Concho

Veneris, nach der Formahnlichkeit mit dieser in Italien seli

bekannten Seemuschel, aus der Gruppe der Tellina, in welche

1) De usu partium, Lih. VIII, Cap. 7.

2) Pentaestheseion, Lib. III, Cap. 6, de nasi fahrica.
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e Conchyliologen noch immer zwei Grenera, als Venus und

ytherea, benennen.

Da also die Nasenmuscheln als Conchae einmal gegeben

aren, blieb den Anatomen nichts Anderes iibrig, als ihre

hantasie im Ersinnen anderer bildlicher Ausdriicke fiir diese

mochen zu iiben. Hierin waren sie auch sehr fruchtbar, und

interliessen uns eine Menge von Synonymen, unter welchen

ie Laminae fungosae und spongiosaey das Andenken an das

[ippocratische gtuoyyo? erhalten, die Anfractus tortuosi und

M)uli aber, sich gar nicht auf die Muschehi, sondern auf

ie Meatus anfractuosi und tortuosi des Galen beziehen, mit

^elchen Namen er die verschlungene und verworrene Be-

Bhaffenheit der Siebbeinzellen iiberhaupt ausdriicken wollte ^).

He Turhines und Cartilagines turhinatae, beziehen sich auf die

tngeroUte Form der Muscheln, und die Cucullae auf ihre

ehnlichkeit mit einer Papierdiite (sieh' Cuculla), weshalb sie

ilon Leber und meinem Lehrer Mich. Mayer, als „Stanitzel-

leine" iibersetzt wurden. Buccina'^) und Conchylia sind Tauto-

>gien fiir Conclia (cornets und conques im Winslow, von seinem

febersetzer als Horner gegeben). Am passendsten fiel der

ergleich aus, welchen Haller zwischen den Nasenmuschehi

^) De usu partium, loco supra allato.

2) Buccina war ein schneckenfdrniig gewundenes Horn aus Messing-

blech, ahnlich unserem Waldhorn. Es wurde in den romischen

^ Heeren gebraucht, um von dem Zelte des Feldherrn aus, das

l^ Signal zum Aufbruch oder zum Angriff zu geben (classicum),

^B welches dann durch die Tuha den Fusstruppen, und durch

^B den Lituus der Reiterei weiter verbreitet wurde.

^H „Buccina jam veteres cogehat ad arma Quirites.^

jB TJrspriinglich scheint eine bauchige grosse Meerschnecke, zu

diesem Dienste verwendet worden zu sein, das Kinkhorn,

Tritonium nodiferum, welches die Alten Buccina und Bucina

nannten.
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und der Miessmuschel, Mytilus eduUs, anstellte ^). Die

Aehnlichkeit der Nasenmuscheln, besonders der unteren, mit

diesem Conchyl^ ist Wirklich frappant. Die Manicae Hippo-

cratis, wie die Conchae narium in allen anatomischen Worter-

biichern genannt werden, waren immer nur wollene Filtrir-

trichter in den Apotheken, statt deren auch Diiten aus,

Fliesspapier gebraucht wurden. Das Drehen des Papieres

zur Diite, mag wohl an die Kriimmung gewisser Muschel-^

schalen gemahnt haben. — Den ganz ungewohnlichen Namen:|j

Nasenhippen und Hippelchen, welchen der Uebersetzerj

der Chirurgischen Anatomie von Palfyn (I. Theil, Cap. 6)

anwendete, verstehen die Wiener am besten zu interpretiren.

Sie nennen einen diinngewalkten , dann zusammengerollten

und gebackenen Teig, eine „Holippe" (gut deutsch hohle

Hippe). In der Frankfurter Ausgabe des Casserius vom

Jahre 1612, finden sich alle alten Synonyma der Nasen-

muscheln zusammengetragen ; ebenso die meisten in Pierer ;

Anat.-physiol. Realworterhuchj V. Bd., Seite 686,

An die Conchae, als Nasenmuscheln, schliessen sich andere

Conchae an.

1. Die Concha auris, xoYZ'^ des Rufus Ephesius. Sc

heisst die vom Anthelix umgebene Vertiefung des ausserei

Ohres, wekhe sich in den ausseren Gehorgang fortsetzt

Concha ist „MuscheI". Die deutsche Anatomie erlaubte sich

das ganze aussere Ohr, Ohrmuschel zu nennen. Die Ara

bisten nennen die Concha auris: Alvearium.

2. Die Concha auris interna, imMorgagni (Epistol., Xli

Num. 10) = Cochlea, Schnecke des Ohres.

3. Die Concha oculi = Augenhohle, die Concha cranii -

Schadeldach, die Concha genu = Kniescheibe, die Conch

cerebri = Hirntrichter, und die Concha muUerum = weibliche

Scham, sind nur bei den Latino - Barbari heimisch. Stat

Concha, liest man auch Conchus, wie im Griechischen x-oyx-

^) Elem. physiol, T. V, §. 135,
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att y^oj/T^. Die meisteu dieser Anwendungen von Concha und

mchus, riihren aus dem Onomasticon von Julius PoUux her

[db. llj Num. 38, 71 und 188), die Concha muUerum aber aus

ipistophanes. Keiner von beiden war Anatom, — der erste

in Professor der Redekunst, der zweite ein Comodienschreiber.

eine schamlose Muse, brachte die unflathigsten Dinge in

fagischen Gewandern auf die Biihne, und wahlte fiir die

^eibliche Scham, der beiden grossen Schamlefzen wegen, den

lUsdruck Conchus — eine zweiklappige Muschel, Bivalve, mit

elchem Vulva verwandt zu sein scheint.

90. Condylus.

Es ist noch Niemandem aufgefallen, und wurde deshalb

bch von Niemandem geriigt, dass zwei Dinge von ver-

hiedener Form und Verwendung, denselben Namen fiihren:

^ondylus. Ueberknorpelte Gelenkskopfe, und nicht iiber-

norpelte, rauhe, an keinem Gelenk sich betheiligende, son-

ern zum Ursprung von Muskeln und Bandern dienende

[nochenerhabenheiten, heissen Condyli. Wir sprechen von

hndyli femoris et tibiae, von Condyli (Processus coiidyloidei)

es Hinterhauptbeins, von einem Condylus maxillae inferioris,

nd die franzosischen Anatomen von einem Condyle des Ober-

' rmbeins, welcher mit dem Kopfchen der Armspindel articulirt

unsere Eminentia capitata), Alle diese Dinge sind iiberknorpelte

Jelenksbestandtheile. Wir belegen aber mit demselben Namen

'Ondylus, die zu beiden Seiten des EUbogengelenks angebrachten,

icht iiberknorpelten Erhabenheiten des Oberarmbeins, welche

Is Condylus externus et internus, s. extensonus et Jlexorius, in das

Cllbogengelenk nicht einbezogen werden. Nicht der neueren

Inatomie ist diese Verwechslung zur Last zu legen. Die

Jriechen selbst gingen mit dem Beispiel voran, indem sie dem

Vorte y,6vBuXo?, verschiedene Bedeutungen beilegten, welche

ich aber alle auf das Etymon /.cvBo?, rundlich, zuriickfiihren
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]assen. Aristoteles versteht unter /.ovSuAot, die Gelenke

zwischen den Fingerphalangen, weil im gebogenen Zustande,

an ihrer Streckseite, harte, rundliche Hiigel gefUhlt und ge-

sehen werden : to tou BoxtuXou y.afji.Triwcv ^). Der Daumen, welcher

nach Aristoteles nur zwei Phalangen hat, hatte consequent

nur einen xovBuXo?. Die librigen Finger mussten also mit

ihren drei Phalangen, zwei /.ovSuXoi besitzen. So werden uns

seine Worte verstandlich : Mv.vj>^oq piY^? [jlovoxovBuXoi;, — cl a/vXoi

StxovBuXot. Von xovSuXo? in diesem Sinne, erklart sich xovouAiJ^w,

„mit geballter Faust schlagen".

Galen begreift unter xovSuXot die Gelenkskopfe : yivBuXoy

at Twv xwXwv x£©aXai2)^ und an einer anderen Stelle werden'

die Gelenkfortsatze der Wirbel /.ovBuXd^Seif; a-Trocuaei? genannt.

Im Oribasius erscheinen die beiden Tubercula des Oberarm4

beins, und die beiden Knorren des Oberschenkelbeins, algJ

y,6vSuXoi, und die Emimntia capitata desselben als xovBuXo;^);

Die Knochel des Fusses nennt Rufus yovBuXoi^). Es ergiebi^

sich aus dieser kurzen Uebersicht, dass jede rundliche Ert

habenheit an den Endstiicken der langen Knochen, sei sif^

iiberknorpelt oder nicht, Condylus genannt werden kann, wi(

denn auch der Name Condyloma, nicht blos auf ein syphilitischei

Gewachs an den Genitalien oder am Affcer passt, sondern schoi

von Hippocrates auf jede rundliche Geschwulst, was imme

fiir einer Natur, angewendet wurde. Celsus definirte das €<

dyloma, als tuherculum, quod ex injlammatione quadam nascitur

und Andere wollten nur die an den Fingern und Zehen v

kommenden excrescentias callosas, carnibus duriores^ et ossihi

moUiores, Condylome nennen (Gorraeus), weil die Fingei

gelenke xovBuXot heissen.

^) Hist. anim., Lih. I, Cap. 15.

^) De usu partium, Lib. XI, Cap. 18. *

3) Anatomica ex libris Galeni, pag. 156, 158, und 250.

"*) Onomasticon, Edit. Clinch, pag. 70.

^) De medicina, Lib. VI, Cap. 18.
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Auf die Autoritat des Galenus hin, welcher die Gelenk-

)rtsatze der Wirbel Apojphyses condyloideae nannte, sind wir

erechtigt, jede rundliche Knochenerhebung „condyloid" zu

^nnen — xovBuXo? und slBo?, Gestalt. Insofern konnen die Pro-

tssus condyloidei des Hinterhauptbeins und des Unterkiefers

igelassen werden. Gebilde aber, welche in der Nahe der

)rocessus condyloidei liegen, wie die Foramina condyloidea, die

(Weae condyloideae, und die Canales condyloidei, miissen andere

amen erhalten, da sie selbst keine rundlichen Erhabenheiten

nd, sondern vor oder hinter solchen Erhabenheiten liegen.

>ie Prapositionen ad, ante, und post, eignen sich ganz gut,

iese Gebilde umzutaufen, und kiinftighin Canales, Foveae, und

oramina ad condylos, wenn sie seitlich dieser Fortsatze liegen,

nte und post condylos aber, wenn sie vor oder hinter den-

3lben vorkommen, zu beschreiben. — Gelenksgruben, welche

ondyli aufnehmen, Cavitates condyloideae zu nennen, wie

^alter gethan ^), steht mit der Natur der Sache in Wider-

^ruch, dieweil Gruben weder rundliche Hiigel, noch Hocker

iid. Cavitates pro condylis hatte gesagt werden sollen. Aus

leichem Grunde ist auch die Benennung : Foramen supracondy-

fideum und Processus supracondyloideus verwerflich. Erstere

ihrt ein, den Condylus humeri ijiternus durchbohrender Canal,

elcher bei vielen Affen, Halbaffen, Insectivoren, Fleisch-

essern, Nagern, Edentaten und Beutlern vorkommt, und die

rteria ulnaris, mit oder ohne Nervus medianus, durch sich

indurchtreten lasst. Sein Analogon im Menschen, ist der

bnorme, nicht eben seltene Processus supracondyloideus , von

elchem alle Handbiicher voll sind. Sprachrichtig konnen sie

ur Canalis und Processus supra condylum internum genannt

erden, denn, wenn sie iiber einem condyloiden Fortsatz sich

sfinden, sind sie doch selbst nicht condyloid.

Jeden Formbestandtheil eines Knochens, welcher, im

ngeren Alter, mit dem Hauptstiick desselben durch Knorpel

^) Abhandlung von den trockenen Knochen, 2. Aufl., Seite 31.
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zusammenhangt^ und erst im fortschreitenden Wachsthum des

Knochens, mit ihm knochern verschmilzt, nannte Vesal:

Appendix^). Vor Vesal cursirten die barbarischen Ausdriicke

:

Applantatio, Additamentum, Adnascentia, Adnexus, selten Gihherm.

worunter meistens nur Hocker, Protuherantiae, Tuhercula, und

Tuherositates, verstanden wurden.

. 91. Confluens.

Die Vereinigungsstelle des Sinus falciformis, des perpen-'

dicularis (rec^tis Lieutaudii), und der beiden Sinus transversi,

entspricht der Protuherantia occipitalis interna. Sie ist es, welche

eigentlich unter dem Torcular Herophili (sieh' dieses) ver-'j

standen werden muss, und wird erst in neuer Zeit als Sinvm

confluens ^), und Confluens sinuum, in den Handbiichern erwahnt.

HaUer und Sommerring ist dieses Wort noch nicht gelaulig'

gewesen. Ein Sinus kann nicht zusammenlaufen (confluerej;

aber mehrere konnen es; deshalb ist Sinus confluens factiscb

unmoglich, — ' Confluens sinuum dagegen der Sache ganz ent

sprechend. Confluens und Confluentes, sind echte lateinisclic

Worte. Sie stammen aus der besten Zeit, und dienten zui

Benennung der Zusammenmiindung zweier oder mehrere

Fliisse. Cum ad confluentem Rheni et Mosae (Rhein und Moscl

permnisset, heisst es im JuHus Casar, und im Livius: ul

Anienem transiit, ad confluentes (wo der Anio in die Tiber eii)

miindet) castra posuit. In der Medicin hort man auch voi

Variolae confluentes. Der Confluens, als Winkel, welchen z^v

zusammenmiindende Fliisse bilden, wurde von den romischt

Feldherren gerne als Lagerplatz beniitzt, der Sicherheit zweie^

^) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 3.

2) Von conjluo -^ convenio, von Fliissen gebrauchlich : Hip^

(Dnieper), infra Olhiam, cum Borysthene (Dniester) confluit, uxn

quinque amnium in unum confluens concursus (Plinius).



92. Conjugata. 145

Jeiten wegen. Aus den Lagern wurden Ortschaften und Stadte,

leren einige jetzt noch Namen fuhren, welche auf Confluens

linweisen^ wie z. B. Coblenz, am Einfluss der Mosel in den

Jhein. Nicht weniger als drei Ortschaften in Frankreich^ und

ftine Stadt im Herzogthum Savoyen, heissen Conflans. In

ier Anatomie steht Confluens sinuuniy dem TorculqLr HeropMU

ils Synonym zur Seite.

92. Conjugata.

Nicht die Anatomen, sondern die Geburtshelfer der

euesten Zeit, waren so unbesonnen, die untauglichste aller

enennungen fur den geraden Durchmesser der oberen Becken-

,pertur auszuwahlen. Conjugata ist das als Adjectiv gebrauchte

articip von conjugare = zusammenjochen, paaren, und ver-

eiraten. Es steht mit conjuncta gleich, und driickt bei den

plassikern eine verheiratete Person aus. Conjugatio steht im

krnobius fiir „Begattung". Metaphorisch wird es iiberhaupt

lur alles Paarige verwendet, z. B. Folia conjugata in der

potanik; — auch die Nervenpaare hiessen bei den alten Ana-

iomen Conjugationes , als wortliche Uebersetzung der Syzygia

im Galen. Der gerade Durchmesser des Beckeneingangs,

fonjugirt sich mit nichts, ist deshalb keine Conjugata, wohl

ber eine Conjungens, da er das Promontorium mit der Scham-

mge verbindet. Man hatte fiir den guten geraden Durch-

|nesser, Diameter recta^ keine schlechte Neuerung einfiihren

pUen. — Ueberfliissig erscheint es nicht, zu erinnern, dass

Diameter weiblichen Greschlechtes ist. Diameter rectus, ohliquus,

And transversus , sind Barbarismen, in welche geburtshilfliche

iind anatomische Autoren, selbst Worterbiicher (Pierer)

v^erfallen.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 10
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93. Conjunctiva.

Das furchterliche Latein des Berengarius, hat auch der

Conjunctiva ihr Dasein geschenkt^ und zwar, der Retina zu

Liebe^ als Conjunctina. In seinen Isagogae breves, in welchen

weder die Seiten, noch die Capitel numerirt sind, steht^

unter der Aufschrift de palpebris, folgendes: „Membrana , a

'pericranio orta, suam involvens cartilaginem , intraflectitur usque

ad tunicam corneam , mediante Conjunctina, tegente musculos

oculi/^ Um einen Druckfehler (statt Conjunctiva) kann es sich

nicht handeln, da die ominose Conjunctina, in demselben Ab-

schnitt sich wiederholt. Geben wir aber zu, dass ein Druck-

fehler vorliegt, so ist doch auch Conjunctiva nicht besser als

Conjunctina, da es kein Hauptwort ist, und erst im kupfernen

Zeitalter, ein Adjectiv conjunctivus im'Tertullian auftaucht.

Da aber der Sinn des lateinischen Wortes allgemein verstanden

wird (conjungit palpebras cum oculo), und Conjunctiva die Mutter

der deutschen Bindehaut geworden, wollen wir sie in Gnaden

nicht weiter tadeln.

Von der Natur und Beschaffenheit der Conjunctiva, hatten

die alten Anatomen sehr wenig Kenntniss. Die Conjunctiva

palpebralis existirte fiir sie nicht, da sie, wie Galen, die

Bindehaut fiir eine Fortsetzung der Beinhaut hielten. Sie ver-

wechseln zugleich die Conjunctiva bulbi oft mit dem vorderen

Abschnitt der weissen Sclerotica, mit welchem sie verwachst.

Die alten Benennungen der Sclerotica, als: Album oculi, Can-

didum oculi, Albugo , Funda und Sphendone, werden deshalb

auch an die Conjunctiva vergeben. Man liess die Conjunctiva

bis dorthin gelangen, wo die Sclerotica in die Cornea Ubergeht,

und gab dieser Stelle den Namen Corona oder Circulus, dessen

auch die Iris theilhaftig wurde. Diese Verwechslung der Be-

nennungen der Sclerotica, Iris, und Conjunctiva^ muss dem Leser

alter Schriften iiber das Auge, wohl bekannt sein, wenn er

sie verstehen will. — Werden Gefassbiischel in der Conjunctiva

bulbi sichtbar, anderte sich der Name in ragoides (rhagoides.
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traubig) und charoides, vielleicht choroides, geflechtartig (obwohl

rhagoides und choroides schon der Choroidea gehorten) , seltener

in aemathoides Qiaematoides, blutig), im Benedictus selbst in

das absurde rogoides , denn povoc; heisst ein Getreideschober.

Der durch seine bizarre Nomenclatur beriichtigte Arabist,

Grabriel Zerbis, nennt die Conjunctiva: Tunica circumocularis,

oder Periobtalmium, andere Arabisten: Consolidans, quia con-

solidatur iri rotunditate circuitus corneae.

Wollen wir also uns mit dem Namen Conjunctiva zufrieden

geben. Nur die Entziindung der Conjunctiva als Conjunctimtis,

lasst sich nicht ertragen, ebensowenig als Cerebritis, Pulmonitis,

Ventriculitis. Den Ausgang in itis, als Bezeichnung der Entziin-

dung, darf man nur griechischen Wortern anhangen, wie in

Arthritis, Pleuritis, Gastritis, Enteritis, u. v. a. Ein lateinisches

Wort mit einem griechischen Schweif, erinnert an das

Horazische

:

„Humano capiti cervicem pictor equinam

„Addidit, ''

94. Coracoideus.

Processus coracoideus heisst rabenahnlicher Fortsatz,

von xopa^, Rabe oder Krahe^ und eCBoq^ Gestalt. Dieser Fort-

satz sieht weder einem Raben, noch dem Schnabel eines Raben

gleich. Es giebt keine Raben, mit hackenformig gekriimmten

Schnabeln. Die Worte, welche Galen fiir den sogenannten

Rabenschnabelfortsatz gebraucht^ sind: aTcofpuai? aYxupoetBv^^; (an-

choralis und anchoraeformis im Adrianus Spigelius), oder

atYlJ.O£iBK^(; (C-formig, unciformis, uncinatus). Nur den fast gerade-

linigen Fortsatz des Unterkiefers, welcher zur Befestigung des

Schlafemuskels dient, nennt er ty;v sV.cpuaiv t^^ xopwvy]^ = Raben-

fortsatz, wobei er jedoch nur an den Schnabel eines Raben

gedacht haben konnte, dessen Gcstalt mit diesem Fortsatz

Aehnlichkeit hat. Die Erklarung, welche Oribasius von der

10*
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Benennung des Hackenfortsatzes des Schulterblattes, als Proces^

sus coracoideus giebt, ist ganz absurd : j^rocmws ancyroeides, anon-

nullis coracoideus vocatur, quia extreraa ejus jpars, ut corniculae

rostrum, extrorswm vergit ^). Sind denn die Schnabel der Raben

nach aussen gerichtet? — Schulterhacken und Hacken-

fortsatz^ Processus uncinatus scapulae, mogen den wirklich

lacherlichen Rabenschnabelfortsatz in Vergessenheit

bringen

!

95. Cornu Ammonis.

Jener Wulst im Unterhorn der Seitenkammer des Ge-

hirns, welchen Arantius Pes hippocampi nannte, umgreift den

Sehhiigel nach aus- und abwarts, und beschreibt dabei ein

Stiick einer Spirale. Er rollt sich um den Thalamus opticus

herum, und erhielt deshalb von Sommerring den Namen:

gerollter Wulst. Die Fiisse der Seepferde haben keine Kniee,

sondern stellen nur im Bogen gekriimmte Pfoten dar, wie an

den antiken bildlichen Darstellungen derselben auffallt. Dieser

Bogenkriimmung wegen, wurde der Seepferdfuss des Gehirns,

von Winslow mit einem Widderhorn verglichen. Um aber

dem menschlichen Seelenorgan, keine ordinaren Horner auf-

zusetzen , wurde aus dem Coimu arietis , ein Cornu Ammonis

gemacht, was eigentlich auf dasselbe hinauslauft. Ein agyp-

tischer Gott ersten Ranges, war Amun Kneph. Er hatte seinen

weltberiihmten Tempel in der Oase der Lybischen Wiiste, wo

sein Standbild— eine mannliche Figur mit einem Widderkopf —
als Vermittler der Fruchtbarkeit des Nilthales, verehrt wurde.

Die Griechen liehen sich diesen Gott, als Zsb; "A|Ji|Ji.a)v, von den

Aegyptiern aus, und die Romer, als Jupiter Ammon, von den

Griechen. Auf die Horner dieser machtigen Gottheit, nicht

auf gemeine Widderhorner, hatte es Winslow abgesehen, und

') Anatomica ex Galeno, ijag. 157.
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so kamen die Cornua Ammonis in die Anatomie, wo sie noch

bei Jedem, der von ihnen zum ersten Mal liest oder hort,

Verwunderung erregen.

Der Jupiter Ammon hat noch zwei andere Andenken

in der Medicin hinterlassen. Das eine ist der Salmiak, con-

trahirt fur Sal ammoniacus, weil dieses Salz im Sande der

Ammons-Oase aufgesammelt wurde. Das andere ist das Gummi

ammoniacum , welches als Harz aus einem Baume derselben

Oase traufelt. Beide Namen kommen aus Celsus.

Sieh' den Artikel Digitatioms hippocampi.

96, Cornua limacum.

Die Cornua stehen sehr haufig, sowohl fur Hart- als

Weichgebilde, in anatomischer Verwendung. Die Knochenlehre

registrirt die Cornua sphenoidalia (Ossicula Bertini), die Cornua

ossis hyoidei, die Cornua ma^illae inferioris (Aeste des Unter-

kiefers), die Cornua ossis frontis (veraltet, jetzt Processus zygo-

matici), die Cornua sacralia und coccygea, u. m. a. Als Weich-

gebilde haben wir die Cornua der seitlichen Hirnkammern, das

Cornu Ammonis, die Cornua s. Cornicula der Giessbeckenknorpel

(Cartilagines Santorinianae) , die Cornua glandulae thyreoideae,

pericardii, uteri, u. m. a. Hieher gehoren auch die Cornua

limacum = Thranenkanalchen. Nic. Stenson bediente sich

zuerst dieses gut gewahlten Tropus^), welcher immer in Ge-

sellschaft der prosaischen Canaliculi lacrymales (Bartholin),

und Ductus lacrymales (Haller) zu finden ist. Ein anderer

Tropus, welchen Stenson^) fur die Thranenrohrchen anwen-

dete, hatte weniger Gliick. Es sind die Colliciae, richtiger

Colliquiaej ein im Vitruvius gebrauchter Ausdruck fUr Dach-

^) Observationes anat. de glandulis oculorum, pag. 88,

2) De muscuUs et glandulis, p. m. pag. 38,
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rinne^ von con und liquere, zusammenfliessen. Das Wort ist

zu wenig bekannt, um bei den Anatomen dieselbe Aufnahme

gefunden zu haben, wie die ihnen naher stehenden Cornua.

97. Coronoideus.

Zwei Processus coronoidei haben sich in der Anatomie

eingebiirgert : der Processus coronoideus ulnae, und der Processus

coronoideus maxillae inferioris. Ihre deutsche^ nicht allgemein

angenommene Benennung: Krahenfortsatz^)^ ging aus der

Meinung hervor, dass corone, die ^opwv*/] des Homer^)^ also

^Krahe und Rabe ist. Allerdings steht unter den vielen Be-

deutungen, welche der 7,op(ovY; zukommen, auch jene einer

Krahe. Aber die Krahen tragen gar nichts an sich, was mit

den fraglichen Fortsatzen Aehnlichkeit hatte. Der Schnabel

der Krahe, an welchen man gedacht zu haben scheint, ist

lang, dick, gerade und spitzig, wahrend diese Fortsatze kurz,

platt, etwas gebogen und stumpf sind. Auch mit Krone geht

es nicht (als Kronenfortsatz im Sommerring), da Kronen

kreisrund sind, der eine dieser Fortsatze aber stumpfpyra-

midal, der andere schwach hackenformig gebogen erscheint.

Wir miissen es also mit einer anderen Bedeutung von y.opwvY;

versuchen. Kopwvy] und xopwvi^ ist in der llias und Odyssee, auch

ein Hacken am Ende des Bogens, an welchem die Bogensehne

mittelst eines Ringes eingehangt wird. Wenn man das obere

Ende der Ulna , und den oberen Rand des Unterkieferastes
j

ansieht, findet man sie mit einem tiefen Ausschnitt versehen

(Incisura semilunaris, an der Ulna auch Cavitas sigmoidea oder

lunata major). Dieser Ausschnitt wird, an beiden, nach vorn

zu, von einem aufgebogenen Fortsatz begrenzt^ welcher ihn

^) Nach Mayer, Beschretbung des menschlichen Korpers, II. Bd.,

pag. 246, und 45.
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zugleich so vertieft, dass man eine beliebige Schlinge, oder

einen Ring, an ihm aufhangen kann. So fassten Galen und

Oribasius die y.opwvrj auf. Aus ihr wurde erst von Heister

coronoideus und coronoides ^) geformt , welche sich noch in

allen Biichern als „krahenschnabelahnlich" herumtreiben.

Die Ausschnitte, welche am oberen Ende von Saulen

und an Gesimsen, als Verzierung angebracht wurden, hiessen

ebenfalls coronae und coronides (Hesychius). Kopwvi^; ist viel-

leicht die Mutter unseres Karnieses. Ein Schnorkel am Ende

eines Buches, hiess ebenfalls Coronis , woher die Redensart:

rem ad coronidem perducere, eine Sache zu Ende bringen.

Vergleiche iiber Coronoideus, den Artikel Olecranon,

98. Cotyle und Cotyledones.

/. Cotyle.

Cotyle kommt, als Pfanne des Hiiftgelenks, bei den

lateinisch schreibenden Anatomen, gar nicht vor. Dagegen

giebt es eine neugebildete Cotylitis bei den modernen Chirurgen,

als Pfannenentzundung (erstes Stadium der Coxalgie), und

ein Os cotyleale im Geoffroy St. Hilaire = Seitenwandbein,

der Schalenform wegen, welche jedoch dem Stirn- und Hinter-

hauptsbein, in noch ausgesprochenerer Weise zukommt, als

dem mehr flachen Seitenwandbein.

Bei den griechischen Aerzten, hiess eine tiefe Gelenks-

grube : xotuXyj, und eine seichte : yXy^vy) 2). Die Cotyle wurde

durch Acetahulum ersetzt, die Glene aber perennirt noch in der

Cavitas glenoidea.

KoTuXr^ war kein ausschliesslich anatomischer Terminus.

Viele vertiefte, oder ausgehohlte Gegenstande, wurden als

^) Compendium anatomicum, T. I, pag. 50.

2) Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 130, und Hippocrates,

De ossium natura, Lib. I, Cap. 1.
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y.0T6Xat benannt. Apollodorus sagt: Tuav Bl xb y.oT>.ov y.oTjXrjV

ey.aXouv^ omne, quod cavum est, cotylen vocant. Einige Arten der

xoTuXv], will ich anfuhren : 1. Ein Maass fiir Fliissigkeiten, welches

zwei TSTapTa fasste, ungefahr 9 Unzen ^). 2. Ein Maass fur

Trockenes, im Gewicht von Ty^ Unzen = dem Hemixestos,

3. Ein kleines Trinkgefass (Becher, Napf), in der Ilias und

Odyssee ofter erwahnt. 4. Die hohle Hand und der hohle Fuss^

im Julius Pollux. 5. Die Cimbeln, runde Erzplatten mit einer

Hohlung in der Mitte, als /aX-A^BeToi xoTjXa'. im Aeschylus.

6. Das Kahnbein des Fusses^ seiner napfformigen Gelenkflache

wegen. — Das Beiwort cotyloidien (cotyloideus) , wird von den

Franzosen (seit Winslow), ofters fiir Dinge, welche zur Pfanne

in Beziehung stehen, angewendet. Mancherlei kann sich auf

die Pfanne beziehen, ohne cotyloid, d. h. pfannenformig zu sein.

Ich kenne ausser der Pfanne selbst, nichts an ihr, was pfannen-

formig ware. 'Das hourrelet cotylaidien des Winslow^)^ woraus

sein Uebersetzer Cesticillus cotyloideus ^) machte, unser Labrum

cartilagineum acetahuli, ist ringformig, aber nicht pfannenformig.

//. Cotyledones.

Anatomen und Geburtshelfer verstehen unter Cotyledones,

die zu einem Kuchen vereinigten Lappen der Placenta^ von

denen sich der eine oder andere^ als Placenta succenturiata,

voUig ablosen und selbststandig werden kann. Diese Anwen-

dung von Cotyledo ist ganzlich verfehlt. Cotyledo kommt von

/.otuXy;, muss also etwas napfformig gehohltes sein. Galen"*)

nannte die napfformigen Erhohungen an der inneren Ober-

flache des Mutterschlauches trachtiger Wiederkauer^ in welchen

*) Gorraeus, Definitiones medicae, pag. 243, wo Naheres iiber

dieses Maass zu finden.

2) Traite des os, num. 123.

3) Cesticillus ist ein neu gebildetes Wort. Es kommt von cestus

(xeoTO!;), als „Giirtel" im Varro, und ala „liebeerregender

Yenusgiirtel" im Martial.

^) Comment. ad Hippocrati
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die Zottenbiiscliel des Chorion stecken : xotuXyjS^vsc;, — die Glan-

dulae uterinae der vergleichenden Anatomie. Er schrieb sie

auch dem menschlichen Weibe zu, wo sie, nach Praxagoras,

die ofFenen Miindungen der Uterinalvenen darstellen^ aus

welchen sich das Menstrualblut ergiesst : Cotyledones sunt oscula

venarum, ad uterum pervenientium ^), welche sich im schwangeren

Zustande des Weibes, mit den Venen des Chorion durch Ana-

stomose verbinden, um dem Embryo jenes Blut zuzufuhren,

welches sonst durch die Menstruation nutzlos vergeudet wird.

Mundinus, und seine Schule, hielten dieses fiir eine ausge-

machte Sache. Als der Cotyledo, als Gefassmlindung, von der

Anatomie aufgegeben werden musste, verblieb er doch in

anderer Form in der Naturgeschichte, und zwar als Saugnapf

an den Armen der Sepien (nach Aristoteles), als eine

Pflanzengattung des Dioscorides^), und als die S a m e n

-

lappen und Samenkuchen der neueren Botanik, deren

einfaches oder paariges Vorhandensein , den Unterschied der

Plantae mono- und dicotyledones bedingt.

I 99, Coxa, Coxendix, und Anchae,

Von den verschiedenen Anwendungen des urlateinischen

Wortes Coxa (layjov), bei Anatomen und Laien, hat sich nur

Eine in der anatomischen Sprache der Jetztzeit erhalten — das

Os coxae, Hiiftbein. Celsus gebrauchte es schon in dem Sinne

von Hiiftgegend: dolor in inguinihus, et coxis, et feminibus est,

aber auch als Oberschenkel: jperfricare coxas et popUtes,

Plinius versteht unter coxa nicht den ganzen Oberschenkel

^) Galenus, De anatomia matricis, Cap. 10, versus finem.

'^) Cum foliis, instar vasculi excavatis, umbilico humano similibus

(Nabelkraut, Frauennabel) , unde etiam Umhilicus Veneris

audit, jS"aheres in St. Blancardi Lex. med., Edit. Kiihnii,

r. I, pag. 445, und T. II, pag. 1553.
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sammt Haut und Fleisch, sondern blos das Obersclienkel-

bein: fallente vestigio (durch falschen Tritt) cecidit, coxamque

fregit. Die Classiker bedienen sich lieber des Wortes coxendix,

wie Varro, Suetonius, und zwar theils fiir Hufte, theils auch

fur Oberschenkel : coxendices vertuntur in acetabuUs (PHn.).

Von Coxa, als Schenkelbein , bildeten die Italiener und

Franzosen ihre coscia und cuisse, welche in der anatomischen

Sprache das Oberschenkelbein ausdriicken, in der Kiichen-

sprache aber den „Schlegel". Die Portugiesen haben die

lateinische coxa ganz intaminate aufgenommen : coxa, Schenkel-

bein. Die Wallachen entstellten es zu coapse. Die Spanier

haben fur Schenkel, des dicken Fleisches wegen^ zwar nur

muslo , nennen aber doch einen Hinkenden coxo , und das

Schenkelstiick des Harnisches quixote, ein durch Cervantes

aller Welt bekannt gewordenes Wort. Den langsten Namen

fiihrt das Hiiftbein im Vesal: os, sacri ossis laterihus commissum.

Albin fehlte arg mit seinem Os coxarum, von welchem man

glauben miisste, dass es beiden Hiiften zugleich angehort ').

Das ^DreYpetrt" im Schylhans, driickt in Einfalt, aber wahr,

den Zustand des Hiiftbeins im Kinde aus, wo es aus drei

durch Knorpel verbundenen Stiicken : Darm-, Sitz- und Scham-

bein zusammengesetzt erscheint. Bei den Arabisten macht den

Neuling in der Lectiire der Alten, das Hiiftbein als Osfemoris,

stutzig. Sie nennen gar nicht selten, diesen Knochen so, indem

sie dem Gerardus folgen, welcher das Hiiftbein „oh juncturam

cum femore", Os femoris (Os quod femur portat) nannte.

Von Coxa als Schenkelkopf (luxare coxam), als Hiift-

gelenkskapsel (ruptis ligamentis coxalibu>s), und als Hinterbacke

(coxae macerrimae et tremulae), finden sich in den Schriften der

Aerzte des Mittelalters Beispiele in Menge vor. Wir citiren

sie nicht, da sich um die Sprache des Bruno, Rogerus,

Villanovanus, Marignana und Consortes, Niemand mehr

kiimmert, und mit Recht.

') De ossibus corp. hum., §. 183.
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Das altdeutsche Eisbein, unterscheidet sich wenig von

dem hollandischen Is-heen. Da dieses auch als Iscli-been auftritt,

glaube ich hierin ein Wahrzeichen der griechischen Abkunft

beider Worte von icyjov, zu erblicken. — Unter dem, im gemeinen

Leben bekannten Schlossbein, wird entweder das ganze Hiift-

bein, oder nur das Schambein verstanden, weil es mit dem der

anderen Seite zusammenschliesst. Es heisst deshalb auch

Schlussbein. Das Volk wendet Schloss- und Schlussbein

in der Regel nur auf das weibHche Geschlecht an. Bei den

Uebersetzern der Araber, tritt auch ein neues Wort fiir Os

coxae auf, als Os ancJiae oder Os ancharum. Sie bedurften das-

selbe, da sie das Oberschenkelbein , Os coxae nannten. Von

Constantinus Afer, bis in die Zeit der Wiedergeburt der

schonen Wissenschaften, treffen wir diesen Ausdruck in allen

anatomischen und medicinischen Schriften an, theils als ancliae

schlechtweg — Hiift- und Gesassgegend, theils als os ancharum

= Hiiftbein. Sporadisch kommt es noch im 16. Jahrhundert

vor. Durch Vesal wurde es aus der Anatomie verabschiedet,

und bleibend durch Os coxae s. coxendids ersetzt. Naheres iiber

dasselbe, in HL, §. X, Alhartafa.

Lateinischen oder griechischen Stammes diirfte das Wort

Anca s. Ancha nicht sein^ obwohl der griechische aYxciv ahnlich

kUngt. Aber die Bedeutung des aY^t*>v als Ellbogen, lasst sich

nicht auf „Hiifte" beziehen. Das lateinische ancus, im Festus

ein Mann, qui aduncum hrachium hahet, ut exporrigi non possit,

ist gleichfalls nicht zu verwenden. Dietz spricht sich fiir das

altdeutsche ancha aus = Einbiegung. Eine solche Einbiegung

zwischen Hinterhaupt und Hals, heisst vielleicht deshalb

Nacken, welcher durch Versetzung zweier Buchstaben aus

anca hervorging. Der Einbug am Kreuz und seine nachste

Umgegend, konnte wohl ebendeshalb zu seiner Benennung ancha

gekommen sein. Es ist nicht unmoglich, dass die Normannen,

das deutsche Stammwort nach Unteritalien brachten, wo es

von den Monchen, welche die Araber in's Latein iibersetzten,

euphonischer als das harte coxa befunden^ und sofort demselben

I
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vorgezogen wurde. Lange bevor ancha sich aus der lateinischen

Sprache verlor, hat es sich andererseits in den romanischen

Sprachen sesshaft gemacht^ als franzosisch hanche, italienisch

und spanisch ancaj englisch haunches, und in den Compositis:

ehanche und sciancatOj lendenlahm.

100. Cranium.

Wahrend unter Calvaria, nur das Schadeldach verstanden

wird, ist Cranium der ganze knocherne Schadel (xb cu\LT.xi

7,pav{ov y,aX£TTat ^). Cranium ist so durch und durch griechisch

(xpovtov)^ dass es aus allen lateinischen Lexicis exilirt wurde.

Aus Galen^) und Oribasius lernen wir, woher es stammt.

Tb /.pdvoq (im Genitiv xpavso^), im Eustathius to xpavov, im

Lucian to xpaviov, ist ein Helm (galea). Da die Schadel-

knochen das Gehirn wie ein fester Helm umschliessen, erhielt

ihre Gesammtheit den Namen Cranium, quia cerebrum, velut

galea^ ab externis defendit injuriis. Klihn leitet mit Unrecht^

7,paviov von xsipo), tondeo, ab. Mit Unrecht sage ich, da nicht

die Schadelknochen, sondern die Schadelhaut geschoren wird.

Als etymologische Wurzel von cm?i^wm ^ . kann nur to xapy;,

Kopf, angesprochen werden. Von ihm stammt das Homerische

y,apY5vov, welches auch xapavov geschrieben wird (Eustathius)^

und per syncopen, xpav(ov und cranium giebt.

Viel haufiger als y.oipri^o'fj finden wir den Plural xapr^va,

fur Berggipfel^ Anhohen und Burgen. Kapvjva toXiwv sind die

Citadellen der Stadte, und xapyjva hpibi^f die Gebirgsspitzen, im

Homer, Anacreon und anderen Dichtern. Das alte xctpvj wird

den Aerzten auch durch das noch iibliche Aristotelische x.apY3-

gapia = temulentia capitis , Eingenommenheit des Kopfes, in

Erinnerung gebracht. KapYjgapwv steht im Suidas, als caj)ut

^) Julius Pollux, Onomasticon, Lib. II, Cap. 4, Num. 38.

2) Galenufi, De usu partium, Lib. VIII, Cap, 9,
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vino gravatum. — Einer der hoiTendesten Barbarismen des

Gabriel Zerbis, ist Carnerium fur Cranium.

Zwei untergegangene Ausdrucke fur Hirnschale, sind

'Ao^ioq und y.oYxiQ (Muschelschale), im Julius Pollux^ und

axafiov (Kahn) im Aristophanes. Die Benennungen des Stirn-

beins, als Os jprorae, und des Hinterhauptbeins, als Os puppis,

welche bei den Arabisten heimisch sind, konnen, als Schiffer-

sprache, nur in Hinblick auf (7/,a^{ov und axafpic; (Nachen), ent-

standen sein. In der That hat ein abgenommenes und um-

gekehrtes Schadeldach, grosse Aehnlichkeit mit einem kurzen

und breiten Boote. Das gothische skip, das spanische esquife,

und das franzosische esquif, sind entfernte Verwandte von

Scaphis. Das altfranzosische esquiper , ein Schiff ausriisten,

ging in das neufranzosische equiper uber. Equipage, als

Schiffsmannschafft, und unsere Equipirung, ergeben sich

daraus von selbst.

101. Cremaster einst und jetzt.

In den anatomischen Schriften des 14. und 15. Jahr-

hunderts, herrscht iiber die Begriffe von Cremaster, Didymus,

und Tunica erythroides, eine grenzenlose Verwirrung. Bleiben

wir vor der Hand bei Cremaster stehen. Wiirde man den

Lehren Galen's, welche damals so hoch gehalten wurden,

beziiglich des Cremaster, treu geblieben sein, ware es zu keinem

Missverstandniss gekommen. Gr a 1 e n sagt deutlich und be-

stimmt : Cotpora musculosa ({j.ua)Byj awi^.axa), quae a musculis hypo-

gastriij in masculis ad testiculos descendunt ^). An einem anderen

Orte, nennt er diese Corpora muscularia: Cremasteres'^).

De usu partium, Lib. XIV, Cap. 11.

^) De semine, Lih. II, pag. 635, des Vol. IV der Edit. Operum

omnium Galeni, von C. G. Kiihn.
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Oribasius ') bezeichnet die Cremasteres naher: als duo yraciles

musculi, in utrumque testiculum pervenientes^ quorum unus a pube,

alter ah ilium osse exoritur, womit das auf- und absteigende

Stiick der Cremasterschlinge gemeint sein muss. Fortfahrend

:

ipsorum munus est^ testem attollere, unde Cremasteres vocantur.

Der Uebersetzer Rasarius, fiigt hinzu: hoc est suspensores.

Mit Rufus Ephesius beginnt die Verwirrung. Ihm ist der

Cremaster ein Nervus concavus (veupov mXov, worunter er auch

das Vas de/erens verstanden haben kann 2) ^ qui cum arteria ad

testem pervenit^). Wahrend Vesal mit seiner Tunica carnea,

quam testis musculum censemus ^)^ und seinen Fihrae carneae

rectae, quarum ope testis ohscure sursum veUitur^)^ dem Galen

beitritt^ handelt Mundinus vom Suspensorium, i. e. Cremaster,

als gesammten Gefasscomplex des Samenstranges , durch

welchen der Hode am Unterleib aufgehangt wird^), also =
unserem Funicidus spermaticus. Diese Auffassung des Cremaster

als Samenstrang, geht schon in einem unechten Buche des

Galen voran '), in welchem es, Cap. 11, versus Jinem, heisst:

Testiculi sunt conceptacula seminis, quod per cremasteres ad eos

fertur, in quos (cremasteres) etiam alia vasa, testes nutrientia,

descendunt. Berengarius verwechselt den Cremaster mit

unserer Tunica vaginalis communis des Samenstranges , welche

er, wie alle Arabisten, fur eine Fortsetzung des Bauchfells

hielt, und Didimus s. Cremaster nannte ^). Ganz unverstandlich

^) Anatomica ex lihris Galeni, pay. 237.

2) Auch bei den Arabisten erscheint das Vas deferens, als Vas

nervosum.

^) De partibus hominis, Edit. Clinch, pay. 41.

^) Epitome, Cap. VI, de oryanis propayationis

.

s) Ibid., Cap. II.

6) Anathomia Mundini, Edit. Mollerstadt (Melerstat), in cap. de

anathomia didimi.

"^) Galeno adscripta Introductio s. Medicus.

^) Isayoyae breves, in cap. de vasis seminariis. •
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klingt, was A. Benedictus liber den Cremaster sagt: Intus

(im Hodensack) tunicae sunt, quae testes velant, per singulos

nervos dependentes, quos cremasteras Graeci appellant^). Um
das Maass voll zu machen, sei noch bemerkt, dass S. Paulus

den Nebenhoden (Parastata circosoides) als Cremaster be-

handelt ^).

Seit Vesal hatten die Cremasteren keine absurden Aus-

legungen und Entstellungen mehr zu erleiden. Sie verblieben

im Columbus, Fallopia, Laurentius u. A.^ die Musculi

testis, und erhielten ihren angestammten Namen Cremasteres,

erst durch Riolan im 17. Jahrhundert zuriick. Der deutsche

Name Hebemuskeln, richtiger Aufhangemuskeln der

Hoden, entspricht dem y,p£[jLaa), suspendo, wie denn auch diese

Muskeln im Bartholin^), als Musculi suspensores testiculorum

erwahnt werden, mit der Bemerkung, dass es Menschen giebt,

welche dieselben willkiirlich in Thatigkeit versetzen konnen.

Dass ausnahmsweise die Cremasteren, die Hoden ganz in die

Bauchhohle hinaufgezogen haben sollen^ wird versichert. Der

Name Musculus testicondus (Hodenverberger) , welcher im

Schreger auffallt, ging aus dieser Versicherung hervor. —
Die schon von Galen bemerkten , vom inneren schiefen

Bauchmuskel abstammenden Fleischfasern im runden Gebar-

mutterband , wurden von R i o 1 a n ^*) als Cremaster mulieris

benannt, und seither allgemein als Analogon des mannlichen

^jh-emaster anerkannt.

^P^ Das Wort /.psfjLaaTpa habe ich auch im Aristoteles ge-

funden, aber als Ankertau, so wie y.p£|JLa(7t? und %p£(ji.aa[j.6c, als

chirurgische Schwebe, im Hippocrates •'»). Die spanischen

Matrosen horte ich ihre Hangematten cremastras nennen.

') Anatomice, Lib. II, Cap. 20, de scorto (scroto).

^) Gorraeus, Definitiones medicae, pag. 246.

^) Institutiones anat., Lih. I, Cap. 22.

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 35.

^) De articulis, IV, 52 und 56.
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102. Cribrosus und Cribrum.

Das Siebbein ist eine Congeries cellularum, deren Complex

wohl einem Schwamme, aber keinem Siebe gleicht. Nur ein

kleines und schmales Plattchen an ihm — das oberste oder

horizontale — ist wie ein Sieb durchlochert. Mit Recht sagt

C. Stephanus: in hoc osse, parum de crihro est, quum spongiam

potius aequet.

Das Siebbein, als einen selbststandigen Schadelknochen,

kannte Galenus nicht ^), da er sich mit der kiinstlichen Zer-

legung des Schadels nicht befasste. Er wusste nur, dass

in der Mitte des vorderen Reviers des Schadelgrundes, sich

eine durchlocherte Stelle befindet, entsprechend einer gleichen

Durchlocherung der harten Hirnhaut. Diese durchbrochene

Stelle, liess die eingeathmete Luft in die Gehirnhohlen hinauf,

und die Excremente des Gehirns (purgamenta) in die Nasen-

hohle herunter. Er sagt: ante meninges sunt ossa, admodum

foraminihus pervia (TroXuTpYjxa)^ quae ah anatomicis vocantur cri-

hrosa (iQ8jji.o£tB^ ^). Damit war also nur die Siebplatte des Sieb-

beins gemeint. Unter diesem Sieb giebt es viele Meatus

tortuosi et anfractuosi, durch welche die Luft, bevor sie in

das Gehirn gelangen kann, sich durchwinden muss, und

dabei, wenn sie kalt ist, erwarmt wird : ne aer frigidus recta

in cerebri ventriculos se insinuet, quod ipsum cereh^mm immodice

refrigerarety omnemque vitam in periculum adduceret ^). Er sagt

weiter: es ware besser gewesen, dieses Conglomerat von

1) Erst G. Fallopia wies seine Gleichberechtigung mit den

iibrigen Hirnschalknochen nach (Observationes anat., pag. 30,

seqq.), mid Vidus Vidius, sein Schiiler, gab die erste, freilich

sehr armselige Abbildung des emancipirten Siebbeins. Anatome

corp. hum., Tah. V, Fig. 15 und 16.

2) De usu partium, Lib. VIII, Cap. 7.

3) Ibid., Cap. 6.
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Knochenzellen nicht Siebbein, sondern Schwammbein

(aTOYYoei^Y^?) zu nennen. wie es Hippocrates gethan. Es

kann nicht verkannt werden, dass er dasjenige meint, was

wir Lahyrinthus ethmoidalis nennen. Aber das Siebbein, als

einen selbststandigen, und aus seinen Verbindungen gelosten

Knochen, hat er in seinem Leben nicht vor Augen gehabt.

Sein Verehrer^ Rufus Ephesius, war nicht weiser als er.

Er erwahnt vom Siebbein nichts weiter als: uhi nasi initium

est, crehra ihi foramina (xu7,va Tp'/^[ji,aTa i^6[jlo£iS^'), per quae induhie

sternutamentum, mucu^sque propellitur ^).

Die Restauratoren der Anatomie, welche den ganzen

Schadelgrund Os hasilare nannten, fassten die zarten Knochen

im Inneren der Nasenhohle, wie die Nasenmuscheln, die Pflug-

schar^ das Gaumen- und die Thranenbeine, als Ossa, quae sunt

infra hasilare, zusammen. Sie kannten sich in denselben nicht

recht aus, wie aus ihren Angaben iiber die Wege entnommen

werden kann, auf welchen die Gehirnexcremente (Nasenschleim)

in den Rachen und in die Mundhohle gelangen. Nur der Sieb-

platte gedenken sie in Galen'scher Weise^ und nennen sie eben-

falls Os ethmoides, auch ithmides und itmides'^), und isthmoides,

je nachdem sie bessere oder schlechtere Griechen waren. Die

Latino-Barbari, welche den Galen iibersetzten, gaben das

griechische Wort iQBjjLoeiBY^? durch crihrosum zuriick^ welches

nie und nimmer der lateinischen Sprache angehorte, und leicht

auf die Idee bringen konnte, dass, da der Reichthum an einer

Sache durch ein Adjectiv in osus ausgedriickt wird (vitiosus,

populosus, nemorosus, numerosus, verhosus, etc); auch crihrosus

„reich an S.ieben" bedeuten miisste. Die lateinische Sprache

hat^ ausser cribrarius und crihratus (beide „durchgesiebt"),

kein Adjectiv von Crihrum. Crihriforme^ obwohl auch neu,

I

»

^) De partibus corp. hum., pag. 34.

2) Das Os itmides der Latino-Barbari (Zerbis), erklart sich aus

der neugriechischen Aussprache von i^Ofji.oec^Tf^i;, '/) und oi = i,

und einem weggeworfenen h.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 11
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wiire jedenfalls besser als cribrosum. Eustachius wich beiden

aus^ durch sein Os foraminulentum und Os cristatum.

Wenn es also kein Os crihrosum geben darf, so soll es

auch im Grunde des Meatus auditorius internus, und im

Vestihulum lahyrinthi, keine Maculae crihrosae, sondern crihri-

formes geben. — Dem Crihrum heiiedictum der alten Aerzte,

wollen wir unser stilles Beileid bezeigen. Sie hielten ohnej

Zweifel^ ebenso wie wir, die Harnabsonderung fiir eine wich-

tige Ausscheidung schadlicher Stoffe aus dem organischei

Haushalt, und benedeiten das Sieb, durch welches diese Aus-|

scheidung vermittelt wird. Das Sieb liegt im Inneren dei

Niere, und zwar vertical. In dem Raume auswarts vom Sieb,

wird das wasserige Blut durch die Vena renalis ergossen. In

dem Raume einwarts vom Sieb^ sammelt sich das Filtrat alsi

Harn an, und wird durch den Harnleiter in die Blase ab-

gefiihrt ^). Die Locher des Siebes, waren die Oeffnungen aufj

den Pa^pillae renales. Das Crihrum henedictum that seine Schuldig^

keit noch im 16. Jahrhundert^ bis es durch die Entdeckungen'

des Lorenzo BelHni und Marcello Malpighi, iiber die

Structur der Nieren, fiir immer aus der Kliche des mensch-

lichen Leibes beseitigt wurde.

Ebenso barbarisch wie crihrosum, ist Colatorium (von

colare, durchseihen^ filtriren). Die Siebplatte des Siebbeins

kann wohl mit einem Sieb, aber ganz gewiss nicht mit einem

Filtrirtrichter oder Durchschlag verglichen werden. Die alten

Aerzte dachten mehr an die Colatura 5 VI, als an lateinische

Grammatik^ sonst hatten sie statt des unmoglichen Colatorium,

richtig Colum gesagt^ oder ganz kurzweg CHhrum, was keiner

falschen Auslegung unterliegt.

^) St. Blancardi Lex. med., Artikel Cribrum.
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103. Cricoideus.

In Galeii's Buch: De usu partium, kommt eine Cartilago

cricoidea nicht vor. Galen benennt hier den Ringknorpel^ nach

seiner Ordnungszahl, als Seuxspo? /ovSpo?, zweiter Knorpel. Seine

ringformige Gestalt driickt er durch £•.<; %uy,Xov aus. Im Tractatus

de vocis organo, P. I und III, dagegen, welcher zu den unechten

Galenischen Schriften zu gehoren scheint^ lindet sich der ^ov-

3pO(; "/cpixoeiBY^^ vor. Kp{7,o^ ist jegUcher Ring — am Finger, am
Pferdegeschirr^ an der Wagendeichsel, u. s. w., — y.pi7,o£tBTQq

also „ringformig". Der Umstand, dass Galen in seinem, am

meisten von Anatomen studirten Werk: De usu partium, den

Ringknorpel nur durch eine Zahl ausdriickt, scheint es zu

erklaren, warum spatere Anatomen diesen Knorpel haufig

Cartilago innomminata nennen, wie Fallopia, Bartholinus,

u. m. A. — In der dem Galen zugeschriebenen Dissectio

vocalium instmmentorum, 4, heisst es: liaec cartilago, sine nomine

a veteribus relicta fuit. Da y,pi/,o? im Julius Pollux auch als

•/ipy.o? auftritt, bedarf die Verwandtschaft von y,pty,o? mit circus

und circulus, keiner weiteren Bescheinigung.

Den langsten Namen fiihrt der Ringknorpel im Vesal^

welcher in seinem,Bestreben, alle griechischen anatomischen

Ausdriicke zu latinisiren, die Cartilago cricoidea mit Secunda

laryngis cartilago, quae perfectum circulum conficit, iibersetzte.

Crycoidea und Crecoidea im Fabricius ab Aquapendente^)

sind Barbarismen. Die Gestalt der Cartilago annularis s. cri-

coidea, sieht einem Siegelringe gleich, uti ovum ovo. Die Ana-

tomen zogen aber den Vergleich mit jenen Beinringen vor,

dessen sich die tUrkischen Bogenschiitzen beim Spannen des

Bogens bedienen, um bei rasch aufeinanderfolgenden Schiissen,

den nackten Finger gegen den Druck der zu spannenden Sehne

') De larynge, Cap. 5.

11*
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zu schiitzeii. Haec cartilago annulo osseo similis est, quem Turcae,

sagittas ejaculaturi, poUici dextro imponunt, ut ejus annuli bene-

jicio, nervum arcus (Bogensehne) fortius trahant ').

104. Crista galli.

Die CHstae gallorum. sind gekerbt. Die Crista des Sieb-

beins ist nicht gekerbt, also ist sie keine Crista galli, sondern

ganz einfach eine Crista ossis ethmoidei. Vesal^ welcher bei

der Auswahl seiner Benennungen^ sonst immer einen richtigen

Takt verrath, erfand diesen ungeschickten Tropus^ welchen

wegzubringen , erst Sommerring, durch seine Ciista ossis

ethmoidei, Bedacht nahm.

Noch ungeschickter als Crista galli, ist der Processus acutus

des Bartholin, und der Processus cristatus des Eustachius,

denn der Fortsatz ist weder spitzig, noch mit einer Crista

versehen. Alle iibrigen^ sehr zahlreichen Cristae in der Ana-

tomie, sind^ als scharfe Kamme und Kanten^ ganz gut an

ihrem Platz.

Ausserhalb der Anatomie, ist Crista der Kamm auf dem

Helme, stricte der Federbusch auf dem Kamme^ wie er von

den Offizieren der romischen Legionen getragen wurde. Die

Griechen trugen keine Federbiische auf ihren Helmen^ sondern

Busche aus Haaren der Pferdemahnen, wie auch ganze Ross-

schweife, welche zum Schutz des Nackens und Riickens, nach

hinten herabwallten (Xocpo; im Homer). Juvenal (Sat. VI, 422)

versteckt die Clitoris der weiblichen Scham unter der harmlos

scheinenden Crista.

^) Bauhinus, Theatrum anat., Lih. III, Cap. 94.
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105. Crotaphiticus.

Kpoia^o^ ist in der Ilias die Schlafe^), von xpoTew

(schlagen, pulsiren), des Pulses der Arte^^ia temporalis wegen.

KpoTacpTxat heissen im Galen die Musculi temporales'^), und im

Oribasius: o\ £/. lou xpoTotfOu (j.u£?. Zum Galenischen xpoTa^iTVjc;,

findet sich kein Adjectiv 7,pcTa^iTi/,6t;, somit ist auch der Aus-

druck Nervus hrotaphitico-huccinatorius unrichtig. Palletta^) be-

legte mit diesem Namen einen kurzen Zweig des Ramus tertius

paris quinti, welcher sich alsbald in einen Ramus temporalis

und huccinatorius theilt. Es ware crotapho- oder crotaphito-

huccinatorius zu sagen gewesen. — Im Dryander^), wird der

Schuppennaht des Schlafebeins als Crotaphia gedacht.

106. Crureus und Cruralis.

Crus ist „Unterschenkel", und Musculus crureus s. cruralis

somit jeder Muskel des Unterschenkels. Der Name wird jedoch

nur auf den^ zwischen den beiden Vasti liegenden Muskel an-

gewendet, welcher sich mit diesen, und dem Rectus femoris, zu

einer gemeinschaftlichen, an der Spina tihiae sich einpflanzenden

Sehne verbindet. Der Name Crureus ist barbarisch, denn es

giebt nur ein Adjectiv ctniralis. Er riihrt von Jac. Sylvius-^)

her. Noch barbarischer ist der Cruraeus von Jac. Douglas^).

Die gute Benennung als Cruralis, erhielt er von Winslow').

\

1) IV, 502, und XX, 397.

'-^) De musculorum dissectione, Cap. 6.

3) De nervis crotaphitico et buccinatorio, Mediol., 1784.

^) Anatomiae pars prior s. dissectio capitis, Fig. XII.

^) Isagoge, Lib. II, Cap. 7.

'^) Myographia comparata, Cap. 41.

') Traite des muscles, §. 541 und 1093.
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Da er auf dem Schenkelbein aufliegt, wurde er von Cowper

auch Femoreus genannt — Cuissieur von Dumas. Schreger's

Benennung, als Musculus femoro-tihialis •), kann nicht gebilligt

werden, da jeder vom Schenkelbcin zum Schienbein ziehende

Muskel, ein Femoro-tibialis ist. Mein Vastus medius liesse sich

statt Cruralis gebrauchen.

Sieh' den Artikel: Vastus.

107. Cryptae.

Die Anatomie hat die metaphorischen Ausdriicke Cryptasy

mucosae und sebaceae beliebt, welche richtiger Cri/ptae mucipa7'ae

und sebiparae genannt werden sollten. Das Wort Crypta kam

erst im 16. Jahrhundert, durch Carolus Stephanus, Pro-

fessor der Anatomie und Botanik in Paris (nebenbei auch als

tiichtiger Buchdrucker bekannt), in die anatomische Sprache,

wahrend es sonst nur im Kirchenlatein iiblich war. So heisst

es im Glossarium ad scriptores mediae et injimae latinitatis, T. II,

pag. 1197 : cryptae appellantur sacella et oratoria subterranea, in

vetustioribus aedibus sacris. Wir linden sie jetzt noch unter

den Hochaltaren gothischer Kirchen. In einer Urkunde aus

dem 9. Jahrhundert^ welche Du Cange citirt, erscheint Crypta

als Grupta, jetzt noch im siidlichen Frankreich croupte, woraus

sich die deutsche Gruft ergiebt.

Stephanus nannte nur die Griibchen^ in welchen die

ihm noch unbekannten Schleim- und Talgdriisen ausmiinden,

Cryptae. Als, ein Jahrhundert spater, diese Driisen bekannt

wurden, liess man ihnen den von Stephanus nur fiir

ihre Ausmiindungsoffnung gebrauchten Namen, welcher durch

Haller's Autoritat^j^ einen bleibenden Platz in der Anatomie

') Nomenclatur der Muskeln, pay. 42.

2) Elementa physiol. , T. V, Lib. 12, Sect. 1. Haller liess die

capillaren Arterien in die Hohle der Cryptae einmiinden, und
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erhielt, und zwar fiir jene kleinen Driischen, welche einen

einfachen^ unverastelten Ausfuhrungsgang besitzen, und welche

die Histologie unserer Tage als Glandulae acmosae und tubulosae

simplices gruppirte. Nur die einfachen tubulosen Driisen der

Darmschleimhaut, werden heute noch ofters Cryptae Lieber-

kiihnii genannt, obgleich der Name nur auf die Miindungen

dieser Driisen passt. — Ausser zur Bezeichnung gewisser

Driisenformen , wurde Crypta auch fiir andere Gebilde ge-

braucht, wie z. B. Crypta Morgagni (Mayer)^ fiir Fossa navi-

cularis urethrae, und Cryptae uteri (A. Vater), fiir die sack-

formigen Erweiterungen» der Venen des schwangeren Uterus.

Die Meibom'schen Drusen Cryptae zu nennen (Ruysch), lasst

sich mit dem Begriff dieses Wortes nicht vereinbaren. KpjTTTr^

(von xpuTUTOj^ verbergen '), war bei den Griechen ein Gewolbe

zum Aufbewahren verschiedener Gegenstande und der Ernte:

in aedibus cryptae, apothecae, ceteraque, quae ad fructus conser-

vandos magis, quam ad elegantiae decorem possunt esse (Vitru-

vius). Bei den Romern hiess Crypta ein langer, gewolbter

Gang, welcher sich nur mit dem Kreuzgang eines alten Monchs-

klosters vergleichen lasst, indem er drei Seiteri eines griin-

bewachsenen, freien Platzes umgab. An seiner inneren Wand,

waren kleine Fenster angebracht, welche auf einen Saulengang

(Porticus) sich offneten, und nur wenig Licht in den kiihlen

sozusagen den Kohstoff liefern, aus welchem die Crypten ihre

Absonderungsproducte bereiten (Lib. cit., pag. 41, von den

Talgdriisen der Haare).

') Daher y.pUTrrsia, eine von Lykurg eingefiihrte kriegerische

Voriibung der jungen Burschen in Lacademon, wobei sich

dieselber» heimlich an die auf den Feldern arbeiteuden Heloten

(Sclaven) heranschlichen, um sie zu iiberfallen, auszupliindern,

und gelegentlich auch todtzuschlagen, — eine wiirdige Ein-

leituug zum edlen Kriegshandwerk. — Von 'ApuTuxo) leitet sich

y.pj'-l;:c (die Verbergnng) ab. Was wir heutc fehlerhaft Cryptor-

chis nennen, kommt im Galen immer nur als Crypsorchis vor.
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Raum der Krypta fallen liessen. Noch zeigt raan in Pompeji

die Krjpta, welche die Priesterin Eumachia, zur Bequemlich-

keit des promenirenden Publicums erbauen liess. Eine wohl-

erhaltene Inschrift belehrt uns, dass das Gebaudc eine Krypta

war, welche, wenn die Hitze der Jahreszeit, oder die Ungunst

des Wetters, das Ergehen im Freien nicht gestatteten, den

Lustwandelnden einen angenehmen Zufluchtsort darbot. Seneca

und Suetonius sprechen von Krypten an den Hausern vor-

nehmer Romer, und an den Theatern. Selbst an der Kaserne

der Pratorianer, fehlte die Krypta nicht, wie auch in spaterer

Zeit^ die Stalle fiir Wagen und Pferd^ bei den Arenen, sonst

als Carceres erwahnt, Cryptae genannt wurden. Von unter-

irdischen Krypten, ist aus der Romerzeit nur die Crypta

Suburrae (Juvenal), als Fortsetzung der Cloaca maxima, und

die Crypta NeapoUtana (Petronius), jetzt die Grotte von

Posilippo, bekannt.

108. Cubitus und Cubitaeus.

Cubitus (xuPiTov, Hippocrates) erfreut sich dreifacher

anatomischer Anwendungen. Die erste ist — Ellbogen. Ihr

zu Liebe haben wir eine Articulatio cubiti, und eine Arteria

cubitalis. Die zweite — Ulna, Ellbogenrohre, ist schon im

Celsus zu finden, wo er von den beiden Vorderarmknochen

sagt : Radius superior breviorque, cubitus inferior longiorque est ').

Die dritte stellt den Cubitus dem Olecranon und Ancon gleich.

Die letztere findet sich in der Anatomie weniger, als in der

Schriftsprache zu Hause, wo sie bei den besten Autoren an-

getroifen wird, als Stiitzpunkt beim Auflegen des Kopfes, oder

beim Erheben des ganzen Leibes aus liegender Stellung, wie

Virgil von der Dido:

f, Ter sese attollens, cubitoque innixa levavit/^

— (Aeneis, IV, 690.)

') De medidna, Lib. VIII, Cap. 1.



109. Cucularis oder CucuUaris? 169

Mit dem Ellbogen stossen, kommt als cubitis trudere^ depulsare,

pellere, oftmals vor. Auf dem linken EUbogen sich stiitzend,

lagen die Romer bei der Tafel^ daher : in cubitum se reponere,

sich zu Tisch begeben, im Horatius.

Von der zweiten Bedeutung des Cuhitus = Ulna, wurde

der Musculus cubitalis externus et internus des Winslow —
Ulnaris ext. et int. entlehnt, welche Ausdriicke weitaus dem

Cubitaeus ext. et int. (Riolan) vorzuziehen sind, da es kein

griechisches Adjectiv v.ufazMoq giebt, somit auch kein lateinisches

cubitaeus geben kann.

Cubitus, als Langenmaass, gleicht unserer Elle. (Sieh' den

Artikel: Ulna.) Cubitus, als Elle, hat sich^ mit wandelnder Form,

in mehreren romanischen Sprachen installirt^ wie im Spanischen

codo (alt cobdo), im Portugiesischen covado, im Italienischen

cubito, im Franzosischen coude, und im Wallachischen cod

und cot.

Der deutsche Ausdruck fiir Cubitus: EUbogen und El-

bogen, entspricht ganz dem altdeutschen elboga, aus boga,

Bug, und el, Arm, zusammengesetzt, also der „Armbug", wie

es einen „Kniebug" giebt. Das altdeutsche el, Arm, lindet

sich im Rabanus Maurus als Elina.

\

109. Cucularis oder Cucullaris?

Die meisten Anatomen schreiben mit dem ersten Erfinder

dieses originellen Ausdrucks, R. Columbus^): Musculus cucul-

laris. Einige folgen dem A. Spigelius^ welcher Cucularis

gebraucht: primus muscidorum scapulae, cucularis dicitur'^),

obgleich der Zusatz: quod cum conjuge, cucullos monachorum

non inepte exprimat, dafiir Zeugniss giebt, dass Spigelius,

welcher librigens ein sehr guter Lateiner war, nicht an cuculusj

') De re anatomica, Lih. V, Cap. 15.

2) De corp. hum. fabrica, Lib. IV, Cap. 13.
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sonderii an cucuUus gedacht hat. Cuculus wiire „Kukuk", —
cucullus ist „Kapuze". Die deutsche Anatomie hat nie einen

Kukuksmuskel, wohl aber einen Monchskappen- oder Kapuzen-

muskel gefiihrt. — Man darf nicht von einem paarigen Mus-

culus cucullariSj oder von Musculi cucullares handeln, ebenso-

wenig als von einem paarigen Musculus trapezius, denn nur

das Paar, nicht jede einzelne Halfte des Paares, bildet eine

Monchskappe, mit weit auf den Riicken herabreichendem

Zipf. — Cucullus, im Klosterlatein Cuculla, war nicht blos den

Monchen bekannt. Schon die Romer trugen Cuculli als Kopf-

kappen, welche am Oberkleide (sagum, lacerna, oder poejiula)]

befestigt waren. Leute, welche in Folge ihrer Beschaftigung!

im Freien, viel den Unbilden der Witterung ausgesetzt waren,

trugen gewohnlich solche Cuculli, wie jetzt noch die italieni-

schen Barcarioli und Matrosen. Martial erwahnt derselben

,yNon te cucullis asseret caput tectum."

(Epigram., XI, 93.

J

Martial sagt uns zugleich, im zweiten Epigramm des

dritten Buches^ dass der eigentliche Sinn von Cucullus, jener

einer Papierdiite ist, in welche Apotheker und Gewiirzkramer

Pulver und Droguen einzuwickeln pflegten, wie es jetzt noch

Brauch ist:

,fVel thuris piperisque sis cucullus."

Die spitzige Form des Stanitzels^ liess das Wort auf die spitz

endigende Kapuze iibertragen. Im Casserius Placentinus

werden die Nasenmuscheln, ihrer eingerollten Form wegen,

CucuUae genannt — die Stanitzelbeine der Wiener Ana-

tomen. Zinn nannte den dlitenformigen Scyplius Vieussenii, mit

unterer Spitze und oberer Basis : CucuUus coclileae ').

Zur Entschuldigung des Spigelius kann noch angeflihrt

werden, dass Cucullus auch als Cuculio vorkommt, wonach

^) Observationes anat., de cochlea auris, pag. 38.
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Cmularis niclit unbediiigt zu verdammen ware. Warum der

doutsche Uebersetzer der Anatomie des Winslow, sich fiir

('acullaris zum Tischmuskel versteigen konnte, wird im

.Vrtikel Ti^apezius gesagt.

110. Cunnus.

Sieh' den Artikel: Vulva.

111. Cupula.

Cupula kommt in der Anatomie nur ein einziges Mal vor,

als Cupula infundihuli cochleae, die gewolbte Decke der letzten

lialben Schneckenwindung, und des in ihr betindlichen Scyphus

(Infundibulum). Seit Valsalva, gelangte dieser Ausdruck zu

allgemeiner Geltung. Cupula ist das Diminutiv von Cupa.

Cupa, verwandt mit dem deutschen Kufe und Klipe (Kiifer

und Kiiper, Fassbinder)^ war ein aus holzernen Dauben

(tahulae) construirtes^ und mit eisernen Reifen (circuli) zu-

sammengehaltenes Fass fiir Wein und Oel. Vinum de cupa,

im Cicero^ Wein vom Fass. Cupula ware also „kleines

I Fass". Aber Cupula hat, nach dem Lex. lat. von Georges,

auch die Nebenbedeutung von Gewolbe, in specie Grab-

gewolbe, und nur in diesem Sinne war Cupula fiir die

Kuppel der Schnecke brauchbar. Kuppel aber, als Dach

in Form einer Halbkugel^ wie das itaUenische cupola, und das

franzosische coupole, kommt von Kuppe, welcher Ausdruck,

als rundlicher Gipfel^ von Bergen (Schneekoppe), von den

Fingerspitzen (Fingerkuppen) , und von den grosskopfigen

Radnagehi (Kuppnageln) gebraucht wird.
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112. Dartos, Erythroides, und Elytroides.

Dartos, das nichtssagende Wort, hat seine Stellung in

der Anatomie unangefochten behauptet. Das Adjectiv oapioc,

driickt abgehautet aus, und /itwv la^xbq ist demnach eine ab-

gehautete Haut. Ta Bapxa, im Athenaeus, sind abgezogene

Fische. Aapioc, als ein anatomisches Object, wird uns zuerst

von Rufus gebracht: circa testes tunicae sunt, erythroides

unay dartos altera nominatur^). Der Uebersetzer fugt hinzu:

latinis carent nominihus. Etwas mehr erfahrt man aus dem

untergeschobenen Buch des Galen: Introductio s. medicus.

Dort heisst es^ in Cap. XI: Testiculi duabus tunicis conteguntur,

quarum tenuiorem erythroidem, valentiorem dartum appellant;

— ab his est, quod scrotum (ri 'oayjf}) dicitur. Dass mit Erythroides

nur unser Cremaster, und mit Dartos nur die Fleischhaut des

Hodens gemeint sein kann, ergiebt sich uns aus Gorraeus:

prima et intima memhrana, quae testem involvit, Epididymis

est (^Epididymis = Alhuginea testis'^), post eam Erythroeides,

tertia Dartos, carnosa et erythroide multo valentior, quarta et

exstima scrotum est. VesaHus behandelt die Dartos als Mem-

hrana carnosa, und Spigelius als excoriahilis ^), was dem

Sinne des griechischen Wortes gleichkommt. Das Marsupium

carneum im lateinischen Winslow, steht im Gegensatz zum

Marsupium schlechtweg = Hodensack.

Die Tunica erythroideSj welche in obigen Citaten neben

Dartos steht, lasst sich auf keine andere Haut des Samen-

stranges beziehen, als auf die Fleischbiindel des Cremaster

(spuSpoq, roth). Da nun aber auch die Dartos roth ist, wurde

die Erythroides mit der Dartos nicht eben selten verwechselt,

oder als synonym damit gehalten (wie im Pierer). Daraus

^) De appellatione partium, pag. 41.

2) Sieh' den Artikel: Epididymis.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. III, Cap. 17.
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erklaren sich auffallige und unverstandliche Widerspriiche in

den anatomischen Schriften vor Vesal.

Die Tunica elytroides (unrichtig elythroides und ellythroides),

wird mit ei^throides, des ahnlichen Klanges wegen, verwechselt,

obwohl, vi nominis, unter elytroides nur die Tunica vaginalis

communis testis et funiculi spermatici (Neubauer) verstanden

werden kann. "EXuipov bedeutet schon im Hippocrates eine

Hiille oder Scheide. Er nennt die Haute des Ruckenmarks:

sXuTpa') (Galeni Comment. in Hippocratis librum xepl ap-

6po)v, 3). Tunica elytroides kann demnach nur die gemeinschaft-

liche Scheidenhaut des Hodens und Samenstranges sein, welche,

ihrer Diinnheit wegen, die rankenformig gewundenen Blut-

gefasse des Plexus pampiniformis durchscheinen lasst, und aus

diesem Grunde als Tunica helicoides (sXixoetSYJf; , von eXi^, alles

Gewundene) vorkommt 2). — Wahrend die Anatomen des

15. und 16. Jahrhunderts die Tunica elytroides haufig fiir ery-

throides anwenden, zeigte zuerst Rolfink den essentiellen

Unterschied beider^). Wir sind durch die treffliche Schrift

J. E. Neubauer's''), in den Besitz viel besserer Namen fiir

die Scheidengebilde um den Hoden herum gekoramen, und

vernehmen darum nichts mehr von Tunica erythroides, ely-

troideSj und helicoides.

113. Decidua.

Es wurde viel dariiber gestritten, was die Membrana

decidua Hunteri im schwangeren Uterus eigentlich sei. Einige

') Im Aristoteles werden die Fliigeldecken der Kafer, elytra

genannt.

2) Riolani Anthropographia, Lih. II, Cap. 31.

^) Ordo et methodus generationi dicatarum partium, Jenae, 1664, Pars I,

Cap. 16.

*) Diss. de tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici, Giessae,

1727.
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halten sie fiir eine Neubildung, Andere iur die raetamorpho-

sirte Uterusschleimhaut. Diesen Streit haben die Anatomen

auszufechten. Hier nur von der Benennung der Membran.

W. Hunter^ welcher diese Haut zuerst naher untersuchte

und abbildete, gab ihr den Namen Decidua s. Caduca ^), weil

ihr deutliches Vorhandensein, nur auf die Dauer der Schwanger-

schaft beschrankt ist. Anatomen und Geburtshelfer^ iibersetzten

diese Worte mit: hinfallige Haut. „Hinfallig" bedeutet so

viel als „verganglich" ; deshalb entspricht das deutsche Wort

der verganglichen Existenz der Hunter'schen Membran. Nicht

so deciduus. Deciduus findet nur dann Anwendung^ wenn ein

Ding, wie es ist, von dem Orte, wo es sich befindet, wegfallt

(de und cadere). Das thut die Memhrana decidua nie. Sie ver-

geht^ aber sie fallt nicht ab. Plinius, in welchem deciduus

oft erwahnt wird^ bezeichnet damit die Geweihe der Hirsche,

die Milchzahne, die Blatter der Baume^ den Blitz (ignes coeli

decidui), und die Sternschnuppen, welche er fur Sterne hielt^

die vom Himmel in den Weltraum fallen (sydera decidua), und

welche Seneca richtiger Stellae transvolantes nennt. Caducus

hat zwar auch dieselbe Hauptbedeutung wie deciduus -)y wird

aber von Cicero im Sinne von verganglich gebraucht:

res humanae fragiles et caducae. Fur eine Haut, welche dem

Verfalle, dem Untergange geweiht ist, entspricht sonach Caduca

weit besser als Decidua. Jeder Kenner der lateinischen Sprache

wird es uns bestatigen.

Diese Membran war den Anatomen des 18. Jahrhunderts

nicht ganzlich unbekannt. Die Memhrana i^etiformis des Ho-

boken^), und die Memhra7ia filamentosa des Roderer^), geben

Zeugniss davon. Sie hat nur ein einziges Sjnonymon. Es

*) Anatomy of the human gravid ute/rus, Tah. 33 und 34.

2) Aqua caduca, Wasserfall, bello caduci, gefallene Krieger, folia

caduca, u. m. a.

^) Anatomia secundinae humanae, Ultrajecti, 1669, pag. 217 und 285.

"*) Dc foetu perfecto, Argentorati, 1750, pag. 7.
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findet sich in Hildebrandt's Anatomie^ als Pars uterina pla-

centae. Ich halte diesen Ausdruck fur ebenso unrichtig als

Deciduaj weil unter ihm nur jener Theil der Decidua ver-

standen werden kann^ welcher der Anheftungsstelle des Mutter-

kuchens entspricht.

Was die Decidua reflexa und serotina sind, und ob es

solche Membranen iiberhaupt giebt^ gehort nicht vor unser

Forum.

114. Deferens vas.

Dem Vas deferens kam ich zuerst im Carpus auf die

Spur. Keiner seiner Vormanner wusste etwas vom Vas de-

ferens. Sie nannten es entweder nach dem Vorbild der lateini-

schen Uebersetzung des Avicenna durch Gerardus: Evacua-

torium oder Expulsorium seminisy oder nach Mundinus: Vas

nervosuMy womit sie dessen Harte ausdriicken wollten. Statt

Vasa deferentia, kommen uns auch haufig die Canales, oder

Pori, oder Meatus, oder Ductus deferentes in den Weg, selbst

Itinera seminaria und Venae genitales — Alles als verschieden-

artige Uebersetzungen der Tropot G7:£p|j.aTix,oi und der Y6vi|jiai cjki^^q

des Rufus. Bauhinus hatte an den Evacuatoria der Arabisten

nicht genug^ und verbesserte sie, nach seiner Art, zu Vibratores

und Jactatores '). Er wollte wohl Ejaculatores sagen, nach dem
Beispiel des Piccolhomini.

Carpus war im Latein ein wahrer Barbar. Ein gutes

Wort hat er selten gebraucht. Sein Vas deferens muss uns,

als Sprachrichter, schon deshalb verdachtig erscheinen. Be-

denken wir noch, dass de, in allen seinen Zusammensetzungen,

den Begriff herab oder herunter ausdriickt, so miissen wir

unumwunden die Benennung: Vas deferens, fiir ein Gefass,

welches den Samen nicht herab-, sondern vom Hoden zum
Unterleib hinauffiihrt, fiir eine verfehlte und verwerfliche

') Theatrum anat., Lib. I, Cap. 28.
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erklaren. Wir lesen in den Classikern von einem fulmen, in

terras delatum, von einem semen, quod ex arhore in terram

defertur; Virgil llisst den Himmelsbogen (Iris) in terram

deferriy und Cicero den Bodensatz einer Fllissigkeit deferri

ad imum. Man moge also lieber bei den Pori spermatici des

Rufus^ als bei den Vasa deferentia bleiben. Die deutsche

Sprache hat, wie immer, so auch hier ganz wohl daran gethan,

die Vasa deferentia, als zuriickfuhrende Samengefasse

zu geben, denn der Weg von den Hoden zu den Samen-

blaschen^ ist ein riicklaufiger.

115. Dentes canini s. angulares, sapientiae, caysales.

1. Dentes canini s. angulares.

Es muss auffallen, dass diesen Zahnen ihre absurden

Namen am langsten verblieben. Sie passen nur auf die Fang-

zahne der reissenden Thiere. Die Zahnreihen des menschHchen

Ober- und Unterkiefers, bilden parabolisch gekriimmte Bogen.

Bei den Carnivoren dagegen, bildet die Reihe der Schneide-

zahne, mit jener der Mahlzahne einen stumpfen Winkel. An

der Spitze dieses Winkels steht der gewaltige Fang- oder

Reisszahn. Ihm entspricht durch seine Stellung, nicht durch

seine Form^ Lange, Grosse oder Starke^ im menschlichen

Gebiss ein Zahn^ welcher zwischen den Schneidezahnen und

Mahlzahnen steht, und Eckzahn, dens angularis, heisst. Da
der menschHche Zahnbogen keine Winkel (Ecken) bildet^

passt auch der Name Eckzahn^ nicht auf den fragHchen Zahn

im Menschen, ebensowenig als dens caninus s. laniarius, Hunds-

zahn, wie ihn Aristoteles zuerst nannte (xuvoSou?, im Galen

/.uvoBwv). Eckzahn kHngt noch menschHcher, als Hundszahn,

welcher nur in der Anatomie geduldet wird. Wird der Arzt

einer Mutter sagen: Ihr Kind bekommt die Hundszahne, und

ein Zahnarzt zu einer Dame: Sie miissen sich Ihren Hunds-

zahn reissen lassen? Die beiden Zahnnamen haben sich aber



115. Dentes canmi s. angnlares, sapientiae, caysales. |77

iii der Sprache der Anatomie und des gewohnlichen Lebens

so tief eingewurzelt , dass der bessere: dentes cuspidati im

Vesal, Spitzzahne (der einspitzigen Krone wegen), kaum
niehr gehort wird^ obgleich die nachsten Nachbarn dieser Spitz-

ziihne, ihrer zweispitzigen Kronen wegen, noch immer^ nach

nunter^), hicuspidati , zweispitzige, heissen. Der Name
Augenzahn, dens ocularis, convenirt nur dem oberen Spitz-

zahn, weil nach einer uralten, und taglich sich erneuernden

Krfahrung, auf sein gewaltsames und ungeschicktes Ausbrechen

(nicht methodisches Ausziehen), sich Entzlindungen einstellen

konnen, welche selbst den Inhalt der Augenhohle in Mitleiden-

schaft ziehen, wie Celsus^) sagt: dens haerens (festsitzend) ciim

summo periculo evellitur, idque etiam majori pencido in superiorihus

dentihus fit, quia potest tempora oculosve concutere. Wie iibrigens

dieser romische Zahnbrecher gewirthschaftet haben muss^ lasst

sich daraus ersehen, dass er selbst gesteht: interdum maxilla

loco movetur. Die Worte des Celsus wurden von den Chirurgen

des Mittelalters so sehr respectirt^ dass selbst unternehmende

Manner, wie Lanfrancus war, sich scheuten, einen Stock-

zahn des Oberkiefers zu nehmen ^).

2. Dentes sapientiae.

Dieser im Ernst gemeinte, nicht humoristische Ausdruck,

stammt von den Griechen her. Schon im Hippocrates heissen

die letzten Mahlzahne: ato^poviaTY^psq. Rufus erklart das Wort:

quia nascuntur, dum homo sapere (aw^povsTv) incipit. Im Dolaeus
finden wir die Dentes rationis, und im Gorraeus^ die Dentes

sensus et intellectus. Erst Riolan machte sich iiber die Weis-

heitszahne, welche, gelinde gesagt^ vor dem Forum der

Wissenschaft , eine vox inepta sind, lustig^ indem er alle an-

deren consequent Dentes stultitiae nannte. — Mag der harmlose

Weisheitszahn seine Beliebtheit im taglichen Leben behalten!

^) Nat. history of teeth, pag. 78.

^) De medicina, Lih. VII, Cap. 12.

^) Ars completa totius chirurgiae, Tract. III, Div. 3, Cap. 8.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 12
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Letzter Backenzahn, wie er im Sommerring genannt

wird, wai-e fur den Ernst der Anatomie zukommlicher.

S. Dentes caysales, cayseles und caiseles.

Diese Benennung der Weisheitszahne ^ welche bei den

Aerzten und Anatomen der Schola Monspessulana gefunden

wird, konnte ich in keinem Lexicon auftreiben. Vermuthungen

uber den Ursprung eines so seltsam klingenden Wortes, habe

ich an einem anderen Orte •) vorgebracht. Arabisch, Hebriiisch,

und Griechisch
^
geben keinen Fingerzeig auf das Nationale

dieses Fremdlings. Und doch ist Caysales, wie ich durch

Professor Mussafia erst neulich erfuhr^ ein ganz genuines

und nur wenig entstelltes Wort der proven^alischen Sprache,

in welcher die Kinnlade cais , und darnach die Mahlzahne

dents caissals heissen. Dietz^) leitet das Wort cais von dem

lateinischen cassus (capsus), „ ein Behaltniss" her, da die

Kinnlade ein Behaltniss fiir die Zahne bildet. Die Caysales

haben also nichts Fremdartiges angenommen^ als das y^ welches

die Mode der Zeit, so oft dem i substituirte. Dass man nur

die Weisheitszahne , nicht die Mahlzahne iiberhaupt, caysales

nannte, befremdet wenig, da man auch die Benennung der

Mahlzahne als genuini im Cicero, auf die Weisheitszahne

transferirte.

116. Diaphragma.

Ueber Diaphragma, wird in verschiedenen Artikeln dieses

Buches, so viel gesprochen, dass ich mich hier kurz fassen

kann. Der Stamm des Wortes DiajyJiragma , ist Bt^x^^paajstv,

„durch eine Scheidewand trennen". Jede Scheidewand,

mag sie quer , senkrecht , oder schief stehen , ist also ein

Diaphragma. Plato verstand unter Diaphragma , nur das

Zwerchfell, als Scheidewand zwischen Brust und Bauch. Die

t) HL, §. LXXX, Negueguil, und Nachtriige dazu auf pag. 296.

-^) Etymologisches Worterbuch der Bomanischen Sprachen, Artikel Casso.



117. Biaphysis. 179

griechischen Anatomen dagegen, gebrauchten dieses Wort auch

fiir das Mediastinura , fur den Processus falciformis majory fiir

die Trommelmembran , fiir die Nasen- und Herzscheidewand,

fiir das Septum pellucidum, Hippocrates auch fiir den Gaumen.

Dieser vielfachen Anwendungen des Wortes Diaphragma wegen^

zogen viele Griechen es vor, das Zwerchfell Phrenes, Diazoma,

Hypozoma, und Perizoma zu nennen, welche im Mittelalter durch

Praecordia, Cinctus, Discrimen, und Dissipium wiedergegeben

werden ^). Diaphragma ist blos: Septum in genere. Celsus

that gut daran, das Adjectiv transversum, dem Septum anzu-

hangen -). Die Arabisten, welche auch einen breiten Muskel

Pannicidus (Fell) nannten^ wie die Panniculi carnosi infimi ventris

(Bauchmuskeln) bezeugen konnen^ machten sich aus Dia-

phragma ihren Panniculus transversus , und dieser ist die

Mutter des deutschen Zwerchfells geworden, in welchem

nicht das alte oberdeutsche Zwerch (quer), welches sich nur

im Wienerischen „iiber zwerch" (kreuzweis) erhalten hat, son-

dern das Fell, das Auffallende ist, da sonst nur Haute iiber-

haupt in der alten Anatomie Felle genannt wurden, wie Hirn-

fell, Brustfell, Bauchfell, Mittelfell, Trommelfell, etc.

117. Diaphysis.

Die anatomische Diaphyse ist ein, seiner urspriinglichen

Bedeutung ganzlich entfremdetes Wort. Die Mittelstiicke der

Rohrenknochen heissen in der Anatomie Diaphyses. Galen

kennt dieses Wort nicht. Im Hippocrates und Aristoteles

finden wir Bta^uv^, als Durchbrechen der Keime, und im Plato

als Gelenksverbindung. Die Lexica fiihren es noch als Knoten

^) Sieh' iiber diese Worte, und andere Synonyma diaphragmatis,

Pierer's Beahvdrterbuch, Artikel Diapliragma.

-^) De medicina, Lib. V, Cap. 26.

12*
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arn Rohre, als Narbe an P^ruchten , und als Spalte zwischen

je zwei Zahnen auf. Atacpjaic;, das Durchwachsen im Theo-

phrastus^ kara erst im vorigen Jahrhundert in die Anatomie,

wie es scheint durch Heister ')^ welcher unbegreiflicher Weise

sich auf Galen beruft. Galen kannte wohl Apophysls und

Epiphysis, aber nicht Diajjhysis. Die Ableitung des Wortes von

Sta^uo), dazwischen wachsen, scheint die Schuld zu ti*agen^ dass

das Mittelstuck der langen Knochen, als Zwischenglied zwischen

den beiden Epiphysen^ mit diesem Namen belegt wurde.

118. Digitationes hippocampi.

Das Seepferd der Dichter hat weder Zehen noch Klauen,

sondern Hufe^ wie andere Pferde^ oder Schwimmfusse. Die

Anatomen wissen zwar, was sie unter Digitationes zu verstehen

haben , aber ein Romer wiirde es nicht gewusst haben. Das

Wort Digitatio
y

geht der lateinischen Sprache vollstandig ab.

Dass es sich bei den anatomischen Digitationen um Zehen, um
Finger, oder um etwas Finger- oder Zehenahnliches handelt^

versteht sich wohl von selbst. Digitatus, zehentragend, wendet

Plinius an^ um den Unterschied der Aves digitatae und palmi'

pedes (Schwimmfussler) auszudriicken. Digitatio konnte nach

Art der Worte : conjunctio, separatio, compositio, compressio, etc,

welche eine Handlung, keinen Zustand, bedeuten, nur den Act

bezeichnen^ durch welchen etwas in zehenartige Theile ge-

spalten wird. Der Pes hippocampi ist jedoch entweder ein huf-

tragender Fuss, oder ein Palmipes, ein Schwimmfuss, dessen

Zehen nicht gespalten, sondern durch die Schwimmhaut zu

einem Ruder verbunden sind. Ersetzt man Hippocampus durch

HippopotamuSy wie Arantius that^ so kann man eine Digitatio

seines Fusses zugeben , da das Nilpferd , wie der Elephant,

wirklich plumpe und kurze Zehen, ohne Nagel, an den Fiissen

') Compendium anat., Osteologia^ §. 46.
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hat: aliqua similitudim pedis animalis jissipedis, sed unguihus

destituti ^).

Die Anatomie der Jetztzeit verfugt iiber vier verschiedene

Digitationes. Die erste gehort der Tuha Fallopiae an, deren

Fimbrien hin und wieder Dlgitationes genannt werden (Orna-

menta foliacea im Regnerus de Graf^)^ Pavillon im Winslow).

Die zweite Art der DigitationeSy bildet die Spaltung der Ajpo-

neurosis palmaris in vier zungenformige Fortsatze, welche an

die untere Flache der Fingerscheiden treten (Loder). 3. Digi-

tationes werden von dcn Anatomen des vorigen Jahrhunderts,

auch die fleischigen Ursprungszacken jener Muskeln genannt^

welche als Serrati bekannt sind, Man folgte hierin dem Bei-

spiel Vesars, welcher diese Ursprunge, an mehreren Stellen

rait Fingern verglich : costis singulis, quasi digitos porrigendo ^).

Die vierte Art von Digitationes , sind jene des grossen und

kleinen Seepferdfusses. Die drei bis vier Digitationen des

grossen Seepferdfusses , sind kleine, ovale Erhabenheiten am
unteren breiten Ende dieses Gehirntheiles. Sie konnten fiir

Zehenstummeln imponiren. Die Digitationen des kleinen See-

pferdfusses sind langer^ aber schwacher ausgepragt, und an

Zahl, selbst an Vorkommen, sehr wandelbar. Ihnen verdankt

dieser Hirntheil den Meckerschen Namen: Eminentia digitata,

welcher bezeichnender ist^ als Calcar avis, bei den alteren

franzosischen Anatomen ergot, der Sporn des Hahnes^ da sich

letzterer Name^ nur auf den kleinen SeepferdfusSj wenn seine

Digitationen zufallig fehlen , anwenden lasst. Das namliche

muss von der f/yz^^ms Halleri^) gesagt werden. Haller schreibt:

Der kleine Seepferdfuss sci wie eine Vogelklaue krumm: in

modum unguis incurvi avis rapacis^).

*) Haller, Elem. physiol., Lib. X, Sect. 1, §. 15.

^) De mulkrum organis, Cap. XIV, pag. 258 der Opera omnia E,.

de Graaf.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. II, Cap. 31.

*) Giinthcr's Entwurf einer anatomischen Nervenlehre, 1789, pag. 29.

•^) Elem. physiol. Lib. X, Sect. 1, §. 15.
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Hippocampus nannte Plinius einen kleinen, sehr bekannten

Seefisch, jetzt Syngnathus Mppocampus, — der einzige, welchen

(Jie Italiener nicht essen. Er hat einen Kopf, welcher wirkHch

jenem oines Pferdes ahnlich sieht. Er schwimmt nicht mit

horizontal, sondern mit vertical gehalteiiem Leib, welchen

er durch das Padel seiner Riickenflosse (alle anderen fehlen)

fortrudert. Sein Schweif ist nach vorn umgebogen (y.aij.-rrTO),

biegen), und dient als Greifschwanz, Cauda preliensilis, zum

Umklammern der Seegewachse. Da er keine Filsse hat, kaiin

der Pes Mppocampi nicht nach ihm benannt worden sein. Eine

zweite Art von Hippocampus^ sind jene fabelhaften Thiere,

welche die Dichter der Muschelequipage des Neptuns und der

Thetis vorspannen. Sie haben den Vorderleib eines Pferdes,

aber statt des Hintertheiles , einen langen, aufgeringelten

Drachen- oder Fischschweif. So nach einem sehr gut erhaltenen

Pompejanischen Gemalde in den Romischen Alterthilmern von

Anthony Rich^pa^. 311. Blos die pfotenahnlichen Vorderfiisse

sind vorhanden^ als wirkliche Pferdefiisse , mit Hufen, nicht

mit Klauen oder Zehen. Solche Hippocampi sieht man in den

Garten Italiens haufig an Fontanen angebracht. Die Hippo-

campi an dem herrHchen Springbrunnen auf dem Domplatz in

Salzburg, haben wahre Schwimmfiisse, d. h. durch Haut ver-

bundene Zehen. So auch an dem monumentalen Brunneii von

Bernini, auf der Piazza Navona in Rom. Diese Schwimmfusse

sind zugleich nicht im Winkel gebogen, denn sie haben keine

Kniee, sondern priisentiren sich als bogenformig gekriimmte

Pfoten^ wodurch sie eben mit den bogenformig gekriimmten

Pedes hippocampi des Gehirns vergleichbar werden. Nur auf

die italienischen Hippocampi mit Schwimmfussen, kann die Be-

nennung der Digitationes pedis hippocampi bezogen werden. Der

erste, welcher dieses that^ war ein Italiener: J. C. Arantius').

') Observatlones anat., Venet., 1587, Cap. IV, pag. 45, Sieh' auch

Caspar Hofmann, Comment. In Galeni Uhrum de usu ^jartium,

Num. 559 und 643.
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Ein nicht minder auffiilliger Name fiir den grossen See-

pferdfuss^ welchen Giinther auftischt, ist Ocrea, worunter

man, wenn auch nicht ganz richtig, Stiefel versteht. Ein

Stiefel im Gehirn! Man fiihlt es, wie wahr Haller sprach:

qui criticam anatomen scribit, multam inveniet mutandorum in

cerebro nominum causam. Ocrea, xv/)[jic, war ein Riistungsbestand-

theil aus Erz oder Zinn^ welcher das Schienbein, bis iiber das

Knie hinauf bedeckte '). Die Griechen und Etrusker trugen

diese Schienen an beiden Fiissen, die schwere romische In-

fanterie aber nur am rechten Knie, welches bei der Formirung

eines Carre vorgesetzt wurde '^). Die Abbildung in Rich's

Altertliumern (pag. 420), lasst auch nicht die entfernteste Aehn-

lichkeit mit dem gebogenen Pes hippocampi erkennen, welcher,

eben seiner Biegung und Kriimmung wegen, auch den Namen

I
Cornu Ammonis s. arietis (Widderhorn) fiihrt, obgleich dieser

I Name urspriinglich von Winslow nur den auf dem Seepferd-

;l fuss aufliegenden hinteren Schenkehi des Fornix, welche zu-

gespitzt endigen , verliehen wurde, — die Frenula Tarini ^).

Einen Stiefel mit einem Horn zu vergleichen, fallt Niemanden

ein. Wie kam es also zu solchem Vergleich? Durch eine von

Gunther verschuldete Verwechslung von Calceus (Schuh oder

Halbstiefel) mit Ocrea. Die Aegyptier und Etrusker trugen

Schuhe, mit einer langen, auf- und riickwarts gebogenen Spitze,

wie man auf Monumenten sieht. Von den Etruskern kam
dieser Schnabelschuh zu den Romern^ welche ihn Calceus

repandus y aufgebogener Schuh, nannten (Cicero), auch

Calceus unchiatus (Cato). Im Mittelalter trugen die Adehgen,

selbst wenn sie zu Pferde sassen, solche Schuhe, mit un-

gewohnlich langen, aufgebogenen Schniibeln. Die hackenformige

Biegung des Seepferdfusses konnte wohl die Anregung zu

^) Varro, de Ungua latina, Lib. V, Cap. 116.

^) Vegetius, de re inilitari, Lib. I, Cap. 20.

•^) Tarin, Adversaria anat., Paris, 1750, I, pay. 2.
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einem Vergleich mit dem Calceus repandus gegeben haben. Da-

durch findet der Stiefel (Ocrea) Verzeihung, vorausgesetzt^ dass

er fur den Schnabel eines Calceus repandus angezogen wurde.

119. Diploeticus oder Diploicus? — Diploe,

Wir finden allenthalben nur diploeticus. Es heisst immer:

Venae diploeticae, Vasa diploetica^ Substantia diploetica, — niemals

diploica. Und doch ist nur diploicus sprachlich gut. Wenn
aus griechischen Worten, welche in ein y; endigen^ Beiworter

gebildet werden^ so geschieht dieses durch Verwandlung des

t] in iY.bc. Belege dazu: Ypacpty.6; von Ypacv^, avaToj^-ixoc; von dvaiciJ.TQ,

ai{;,oppaYr/,6c; von al[xoppaYv^, §iappoiy.6(; von Btappor^, etc. So haben

auch die lateinschreibenden Anatomen, viele ihrer Adjective

nach dieser Regel gebildet, wie z. B. motus diastplicus und

systolicus. Von otTuXcYj kann nur diploicus , nicht diploeticus

formirt werden. Die Adjective in v^Ttxoc, werden nur aus Haupt-

wortern^ welche in vjatc endigen, getnacht, wie diaphoreticus,

diureticuSj plireneticus, patheticus, poeticus, exegeticus etc, von dia-

phoresis, diuresis^ phrenesis, pathesis, poiesis, exegesis, u. s. w.,

welche alle die Penuhima lang haben. Eine diploesis giebt es

nicht, ergo auch kein Adjectiv diploeticus.

Noch ein Wort iiber Diploe. Bei ihrem ersten Auftreten

in der Anatomie_, war Diploe nicht das, was ^ jetzt ist. In

der primitiven Aera unserer Wissenschaft, war Diploe , die

„doppelte Tafel" der Hirnschalknochen. Als solche kommt

sie schon im Hippocrates vor •). Galenus folgte auch

hierin seinem verehrten Meister und Vorbild "^). At-XcY;^ als

Femininum des Adjectivs BfrrAoo?^ duplex, konnte nur auf etwas

doppeltes angewendet werden. Heissen doch auch die Processus

durae matris, welche Galen als Duplicaturen dieser Membran

') lu dem echten Buche de capitis vulnerihus, Lib. II, Cap. 2 u. 3.

2) Methodus medendi, Lib. VI, Cap. 6.
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auffasste, bei ihm BtTrAwasic. Auf die zellige Substanz zwischen

den beiden Tafeln der Schadelknochen , wurde Diploe erst

durch Rufus Ephesius iibertragen: oixXoyj to |/£Ta?u twv oaiwv

TOj /.paviou (diploe inter cranii ossa medituUium '). Und so ver-

blieb es auch fiir immer.

In der alten Chirurgie begegnen wir der Diploe, als ein

zusammengelegtes Tuch, zum Bedecken von Wunden und Ge-

schwiiren (Compresse) , welches von Paulus Aegineta
TCTUYiAa, von Hesychius aber 5{7:Xa)[ji.a genannt wird. Diplois,

wie die Arabisten schreiben, ist keineswegs = Diploe , da

j
unter Diplois immer nur ein Mantel, eine Toga verstanden

wird, welche zweiraal um den Leib geht: y)^QL\>hz §[7iXou|ji.£VYj,

' im Hesychius. Einige Anatomen, wie Rolfink, bedienten

sich der Diploe und des Diploma als Ausdrucke fiir Doppel-

haute , und die Chemiker fiir Doppelgefasse , Einsatzgefasse

(vas clausum, quod in aliud vas, aqua fervente repletum immit-

titur, Kiihn). Als solches erscheint Diploma schon im Galen

(de locis aff., Lib. VII) , wo er die Vorschrift zur Bereitung

des Theriaks und der Unguente giebt. Sie miissen ev oixXw-

aaTt gekocht werden. Diploma hat jetzt nur die Bedeutung

von ,,offener Brief"^), und jedem anderen gefalteten^ zu-

sammengelegten Papier, wie Pass, Urkunde^ Anstellungs- und

Ernennungsdecret , u. s. w. Diplomata civitatis heissen im

Suetonius^ die Urkunden iiber Verleihung des romischen

Biirgerrechtes. Die Kunst^ viel gefaltetes Papier anzuschreiben,

heisst Diplomatik. Der Trager solcher Papiere (Courier),

wie der Aufbewahrer derselben (Archivar), wird Diplomarius,

unrichtig Diplomatarius genannt, beides neuere Bezeichnungen,

schlechter als das alte Tabellarius, von tabula, Urkunde.

') De partihus corp. hum., pay. 34.

') Literae principis vel magistratus, quibus alicui aliquid conceditur,

dictae a forma = tabula duplex. Forceli.
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120. Disdiaclasten.

KXaarr^q hiess bei den Griechen der Mann, welcher den

Weinstock beschneidet {Lex. Hesychii, = dj^.XcXoupYoc), Aia-

vXiQVfiq ') kommt nirgends vor, hcisst also gar nichts. Somit

kann das moderne Disdiaclastes (Brlicke), nur zweimal gar

nichts heissen. Mit der Erfindung solcher Worte, wird der

Wissenschaft nicht gedient.

Es war nicht nothig, fiir eine so bekannte Sache, wie es

die Scheiben sind, aus welchen dic Primitivfasern der ani-

malen Muskehi bestehen, einen neuen Namen zu bilden. Es

war zugleich unbesonnen, diesen Namen nach einer Eigen-

schaft jener Scheiben zu formiren, welche sie mit vielen an-

deren Korpern gemeinschaftlich besitzen — auf ihre doppelte

Lichtbrechung. Der Name lautet Disdiaclasten. Sehen wir

ihn etwas naher an, so stellt sich heraus, dass er mehr sagt,

als er zu sagen hat. KXao) heisst entzwei brechen, und xXac:'.;

einfacher Bruch. KXaaTYjc; aber heisst ein Mann, welcher, bei

der Pflege des Weinstocks, Blatter und Ranken desselben ein-

fach abschneidet, oder abbricht. Das Compositum: StaxXao),

besagt: in Stiicke zerbrechen, zersplittern , und das neu ent-

standene Disdiaclast, wiirde somit zu verstehen sein, als ein

Doppelzersplitterer^ unter welchem man sich eigentlich

nichts Verniinftiges denken kann. Der Lichtstrahl wird von

den Scheiben der Muskelfasern nicht einfach^ sondern doppelt

gebrochen, aber weder einmal noch zweimal zersplittert.

Diclast fiir Doppelbrecher zu sagen^ ware zu entschul-

digen gewesen, wenn schon iiberhaupt im Griechischen gemacht

werden muss. Warum aber nicht bei den Scheiben bleiben,

welche als Elementarscheiben der Muskelfasern, sich

') Nur das Zeitwort' Btay.Xao) , wird fiir durchbrechen , ent-

kriiften, iind verweichlichen , ini Aristophanes imd

Lucian angetroffen.
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ganz gut ausnehmen wurden, oder auch als Sarcodisci anstandig

auftreten konnten, da aus adp^, Fleisch, und Siay,o<; Scheibe,

eine solche Verbindung hergestellt werden kann. Kidicula est

simulatio graeci sermoniSj quam adeo frequenter scri-ptores nostri

aevi prae se ferunt; nisi enim id, quod optime latinis (vel ger-

manis) verhis exprimi potest ,
graeco vocahulo insigniant

,
putant,

erudito viro minus digne scripsisse '). Ich setze hinzu : Wollt

ihr schon griechische Worte machen, nun so lernt friiher

Griechisch.

121. Diverticulum.

Blind endigende Anhangsel des Darmkanals, Diverticula

zu nennen, ist ein sprachlicher Missgriff leichteren Grades.

Diverticulum war bei den Romern ein von der Hauptstrasse

abzweigender Nebenweg^): semita, quae a latere est viae mili-

taris^). Dieser Nebenweg musste wohin fuhren. Die Diverticula

des Darmes fuhren nirgends hin, weil sie blind endigen. Es

kann filr sie nur die Benennung Appendix angezeigt sein,

welche sie auch im Haller fiihren ^). Will man aber einen

Tropus haben^ nun so nenne man sie Deversoria oder Fundulae.

Deversoria waren entweder die an der Heerstrasse gelegenen

Herbergen {tahernae meritoriae des Valerius Maximus"*)^

oder Hauser, welche sich reiche Privatleute an den Haupt-

strassen bauen liessen, um bei langer dauernden Reisen^ mit

aller Bequemlichkeit darin zu iibernachten''). Fundula ware

^) C. G. Kiihn, Opuscula academica, Vol. II, pay. 261.

^) Terentius, Eunuchus, Act. 4, Sc. 2, Vers 7.

^) Der Arm eines Stromes, welcher sich wieder mit dem Haupt-

strom yerbindet, hiess im spateru Latein ebenfalls Diverticulum

(Papinianus).

Elem. physiol., T. VII, Lib. XXII, Sect. 2, §. 20.

^) Meritoriae sicher nicht von meritum, sondern von merces, Lohn,

weil fiir die Unterkuuft in ihuen bezahlt wurde.

^) Cicero, ad famil. VII, 21.
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noch besser, da es ein Sackgasschen^ ohne Ausgang bedeutet ').

Dasselbe wurde bereits, als Fundulus, von Varro, auf den

Blinddarm angewendet ^).

Seit Ludwig seine Dissertation iiber die Darmdivertikel

schrieb ^), hat die Benennung Dlverticula , die friiher ubliche

als Ajypendices verdrangt. Ist auch der Name Diverticulum nicht

ganz stichhaltig, so ist er doch verstandlich. Die Diverticula

Cotunnii, wie Meckel die Aquaeductus Cotunnii richtig be-

nannte^), verdienen allen Beifall, da sie wirklich Ein- und

Ausgange haben. Das Gegentheil muss von dem Diverticulum

Vateri gesagt werden, welches kein Diverticulum ist, sondern

eine Erhebung der Schleimhaut des Zwolflingerdarms , liber

der etwas erweiterten Verbindungsstelle des Ductus choledochus

mit dem Wirsungiaiius^).

Die bei vielen Fleischfressern (Canis, Lutra, Phoca, u. m. a.)

vorkommende^ besonders beim Elephanten sehr entwickelte, am-

pullenformige Erweiterung des gemeinschaftlichen Gallenganges,

unmittelbar vor seiner Ausmiindung in das Duodenum, in

welche gewohnlich auch der Wirsungische Gang sich entleert,
;

darf deshalb nicht Diverticulum, sondern muss Ampulla genannt

werden. Von dem Diverticulum Heisteri^')^ worunter der obere

Bulbus der inneren Drosselader verstanden wird, gilt dasselbe.

Heister selbst stellt zu seinem Diverticulumy auch Saccus.

122. Ductus, Aquaeductus, Meatus und Porus.

In der Anatomie wimmelt es von Ductus, als Kanale und

Gange. In der lateinischen Sprache wimmelt es auch von

1) Varro, de llngua latina, V, 32, §.145.

2) Lib. cit., V, 22, §. 111,

^) Diss. de diverticulis intestinorum, Lips., 1770.

^) De lahyrinthi auris contentis, Argent., 1777, §. 26.

^) A.. Vater, de novo hilis diverticulo, Vitebergae, 1720.

^) Compendium anatomicum, T. I, pay. 159.
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[Ductus, in einer Menge von Bedeutungen , aber nur ein ein-

iziges Mal als Kanal zur Leitung von Fliissigkeiten, im ductus

aquae. Ductus kommt von duco, filhren. Darum heisst die An-

fiihrung, das Commando der Soldaten: Ductus im Cicero');

das Fiihren der Feder : Ductus literarum im Quinctilian; die

Fiihrung schneidender Werkzeuge^ wie des Messers^ der Sense,

des Schwertes; die Gesichtsziige : Ductus oris; der symmetrische

Baustyl: Ductus aequalis im Lucretius; die Fiihrung eines

Grrabens^ einer Mauer: Ductus fossae und muri; die Fiihrung,

Idie Periode und der innere Zusammenhang einer Rede, die

Art der Fiihrung eines Processes, und die Auffiihrung eines

Theaterstiickes : Ductus schlechtweg , oder Ductus rei. Die

staunenerregenden Aquaeductus der Romer, und unsere winzigen

Ductus glandidarum, passen schlecht zusammen. Obscure Ana-

itomen^ welche nicht als Vorbilder guter Latinitat gelten konnen,

iibersetzten das Galenische Wort hyj.icq, mit Ductus, statt mit

Canalis, und der einmal begangene Fehler, wucherte so frucht-

bar fort, dass alle Driisenausfiihrungsgange, selbst einige Blut-

gefasse (Ductus Botalli, Ductus venosus Arantii), der Hauptstamm

des lymphatischen Gefasssystems, der Thranennasengang, die

Fallopischen Trompeten und die hautigen Bogengange, zu

Ductus gemacht wurden, wahrend Canalis und Porus, nicht auf

Wasser allein beschrankt sind, wie der Ductus, sondern Kanale

fiir was immer fiir eine Fliissigkeit abgeben konnen, welche

weitsinnige Bedeutung, als offener oder geschlossener Kanal^

auch dem oy sto; des Galen zukommt. Die drei Aquaeductus

aber, welche in die Osteologie eingeschmuggeU wurden , wie

der Aquaeductus Fallopiae , der Aquaeductus Cotunnii ad vesti-

hulum und ad cochleam ^) , sind , wie Allen bekannt , keine

Wasserleitungen^ heissen aber in Ewigkeit so. Wir wollen die

Ductus aus der Anatomie nicht ausmerzen, wohl aber die

i)

Pompejus rem optime suo ductu gessit. Manil. 21.
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Aquaeductus. Die Ductus konnen
,
jedoch nur als Tropen, in

der prosaischesten aller Wissenschaften verbleiben.

Meatus, von meo, gehen, stelit dem Canalis und Poms

weit nach, indem meistens nur der Act des Gehens, des

Fliessens, des Bewegens iiberhaupt, Meatus heisst: solis lunae-

que meatus im Lucretius, meatus aquilae im Tacitus, der

Fhig des Adlers, meatus spiritus s. animae ira Plinius, die

Athembewegung. Aber auch das, worauf gegangen wird, der

Weg, findet sich im Tacitus und Valerius Maximus, als

Meatus vor, wie es in unseren Hausern und Garten, Gange

giebt. Als Flussbett wurde uns Meatus , schon durch die

Classiker bekannt: Danuhius in Pontum sex meatihus erumjyit

(Tacitus), und hijido meatu divisus Rhenus (Claudianus).

Als cylindrischer, d. i. geschlossener Kanal^ dient Meatus nie.

Man soll deshalb lieber Porus acusticus externus et internusj

statt Meatus auditorius externvs und intermts sagen^ weil Poms,

wie Canalis, immer ein rohrenartiges Hohlgebilde ist. So nannte

schon Herophilus die Sehnerven, Pori optici, weil er sie fiir

hohl hieh, um die Bilder der Gesichtsobjecte in die Gehirn-

kammern zu befordern '), und im Galen finden wir den Gehor-

gang, den Samengang (Vas deferens), und die Gallengange ganz

richtig als wopot aufgefiihrt. Die drei Meatiis narium, stehen mit

der grammatikalischen Bedeutung von Meatus, nicht in Conflict,

da sie keine geschlosseiien Gange sind, sondern offene Raume

oder Wege, auf welchen die Luft durch die Nasenhohle streicht.

Beispiele fiir Meatus, als geschlossener, rohrenformiger Kanal,

sind nur in der alten Anatomie zu finden. 1. In dem Meatus

urinarius (Ureter) , als ungeschickte Uebersetzung des TOpo?

oupr^Tao? im Galen, welcher auch als Porus uritis, und durch

Schreibfehler , als Porus viridis, in den Schriften der Latino-j

Barbari, sich herumtreibt. 2. Als Meatus seminalis , sowohl fiir

das Vas deferens, als fiir die Tuha Fallopiae, welche fiir den

Ausfiihrungsgang des weiblichen Hodens (Testis muliebris, i. e.

') Galenus, de symptomat. diff., Lib. I, Cap. 2.



123. Ductns arteriosus Botalli. 191

Ovarium) gehalten wurde, und den weiblichen Saraen in die

Hohle des Uterus fiihrt, wo durch seine Vermischung mit dem

mannlichen, der Embryo entsteht.

123. Ductus arteriosus Botalli.

Der Ductus Botalli ist ein Anachronismus. Das die

Pulmonal-Arterie mit der Aorta verbindende Gefass, und seine

unausbleibliche Obliteration , war schon zu Galen's Zeiten

bekannt, wie folgende zwei Stellen aus Cap. 6, Lih. XVy de

usu 'partium, bezeugen: quum liaec vasa (Art. pulmoualis und

Aorta) aliquantum inter se distarent , aliud tertium vas natura

effecit, quod utrumque conjungeret^ und gleich darauf: id vas,

quod magnam arteriam (Aortam) cum vena, quae ad pulmonem

fertur (unsere Art. pulmonalis), connectit, quum aliae omnes partes

animalis augeantur (anwachsen)^ non modo non augetur, verum

etiam tenuius semper efjici consjncitur, adeo, ut tempore procedente,

penitus tabescat et exsiccetur. Es war also historische Unerfahren-

heit, oder Keckheit, sich im 16. Jahrhundert die Entdeckung

dieses Ganges, und des gleichfalls von Galen ganz genau

angegebenen Foramen ovale in der Scheidewand der Vor-

kammern des Herzens, zuzuschreiben. Die Franzosen belegten

sofort beide Gebilde mit dem Namen ihres Landsmannes, als

Conduit de Botal und Trou de Botal (Lieutaud). Botal selbst

nannte den Gang Vena arteriarum nutrix, weil er venoses Blut

in das Arteriensystem bringt ^).

I

Opera omnia , Edit. Van Horne, L. B., 1660, pag. 66. Die

Originalschrift Botars: CommentarioU, Lyon, 1565, in welcher

iiber den Gang und daa Loch gehandelt wird, ist sehr selten

gewordeu. Da in den Operibus, auch Uber Lues venerea ge-

handelt wird , befindet sich in einem unteren Winkel des

Titelkupfera, als Staffage, ein klcines Piirchen, in coitu fiagrantil

Die Figiirchen sind so klein , dass sie von den Argusaugen

der Bibliophilen, nicht beraerkt wurden.
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So viel uber die Sache; nun auch iiber das Wort.

. Der Mann, welcher sich fur den Entdecker dieser beiden

Gebilde hielt, hiess nicht Botalli, sondern Leonard Botal.

Er war in der piemontesischen Stadt Asti (Asta Pompeja) —
beruhmt durch seinen lieblichen Vino d'Asti, und durch Al-

fieri's Geburtshaus — geboren, und gehorte, wie der Name
ausdriickt, einer franzosischen Familie an. Die Franzosen haben

ihn deshalb immer als ihren Landsmann reclamirt. Er studirte

in Padua, wo sein anatomischer Lehrer Fallopia, den frag-

lichen Gang genau kannte, und in seinen Ohservationibus ana-

tomicis beschrieb. Aber Botal war ein unternehmender Mann

(wir sagen Schwindler)^ und wusste Nutzen davon zu ziehen.

So schrieb er denn das oben erwahnte kleine Biichlein^ welches

in Frankreich so viel Aufsehen erregte, dass der Verfasser es

sehr schnell zu einer angesehenen Stellung brachte^ und Leib-

arzt Konig Heinrich III. und seiner Familie wurde. Die Ita-

liener beurtheilten sein Verdienst weit strenger^ und machten

es eigentlich zu nichte. J. B. Carcanus^ Professor in Pavia

(De cordis vasorum in fetu unione, Ticini, 1574), und eine anonyme

Schrift: De Botallianorum nupero invento, Patav., 1640, sicherten

dem Galen die Ehre der BotaUischen Entdeckungen.

Die franzosischen Namen, welche mit l endigen, werden

nicht mit Verdoppelung des / latinisirt, sondern durch ein-

fache Annexion von ius , wie Cabrolius (Cahrol) , Fernelius

(Fernel), Portalius (Portal). Somit hat man von Botal, Botalius, \

nicht Botallus zu machen.

124. Duodenum.

Wenn wir zuriickschauen in das Alterthum der griechischen

Medicin^ erscheint uns der Zwolffingerdarm als Ecphysis (exopusi?

Herophili)^ i. e. das aus dem Magen Hervorwachsende. Indem

der Zwolffingerdarra kein Mesenterium besitzt, und keine

Schlingen bildet, wie der iibrige Diinndarm, sah man in ihm
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eber einen Auswuchs, einen Appendix des Magens, als ein

selbststandiges Stiick des Darmkanals. Unser oft in Anspruch

genommener Gewahrsmann iiber die Dictiones Herophili,

sagt hieriiber : intestinum duodenum Herophilus sy.(fUGiv (scil. ven-

triculi) ajpjpellat, et est principium intestini, priusquam in anfractus

convolvatur '). Diese Ecphysis kommt aber schon im Hippo-

crates als Auswuchs anderer Art, als Knochenauswuchs
vor. Herophilus charakterisirte sie also naher als dode-

cadactylos (S(i)S£y.aBa7,TuXo?) : ventriculi processum (ecphysin), Hero-

philus Dodecadactylon vocat, a duodecim digitorum longitudine,

nomen ipsi imponens"^). Der Uebersetzer des Canon Avicennae,

Gerardus, brachte uns das barbarische Wort Duodenum'^),

welches von Mundinus aufgegrifFen , von Vesal und von

allen folgenden Anatomen beibehalten wurde. Barbarisch nenne

ich das Wort, erstens, weil es von Grerardus zu uns kam,

welcher nicht anders als barbarisch zu schreiben wusste, und

zweitens, weil die Spatlateiner nur ein Duodennium, contrahirt

fiir Duodecennium (Codex Theod.) erblicken lassen, und das

Beiwort duodenus (je zwolf) im Julius Caesar, nur im Plural:

duodeni, angewendet wurde. Celsus kennt das Duodenum gar

nicht als ein besonderes Darmstiick : a pyloro jejunum intesti-

num incipit^). Statt der vox inepta: Zwolffingerdarm, liesse

sich im Deutschen, sehr gut GaHendarm sagen.

Luschka aussert sich iiber die abgeschmackte Benennung

des Zwolffingerdarms folgendermassen : „Im Widerspruche mit

seiner von Herophilus eingefiihrten Benennung, besitzt das

Duodenum weder eine der Lange noch der Breite von zwolf

Fingern entsprechende Grosse, und sollte daher jener allen

Sinnes entbehrende Terminus aufgegeben^ und dieses Darm-

stiick deshalb eher Intestinum paricreaticum genannt werden

^) De venarum et arteriarum dissectione, Cap. 1.

2) De locis affectis, Lib. VI, Cap. 3.

3) Canon, Lib. III, Fen 16, Tr. 1, Cap. 1.

^) De medicina, Lih. IV, Cap. 1.

Hyrtl. Onoraatologia anatomica. J3
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weil es der ganzen Lange seiner Concavitat nach mit der

Bauchspeicheldriise , deren Gang iiberdies in dasselbe ein-

miindet, in der innigsten raumlichen Beziehung steht" ^).

125. Dura und pia mater.

Dura und pia mater stammen aus dem Anfang dieses

Jahrtausends. Haly Abbas, welcher 994 starb^ gebrauchte in

seinen Almaleki (Liher regius) fiir Hirnhaut, den Ausdruck:

umm al-dimdgh, welcher in der lateinischen Uebersetzung von

Stephanus Antiochenus^ mit mater cerehri richtig gegeben

wurde. Die arabische Sprache driickt ofter das Erzeugende

und Ernahrende^ mit umm, mater, aus^ wie in mater fluviorum

fiir Quelle, mater siderum fiir Nacht, mater arhoris fiir Wurzel,

mater caloris fiir Fieber, mater venarum fiir Hohlader, u. v. a.

Haly fiihrte diese poetische Sprachweise auch in die Anatomie

ein^ in den matres cerebri, welche fast in allen Sprachen blei-

bende Unterkunft fanden. Nur die deutsche Sprache hat ihre

Aufnahme verweigert, und blieb bei der harten und weichen

Hirnhaut, obwohl sie das Wort Mutter, als Erzeugendes und

Einschliessendes , in vielen zusammengesetzten Ausdriicken ^)

verwendet, und auch den Uterus, Mutter, nennt, und Mutter-

trompeten, Mutterbander, Mutterfraisen^ Mutterkranzchen, und

derlei mehr, alltaglich im Munde fiihrt.

*) H. Luschka, Die Anatomie des Menschen etc, 2. Bd, I. Abth.y

Seite 205.
'^'^''

2) Mutterlauge, Essigmutter, Aalmutter, Schraubenmutter, Perl-

mutter, Muttererde (natiirliche Gartenerde, im Gegensatz der

kiinstlich zugerichteten), Muttergestein, Miitterchen (Metall-

ring zur Aufnahme des Hackens einer Heftel), u. m. a. Wenn
aber der Wein auf der Mutter liegt, so ist hier Mutter =
Hefe, Bodensatz, und kommt vom altdeutschen modder =
dicker Schlamm.
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Avicenna nahm den Terminus des Haly nicht an,

sondern bediente sich fiir die Hirnhaute, des Wortes ghischajain,

was Gerhardus Cremonensis mit Panniculus iibersetzt. Er

unterscheidet zwei Panniculi: den saflq (spissus) , und den

raqlq (tenuis).

Die Griechen kannten nur zwei Hirnhaute : (J.vjvtY§ (jy,XY)pa

s. TZ0Ly€i(x., und (x^vtY^ Xsoty^. Man ubersetzte das Galenische

ffxXYjpa s. 'K(x.y€ioL
j
ganz gut mit dura s. crassa , und Xzizvf^ mit

suhtilis oder tenuis. Statt tenuis wurde aber von den Ueber-

setzern des Haly Abbas, welche Monche waren, pius sub-

stituirt^ da das arabische raqlq^ nebst tenuis , auch misericors

und pius bedeutet, welches letztere den frommen Mannern

besser zusagte, als tetiuis. So kam die Pia mater zu ihrem

frommen Namen, welcher ihr so lange anhangen wird, bis man
sich gewohnt haben wird, die drei Hirnhaute, his'tologisch

:

Meninx fibrosa, serosa, und vasculosa zu nennen. Letztere Be-

nennung, fiir pia mater , kann sich selbst einer sehr alten

Abstammung riihmen, denn im Oribasius finde ich, statt

XsTTTYJ, auch xopoeiBv^?, weil er sie mit dem sehr gefassreichen

Chorion der schwangeren Gebarmutter vergleicht. Das Chorion,

wird mit Amnion und Placenta^ als Secundinae zusammengefasst

(das griechische la Bsuxepa). Wir finden deshalb die Pia mater,

im Mittelalter ofters als Secundina cerebri. Da sie die zweite

damals bekannte Hirnhaut war, ware sicher, wenn man diesen

numerischen Rang hatte ausdriicken wollen ^), Secunda cerebri,

nicht Secundina gesagt worden.

Mehr Sprachliches iiber die Meninges, enthalt HL, §. LVI,

Dura und pia mater.

126. Embryo.

Embryo sollte Embryon geschrieben werden : to Ivto? tyjc;

YaaTpbq ^puov (Eustathius), von ^puw, wachsen, was im Leibe

') Wie Achillinus und Laurentius meinen.

13*
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wachst. Das griechische e[).^puo'/ ist geneiHs neutrius^ und hat

im Genitivus singularis: IpiPpuou ^), und im Plural twv £|j.[3pjo)v.

Es ware also das gebrauchliche Emhryo Emhryonis, in Emhryon

Emhryii zu corrigiren, wie es bereits mehrfach, besonders von

Sprachkennern; wie C. G. Kiihn, geschah. Ganz willkiirlich,

und ohne allen Grund^ bezieht man Emhryo auf die friihere,

und Foetus auf die spatere Entwicklungsperiode der Frucht.

Der Sprachgebrauch halt sich aber an keine stricte Regel,

und behandelt Emhryo und Foetus ganz promiscue. Im Galen

finden wir auch v.()ri\i(x 2) , als Bezeichnung einer ganz jungen

Leibesfrucht^ von y,uo), empfangen. Emhryo ist nur im medici-

nischen Latein, sonst nirgends, zu Hause. Die Franzosen^

Italiener und Spanier, blieben bei Emhryon (Emhryon, Emhrione

und Emhrion). Die Glossaria haben Emhryum und Emhrium.

127. Emissaria,

Um Seen abzuleiten, und dadurch das Land vor Ueber-

schwemmung zu schiitzen, oder um versumpfte Landereien fiir

den Ackerbau zu gewinnen, legten die Romer aus diesen Seen

und Siimpfen Abzugskanale — Emissaria — zu den nachsten

Fliissen an ^). Staunenerregende Arbeiten unternahmen sie

zu diesem Zweck. Wir sehen sie jetzt noch wohlerhalten

vor uns, in den Emissarien des Albaner und Fuciner Sees.

Das letztere besteht aus einem, drei englische Meilen langen

Tunnel, welcher mit Meissel und Hammer durch den Fels

gehauen wurde, in einer Tiefe von tausend Fuss! Suetonius^)

1) npwTOV cuviaTaTat tou £{jLPp6ou to xopio'/^ siTa Ta XoiTua, formantur

primo secundinae foetus, deinde reliqua.

2) De semine, Lib. 1, Cap. 9.

3) Cicero, ad fam., XVI, 18, und Plinius, Hist. nat., Lih.

XXXIII, Cap. 4, Seite 21.

^*) Vita Claudiani, 20.
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sagt von ihm: jper tria passuum millia, partim e/fosso monte,

partim exciso, canalem aegre , et post undecim a^mos ahsolvit,

quamvis continuis, triginta hominum millihuSj sine intermissione

cperantihus. Fischteiche, kleine Seen in den Garten, hatten

gleichfalls ihre Emissaria (Plinius).

Die anatomischen Emissaria wurden nicht von Santorini

entdeckt, sondern nur von ihm als Emissaria benannt ^). Gralen

kannte die Emissaria nicht. Was er ^70)^01 und oystoi (conductus

und rivi) nennt, sind nicht die Emissaria, sondern die von den

8i7ius durae matris zur harten Hirnhaut abgehenden Venen.

Berengarius, Nic. Massa, und Car. Stephanus gedenken

ihrer ebenfalls, jedoch nicht als Abzugskanale der Sinus, son-

dern als zufiihrende Gefasse derselben, weil zur Zeit dieser

Manner, noch die Galenische Lehre in voller Geltung stand,

dass die Venen das Blut zu, nicht von den Organen fuhren.

Das Emissarium parietale wird im Riolan^)^ als Vena

Jesue aufgefuhrt : Vena interdum reperitur in vertice, quae per duo

foramina (unsere unconstanten Foramina parietalia) foras excidit,

cujus meminit Rases in lihro primo Continentis^), et appellat

Venam Jesue. Ein arabischer Arzt, Namens Jesue, hat aber

nie existirt^). Die Geschichte kennt aber zwei Mesue, den

alteren und jungeren. Der altere (Abu Zakarijja Jahia Ben
Mdsaweih), lebte vor Rases, konnte also wohl von ihm citirt

werden. Er war durch ein halbes Jahrhundert Leibarzt der

1) Observationes anat., Venet., 1724.

2) Anthropographia, Lib. IV, Cap. 2.

^) Kitah al-chawi , Liber continens s. Comprehensor , enthalt das

erste System der praktischen Medicin , und stand deshalb

durch Jahrhunderte in hohem Ansehen.

^) Ein Arzt Namens Isa Ben Ali Cahhal, oft als Jesu Hali

erwahnt, lebte zwar zu Anfang dieses Jahrtausends in Spanien,

hat aber nur iiber die Krankheiten des Auges , und dessen

Anatomie geschrieben, im Tadzkeret alcahhalia , welches in

Haller's Bibliotheca anat., T. I, pag. 135, genannt wird, und

in der alten Venetianer Collectio chirurgica abgedruckt wurde.
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Chalifen, von Harun al Raschid bis Motawakkel, und zu-

gleich erster Arzt am grossen Hospital zu Bagdad. Die Araber

verdanken ihm mehrere Uebersetzungen griechischer Aerzte.

Er starb im Jahre 857 christlicher Zeit. Er schrieb ein be-

ruhmtesWerk: Nawddir al-tibb, dessen lateinische Uebersetzung:

Selecta artis medicae, eines der ersten italienischen Druckwerke

bildete, und 1489, zu Bologna aufgelegt wurde. Im Capitel

de usu venaesectionis et cucurbitularum, werden zwei Locher am
Scheitel (alema und alihema — das al-qimmah des Avicenna)

erwahnt, welche Mesue an Graberschadeln gesehen hatte. Er

dachte sich, dass Zweige der Kopfvenen (Jugularis , Guidez)

durch sie zur harten Hirnhaut gehen. Da nun die Emissaria,

als knochendurchsetzende Venen, bei den Grriechen nicht vor-

kommen, welche nur die Sinus kannten, gebiihrt wohl den

Arabern die Ehre, ein anatomisches Object zuerst beachtet

zu haben, dessen erschopfende Behandlung den Namen des

Santorini, in album aeternitatis eingezeichnet hat. Die erste

medicinische Anwendung des Wortes Emissarium, finde ich im

Scribonius Largus, einem Arzte, welcher unter Tiberius,

also zu Ende der aetas aurea latinitatis lebte, und ein Buch

de compositionibus medicamentorum geschrieben hat. In diesem

(Cap. 229) steht: emissarium vomicae facere, fiir Abscess eroffnen.

128. Emulgentes.

Nach den physiologischen Vorstellungen der Alten iiber

die Harnsecretion, konnte es nur Venae emidgentes geben, aber

keine Arteriae emulgentes. Diese letzteren kamen erst in viel

spaterer Zeit hinzu, blos der Gesellschaft wegen. Das in der

Leber bereitete Blut, muss von seinem wasserigen Ueberfluss

(superfiuitas aguosa) gereinigt werden. Diese Reinigung besorgen

die Nierenvenen, welche aus dem Stamme der Vena chillis

(Hohlvene), das wasserige Blut ebenso an sich ziehen, wie die

Vena splenica^ das mit schwarzer Galle noch gemischte Blut,
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aus der Pfortader an sich nimmt. Die Nierenvenen iiberliefern

das wasserige Blut den Nieren , wo das Wasser durcli das

Cribrum benedictum (sieh' crihrum) abgeseiht, und mit ein wenig

cJiolera citrina (gelbe Galle) gefarbt, als Harn in die Blase

geschafft wird. Die Nierenvenen melken also das Wasser aus

der Hohlvene , zur Harnbereitung aus — inde nomen : venae

emulgentes , welchen wir zuerst im Mundinus lesen ^). Die

Arteriae renales enthalten blos Lebensgeister, welche nicht ge-

molken werden. Sie konnten deshalb auch nicht Arteriae emul-

gentes genannt werden. — Als im Laufe der Zeit, die Ansichten

iiber die Harnbereitung sich aufklarten, verblieb doch den

Nierenvenen ihr alter Name, welchen man auch den Arterien

beilegte (Bartholinus), weil zusammengehorige Arterien und

Venen, gleichbenannt zu werden pflegen.

129. Encauston dentis.

Wenn die neueren Anatomen, mit Hunter, die Glasur

der Zahnkronen Encauston s. Substantia encaustica nennen, so

muss diese Benennung als unpassend geriigt werden. Das

Adjectiv encaustus (£Yy,auoTo?)_, bezieht sich, wie aus PHnius^)

zu ersehen, auf die Wachsmalerei der Alten, bei welcher der

Pinsel in geschmolzenes, gefarbtes Wachs getaucht wurde.

Was hatte der sehr harte Zahnschmelz mit diesen Wachs-
gemalden fiir eine Ideenverwandtschaft ? Dsis Encauston, von

£Yxa{a), inurere, wurde erst in neuerer Zeit auf Glasur iiber-

tragen^ und kam mit diesem neuen Begriff in die Anatomie,

wo es, seiner Seltsamkeit wegen, beliebter wurde^ als die alt-

modische Substantia vitrea, adamantina, und marmorea dentium.

Encauston hiess aber auch die rothe Tinte, mit welcher die

^) Anathomia Mundini emenclata, in cap. de anathomia duarum emul-

gentium.

2) Hist nat., Lib, XXXV, Cap. 11, Sect. 41.

h
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griechischen Kaiser ihre Namen unterschrieben. Die Italiener

formten ihr incMostro, Tinte, daraus, welches Wort bis zum

franzosischen encre , durch Elisionen zusammenschrumpfte.

Zahnschmelz und Zahnglasur stammen vom email du dent

des Charles Etienne (Carolus Stephanus) her, welcher

die bisherige Substantia vitrea dentis, mit dem edleren email

vertauschte. ^mail aber steht durch das spanische esmalte, in

nachster Verwandtschaft mit dem italienischen smalto, ge-

branntes Glas.

130, Ependyma.

Das modern gewordene Ependyma ventriculorum cerebri

ist, milde behandelt, ein Pleonasmus. Man will damit die

Auskleidung der Hirnhohlen ausdrucken, fur welche der Name
Endyma (Bekleidung, von sv-Suw, anziehen, ankleiden), hin-

langlich sich geeignet hatte, da die Auskleidung der Hirn-

hohlen nur aus einer einfachen, nicht aus einer mehr-
fachen Schichte besteht. Wurde iiber ein Kleid noch ein

zweites angezogen, so hiess dieses bei den Griechen Ependyma

oder Ejpendysis, von iizij dariiber, und svSuw. Die Hirnhohlen

besitzen nur eine einfache Auskleidung, konnen also nur ein

Endyma, kein Ependyma tragen.

131. Ephippium und Sella turcica.

Sieh' die Noten im Artikel: Stapes.

132. Epicondylus und Epitrochlea.

Zwei verungliickte Worte franzosischer Erfindung. Ich

wiirde sie, ihrer Absurditat wegen, nicht beriihrt haben, wenn
sie nicht auch in die deutsche Anatomie sich einzuschleichen
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gewusst hatten. Sie wurden von Chaussier erdacht, und

haben unverdienter Weise bei Cuvier Aufnahme gefunden,

wodurch sie eben den Deutschen acceptabel erschienen sein

mogen.

Wir nennen das zur Verbindung mit dem Radius dienende

Kopfchen am unteren Ende des Oberarmbeins: Capitulum. oder

Emimntia capitata. Die Franzosen blieben bei dem alten Namen

desselben^ als Condylus. Einwarts von ihm, liegt die allbekannte

Trochlea fur die Ulna, welche nie anders genannt wurde. Aus-

warts von der Eminentia capitata, und zugleich etwas iiber ihr,

steht der Condylus externus humeri; — einwarts von der Tro-

chlea, und hoher iiber ihr, der Condylus internus. Chaussier

hat fur den Condylus externus seinen Epicondyle, und fur Con-

dylus internus seine Epitrochlee substituirt, in der Meinung, dass

dieses Epi die seitliche und etwas hohere Stellung der beiden

Fortsatze beziiglich des Condylus und der Trochlea ausdriickt.

Schon die bekannten Worte der Anatomie: Epidermis, Epi-

didymis, Epigastnum, Epiphysis, u. m. a., hatten ihn, ohne ein

Lexicon zu consultii'en, belehren konnen, dass e-Tui nicht fiir

neben oder an, sondern nur fiir auf in Verwendung steht.

Epicondyle konnte nur ein Fortsatz heissen, welcher auf dem

Condylus steht, und Epitrochlee nur ein solcher auf der Trochlea.

Fiir Condylus und Trochlea sind Fortsatze auf ihnen reine

Unmoglichkeiten, da sie die Beweglichkeit in den betreffenden,

Gelenken ganzlich ausschliessen wiirden. Eine Eminentia capi-

tata muss kugebund sein, und eine Trochlea walzenrund. Ein

Fortsatz auf dem einen oder anderen, ware einem Sperrhacken

gleich^ welcher gar keine Bewegung zulassen wiirde, da er in

einem Foramen coecum der anschliessenden Gelenkflache des

Radius und der Ulna stecken miisste, wie die Zahnwurzel in

ihrer Alveole, und die dadurch gegebene doppelte Gomphosis,

dem EUbogengelenke selbst die leiseste Bewegung versagen

wiirde. Hatte Chaussier die das Nebensein ausdriickenden

Prapositionen aTuo oder Tuapa, statt £7ci, zu seinen neuen Wort-

bildungen verwendet, wiirden wir diese Strafpredigt zu halten,
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keine Veranlassung gehabt haben. Warum wollen also meine

geehrten deutschen Collegen, nicht bei dem allgemein ver-

standlichen Condylus externus und internus bleiben, und den

Franzosen ihre Onomatopoese zu ihrer eigenen Erbauung

iiberlassen? Will man aber durchaus etwas Griechisches haben,

jparce qu'avec du grec on a toujours raison (Moliere), so kann

mit Exo- und Endocondylus vollkommen geholfen werden.

133. Epididymis.

So lange die Anatomie existirt, wurde unter Epididymis

der Nebenhode verstanden. Der Griinder der anatomischen

Wissenschaft, Galenus^ war nicht der Erfinder des ganz

bezeichnenden Ausdrucks : eTuiSiSupLi?^ von stui, auf , und Si3'J|ji.oc,

Hode 1). Das Adjectiv 8(§u[;.oc;, driickt eigentlich zweifach

und paarig aus, Es war eine Licentia anatomica, es zu einem

Hauptwort zu erheben, und die Hoden damit zu belehnen (oi

8l§U|JL0t).

Galen blieb nicht immer dem Worte Epididymos treu.

Er substituirt ihm ofters die Parastata (jzoL^oLQmir^q^ das Dabei-

stehende, der Gefahrte) des Hippocrates, welche, wegen

der Windungen und Kriimmungen des Samengefasses im

Nebenhoden, den Beinamen cirsoides (y.ipoo?, eigentlich Varix'^)

erhielt; zum Unterschied von der Parastata adenoides, womit

^) Mehrere Stellen in Lib. IV, de usu partium, und in Lih. I,

de semine, lassen es vermuthen, dass der Name von Hero-

philus herriihrt.

2) Varicose Venen sind nicht blos erweitert (avcupt^t? cpXsjSo^ im

Paulus Aegineta), sondern auch geschlangelt. Da nun

die Venen im Samenstrang, zum Plexus pampiiiiformis ver-

schlungen und verkettet sind , hiess auch dieser Plexus bei

einigen alteren Zergliederern : Parastata varicosa oder Corpus

varicosum, wie z. B. im Bauhin.
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schon Herophilus die Samenblaschen, Andere aber die Pro-

stata bedacht hatten ^). Die SiSujj.o'. des Galen, wurden von

Caspar Hofmann als Gemelli und Gemini, und die Epi-

didymis als Supergeminalis (glandula) iibersetzt ^)^ die Parastata

des Hippocrates aber, weil aus i:oLg[Qvq\ki (danebenstellen)

gebildet, als Assistens (Vesal).

So klar und sichergestellt also die Bedeutung von Epi-

didymis ist, so gab es doch Anatomen, welche, ohne gerade

zu den Latino-Barbari zu zahlen, unter Epididymis nur die

fibrose Umhullungshaut des Hodens verstanden wissen wollten

— die Albuginea testis.

Jacobus Sylvius, ein muthiger Streiter fur die Placita

Galeni^ versiindigte sich zuerst durch diesen Wortmissbrauch

an seinem Idol und Meister, zu dessen Vertheidigung gegen

VesaTs Angriffe, er mit mehr Muth, als Erfolg, eine sehr

gelehrte Streitschrift schrieb. Im folgten Realdus Columbus,

Gorraeus, und viele Lexicographen, selbst der sehr erfahrene

W. Pape. Die fibrose Haut des Hodens, gehort zum Wesen

dieses Organs. Sie liegt nicht auf dem schon fertigen Hoden

als Nebensache auf. Nimmt man den Nebenhoden weg, so

bleibt der Hode noch immer Hode. Nimmt man aber die

Albuginea des Hodens weg, so zerfallt sein Bau. Epididymis,

als Faserhaut des Hodens, ist also grundschlecht, da sie nicht

ein accessorisches, sondern ein wesentliches Gebilde am Hoden

reprasentirt. „Etwas umgeben" und „auf etwas aufliegen", ist

auch bei den Griechen zweierlei.

') Parastata adenoides und cirsoides werden nicht selten gegen-

einander vertauscht, woriiber J. Riolan sich weitlaufig aus-

liess. Anthropographia , Lib. II, Cap. 31, pag. 211 der Pariser

Ausgabe von 1626. Heutzutage sind beide Ausdriicke ganz

vergessen und verloren.

\^ CommentarU in Galeni lihros de usu partium. Francof., 1625, I,

n. 1016.
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134. Epistropheus.

Sieh' die Artikel: Atlas und Vertebra.

135. Epiploon.

Das Epiploon (Netz) der Griechen, musste im Laufe der

Zeit, dem lateinischen Omentum fast vollstandig weichen. Nur

in den Arteriis und Venis gastro-epiploicis ^ welche dem Magen

und dem Netz zugleich angehoren, in der Epiplocele, Netz-

bruch, in den Appendices epiploicae des Dickdarms, und im

spanischen Epiplon, hat sich sein Andenken noch erhalten.

Galen und Oribasius beschrieben das Epiploon als eine

Peritonealfalte, welche vor dem Gedarm herabhangt, auf ihm

gleichsam schwimmt: epiploon nominatum est, quia intestinis

supernataty — STuixXest, von eTriTuXea), dariiber hinschifFen, in der

Odyssee. Hippocrates und Aristoteles, gebrauchen die

Worte £7u(xAcov und i^Tzi-Kkooc, nur in dem angegebenen anatomi-

schen Sinne. Die alte lateinische Redensart: membrana super-

innatans, erklart sich daraus. Da die Fettablagerung im Epi-

ploon, welches deshalb im Aristoteles auch als 6|j.y3v TriiJLsXwBr^?,

Fetthaut, vorkommt, den netzformig anastomosirenden Blut-

gefassen folgt, und dieser Membran ein netzformiges Ansehen

verleiht, entstanden auch die Benennungen aaYv^vv; (im Hippo-

crates), und YayYaH-w^ (Julius Pollux). SaYY^^vrj ist ein grosses

Netz, mit dem viele Fische auf einmal gefangen werden, ein

Zieh- oder Schleppnetz, — YaYYa[j.(ov aber ein kleines Netz,

welches, nach Strabo, besonders zum Austernfangen ver-

wendet wurde. Die Griechen verglichen das Epiploon auch

mit einem Sack, wie wir Deutsche vom Netzbeutel reden,

und gebrauchten deshalb auch die Worte: 9aay,ti)Xtov (Leder-

sack), SuXaxoQ (Brodsack), und go(/,xo? (ein Durchschlag zum

Klaren des Weines). Diese Worte gehoren jedoch zu den



136. Epithelium iind Endothelium. 205

Seltenheiten. Sie beziehen sich weniger auf die netzformige

Form der Fettablagerung ^ als vielmehr auf den Habitus des

Netzes, welches bei den Saugethieren einen formlichen Sack

oder Beutel bildet, entweder nur um die Gedarme, wie bei

den Fleischfressern, oder auch um den Magen, wie bei den

Wiederkauern.

Ueber die Verwendung des Netzes, hatten die Alten die

Ansicht, dass sein Fettreichthum zum Warmhalten der Ein-

geweide diene : calefaciendi causa (wie Oribasius sich aus-

driickt), quod ex iis cognoscitur, qui vulnus in abdomine accepe-

runt, cum prolapsu omenti, quod si abscissum fuerit, aegri frigi-

diorem ventriculum sentiunt, minusque concoquunt, et jpluribus

operimentis extrinsecus egent ^).

Die abnormen Adhasionen des Epiploon an die Leber,

an die Bauchwand, an den Uterus, waren dem Galen nicht

unbekannt.

Sieh' den Artikel: Omentum.

136. Epithelium und Endothelium.

Alle Achtung vor Epithelium, wenn es noch dasjenige

ware, zu was es von Ruysch gemacht wurde. Ruysch^)
erfand sich dieses Wort, um jene Epidermis damit zu be-

nennen, welche die Papilla mammae, und die papillenreiche

Zone der Lippen iiberzieht ^). GyjX'^ ist „ Papille " ^) ^ und

^) Op. cit.j pag. 93.

2) Thesaurus anatomicus III. N. 23.

^) Lelut, Sur Vepitheliwm, im B4pertoire cfanatomie et de physiologie,

T. III, pag. 159.

^) Eigentlich und allgemein die Mutterbrust, daher 6y)Xy)V

STUsxetv, die Brust reichen. Nur Aristoteles fasste OyjXv^ im

engeren Sinne auf, als 0Y)Xat jjLaaiwv ,
„die Warzen der

Brust".
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Epithelis, latinisirt Epithelium: was auf der Papille liegt. Epi-

thelis ware demnach ganz gut gebildet, wie Epigonis, Epididymis,

Epiglottis, und Epidermis. Lange Zeit blieb das Epithelium des

Ruysch ganz unbeachtet, bis es in neuester Zeit aus der

Vergessenheit hervorgeholt^ und anfanglich nur fiir den Zellen-

beleg der freien Schleimhautflachen^ dann aber auch fiir jenen

der serosen Haute, aller Rohren und Kanale, und der Gehirn-

hohlen, allgemein eingefuhrt wurde, was von den Sprach-

kennern missbilligt werden kann, da nur auf der Zungen-

schleimhaut Warzen (8r]Xa() vorkommen, auf allen anderen

Membranen aber keine, somit auch kein Epithelium auf ihnen

zugelassen werden kann. Man mochte das Unrichtige des

Ausdruckes wohl gefiihlt haben, und erkoren sich deshalb die

deutschen Histologen, fiir das Epithel innerer Oberflachen, ein

neues Wort : Endothelium, welches aber noch viel schlechter ist,

als Epithelium in weiterer Bedeutung. Wir miissen es geradezu

unsinnig nennen. Denn ist Thele eine Warze, so kann Endothd

(von IvBov, inwendig) nur innere Warze sein^ oder was sich

im Innern der Warze befindet. Im Innern der Warzen

befindet sich aber kein Epithel, ergo ist auch Endothel ein

Ungeheuer von Barbarismus. Das ware voraus zu bedenken

gewesen, bevor sich die allgemein anerkannte Sprachgelehr-

samkeit der Deutschen und der deutschen Anatomen, eine

solche Blosse gab.

Wozu alle diese neuen, griechisch aussehenden Worte,

mit welchen sich die Histologie einen besonders gelehrten

Anstrich zu geben vermeint? Quibus nova inveniendi facultas

deest, iis novorum verhorum lihido pruritat (Agricola). Dem
Endothel ware iibrigens leicht zu helfen, wenn man, wie es

die' Botaniker gethan haben, das richtige Endotheke (OY^y.Y;, als

Scheide oder Ueberzug) vorzuziehen beliebte, oder das correcte

Indumentum. Fiir Indumentum haben wir zwei Gewahrsmanner

:

Aurelius Victor und Aulus GelHus. Bei letzterem giebt

es ein Indumentum oris, als Gesichtsiiberzug, Maske.
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137. Extremitates.

Extremitas, als Gliedmasse, ist eine Vox barbara. In spater

Zeit, und nur bei der Zunft der anatomisclien Schullateiner, kam

sie in Verwendung. So vielsinnig uns das Wort in den Classikern

entgegentritt ^), als Extremitat im anatomischen Sinne, finden

wir es bei ihnen nirgends. Sie kennen nur Artus und Membra.

Extremitates, als Gliedmassen, sind ein Vermachtniss der

Latino-Barbari. Der erste, welcher die Gliedmassen so be-

nannte, war Gerardus Cremonensis (12. Jahrhundert). In

seiner Uebersetzung des Canon Avicennae, wird z. B. die

Calefactio und Fricatio extremitatum, als Mittel gegen Ohn-

macht (Casus subitus virtutis nerveae) empfohlen^), und etwas

spater^) heisst es: et scias, quod calefactio extremitatum per-

ducit ad calefactionem stomachi, ex proximo. Ihm folgte das

Heer^ besser die Heerde der Arabisten. Fallopia und Spige-

lius bedienen sich, wenn auch nicht immer, der passenden

Ausdriicke: Extrema und Partes extremae, fur „GHedmassen",

wahrend noch Alessandro Benedetti sich mit Superiora et

Inferiora behilft. Mit dem rapiden Schlechterwerden des

Lateins der anatomischen Schriften im 18. Jahrhundert,

nisteten sich die Extremitates fiir immer in unserer Wissen-

schaft ein, nicht blos in der lateinischen, leider auch in der

deutschen, und werden sie wahrscheinlich ebensowenig mehr

verlassen, als sich die Englander, Franzosen, Italiener, und

Spanier, von ihrer Extremity, Extremite, Estremitd,, und Ex-

tremitad, je trennen werden.

^) Extremitas bedeutet bald das ausserste Ende eines Dinges

(eoctremitas regionis, lacus, Aethiopiae), bald seinen Umriss (extre-

mitas circuli
,

picturae , auris) , nur ein einziges Mal hervor-

ragende Korpertheile (Ohr, Nase und Glied).

2) Lih. III, Fen 11, Tract. 2, Cap. 9.

3) Fen 12, Tract. 1, Cap. 27.
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Gute lateinische Autoren^ Avie es Vesal, Vesling,

Heister, und Haller waren, kennen nichts Anderes als

Artus und Membra. Artus wurde nur fiir die Gliedmassen

gebraucht, welche durch Gelenke (Articuli) in mehrere Ab-

theilungen zerfallen. Zu den Memhra konnten aber auch

andere hervorragende Theile des Leibes gezahlt werden^ z. B.

das Membrum virile und der Riissel des Elephanten, welchen

PHnius unverholen eine Hand nennt.

Bei den Griechen Uberraschen uns die mit unserem Colon

verwandten xwXa, wie im Aeschylus, Sophocles, und den

nach-Hippocratischen Aerzten. Das Colon (Darm) steht sicher

mit den /.wXa in verwandtschaftlicher Beziehung^ da es durch

seine Einschniirungen ebenso gegliedert erscheint^ wie die

Gliedmassen durch ihre Gelenke. Hippocrates und Aristo-

teles legen den Handen, den Fiissen, und dem Kopfe, das

Nomen genericum axpoiyj? bei. Daher entstand das dxpoiYjpia^eiv

des HeHodorus^), was wir amputiren nennen.

In dem deutschen Wort GHedmasse^ ist GHed =
Gelenk, welche Bedeutung es noch in Gliedschwamm und

GHedwasser aufweist, und Mass entspricht nicht der lateini-

schen Mensura, sondern dem altdeutschen mat, „verbinden", so

dass GHedmasse eigentlich als eine Verbindung mehrerer

Gelenke verstanden werden muss. Das deutsche mat, gab das

englische mate, ein Verbiindeter, ein Gesell, besonders

vom Schiffsvolk iiblich (ships-mate) . Ob nicht auch Matrose

daher kommt?

138. Fascia, Taenia, Vitta.

Niemand bedarf einer Erklarung des Wortes Fascia. Da

wir uns aber schon einmal in die Kritik der anatomischen

Benennungen, selbst der bekanntesten, eingelassen haben, und

') Stephani Blancardi Lexicon medicum, Edit. Kiihn, T. I.
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allerlei an ihnen auszustellen fanden, konnen wir auch die

Fasciae nicht ganz unbehelligt lassen. Nicht die Anatomie

allein, auch die lateinische Grammatik^ hat bei der Wahl der

Termini teclinici unserer Wissenschaft, eine Stimme abzugeben.

Die Anatomie sagt: Fascien sind in longum et latum aus-

gebreitete, oder scheidenformige
,

ganze Korpertheile um-

schliessende fibrose Haute. Die lateinische Sprachkunde da-

gegen sagt: Fascia war nie etwas anderes als ein Band, ein

langer und schmaler Streifen irgend eines StofFes, und in

Uebertragung auch eine schmale Binde um den Kopf, um
die Arme, um die Schenkel, um die Brust, um den Unter-

leib, oder zur Befestigung der Schuhe, Diademe, als schmale

Biinder, zum Zusammenfassen der Haare, heissen im Seneca

und Suetonius: Fasciae. Ebenso die Wickelbander der Saug-

linge im Plautus (Fatschen der Wiener), die Wolkenstreifen

im Juvenal, die Himmelszonen im Martial, und die Streifen

cannelirter Saulen im Vitruvius. Als langes und breites,

oder gar scheidenartiges Gebilde, lasst sich Fascia nirgends

sehen. Die wortreiche Sprache der Griechen, hatte fur jede

Art der Fascien einen besonderen Namen: Sparganon fur

Wickelband des Sauglings, Diadema fiir Kopfband, Apodesmos

fiir die Binde, durch welche das allzu iippige Wachsthum
des Busens der Madchen eingeschrankt wurde, Periscelis £m'

Schenkelbinde , Podeion fiir Fussbinde, Telamon fiir Trag-

band, Parairema fiir Wiirgeband zum Erhangen (Thucy-

dides)^ Othonion fiir kleine Leinwandstreifen zum Verbinden

der Wunden (Galen), Anadesmos fiir Haarband (Euripides),

und Epidesmos fiir chirurgische Binde (Aristoteles). Was
ferner die in Verbandarten sehr erfinderische Chirurgie des

Mittelalters Fascia nannte, war immer nur ein langer und

schmaler Bandstreif ; nie ein breiter, oder gar ein rohrenartiger

Leinwandfleck. Fiir diese beiden letzteren Verbandstiicke,

cursirten nur die Ausdriicke: Splenium und Manica. Die

Sprachkunde verweist die Anatomie auf ihre eigenen richtigen

Anwendungen des Wortes Fascia, als langer und schmaler

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 14
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Streifen, wie sie solche im Musculus fascialis {Sartorius '), in

der Fascia longitudinalis anterior und posterior der Wirbelsaule,

und in den drei Fasciae (Taeniae) des Colon besitzt. Selbst

der Bandwurm war, durch sehr lange Zeit^ nur als Vermis

fascialis, und Fascia lata bekannt^). Wenn ein zollbreiter Muskel

zum Fascialis gemacht wird, und drei lange Streifen am Dick-

darm^ welche nur 2—3 Linien Breite zeigen, ebenfalls Fasciae

heissen, konnen doch die cylindrischen fibrosen Scheiden oder

Hiillen der Arme und Beine, nicht auch Fasciae genannt werden.

Da ware die griechische Aponeurosis fiir diese Gegenstande

noch brauchbarer, weil sie an keine bestimmte Form gebunden

ist, wahrend die Fascia der Sprachkenner, in ihrer Haupteigen-

schaft, lang, schmal, und bandartig sein muss.

Die Fascien des Colon werden auch Taeniae, oder Liga-

menta, seltener Vittae genannt. Taenia ist eine Hallerische Be-

nennung, als Taenia ligamentosa coli, von dem griechischen

Tatvia, Band, Streifen, aber auch mancherlei anderes Langes

und Schmales, wie Wimpel am Mast^ Landzunge und Sand-

bank im Strabo. Eigentlich ist Taenia nur das gefranzte

1) Den Kamen Sartorius erdachte sich Spigelius: hunc mus-

culum sartorium vocare soleo
,

quod sartores eo maxime utantur,

dum inter consuendum , crus cruri imponunt. Er setzt hinzu :

alii fascialem v. fasciam appellant, quod fasciam referat, cum

longus admodum sit , et aequali fere latitudine. De hum. corp.

fdbrica, Lib. IV, Cap. 23. Sommerring, welcher ein sehr

guter, aber, wie seine Schriften zeigen, kein belesener Anatom

war, mochte wohl von einem Musculus fascialis gehort und

von ihm geglaubt haben, dasa der Tensor fasciae latae damit

.gemeint sei, welchen er sofort immer als Musculus fascialis

anfUhrt (Muskellehre, §. 261). Der Tensor fasciae latae hat es

sonst nie erlebt , Musculus fascialis genannt zu werden. Er.

hiess, seit Spigelius, Musculus lati tendinis , und wurde vonj

Albin Musculus tensor vaginae femoris genannt.

2) St. Blancardi, Lex. med., Edit. Kiihn, T. I, pag. 623.



139. Fel und felleus. 211

Encle einer Vitta: longae taenia vittae '). Die Anatomie hat

eiiie Taenia hippocampi (Fimbria), und eine Taenia nervosa

Halleri registrirt. Letztere Benennung, wie auch Intumescefitia

semilunaris Wrisbergii^ fiihrte das Ganglion Gasseri, bevor

ihm R. B. Hirsch diesen Namen gab ^). Den Namen Ligamenta,

erhielten die Fascien des Colon durch Riolan. Da sie nichts

zu binden haben, und das Colon bereits einige andere Liga-

menta besitzt (Ligamentum hepato-colicum, lieno-colicum) , waren

die Ligamenta coli, trotz ihres haufigen Gebrauchtwerdens,

aufzulassen.

Vittae im Valverda und Bonacciolus, sind eigentlich

eine Profanation heiliger Gegenstande. Vittae hiessen die Kopf-

binden der Priester und Priesterinen ^), besonders der Vesta-

linen, wie auch die bunten Bander, mit welchen die Blumen-

guirlanden auf dem Kopfe eines Opferthieres ^) , oder die

Altare und Saulen der Tempel^), umwunden wurden. Da aber

auch die Kopfbinden der anstandigen Frauen und Madchen

Vittae hiessen (Propertius), waren die Vittae coli den Liga-

mentis coli immerhin vorzuziehen, obwohl sie heutzutage gar

nicht mehr in der anatomischen Sprache gebraucht werden.

y
139. Fel und felleus.

Fel und Bilis unterschieden die Romer genau. Bilis war

die ergossenC; Fel die in der Blase enthaltene Galle, oder die

Gallenblase selbst. Ein Adjectiv hiliay^ius, welches die Ana-

tomen verwenden, hatten sie gar nicht. Was die Farbe oder

n Geschmack der Galle hat, hiess felleus (joXtsilr^q). Wir

') Aeneis, Lib. VII, Vers 352.

;^) Pdris quinti disquisitio anatomica, Viennae, 1765, pag. 14.

''^) Virgil, Aeneis, II, 221, und Juvenal, IV, 9.

^) Ovidius, ex ponto, III, 2, 75.

^) Tacitus, Hist., IV, 53, und Virgilii, Eclogae, VIII, 64.

14*
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entnehmen aus Plinius einen sudor felUus, und aus Aure

lianus eine urina fellea. Vesica fellea musste also galliclite,

oder aus Galle bestehende, oder gallbittere Blase sein.

Selbst die Latino-Barbari bedienten sich eines besseren Wortes.

Sie sagten fur Gallenblase kurzweg fel, wie schon Celsus

sich ausdriickte: jecinori, ex inferiori parte^ fel adhaeret. Im

Cicero und Plinius, bedeutet ebenfalls fel die Gallenblase

sammt ihrem Inhalt, wahrend die aus der Gallenblase ent-

leerte Galle, bilis genannt wird. Vesal hat mit seiner Vesicula

hilis flavaey und Bauhin mit seinem Folliculus fellis gut gethan^
,

wahrend die Vesicula hiliaria des Glisson, zu den Barbarismen

zahlt, indem ein Beiwort hiliarius im echten Latein vermisst
^

wird. Wie fel Galle und Gallenblase zusammen begreift, so i

wird auch im gewohnlichen Leben, Galle fur Gallenblase
j

gebraucht^ z. B. von Jagern, Fleischern, und Kochinnen.

Das Spatlatein des Lampridius, erborgte sich von yy^j .

seine chole^^a fiir Galle, obgleich xo^^p^ von Hippocrates und

Galen bereits fur eine bekannte Krankheitsform vergeben

wurde. Die Bursa cholerae citrinae im Bauhin^ ware demnach

kein stricter Barbarismus. Das Va^culum hilis der Arabisten,

legitimirt sich dadurch, dass damals nicht blos die Blutgefasse,

sondern alle hautigen Receptacula von Fliissigkeiten, Vasa ge-

nannt wurden, wie auch die Griechen ihre avYelia, fur Gefasse

und Behalter verschiedener Art, verwendeten. Dass die alten

Aerzte und Anatomen, nicht hilis schlechtweg, sondern hilis]

flavay oder hilis citrina, sagen
,

geschieht nur, um die gelbe

Lebergalle, von der imaginaren hilis atra zu unterscheidei

welche aus der Pfortader j durch die Vena splenica zur Mil^

geleitet wird.

140. Femur und Femen.

Sieh' den Artikel: Interfemineum.

1

1
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141. Fibella und Fibula.

Bei den Einhufern findet sich blos die obere Halfte des

adenbeins vor, — bei den Zweihufern, den Chiropteren, und

dem Nilpferd^ blos die untere. Diese abortiven Zustande des

Wadenbeins^ waren die Veranlassung , dass man bei den ge-

nannten Thiereii, den Namen Fibula in Fihella umstaltete. Man
meinte, damit ein verkurztes, also ein verkleinertes Waden-

bein auszudriicken. Ein ansehnlicher Fortsatz am oberen Ende

des Wadenbeines^ welcher bei den Beutelthieren niemals fehlt,

wurde von R. Owen ebenfalls als Fihella bezeichnet.. Fihella

ist nun leider kein Diminutiv von Fihula, sondern von Fihra,

und muss mit Faserchen ubersetzt werden, quia fihella parva

fibra est, apud Casauhonum.

Im guten Latein, wird Fihella nie gefunden, ebensowenig

als Fihrilla. Du Cange^) beruft sich auf Casaubonus, ad

Capitolinum. Das Wort ist also ganz neulatein, und konnte die

Anatomen nur durch seinen Ausgang bestechen , dasselbe als

Verkleinerung von Fihula anzunehmen, da Aehnliches in Pa-

tella, Glahella, Puella, u. m. a., ihnen bereits vorlag. Interessant

ist es, dass das Wadenbein, seinen lateinischen Namen Fihula,

d. i. Heftel oder Nadel, von der Gestalt des Knochens bei

den obengenannten Hausthieren erhielt. Die abortiven Fihulae

laufen namlich alle spitzig aus^ und ahneln sonach den Nadeln

zum Nahen oder Heften, den Bolzen zum Vernieten, den

Pfriemen, dem Dorn oder den spitzigen Zungen an den Schnallen,

und an der Agraffe. Alle diese spitzigen Gegenstande hiessen

bei den Griechen TuspovY) , auch zcpTur^ und £V£ty^. Man dehnte

diese Benennung, auf das pfriemenformige Wadenbein der

Hausthiere aus, und Hippocrates iibertrug sie auch auf das

menschHche. Die angefiihrten spitzigen Dinge wurden von

den Romern Fihulae genannt^ das menschliche Wadenbein aber

^) Glossarium ad auctores mediae et infimae latinitatis, T. II, pay. 463.

I
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nicht. Dieses hiess Sura^). Erst Vesalius fiihrte Fibula in

die anatomische Sprache ein, als wortliche Uebersetzung der

griechischen ^£p6vYj. Vor ihm hiess das Wadenbein : Focile minus

cruris, oder Canna s. Arundo minor cruris, iiber welche Worte ich

an einem anderen Orte ausfuhrlich gehandelt habe ^).

Von Fihula, Nadel oder Heftel, schreibt sich Infihulatio

her, eine chirurgische Verrichtung, bei welcher eine silberne

Nadel (fihula), durch eine aufgehobene Falte der Vorhaut ge-

stochen^ und ihre beiden Enden gegen einander zugebogen und

verlothet wurden, um den Knaben vorzeitige Ausiibung des

Coitus, oder Selbstbefleckung, unmoglich zu machen^). Auch

bei Sangern und Schauspielern , wurde sie vor Zeiten an-

gewendet, um denselben ihre Stimme zu erhalten (ut coitum

non facianty ne vocem perdant, in Vet. Schol.).

Fihula, als Heftel und Agraffe, diente besonders dazu,

lose Gewander, wie die clilamys, das paUium, das sagum und

paludamentum f auf der Schulter oder am Halse festzuhalten.

Ein aufgeschurztes Kleid, wurde durch eine Fihula befestigt:

„Aurea purpuream suhnectit fihula vestem".

Eine Reihe kleinerer solcher Fihulae, ersetzte auch eitie Naht.

So durften z. B. die priesterlichen Gewander des Flamen Dialis,

nicht durch Nahte oder Knopfe, sondern mussten mit Fihulae

zusammengehalten werden.

Aus dem Galenischen Pa7'acnemion ,
„das neben Wade

oder Schienbein Liegende", lassen sich die Sura (=
Fihula) des Celsus, und das deutsche Wadenbein leicht de-

duciren. Die Sprachforscher meinen^ dass die deutsche Wade,

bei den Oesterreichern der Wadel, von dem vuado des

*) Alterum cruris os, Sura recte nominatur, heisst es im Celsus,

Lib. VIII, Cap. 1.

2) Das Arahische und Hebrdische in der Anatomie, §. XXXV und

LXXXVIII.

3) Celsus, de medicina, Lih. VII, Cap. 25, Sect. 3, infibulandi ratio.\
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KabanusMaurus kommt, und dieses vielleicht von vado, gehen.

Da aber im Schwedischen Wade iiberhaupt einen fleischigen

Theil des Leibes anzeigt^ ist es wahrscheinlicher, dass, der

hervorragend fleischigen Beschaffenheit dieses Korpertheiles

wegen, zu seiner naheren Bezeichnung, die scandinavische

Wade auch in das Deutsche iibersiedelte. Das italienische

mollamej und polpa della gamba, entspricht der Weichheit^ und

das franzosische gras des jamhes, dem Umfang der Wade.

Etymologisch richtiger, als Wadenbein, nimmt sich das

alte Haft- oder Klammerbein aus, denn Fihula stammt von

figo, heften, wie das veraltete Figihula beweist. — Die Chirurgen

des 13. Jahrhunderts verstehen unter Fihula , nicht blos das

Wadenbein, sondern auch jede Naht der Schadelknochen. Sie

schreiben auch Fikula und Figella — beide Worte von figo.

Die im Mittelalter gangbaren Ausdriicke :
* Tihia minima und

Radius surae , haben ein fruhzeitiges , nicht betrauertes Ende

genommen.

142. Fibra, fibrosus, und fibrina.

Kein anatomisches Wort hat seine Bedeutung so auffallend

geandert, wie Fihra. Bei den alten Anatomen , bis zu V e s a 1

hinauf, ist Fihra = Lobus. Die Lunge und die Leber werden

nicht in Lohi, sondern in Fihrae gespalten, und das Ohrlappchen

heisst Fihra aurisj nicht Lohulus auriculae. Diese Bedeutung

von Fihra, als Lappen, holte man sich aus dem Celsus. Dort

heisst es: pulmo in duas
,
jecur in quatuor fihras dividitur ^).

Auch im Cicero erscheint Fihra als Lappen'^), und bei den

Dichtern werden die sammtlichen Eingeweide, Fihrae genannt

(fihrae hidentis im Seneca, fihrae terrae, als Inneres der Erde,

im Plinius, und Promethea fihra im Ovid, die Leber des Jape-

tiden, welche der Geier aushackte). Varro und Festus klaren

^) Op. cit., Lih. IV, Cap. 1.

^) i>c divinatione, Lih. I, Cap. 10.
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uns hieriiber auf, indem sie fihra von dem veralteten fiber

= extremus ableiten, wonach fihra das Ende eines Dinges

uberhaupt, und somit auch die Lappen anzeigt, in welche

ein Eingeweid zerfallt. So lange Fihra in der Anatomie

als Lappen galt, hatte man fiir Faser keinen anderen Aus-

druck als Villus (sieh' dieses Wort). Erst nach Vesal ver-

schwand die Fihra = Lohus , aus der Anatomie, und wurde

durch Lohus , Ala und Penula ersetzt. Die htc, des Galen^
sind Fihrae in unserem Sinne , als Fasern der Muskeln , der

Bander und Sehnen, der Nerven, und der Membranen ').

Das anatomische Beiwort fihrosus , ist eine Neubildung;

denn die Romer kannten nur fihratus. Fihrinus hatten sie zwar,

aber nicht in dem Sinn, in welchem wir es seit Haller in der

Fibrin (Faserstoff) nehmen, sondern als „vom Biber {fiher)

kommend", wie mstes und pelles fihrinae, welche nach Pli-

nius^ im alten Rom ebenso geschatzt, und ebenso theuer be-

zahlt wurden, wie jetzt.

143. Filamentum und Filum.

Alle Welt versteht unter Filamenten, Faden und Fasern.

Die Anatomie insbesondere hat Nerven-, Muskel- und Zell-

gewebsfilamente , wie auch ein Ckorion filamentosum , welches

sie aber auch frondosum nennt, zum Unterschied von Chorion

laeve. — Filamentum war, und ist jetzt noch, im echten Latein,

weder als Faser noch als Faden bekannt. Es existirt blos

in bescheidener Zuriickgezogenheit , bei den mehr obscuren

Schriftstellern ^ wie Fulgentius war, ein Flamentum. Dieses

jedoch kommt yon fiare, blasen^ und bedeutet Windsbraut,
wahrend Filamentum, filum zur Wurzel hat, und eine con-

geries filorum, einen Filz, oder irgend etwas aus Faden Ge-

webtes oder Genetztes ebenso anzeigt, wie Capillamentum die

^) De usu partium, Lih. V, Cap. 6.
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Gesammtmasse der Haupthaare. So nannten die Aerzte des

Mittelalters den fadigen Bodensatz des Harns : Filamentum ^),

und den Filtrirtrichter aus Filz oder grobfaserigem Papier

(Charta em/poreutica) , ebenso. Das alte und gute romische

Filamen, wurde zu Flamen contrahirt — ein Name der Priester

des Jupiter, Mars und Quirinus, welche die Umhullung ihrer

Haupter mit einem Faden (jilum) befestigten. Flamen steht

hier = Filamen.

So bleibt uns denn nichts anderes iibrig, als Filum statt

Filamentum zu sagen. Fihra ware nicht annehmbar, da es in

der alten Anatomie immer nur als Lappen oder Fliigel vor-

kommt: Fibrae pulmonis, und Fihra jecoris, wie in Celsus^):

pulmo in duas fibras dividitur, ungulae buhidae modo.

Wir haben das jilum, als filum terminale am Ende des

Riickenmarks , und als filum linguae = frenulum. Filamentum

ist und bleibt barbarisch, wie das von den Latino-Barbari, fiir

' Vorhaut- und Lippenbandchen erfundene Filellum und Filetum.

144, Fimbria.

Aus dem anatomischen Register der Fimbrien, muss die

Fimhria hippocampi weggestrichen werden. Sie ist keine Franze,

sondern ein diinner Markstreifen am concaven Rande des

grossen Seepferdfusses. Haase^) und Reil-*) verwechselten

Franze mit Saum, da die Franzen am Rande (Saum) der

Kleider angebracht werden. Die alten Benennungen der Fim-

hria hippocampi, als Taenia oder Limhus (Sylvius), hatten nicht

verlassen werden sollen. Ebenso ist das Corpus fimhriatum

Winslowii, fiir dasselbe Markgebilde, und der Margo fim-

^) J. Sylvius, Praxis medica, Lih. I, Cap. 55, §. 48.

^) De medicina, Lib. IV, Cap. 1.

^) Cerehri nervorumque anatome, §. 33.

^) Hildebrandt, Handhuch der Anatomie, 4. Aufl., III. Bd., pag. 409.
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hriatus des breiten Gebarmutterbandes, verwerflich. Letzterer

erscheint scharf und nicht zerfasert, und kam zu seinem Namen
nur dadurch, dass er die Fimbrien der Tuha Fallopiae, mit

dem Eierstock verbindet. Die Appendices epiploicae des dicken

Darms, Fimhriae zu nennen (Pierer), muss aus demselben

Grunde getadelt werden. Diese Appendices sind glatt und nicht

gefranzt. Nur die Fimhriae tuhae Fallopianae diirfen fortbe-

stehen, als ausgefranzter Rand des Ostium ahdominale tuhae,

welcher in diversen Schriften als Ornamentum foliaceum (de

Graaf), Laciniae und Digitationes (Haller), Infundihulum und

Vexillum (pavillon, Winslow), und Morsus diaholi (sieh' diese

Artikel) vorkommt.

Die alten Fimhriae (Franzen, Ouaavoi, xpoaaoi), wurden

durch eine aufgenahte Ziereinfassung der Kleider gebildet,

deren sich nur hohe Personen, Fiirsten und Priester bedienten.

Die Putzsucht der Frauen masste sich bald die Fimbrien,

als Verzierung der Alltagskleidung an, statt der jetzigen

Spitzen^). Julius Caesar, welcher alle Damen, und durch

sie, ihre Manner fur sich zu gewinnen wusste, trug an den

Aermeln seiner Tunica, reiche Troddeln oder Franzen, und

musste sich manchen Spott, dieser Galanterie wegen, gefallen

lassen (Suetonius, Caes. 45). Franze sollte richtiger Franse

geschrieben werden, wie im Schwedischen frans, und im

Danischen fryndse. Sie stammt ohne Zweifel von der mittel-

lateinischen Frangia, welche sich auch im englischen fringe, I

im franzosischen frange, im italienischen frangia, und im

sicilianischen Patois frinza zu erkennen giebt. Die lateinische

Fimhria hat sich , das ist sicher , in frimhia und framhia um-
|

geformt. Jetzt noch sagen die Daco-Romani (Wallachen)

frimhie.

Vergleiche den Artikel: Lacinia. ;i

^) Fimbria kommt aber auch als Biischel vor, wie im Cicero

(Pis. 11): erant illi compti capilli, et raadentes cincinnorum

Itriae (gesalbte Lockenbiischel).
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145. Foetus oder Fetus?

Etymologisch kann man beide Schreibarten , nach den

Abstammungen, welche ihnen untergelegt werden, fur richtig

erklaren. Sie finden sich beide in alten Inschriften und Texten.

Halt man mit Jovianus Pontanus das Zeitwort fomo fiir

die Wurzel, so ist foetus richtig, quia a matre fovetur. Ist

aber die Wurzel das veraltete feo, erzeugen, so ergiebt sich

auch fetus als correct. Der Grammatiker Varro, halt es mit

fetus, und Festus sagt von dem Worte Fenus (Interessen

des ausgeliehenen Geldes): fenus et feneratores a fetu dictaj

quod crediti nummi alios pariant. Fetus, als Adjectiv, heisst

fruchtbar und schwanger, wie die terra feta frugibus im

Cicero, und die feta veneno colla serpentis im Silius Italicus

darthun.

Jedenfalls wird haufiger foetus, als fetus in der Anatomie

geschrieben, wie umgekehrt haufiger femina als foemina. Das

ist ebenso Sache des Beliebens, wie es gleichgiltig ist, ob man

fetura oder foetura (Zeugung), fecundus oder foecundus, fenu

oder foenum (Heu) schreibt. Die Classiker verwenden fetus

tuch
fiir Feld- und Gartenfriichte : arborei fetus im Virgil,

146. Folliculus.

Sieh' den Artikel: Cilia.

147. Fontanella.

IDer Name Fontanella gehort nicht der lateinischen , son-

ern der itaUenischen Sprache an. Er stammt von den grossen

Chirurgen Italiens im 13. Jahrhundert her^ welche^ nach den
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Grundsatzen der Araber, deren treue Anhanger sie waren, an

der Stelle, wo die Pfeilnaht auf die Stirnnaht stosst, das Gluh-

eisen gegen Hirn- und Augenkrankheiten anwendeten, und die

gebrannte Stelle, nach Abstossung des Schorfes, langere Zeit

durch Anwendung reizender Mittel im Fluss erhielten. Sie

glaubten, dadurch schadlichen Stoffen eine Abzugsquelle zui

eroffnen, und nannten diese Stelle deshalb Fontanella, als

Diminutiv von fonte, Quelle. Fontanellae sunt ulcera artijicialia,

per qiiae superfluitates materiae destillant, heisst es in der Inter-

pretatio dictionum Guidonis Cauliaci von Joubertus. Dasj

Brennen selbst, hiess Ustio arahica. Diese Brandfontanelle

entspricht durch ihre Oertlichkeit, der weichen und deprimir-

baren Stirnfontanelle der Neugebornen, welche sich erst am
Ende des zweiten Lebensjahres schliesst, und so lange siej

nicht verknochert ist, ein von den Athmungsbewegungen ab-

hangiges Heben und Senken bemerken lasst. Durch Namens-

iibertragung wurde diese pulsirende Stelle, welche die Griechen

Pp£Y[jLa, die Romer Vertex palpitans nannten, auch als Fontanella

getauft, welcher aber gute Lateiner, wie Bauhin, ihren Fonti-

culus und Fons pulsatilis substituirten, aus dem Grunde, weil

diese Stelle des kindlichen Kopfes haufig mit Borken besetzt

erscheint, welche man fiir eine durch die Fontanelle aus-

geschiedene und eingetrocknete Hirnfeuchtigkeit hielt, deren

Quelle also (Fons) die Fontanelle ist. Vesal bediente sich

noch des persisch-arabischen Ausdrucks Zeudech, welcher durch

Corruption aus dem Zubendech des Mesue junior hervorging.

Fallopia nannte die Stirnfontanelle Lacuna, und Laurentius

Foveola, beide Worte die flache Einsenkung der Fontanelle

ausdriickend. Volcherus Koyter bediente sich des Aus-

druckes Folium, woraus das Blattlein unserer Hebammen
entsprang. .

Wie schwer es zuweilen fallt, sich vorgefasster Meinungen

zu entaussern^ zeigt uns das anatomische Genie des Vesal, \

welcher, mitsammt seiner Schule, fest darauf beharrte, dass

die Stelle der ehemaligen Fontanelle, durch das ganze Leben
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hindurch, die diinnste Gegend des Schadeldaches bildet:

rarissima et tenuissima totius calvariae pars, et suturae nusquam

laxius haerent ^).

Ueber das im Mittelalter gangbare arabische Zeudech, und

seine Etymologie^ giebt Ausfuhrliches HL^ §. CIII, pag. 242—247,

148. Foramen coecum.

Einem blinden Loch, d. h. einem solchen, welches kein

Loch ist, konnte der gesunde Menschenverstand allerdings

viel nachsagen. Es giebt zwar blinde Thiiren und Fenster^

bhnde Wande und Schlosser, Blindsacke und Blindgasschen

;

es konnte also auch blinde Locher geben. Nur die Blind-

sacke sagen zu viel fur einen Sack, und gehoren insofern zu

den Pleonasmen, als alle Sacke an einem Ende blind ab-

geschlossen sein miissen. Ist ein Sack an beiden Enden oifen,

so wird er nicht mehr Sack, sondern Schlauch genannt.

Die Anatomie besitzt zwei blinde Locher: 1. Das Foramen

coecum der Zunge, und 2. das Foramen coecum vor dem Hahnen-

kamm an der Schadelbasis.

1. Das Foramen coecum der Zunge, wurde von Heinrich

Meibom entdeckt und oiFentlich demonstrirt. Es wurde des-

halb als Foramen Meihomii, von Justus Schrader, einem Zu-

horer des Meibom^ beschrieben, in dessen Observationes et

.^Mistoriae, etc, quihus accedunt quatuor Decades ohservationum

^^iatomico-msdicarum, Amstel.f 1674. Letztere enthalten inter-

essante anatomische Vorkommnisse, darunter auch, in Decas I,

Ohs. S, das Foramen Meihomii. Den Namen Foramen coecum

brachte ihm nicht Heister auf, wie es in den Geschichts-

werken heisst, denn Heister sagt selbst: Foramen, quod coecum

vulgo appellatur^). Morgagni^ welcher das blinde Loch sehr

^) De corjp. hum. fahrica, Lib. I, Cap. 6.

^) Compendium anat., Edit. IV, T. II, pag. 107.
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genau untersuchte, und seine Beziehungen zu den Schleim-j

driisen der Zunge nachwies ^) , nannte es Sinus ad radicem

linguae, seine Anhanger aber : Foramen glandulosum MorgagnL

Haller sagt von ihm: modo longius, modo hrevius, nonnunquam

ohscurum ut vix appareat'^).

2. Das Foramen coecum des VesaP), welches entwedei

vom Stirnbein allein, oder zugleich vom Siebbein gebildei

wird_, ist kein blindes Loch, sondern, wie ich gezeigt hab(

immer ein in die Nasenhohle sich offnender Gang, durcl

welchen ein sehr feines Emissarium geht. Ich wahlte deshall

statt blindes Loch zu sagen, den Ausdruck: Porus cranic

nasalis.

Der Terminus: Foramen coecum, kommt schon bei dei

Griechen vor, als xb xucpXbv Tp^pi.a. Galen^) und Oribasiui

bezeichnen aber mit Foramen coecum etwas ganz Anderes, als*

wir. Sie verstehen darunter den inneren Gehorgang, in welchen

sich ihr funftes Nervenpaar (unser vereinigtes siebentes und

achtes) hineinbegiebt. Der Grund dieser sonderbaren^ schon

vor Galen gebrauchlichen Benennung, wird von Galen damit

angegeben, dass Jene, welche sich zuerst dieses Namens be-

dienten, keine Sonde (a7ua6o,aY^>vYj, das Spatumile der Arabisten),

oder Borste, durch diesen Knochenkanal bis zur Ausgangs-
j

offnung durchleiten konnten, und deshalb den Gang blind

abgeschlossen sein liessen. Galen setzt ganz richtig hinzu,

dass nicht die coecitas, sondern die flexuosa ohliquitas des

Canals, die Ursache sei^ quare nihil elahatur (warum nichts

durchgehe).

^) Adversaria anatomica, I, §. 8, abgebildet auf Tab. I, Flg. 1.

^) Elementa physiol., T. V, pag. 108.

3) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 12.

^) De usu partium, Lih. IX, Cap. 10, und De dissectione nervorumj

Cap. 6.
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149. Foramen obturatorium.

Das Foramen ohturatoriumy Verstopfungsloch, gehort

zu den Siinden der neueren anatomischen Sprache. Sie wurde

zuerst von Loder ^) begangen. Erstens hat die lateinische

Sprache kein Beiwort ohturatorius, und hatte sie eines, so

konnte dieses nur etwas zum Verstopfen Dienendes bezeichnen.

Mit einem Loch lasst sich aber nichts verstopfen. Ich habe

deshalb, statt Foramen ohturatorium, immer Foramen ohturatum

gesagt, weil es durch eine fibrose Membran, welche richtig

Ligamentum ohturatorium heisst, verschlossen wird.

Im Galen steht: Tpy^iJia OupoeiBec;, welches Sommerring

als Foramen thyreoideum aufnahm. Wie kann ein Loch mit

einem Schilde, Oupeo;, verglichen werden? iiberdies noch mit

einem viereckigen Schilde, wie es der Oupso? war! Das Wider-

sinnige schwindet, wenn man beachtet, dass Galen nicht

ihyreoideus, sondern ihyroideus schrieb ^). Thyreoideus kommt

ganz gewiss von Supso^, Schild, aber thyroeides von 86pa =
Thiir und Oeffnung, Eingang, und Pforte ^). Das Foramen

thyroides ist demnach eine Oeffnung am Becken. Vesal und

die Ausleger des Galen, sagen immer: ah ostii {mc\ii a scuti)

similitudine ita vocatum. So verstanden es auch die Arabisten,

welche das Sitz- und Schambein, als die beiden, das Foramen

ohturatum umgebenden Knochen, mit Os fenestratum bezeich-

neten. Dieser gefensterte Knochen, hat zu einer komischen

Verwechslung in Pierer's Anat.-physiol. Realworterhuch (Artikel

Schenkelknochen) Veranlassung gegeben. Unter den Syno-

nymen des Schenkelbeins, wird das Os femoris fenestratum

^) Anatomisches Handhuch, I. Bd., §. 258.

^) Administrationes anat., Lib. III, Cap. 13, ad finem.

^) A.ls letztere auch im Plural : al 6upai, wo ein fiirstlicher Hof

L^. damit ausgedriickt wird (Xenophon), wie jetzt noch mit der
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aufgefiihrt. Der Schenkelknochen hat aber kein Fenster, wohl

jedoch das Os femoris der Arabisten, unter welchem sie das

Hiiftbein verstanden, weil dieses den Schenkelknochen in

seiner Pfanne tragt. Der Schenkelknochen selbst, hiess bei

ihnen Coxa,

Wir sind also dariiber einig^ dass wir das Foramen ob-

turatorium, richtig Foramen obturatum zu nennen haben, da-

gegen die Muskeln^ Gefasse, und Nerven, welche zu diesem

Loch in Beziehung stehen^ immerhin obturatorii genannt werden

konnen. — Als das grosste Loch am menschlichen Skelet,

ware Foramen maximum nach Vesal, Foramen amplum nach

Bartholin, und, seiner eiformigen Gestalt wegen^ Foramen

ovale magnum^ nach Blumenbach^ besser zu verwenden, als

das absurde Foramen obturatorium.

150. Fornix tricuspidalis.

Sieh' den ArtikeL* Camera.

151. Fossa und Fovea.

Die Anatomie verwendet seit jeher Fossa und Fovea als

gieichbedeutend, und gebraucht beide indiscriminatim fUr Grube.

Obgleich die romischen Schriftsteller nicht immer einen scharfen

Unterschied zwischen diesen beiden Wortern trefFen, so ersieht

man doch aus ihnen, dass sie Fovea fiir eine Grube iiberhaupt,

Fossa aber fiir eine lange Grube, einen Graben, anwenden.

Nie kommt Fovea, wohl aber Fossa, fiir Wallgraben, Wasser-

kanal^ Abzugsrinne, Flussbett, selbst fiir Furche, vor. „Eine

Grube machen", \iQ\^^i foveam fodere,— „einen Graben machen"

aber: fossam. ducere, weil er sich in die Lange zieht. Es sollte

deshalb die Anatomie nur rundliche Gruben Foveae, langliche

oder lange Gruben jedoch Fossae nennen. So macht sie es i
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denn auch recht mit den Fossae hepatis, mit der Fossa Sylviij

Fossa innominata auris, Fossa lacrymalis, Fossa hasilaris, Fossa

supra- et infraspinata , Fossa ossis cuboidei, und von Fossa

malleoli externi et interni zu reden, weil diese Gruben sich in

die Lange dehnen. Unrecht aber ist es, eine Fossa glandulae

pituitariaej Fossa trochanterica , Fossa poplitea, Fossa supra-

trochlearis, Fossa canina, Fossa axillaris, Fossa ovalis cordis,

Fossa subscapularis , Fossae des Hinterhauptbeins und des

Schadelgrundes, anzufuhren, welche nach dem erwahnten

Criterium, Foveae genannt werden miissen, weil sie nicht

in die Lange gezogen, sondern rundlichen Umfangs sind.

Uebrigens mag es mit diesen Dingen beim Alten bleiben, da

sie nicht geradezu als unrichtig und fehlerhaft bezeichnet

werden miissen.

152. Frenulum.

Kein Anatom hatte geahnt, dass sein vielgebrauchtes

Frenulum, kein gutes lateinisches Wort sei. Bei den Classikern

liegt nur Frenum vor, und dieses immer im Plural, als Frena

und Freni, da das Pferd an zwei Ziigeln geleitet wird. Ein

Diminutiv von Frenum, ist bei ihnen, selbst in figiirlicher Rede,

eine res inaudita. Celsus erlaubte sich, auch das Singular^

als Frenum, zur Bezeichnung des Vorhautbandchens zu ver-

wenden ^). Den Anatomen gefiel aber Frenulum besser, und so

wurde dasselbe denn auch mehrfach beniitzt^ wie im Frenulum

labiorum am Munde und an der Schamspalte, im Frenulum

pi^aeputii, clitoridis, und epiglottidis, und im Frenulum der grauen

Gehirnklappe. Wollte man sich an den classischen Plural Frena

halten, so ware nur das doppelte Bandchen der Clitoris^ dieses

Namens werth. Jedes andere Frenulum, miisste Habena oder

Habenula, Halte (von habeo)^ genannt werden, deren urspriing-

Hche Bedeutung jene eines Riemens ist^ womit etwas gehalten

*) De medicma, Lib. VII, Cap. 25, num. 2.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 16
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wird (griechisch yjv^a). Habenula steht auch iin Celsus, fur

ein Stuckchen Fleisch, welches aus einer Wunde ausgeschnitten

wird '). Im anatomischen Latein^ wird Hahenula ganzlich igno-

rirt. Ein einziges Mal habe ich eine Habenula Halleri, im

Samenstrang, als Rest des embryonischen Frocessus vaginalis

peritonei, notirt^ und in meiner Anatomie angewendet.

153. Furcula sterni.

Beide Schliisselbeine zusammen, werden in der Kindheit

der Anatomie, haufig i^wrci^Za genannt. Ein Schliisselbein allein^

hiess immer Clavicula. Die Furcula, als die gepaarten Schlussel-

beine, wurde der Anatomie der Vogel entnommen, deren beide

Schlusselbeine an ihren unteren Enden miteinander verwachsen

sind, und den aller Welt bekannten Gabelknochen, Furcula,

bilden. Unglaublich^ aber wahr ist es, dass es in jener Zeit

Chirurgen gab, welche auch die beiden menschlichen Claviculae,

zu einer einzigen Furcula verwachsen sein liessen : os furculae

liabet duo brachia, unum tendit ad humerum, et aliud ad alium ^).

Man kann diese Worte nicht anders deuten, als dass es ein

einziges , aber zweiarmiges Schliisselbein giebt. — Bei den

Romern war Furcula entweder der Galgen (Furculae Caudinae),

oder ein Strebepfeiler, um Mauerwerk zu stiitzen (Livius).

Die lateinische furca, erzeugte die itaUenische forca, und diese

gab den Mundinisten ihre Forcatura, d. i. die Gegend am Ende

des Unterleibes, wo die Schenkel sich anheften^ wie zwei Gabel-

arme. Die Spanier sagen dafiir Horcajadura. Obwohl nun die

Furcula, in dem besprochenen Sinne, als beide Schliisselbeine

zusammen, ganzlich aus der Anatomie verschwand, hat sie

doch einen Schatten nach sich gelassen: die Furcula sterni,

welche in allen Handbiichern zu Hause ist. Die Incisura semi-

^) De medicina, Lih. VH, Cap. 7, num. 8.

^) Guidonis Cauliaci Chirurgia magna, xmg. 34.
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luna7'is manuhrii sterni wird damit gemeint. Man unterscheidet

diese Furcula, als Furcula superior, von der inferior oder

humilior, worunter ein gespaltener Processus xiphoideus ver-

standen wird.

154. Galea.

Am Kopfe liegt es, dass die Anatomie auch mit Hauben
zu thun bekommt. Sie kennt eine sehnige Schadelhaube,

Galea aponeurotica crariii, und eine Amnioshaube, Galea

amnii, als einen auf dem Kopf des neugebornen Kindes zu-

weilen aufsitzenden Amniosrest. Die Chirurgie kennt noch

eine Galea Galeni, als einen miitzenformigen Kopfverband ^),

die Pathologie eine Galea, als dolor capitis, qui totum caput, in

modum galeae, comprehendit'^), und die Botaniker nennen, seit

Linne, die Oberlippe einer Corolla ringens, gleichfalls Galea

(Helm). Die Zoologie hat zwar auch eine Galea s. Galeus, als

eine Haifischart ; aber diese Benennung griindet sich nicht auf

galea, Helm, sondern auf -^aXit] (joi,\ri), Wiesel, weil der Fisch

schwarz getupft ist, wie eine gewisse Wieselart, und deshalb

von Aristoteles diesen Namen erhielt.

In den ersten Zeiten der Republik, trugen die romischen

Soldaten theils Helme aus Leder oder Fellen, theils solche

aus Metall. Nur die erstere Art hiess Galea, die zweite Cassis.

Man verlor aber den ursprunglichen Unterschied bald aus den

Augen, und Galea wurde zum allgemeinen Ausdruck fiir jede

Art von Helm^). Domenico Santorini kam auf den Ein-

fall, die Galea auch in die Anatomie einzufiihren. Er nannte

die Aponeurose, welche den Musculus frontalis mit dem occipi-

talis verbindet, weil sie, wie ein Helm, auf dem Schadeldach

^) Galenus, De fasciis, num. 29.

^) Valescus de Taranta, Philonium pharmac , Lib. I, Cap. 7.

^) Isidorus, Origines, Lih. XVIII, Cap. 14.

15*
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aufsitzt: Galea tendinosa cranii^), welchen Ausdruck Winslow
mit Coeffe aponeurotique iibersetzte, woraus dann wieder durch

Weitbrecht^ die bleibende Galea aponeurotica cranii gebildet

wurde^)^ welche F. Leber in Galericulus aponeuroticus um-

formte •^), ohne Nachahmung zu finden.

Die Griechen hatten, nach Julius Pollux^ ihre Trsp'.-

v.et^oikaia, auch 7C£pc7,£dpaXaicv, und sTuapavov. Ich konnte aber nicht

herausbringen, ob sie die Galea, oder das Periost des Schadel-

daches damit meinten. Ebenso unentschieden bleibt die Sache

fiir das Almocatim der Arabisten. Erst als in der Restaurations-

periode der Anatomie, Pericranium fiir „Beinhaut des Schadels"

in Aufnahme kam, wurde Epicranium nur auf unsere fragliche

Aponeurose bezogen.

Ueber die Galea des Amnios habe ich, was Etymologie

und Synonymie betrifft, in meiner Schrift: Das Arabische und

Hebrdische in der Anatomiej §. I und XXIX, das Wichtigste

angefiihrt.

Verwandt mit Galea ist Galerus, eine Miitze aus Thier-

fellen, wie sie die romischen Bauern trugen. Diese Miitzen

erhielten verschiedene Namen, nach den Thieren, deren Pelz

dazu verwendet wurde, wie 7,uv£at, X6x£ac, u. m. a. Die theuersten

waren unstreitig jene aus Marder- oder Wieselfellen (ixxic, YaX^),

woher sich der Name der Miitzen als galeae ergiebt. War sie

aus dem Fell eines Opferthieres gemacht^ durfte sie nur vom
Pontifex und den Salii getragen werden (Apulejus und

Juvenal). Galerus hiess auch die spat aufkommende Per-

riicke. Mit einer blonden Perriicke (nigram fiavo crinem ah-

scondente galero, Juvenal), prostituirte sich die Kaiserin

Messalina (quae lassari viris, sed non satiari yotuit) in den

gemeinsten Hurenhausern Rom's:

„Intrabat calidum veteri centone lupanar.'^
1

(Juvenal, Sat. VI.)

*) Ohservationes anat., Cap. I, §. 3.

2) Commentaria Acad. Petropol., T. VII.

^) Praelectiones anat., Vindob., 1778, pag. 137.
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Galeri sehen wir heute noch auf einigen Portratstatuen und

Biisten im Vatican. Sie sind merkwiirdiger Weise abnehmbar,

und aus einer anderen Steinart gemeisselt, als die Biiste selbst.

Die Alterthumsforscher glauben^ dass es in der spateren

Kaiserzeit, in Rom allgemeine Sitte unter den Frauen hoherer

Stande war, Perriicken zu tragen, und dass diese abnehm-

baren Haartouren, auch an den Biisten der Frauen abnehmbar

angebracht wurden. Aber es ist verniinftiger, anzunehmen,

dass die Flatterhaftigkeit der Mode, welche mit den Haar-

trachten im alten Rom ebenso wechselte, wie iiberall, diese

Unsitte entstehen liess. Eine Dame konnte sich, selbst im

Bilde, nicht mit einer ausser Mode gekommenen Frisur sehen

lassen. Der Kiinstler brachte also abnehmbare Galeri auf den

Statuen an, welche mit jedem Modenwechsel geandert werden

konnten, ohne die ganze, sehr kostspielige Statue, deshalb zu

verwerfen, oder zu verletzen und zu verstiimmeln.

Es geht durchaus nicht an^ die Namen verschiedener

Schiffsformen , wie Galeere (galh^e) , Galeotte (galiot, alt-

franzosisch), Galeasse (galeazza), und Gallione {galion, spanisch)

von galea abzuleiten, mag auch ein umgestiirzter Helm von

Leder, noch so gut auf dem Wasser schwimmen. Diesen

Worten liegt das neulateinische galea zu Grunde:

„Armo caput galed, pelagum percurro galed^'.

(Martinii Lex. philolog.)

Galea ist aber ein arabischer Abkommling, und zwar von

chalajd, welches Wort nach GoHus selbst wieder von chali

(femin. chalijjah), leer^ hohl, kommt, so dass chalaja und

chalijju (spanisch galion), ein hohles, d. h. mit einem Verdeck

i^^ersehenes, zugleich langes und schmales Schiff bedeutet, also

l^jl-aleere. Durch Verdopplung des l, machten die Neulateiner

aus Galea auch Gallea, Gallera, und GaUeria. Der Leser weiss

nun, warum ein gedeckter Gang Gallerie heisst.
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155. Ganglion.

Ganglien gab es in der Medicin, lange bevor die ana-

tomischen Ganglien entdeckt wurden. Nach Galen ist eiu

Ganglion : vcupou Tuapa ^ug iv cucnpocp*/^ , 7iervi praeter naturam con-

cretio {condensatio ^)^ also etwas Pathologisches. So definirte

auch Gorraeus die Ganglien, als: nervi nodosa et renitens con-

tractioy doloris expers, nullo ]praeter naturam colore, in manibus

et talis freqenter oriens, plerumque ex plaga^ raro sponte pro-

veniens. Diese Angaben passen auf das Ueberbein, welches

die Pathologen jetzt noch Ganglion nennen. Dass diese Ganglien

in den Nerven ihren Sitz haben, wurde schon langst als ein

Galenischer, grober Irrthum erkannt und verworfen. Unsere

jetzigen (wahren) pathologischen Nervenknoten (Neuromata)

,

kannte Galen ebensowenig, wie das moderne Wort selbst^

welches iibrigens geschickt gewahlt ist.

Die ersten anatomischen Ganglien, welche man kennen

lernte, waren die sympathischen. Galen hatte eine gewisse

Vorstellung von ihnen^). Seine Worte sprechen dafiir: natura

suhstantiam nervorum, qui ad radices costarum ad ventrem feruntur

(offenbar der Sympathicus gemeint), corpore crassiori ^)^ ceterum

autem simili circumdat ; videbitur enim talis nervus esse conglo-

hatus, und gleich darauf: nervus crassescit per suhstantiam,

quae similis est , sic dicto ganglio (tw /.aAouiJLsvw ^(a-^i^f/di^^. Die

rundlichen Ueberbeine also^ gaben ihren Namen dazu her, die

Anschwellungen im Knotenstrang des Sympathicus^ mit einem

stehenden und unverganglichen Ausdruck zu versehen^ an

welchem nur Vieussens eine Verbesserung anzubringen

meinte, indem er sie, ganz ungriechisch, Ganglio7ies nannte^).

*) Definitiones medicae, num. 353.

^) De usu partium, Lih. XVI, Cap. 5.

^) An einer anderen Stelle : adnata et circumfusa nervea suhstantia.

^) NeurograpMa, Lih. III, Cap. 5, pag. 160.
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Die Oleae (Oliven) des Vidus Vidius, die Corjjora

olivaria des Fallopia, die Nodi uiid Noduli Haller's, die

Tumores gaugliiformes des Wiiislow, die Plexus gangliiformes,

und die Diverticula s])irituum (Seitenwege der Nervengeister)

des Willisius, sind liberflussige Variationen eines Aus-

druckes^ welcher sein uraltes Stammrecht niemals verlieren

wird. Plexus gangliiformes (fehlerhaft Plexus ganglioformes\

giebt es iibrigens auch in der neueren Zeit, jedoch nicht

als Ganglien, sondern als „Nervengeflechte, mit ein-

gestreuten Ganglien", wie sie im System des Sympathicus

vorkommen. — Im Hesychius erscheint auch die Form

YaYYaXiov fiir 7^77X107.

FaYYXiov ist schliesslich kein Galenisches Wort. Hippo-

crates bediente sich desselben schon zur Bezeichnung der-

I selben Geschwulst, deren Galen am obigen Ort Erwahnung

machte.

Man konnte mit Krause, an einen hebraischen oder

arabischen Ursprung des Wortes denken, denn das hebraische

galgal, und das arabische dschall (gall), driicken etwas Zu-

sammengeballtes aus. — Eine Ganglio7iitis (Piorry), ja sogar

eine Centro-Gangliitis (Nissen), und eine Panto-Gangliitis (fiir

Cholera) zu bilden, wie im etymologischen Lexicon von

L. A. Kraus, dazu gehort mehr Courage, als griechische

Sprachkenntniss. Sie machen einen wahrhaft peinlichen Ein-

druck. Hat denn die Medicin noch nicht der verwiinschten

f''orte

genug?

Im Galen hat Gaster (YaaiY^p) doppelte Bedeutung: 1. als

nterleib = 'AoOd(x, und 2. als Magen. Eine nur selten vor-

kommende Anwendung von Gaster, ist jene fiir Uterus (sv

YaaTpi Xa^stv und cp£p£'.v, empfangen und schwanger sein, im

Aristoteles). Beide Bedeutungen haben der Medicin und

Chirurgie sehr viele, der Anatomie aber nur etliche bekannte

156. Gaster und Gastrula.
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und selbstverstandliche Anwendungen hinterlassen. So Gaster,

als Unterleib, ein Epi-, Meso-, und Hypogastrium , obere^ mitt-

lere, und untere Bauchgegend, von welchen die mittlere

neueren Ursprungs ist^ und bei den Alten nicht vorkommt.

Gaster, als Magen^ hat sich nur in einigen Zusammensetzungen^

und in dem Adjectiv gastricus erhalten, welches alle Organe

fiihren, die mit dem Magen in Verbindung stehen. Wir haben

ein Ligamentum phre^iico-gastricum (richtiger phreno-gastricum)

und gastro-lienale , ein Omentum hepato-gastricum und gastro-

colicum, einen Plexus gastricus, die Arteriae gastro-duodenales

und gastro-epiploicae, u. a. m. — Da auch der Bauch eines

Muskels von Rufus Gaster genannt wird, wie wir am Gastro-

cnemius sehen, hat die Anatomie den zweibauchigen Unter-

kiefermuskel , duce Riolano, Musculus diga^tricus genannt,

welches Wort in keinem anatomischen oder profanen Autor

Griechenlands aufzutreiben ist. Lateinische Schriftsteller^ welche

das Wort Gaster gebrauchen^ vergessen ohne Ausnahme, dass

Yaanr^p generis feminini ist.

Wenn in der Evolutionslehre jenes friiheste Stadium der

Entwicklung des Keimes^ in welchem die erste Anlage der

Keimhohle sichtbar wird, Gastrula genannt wird, so hat die

sprachliche Kritik dagegen nichts einzuwenden. Gastrum kommt

im Petronius als ein bauchiges Gefass vor (von vacTpa,

Schiffsbauch) ^ und giebt eine Verkleinerungsform gastrula,

welche vielleicht richtiger gastrulum zu lauten hatte.

157. Gastrocnemius. .

Die Anatomie der Griechen kennt keinen Gastrocnemios,

wohl aber eine yj YaaTpoxvr^pia im Aristoteles, und ein lo

Ya(7Tpoy,VY^|j.iov im Pollux, erstere als Muskel (iJ.£Yac [j;j? ozicOsv

zriq /.VY^jjLY^;, magnus musculus retro tihiam) , letzteres nur als

weicher und fleischiger Theil des Unterschenkels, Wade (r^

Ya^TYjp rr,q /.vr^;i.r^;, der Bauch der Wade). Spigelius sprichtil
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der erste von einem Gastrocnemius externus (unser Gastro-

cnemius), und einem Gastrocnemius internus — unserem Soleus.

Riolan nannte dagegen die zwei Ursprungskopfe des frag-

lichen Muskels: Gastrocriemius externus und internus, und der

durch seine verliebten Abenteuer, wie auch durch seine ana-

tomischen Verdienste bekannte Paduaner Professor, Domenico
de Marchettis^ fasste beide Ursprungskopfe simpliciter als

Gastrocnemius zusammen ').

Der Name Gemelli riihrt von Pare her (les jumeaux, die

Zwillinge). Winslow adoptirte das Wort, welches jetzt noch

in den franzosischen Anatomien Stand halt. Im Latein hat

die Anatomie zwischen Gemelli und Gemellus wohl zu unter-

scheiden. Der Gastrocnemius kann, als ein aus zwei gleichen

Urspamgskopfen gebildeter Muskel, nur mit dem Plural Gemelli

surae gegeben werden. Gemellus surae, wie Cowper den Gastro-

cnemius nannte, ware nur Einer der beiden Kopfe, denn Gemelli

sind im Catullus Zwillingsbriider, Gemellus aber im Ovid
einer der beiden Zwillingsbrilder. Dass man, statt Gastrocnemius,

Gasterognymicus schreiben konnte, war nur dem Wiener Ana-

tomen Michael Mayer moglich ^). Allen Verlegenheiten und

Missdeutungen, ware durch Biceps surae^ zweikopfiger Waden-

muskel, vorgebaut.

158. Gelasinus.

Die eigentliche Bedeutung \on ' Gelasinus ist: der Lacher.

Democritus der Abderite, welcher alles menschliche Thun
und Lassen belachte, wie es Heraclitus fortwahrend beweinte,

fiihrte, nach Aelian^)^ den Beinamen Gelasinus, von YcXao),

lachen. Aus romischen Inschriften ist uns auch ein Cajus
Minucius Gelasinus, von gleicher humoristischer Gemiiths-

^) Compenclium anatomicum, 1652, Cap. 19.

^) Anatomie in Fragen und Antworten, Wien, 1821.

I
') Variae Historiae, IV, 20.
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stimmung, bekannt. Zwei anatomische Objecte fiihren gleich-

falls diesen Namen, weil sie beim Lachen zur deutlichen An-

sicht gelangen : das Lachgriibchen der Wange, und die

oberen Schneidezahne. Ueber die Lachgriibchen sieh' den

Artikel Lacuna. Forcellini gedenkt derselben, quia miram

ori conciliant venustatem, und in Tasso's Aminta, erscheinen

sie als pozzette, clie forma un dolce riso in hella guancia. Von

den Griechen erwahnt die Gelasini, als Lachgriibchen, nur

Suidas: YsXao-Tvot, ^(^oi\L\iai (Linien) Ix toO YsXav Yivvofj.iVa'., Alle

anderen griechischen Autoren, verstehen unter Y£AaaTvci nur

die Schneidezahne. Es geniigt, wenn ich mich blos auf das

Onomasticon des Julius Pollux') berufe, welches iiber die

Schneidezahne Folgendes sagt: Dentes quatuor medii, sectores

(to[jlcT<;), divisores (^ix^^cvripec), occisores (/.xevs;), et risorii (jsXy.-

gTvoi) vocantuv, partim quia secant cihum et conscindunt, omne-

que quod iis incidit, dividunt, jmrtim quod inter ridendum de-
;

nudantur, et quod omne ])rehensum occidunt. In den Versen ;

des Martial:

„Nec cihus ipse juvat, morsu fraudatus aceti,

„Nec grata est facies, cui gelasinus ahest,^*

(Epigramniata, Lib. VII, Ep. 25)

kann mit gelasinus nicht das Lachgriibchen gemeint sein, son-
j

dern ein Schneidezahn , weil ein Gesicht ohne Lachgriibchen

noch immer sehr schon sein kann^ mit einer Liicke in der

Mitte der Zahnreihe jedoch einen, wenn auch nicht geradezu

unangenehmen, doch sicher auch keinen angenehmen Eindruck

macht. Die Ausleger des Martial behaupten fest, dass der

gelasinus nur einer der oberen Schneidezahne, und zwar der

innere gewesen sein kann^ weil er grosser ist als der aussere,

und eine Liicke an seiner Stelle mehr auffallen muss, als

anderswo. Da Martial seinen gelasinus nur im Singular auf-

fiihrt, spricht dieser Singular^ wie ich glaube, am deutlichsten

') Lih. II, Cap. 4, num, 91.
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dafiir, dass er an eine Zahnliicke^ nicht an die beiden

Wangengriibchen dachte.

Die Hinterbacken sind zwar weit von den Lippen und

Wangen entfernt, dennoch finden wir YsXaa^vo; auch auf

jene Vertiefung angewendet, welche an vollen Hinterbacken,

dort sich bemerkbar macht^ wo das Fleisch des Glutdeus ma-

ximus, in seine Sehne iibergeht (Alciphron, Ep. I, 39, und An-

thologia graeca, T. II, pag. 390).

159. Gena, Geneion, und Mentum.

Wir nehmen Gena nur als Wange. Unbestritten hat

jedoch Gena eine doppelte Bedeutung^ und zwar beide ana-

tomisch. Dem altesten romischen Dichter (vates antiquissimus)

Ennius^ welcher im Jahre 510 ah urhe condita, d. i. 240 Jahre

vor Christo geboren wurde, sind Genae , die Augenlider:

pandite genas, macht die Augen auf^). Ein anderer alter Dichter,

Pacuvius, versteht unter Gena nur die Wange, wo der erste

Bart keimt:

„Nunc primo opacat jiore lanugo genas'^).^*

^Ebenso Virgil:

„Tum mihi prima genas vestihat flore ju^ventus.^^

Isidorus lese ich eine Phrase des Ennius: imprimere

im genae, nicht fiir „sich abkiissen", sondern fiir „Augen-

Hessen". Im PHnius werden die Genae theils als Augen-

}r, theils als Wangen erwahnt : pili guadrupedihus in superiore

lum gena, volucrihus in inferiore, und: infra oculos malae,

ts prisci genas vocahant'^). Das Alter der Gena, als Wange,

^) Festus, De verborum significatione, Lib. VII, sub initio.

^) Festus, ibid.

3
) Hist. nat., Lib. XI, Cap. 37, Num. 58.
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bezeugen auch die Worte der zwolf Tafeln : neve feminae genas

radunto, d. i. „die Weiber sollen sich ihre Wangen nicht

zerkratzen", was bei Leichenbegangnissen, als Zeichen der

Trauer, zu geschehen pflegte *).

In spaterer Zeit, und unter den Anatomen, wird Gena nie

mehr als Augenlid^ sondern nur als Wange erwahnt, wo der

Bart zuerst keimt'-^). Das Wort scheint auch dem Homerischen

Y£V£(a?, Bart, und -^tvzidixi , einen Bart bekommen, mannbar

werden, nicht fern zu stehen. Von Gena, als Wange, erhielten

die Stockzahne ihren Namen Genuini im Cicero, weil sie die

Wange beriihren {quia a genis dependent, Festus). Gena, als

Augenhohle, braucht Ovid: expilare genis ocidos, die Augen

ausreissen.

Das lautverwandte ysvsiov des Hippocrates'^), dient

fortan in der Anatomie als Kinn, als Kinnbart^) im Homer,

und als Kinnbacken im Aristoteles. Im Galen und

Oribasius, behalt es ausschliesslich die Bedeutung Kinn, J

und diese ist auch in unserer Anatomie, die allein gekannte.

Wir haben zwei Muskeln, welche am Kinn entspringen. Der f

eine geht zum Zungenbein, der andere zur Zunge. Sie wurden '

deshalb von Riolan: Geniohyoideus und Genioglossus genannt.

Alle Welt nennt sie gegenwartig so , denn die Namen sind

'

graphisch ^) , weil sie Ursprung und Ende der Muskeln aus-

driicken. Nur moge man beherzigen, dass, wenn das ei im

griechischen geneion , im Latein zu i verschmilzt, dieses i lang

ist, und diese Muskeln somit genioJiyoideus und genioglossus zu

sprechen sind, wsls proh dolor! nie geschieht. Rufus Ephesius

*) Plinius, loco citato.

2) Nur bei den Arabisten stossen wir auf Gena superior und m-

ferior, fur Ober- und Unterkiefer.

•^) De natura hominis, n. 31.

^*) Daher die Worte: (3a6'JY£V£to? , £uysv£io? und |j-aBy;Y£V£toc , im

Pollux, als barhatus, pulchre barbatus und barba carens.

^) Vergleiche den Artikel : Ideus, als Ausgaug von Muskelnamen.
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ersetzt yeveiov durch avGepswv^ andere durch o^u^erjq, letzteres

nur fur Thiere, deren Unterkiefer aus zwei, am Kinn unter

einem spitzigen Winkel zusammenstossenden Halften besteht.

Das lateinische Mentum entspricht dem yheio"^. Celsus

definirt mentum, als malae (maxillae) inferioris media pars, unde

harha nascitur. Plinius nennt deshalb das Kinn : harhamentum,

Durch Elision der ersten zwei Silben, entstand mentum.

160. Genu und geniculatum corpus.

Genu, das griechische yovu, ist und war nie etwas anderes

als Knie. Seine Verkleinerungsform Geniculum dagegen, be-

deutet im Plinius auch die Knoten an den Halmen. Nicht

von genu, Knie, sondern von geniculum^ Knoten, tragen die zwei

Corjpora geniculata des Gehirns ihre, von Santorini zuerst

gebrauchten Namen ^). Diese halbelliptischen Korper, liegen an

der unteren Gegend des Sehnervenhiigels , zwischen diesem

Hugel und dem Hirnschenkel. Santorini verglich sie mit den

Corpora quadrigemina, und nannte sie Corpora geniculata, kno-

tige Korper. Richtiger hatte er beide zusammen Corpus geni-

culatum nennen sollen, da auch Corpus quadrigeminum besser

ist, als Coipora quadrigemina. Das Corpus geniculatum hat zwei

Knoten (genicula) ^ wie das Corpus quadrigeminum vier. Der

einzige Sommerring hatte die Sache richtig aufgefasst. Er

spricht nur von Einem Corpus geniculatum mit zwei Hockern 2),

wie von einem Vierhiigel/mit vier Hockern. Da eine rund-

liche Erhabenheit doch nicht Knie genannt werden kann,

worunter man figurlich sich nur eine Ecke oder einen Bug
denken kann, ware es richtiger, mit Mayer: gegliederter

Korper, als mit den ubrigen Anatomen: knieformiger Korper

zu sagen.

^) Observationes anatomicae, pag. 63.

^) Hirn- und Nervenlehre, §. 48.
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161. Gingiva.

Um der unprosodischen Aussprache Gingiva, welche ich

so oft bei den Rigorosen aus dem Munde der Candidaten und

ihrer Professoren vernehmen musste, fiir immer ein Ende zu

machen, citire ich den Vers JuvenaFs:

„Frangatur misero gingwd panis inermi."

(Satyra X, 200.)

Die richtig betonte Gingiva, hat in allen Tochtersprachen der

lateinischen , ihre Nachkommenschaft hinterlassen : im Ita-

lienischen Gengiva , im Franzosischen gencive, im Spanischen

las enciaSj im Wallachischen Gingie , und im Proven^alischen

Angiva. Das griechische ouXov, ist in der Anatomie ganzlich ver-

schollen. Ein Andenken an dasselbe bewahrt nur die Chirurgie,

in ihrer Epulis und Parulis. Die der Zunge zugekehrte Flache

des Zahnfleisches, nannten die Griechen toc IvouXa. Das deutsche

Zahnfleisch stiitzt sich auf die Caro dentium der Arabisten,
j

und diese auf die aap? auve/ouaa, caro continens (dentium) des

Galen.

Fur die altdeutschen Benennungen des ZahnfleischeS; als

Beuler und Bildern, im Wienerischen noch als Billen zu

treff^en , liegt im Rabanus Maurus das Stammwort vor,

Dasselbe lautet: Bilorna.

Mehr iiber Gingiva, und sein arabisches Aequivalentj

Gumaur und Gumur, in HL, §. LXIX, pag. 149, seqq.

162. Ginglymus.

Galen iibernahm das Wort Ginglymus aus dem Hippo^

crates, welcher die Rolle des Oberarmbeins y^TT^^^M-^^'^^^

nannte, da er sie mit einer Thiirangel verglich, welche '^i-^^\u\f.O(;

heisst. G a 1 e n aber erhob Ginglymus zu einer Gelenksart,
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welche wir Winkelgelenk nennen: glnglymus jit, dum ossa

sese vicissim ingredientia conjuncta sunt ^). Er hatte dabei

das Ellbogengelenk vor Augen, wo wirklich zwei Knochen

sese vicissim ingrediuntur , indem die Incisura semilunaris major

ulnae die Trochlea des Oberarmes umgreift, und eine Grube

des Oberarmbeins (Fossa supratrochlearis) das Olecranon der

Ulna in sich aufnimmt. Das Umgriffenwerden der absteigenden

Gelenkfortsatze der Wirbel (Lendenwirbel) ^ durch die auf-

steigenden des nachst unteren Wirbels^ reiht Galen ebenfalls

den Ginglymi an.

Hauptbedingung fur einen Ginglymus ist das Vorhanden-

sein einer Rolle (Sieh' den Artikel: Trochlea). Wir fugen des-

halb dem Muster eines Ginglymus , wie es in der Articulatio

brachio-ulnaris gegeben ist, noch die Finger- und Zehengelenke,

das Knie- und Sprunggelenk bei^ — letztere schon modificirt,

da das Schienbein und das Sprungbein auch eine Drehung

jum eine verticale Axe, nicht blos um die Horizontalaxe der

Trochlea, gestatten. Eine grobe Entstellung hatte der Gin-

glymus durch C. Hofmann^) erlitten, als Ginglysmus.

Das mittelalterliche Cardo und Articulatio cardiniformis,

entspricht dem Ginglymus vollkommen, wie das deutsche Ge-

werb- und Wechselgelenk, oder Gewinde schlechtweg

(Walter), und die charniere des Winslow.

163. Glabella.IH Das Adjectiv glahellus, ist die Verkleinerungsform von

^ber^ unbehaart^ kahl. Das zum Substantiv erhobene Femi-

^ftum^ bezeichnet als Glahella eigentlich den zwischen den

Biaarten Augenbrauen, iiber der Nasenwurzel, unbehaart

^) De ossihus ad tirones, in Prooemio.

'^) Institutiones medicae, Lib. I.
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bleibendeii Kaum — Stirnglatze, nach Sommerring ^)^ wird

aber gewohnlich schon in der Osteologie, als die dreieckige,

zwischen den beiden A^xus superciliares liegende Stelle auf-

gefuhrt. Das Wort glahellus kommt nur im Apulejus vor

(Metam. V), als glabellum feminae , unbehaarte weibliche

Scham, und Cupidinis corpus glabellum (Flor. num. 3).

Bei den Griechen, hiess diese Stelle [j,£G6^puov (in der

Mitte zwischen den Brauen, o^pust;), und die Menschen mit

verwachsenen Brauen , bei welchen also die glahella fehlte

:

Guvo^pue^. Man erblickte im Synophrysmus ein Attribut be-

sonders schoner Gesichtsbildung, was noch im Orient der Fall

ist, weshalb sich dort die Frauen, einen einfachen schwarzen

Streif, quer iiber die Stirne zu malen pflegen, als Stellvertreter

verwachsener Augenbrauen.

164. Glandula.

Die ersten Driisen, von welchen die Anatomie Kenntniss

nahm, waren die Mesenterialdriisen. Dass sie schon Hero-

philus kannte, wird uns durch Galen verbiirgt^). Wir kennen

die Gekrosdriisen, als kleine, rundliche, gefassreiche Organe,

welche entweder vereinzelt^ oder wie in der Gekroswurzel, in

Haufen zusammengedrangt liegen. Ihre glatte Oberflache scheint

die Ursache ihrer Benennung^ als a§£V£(;, gewesen zu sein, wenn

dieses Wort wirklich^ wie Kraus^) angiebt, aus ol priv. und

Bao) s. Said), theilen, zusammengesetzt ist. Ich kenne Baio), nur

als ^anziinden"^ und Baio[i-ai nur als „theilen". Es ware dann

aBv^v, etwas Einfaches und Ungetheiltes , wie uns die Mesen-

terialdriisen wirklich erscheinen. C e 1 s u s gab aSv^v , durch

Glandula, i. e. parva glans, kleine Eichel^ — ein Wort, welches,

1) Knoehenlehre, §. 90.

2) De usu partium, Lib. IV, Cap. 19.

^) Kritisch-etymologisches, medicinisches Lexicon, 3. Aufi., pag. 23.
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ausser MartiaP), keinem Classiker bekannt ist. Vesal kennt

nur Glandes. ImRufus heisst es: glandulosae carnes, quas Graeci

adenas vocant ^). Die Kleinheit und rundliche Form dieser

Driisen^ wird durch Glandula besser ausgedriickt, als durch

a^Y^v. Celsus ertheilte den GlanduUs , noch eine weitere Be-

deutung. Er nannte auch die Driisenanschwellungen Glandulae ^),

wie wir im Deutschen ebenfalls Driisen, fiir Driisengeschwulst

gebrauchen. Dass auch alle zusammengesetzten Driisen,, nach

und nach zu den Glandulae (Eichelchen) gestellt wurden^ ge-

schah dadurch, dass man sie als Anhaufungen einfacher Glan-

dulae auffasste. Sie wurden deshalb unter der Rubrik Glandulae

conglomeratae subsummirt, wahrend die einfachen Mesenterial-

driisen, und alle anderen Lymphdriisen, als Glandulae conglo-

hatae verblieben. Die Romer hatten auch in ihrem Glandium,

ein eigenes Wort fiir die beiden grossten Glandulae conglo-

meratae, fiir die Thymus und fiir das Pancreas^ geschaffen.

Diese beiden Driisen waren, wie die Milchdriisen eines hoch-

trachtigen Schweines, von den Feinschmeckern sehr gesuchte

Leckerbissen (suaves in cihoy Gral.), und haben sich dadurch

die Ehre einer besonderen Benennung wohl verdient. Die

Preise dieser Delicatessen waren so enorm, dass der Staat

durch Verordnungen dagegen einschreiten musste : extant cen-

soriae leges, glandia in coenis, gliresque (Siebenschlafer) , a^jponi

vetantes (Plinius).

Was die Ansichten des Alterthums iiber die Leistung der

Driisen anbelangt, so konnten diese, in Anbetracht des Um-
standes, dass man die Ausfiihrungsgange mehrerer Driisen

I
^) Ter poscit apri glandulas

,
quater lumhum , et utramque coocam

leporis, et duos armos, von der Tafel eines Schlemmers , Epi-

grammata, Lib. VII, 20.

2) Op. cit., pag. 38.

^) Si aetas procedit, glandulae, et strumae, et alia tubercula oriuntur,

und an einem anderen Orte : ulcus madet, neque alitur, et in

cervicibus glandulae oriuntur. De medicina , Lib. VIII, Cap. 4.

Hyrtl. Onomatologia auatomica. 16
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damals noch iiicht kanntc, nur sehr ungeniigende scin. Man

war aber damals ganz damit zufrieden. Diesen Ansichten zu-

folge, wurde das Heer der Drusen, in drei Classen getheilt.

1. Absondernde DrUsen, wie die Hodcn^ die Milchdriisen^ die

Unterkiefer-Speicheldriise, die Thranencarunkel, welche als das

alleinige Erzeugungsorgan der Thranen galt, der Hirnanhang,

als schleimbereitende Driise, welche ihr Secret durch die Sieb-

beinlocher in die Nasenhohle abfiihrt, und die Meibom'schen

Driisen^ welche Galen kannte, und fiir talgbereitende Driisen

erklarte : unctuosa corpora (XiTcapa ca)|j.aTa)^ emolUendarum sua pin-

guedine palpebrarum gratia, natura comparavit ^). 2. Die zweite

Classe umfasste jene Driisen^ welche, wie die Thymus^ die

Glandulae mesaraicae, und das Pancreas^ nur zum Schutz und

zur Lagesicherung der grossen Blutgefasse dienen, auf welchen

sie aufliegen : velut stahilimenta quaedam, ne motihus violentis, rami

a truncis divellerentur (Gorraeus). 3. Die dritte Gruppe end-

lich waren die sogenannten Emunctoria, d. i. die Lymphdrtisen

in der Achsel^ in den Leisten, am Halse, und die Parotis

im Gesicht. Ihre Bestimmung lag darin, spongiarum instar,

die humiditates superfluas und nocivas aus den ihnen nachst-

gelegenen Organen aufzunehmen, und sie unschadlich zu

machen, Gott weiss wie. Schon das Wort Emunctoiium (von

mungere, schneutzen ^), ist ein miserables. Es kommt in der

Vulgata^) als Lichtputze vor. Gemeine Leute sagen : das

Licht schneutzen.

Das deutsche Wort Driise, convenirt eigentlich nur den

Glandulis conglomeratis. Denn Driise, im Niedersachsischen

DrosC; ist das altdeutsche Dros, das schwedische Druse und
j

Drosse = ein Haufe. Daher auch in der Mineralogie Druse,

^) De usu partium, Lib. X, Cap. 7.

2) Emungi digitis vel cubitis, sich mit den Fingern, oder am Aermel

schneutzen (Suetonius und Macrobius), und emunctae naris

homo im Horaz, ein pfiffiger Kerl.

'^) Exodus, 25, 38, B. A.
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ein Stiick Gestein, welches seiner hiigeligen Oberflache wegen,

dem Auge als eine Anhaufung mehrerer gleichartiger Theile

erscheint. Die pathologische Anatomie nennt die Pseudoplasmen

mit solcher Oberflache: drusig. Im deutschen Norden hort man

Bries fiir Drtise. Die Thymusdriise heisst bei den Fleischhauern

Wiens: das Briesel, welches Wort aber auch aus Brosel ent-

standen sein kann, des kleinkornigen Ansehens dieser Driise

wegen.

165. Glenoidalis.

Eine flache Gelenksgrube nannte G a 1 e n yXy^vyj
, zum

Unterschied von einer tiefen : xotuXy; ^). Er entlehnte diesen

Ausdruck aus Hippocrates, welcher jede Gelenksgrube iiber-

haupt, '/topa Y^^iQvoctBYiq, locus glenoidalis, nannte. rXv^vY) ist im

Homer der Augenstern 2)^ dessen spiegelnder Glanz, die Ver-

anlassung gegeben haben mag, dass auch Gelenksflachen, ihres

im frischen Zustande glanzenden Ansehens wegen, ^X^vai ge-

nannt wurden. Per metonymiam, wurde auch die Pupille -{kfi-^r^

genannt (Sophocles). Die Anatomie unserer Zeit, hat vor-

zugsweise zwei Gelenksflachen mit dem Beisatz glenoidalis

ausgezeichnet: die Cavitas s. Fossa glenoidalis des Schulterblattes,

und des Schlafebeins.

Da die primitive Bedeutung von yX-z^vyj, Augapfel und

Augenstern ist, iibersetzten die Araber dieses Wort nicht mit

Gelenksgrube, sondern mit Auge (ain). Daher erklart es sich,

I

*) De ossibus ad tironts, in prooemio.

2) Eias, XIV, 494:

Tbv t66' utc' ocppuo; auia /.ai' of6aX|ji,oio 6£fji.£6Xa

'Ex S' a)a£ -{k^^Yiv —
„Unter der Brauen ihm stach er die untersle Wurzel

des A.uge8,

^Dass ihm der Stern au8fl.08s — — — ".

16*
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warum etliche Gelenksflacheii, in den Schriften der Arabisten,

sonderbarer Weise, als oculi auftreten, wie z. B. oculus scapulae

und oculus genu.

166. Glomer und Glomerulus.

Glomer und Glomerulus sind der classischen Sprache

fremd. Sie kennt nur glomus, mit dem Genitiv glomi und glo-

meris, wie glomus lini im Plinius, und glomus lanae im Horaz.

Glomus ist ein Knauel. Das Convolut der Dunndarmschlingen,

heisst bei den Arabisten : Glomus intestinorum. Das Diminutiv

Glomerulus, gebrauchte ftir die Nierenknauel , zuerst Schum-

lansky, de structura renum, pag. 1015. Friiher nannte man sie

Glandulae albicantes (Malpighi), Corpuscula glandulas mentientia

(Ruysch), Glohuli minutissimi renum (Morgagni), und Cor-

puscula ovata (Monro, oval-shaped bodies). Im lateinische

Winslow, erscheinen auch die Talgdriisen der Haut^ als glom\

cutanei.

e

i

167. Glottis.

. Aus Glottis ist etwas ganz Anderes geworden, als sie

urspriinglich war.

Der Kehlkopf wurde von den Griechen mit dem zungen-

formigen Mundstuck (yX(ott(?) einer Pfeife verglichen^ und

erhielt daher der innere Raum desselben, in welchem die

Stimme gebildet wird ^ seinen Namen Glottis (y^^wttic s. YAwffot;

als Diminutiv von -^Xdaaa, attisch Y^^<^^TTa), so wie der Knorpel,

welcher iiber dem inneren Raum des Kehlkopfes schwebt,

Epiglottis hiess. Die lateinischen Uebersetzer des Galen und

Oribasius, bedienten sich sofort des Ausdruckes Lingula,

fiir -{^stiiiiiq , und verstanden darunter die wesentliche Be-

dingung der Tonbildung, weil das Mundstiick aller sogenannten

Zungenpfeifen (Clarinett, Hoboe, und Fagott), die wesentliche
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Bedingung der Tonerzeugung bildet. Bei der Anwendung

des Wortes Glottis, wurde also nicht auf die Zunge, sondern

auf das tonende Mundstuck der Schalmei reflectirt, dessen

vibrirende Blattchen allerdings auch zugleich die Form von

Zungen haben, und heute noch in der Acustik Zungen ge-

nannt werden. Es ist nothwendig, die Worte des Galen
vorzufiihren : in spatio laryngis interni, corpus positum est,

linguae fistulae alicujus (yawttyj) simile (dem Mundstuck einer

Pfeife ahnlich ^). Dieses Corpus erstreckt sich vom Eingang

des Kehlkopfes, bis zum Anfang der Luftrohre: ah orificio,

quod a finihus cartilaginis arytaenoideae et thyreoideae efficitur,

ad connexionem laryngis cum trachea ^), Nicht was wir jetzt

Stimmritze nennen, sondern der ganze innere Raum des Kehl-

kopfes^ hiess ihm somit Glottis.

Da man erst ziemlich spat, durch Fabricius abAqua-

pendente, einsehen lernte, dass zwei Bander im Innern des

Kehlkopfes, und die zwischen diesen Bandern befindliche

Spalte oder Ritze, die eigentlichen Instrumenta vods sind, wurde

der Name Glottis, auf diese Spalte iibertragen, und die be-

treffenden Bander: Ligamenta glottidis (Haller), Chordae vocales

(Ferrein), s. ligamentosae (Winslow), genannt. Mit der letz-

teren Benennung steht es sehr ubel, da es sich nicht um
Saiten, sondern um membranose Zungen handelt. Der Unter-

schied zwischen diesen beiden Dingen beziiglich ihrer Schwin-

gungen, wurde vor Chladni, noch zu Ferrein's und Wins-

low's Zeiten, nicht scharf genug aufgefasst. Nicht mit Glottis

zufrieden, weil sie griechisch ist, schuf sich Vesal seine Rima

laryngis. Diese ging aber bald in die Bima glottidis iiber, welche

durch Haller einen bleibenden Platz in der Anatomie erhielt.

Nach der Abbildung^ welche Anthony Rich^), von

einer alten Flote, Tihia, giebt -^), sah das Mundstiick derselben,

') OribaRii Anatomica ex GaleMO, pag. 61.

'^) Ibidem.

^) Rbmische Alterthiimer, pag. 355.
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ganz wie jenes unserer Hoboe aus, war aber breiter als dieses.

Es bestand aus zwei zungenformigen , etwas concaven Holz-

plattchen, welche ihre Concavitat einander zukehrten, und somit

eine enge Spalte zwischen sich frei liessen, deren lanzettfor-

mige Gestalt, jener einer Stimmritze gleicht i). Wenn Tihia mit

Flote iibersetzt wird, darf man nicht an unsere Flote denken,

welche kein Mundstiick^ sondern nur ein einfaches Mundloch

besitzt, mittelst welchem, durch Anblasen von der Seite her,

die Luft im Inneren des Instrumentes , in stehende Schwin-

gungen versetzt wird. Andere Arten der Tihia, wie z. B. die

alteste Form derselben, der Monaulos des Martial^)^ hatten

das Mundstiick unserer Clarinette, mit einem einfachen Platt-

chen (Zunge ^). Diese Floten fiihrten den anatomischen Namen
Tihiae, weil die Schienbeine der grossen Haussaugethiere, wie

die Rohrenknochen der Vogel, den Stoff der ersten und ein-

fachsten Blasinstrumente bildeten, wie jetzt noch bei den

Wilden Neuhollands, die Schienbeine des Kanguruh's, und

gelegentlich auch eines getodteten Feindes, ausschUesslich zu

diesem musikalischen Cebrauch dienen. Warum Flotenblasen

nicht tihia canere, sonder tihiis canere heisst, ergiebt sich dar-

aus, dass gewohnlich Ein Musiker^ zwei Tihiae zugleich bhes,

welche mit der rechten und linken Hand gehalten wurden,

daher tihiae dextrae et sinistrae, von welchen die dextrae ein

tieferes Tonregister hatten, als die sinistrae (gravi homho, Apu-
lejus)^ und von Herodot deshalb, mannliche Floten genannt

werden. Die Lexica irren, welche das Umgekehrte angeben.

Was iiber wahre und falsche Stimmritze, und deren

Bander, in den Anatomien gesagt wird, bietet keinen Stoff zur

Fortsetzung dieser kurzen Kritik iiber Glottis.

*) JRomische Alterthumer, pag. 355.

2) Der Monaulos , wie er einstens leibie und lebte, steht noch

bei den neapolitanischen Dudelsackpfeifern (Pifferari) im Ge-

brauch.

^) Abbildung in Anthony Eich, Op. cit., pag. 625.
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168. Glutaei.

Glutaei (nicht Glutei) heissen die Gesassmuskeln. FXouto*;

im Homer, ist Hinterbacke ^). Hippocrates braucht aber

yXouto? fur rundliche Knochenfortsatze und Gelenkskopfe. So

nennt er den grossen Trochanter und den Kopf des Schenkel-

beins: y^outoc. Im Hesychius wird yXoutoc; = (j<pa''po3[;,a gesetzt,

als rundliche Erhabenheit, und im Suidas bedeutet yXoutov:

To a9a{p(j)[ji,a -zf^q xotuXy;?, den runden Kopf in der Pfanne. Ein

volles und derbes Gesiiss, konnte, seiner Rundung wegen, wohl

Anspruch auf yXoutc; machen, wie denn auch die rundlichen

Sehhiigel, im Galen als Ta yAouTta aufgefiihrt werden. Wenn
nun YAouToq die altere Benennung fiir Trochanter major ist, zu-

gleich aber auch auf Gelenk&kopf passt, wird es uns ver-

standlich, wieso bei den Patres der Anatomie, zuweilen dem

Schenkelbein, drei Trochanteres zugeschrieben werden konnten,

deren einer der Schenkelkopf ist. Noch im 17. Jahrhundert,

finden wir den Schenkelkopf als Trochanter erwahnt. Nicht

widersinnig, aber sonderbar, muss uns diese Benennung vor-

kommen. Der Schenkelkopf dreht sich ja, und kann somit

immerhin einen Namen tragen, welcher von Tpoyo? stammt.

Trochanter fiir Schenkelkopf ist jedenfalls besser, als das Verte-

brum des Zerbis. Vergleiche den Artikel : Trochanter.

169. Gomphosis.

Galen definirt seine Goniphosis, als eine Art von Synar-

irosis (Knochenverbindung), ubi os ossi clavi ad instar injlgitur^).

'6|j.opo(; ist Nagel, clavus. Da die Zahne durch Gomphosis in den

jefern haften, wie der Nagel in der Wand, heisseh auch die

1) Ilias, V, 66— 68, und XIII, 651 und 652.

'^) De ossihus ad tirones, in prooemio.
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Molarzahne im Rufiis Ephesius -(6\t.<^{oi, und das Wackeln

der Zahne: gompMasis (Gorraeus). Galen dehnte aber seine

Gonvphosis^ auch auf die Verbindung einzelner Hand- und Fuss-

wurzelknochen aus, dereil Beweglichkeit eine sehr geringe ist,

was wir besser mit AmpJiiarthrosis ausdriickeu, welches so viel

sagen will, als: beschranktes Gelenk. Das Wort ist zwar

neuerer Mache, aber gut zu brauchen , neben Synarthrosis (Sym-

physe), Diarthrosis (freies Gelenk), und Enarthrom (Pfannen-

gelenk). Gomphosis iibersetzten die lateinischen Autoren, mit

Clavatio, Claveatio und Inclavatio. Beide Worte sind dem guten

Latein fremd. Besser ware Conclavatio, da es ein Adjectiv

conclavatus giebt.

170. Habenula.

Sieh' den Artikel: Frenulum,

171. Hallux.

Wie mag der barbarische Hallux entstanden sein? Die

grosse Zehe fiihrt im Glossarium Isidori^ den Namen Allex.

Wir kenneri dieses Wort aus Plautus^), als allex viri, scherz-

weise fiir kleines Mannlein, Duodezmannchen, Tom Puce. Allex

wird auch Hallex geschrieben, und diese Schreibart muss fiir

die richtigere angesehen werden, da Festus das Wort Hallus,

von dem scharf aspirirten aXXsaSat, saltare, ableitet, indem die

grosse Zehe sich gerne, besonders beim Tragen enger Fuss-

bekleidung, auf die nachste zweite schief hinauflegt. Der

Grammatiker Festus hat dagegen^ in seiner Significatio ver-

horum: Allus und Hallus. Hallus definirt das Glossarium Labb.

pag. 84, als xoSb; ^i-^ac, BfeuXo^, die grosse Zehe. Andere Aus-

driicke fiir grosse Zehe, sind nicht bekannt. Die Latino-Barbari

') Poenulus, Act. V, Sc. 5, Vers 31.
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machten ihren Hallux, welcher jetzt noch in der anatomischen

Sprache allein herrscht, dadurch, dass sie das x des Isido-

rfschen Allex, dem s im Hallus des Festus substituirten.

Der barbarische Hallux, hat einen anatomischen Genitiv : Jiallucis

Vie im Flexor, Extensor^ Abductor hallucis). Dieser ist eo ipso

mch barbarisch, da nur hallicis (von dem richtigen hallex)

^esagt werden darf.

172. Helicotrema,

Jedes Loch, jede OefFnung, welche an der Schnecke des

Grehorlabyrinths vorkommt, ist ein Helicotrema, d. i. ein Tp^iJia

:% IXixo^, ein Loch der Schnecke. Will man nur Ein be-

stimmtes Loch in der Schnecke, mit diesem Namen auszeichnen,

|30 muss diesem HeUcotrema, der Name des Anatomen bei-

^egeben werden, welcher das Wort zuerst fiir dieses besondere

Loch neu construirte. Dieser Anatom war Breschet, welcher

iie Oeffnung in der Schneckenkuppel, durch welche die Scala

^ympani mit der Scala vestihuli im freien Verkehr steht, helico-

\reme nannte. Also nicht Helicotrema schlechtweg, sondern

Helicotrema Brescheti, wodurch die Anatomie zugleich ihren

Dank dem Manne ausdriickt, welcher sie mit einem neuen

Worte, wenn auch nicht mit einer neuen Sache, bereicherte.

Der Sinn des Helicotrema Brescheti, liegt eigentlich schon im

Scyphus Vieussenii. Sieh' dieses Wort.

H 173. Hepar und Jecur.

H Da sich aus dem griechischen Wort Hepar, viel leichter

3in Adjectiv bilden lasst, als aus dem lateinischen Wort Jecur,

ia ein solches Adjectiv bereits im Griechischen als -^TuaTtx^c

rorliegt, wird Hepar (bei den Latino-Barbari Epar, wegen des

?riechischen ^xap), in der Anatomie ausschliesslich fur Leber
?ebraucht.
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Das Adjectiv hepaticus kommt jedem anatomischen Oe-

bilde zu, welches mit der Leber in Beziehung steht, wahrend

jecorosus im Caelius Aurelianus, und jecinerosus, auch jeco-

riticus^), bei den Spatlateinern, nur fiir leberkrank ange-

wendet werden.

Ein bei den Restauratoren der Anatomie ofters auffallender

Name fiir Leber, ist Ficatum. Man errath allsogleich, dass aus

diesem Ficatum, das spanische Mgado, das italienische fegato,

und das franzosische foie abstammen. Ficatum ist kein barba-

risches, sondern ein echt lateinisches Wort. Die Leber der

Gans war, wie jetzt, so auch bei den Romern, eine leckere

Speise. Die Gourmands liebten besonders die Leber einer mit

trockenen Feigen gefiitterten weissen Gans:

,jPinguibus et ficis jyastum jecur anseris alhi^.

(Horatii Sat. II, 8, 80.)

Eine solche Leber^ heisst im Apicius, welcher sie zu bereitenf

lehrte, Ficatum, von ficus, wie das griechische auxwTbv t^kol^

(ar/.6-i der Neugriechen), von auxov^ Feige.

174. Hilus renis.

I

Wer zuerst die anatomische Sprache mit diesem gramma

tikalischen Fehler verzierte, kann uns gleichgiltig sein. Wenii

Pierer und Choulant's Realwdrterhuch'^), diese Ehre dettj

Eustachius vindicirt^ so muss ich ihn dagegen in Schutil

nehmen^ denn in der von Lancisi 1714 besorgten Herausgabd

seiner Tafeln, ist nirgends von Hilus renis die Rede, und die in|

Pierer citirte Pagina S3, enthalt nichts als die Erklarung dei

1

I

1) Jecur, auch Jocur ira Plinius, hat einen dreifachen Genitivlj^

jtcoris, jecinoris und jocinoris, aua welchem obige Beiworter g^

bildet wurden.
i

\

2) T. VI, pag. 844.
\ ^
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auf Tah. XXI abgebildeten Knochen. Erst in nach-Hallerischer

Zeit drangt sich uns der Hilus renis auf, welcher von Vesal

nur als Sinus, von Fallopia als Porta renis (sieh' den Artikel:

Ve7ia fortae) , von Winslow als Concavite, und von Leber

als Excism^a erwahnt wird. Barbarisch, sagte ich, ist das Wort

Hilus , weil es den Romern nur als Hilum bekannt war. Sie

verstanden^ nach Festus, unter Hilum: id quod grano fahae

adhaeret , also die Macula nigricans am concaven Rande der

Bohnen, bei neueren Botanikern die Keimgrube = Um-

hilicus. Diese kleine Macula, veranlasste die Romer, von einer

ganz unbedeutenden Sache zu sagen, dass sie ne hilum werth

sei^ woraus durch Contraction nihilum , und aus diesem durch

Abkurzung, nihil sich hervorbildete.

Den Einschnitt am concaven Rande der bohnenformigen

Niere, Hilum zu nennen, ist ein ganz guter und haltbarer Ver-

gleich; aber Hilus darf er nimmermehr heissen. Galen nannte

die einander zugekehrten concaven Rander der Nieren : xa

at|ji,a. Wir finden deshalb auch Sima renis pars, zur Bezeichnung

des Niereneinschnittes angewendet, wie z. B. von Bartholin.

Dass auch einige andere Einschnitte Hili, und noch arger

Hyli genannt wurden, sehen wir im Hilus lienis , im Hilus

cartilaginis thyreoideae (obere Incisur des Schildknorpels), und

im Hilus cerehri, womit jener Einschnitt an der unteren Flache

einer Hirnhemisphare gemeint wurde, in welche sich der Pedun-

culus cerehri einpflanzt. Der einzige L o d e r schreibt das

ijichtige Hilum ^), statt Hilus.

175. Hircus, Hirquus.

Unter Berufung auf den spateren Abschnitt: Tragus,

jt sich liber Hircus nur wenig sagen. Hircus, als Bock^ sollte

jHch den Tragus ersetzen. Denn es ist ein echt lateinisches

') Anatomische Tafeln, Tah. 71, Flg. 7.
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Wort, und keine xiox ambigua, wie der latinisirte griechische

Tragus, welcher nur in seiner Muttersprache, Bock bedeutet.

Einen Antihircus diirfte er aber nicht mit sich bringen, da

dieser ebenso barbarisch ware, wie Antihrachium.

Hirci heissen in der Anatomie die Achselhaare. Bei

den Romern dagegen war hircuSy ein alter ausgewachsener

Ziegenbock. Die Achselhaare nannten sie pili alarum, und den

Sclaven, welcher sie auszurupfen hatte : alipilus. Die bekannte,

nicht wohlriechende Atmosphare des Bockes, liess auch den

penetranten Geruch des Achselschweisses, als hircus benannt

werden, wie im Horaz:

„Pastillos Rufinus oletf Gorgonius hircum,'''^

und:
„Gravis hirsutis cuhat hircus in alisJ*

Ein schmutziger, unreinlicher Kerl, erscheint im Plautus, als

hircus. Hircosus und TpaYojJiaa^raXo? (Bocksachsel) , heisst ein

Mensch, welcher einen starkriechenden Achselschweiss ab-

sondert (Aristophanes).

Die Haare der Achselhohle bilden, besonders bei schwarz-j

haarigen Menschen, ziemlich lange krause Biischel, welche an

dem Odor caprinus participiren , und deshalb auch Hirci ge-

nannt wurden, jedoch nur von den Anatomen. In den Schriften

der Montpellienser, treten Grandehalae an die 3telle der Hirci.

Des Wortes Provenienz ist unklar^, vielleicht, des Biischels

Avegen, hyperbolisch grand halai. Hadrianus Junius fiihrt es

in seinem Nomenclator omnium rerum, pag. 16, als bekannt auf.

Grandebalae sind noch im Bauhin ') zu finden.

Hircus wird auch Hirquus geschrieben, und in diesei

Form^ gewohnlich als Augenwinkel gebraucht. Forcellin

erklart diesen Gebrauch: quia hirci, ardore lihidinis , ohliqw

aspiciunt, oculis in angulos retortis. So versteht sich auch dei

Vers in den Eclogae Yirgilii:

') Pili suhalareH grandehalae dicuntur (llieatrum anat.), Lib. Ti

Cap. 2.
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„Nommus et qui te transversa tuentihus hirquis,

„Praecide7'int — — — ^^

Allenfalls sind die steifen Haare der Cilien (pili hircini), dem

hirquuSj als Augenwinkel^ nicht ganz fremd. Das hochst auf-

fallende Verdrehen der Augen gegen die Winkel zu, ist bei

abgestochenen Ziegenbocken eine wohlbekannte Sache. Der

Wiener Humor driickt die liebende oder frommelnde Augen-

verdrehung, derb mit den Worten aus: „wie ein abgestochener

Oeisbock".

176. Histo- oder Histiologie.

Beide Schreibarten haben ihre Anhanger. Welche ist die

richtigere? ^lai^ov kommt sehr oft, aber immer nur als Segel

im Homer vor >). Als Gewebe kennen es nur die spateren

Dichter. 'Iz^zbq (von iaTY)(j.t, aufstellen), treffen wir im Homer,

als Schiffsmast (Odyssee , XVy 289)j und als Webebaum
(Odyssee, X, 221). Als Gewebe tritt es in der Ilias und Odyssee

auf^). Da nun die Segel aus Leinwand^ also aus Gewebtem
bestehen, lasst sich zwischen Histion und Histos kein beson-

derer Unterschied machen, und ist somit Histologie so gut wie

Histiologie.

i

177. Humerus.

RHumerus war den Romern , die theils fleischige , theils

icherne, gerundete Erhabenheit, welche auf der oberen und

ausseren Seite der Brust, beweglich aufsitzt— unsere Schulter,

I
^) 'Ava 6' laiia Asuxa TceTacaav, sie spaunten die schimmernden

Segel.

^) Tn der Ilias, HI, 125: tq Ss [jAyoi,^ latbv uqjatvev, sie webte ein

grosses Gewebe. In der Odyssee, XXIV, 145: avXabv taTov

aXXuouffav, das schone Gewebe auftrennend.
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im weiten Sinne des Wortes. Drei Knochen , welche in diese

Wolbung einbezogen werden, Schulterblatt, Schliisselbein und

Oberarmbein, wurden deshalb Ossa humeri genannt, undjeder

einzelne : Os liumeri. So sind denn in der Anatomie, drei ganz

verschiedene Knochen zu dem Namen Humerus gekommen.

Wir haben ein Oberarmbein^ als Os humeri (schon seit Celsus),

ebenso ein Schliisselbein, als Humerus im Vesal, und ein

Schulterblatt^ als Os latum humeri (wieder im Celsus)^ und

als Latitudo humeri im Laurentius. Von diesen drei Knochen,

blieb das Oberarmbein im unangefochtenen Besitz der Be-

zeichnung als Humerus, welche dem ebenso oft vorkommenden

Os hrachii vorzuziehen ist, da hrachium, wie das griechische

^po(.yim^ sich auf den ganzen Arm, oder nur auf den Vorder-

arm bezieht. Die anatomische Sprache richtete sich auch

darnach, da sie von Vasis und Nervis circumjlexis humeri, nicht

hrachii, handelt; und einen Musculus humero-ulnaris (Brachialis

internus), und zwei Humero-radiales (Supinatores) auffuhrt. Leider
^

bleibt sie hierin sich nicht consequent , und tandelt in ver-
\

schiedenen Compositis, noch mit Brachium statt Humerus.
[

178. Hyaloidea.

Der Glaskorper, Corpus vitreum, heisst im Galen

•jaXo£tB£? uYpov, humidum vitreum, — im Aetius: woeiBs? 'j^po'

(eiformige Feuchtigkeit, vielleicht wollte er albuminose Feuch

tigkeit sagen). Eine Haut, welche den Glaskorper umgiebt^ lind

zu seinem Wesen gehort^ vermissen wir bei den Griechen

Wenn dennoch behauptet wird, dass Rufus Ephesius die

Membrana propria des Glaskorpers kannte , und als Hyaloidea

benannte, — eine Angabe, welche seit Fabricius ab Aqua-

pendente, in den Geschichtswerken und anatomischen Worter-

biichern wiederholt wird^ — so beruht dieses auf einer irrige:

Auffassung der Worte des Rufus, welche doch so deutlicli

sind, dass man nicht begreift^ wie sie missverstanden werder
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konnten. Die Haut^ welche Rufus Hyaloidea nennt, ist

aicht unsere Grlashaut, sondern die Netzhaut. Tertia oculi

tunioa (6aXo£iBY)c;) humorem vitreum includit, et vocatur etiam reti-

cularis (ajjLcptPAYjaTpostSY^?, unsere Retina) s. aranealis (apaj^voetST^?,

alter Name der Retina ^). Die Hyaloidea des Rufus, ist also

Netzhaut, nicht Glashaut. Die Hyaloidea^ als Glashaut^ wurde

erst durch Fallopia in die Anatomie eingefiihrt. Sie erfreute

aich eines langen Daseins, und erhielt auch einige andere

Namen, wie Vagina humoris vitrei und Tunica Demoursiana

I^Schreger). Man beschrieb selbst ihre Fortsatze, welche sie

in das Innere des Glaskorpers absendet, und liess sie sogar

aus zwei Blattern bestehen, welche sich, gegen die Linse hin,

von einander trennen, um theils als Zonula Zinnii an die

^osste Peripherie der Linsenkapsel sich anzuheften, theils die

Fovea patellaris, zur Aufnahme der Linse zu bilden, bis man

endlich zur Einsicht gelangte, dass eirie solche Membran gar

nicht existirt, und durch kein anatomisches Hilfsmittel, als

eine Hiille des Glaskorpers, nachgewiesen werden kann. Was
man in neuester Zeit Limitans hyaloidea nennt, gehort nicht

dem Glaskorper, sondern der Retina an, und ist die innerste

structurlose Schichte dieser Membran.

Wiirde die neue Benennung des Glaskorpers, als Vitrina,

oculi, ausgeblieben sein, hatte die Anatomie nichts an ihr ver-

loren. Vitrin ist ein, dem Chinin, Morphin, Atropin, und anderen

Namen von Alcaloiden, nachgebildetes, modernes Wort, welches

der Genius der lateinischen Sprache mit staunendem Miss-

fallen vernimmt.

I 179. Hydroperione.

Hydroperione — ein fiirchterliches Wort! — Nur die

deutschen und franzosischen Aerzte leiden an der Schwache,

die guten, alten, und allgemein verstandlichen Ausdriicke der

^) Sieh' den Artikel : Retina.
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Medicin und Anatomie, mit schlechten, neuen^ schwer oder

gar nicht verstandlichen griechischen Worten zu vertauschen.

Einen hervorragenden Beleg fur diese Manie, giebt uns die

Hydroperione von Velpeau. Er hielt dieses Wort fur taug-

licher^ als den weltbekannten Ausdruck Liquor amnii. Die Zu-

sammensetzung von Hydroperione , ist hochst originell. Was

kann sich der Franzmann anderes gedacht haben^ als 'jBwp

xspl To o)6v, das Wasser um das Ei herum. Dieses Wasser rann

zur Hydroperione zusammen. Umgiebt der Liquor amnii das

Ei? Nein. Er umgiebt den Embryo, welcher in den ersten

Schwangerschaftsmonaten in ihm schwimmt. Ist one jemals als

ein Ausgang statt wov in usu gewesen? Nein. War es nothig,

dass fiir den altbekannten Liquor amniij ein neues Wort, gegen

alle Sprachregeln zusammengedichtet werde? Niemand wird

es bejahen. Die Sucht, durch neue Worte, sich einen gelehrten

Anstrich zu geben, bedenkt alles dieses nicht. Aber die Mit-

welt scheint es doch bedacht zu haben. Denn die HydropeHone

ist inglorie verschollen. Selbst das neueste Dictionnaire de me-.

decine, von Littre und Robin, hat sie nicht aufgenommen.

i

Moge es anderen, ahnlichen Missgeburten, auch so ergehen.

fjAuferat atra dies, et funere mergat acerho" ,

180. Hymen.

Weder die Griechen noch die Romer, hatten ein Wort fiii

Jungfernhautchen. Das griechische Wort o(ji.'»^v, bedeutet , wiej

Meninx, liberhaupt eine Haut. Wie Meninx, /.ol-z' i^oyj]'^^ auf die:

Hirnhaute bezogen wurde, so auch Hymen, in spater Zeit^ aui

das Hautchen am Eingang jungfraulicher Genitalien. Pleura,

Peritoneum, Pericardiumj Zwerchfell, Hirnhaute, Herzklappeii.

u. V. a. erscheinen im Aristoteles und Galen, als 0(ji,£V£(;. Bei

den Romern war Hymen der Hochzeitsgott und das Hochzeits

lied, nie etwas anderes. Lange brauchte es, bis der Hymen

als ein regulares anatomisches Attribut der Jungferschaft



180. Hymen. 257

j

allgemein anerkannt wurde. Viele Anatomen der alten Schulen,

woUten von ihm nichts wissen. Dasselbe an lebenden Jung-

frauen zu untersuchen, dazu hatten sie ebensowenig Grelegen-

heit, wie ein Anatom der Jetztzeit, und die weiblichen Leichen,

I welche sie von den Galgen erhielten , waren gewiss keine

reinen Jungfrauen. Sonst achtbare Anatomen jener Zeit be-

zweifeln, oder laugnen unbedingt^ die Existenz eines jungfrau-

lichen Hymen, wie Varolius, Laurentius, und Pinaeus
(Pineau '). Erst Vesal und Spigelius setzten den Hymen,

als Claustrum virginitatis in seine bleibenden Rechte ein, wah-

1

rend Mundinus von einer Memhrana vaginae praetensa, Achil-

linus von einem velamen suhtile, quo tegitur os matridSj und

Zerbis von einer Memhrana ante collum matricis (Scheide)

reden. Als Repagulum pudicitiae, Keuschheitsriegel, wird der

Hymen im Macrobius erwahnt. Die Zona castitatis des Ca-

rolus Stephanus, beruht auf einer Verwechslung mit dem
Keuschheitsgiirtel , welchen vor Zeiten keusche Frauen und

Jungfrauen um den Leib trugen, um sich von offentlichen

^
Dirnen zu unterscheiden. Haller's Auffassung des Hymen als

Valvula vaginae, beginnt, als Scheidenklappe, den Hymen
aus der deutschen anatomischen Sprache zu verdrangen, denn

das bisher gebrauchliche Jungfernhautchen, ist doch etwas

zu trivial. Classische Dichter besingen das Jungfernhautchen

als Flos virgiiiitatis , woher sich der jetzt noch in der gericht-

lichen Medicin gebrauchliche Ausdruck Defloration, fiir Ent-

jungferung schreibt 2).

') Dazu bemerkt Spigelius: Ridendi imprimis illi, qui nunquam,

vel raro inveniri, et nisi praeter naturam existimant. De hum. corp.

fabrica, Lih. VIII, Cap. 19.

2) Die sinnigen und schonen Verse des Catullus, mogen hier

ein Platzchen finden:

Ut flos in septis secretus nascitur hortis,

Ignotus pecori, nullo contusus aratro,

Quem mulcent aurae, firmat Sol, educat imber,

Multi illum pueri, multae optavere puellae.

Hyrtl. Onomatologia anatomica, 17
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Ira Riolan^) lese ich folgende merkwiirdige Stelle: quam

membranam (Hymenem) in Beatissima Virgine ab obstetricibus

inventam fuisse, cum de ejus virginitate dubitaretur , Suidas
prodidit. Das ist eine fette Ente! Ich habe den Suidas, iiber

diesen neuen Beweis der immaculata conceptio , mit Sorgfalt

nachgesehen^ und^ im Artikel Hymen, nichts angetroffen, was

auf diese Stelle im Riolan, nur im entferntesten bezogen

werden kSnnte. Suidas, ein Grammatiker und Lexicograph

des 11. Jahrhunderts, kennt Hymen nur als Hirnhaut!

An hochpoetischen Synonymen ist der Hymen ttberreich.

Man kann deren ein halbes Hundert im Pierer und Chou-

lant linden (Artikel Hymen), Selbst die Hebammen haben mit

ihrem Jungfernschlosslein und Jungfernroslein zur Ver-

mehrung derselben beigetragen. Hymen ist ein mannlicher

Gott. Man hat darum der Hymen, nicht das Hymen zu

sagen, wie es allerwarts geschieht.

Die griechischen Ausdriicke Eugion und Eugium im

Pierer, sind der Membrana virginitatis ganzlich fremd. Da sie

den Begriff der Fruchtbarkeit enthalten, (suYswq, fruchtbar, von

£u gut und Y^ Erde, im Theophrastus, u. A.), gehoren sie

zum Uterus, nicht zum Hymen.

181. Hypoglossus.

Hypoglossus ist ganz darnach angethan, fiir einen Barba-

rismus erklart werden zu miissen. Wenn durch ein Beiwort

ausgedriickt werden soll, dass ein Nerve unter der Zunge liegt

Idem, cum tenui carptus defloruit ungue,

Nulli illum pueri, nullae optavere puellae.

Sic virgo dum intacta manet, tum chara suis, sed

Quum castum amisit, polluto corpore florem,

Nec pueris jucunda manet, nec chara pueUis.

^) Anthropographia, pag. 304 und 305.
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so kann dieses Beiwort nur hypoglotticus sein. rXwTTixoq kommt im

Aristoteles als „zur Zunge gehorend" vor, und uTuoYAtoaato?

ist bei demselben Autor, ein Zuname der Ranula (gaTpaxo?).

Das Gesagte gilt auch fur die Riolan'schen Muskel-

namen : Styloglossus , Genioglossus und Hyoglossus. Sie soUen,

statt in usy in icv>s endigen.

182. Hypophysis.

HypophysiSf als Gehirnanhang, gehort ganzlich der Neuzeit

an. Den Gehirnanhang erwahnt Galen entweder schlecht-

weg als dcSv^v (glandula) , oder mit dem Zusatz : TueTuXaTUijfjisvy]

ff(pa{pa TcapaiuAY^atoc , amplae sphaerae similis, auch als Glandula,

quae infundihulum cerebri (Hirntrichter) excipit ^). In den weiteren

Auseinandersetzungen jenes Capitels, erscheint daher (3c8y^v, als

ein Glied der langen Reihe von Auswurfsorganen^ welche die

Purgamenta s. Excrementa cerehri, als Nasenschleim , ab- und

auszufuhren haben. Daher ubersetzt Vesal den aSiQv Galeni,

mit glans, in quam pituita destillat, oder mit Glandula pituitaria.

Obwohl die Betheiligung des Gehirnanhanges an der Excretion

des Nasenschleimes , durch V. C. Schneider, im 17. Jahr-

hundert, mit aller Griindlichkeit und ftir ewige Zeiten wider-

legt wurde, verblieb doch der Name Glandula pituitaria ce7'ehri

bis auf Sommerring2)^ welcher die Benennung Hypophysis

in unsere Terminologie einfuhrte. Sie erscheint von nun an

ausschUesslich , oder als Appendix cerebri ubersetzt, in den

anatomischen Schriften. Hypophysis, (utuo, nach unten zu, und

96(1), wachsen), wird nur von den spateren griechischen Aerzten,

als krankhafter Auswuchs, Excrescentia, selten ftir Cataracta,

gebraucht. — Die franzosischen Anatomen halten sich lieber

an glande pituitaire, ais an Hypophyse.

') De usu partium, Lih. IX, Cap. 3.

^) Hirn- und Nervenlehre, §-62.

17*

II
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183. Ideus, eides, und odes, als Endsilben anatomischer

Beiworter.

Was hier gesagt wird, gilt von einer langen Reihe viel-

gebrauchter Adjective. Diese sind: adenoideus, allantoideus,

ancyroideus, aracJinoideus ^ arytaenoideus , axoideus (alter Name
fiir Epistropheus) , bathmoideus (sinusartig, von dem Hippo-

cratischen Worte [3a6{/,t^, Gelenksgrube), helonoideus (nadel-

formig), ceratoideus , clialcoideus (Beiname der drei Keilbeine

des Fusses), choroideus, cirsoideus, clinoideus, colloideus (leim-

ahnlich), condyloideus, conoideus, coracoideus, coronoideus, cotyloi-

deus (napfformig), cricoideus, cuhoideus^ deltoideus, dermatoideus^

elythroideus (scheidenformig), erythroideus, ethmoideus, glenoideus,

graphioideus (styliformis), hyaloideus, hyoideus, lamhdoideus, lemni-

scoideus (schlingenformig), lefidoideus, lithoideus, mastoideus, meni-

scoideus, myoideus, odontoideus , ostoideus, jpimeloideus (fettartig),

psalidoideus (gewolbt), pterygoideus, pyrenoideus (kernformig),

rhagoideus, rhomhoideus, scaphoideus, scolecoideus (vermiformis),

sesamoideus, sigmoideus, sphaeroideus, sphenoideus, styloideus, trape-

zoideuSy und xiphoideus.

Alle diese Worte sind latinisirte Griechen ^). Als lateinische

Epitheta, kamen sie erst im Anfange des 17. Jahrhunderts in
j

der Anatomie in Aufnahme, meistens durch J. Riolan. Viele

dieser Sorte stehen jetzt noch in Gebrauch. Es fragt sich

erstens, ob sie gut sind, und zweitens, wie sie ausgesprochen

werden miissen. Die betreffenden griechischen Adjective, enden

mit et.o'fiq. Es steht den Lateinern zu, den Diphthong ei in i

^) Die entsprechenden griechischen Worte in stSY]?, habe ich aua

griechischen Autoren zusammengetragen. Sie sind also alle

echt, bis auf meniscoideus, welches der neueren Zeit angehort,'

und ein Pleonasmus ist, da schon das Stammwort meniscos, im

Aristoteles, in der Bedeutung von „halbmondformig" ge-

braucht wird. Ebenso colloideus (das Colloid von Laennec).

I
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zu contraliiren, und die Endsilbe vjq in eus zu verwandeln, so

dass, um nur Ein Beispiel fur alle zu geben, aSsvoetS'/^? durch

adenoideus ausgedriickt werden kann. In diesem adenoideus ist

das i lang, weil es fiir £t steht, und das e kurz, wie in allen

Adjectiven in eus (aureus, argenteus, ferreus, flumheuSj etc).

Man darf also nicht anders als adenoideus sagen, wie denn

auch in den, dem Griechischen nachgebildeten deutschen

Worten: adenoid, alcaloid, sarcoid, myxoid, u. s. w.,

der lange Accent auf das i fallen gelassen wird. Es ist aber

leider zur allgemeinen Unsitte der Anatomen geworden, die

Betonung gerade umzukehren. Sie sagen: adenoideus, deltoi-

deus, hyoideus, etc. Auf gleiche Weise werden auch alle ob-

genannten Worte in der Aussprache misshandelt. Dass es

nicht mehr geschehe, miissen alle Sprachkundigen wiinschen.

Aber der Missbrauch hat sich so tief eingenistet, dass er, trotz

aller grammatikaHschen Riigen, sich nicht ausmerzen lassen wird.

Ein langes e in eus, kann nur dann mit Widerstreben

zugelassen werden, wenn dieses eus, jper licentiam, statt aeus

(dem griechischen aioq) steht. Man kann peroneus, gluteus,

'peritoneum, etc. sagen und schreiben, jedoch mit der Reserva-

tion, dass man eigentlich peronaeus, glutaeus, /peritonaeum , etc.

zu sagen und zu schreiben hatte. Deltoideus, Hyoideus, Con-

dyloideus, Cricoideus, und Thyreoideus, muss ganzHch untersagt

werden, weil es ein Deltoidaeus, HyoidaeuSy Condyloidaeus, etc.

nie gegeben hat.

Fiir die eingangs aufgereihten Adjective, ware es gleich

besser, wenn wir von dem Rechte Gebrauch machten, griechische

Worte unverandert in die lateinische Sprache aufzunehmen.

Man sehe sich das interessante Biichlein an, welches Alex. Saal-

feldi) iiber diese Nostrificirung griechischer Worte heraus-

gegeben hat, und man wird sich iiberrascht finden durch die

grosse Menge von Beiwortern, welche der Sprachgebrauch mit

^) Index graecorum vocabulorum , in linguam latinam translatorum^

Berol, 1874.
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der romana civitas belehnt hat, obgleich die anatomischen nur

in geringer Zahl angefuhrt werden. Es kann dem Lateiner

nicht verwehrt werden, in allen drei Geschlechtern adenoides,

deltoides, hyoideSy etc. zu sagen, aber immer nur mit langem i.

J. B. Morgagni war der Erste, welcher von dieser Erlaubniss

ziemlich haufig Gebrauch machte^ und die anatomischen Ad-

jective in ides, statt oideus, in Verkehr setzte.

Lautet ein griechisches Adjectiv in 0£iB% aus, so darf

das o£i in w contrahirt werden, wodurch adenodes, neurodes,

sarcodes, haematodes , deltodes^ hyodes entsteht, naturlich mit

langem o = co. Der Fungus haematodes und sarcodes sind schon

lange in der Medicin heimisch; der Musculus deltodes, das

Os hyodes, der Processus pterygodes , u. s. f., konnten es auch

werden. Bis jetzt kommen sie nur sporadisch vor.

Sollen die friiher aufgezahlten Worte, auch in die

deutsche anatomische Sprache eingereiht werden, so miissen sie

mit oidendigen: condyloid, scaphoid, spharoid, u. s. w.,

niemals aber darf man condyloidisch, scaphoidisch,

spharoidisch sagen, wie es im Anat.-physiol. Realworterbuch

immer geschieht^ da der Ausgang eines Beiwortes in isch,

schon eine Beschaffenheit oder Aehnlichkeit ausdriickt, oidisch

also ein Pleonasmus ware.

Einer der grossten Philologen Deutschlands, Fr. Ritschl,

hat sich, in Folge einer an ihn gerichteten Anfrage von Prof.

Kilian, mit dieser anatomischen Bagatelle abgegeben ^).

Moge es auch uns nicht veriibelt werden, so lange bei der-

selben verweilt zu haben. Es war wirklich nothwendig.

^) Kilian, Ueber die richtige Aussprache der in ideus ausgehenden

anatomischen Adjective, in Goschen's Deutscher Klinik.
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184. Ideus, als Ausgang von Muskel-, Bander-,

und Gelenksnamen.

Einmal musste es doch gesagt werden, dass alle Muskel-

namen in ideus, mit Ausnahme von dreien (Rhomboideus, Trape-

zoideus, und Deltoideus), baarer nonsens sind. Riolan erfand

die aus zwei griechischen Worten zusammengesetzten Muskel-

namen, welche Ursprung und Ende des betreffenden Muskels

ausdriicken. Sie wurden allgemein angenommen, da sie sehr

bequem sind. Wenn sie nur auch sprachlich richtig waren!

Ueber jeden derselben muss der Amtseifer eines Grammatikers,

welcher die Sache genau nimmt, in Aufregung gerathen. Was
heisst z. B. Sterno - cleido - mastoideus , und Stylo - hyoideus auf

deutsch? Sie heissen: der Brustbein-Schliisselbein-

warzenformige Muskel, und der G rif f el- Ypsilon-

formige Muskel. Ein Heer von Muskeln fuhrt solche,

noch nie getadelte, weil sehr wohlklingende Namen. Wenn
der Knochen, oder der Knorpel, an welchem sich ein Muskel

ansetzt, einen Namen hat, welcher seine Aehnlichkeit mit

einem bekannten Dinge ausdriickt, wie alle Knochen- und

Knorpelnamen auf etSYJ?, so darf doch der Muskel^ welcher

sich an diesen Knochen oder Knorpel anheftet, nicht auf ideus

auslauten, da er selbst, als Muskel, diesem bekannten Dinge

nicht ahnlich ist i). Wie wurden denn vor Riolan diese

Muskeln genannt? Sie wurden von Vesal und Fallopia

durch Zahlen unterschieden, und von Arantius nach ihrer

Wirkung benannt. Depressores und Levatores ossis hyoidei zu

sagen, ware z. B. ganz zweckentsprechend, anstatt Sterno-,

Omo-j Stylo-, Thyreo-, Mylo-, und Genio-hyoideus. Ebenso

') Rhomhoideus, Trapezoideus, und Deltoideus, sind als Muskelnamen

richtig, da diese Muskeln wirklich die Gestalt eines Rhombus,

eines Trapezes, und eines Delta haben, somit in ideus {tiZri^Cj

auslauten konnen.
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konnten die Muskeln des Schild- und Giessbeckenknorpels,

sehr gut nach ihrer Function benannt werden. Warum sollte

man, statt des sesquipedalen Sterno-cleido-mastoideus, nicht

Nutator capitis sagen, wie die Deutschen bereits dafiir ihren

Kopfnicker gefunden haben? Da man nur mit dem Kopfe

nickt, versteht sich bei Nutator der Zusatz capitis von selbst^

und kann wegbleiben. Sustentator capitis ware der beste Name,

da der Kopfnicker das Haupt in jenen Stellungen erhalt,

welche ihm durch andere Muskeln gegeben wurden.

Die neueren Schriftsteller uber Nomenclatur der Muskeln,

Dumas^ Chaussier, Dumeril, u. A. , arbeiteten alle mit

den Riolan'schen Fehlern. Wirkungsnamen sind und bleiben

unter allen Umstanden die besten. Langer als die Riolan-

schen, werden sie auch nicht ausfallen. Betheiligen sich

mehrere Muskeln an derselben Wirkung^ wie es beim Zungen-

bein der Fall ist, so konnte ihrem gemeinschaftlichen Wirkungs-

namen, ein externus und internus, ein anterior, posterior, und

lateralis, zur Unterscheidung beigesellt werden, wenn man

nicht das Os hyoideum bei seinem wahren Namen T, Hy,

nennen will, wo es dann einen Sterno-, Thyreo-, Omo-, Stylo-,

Genio-, und Mylo-Jiyalis gabe, gegen welche keine Sprach-

kritik etwas einwenden kann.

Die Muskeln der Zunge, welche ihre in glossus endigenden
\

Namen, gleichfalls dem Riolan verdanken, miissten alle, da

es keine griechischen Composita mit glossos giebt, in glossites

endigen, wozu bereits im Crotaphites des Galen (Schlafe-
]

muskel, von xpoxa^o*;, Schlafe) ein Vorbild gegeben ist. Den

Nervus hypoglossus hat bereits Heister in Nervus motorius

linguae, und Sommerring in seinen Zungenfleischnerven

umgewandelt. Fiir Musculus hyoglossus, miisste Deprimens lin-

guam, — fiir Genioglossus : Protrusor oder Exsertor lifiguae, — fiir

Styloglossus : Ahductor und Levator linguae gesagt werden. Will

man aber keine physiologischen Namen, nun — dann sind

Hyo-, Genio-j und Styloglossites oder -glotticus, dem Hyo-, Genio-,

und Styloglossus vorzuziehen, weil ein griechisches Adjectiv i
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YX(i)TT[x6q, zur Zunge gehorend, schon von Aristoteles ge-

j

braucht wurde ^).

Was hier von den Muskelnamen in ideus gesagt wurde,

gilt auch fiir alla Bander- und Gelenksnamen dieser Art. So

musste die Articulatio talo-scaphoidea in talo-navicularis , die

Articulatio calcaneo - cuhoidea in cubo - calcanea , die Ligamenta

thyreo-arytaenoidea in thyreo-arytaenica umgeformt werden, was

auch geschehen wird, wenn die Anatomie aufhoren soU, liber

die miserabelste aller Terminologien errothen zu miissen.

185. Ileum.

Vor Allem muss ich bemerken, dass lleum kein Galeni-

sches Wort ist. Galenisch ist nur Ileus, vXzbq^ als Krankheit

r= Darmverschlingung, Volvulus^ von siXew, zusammendrangen,

winden. Ileus est injiammatio viscerum (^XsYiAovyj evxepwv), heisst

es in den Dejinitiones medicae Galeni, Num. 273. Was wir

Intestinum ileum nennen, wird, zusammen mit dem jejunumj

im Galen als evispov Xexuov, Intestinum tenue s. gracile, an-

gefiihrt. Ileum^ als ein Stiick des Diinndarms, prasentirt sich

uns zuerst in dem griechischen Text der Anonymi introductio

anatomica'^)^ einem spat nach Galen geschriebenen Compendium

anatomicum.

Auf die Wurzel siXew, winden, kriimmen, beziehen sich

auch die obsoleten anatomischen Ausdriicke fiir Diinndarm:

Intestinum convolutum, involutum^ drcumvolutum , gyratum, con-

tortum, und glomeratum, in den Schriften der Arabisten, und

in dem deutschen Krummdarm. Da das Ileum alle anderen

Darmabtheilungen an Lange iibertrifft, nannte es Avicenna:

Intestinum longum. Die franzosischen Chirurgen Dionis und

') De partibus anim., Lib. IV, Cap. 6.

'^) Avwvujxou ciaaYw^fYj dvaTopLtyy^ , cum interpretatione P. Laurem-

bergii, Lugd., 1618,
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Palfyn, behandeln es als le long hoyau. Boyau (alt hoel) ist

der Botellus des M a r t i a P), =r einem mit Schweinfleisch

gefiillten Diinndarm (Bratwurst).

186, llium, lleum, llei, oder llii?

V

Das Darmstiick des Hiiftbeins, vulgo Darmbein, hat so

viele Namen, dass die Frage sich aufdrangt, welcher der

richtige ist. Os ilium, Os ileum, Os ilei, und Os ilii, sind lauter

neuere Benennungen dieses Knochenstiicks. Die Griechen

kannten die Darmbeine nur als la izkaxioL \o(.^(6'/m ca-a (Galen),

„die breiten Knochen der Bauchweichen". Aaywv, Ksvswv,

und AaTuapYj, hiess jene Gegend des Unterleibes, welche zwischen

den Rippen, der Scham, und dem Hiiftbeine liegt — unsere

Bauchweiche. Der Galenische Name ging in die lateinische

Anatomie nicht iiber. Vesal stellte das Os ilium auf'-^), und

an dieses sollten sich auch alle anderen Anatomen gehalten

haben. Denn iliaj mit dem Genitiv ilium und iliorum (letzteres

im Caelius Aurelianus), ist der Plural von dem ganz ver-

schwundenen ile, ilis, Weiche. Ilia sind die Bauchweichen,

somit giebt Os ilium genau dasselbe, was der Galenische Ausdruck

sagen will. — Os ileum, welches im Heister vorkommt, und

nach ihm oft genug wieder auftaucht, ist ein Barbarismus, da

ein Adjectiv ileus, der lateinischen Sprache ganzlich abgeht,

ileum aber als Genitivus pluralis der ilia, wie im Vesal^ ilium

zu lauten hatte. — Os ilei, sehr haufig gebraucht, kann seinen
\

Ursprung nicht verlaugnen. Das Os ilei hat auf seiner inneren
|

Flache, die Schlingen des Intestinum ileum aufliegen, und wurde

als Trager derselben Os ilei genannt, wogegen nichts einzu-

wenden. — Os ilii, bei welchem man zuerst an Homer's
heiliges "IXiov denken mochte, ist ein grammatikalischer Fehler

1) Epigrammata, V, 78.

2) Op. cit.y Lih. I, Cap. 29.
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des Uebersetzers der Winslow'schen Anatomie, und konnte

nur in dem Wahne, dass ilium der Singular von dem ob-

erwahnten Plural ilia sei, sich ergeben haben.

Alles zusammengehalten, stellt sich heraus, dass Os ilium,

und Os ilei, ohne Anstand als gleichberechtigt angesehen werden

konnen. — Os ilium gelangte weit weniger in Verkehi*, als Os

ilei. Der deutsche Name Darmbein, stiitzt sich auf Os ilei,

nicht auf Os ilium,

187. Incus.

Das zweite, mit dem Hammer articulirende Gehor-

knochelchen, hat nie einen anderen Namen gefuhrt, als Am-

boss, Incus. Amboss lasst das altdeutsche 5o5sew ^), schlagen,

durchblicken, wie incus das cudere. Incus hat im Genitiv in-

cudis, nicht incudinis, wie Morgagni, und andere Italiener

schreiben, weil in ihrer Muttersprache der Amboss incudine

heisst. Hammer und Amboss wurden, wie Haller sagt: ob

summam viciniam, zugleich entdeckt; von wem, ist unbekannt.

(Sieh' den Artikel Malleus.) Vesal gab ihm den Namen Incus,

seiner Aehnlichkeit mit einem kleineren Amboss wegen: cujus

amplior pars plana est, altera instar coni rotundata. Da er aber

selbst mit diesem Vergleich nicht zufrieden war, setzte er

hinzu: nihil obstat^ hoc ossiculum denti molari, duabus tantum

radicibus praedito , conferre ^). Aber auch dieser Vergleich

hinkt, da es Mahlzahne mit so stark divergenten Wurzeln,

wie es die zwei Fortsatze des Ambosses sind, nicht giebt.

Bleiben wir also schon bei Incus, wenngleich wir wissen, dass

der Kopf des Hammers nicht auf diesen Amboss schlagt.

I
^) Die hosse der Franzosen, eine durch einen Schlag entstandene

Beule, und unser noch gebrauchliches bossiren, erhabene

Arbeit aus Wachs oder Gyps verfertigen, lassen sich auf

hossm zuriickfiihren.

^) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 8.

1
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Das Ossiculum lenticulare s. orhiculare Sjjlviiy fiihrt seinen

Namen nicht von dem alten Pariser Anatomen Jacobus Syl-

vius, sondern von dem deutschen Franciscus Sylvius de

le Boe, Professor in Leyden in der zweiten Halfte des

17. Jahrhunderts. Sylvius hat selbst nichts iiber diese seine

Entdeckung geschrieben, aber seine Schiiler und Freunde,

besonders Bartholin und van der Linden, posaunten die

Entdeckung in die ganze Welt aus. Dass dieses Knochelchen,

welches nie selbststandig auftritt, sondern, wie schon Wins-

low mit seiner epiphyse de Venclume ausdriickt, immer eine

Epiphyse des langen Fortsatzes des Ambosses ist, lange vor

Sylvius, von Columbus bemerkt und angegeben wurde,

ist nicht wahr, denn was dieser Mann von dem „Capitulum

rotundum, quod ad incudis p^ocessum accedit" sagt, bezieht sich

auf den Kopf des Steigbiigels , nicht auf das Sylvische Bein-

chen. Nur J. C. Arantius scheint, wenn ich seine Worte

richtig verstehe, das wahre Ossiculum Sylvii, als einen An-

wuchs des langen Fortsatzes des Ambosses, wirklich gekannt

zu haben ^).

188. Infundibulum.

Sieh' den Artikel: Pelvis.

189. Innominatus s. Anonymus.

Eine der abgeschmacktesten Redensarten der Anatomiei,

besteht in den Partes innominatae, Sollte die Anatomie, welche

sich so gerne mit der Bildung neuer Worte befasste, wirklich

nicht wissen, wie sie ein Organ zu nennen habe? oder ist sie

zu voll von Verehrung gegen die Alten^ welche vergessefi

haben, die Dinge, die sie beschrieben, auch zu benennen?

Jeder unbefangene Mensch muss es hochst auffallend finden,

^) Observationes anat., Cap. 11.
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eine bekannte Sache unbenannt zu nennen. So etwas war

nur in der anatomischen Sprache moglich — der reichsten

an Sonderbarkeit und Widersinnigkeiten. Die Anonyma haben

sich zwar in der neueren Anatomie etwas verringert, aber es

existiren immer noch einige, welche sind:

1. Arteria innominata s. anonyma. Galen beschreibt die

primare Theilung der Aorta, wie er sie bei Wiederkauern

sah ^). Er lasst die Aorta in einen auf- und absteigenden Ast

zerfallen. Die Verzweigung des aufsteigenden Astes schildert

er ausfiihrlich, ohne ihm einen Namen zu geben. Das Wort

avojvufjLoq finde ich nirgends vor. Weder die Restauratoren der

Anatomie, noch die Manner der Vesarschen Zeit, reden von

einer Arteria innominata. Sie kennen nur den Truncus ascendens

aortae. Erst die Commentatoren des Buches: De usu partium,

Caspar Hofmann und van der Linden, im 17. Jahrhundert,

hielten es fiii* angezeigt, der von Galen nicht benannten Arterie,

den Namen Anonyma oder Innominata beizulegen, welcher Name
bis heute aushielt. Er wurde aber nicht an die aufsteigende

Aorta der Wiederkauer, sondern an den ersten Ast des mensch-

Hchen Aortenbogens^) vergeben. Truncus brachio-cephalicus habe

ich, die Arteria innominata nach franzosischem Vorbild genannt,

i
und bei dieser Benennung moge man bleiben.

I^B 2. Os anonymum s. innominatum. So heisst das Hiiftbein

' (Ds coxae), aber nicht nach Galen, sondern nach seinen Er-

klarern. Galen sagt nur: Ossa, quae 7iullum nomen sibi totis

impositum sortiuntur (ovo|^-a x£i|j'£vov s/ovia^). Vesal, welcher den

Galen sorgfaltig studirt hatte, um ihn so griindlich widerlegen

zu konnen, bemerkt dazu: Galenus afjirmat, integro huic ossi,

nullum 7iomen inditum fuissCj unde avwva[j.ov, ac si dicas innomi-

p natum, quidam id appellarunt^). Da wir im Deutschen ein

IF)

De usu parUum, Lib. XVI, Cap. 10.

^) Der Aortenbogen hiess Girgilus s. Girgillus, viel spater Arcus.

^) De ossibus ad tirones, Cap. 20.

^) De corp. hum. fabrica, Lib. I, Cap. 29.

i.
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Huftbein, und im Latein ein Os coxae (nach bester Autoritat

des Celsus) besitzen, konnen wir das Os anonymum 8. innomi-

natum fallen lassen. Es figurirt ohnedies nur als Synonymon.

3. Die drei Keilbeine des Fusses, heissen im Fallopia:

Ossa innominata, im Galen: x^at.osiS'^ (erzahnlich), ihrer Com-

pactheit und Harte wegen. Da die Keile zum Holzspalten aus

Erz gemacht wurden, ubersetzte man yoihf.^^^^M «lit cuneiformis.

4, Die Processus anonymi des Hinterhauptbeins, sind eben-

falls keine Galenischen Erinnerungen, sondern uberflussige Er-

findungen der neueren Zeit, fiir welche fuglich andere Worte,

welche Hiigel bezeichnen, substituirt werden konnen. Diese

Fortsatze verbinden sich nicht mit anderen, von welchen ein

Name fiir sie hatte hergenommen werden konnen. Walter^)

gebrauchte deshalb das Adjectiv anonymus, fur die an der oberen

Flache der Partes condyloideae des Hinterhauptbeins vorfind-

lichen flachen Hugel. Sie haben eigentlich nur die Furche der

Pars basilaris zu vertiefen, in welcher das verlangerte Mark

liegt (Fossa pro medulla ohlongata), um keine Verschiebung des

Markes bei den Drehbewegungen des Kopfes zuzulassen.

Zu den nicht mehr gebrauchlichen Anwendungen von

Anonymus s. Innominatus, gehoren folgende

:

1. Cartilago anonyma. So hiess der Ringknorpel des

Kehlkopfes ^)^ bevor er durch G a 1 e n zu seinem jetzigen

Namen: Cartilago cricoidea kam. Im Theophilus Proto-

spatharius ^) fiihrt der Ringknorpel diese Benennung

{nomine carens cartilagOj in der lateinischen Uebersetzung)^

welche von Th. Bartholinus noch nicht vergessen war^).

'

1) Abhandlung von den trockenen Knochen, 2. Aufl., pag. 62.

2) Es heisst im Galen: quia haud facile alicui rei, quae in mundo

nomen sortita est, assimilari potest, sine nomine a veteribus relicta

fuit. De vocis instrumentis, Cap. 4. •

^) De corp. hum. fabrica, Lib. III, Cap. 15, pag. 178.

^) Institutiones anat., Lib. II, Cap. 9, pag. 233, der Leydener Aus^

gabe von 1641.
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Die Araber iibersetzten ano7iymus mit Id isma lahu, woraus

durch Corruption das Ghalsamah der Arabisten entstand ^).

2. Glandula innominata = Thranendruse. Der innere

Augenwinkel heisst im Julius Pollux: i:r{ft^ und pavnfjp,

die Quelle und der Benetzende. Man war namlich der

Meinung, dass die Thranen nicht blos im inneren Augenwinkel

zusammenfliessen, sondern in ihm auch erzeugt werden, und

hielt die Caruncula lacrymalis fur das Organ der Thranen-

bereitung. Unsere Thranendriise am ausseren Augenwinkel,

welche die Griechen so gut kannten, wie wir, musste fiir sie

ein ganz rathselhaftes Organ sein, dem Galen keinen Namen
zu geben wagte. Th. Wharton hiess sie deshalb zuerst

Glandula innominata Galeni'^). Andere (Bartholin) zogen

Caruncula innominata vor, weil ihnen Caro und Caruncula so

viel als Driise war^). Erst durch Nicolaus Stenson wurde

die wahre Natur dieser Caruncula innominata, und ihre Be-

nennung als Glandula lacrymalis festgestellt. Isenflamm
machte sie, in einem Anfall dichterischer Laune, zur Glandula

tristitiae ^).

3. Lobus anonymus hepatis heisst bei alteren Anatomen/

bis Haller, der Lohus quadratus, wahrscheinlich , weil der

hinter ihm liegende Leberlappen, vor ihnen Lohus Sjpigelii

genannt wurde, wie es jetzt noch iibHch ist.

4. Der Sulcus innominatus auriculae, kommt auch als

Fossa s. Cavitas innominata in allen Anatomien vor. Man ver-

steht darunter die kleine Vertiefung zwischen den oberen

Schenkeln des Anthelix. Sie ist so unbedeutend, dass man
es nicht der Miihe werth hielt, ihr einen passenden Namen
zu geben.

I
^) Sieh' HL, §. LXII.

p) Adenographia, Lond., 1656, pag. 182.

^) Sieh' den Artikel: Caro und Caruncula.

^) Oratio de denominatione partium corp. hum. a pathematibus, Erlang.,

1795.
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5. Lineae innommatae nannten die Geburtshelfer die an

der inneren und ausseren Flache des Os ilei befindlichen halb-

mondformigen Linien, besonders die innere (Plenk), welche

einen Bestandtheil des oberen Randes des kleinen Beckens

bildet.

6. Nervus innominatus, ein von Em. Konig ^) dem funften

Nervenpaar, welches ohnedies an einem wahren Ueberfluss

von Benennungen leidet^ aufgebiirdeter, ungeschickter Name.

7. Im Pierer und Choulant^) wird ein Truncus innomi-

natus Loweri, als jenes Stiick des Aortenbogens erwahnt, aus

welchem die Carotiden und Subclavien entspringen.

190. Inguinalis.

Das nur von P 1 i n i u s gebrauchte Beiwort inguinalis,

welches oft, aber ganz verfehlt^ auch inquinalis geschrieben

wird, hat in der Anatomie, durch den Canalis und Annulus in-

guinalis, durch die Regio inguinalis , den Nervus ileo-inguinaliSj

und durch die Glaridulae inguinales, bleibende Aufnahme ge-

funden. Plinius^) belegte damit eine Pflanze, quae in veprihus

(DornbUsche) nasciturj et inguinis dolores prohibet (unser Scham-

kraut, Buphthalmum spinosum, Linn.?). Das Stammwort inguen,

Plural inguina, bezeichnet die Gegend, wo die vordere Flache

des Unterleibes, in jene des Oberschenkels iibergeht (uhi coxen-

dices imo ventri junguntur). Diese weich anzufuhlende Gegend,

welche bei gebogenem Hiiftgelenk, einen einspringenden Winkel

bildet, besitzt eine sehr feine und zum Schwitzen inclinirende

Haut. Daher im Deutschen : die Diinnen, und die Weichen
y.aT' £?oxv^v, zum Unterschied von den Darmweichen^ Regiones

[

^) Hegnum animale, BasiL, 1682, pag. 149,

2) T. IV, pag. 846.
j

3) Hist. nat., Lib. XXVI, Cap. 9, Sect. 59.
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iUacae, und von den Rippenweichen, Hypochondria. Des

Schwitzens wegen, leitet man inguen von inquinare, besudeln,

ab (inquinamentum; der Schmutz, im Vitruvius), — Einige

auch von unguere, beschmieren. Celsus und Plinius, bringen

uns inguen und inguina in FUlle fur unsere Leistengegend,

welche ihren Namen von dem bei mageren Personen, und bei

gestrecktem Hiiftgelenk, durch die Haut hindurch, wie eine

scharfe Leiste sicht- und fuhlbaren Ligamentum Poupartii ent-

j
lehnte. Ich finde die Leistengegend zuerst im Leber^) er-

wahnt, w^ahrend die anderen deutschen Anatomen, vor Leber,

nur von den Weichen reden. Auch Geschwulste, nicht blos

in der Leistengegend, sondern auch an anderen Orten, werden

von Lucilius und Frontinus inguina genannt, wie denn

auch das dem inguen parallele gou(5a)v, theils Leistengegend, im

Homer^)^ theils entzundhche, oder erysipelatose und scirrhose

Geschwulst in dieser Gegend, im Hippocrates^)^ oder

an anderen Leibesstellen ausdriickt. Galen nennt alle Tumores

glandularum am Halse, am Nacken, und neben den Ohren, sowie

die Abscesse dieser Geschwulste: Buhones^). Aus dem letzteren

Grunde ist der Buboncus von Schmalz (Leistenabscess), eine

verwerfliche Tautologie, weil huho und oiicus, jedes fiir sich,

schon einen Abscess ausdriickt.

Euphemistisch gebrauchen die Dichter , wie H o r a z

,

Ovid, Martial, und Juvenal, inguen auch fiir die mann-

hchen und weiblichen; ausseren Geschlechtstheile, z. B. medi-

catum inguen, fiir die Castoreumsacke des Bibers. Diese hielt

man fiir die Hoden des Thieres, welche es sich selbst aus-

beissen soll — woher castrare — castorare. So ist Juvenal
zu verstehen:

^) Vorlesungen iiber Zergliederungskunst, pag. 377.

2) llias, IV, 492: ^t^XifAti Pou,3oJva, percussit inguina. Die Bubono-

cele = Leistenbruch, ist allen Aerzten bekannt.

^) Aphorismi, IV, 55.

\
^*) Methodus medendi, Lib. XIII, Cap. 5.

I
Hyrtl. Onomatologia anatomica. 18
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j,
— — — imitatus castora, qui se

„Eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno

„ Testiculorumj adeo medicatum intelligit inguen."

(SaL, XII, 34.)

Statius und Suetonius, geben inguina fiir den ganzen Unter-

leib (inguina suffodere, den Bauch durchbohren).

191. Inscriptiones tendineae.

Den Musculus pyramidalis abdominis kannte Galen nicht.

Er zahlte somit nur acht Bauchmuskeln^ vier auf jeder Seite.

Die Recti abdominis beschreibt er quoad originem et finem ganz

richtig als [j.u£; £u6£T<; (£u66^ und £u6i(^<;, gerade), schweigt aber

von den Inscriptiones tendineae, weil diese bei den Thieren,

welche er secirte^ viel weniger ausgepragt sind, als im Menschen.

Er nennt deshalb die Recti: oXot aapy.(i)B£i?, toti carnosi^). Ori-

basius, welcher mit der menschlichen Anatomie besser be-

kannt war, als Galen, deutet die Inscriptionen als -^oLQxpo'^- I

pacpiai, d. i. suturae ventris an ^). Von den Restauratoren der
\

Anatomie, erwahnt nur Carpus die Inscriptiones tendineae, als

Intermedia nervea s. ligamentalia, quae longos musculos in latum

dividunt, und deren er blos zwei angiebt : eine iiber, eine unter

dem NabeP). Vesal vermachte uns den Namen Inscriptiones:

Recti musculi, transversim ipsis inductas inscriptiones eoo-

primunt ^), und dieses Vermachtniss wird in der Anatomie bis

heute treu bewahrt. Die Intersectiones des Lieutaud sind

passender, als die figiirlichen Inscriptiones. Die Enervationes

*) De musculorum dissectione, in Opera omnia, T. X VIII, B, pag. 939.

2) Anatomica ex Galeno, pag. 234. Galen kenut das Wort Gastro-

raphia nur als chirurgische Bauchnaht. (Administrationes anat.,

Lih. V, Cap. 6.)

^) Isagogae breves, Cap. de musculis longis ventris inferioris.

^) De corp. hum. fahrica, Lih. II, Cap. 31.
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tendineae des Achillinus, hatten ganz wegbleiben konnen,

und die Divisiones des Bartholin, sind leicht entbehrlich.

Besser, aber auch nicht nothwendig, waren: Myogrammata,

und die Myocommata von Rich. Owen, welcher die letztere

Benennung, nur auf die Segmente der langen Riickenmuskeln

der Fische anwendete. Casserius fasste die Inscriptiones auf

eine ganz eigene Weise auf, indem er nicht von einem, son-

dern von vier Recti ahdominis auf jeder Seite spricht, welche

an den betreiffenden Inscriptiones entspringen und endigen.

192. Interfemineum.

Interfemineum ist doppelsinnig, einerseits als Mittel-

Ifleisch, andererseits als weibliche Scham *), denn beide

befinden sich zwischen den Schenkeln, inter femina. Femen ist

die antiquirte Form von Femur. Femur hat deshalb im Genitiv

ebenso oft Feminis, wie Femoris. Im Celsus holen wir uns

den Legitimationsschein fiir Femen , als anatomischer Aus-

druck: ima spina in coxarum osse definit, — inde femina (femora)

oriuntur'^). Plinius erwahnt des Aufreibens der Schenkel beim

Reiten, ah femi^ia atteri. Livius spricht von Verstiimmelten:

succisis feminihus. Varro lobt die Hahne, cum feminihus pilosis,

crurihusque hrevihus^). Suetonius gedenkt der Feminalia (Bein-

kleider), welche weichliche Menschen, wie Kaiser Augustus,

zu tragen pflegten, nach gallischer Sitte: hyeme quaternis tunicis

et feminalibus muniehatur. Erst als die Toga nicht mehr in der

Mode war, wurden die Feminalia ein allgemein getragenes

Kleidungsstiick, was sie bei den in kalten Landern stehenden

romischen Truppen, von jeher waren. Femen als Foemen zu

') In den alten Glossarien, und im Apulejus = t6 Y^vaixetov,

membrum muliebre, oder muliehria des Tacitus.

^) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

^) De re rustica, Lib. III, Gap. 9

18*
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schreiben, war nur per analogiam iiblich, da man auch Femina

(Weib) als Foemina schrieb.

Mit air dem Gesagten iiber Femen = Femur, wird be-

wiesen, dass es keineswegs als gerechtfertigt erscheint, nur

das weibliche Mitfelfleisch ein Interfemineum oder Interfoemi-

neum zu nennen, wie es in der Anatomie Brauch geworden.

Hier handelt es sich ja nicht um femina, Weib, sondern um
foemen = femen = femur, Schenkel. Auch ware aus Inter-

femineum, d. i. ^zwischen den Weibern", gar kein ana-

tomischer Sinn herauszufinden. Nur das Feminal des Apu-

lejus (Genitiv Feminalis) halt vor dieser Kritik Stand, da es

fur „weiblicher Geschlechtstheil" gebraucht wird^ also

von femina, Weib, entstanden sein muss.

Ein anatomischer Etymolog wollte, als er eben nicht

recht bei Sinnen war, Interfemineum fur einen Schreibfehler

von Interforaminium angesehen wissen, worunter er das weib-

liche Mittelfleisch verstand, weil es zwischen zwei Lochern,

dem After und der SchamofFnung, liegt. Nicht dem Regnerus

de Graaf, wie Pierer anfuhrt, sondern dem Pierer selbst,

fallt dieser Unsinn zur Last.

193. Internodia.

Sieh' den Artikel: Phalanges.

194. Interosseus.

Nie andert ein Wort, wenn es mit anderen zu einem

neuen Wort verbunden wird, seine urspriingliche Bedeutung,

Osseus, knochern, muss auch in seinen Zusammensetzungen

knochern bleiben. Interosseus hat deshalb gar keinen Sinni

fiir einen Grammatiker. Den Anatomen dagegen, dient diesee

Wort zur Bezeichnung von Muskeln, Gefassen, Nerven, BandemJI
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und Spaltraumen ^ welche zwischen zwei Knochen liegen.

Riolan vermachte uns dasselbe fur die Zwischenknochen-

muskeln der Palma und Planta ^). Er glaubte gut daran

gethan zu haben , denn die bisherigen Benennungen dieser

Muskeln , waren ellenlange Umschreibungen, wie z. B.: parvi

musculi, qui coUocantur inter ossa metacarpi (seu pedii — meta-

tarsi) im Fallopia.

Abgesehen von dem grammatikalischen Bedenken, ware

Interosseus auf viele andere Muskeln beziehbar, welche am

Vorderarm und am Unterschenkel , zwischen den beiden

Knochen dieser Gliedabtheilungen liegen, wie auch auf die

Interspinales , Intertransversarii , Intercostales , ja eigentlich auf

alle Muskeln, da jeder derselben zwischen zwei Knochen

ausgespannt ist. Doch so weit wollen wir nicht gehen, und

fiir die Interossei manus et pedis, blos die Benennungen: Inter-

metacarpei und Intermetatarsei vorschlagen^ gegen welche hoffent-

lich nichts eingewendet werden wird. Die Intermetacarpei waren

schon einmal da, aber als schlechte Intermetacarpiaei'^) , und

die Intermetatarsei wurden schon von Cabrol aufgestellt, aber

von den spateren Anatomen nicht beachtet^).

195. Intestinum.

Obwohl unter Intestinum von den Classikern Alles ver-

standen wird, quod iritus est, findet doch dieses Adjectiv, zum

Substantiv Intestinum erhoben, seine Anwendung nur fur den

Darmkanal (svTspa), als Intestinum tenue et crassum bei Celsus,

und als Intestinum medium = Mesenterium im Cicero. Sieh'

die Abtheilungen des Darmkanals in den Artikeln : Duodenum^

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 29, und Cap. 44.

^) Schreger, Nomenclatur der Muskeln, pag. 19.

^) Barthol. Cabrol, Alphaheton anat., h. e. Elenchus, corp. hum.

partes delineans, Montpell., 1604. Ein sehr selten gewordenes

Buch.
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Jejunum, Ileum, Coecum, Colon, und Rectum. — Eingeweide

iiberhaupt hiessen Viscera (GizXi-^yvoC)^ nicht Intestina.

Das deutsche Eingeweide hat eine weitere Bedeutung,

als das lateinische intestinum, denn es umfasst die sammtlichen

Organe in der Bauch- und Brusthohle. Aus dem nieder-

sachsischen Kilttelj fur Eingeweide, haben die Wiener ihre

Kutteln erhalten. Von dem mittellateinischen calduna, ent-

lehnten die niederdeutschen Mundarten ihre Kaldaunen, boh-

misch kaltaun, — noch in der Lausitz, aus slavischer Zeit^ als

Kalden erhalten.

Das veraltete deutsche Wort Weide, war fiir alle inneren

Organe des thierischen Leibes gebraucht (Adelung). Ein-

geweide, ausweiden, stammen von ihm.

Wie die Latino-Barbari nicht blos lateinische Namen
misshandelten, sondern auch neue sich erfanden, so hinter-

liessen sie uns das unmogliche intranea fiir intestina: jecur,

inter omnia intranea, maximum (Guido).

196. Iris.

Sieh' den Artikel: Uvea.

197. Ischiaticus oder Ischiadicus ?

Dieses vielgebrauchte Adjectiv kann, nach dem griechi-

schen Muster loxta^t^o?, nur ischiadicus geschrieben werden.

Dass es zuweilen auch als ischiaticus vorkommt (L e b e r,

Giinther, Mayer, u. m. a.), schreibt sich von Winslow
her, welcher den Hiiftnerv nerf sciatique nannte ^, was auch

im Franzosischen , Italienischen, Spanischen und Englischen

') Traite des nerfs, §. 318.
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Sitte wurde (sciatlco, ciatico, sciatic). OfFenbar beruhen diese

romanischen Schreibarten des Wortes, nicht auf lux^ov, Hiift-

I

knochen, sondern auf der scia = Hiiftgelenk der Latino-Barbari.

198. Ischium der Alten und Neueren.

Im Rufus Ephesius treffen wir Ischium als Hiiftgelenk,

und als Band, welches den Schenkel mit dem Hiiftbein ver-

bindet: /.at xb veupov (Band), xal oXov ib apOpov '). Im Pollux

sind Ischia = Hinterbacken (utrimque carnosae post lumhos

eminentiae). Im Suidas steht bei iQyjov : xb y.oT^.ov iv w ri /.otuXy)

(hier als Schenkelkopf genommen) aTpe^sTai. Hippocrates

nennt das ganze Hiiftbein : toyjov^ Homer nur das Hiiftgelenk:

Tw PoeXev Aiveiaw y.<XT laj^iov, evSa Tc [JLYjpb;

'lo^io) £V{7Tp£(p£Tat, xoT^Xvjv hi T^ {jLtv xaXecuaiv.

„Hiemit traf er Aeneas das Hiiftgelenk, wo des

Schenkels

„Bein in der Hiifte sich dreht, das auch die

Pfanne genannt wird."

Cnias, V, 305. 2)

Lauter Willkiirlichkeiten ! Was wir jetzt als Ischium s. Os ischii

benennen, ist nur ein Theil des Hiiftbeins, welcher unter der

Pfanne liegt, und auf dessen Knorren, Tuherositas ossis ischii,

die Leibeslast beim Sitzen ruht. Die Etymologie von ischium

giebt uns Gorraeus: :rapa to Xayei^ 7.a6Y]ixevou<;
,
quod sedentes

sustineat.

Der Begriff des Ischium, als Sitzbein allein, nicht als

Hiiftbein, ist schon im Galen enthalten, welcher das Hiiftbein

I

^) Op. cit., pag.33.

2) An einer anderen Stelle der Eias (XI, 399), wie in der

Odyssee (XVII, 234), steht loj^iov nicht fiir Hiiftgelenk, sondern

fiir Hiiftbein,
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in drei Theile eintheilt: xoiv XaYovwv, Knochen der Weiche

(Darmbein), 1% ^?>fl<i, Schambein, und twv io)^(o)v, Sitzbein ^).

Das Os iscJiii des Galen, nahm Vesalius nicht an, und

setzte dafur sein Os coxendicis, worunter die Classiker das

ganze Hiiftbein verstehen. Aber VesaTs Autoritat imponirt

den Anatomen heute noch, denn sie setzen dem Os ischii immer

das Os coxendicis zur Seite.

199. Isthmus faucium und Fauces.

Dass die Oeffnung zwischen Mund- und Rachenhohle,

den Namen eines festen Korpers fiihrt, wird schon aufgefallen

sein. Isthmus (la^\j.6q) ist im Timaeus des Plato (LXIX, e) das

schmale Verbindungsglied zwischen Kopf und Brust — der

Hals. Im Hippocrates heisst die Halsgegend: Isthmion.

Aristoteles bezeichnet als ia6(ji.6(;, einen schmalen Streif Landes,

durch welchen eine Insel mit dem Festland verbunden wird

— Landzunge, Erdzunge, wie der Isthmus von Corinth, der

Isthmus der Chersonesus Taurica (Landenge von Perekop),

und der Isthmus der CJiersonesus Thracia am Hellespont. Wir

haben noch den Isthmus von Suez, und den Isthmus von Panama

zu erwahnen. Im Dionysos Periergetes heisst ein langer

und schmaler Bergriicken : h^\i.bq, — lauter feste Korper, keine

Locher. Die Anatomie selbst verwendet Isthmus, sehr oft zur

Bezeichnung einer schmalen Stelle, oder eines schmalen

Korpers, z. B. Isthmus glandulae thyreoideae^ Isthmus Vieussenii,

Isthmus urethrae, der schmale Abschnitt der Harnrohre zwischen

der dicken Prostata, und dem dicken Bulhus urethrae'^). Die

^) De ossibus ad tirones, Cap. 20,

2) So fasste Haller den von ihm zuerst gebrachten Isthmus

uretkrae auf. Nicht dass die Harnrohre hier enger ware, als

anderswo in ihrem Verlauf , sondern dass sie wegen Mangel

ausserer Auflagen an dieser Stelle, gegen die dicke Pars
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schmale Nasenscheidewand finde ich im Lexicon St. Blan-

cardi, als Isthmus narium verzeichnet. Propertius ist der

einzige romische Dichter^ welcher Isthmus nicht als Landenge,

sondern als Meerenge auffiihrt (Dardanellen) : Propontiacd, qua

\fluit Isthmos aqud^). Der Begriff der Enge, nicht jener des

festen Zustandes, hat den Galen veranlasst, den Namen Isthmus,

I

figurlich auf die enge Verbindungsoffnung zwischen Mund- und

Rachenhohle zu ubertragen: isthmus illa pars est, quae os et

\

gulam (Schlund) interjacet, mit dem Zusatz : per metaphoram ah

isthmis proprie sic dictis ita nominata'^). Im Oribasius da-

gegen wird der Galenische Isthmus, anders definirt: als locus

communis gulae et laryngis, d. i. der Ort, aus welchem Luft-

und Speiserohre ausgehen , mit dem Zusatz : isthmum vocant,

quia angustus ohlongusque est ^). Dass damit unser Pharynx ge-

meint ist, liegt auf der Hand, trotz des widersprechenden an-

gustus. Bleiben wir bei der Galenischen Lehre vom Isthmus,

als Oeffnung zwischen Mund und Rachen (unser Rachenein-

gang), so ergiebt es sich leicht, warum Galen die Mandeln:

Paristhmia nannte; — sie liegen zu beiden Seiten des Isthmus.

Wenden wir uns vom Isthmus faucium zu den anatomi-

schen Fauces selbst, so muss vorerst festgestellt werden , dass

Fauces = Isihmus faucium ist, + dem, was man durch diese

Oeffnung sehen kann (obere Rachengegend). Warum eine ein-

fache Oeffnung^ zu einer Benennung in plurali gekommen ist,

und man nicht Faux sagt, ergiebt sich aus den Fauces eines

romischen Wohnhauses. Das Atrium, die eigentliche Wohn-
stube der alten Romer, mit Altar, Bett, Webstuhl und Herd
(vom Rauch des letzteren schwarz gefarbt, inde atrium), wurde

prostatica und Pars bulbosa diinner erscheint. Elem. physiol.y

T. VII, Lib. XXIV, Sect. 1, §. 33.

^) Elegiarum Lih. III, eleg. 21.

^) Galeni Comment. in Hippocratis Aphorismos , in Opp. omn.

Edit. Kiihn, T. XVII, B. pag. 632.

^) Oribasii Anatomica ex Galeno, pag. 209,
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in spaterer Zeit der Vorsaal eines Empfangzimmers ^ welches

das Familienarchiv enthielt (tabulae) , und deshalb Tahlinum

hiess. Rechts und links vom Tahlinum , fuhrten zwei dunkle

Gange, welche nur von den Sclaven beniitzt wurden, aus dem

Atrium in den inneren Saulengang des Gebaudes : Peristylium.

Es waren immer zwei solche Gange, der Symmetrie wegen.

Einer allein wurde gar nie angebracht. Die Gange hiessen

Fauces. Es war nie Gelegenheit yon Einer Faux zu reden.

Celsus^) transferirte die pluralen Fauces , auf die einfache

Rachenoffnung des Menschen, wo sie bis zur Stunde noch

existiren. Plinius nennt den ganzen Rachen Fauces: summum

gulae (der obere Theil der Speiserohre) Fauces vocatur^).

Kimmt man das erwahnte Atrium im archaologischen Be-

griff, als eigentliches Wohnzimmer, so soll man nicht die Vor-

kammern des Herzens, sondern die Kammern Atria nennen, und

das Atrium vaginae in Vestihulum umwandeln^ wie es die Fran-

zosen schon gethan haben (le vestihule du vagin). Da nun aber

das Atrium in den Hausern der Reichen, ein Vorsaal des

Tahlinum war, kann man auch das Atrium cordis und vaginae

nicht fiir ganz verwerflich halten.

200. Jejunum.

Nur diirftige Nachricht schopfen wir aus den Alten iiber

das Jejunum. Galen erwahnt es als v^ffitq^). N-^irct?, wahr-

scheinlich von vy) und eaOiw, nicht essen, hat in der Uias und

3^ die Bedeutung von niichtern, und wurde sofort mit

1) De medicina, Lib. IV, Cap.4.

2) Hist. nat. Lih. XI, Cap. 35. Einer seht schicklichen Benennung

fiir den Isthmus faucium bediente sich Nic. Stenson. Er

nannte ihn Fretum oris (Observ. anat. II), in Anbetracht der

Getranke, welche durch diese Meerenge stromen.

3) De U8U partium, Lib. V, Cap. 3.
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jejunus iibersetzt. Galen erkliirt selbst den Begriff seiner

v^crxi;; mit: jejunum mtestinum, quia uhique est vacuum. Er fand

nie verdaute oder halbverdaute Nahrungsreste in ihm. In dem-

selben Capitel, zahlt er, wie spater Celsus, auch das Duo-

denum zum Jejunum^ und sagt von der v^aii? : primum omnium in-

testinorumj alimentum in ventriculo concoctum accipit. — Das

Jejunum hielt, trotz seiner hochst sonderbaren Anwendung,

Stand bis auf die Jetztzeit, obwohl kein Anatom sagen kann,

dass es sich von seiner Fortsetzung, dera lleum^ so sehr unter-

scheide, um einen besonderen Namen zu verdienen. Seit Vesal,

kehrt die alte Sage in allen Buchern wieder: quod reliquis

intestinis inanius et magis vacuum reperiatur ^). Schon dieser

Comparativ zeigt an, dass es dem Vesal nicht recht ernst

war mit seinem Unterschied zwischen Jejunum und lleum. Aus

dem deutschen Leerdarm, machte Heuermann sogar seinen

Hungerdarm^).

Nur wenig Anatomen, wie Wiedemann^), gaben das

alberne Jejunum ganz auf, und behandeln es nur als oberen

Schlingencomplex des Ileum. Wenn schon ein iiberflussiger

Unterschied zwischen Leer- und Krummdarm gemacht werden

soll, so moge man vyjaxt?, wie es die Deutschen mit ihrem

Leerdarm, und Winslow mit seinem intestin vide gethan

haben, nicht als jejunum, sondern als vacuum ubersetzen.

201. Jugum, Jugulum, Jugularis.

»1. Jugum.

Die Anatomie hat nur zwei Anwendungen von Jugum,

Die Juga alvcolaria, die den Zahnzellen entsprechenden Er-

habenheiten an der ausseren Platte der Processus alveolares der

^) Op. dt, Lih. V, Cap. 5.

2) Phjsiologie, III. Bd., §.1080.

^) Handbuch der Anatomie, §. 115.
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Kiefer, und 2. Die Juga cerehralia = Gyri, Gehirnwindungen.

Beide Anwendungen beziehen sich nicht eiU.i Jugum, als Joch

der Zugthiere, sondern auf Jugum , als ein zwischen zwei

Bergspitzen sich hinziehender Gebirgskamm , welcher in

Tyrol und in der Schweiz Joch genannt wird. Das anato-

mische Adjectiv jugale, tritt zuerst im Celsus auf, als Os

jugale, fur Jochbein, weil es mit dem Schlafebein zum Joch-

bogen zusammengejocht wird. Jac. Sylvius driickte diese

Verbindung noch drastischer aus, durch sein Os conjugale.

Sonst war bei den Romern jugalis, nur das was im Joch geht,

z. B. equi jugales, und was zur Ehe gehort, wie der lectm jugalis,

Ehebett. Jugum ging aus jungo hervor, wie J^uyov aus J^euYvufjit,

verbinden.

2. Jugulum.

Jugulum kommt nur in der Anatomie des Celsus, im Os

juguli (Schliisselbein) vor. Bei den Romern war jugulum, die

Grube iiber dem Schliisselbein : jugula concava im Cicero,

mit den Redensarten jugulum dare oder praebere, sich erstechen

lassen. Diese Grube hat, der grossen Gefasse -wegen, welche

in ihr lagern, eine hohe chirurgische Wichtigkeit, und ihre

Verletzungen sind, wenn sie tief gehen, in der Regel schnell todt-

lich. Deshalb hehst jugulare „erstechen", und in genereller An-

wendung „um's Leben bringen". Jugulum wird auch im weiteren

Sinne genommen, als die ganze vordere Halsgegend — Kehle,

wo durch Compression der Luftrohre (Erdrosseln), dem Leben

ebenso schnell ein Ende gemacht wird, wie durch einen Stich

in das eigentliche Jugulum. Jugulare driickt somit ebenso er-

wiirgen, wie erstechen aus. Die Anatomie bildete sich das

nicht romische Adjectiv:

3. Jugularis.

Die Venen und die Lymphgefassgeflechte , welche mit

dem Jugulum im Verkehr stehen, fiihren diesen Namen, wie

auch gewisse Locher, Ausschnitte und Knochenfortsatze, mit

welchen die Vena jugularis interna, wahrend ihres Verlaufes

bis in die Schadelhohle hinauf, in Beziehung tritt, wie die



202. Labium und Labrum. 285

Foramina jugnlaria, und die Processus jugulares des Hinter-

hauptbeins. Die Incisura juigularis sterni, bildet die untere Grenze

des Jugulum im zweiten Sinne als Kehle. Da es noch eine

zweite Gegend am Halse giebt, deren Verletzung zu den

schwersten zahlt, — das in der chirurgischen Anatomie be-

kannte Jrigonum colli superiusj — wird auch dieses als Fossa

jugularis supenor, von der inferior, welche iiber dem Schliissel-

bein liegt, unterschieden.

Was die Lateiner Jugulum nennen, nannten die Griechen

a^OY»^, und verstanden darunter auch den Act des Todtens durch

Halsdurchschneidung. Die grosse Blutader am Halse, deren

Durchschneidung schnell todtet, erhielt daher den Namen ccpay^'^?

<sfki^ von Galen (Guidez der Arabisten). Der erste lateinische

Uebersetzer des Galen, Nicolaus Rubertus, ein Benedictiner-

monch auf dem Monte Cassino, gab dieses acpaviTyjc; mit dem

selbstgebildeten Worte jugularisj welches nun durch neun Jahr-

hunderte, in der anatomischen Sprache sich eingebiirgert hat.

Das deutsche Wort Drossel, alt Druzzel, bezeichnet, wie

das englische throat und throttle, eigentlich in altester Anwen-

dung, den Kehlkopf und die Luftrohre, und, als totum pro parte,

den ganzen Hals — die Gurgel.

202. Labium und Labrum.

Labium und Lahrumy beide von lamho (quia lamhuntur)

haben, wie Lippe und Lefze, doppelte Anwendung: 1. als

Lippe, 2. als glatter oder umgebogener Rand eines runden

Gefasses, wie die Lahia injiexa cucurhitarum , umgebogene

Rander der Schropfglaser, im CaeHus AureHanus, und

lahrum im Ausonius, runder Wallgraben um einen festen Ort.

Die Anatomie hat sich angewohnt, Lahium zu brauchen, wenn
von zwei Lefzen zugleich die Rede ist : Lahia oris, Labia ma-

jora et minora vulvae , Lahia cristae ossis ilei, Lahia lineae asperae

femoris, u. m. a. Sie sagt in diesem Falle nie Lahra. Lahrim
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dagegen braucht sie nur im Singular, wenn von der Ober- oder

Unterlippe allein gesprochen wird, oder von dem kreisformigen

Rand einer Grube oder Vertiefung, z. B. Labrum (nicht Lahium)

cartilagineum fossae glenoidalis scapulae und acetabuli, nach

Weitbrecht.

Das griechische j^O^^^j ^^* denselben doppelten Sinn, wie

Lahium und Labrum^ und iiberdies noch jenen von Russel,

Schnauze, Schnabel, und in der Ilias von Flussufer.

203. Labyrinthus.

Kicht Winslow, wie Pierer meint, sondern der grosse

Fallopia, hat die anatomische Terminologie, mit dem Laby-

rinthus bereichert — ein zu gewaltiges Wort, agyptischen,

nicht griechischen Ursprungs, mit welchem er die Hohlen und

Gange der innersten Sphare des Gehororgans belegte: quum

haec cavitas tot habeat meatus et cuniculos (Bogengange ^), merito

labyrinthus dicetur, in quem prospicit fenestra ovalis, clausa a

stapede etc. ^). Winslow iibertrug das Labyrinth auch auf die

Zellen des Siebbeins, eigentlich nur auf die zwei Conchae eth-

moidales , als Labyrinthe des narines^), Dieser Zellencomplex

verdient den Namen eines Labyrinths, als multiformis, et dictu

difficilis cavitas, wie Haller sich ausdriickt^).

k
^) Cuniculus ist Kaninchen. Aber auch die von diesem Thiere

gegrabenen Gange, hiessen CunicuU, wie das cuniculos agere,

Minengraben anlegen, im J. Caesar. Der Cuniculus des

Fallopia, steht somit ^ Canalis semicircularis. Im Bartho-

linus heissen die Canales semicirculares : Semicirculi ossei excavati,

und Funiculi. Letzterer Ausdruck kann aber nur auf die Candtea

semicirculares memhranacei bezogen werden.

2) Observ. anat., in Opp. omn. Vesalii, Edit. Lugd., T. II, pag. 699.

^) Exposition anatomique, T. I, num. 247.

4) Elem. physiol., T. V, pag. 129.
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Das Labyrinth des Gehororgans, erscheint im Bartho-

linus auch als Fodina, mit welchem Worte er anzeigen woUte,

dass die Gange desselben im Felsenbein ausgegraben sind

(fodere, graben ^). Im Vesal wird nur das Vestihulum, als

Fodina und Forum metallicum erwahnt. Er dachte dabei offen-

bar an eine Erzmine, a qua multae plateae, aut viae, aut

cuniculi (Bogengange) excurrunt, qui in amplam cameram rursus

revertuntur'^). Die Hallerische Intima pars organi auditus, hat,

weil sie zu lang ist, das alte Labyrinth nicht verdrangen

konnen. Es ist in der anatomischen Sprache aller Nationen

adoptirt worden. — Das Winslow'sche Siebbeinlabyrinth,

wurde iiberall ebenso beifallig aufgenommen, obwohl die alten

Bezeichnungen desselben als Pars cavernosa und spongiosa ossis

ethmoidei, zu Ehren des Hippocrates, welcher das Siebbein

(TTiOYYO? (Schwamm) nannte, hatten beibehalten werden konnen.

Aber bei einem Schwamm, lasst sich nicht viel Poetisches

denken, wahrend bei einem Labjrinth, das ganze Alterthum

von Aegypten, Creta, Lemnos und Italien, und die Gestalten

des Daedalus, des Minotaurus, des Theseus, und seiner Ge-

Uebten Ariadne, welche er auf der Insel Naxos sitzen liess, vor

das geistige Auge treten, — eine unschuldige Zerstreuung in

der ermiidenden Beschreibung des Geruch- und Gehororgans.

204. Lacertus,

Sieh' die Artikeh Caro und Musculus.

205, Lacinia. 'T^
Die romische Lacinia, welche die Anatomie in den Laciniae

der Muttertrompeten, und im Ligamentum laciniatum des inneren

^) Institutiones anat., pag. 457.

^) Examen observationum Gabr. Fallopiae, im zweiien Baude der

Opp. omnia Vesalii, pag. 771.
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Knochels am Fusse, zu benutzen wusste, macht giltigen An-

spruch auf griechische Abstammung. Kcalc, ist ein Fetzen,

ein Lappen, ein Lumpen, und Xay.rCo), zerfetzen und zer-

reissen — das lateinische lacerare, Der Effect des Zerreissens

besteht in Fetzen,welche einzeln auchZipfel heissen, daher die

Tubenzipfel in der deutschen Uebersetzung des Lieutaud.

Lacinia, in altester Bedeutung, war eine natiirliche Flocke

der Schafwolle, welche noch nicht in eine Franse zusammen-

gedreht wurde. Die freien und lose herabhangenden Biischel

am Rande eines gewebten WoUstoffes, waren ebenfalls als

Laciniae bekannt, gleichwie die sack- oder tropfenformigen

Hautauswiichse unter der Kinnlade der Ziegen'), welche die

alten Kiinstler, auch am Halse ihrer Faunen und Satyren an-

zubringen liebten, um deren wolliistigen Instinkt anzudeuten.

Li der Folge wurden die Quasten, an den Ecken verschiedener

Kleidungsstiicke , wie der Chlamys (Plautus), des Pallium

(Petroniusj, der Toga (Suetonius), Laciniae genannt. Sie

waren mit einem Einschluss von Blei beschwert, um sie an-

muthig und stabil herabhangen zu lassen, damit sie der Wind

nicht aufwirbeln konne. Da sie an den Zipfen des Kleidungs-

stiickes hingen, wurden die Zipfe selbst Lacimae genannt, wo-

durch auch der Anatomie das Recht erwuchs, alles Zipfelige;

laciniatum zu nennen.

Mehrere romische Redensarten erklaren sich aus Lacinia,

als Zipf. Da der Zipf des Mantels oder der Toga zuweilen

sehr lang war, und bis auf die Erde reichte, wurde er, um
das Gehen nicht zu storen, aufgehoben, in den Arm genommen,

oder iiber die Schulter geworfen (Anaholium) , so dass Jemand

einen Andern an der Lacinia fassen, und anhalten konnte, wie
j

wir ihn beim Knopfloch nehmen; aliquem lacinid tenere , im I

Plautus. Oder man bediente sich dieses Zipfels^ um sich den

Schweiss vom Gesicht zu wischen (sume laciniam, et absterge

tihi sudorem, im Plautus), oder die Schmarotzer banden allerlei

i) Plinius, Hist. nat., Lib. VIII, Cap. 76.
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Tafelzeug, besonders aber Esswaren in die lacinia ein (allium

in laciniis ferunt colligatum, Plinius), wie es die Beduinen

Ijetzt noch mit dem Zipf ihres Chaik zu thun pflegen, in welchen

sie, wenn sie lange Excursionen vorhaben, ihre tagliche Ration

von Kutkus einbinden.

206. Lacuna.

Von den einst so popularen Lacunae, hort man in der

Anatomie der Jetztzeit fast gar nichts mehr. Hochstens dass

das Wangengriibchen (Gelasinus ^)j und das Griibchen in der

Mitte der Oberlippe^), nach Lactantius Firmianus, noch

als Lacuna genae, und Lacuna lahii superioris angefiihrt wird.

An Gelegenheit den Ausdruck Lacuna zu gebrauchen, fehlt es

in der Anatomie nicht. Denn Lacuna ist Vertiefung, speciell

eine mit Wasser gefiillte, da sie aus Imcus entstand. Festus

I

*) Der Gelasinus des Suidas (von ^eXoni), lachen) ist das Hach-

griibchen. Der Gelasinus des Martisfl dagegen, ist der Schneide-

zahn, weil er beim Lachen entblosst wird. Ganz widersinnig

heisst das Wangengriibchen auch Rima gelasina im Pierer.

Es erscheint, statt des Griibchens, zuweilen wohl eine Falte,

aber keine Spalte (Rima). Den vor Alters gangbaren Namen

des Lachgriibchens, als Umbilicus Veneris, erklart Berengarius:

quia assimilatur concavitati repertae in foliis illius herbae, quae

vocatur Umhilicus Veneris et Cotyledon. Im Ovid (Amor. Lib. III,

Vers 283) wird das Griibchen als Lacuna erwahnt, bei Ge-

legenheit wo der Dichter sich eine lachelnde Schonheit malt

:

^Sint modici rictus, sint parvae utrimque lacunae.^

2) Gewohnlich als Philtrum (nach dem ^iXxpov im Rufus Ephe-

sius), seltener, wie im Bauhin, als Amatorium und Amabile, da

Philtrum von cptXso), lieben, abstammt. Nur einmal im Vesal,

erscheint das Philtrum als Sulculus. Spherion im Carpus ist

ein verhunztes und iiberdiess noch widersinniges Sphaerion, und

Hypsia ein Barbarismus optimae notae.

Hyrtl. Onoraatologia anatomica. 19
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sagt ausdriicklich: lacuna aquae coUectio est^ et a lacu derivatur.

So verstehen sich die Lacunae salsae der Dichter, fur Meere.

Abstrahirt man von dem Wasser, so kann Lacuna, wie das

griechische Xaxxo?, von welchem es abstammt, fur jegliche Ver-

tiefung einstehen, wie sie denn auch, als Synonym von Crypta,

SinuSj FoUiculus, Pelvis und Recessus, angetroffen wurde. Wir

begegneten der Lacuria, als Hirntrichter, als Nierenbecken, und

als eingesunkene Fontanelle bei den Arabisten, als Schleim-

driise der Nasenhohle, der Scheide, der Harnrohre^ und als

taschenartige Vertiefung der Mastdarmschleimhaut (Sinus Mor-

gagni). Langer als andere^ hielten sich die Lacunae im Atrium

vaginae, als Lacunae Graajianae^). Auch das aus Lacuna

gebildete Beiwort lacunosus, welches im Apulejus vorkommt:

vaUis lacunosttj ein an Vertiefungen und Wasserlachen reiches

Thal, hat in der Anatomie Anwendung gefunden. Die SiniLs

lacunosi mammae im Pierer, entsprechen den Erweiterungen

und Ausbuchtungen der Ductus galactophori im Bereich des

Warzenhofes der Brust.

Eine Nebenbedeutung von Lacuna, liegt in Lucke und

Hohle. Insofern kann die von Hesselbach gebrauchte Be-

nennung der beiden, unter dem Poupart'schen Bande gelegenen,

durch die Fascia ileo-pectinea von einander getrennten Locher

oder Oeffnungen , deren innere zum Durchtritt der Schenkel-

gefasse dient, wahrend die aussere den Musculus ileo-psoas, und

den Nervus cruralis enthalt, als Lacuna vasorum und Lacuna

musculorum, nicht angefochten werden. Unrichtig ist es, mit

vielen Neueren^ die Hohle im Zahnkorper Lacuna zu nennen.

Lacuna dentium war bei den Classikern nur die Liicke, welche

durch das Ausfallen oder Ausreissen eines Zahnes, in der

Zahnreihe gegeben wird — die Zahnbresche.

') De mulierum organis, Cap. 6.
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207. Lacunar und Pavimentunfi.

Die getafelte, nicht gewolbte Decke eines Gemaches,

hiess bei den Romern Lacunar, — der Boden aber Pavimentum,

von dem veralteten pavio, „schlagen oder stampfen", weil

das Pavimeiitum durchgehends aus einer festgestampften Mosaik

von Steinchen, Kalk, Gyps und Erde, bestand, was wir

Estrich 1) nennen. Diese Worte wurden von Haller, und

seinem Schiiler Zinn^ fiirDecke und Boden der Augenhohle

(Zinn^)^ und der Hirnkammern (Haller^)^ gebraucht;, wahrend

bisher diese Wande als Fornix und Basis, und speciell in der

Augenhohle als Planum frontale und maxillare orhitae, in

den Lehrbiichern unterschieden wurden. Es wird Niemanden

I beirren, wenn er den harten Gaumen, rait den widersprechenden

Worten, Lacunar und Pavimentum erwahnt findet. Der harte

Gaumen ist, von der Mundhohle aus gesehen, ein Lacunar,

von der Nasenhohle aus^ ein Pavimentum.

Lacunar steht mit der vorangehenden Lacuna^ im innig-

sten Verbande. Denn ein getafelter Plafond, hatte bei den

Romern viereckige, in den Hausern der Wohlhabenden, reich

mit Fresken auf Goldgrund_, oder mit Sculpturen verzierte ^*),

^) Dieses Wort wartet schon lange auf seine Erklarung. Wahr-

scheinlich ging es aus dem mittellateinischen astracum (der

gepflasterte Zimmerboden) hervor , denn es wird auch

Aestrich geschrieben. Astracum mit strada, und durch dieses

mit stratum, ein mit Steinen bestreuter oder gepflasterter Weg
(von sternere), in Zusammenhang zu bringen, drangt sich von

selbst auf. Estrade dagegen, = dem spanischen estrado, stiitzt

sich auf stratum, als Polster, und driickt somit einen erhohten

Sitz aus.

2) Descrtptio oculi humani, Gott., 1755, pag. 153.

3) Elem. physiol., T. IV, Lib. X, §. 18.

^) Non ehur, neque aurum, mea renidet in domo lacunar , Horaz,

Od. II. 18.

19*
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vertiefte Felder (lacunae). Die erhabenen Rander dieser vier-

eckigen, oft ziemlich grossen Felder, waren durch die Sparren

und Balken gebildet, welche das Dach des Hauses, oder, bei

mehrstockigen Hausern^ den Boden eines oberen Gemaches

trugen ^).

Bei den Griechen hiess ein solches Getafel toc 9aTV(i){i.aTa

(Julius Pollux), von ©aTv6o3^ aushohlen, wie einen Trog vertiefen.

Da auch ein langer, holzerner, in Facher abgetheilter Trog,

in welchem den Pferden und Rindern das Futter vorgestreut

wurde, ©aTVY) hiess ^)^ erklart es sich leicht , warum die einer

Krippe vergleichbaren Zahnfacher der Kiefer, im Galen eben-

falls ^aTvtop^axa heissen , welches Wort von den Anatomen des

Mittelalters zu Phatnia und Fatnia abgekiirzt wurde, und in

dieser verdorbenen Form, ebenso oft vorkommt, als die guten

Bothria (griechisch (So9p(ov, ein Diminutiv von PoOpoq, Grube).

Das mit Lacuna sehr nahe verwandte Laquear , driickt

ebenfalls den getafelten Plafond eines Gemaches aus, und

deutet auf laquei hin, weil die Einfassung der Felder des Ge-

tafels, gezogenen Seilen ahnlich sah. Nur die lateinschreibenden

Geburtshelfer , reden von einem Laquear vaginae = unserem

Scheidengewolbe, Fornix vaginae.

208. Laminae und Lamina spiralis.

Breite und flache, diinnere oder dickere Platten von Holz,

Metall, oder Stein, hiessen Laminae, — , kleinere und diinnere:

LameUae und Lamellulae. Wir finden doUorum laminae, als

Fassdauben, im PHnius, ein tegmen ferreis laminis consertum,

als Panzer im Tacitus, und eine lamina columnae percussae,

Bruchstiick einer Saule im Ovid. — Der Anatomie kam

^) Vitruvius, VII, 2, 2, und Cicero. TuscuL VII, 21; auch

Horaz, Od. II, 18, 2.

2) Ilias, V, 271.
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das Wort sehr gelegen, fiir Blatter und Lamellen aller Art.

Bekannt ist die Lamina spiralis cochleae , die Lamina cribrosa

und papyracea des Siebbeins, die Lamina oder Tahula vitrea

j

der Schadelknochen, die Laminafusca zwischen Choroidea und

Sclerotica; die Laminae durae matris, mediastini, omenti, ossium,

I

u. m. a. Langst aufgelassen wurden die Lamina prima cutis =
epidermisy im Vesal und Bauhin, und die Laminae aurium,

Ohren, im Arnobius und Caelius Aurelianus: laminas

aurium pertundere, die Ohren stechen. Die von Eustachius

entdeckte Lamina spiralis der Schnecke, welche den Schnecken-

kanal in zwei Treppen theilt, scalae (rampes der Franzosen),

und deshalb auch als Septum canalis cochleae vorkommt, zer-

fallt in eine knocherne und hautige Zona, Die letztere, welche,

wie die hautigen Bogengange, von Valsalva entdeckt wurde,

fiihrte lange seinen Namen, als Zona Valsalvae ^). Das hacken-

formig gekriimmte, spitze Ende der Lamina spiralis ossea,

erwahnte zuerst Zinn als Hamulus^^).

Vergleiche den Artikel: Scalae.

209. Larynx.

Ueber den allbekannten Lary^ix habe ich nur eine kurze

Bemerkung zu machen. Bei den griechischen Anatomen

ist Larynx mannlichen Geschlechts. Wir sagen deshalb im

Deutschen der Larynx, nicht die Larynx. Ich tadelte die latein-

schreibenden Anatomen, welche durch die Bank, Larynx als

weiblich behandehi ^). Ich linde jedoch auch •/; XocpuY^ bei einigen

Grammatikern, und nehme meinen Tadel zuriick. Auffallend

ist es, dass Aerzte und Laien, in alter griechischer Zeit,

') Z>e au7'e hurnana, Bonoa. 1704, pag. 16.

^) Observationes hotanicae et anatomicae, Gott, 1 753, pag. 33 und 34.

3
) HL, §. LXXL
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Pharynx haufig mit Larynx und Jrachea verwechseln. Galen

selbst macht sich dieser Verwechslung schuldig: caput asjperae

arteriae (Luftrohre), quam etiam pharyngem appellamus ^).

Aapuvo), gurren, scheint die Radix des Larynx zu sein.

— Der deutsche Kehlkopf ist das iibersetzte Caput gutturis

s. Caput Jistulae der Arabisten.

210. Lema und Gramia.

Der weisse, seifenartige Stoff, welcher sich bei jiingeren

Individuen, wahrend des Schlafes zwischen den Augenlidern^

besonders aber am inneren Augenwinkel ansammelt, und an

der Luft zu gelblichen Brockchen erhartet, heisst Lema =
Xy^Iay) (nicht Vqy.ctj Wille). Das Wort wurde von den Anatomen

dem Plinius entlehnt, welcher von lippitudines et lemae oculorum

spricht^). Oefter wird der Lema, Gramia substituirt, welches

nach Nonius = pituita oculorum ist. Festus dagegen spricht

von Gramiae, als vitia oculorum, quae alii glamas vocant. Auch

dem Plinius sind die Gramiae eine Augenkrankheit , wahr-

scheinlich die Lippitudo, denn Y^ap^wv ist im Aristophanes ein

Triefaugiger. Das griechische y^^R andert, wenn es in die

lateinische Sprache iibergeht, die Liquida X in r, was auch in

anderen Worten sehr oft geschieht. Im Pollux sind die Verba

YXapiav und XY3[ji.av^ gramiosis oculis esse, identisch, als lippire ^).

Der Plural Lemae und Gramiae wird von den Anatomen dem

Singular vorgezogen.

Die Lema der Hirsche, welche in der Brunstzeit der

Thiere sehr reichlich abgesondert wird, und in Tropfenform

erhartet, wurde, ihres penetranten Greruches wegen, als nerven-

starkendes Heilmittel verwendet: Lema oder Lacryma cervina.

^) De placitis Hippocratis et Platonis, Lib. II.

2) Historia naturalis, Lib. XXIII, Cap. 1, Sect. 24.

^) Onomasticon, Lih. IV, Cap. 25, Sect. 185.
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Die deutsche Benennung der Lema, als Augenbutter^

verdanken wir Reil. Sie konnte, mit dem Ohrenschmalz, uns

Ekel vor allem Gebackenen einflossen. Eine Emulsion von

Fett und Schleim, ist doch keine Butter. Niemand hat daran

gedacht, Besseres zu wahlen.

211. Lemniscus und Laqueus.

Der Lemniscus ist in der Chirurgie weit besser bekannt,

als in der Anatomie, wo er nur ein einziges Mal sich blicken

lasst. Seiner Nationalitat nach, gehort er der griechischen

Sprache an, als X-^iAviaxoi; , worunter ein Band oder Streifen,

auch eine Vogelschlinge, verstanden wird. Celsus erwahnt

den Lemniscus, als einen der Lange nach gefalteten, in Essig

getauchten Leinwandstreifen (implidtum in longitudinem lina-

mentum) , welchen er nach der Operation der Atresia vaginae

memhranacea einlegte, um das Zusammenwachsen der Wund-
rander zu verhiiten *), und Paulus Aegineta (Lib, VI, Cap.24),

wie auch Vegetius (Lih. IÎ Cap. 14 und 18), handeln iiber

die iibrigen chirurgischen Anwendungen des Lemniscus , als

Verbandzeug, Wieke, Setaceum, und Charpie. Die ausge-

franzten Rander, oder das faserige Wesen des Lemniscus, ver-

anlassten Reil, eine Faserstrahlung des Gehirnstammes (ver-

langertes Mark)/ welche ober der Olive in die Brucke eintritt,

und durch die Basis des Vierhiigels, in den Thalamus opticus

gelangt, woselbst sie in eine Menge strahHg divergirender

Fasern auseinanderweicht, Lemniscus zu nennen '^).

Ausser der Gehirnanatomie , befasst sich keine andere

anatomische Disciplin, mit dem soHtaren Lemniscus. Bander

von Goldblech, an Kranzen, welche als besondere Auszeich-

nung an hohe Gaste, an einziehende Sieger, an gekronte

1) De medicina, Lib. VII, Cap. 28.

2) Archivfur Physiologie, IX. Bd., 1809, Tah. XI.

i
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Dichter, verliehen wurden, hiessen bei den Romern gleichfalls

Lemnisci: Coronae datae, lemniscis aureis interpositis (Livius).

Die Gehirnanatomen setzen fiir Lemniscus, ofter Laqueus, obwohl

Laqueus immer den Begriff einer Schlinge ') involvirt, welcher

dem Lemniscus nicht zukommt. Lemniscus ist Band, und wird

auch von den Franzosen, als le ruhan, in der Gehirnanatomie

verwendet (le ruhan de Reil, Gratiolet).

212. Lien und Splen.

Das altlateinische Wort fur Milz, ist Lien. Splen ist ein

griechisches Fremdwort ((ttuXy^v), welches von den romischen

Aerzten Celsus, Caelius Aurelianus, und Vegetius, nie

gebraucht wurde. Von Lien habe ich nichts zu sagen, als dass

der Genitiv desselben, nicht, wie man allgemein zu horen

bekommt, lienis, sondern lienis zu lauten hat. Die Gewahr fur

diese Prosodie, kann man sich im Plautus holen. — Von den

anatomischen Adjectiven lienalis und splenicuSj ist das erstere

neulatein; — die Romer kannten nur lienicus , und dieses als

„milzkrank". Sple^iicus (a7uXY)va6?) heisst im Plinius, ein

„Milzsuchtiger".

Die weiche Consistenz gab der Milz ihren deutschen

Namen. Milt ist weich, schwammig^ milde. Daher das englische

milt, das italienische milza, das spanische melsa, das altfran-

zosische mou (molle), wahrend la rate von dem niederlandischen

rate, locker, weich, abgeleitet wurde. In Norddeutschland heisst

auch die Milch (der Hoden) der Fische Milte und Milz.

213. Ligamentum.

Wie Band von binden, so stammt Ligamentum von ligare.

Haufiger als Ligamentum, erscheint in den Classikern, Ligamm

^) Z. B. laqueo collum inserere (Cicero), laqueum injicere (Livius),

in laqueos cadere (Ovid), u. v, a.

f
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flir Band. Ligamentum finde icli meist nur als chirurgischen Ver-

band: vulneribus ligamenta, quihusque sistitur sanguis, parare ^), und

aurium ligamenta, sola excusare potest valetudo"^), Im Griechischen

macht sich ein ahnlicher Unterschied zwischen§£a|ji(;und cuvB£(7p(,o?

bemerkbar. Ersteres ist Band iiberhaupt, letzteres aber das

anatomische Band, nach dem Galenischen Text: syndesmos

est corpus nervosum (fibros), ex osse ortum habens, insertum vero

in oSj aut in musculum^). Erst die neuere Zeit brachte es auf,

auch hautige Verbindungen zweier Organe Ligameiita zu nennen,

welche friiher nur als Vincula, Plicaturae, oder schlechtweg

als Memhranae, vorkamen. Das uberall anzutreflfende Adjectiv

Ugamentosus, ist eine anatomische Neubildung, und insofern

uncorrect, als das Wort mit banderreich, nicht aber mit

bandartig iibersetzt werden muss, welches letztere die Ana-

tomen eigentlich meinten. Insofern kann gegen den Apparatus

ligamentosus der Nackengelenke und des Sinus tarsi, nichts

eingewendet werden, da damit ein Complex von Bandern

ausgedriickt wird.

Die Ligamenta alle woUen wir in Ruhe lassen, selbst

wenn sie nicht den histologischen Bau von fibrosen Bandern

haben , wie z. B. die Ligamenta intervertehralia , und die als

Bander beschriebenen Faltungen von Schleimhauten oder

serosen Hauten. Wir haben uns nur mit zweien derselben

eingehender abzugeben.

1. Ligamenta mucosa. Solche werden in der Hohle des

Kniegelenks, und im Handwurzelgelenk erwahnt. Die letzteren

sind Faltchen der Synovialmembran ^ und erhielten ihren un-

verdienten Namen : Ligamentula mucosa , von M e c k e 1. Das

Ligamentum mucosum patellae, welches in allen Handbiichern

herumvagirt, ist ein wirkliches, fibroses Ligament, mit Syno-

vialiiberzug, und besitzt eine Starke, welche man diesem

fi)
Tacit

2) Quin
3^ De mc

^) Tacitus, Annales, XV, 54.

2) Quinctilian, 11, 3, med.

3) De motu musculoi^um, Lib. I, Cap. 1.
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schmalen Bandchen gar nicht zumuthen wiirde. Der ungeschickte

Name: mucosum, riihrt wohl daher, dass man dieses Ligament

fiir eine blosse Dependenz der Synovialmembran hielt, deren

Secret, in der langen Reihe seiner Namen (Gluten, Unguen,

Smegma, Phlegma, Axungia, Aqua glarealis, Unguentum) auch

als Mucus und Mucilago articulorum verzeichnet wurde.

2. Ligamentum Poupartii. Warum das von Vesal ^) ge-

kannte, und von Fallopia^) sehr gut beschriebene Band

zwischen Spina ilei und Schamfuge, Ligamentum Poupartii heisst,

verstehe ich nicht. Fr. Poupart hatte nur die Keckheit, oder

die historische Unwissenheit, dieses altbekannte Ligament, als

etwas Neues zu beschreiben ^) , und erntete dafiir den Dank

seiner Landsleute. Der alte Heister spricht der Erste vom

Ligamentum Poupartii ^), gesteht aber in einer Note des zweiten

Bandes (pag. 63), dass Vesal dasselbe schon ganz gut kannte

(plane satis indicavit). Winslow^) spricht nur von einem Liga-

mentum Fallopii, fasste es aber, wie Vesal und Morgagni,

nicht als ein Ligamentum sui juris^ sondern nur als den unteren .

Rand der Aponeurose des ausseren schiefen Bauchmuskels i

auf. Am meisten empfiehlt sich der Arcus cruralis Mecheliij
^

als Benennung dieses Bandstreifens , denn man soll
,

genau ;

genommen, Dinge nicht Bander nennen, welche zwischen .

unbeweglichen Knochen ausgespannt sind, und diese nicht

zu verbinden brauchen , da sie ohnediess nicht von einander
|

1) In Lih. II, Cap. 31, der grossen Anatomie, heisst es von der

Aponeurose des ausseren schiefen Bauchmuskels ; superiori

coxendicis (i. e. ossis ilei) et pubis regioni, ubi hanc excamem reperitj

implantatur. Das ist zwar keine Beschreibung, aber doch ein

testimonium scriptum , dass Vesal die Sache nicht unbeachtet

gelassen hat.

2) Observationes anat., pag. 85.

3) Mem. de VAcademie des sciences, 1705, Obs. 5, pag. 51.

^*) Compendium anat., T. I, pag. 75.

^) Expos. anat., Trait^ des muscles, n. 115.
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lassen konnen. Das Ligamentum transversum scapulae , und

das Ligamentum obturatorium , sind einer besseren Benennung

gewartig.

214. Ligula und Lingula.

Es miissen nothwendig zweierlei Ligulae unterschieden

werden. Die eine ist ein Diminutiv von Lingua, und wird des-

halb auch Lingula geschrieben, welches Wort Martial, fiir die

schlechtere Schreibart erklart:

jfQuamvis me ligulam dicant equitesque patresque,

jjDicor ab indoctis, lingula grammaticis."

(Epigram., Lib. XIV, 120.)

Den Anatomen steht es frei, alle zungenformigen Gebilde von

kleinen Dimensionen, Ligula oder Lingula, Ziinglein, zu nennen,

wie wir factisch eine Ligula oder Lingula des Carotischen

Kanals, des Inframaxillarkanals, und des Oberwurms im kleinen

r Gehirn besitzen. Auch die Epiglottis wurde, ihrer zungen-

ahnlichen Gestalt wegen, von C e 1 s u s Lingula ^) genannt, und

seinem Beispiele folgten mehrere Anatomen, von Bauhinus

I

bis Hildebrandt. Der Name Lingua fistulae fur Epiglottis,

'kommt bei den Uebersetzern der Araber sehr haufig vor.

Es giebt aber noch eine zweite Art von Ligula, welche

nicht mit Lingua verwandt ist, sondern auf ligare, binden, hin-

weist. Das Schliisselbein z. B., hat doch sicher keine zungen-

formige Gestalt, und heisst Ligula im Bauhin und seinen

Zeitgenossen, weil es das Brustbein mit der Schulter verbindet.

Die Ligula im Gehirn (synonym mit Taenia s. Fimbria Jiippo-

campi) kann doch, als ein sehr diinner und langer Markstreif,

ebensowenig mit einer Zunge verglichen werden, verbindet

aber den Fornix mit den Klauen des Seepferdfusses, und heisst

deshalb im Deutschen: das Bandchen. Ich will noch einen

handgreifUchen Beleg fiir den Ursprung der Ligula von ligare,

^) De medicina, Lih. IV, Cap. 1.
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von den romischen Schustern herholen. Sie nannten die beiden

durchbohrten Ohren oder Klappen an einem Schuh, durch

welche die Schuhriemen, corrigiae ,
gezogen wurden, um sie

iiber dem Riicken des Fusses zusammen zu binden: Ligulae

(Juvenal und Martial).

Dieses Wenige geniigt, um die Berechtigung zweier Ligulae

in der Anatomie sicher zu stellen.

215. Linea alba abdominis.

Ueber Ursprung und Bedeutung der durch Ambrosius

Paraeus der Anatomie verliehenen Linea alha = Linea

candida Spigelii (nicht Linea semicirculaHs Spigelii, wie sie

Schreger irrig interpretirt), so wie iiber ihre Synonyma, sieh'

HL, §. II Achib,

216. Lympha und lymphatica vasa.

Ein allbekanntes , aber in seiner anatomischen Verwen-

dung missverstandenes Wort, schwebt iiber diesen Zeilen. Dem '

Habitus nach , wird LympJia fiir griechisch gehalten. Kein

griechischer Autor, Prosaiker oder Poet, gebrauchte es je. Es^

ist uralt lateinisch, und, da es im Glossarium des IsidorusJ

auch als limfa auftritt, ganz sicher mit dem bekannten Adjectiv^

limpidus verwandt. Klares und reines Quellwasser, wird voni

den Dichtern durch lympha ausgedriickt.

„Nuda superfusis tingamus coipora lymphis/^

\Xnd: (Ovidii Metamorph., I, 459.)

ffDic, corpus properet, fluviali spargere lympha,

„Et pecudes secum, et monstrata piacula ducat/^

(Virgilii Aen. IV, 635.)

In der Prosa wurde es nie gebraucht, mit alleiniger AuS'

nahme des Varro^): invocans Deos agricolarum, Lympham «

') De re, rustica, Lib. I, Cap. 1.
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^onum Eventum, quoniam, sine aqua, omnis arida et misera agri'

cultura est. Im spatern Serenus Sammonicus, welcher nicht

zu den Vorbildern guter Latinitat gezahlt wird, gerathen wir

auf die erste medicinische Anwendung von Lympha als Lympha

intercus (Oedem, Hautwassersucht ').

Heutzutage verwendet man Lympha^ um den Inhalt der

Saugadern, das Blutserum, auch den fliissigen Eiter^ z. B. die

Lymphe der Blattern, damit zu bezeichnen, was alles essentia

vom sprudelnden Quellwasser so verschieden ist, quantum distant

aera lupinis.

Viel arger ist die Anatomie mit lymphaticus umgegangen.

Kein Mensch findet an den Vojsa lymphatica etwas auszusetzen,

quae in omnium ore versantur. Und dennoch sind Vasa lymphatica

nur wahnsinnige und tobsiichtige Gefasse. Lymphaticus ist

= furens und mente captus. PHnius heilt mit HeHeborus

die melancholici und lymphatici, — Apulejus lasst Jemanden,

velut lymphaticum, aus dem Fenster springen, und Seneca

nennt lymphaticos, qui sine mente sunt. Genug an den drei Bei-

spielen. Wer mehr wiinscht, wende sich an Gesner und For-

l.celHni. Warum aber lymphaticus = rasend und wahnsinnig,

dariiber giebt uns die von Wenigen bestrittene Verwandtschaft

I

von lympha mit nympha Aufschluss. Es handelt sich ja nur

I ,um einen anderen Anfangsbuchstaben , und die Substitution

,von l fiir n, ist in dcr Geschichtc der Wortbildung keine

seltene (Doderlein, II, 14). Im Festus heisst es: lymphae

dictae sunt a nymphis. Von den Nymphen aber ging dieselbe

Sage, wie vom Pan. Der plotzliche Anblick beider, oder viel-

mehr die Einbildung, sie gesehen oder ihren Ruf gehort zu

haben, machte die Leute wie rasend^). Kriegsheere wurden

durch diese contagiose Hallucination, formlich debandirt, und

XXVII, 501.

^) Qui effiglem nymphae 'clderlnt, furencU non feaisse finem (FesivLa),

und Deus Pan (der Gott der Walder, Heerden und Hirten)

acuta et terrtlnlt vocc, vanos Immittit terrores.
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in Flucht gejagt ^). So entstanden die Worte Panophobia (xav.y.b;

(fo^oc^ unser panischer Schreck), und Nympholeptos. Nympho-

leptos autem Latini lymphaticos appellant, lautet das gewichtige

Zeugniss im Festus. Varro setzt fur nympholeptos : lympho-

leptos (uti dixerunt nostri). Demnach sind die Vasa lymphatica

des Th. Bartholinus^)^ welcher der Erfinder dieses Namens

war, nicht mehr anzuhoren, und miissen wir den nebenbei

noch cursirenden Vasis serosis oder dbsorhentihus , den Vorzug

geben, da ein Kenner der lateinischen Sprache^ bei ihnen nicht

an Tobsucht und Hundswuth zu denken gezwungen ist.

In den Comodien des Plautus, kommen auch nummi

lymphatici vor, tolle Geldstiicke, welche immer aus dem

Beutel springen wollen^j: sunt mihi intus^ nescio quot nummi

aurei lymphatid.

Sieh' auch den Artikel: Nympha.

217. Lyra und Psalterium.

Lyra und Psalterium werden immer zusammen genannt.

Die Autoren verstehen aber Verschiedenes unter diesen Worten.

Die Meisten wenden sie auf die dreieckige Stelle an, welche

durch die Divergenz der hinteren Schenkel des Fornix gegeben i

wird, und deren dritte oder hintere Seite^ der Balkenwulst

bildet. Sie tritt vor Augen , wenn das Corpus callosum quer
|

durchschnitten, und seine hintere Halfte nach riickwarts um-

gelegt wird. Andere, wie Hildebrandt, nennen nur den

Spaltungswinkel der Crura posteriora fornicis , Leier oder

Psalter, oder die zwischen diesen Crura liegende Partie des

Plexus choroideus medius, oder, wie Sommerring"^)^ die iiber

^) Livius, Lib. X, Cap. 28.

2) Vasa lymphatica in homine nuper inventa, Hafn., 1654.

3) Poenulus, Act. 1, Sc. 1, Vers 135.

*) Hirn- und Nervenlehre, pag. 34.
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diesem Plexus liegende quergestreifte Marklamelle , im Sinne

von dem Leipziger Professor, Justus Gottfried Gunz^),

inicht Giinz, wie er gewohnlich von Jenen genannt wird, welche

sein Buchlein nicht in der Hand gehabt haben. Bergmann
verlegte das Psalterium an eine ganz neue Stelle, und zwar

in den Aquaeductus Sylvii, dessen langsgestreiffce Wand, als

Psalterium s. Organon pneumaticum benannt wird^). Man hat

also ohne Zweifel, bei der Wahl dieser beiden Worte, ein

Dreieck im Auge gehabt. Ein solches bildet allerdings der

Rahmen einer Harfe, zu welcher die Gefasse des Plexus cho-

roideus, oder die Querstreifen an der erwahnten Marklamelle,

die Saiten abgeben. Harfe darf mit Psalterium, aber ja nicht

mit Lyra iibersetzt werden. Das griechische ^cCkvf^^io^ war drei-

eckig, und fiihrt deshalb im Aristoteles den Beinamen tpi-

Ywvov (Probl, XIX, 23), Die Ly^^a dagegen (XupY))^ war ein vier-

eckiger Rahmen, mit geraden, oder S-formigen Seitenwanden.

Da die Lyra und das Psalterium Saiteninstrumente waren,

welche mit den Fingern gespielt wurden, mochten wohl beide

Worte von den Anatomen fiir identisch genommen worden

sein, ja man setzte der Lyra, erbaulicher Weise noch Davidis

hinzu, da der konigliche Psalmist der Juden, auf den Kasten

der alten Kirchenorgehi, haulig in effigie thront^ mit der drei-

lieckigen Harfe in den Handen.

Der Fornix tricuspidalis heisst im Galen und Oribasius,

(j(.£po? s. aa)[;.a rl^aXtBosiBs? , von ^OLkiq^ Gewolbe , weil er das ge-

wolbte Dach der dritten Gehirnkammer bildet. Es kann wohl

sein, dass dieses (j^aXtSoetSsc; , auf die Wahl des Ausdruckes

Psaltenum fiir die Spaltungsstelle des Fornix^ mehr Einfluss

hatte, als der Psalter, worunter auch ein Gebetbuch, und der

attermagen der Wiederkauer, verstanden wird.^lattermag

^H^) Progrc*) Programma de cerebro I et II, Lips. 1750, pag. 7 und 8.

^) Untersuchungen iiber die innere Organisation des Gehirns
,
pag. 4.
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218. Magma.

Unter Magma reticuU verstand Velpeau jene gelatinose

Substanz, welche sich in den ersten Entwicklungsphasen des

menschlichen Eies, zwischen Amnios und Chorion befindet,

und zwar an der Stelle, wo spater die Placenta sich entwickelt.

Das Wort Magma in die Anatomie einzufiihren, war kein gliick-

licher Gedanke^ da es, schon seit uralten Zeiten, in der Medicin

an zwei ganz andere Dinge verliehen ist. Md-^^.<x nannte Gralen

den Riickstand, welcher nach dem Auspressen der saftreichen

Friichte des Myrobalanon zuriickbleibt '). Andere verstanden

darunter dicke Salben: unguenta spissa, pauco liquore suhacta,

ne diffluant (Gorraeus), wie das Hedychroon des Andro-

machus, iiber dessen Beschaffenheit Galen sich umstandlich

auslasst^). Des Wortes Stamm ist [j.a(jc(i)^ suhigo, kneten.

Die gelatinose Fliissigkeit zwischen Amnios und Chorion^

an der Stelle, wo sich die Placenta bildet, wurde von Velpeau

fiir einen Ueberrest der Allantois gehalten. Von Fasern ist sie

nicht durchzogen, deshalb auch nicht reticule. Man meint, dass

sie, wenn sie an Menge zunimmt, und sich weiter zwischen

Chorion und Amnios ausbreitet, als falsches Wasser, vor

dem Abgang des eigentlichen Fruchtwassers (Liquor amfiii),

bei der Geburt entleert wird. Duges schlug vor, dem falschen

Wasser den Namen Hydrallante (hydropisie de VAllantoide) zu

geben. Warum nicht lieber AUantohydor, welches den Begriff:

Wasser der Allantois, weit besser und richtiger in sich

schliesst, als Hydrallante.

') De compositione medicamentorum, Lih. VH, Cap. 7.

2) De antidotis, Lib. I, Cap. 10.
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219. Mala.

Wir haben einen Canalis und einen Nervus zygomaticm

malae, Joch -Wangenkanal und -Nerv, und ein Os malare,

Jochbein. Nur von Mala habe ich ein Wort zu sagen. Das

hart tonende x ^) mit dem anhangenden Vocal, ehdirten die

Romer gerne, wenn es nicht am Anfang oder am Ende eines

Wortes stand. Sie sagten ala fur axilla, Achsel^ und sagten

auch mala fur maxilla. Andere halten dafur, dass mala keine Ab -

breviation von maxilla ist, sondern aus mando, kauen, hervor-

ging, wie scala von scando. Im Celsus ^Ut mir auf, dass er

maxilla den Unterkiefer^ das Jochbein aber, sammt dem Ober-

,
kiefer^ mala nennt: maxilla est mohile os, malae autem, cum

toto osse, quod superiores dentes excipit, immohiles sunt. Gleich

darauf erscheint aber der Oberkiefer als Os superius malarum'^).

Maxilla ist das griechische -pi^oq. Hippocrates spricht

von einer avo) xal xaTd) ^^ol^qc, = Ober- und Unterkiefer. Das

ganze Oberkiefergeriiste , welches wir als einen Complex

mehrerer Knochen kennen^ wurde nur als Ein Knochen auf-

gefasst. Als man die einzelnen constituirenden Bestandtheile

desselben zu isoliren lernte, und jeden derselben mit einem

besonderen Namen versah, blieb der Hauptname: maccilla

superior, dem grossten unter ihnen, wahrend der nachst

kleinere, als Os zygomaticum, oder maxillare secwidum, benannt

wurde. Statt maxillare secundum, wurde bald, per ahhrevia-

tionem, malare gesagt, wozu es vielleicht noch eine Veran-

lassung gab. Die hart anzuf|Jhlende rundliche Erhabenheit

im Antlitz, welche gleich unter dem Auge sich befindet,

nannten die Griechen, ihrer Rundung wegen, [x^Xov. M^Xov

wurde zum malum, Apfel, der Lateiner, und der Knochen,

^) Litera vasta, wie sie Cicero neunt: ita vestra axilla, ala

facta est, fuga literae vastioris.

2) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 20
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welcher diese Erhabenheit zunachst bildet, konnte sehr wohl

auch deshalb Os malare, der Apfelknochen, genannt worden

sein, nach welcher Benennung das franzosische pommette ge-

formt wurde. Die Erklarung des Isidorus^), stimmt hiemit

zusammen : genae, etiam malae vocantur, quod infra oculos pro-

mineant in rotunditatem , wahrend der Nachsatz : sive quod sint

super maxillas, mala fiir eine contrahirte maxilla ansehen lasst.

Dass unsere Mala, Wange, nicht von malum, Apfel, son-

dern von maxilla herstammt, beweist uns iiberzeugend das

weibliche Suffix a. Ware malum der Stamm, wiirde die

Wange auch so genannt worden sein, da gar kein Grund

vorliegt, das um in a zu verwandeln, um so weniger, als es

sich um einen Gegenstand generis neutrius, um ein Os handelt.

Die griechischen Synonyma fiir die Ossa malaria, sind

u7C(i)7tia und jTrofpOaXpMa. Sie kommen im Rufus Ephesius vor.

Der Uebersetzer gebraucht Subocularia, unter welchem Namen

die Jochbeine im Mittelalter sehr oft erwahnt werden. Im
Julius Pollux heissen auch die Anschwellungen des unteren

Augenlides, durch Blut- oder Wassererguss : Hypopia^).

220. Malleus.

Die Gehorknochelchen wurden erst im 15. Jahrhundert

bekannt. Man schreibt die Entdeckung des Hammers und

Ambosses dem Achillinus zu (1480), nach dem Zeugnisi

des Nicolaus Massa^). Nach Fallopia, gebiihrt de

Berengarius Carpensis die lEhre dieses Fundes^). Keiner

3

*) OrigineSy Lih. XI, Cap. 1.

2) Onomasticon, Lih. II, Cap. 4, S. 52.

•^) Epistolae medicinales, T. I, pag. 55, b, und Liber introductorim

anatomiae, Venet., 1536, pag. 93.

^) Ohservationes anat., in Vosalii Opera omnia, T. II, p)ng- 698.
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der beiden Manner kann der wahre Entdecker dieser Knocliel-

chen gewesen sein, denn Achillinus erwahnt derselben in

keiner seiner anatomischen Schriften ^), welche ich sorgfaltig

durchgesehen habe. Er erwahnt blos die Trommelhaut, als

Miringa^ und die Trommelhohle, als Cavitas auris'^). Beren-

garius spricht iiber diese zwei Gehorknochelchen, als von

zwei bereits bekannten Dingen, wie der Aiisdruck: secundum

aliquos beweist. Er aussert sich zugleich, nach seiner Art,

iiber die Leistung des Hammers und Ambosses, deren Namen

er nicht einmal kannte : huic panniculo (Trommelfell) adjacent

duo ossicula, quae in suo motu se invicem percutiunt, a quihus

causantur omnes species soni^), und in seinen Commentarien

iiber Mundinus: ista ossicula, secundum aliquos, causant sonum.

Diese Aliqui miissen also die beiden Knochelchen, (schon vor

Berengarius) gekannt haben.

Den Namen Malleus , erhielt der Hammer zuerst von

N. Massa, wie gesagt wird: a capite crassiori. Vesalius

spricht entweder von einem Os malleolo comparatum s. assimi-

latum, oder von Malleolus schlechtweg, und Eustachius von

einem Os malleum referens. Auf den ersten Blick muss es auf-

fallen, dass der Malleus einem Hammer, wie wir ihn kennen,

gar nicht gleichsieht. Wie entstand also der Name? Wir

kennen die Hammer, deren sich die Romer bedienten, sehr

*) De corp. hum. anatomia, Venet., 1521, und Annotationes in Mun-

dinum, Bonon., 1520.

2) Achillinus genoss als Philosoph einen weit grosseren Ruf

(Magnus Achillinus), denn als Anatom. Er war in der

Losung schwieriger Probleme so flink und geschickt, dass

ein Sprichwort sagt : Aut didbolus, aut Magnus Achillinus,

(Mich. Medici, Compendio storico della scuola anat. di Bologna,

1857, pag. 47 : ehhe ingenio cosl pronto ed acuto, che, occorrendo

diradare questioni intralciate ed oscure, era invalso il proverhio,

volerci aut diaholum, aut Magnum Achillinum.)

^) Isagogae hreves, in cap. de auribus.

20*
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genau, theils aus Abbildungen auf Monumenten, theils aus

conservirten Exemplaren in den archaologischen Sammlungen.

Eine dieser Hammerformen wurde nur von den Fleischhauern

und Opferpriestern gebraucht, um einen Ochsen, durch einen

wuchtigen Schlag auf den Kopf, zu betauben, worauf ihm

erst der Hals durchschnitten wurde, um das Blut herauszu-

lassen ^). Dieser Hammer von hartem Holz, war sehr schwer^

und wurde mit beiden Handen geschwungen. Er bestand aus

einem ganz runden Kopf, welcher an einem Stiel steckte^ war

also eigentlich nur ein riesiger Schlagel. Mit diesem Schlagel

stimmt Kopf und Stiel des Malleus im menschlichen Ohre ganz

gut zusammen. — Vesal vergleicht den Hammer mit dem

Oberschenkelbein! Unwersum ossiculum femori opportune

assimilahitur'^). So ungereimt dieser Vergleich auf den ersten

Blick zu sein scheint^ so entbehrt er doch guter Anhaltspunkte

nicht. Das Caputfemoris ist das Caput mallei, das Collum femoris

das Collum mallei, die Trochanteren wiederholen sich in den

zwei Fortsatzen des Hammerhalses ^ der Hals des Hammers

bildet mit dem Griff denselben stumpfen Winkel, wie das

Collum femoris mit dem Mittelstiick^ und das Manubrium des

Hammers, ware ein eingeschrumpftes Mittelstiick des Femur,

an welchem man sich abcr die zwei Condyli am unteren Ende

wegdenken muss. — Der Griff des Hammers kam erst durch i

Verheyen zu seinem Nanien als Matiubrium •^) (le manche du

marteau im Winslow). Friiher hiess er Processus longus (Vesal),
j

Processus tenuis (Columbus), Pedunculus (Casserius), Cauda

(Riolan), Petiolus (Vesling), und Pedunculus s. Pediculus

(Bauhin).

1) Ovid, Metamorph., II, 625. Abbildungen davon in Anthony
Rich, Bdmische Alterthumer, pag. 377.

2) De corp. hum. fahrica, Lib. I, Cap. 8.

^) Compendium anat., Lovan., 1693, Lib. I, Tr. 4, Cap. 17. ,
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221. Malleolus.

Der anatomische Malleolus (Knochel)^ bezieht sich auf die

rundkopfige Form des romischen Malleus (sieh' 220 Malleus).

Rundliche und hart anzufiihlende Erhabenheiten, wie die Knochel

am Fusse^ wurden, nicht von den Romern, sondern erst im Spat-

latein, Malleoli genannt i). Kein romischer Schriftsteller fiihrt

Malleolm als Knochel. Im Celsus heissen sie Tali. Im classi-

schen Latein ist Malleolus in zweifachem Sinne bekannt.

Erstens als kleiner Hammer, wie im Celsus: scalprum malleolo

ferire, den chirurgischen Meissel mit dem Hammer schlagen.

Zweitens als ein Kriegsgerath eigener Art, ein Brandgeschoss,

welches von seiner Aehnlichkeit mit einem rundkopfigen

Hammer diesen Namen erhielt: malleolos et faces (Fackeln)

ad inflammandam urhem comparavit Catilina (Cicero). Durch

Ammianus Marcellinus wurde uns die Beschreibung dieser

Malleoli hinterlassen ^). Sie bestanden aus einem holzernen

Schaffc, an dessen vofderem Ende ein mit brennbaren Stoffen

gefiilltes, rundliches Drahtgeflecht befestigt war^ aus dessen

Mitte eine scharfe Eisenspitze hervorragte. Das Ganze sah

formlich einem Malleus gleich. Bevor dieses Geschoss wie ein

Pfeil mit grosser Kraft abgeschossen wurde, wurde der Brenn-

stoff im runden Gitterballen angeziindet. Wie es in Schiffs-

wande, Verhaue, oder Kriegsmaschinen des Feindes einschlug,

bohrte sich die Eisenspitze fest, und das durch Wasser un-

loschbare Feuer verzehrte Alles, was es erreichte.

Das deutsche Wort Knochel, hat eihe weitere Ver-

breitung in der Anatomie, als der lateinische Malleolus. Wir
haben 1. Knochel an Handen und Fingern^ als die stark

vorspringenden
^ kugeh-unden Streckseiten der betreffenden

^) Zuerst von Vesal, Opera omnia, T. I, pag. 111 und 118, und

von seinem Schiiler Columbus, T>e re anatomica, Lib. I, Cap. 80,

^) Historia rerum gestarum, Lib. XXIII, Cap. 4, 14.
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Gelenke, bei geschlossener Faust, 2. ein Knochelbein = Sprung-

bein, und 3. Knochel des Schenkelknochens (Sommerring)

= Condyli femoris.

Nur die Italiener haben fiir Knochel einen Ausdruck,

welcher an Hammer (Malleus) gemahnt: marteUino. Die

franzosischen chevilles sind, so wie die altitalienischen caviglie,

und die spanischen clavije, aus der clavicula entstanden, im

Sinne des Vitruvius, als Zapfen. Die englischen ancles,

sind die altdeutschen Aenkel ~ Fussbug, und Knochen am
Fussbug, verwandt mit aYX(6v.

Ueber Sprachantiquitaten von Malleolus, verdient HL,

§. XLIlj Cdhahin, Malleoli, nachgesehen zu werden.

222. Mandibula und Maxilla.

Sind Mandihula und Maxilla identisch, oder von ver-

schiedener Bedeutung? Fragen wir unsere beste Autoritat in

Sachen lateinischer Worte der Anatoflaie, so erhalten wir

folgende Auskunft: maxilla est mohile os, eaque una est ^). Maxilla

ware also Unterkiefer. Der Oberkiefer dagegen heisst im

Celsus: Os malarum, wahrscheinlich weil er von den Malae,

Wangen, bedeckt wird: dentium pars in maa?i7Za (Unterkiefer), 1

pars vero in superiori ossi malarum (Oberkiefer) haeret. MandiA

hula (von mando, kauen) kommt im Celsus nicht vor. Da-

gegen bedeutet es im Macrobius sowohl Ober- als Unter-

kiefer: post septem menses dentes incipiunt mandihulis emergere'^).

Ob Mandihula oder Mandihulum zu schreiben, inter judices^

lis est. Ich glaube^ Mandihulum sei das Richtige^ da alle ahn-

lich auslautenden Worte generis neutrius sind, wie patihulum,

Galgen, frangihulum, Nussknacker, vestihidum, infundihulum,

und vertihulum, Wirbel, im Lactantius. Dass aber Maxilla

^) Celsus, De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

^) Somnium Scipionis, Lib. I, Cap. 6.
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auch fur den Oberkiefer gebraucht wurde, finden wir im

Plinius: Crocodilus maxillas superiores tantum movet, und bald

darauf : camelus, in superiore maxilla dentes primores non liahet,

Demzufolge steht es den Anatomen frei, den Ober- und Unter-

kiefer ganz getrost Maxilla oder Mandihula zu nennen^ niemals

aber den Unterkiefer Os malare, Es ist iibrigens, schon seit

lange, in der lateinischen Anatomie, wenn es sich um guten

Styl handelt, gebrauchlich, bei Anwendung von Maxilla, hinzu-

zugeben supemor oder inferiory wahrend Mandihula, ohne Ad-

jectiv, immer nur dem Unterkiefer gilt, qyda sola mandihula

mandendo movetur.

Wie Mandihula von mando, und mdchoire von mdcher

(kauen), so kommt Kiefer vom altdeutschen kiefen (kauen),

welches sich noch im Wienerischen als kiefeln bemerkbar

macht. In den deutschen Anatomien des vorigen Jahrhunderts,

lesen wir Kiefel statt Kiefer. — Kinnlade bezieht sich

nur auf den Unterkiefer. L a d e driickt eigentlich einen

Kasten aus, worin irgend etwas aufbewahrt wird, wie aus

Bettlade, Bundeslade fur die Gesetztafeln der Hebraer, Hand-

werkslade zum Aufbewahren der Zunfturkunden , Armenlade

fur Sammelgelder der Armen , u. s. w., zu ersehen. Das

mittellateinische Ladus , und die Ladula des Monchslatein,

driicken ein kleines Behaltniss, ein Fach zum Aus- und Ein-

schieben aus, osterreichisch ein „Ladel". Auf dieser Ladula

beruht die Kinnlade, mit ihren vielen kleinen Behaltern fur

die Zahnwurzeln. Heissen doch die, durch das Ausfallen der

Zahne, bei alten Pferden entstehenden Liicken: die Laden.

Das spanische quixada (Kiefer) kann, wie das proven-

gaHsche cais, nur aus dem lateinischen casso und quasso, zer-

malmen, entstanden sein.
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223. Manubrium sterni,

Manuhrium sterni ist kein sprachliclier Fehler, aber eine

unrichtige Begriffsauslegung. Einer allgemeinen Gepflogenheit

zufolge, wird das Brustbein in den Griff, in den Korper

oder die Klinge, und in den Schwertfortsatz eingetheilt,

Man braucht nur ein Brustbein anzusehen, um diese Ein-

theilung unrichtig zu finden. Im Ganzen lasst sich wohl das

Brustbein mit einem kurzen romischen Schlachtschwert ver-

gleichen, welches nicht zum Hieb, sondern zum Stoss diente.

Wird das oberste, kurze Stiick des Brustbeins, Griff genannt^

so hat man ein Schwert, dessen Griff breiter und dicker als

seine Klinge ist. Ein Schwert von solcher Gestalt, ware kaum

zu brauchen. Fasst man aber, wie es Vesal') zuerst gethan,

das oberste, und das darauf folgende mittlere, lange Stiick

des Brustbeins, zusammen als Griff auf, so bildet das oberste

Stiick nur den Knauf zu diesem Griff, und das mittlere Stiick

ist es, welches von der Hand gefasst wird. Freilich existirt

dann von diesem Schwert nur eine sehr kurze Klinge — als

Processus xiphoideus. Da aber alle guten alten Anatomen, die

Anschauungsweise des Vesal zur ihrigen machten, und erst

durch Heister die unrichtige Auffassung in Mode kam, moge

man zur alten Ausdrucksweise zuriickkehren, und das jetzige

Manuhrium lieber Knopf oder Knauf, und die jetzige

Klinge Griff nennen, welcher auch durch die an seinen Seiten-

randern befindlichen Griibchen zur Aufnahme der Rippen-

knorpel, an das quergeriefte Ansehen eines gewohnlichen Schwert-

griffes erinnert. Findet man die Kliiige dieses Schwertes zu

kurz fiir einen solchen Griff, nun, so mag man aus dem

Schwert einen Dolch machen, wie BarthoHnus gethan, und

das jetzige Manubrium, als Pomum s. Caput s. Nodus pugionis

ansehen, die jetzige Klinge aber als Capulum (von capio), der

') De corp. hum. fahrica, Lib, I, Cap. 19,
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eigentlich von der Hand gefasste Griff. AUerdings ist auch

fur einen Dolch, der Processus xipJioideus eine sehr kurze

Klinge i).

Die Anatomie hat noch zwei Manuhria. Das eine ist das

Manubrium manus'^)y worunter sie den Radius versteht, nach

dem bei alteren franzosischen Anatomen beliebten le porte-main

und le manche de la main, der Griff der Hand, indem sich

der Radius mit den zwei grossten Knochen der ersten Hand-

wurzelreihe unmittelbar verbindet, also die Hand eigentlich

tragt, oder ihren Stiel bildet, wahrend die Ulna den dritten,

kleinen Handwurzelknochen , nur per interventum cartilaginis

interarticularis beriihrt, also die Hand nicht tragt. Die Griechen

nannten den ganzen Vorderarm Tzrf/yq^ und die Ulna ebenso.

Die Ulna wurde fur den wichtigeren der beiden Vorderarm-

knochen angesehen, da sie eine innigere Verbindung mit dem

Oberarmbein eingeht, als der Radius. Letzterer, -^z^Y.iq genannt,

galt deshalb nur fur einen Nebenknochen der Ulna, und heisst

deshalb im Hippocrates xo r^oL^oLizfc/j.o^L Hieraus versteht es

sich, warum die Arabisten den Radius Os adcuhitale, und

Albin denselben Additamentum' ulnae nennen konnten.

Das zweite Manuhrium. ist der Griff des Hammers:
Manuhrium mallei, fiir welchen Bauhin den zweideutigen

Namen Pediculus gebrauchte. Wahrscheinlich wollte er Pedun-

culus sagen. Pediculus ist allerdings Stiel, aber auch Laus,

das griechische apOcip, woher Plitliiriasis , Lausesucht. Celsus

versteht unter Phtliiriasis , blos die Lause an den behaarten

Randern der AugenUder^).

^) Ausfiihrliches hieriiber sieh' in meiner Schrift: Das Arabische

Iund

Hebrdische in der Anatomie, §. XLV, Cassum.

^) Blumenbach, Geschichte und Beschreibung der Knochen, §. 337,

Note c.

^) De medicina, Lib. VI, Cap. 6, num. 15: Genus quoque vitii est,

quum inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur, id (pOetpiaaiv

Graeci nominant.
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224. Masseter.

Von jJLaaaac{jLat , kauen, kommt der Masseter des Hippo-

crates^). 01 -jrspl rV^ y,aT(i) vvaOov {jiue^, {jLaaG*/3T^p£?, heisst es im

Rufus Ephesius. Masseter blieb unverandert. Nur im zweiten

Commentar des Galen iiber das Hippocratische Buch: Ilspt

ap6pwv, verliert der Masseter ein s, und heisst Maseter^ und

im Jac. Douglas wird er, durch Reuchlinische Aussprache

des Yj als i^ zum Massiter. Der Musculus pterygoideus internus,

welcher gleiche Wirkung mit dem Masseter hat, wird deshalb

auch Masseter internus genannt, welche Benennung jedoch den

Griechen ganzlich fremd ist. Man citirt zwar dafiir den Galen

(De administrationihus anat.j Lih. V, Cap. 2) ; ich habe aber bei

aufmerksamer Durchsicht dieses Capitels, welches nur von

den Schultermuskeln handelt, nichts von einem Masseter in-

ternus vorgefunden. Der Name Pterygoideus internus wurde

zuerst von Riolan jenem Muskel ertheilt, welchen seine Vor-

fahren nur als Musculus maxillae, in ore latitans, kannten.

Der griechische Masseter liiusste sich allerlei Latinisirung

gefallen lassen, wie Mansorius im Columbus (von mandere,

kauen), Manducatorius und Manducator (von manducare = man^

dere) , von Sommerring gebraucht, Masticatorius im Am-
broise Pare (vom franzosischen mastiquer = masticare., kauen,

von (jLacTa^, Mund), und Molitor im Carolus Stephanus,
welcher in der deutschen Uebersetzung des BarthoHnus
von Wallner (NUrnherg, 1677), uns als Miihler, neben dem

Essmauslein, erfreut. Man schrieb namlich damals die

laterale Verschiebung des Unterkiefers , durch welche die

Speisen zwischen den Mahlzahnen (molares) zerrieben werdeiij

nicht dem Pterygoideus externus, sondern dem Masseter zu. —
Der Musculus zygomato-maxillaris des Chaussier, hat den

Masseter nicht verdrangen konnen.

') De articulis, II^ t. 6,
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225. Mastoideus und Mamillaris.

Galen erwahnt am Schlafebein drei Processus (sx^^ascc;)

:

den styloideus, zygomaticus (tou I^uYw[ji.aToq), und den mastoideus

(jjLaoToetST^?). Der.letztere erhielt seinen Namen von {jLaaTo?, Brust,

und Brustwarze (Zitze). Vesal ubersetzte (jLaaToeiSviq mit mamil-

laris, von mamilla, welches den Classikern nicht fremd ist, und

im Juvenai fiir Brustwarze, und im Vellejus fiir Brust

angetroffen wird. Processus und Apophysis mastoidea behielten

aber im Gebrauch immer die Oberhand iiber raamillaris und

mammiformis (Bartholin). — Den deutschen Anatomen fallt

eine Fahrlassigkeit zur Last. Sie sagen alle: Warzenfort-

satz. Der Fortsatz wurde aber nicht mit einer Warze (Oujjmov

8. dxpoxopSwv), fiir welche er viel zu gross ist, sondern mit

einer Brustwarze ({j.affT6?) verglichen. Man moge sich also

schon bequemen, Brustwarzenfortsatz zu sagen und zu

schreiben. Ist man pressirt, nehme man Zitzenfortsatz, was

ebensoviel sagt, und in den alteren deutschen Anatomien, als

ein stehender Terminus gefunden wird. Der ehrliche Wiener

Elias Wallner, welcher 1677 den Bartholinus iibersetzte,

ergotzt uns mit Duttelfortsatz. Im gemein Wienerischen

heissen die Briiste „Dutteln" — wie Tiite und Zitze aus

Hellas stammend, von titOy), Brustwarze, mit zahh'eichem An-

hang: engHsch teat, italienisch tetta und zitta, spanisch teta,

franzosisch teton, in den slavischen Mundarten cecy, und im

Venetianischen zezzolo, woher zuzeln, und der Stellvertreter

der Brustwarze — der Zuzel, im osterreichischen Dialect.

Wenn wir nun dem Processus mastoideus, seinen altehr-

wiirdigen Namen gerne hingehen lassen, miissen wir uns doch

gegen die viel spater entstandene Incisura mastoidea und die

Cellulae mastoideae (Winslow)^ gegen die Sutura mastoidea,

gegen Sommerring's Foramina mastoidea, gegen den Angulus

mastoideus des Seitenwandbeins, wie gegen den Sterno-cleido-

mastoideus feierlichst verwahren, denn alle diese Dinge, welche
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in Beziehung zu einem brustwarzenahnlichen Knochenfortsatz

stehen, sind doch selbst nicht brustwarzenahnlich, konnen

also nie mastoid genannt werden. Sieh' die zwei Artikel

iiber Ideus.

Einen sehr bezeichnenden Ausdruck fiir den Processus

mastoideus, bildete sich Sommerring in seinejn Zapfen des

Schlafebeins ^).

226. Matrix.

Nur im figurlichen Sinne wird Matnx fiir Gebarmutter

gebraucht. Das fremdartige Wort macht keinen guten Ein-

druck. Da ihm das griechische p/^^ipa ([j.iqtyjp, dorisch [jdvr^o)

zu Grunde liegt, welches durch eine Unzahl von Composita.

in der medicinischen Welt eine Rolle spielt (Metritis, Metro-

rliagia, Metrodynia, etc.)^ so ist es selbst die Mutter geworden

von dem franzosischen matrice und dem spanischen matriz,

und wurde auch in den deutschen Sprachschatz, mit oder

ohne Verbindung, als Mutter, Barmutter (Tragmutter, von

dem altdeutschen bdren, tragen), und Gebarmutter, ein-'

gefiihrt. Das Capitel im Mundinus, welches von der Gebar-

mutter handelt, fiihrt die Aufschrift: De anathomia matricis,

und im Berengarius: De matrice non praegnante. Ebenso im i

Benedetti, welcher sich aber auch des Ausdruckes lod

muliehres bedient, wie stellenweise Plinius^ worunter aber,
|

nebst der ausseren Scham, auch das ganze weibliche Ge-l

schlechtssystem zu verstehen ist. Matrix wird als femina

brutorum, quae foetus gratia alitur (der Zucht wegen), definirt.

Tauri ad matrices heissen im Columella die Zuchtstiere,

und Gallina matrix eine Bruthenne. Plinius und Vegetius

sind die einzigen romischen Autoren, welche matrix als Gebai>|

mutter aufweisen. Bei Anderen trifft man matrix nur als ein

Ding erwahnt, welches ein anderes einschliesst^ bewahrt,

') Knochenlehre, §. 128.
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erzeugt, oder den Grund seines Daseins enthalt (Eva matrix

generis humani, im TertuUian). Eine Anzahl deutscher

Worte entspricht derselben Vorstellung, wie : Perlmutter,

Schraubenmutter, Aal- und Essigmutter, Mutterlauge,

Muttergestein, und Miitterchen, als ein Ohr von Draht

an den KleidungsstUcken , in dessen Hohlung ein Hackchen

eingreift. Hieher gehort auch die Matrize, als kupferne Form

der Schriftgiesser, zum Guss der Buchstaben, und Matrikel,

als Buch, in welches die Namen einer bestimmten Classe von

Menschen eingetragen werden (Immatrikuliren der Studenten).

Die nicht mehr gebrauchliche Hystera des JuliusPollux,

= Uterus^ ist das Femininum von dem Adjectiv uaiepoi;, das

letzte, hinterherkommende. Hystera passt auf Uterus, da

dieser das letzte (unterste) Organ in der Bauchhohle ist. Von

ihr ruhrt die allgemein bekannte Hysterie her, und eine

Menge von Zusammensetzungen (Hysterotomia, Hysteroptosis,

Hystey^omochlion, etc). Die Stera des Schylhans, kann nur

eine verstiimmelte Hystera sein.

Von der Delphys und Gone des Hippocrates •), eriibrigt

nur die erstere mehr, aber nicht in der Anatomie, sondern in

der Zoologie^ zur Bezeichnung einer Familie von Saugethieren,

welche einen doppelten Uterus besitzen: Didelphys. Adelphos,

Bruder, besagt: aus demselben Uterus. — Das im Pierer

auffallende Eugium, konntc ich, als anatomischen Terminus

fur Gebarmutter, in keinem griechischen Autor finden. Es ist

offenbar ein entstelltes suYstc^;, welches fruchtbar heisst, und

als „fruchtbarer Boden" in zu-^zioq y^, im Theophrastus

vorkommt. Da altere Anatomen, z. B. Rolfink, vom Uterus

auch als Arvum naturae (Saatfeld) reden, kann Eugium als

,
eine gelehrt aussehende Uebersetzung jenes Ausdruckes an-

' gesehen werden.

^m Die einzige Autoritat, auf welche wir uns zu stiitzen

^ften, wenn es sich um eine richtige lateinische Bezeichnung

^) Lib. de sterilitate, XII, 8.
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eines Organs handelt, ist Celsus. Er hat weder Matrix, noch

Uterus, sondern nur Vulva ^), woriiber in dem Abschnitte Vulva,

das Nahere enthalten ist.

227. Meconium.

Meconium heisst der schwarzgriine, pechartige Darminhalt

des Neugebornen^ welcher bei der ersten Darmentleerung ab-

gefiihrt wird. In der Sprache der Hebammen als Kindspech

bekannt, fiihrt er in den Schriften der Geburtshelfer, noch

zwei andere erwahnenswerthe Namen: Heidenkoth'^), und

schwarze Renne^). Der Heidenkoth, noch deutlicher '

Heidendreck, schreibt, wie die Heidenhaut, seinen Namen

daher, dass er vor der Taufe abgeht; die schwarze Renne

aber ist ein norddeutscher Volksausdruck, welcher der Renne i

entstammt, worunter die gepflasterte oder nackte Gosse ver-
j

standen wird^ in welcher Wasser und Unrath aller Art durch j

die Strassen zieht (Rennstein).

Meconium, {j.Y]y,(ovtov, ist im Hippocrates: Mohnsaft.

Wir unterscheiden zwei Arten von Mohnsaft. Die eine quillt

aus den Kopfen der Mohnpflanze^ wo sie verletzt werden, von

selbst hervor. Das ist das eigentliche Opium. Die andere Art

wird durch Auspressen und Sieden der ganzen Pflanze ge-

wonnen, als ein schmutzfarbiger Saft, welcher durch Ab-

dampfen zur Syrupsdicke, eine schwarzbraune Farbe annimmt.

Dieser Farbe wegen, nannte schon Aristoteles das Kinds-

pech : [jLYjxwviov 4)^ welches Wort auch Galenus sich aneignete '').

^) De medicina, Lih. IV, Cap. 1.

2) Osiander, Lehrbuch der Hehammenkunst, §. 311.

^) Deutsche Uebersetzung von Fr. Mauriceau's Traite des mala-

dies des femmes grosses, etc, Basel, 1680, Buch III, Cap. 17.

^) Hist. anim., Lib. VII, Cap. 10.

^) An animal sit id, quod in utero est. Cap. 5.
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Und so heisst das Kindspech jetzt noch in der wissenschaft-

lichen Sprache, ohne je durch ein Synonymon in seiner all-

gemeinen Anwendung beeintrachtigt oder ersetzt worden zu

sein. Die schwarze Farbe des eingedickten Mohnsaftes lehrt

uns auch verstehen, warum Aristoteles die Tintenblase der

Sepien, ebenfalls [k-fiY.iti'^ nannte ^).

My^xwv ist schon in der Ilias die Mohnpflanze, wird aber

auch fiir den Mohnkopf und den Mohnsaft von griechischen

Schriftstellern verwendet. Man leitet den Namen von dem

hebraischen Hl^ ('^ug), schlaff machen (betauben) her, wahrend

{ji^xoq (Lange, Grosse), viel naher steht, weil der Mohn, be-

sonders der Papaver orientalis, sehr hoch wachst. Kiihn

denkt an (jlyj /.tveiv, nicht bewegen, quia sensibus
^

papaveris

sopore vinctis, memhra nihil agere possimt ^).

Der erste lateinische Uebersetzer des Aristoteles,

Gaza, gab ganz treffend {j.YjX(i)viov durch Papaverculum, eigent-

lich kleiner Mohnkopf, denn Meconion ist die Verkleinerungs-

form von mecon (papaver), — Die schwarze Farbe des Meco-

nium steckt dahinter, dass auch das schwarze Pigment der

Choroidea, gezierter oder blos alberner Weise, Meconium genannt

wurde, wie von Janin^)^ und seinem deutschen Uebersetzer.

I
228. Mediana.

Galen erwahnt zwar eine Hautvene im Ellbogenbug,

durch welche eine Verbindung zwischen Cephalica und Basilica

unterhalten wird, giebt ihr aber Jieinen besonderen Namen^).

Diesen erhielt sie erst durch Paulus Aegineta, als afkk^ [xeoYj,

f*) Op. cit.f Lib. IV, Cap. 4 und 5, und noch ofter.

r) St. Blancardi Lex. med., T. II, pag. 925.

^) Memoires sur Vceil et ses maladies, Lyon, 1772; deutsch ^erZ^n,

1776, pag. 11.

Y) Administrationes anat., Lib. III, Cap. 5.
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welche im Celsus mit Vena ad medium, und imMundinus
mit Vena media ausgedriickt wird. Den Namen Vena mediana,

erhielt sie erst durch den Uebersetzer des Canticum Avi-

cennae. Dort heisst diese Vene Al-madjan, und ohne Artikel

Madjan. Dieses Madjan ist nicht = media, sondern ein Eigen-

name, und zwar der Name eines arabischen Commentators des

Canticum: Madjan Ibn Abderrahman. Nach ihm wurde

unsere Vene Al-madjanl genannt, woraus Armegandus seine

Mediana fabrizirte. Medianus ist zwar ein gutes lateinisches

Wort, wie im Digitus medianus, und in den Columnae medianae

der romischen Baukunst. Als Benennung einer Vene aber^

welche im Latein des Celsus und Caelius Aurelianus

immer nur als media oder ad medium vorkommt^ ist Mediana

arabischen Stammes = Al-madjan, Ader des Madjan. Sieh'

HL, §, LXXVI, und die Nachtrage dazu auf pag. 295.

229. Mediastinum.

Das Mediastinum der Anatomen, und der Mediastinus der

Dichter^ haben nichts miteinander gemein, als dass beide aus

medius hervorgingen. Sinn und Bedeutung derselben ist ganz

verschieden. Das anatomische Mediastinum, sind zwei senk-

recht stehende Pleuraplatten (Mittelfelle)^ welche die Brust-

hohle in eine rechte und linke Halfte theilen^ und das Herz

zwischen sich enthalten. Galen, welcher die Pleura ufjLvjv uice-

^wxux;, und O-jroTcXejpio? nannte ^), d. i. Memhrana succingens (Aus-

kleidungshaut), und suhcostalis^), wahlte fiir das Mediastinum

den Ausdruck: up.Y)v Bta^paTTwv, d. i. Memhra^ia intersepiens, von

Sta^paTTO), „durch eine Wand trennen", mag die Wand vertical

^) De usu partium, Lib. VI, Cap. 3.

2) Pleura war bei den Griechen zuerst die Seite, daher ihre

Pleuritis, Seitenstich, dann aber auch Rippe, weil sie an

der Seite der Brust liegt.
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oder horizontal stehen. Das Mediastinum ist ein verticaler,

das Diaphragma ein horizontaler Hymen diaphratton. — Media-

stinum blieb nicht blos auf die Pleura beschrankt. Auch andere

Scheidewande massten sich diesen Namen an, wie das Septum

pellucidumj als Scheidewand der Vorderhorner beider Gehirn-

kammern '), der Processus falciformis der harten Hirnhaut

(Mediastinum cerehri), als Scheidewand der beiden Hemi-

spharen des grossen Gehirns, die Trommelhaut (Mediastinum

auris im BarthoHn), als Scheidewand zwischen dem ausseren

Gehorgang und der Trommelhohle, und das Mesenterium, als

Medianum, abgekiirzt fur Mediastinum, im Vesal. Da schon

Galenus seinen Hymen diaphratton, auch im Plural auftreten

lasst, musste er gewusst haben, dass das Mediastinum aus

zwei Pleuraplatten besteht, welche wir Laminae mediastini zu

nennen pflegen. Der zwischen ihnen befindliche Raum ist das

Cavum mediastini.

Wir konnen Mediastinum nur als Amalgam dreier Worte:

per medium tensum, auffassen, und mussen demgemass das ana-

tomische Mediastinum, fur einen Barbarismus erklaren, um so

mehr, als das Wort erst durch die Latino-Barbari in Auf-

nahme kam. Alle iibrigen alteren Benennungen des Media-

stinum, welche nicht mehr gebraucht werden , wie Discreto-

rium, Dirihitorium , Distrihutorium ^ und Discrimen, sind gut

latein, und wortliche Uebersetzungen der vox Galenica 3ta-

9paTT(i)v. Sie wurden in den Werken von CaeHus Aure-

lianus, Celsus, Lauremberg, und VesHng^) aufgesammelt,

^jpd sind auch auf das Diaphragma anwendbar.

IV Der Mediastinus der Dichter tritt in doppelter Form auf.

Erstens als ein Sclave, welcher die niedrigsten Verrichtungen

im Hause oder in der Landwirthschaft zu vollziehen hatte:

in mediis aedihus stanSj ad ohsequia paratus (Priscianus), und:

potest ager ducentorum juyerum suhigi duohus jugis houm^ totidem

') Bartholinus. Institutiones anat., Lih. UI, Cap. 6.

^) Syntagma anatomicum, Edit. Blasii, Cap. 9, pag. 139.

Hyrtl. Onomatologia auatqjaica. 21
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huhulcis (Rinderknechte), et sex mediastinis (Columella). Des-

gleichen hiess ein in der Mitte der offentlichen Bader auf-

gestellter Sclave, zur Bedienung von Jedermann: Mediastinus^).

— Eine zweite Bedeutung von Mediastinus, wie mir vorkommt

eine gesuchte, beruht auf der angenommenen Zusammensetzung

aus medius und acxu, urhs, Stadt. Dass eine solche^ dem Geiste

der romischen Sprache widerstrebende Zusammensetzung mog-

lich war, lasst sich daraus vermuthen^ dass im Terentius,

acTu als lateinisches Wort gebraucht wird : in astu venit, er kam
in die Stadt. Mediastinus ware dann: qui in media urhe vlvit,

ein Stadter. Mit dieser Auslegung, glaubt man, wird der

Horazische Vers verstandlich:

„Tu mediastinus, tacita prece rura petehas/^

(Epistola XIV, ad Villicum suum.)

Es giebt aber noch eine andere. Mediastini hiessen auch jene

Allerweltsdiener, welche, wie unsere Commissionare, auf offent-

lichen Platzen sich aufstellten, um zu allerlei Verrichtungen

gedungen zu werden. Der Villicus des Horaz, war ein solcher

Diener. So der Ausleger des Horatius, Joh. Bond. Die

griechischen Worte [kzaoGxdvriq und {jieaauAio; (Homer), besagen

ebenfalls einen Sclaven : qui in media aula vel domo stat. Un-

wahrscheinlich ist es, dass Mediastinus auf einen Sclaven be-

zogen wurde, welcher eine mittlere Stellung im Range, zwischen

den oberen und unteren Dienern eines Hauses einnahm. Wir

hatten dafiir nur einen einzigen Anhaltspunkt: Mesonauta , ein

Matrose mittlerer Classe, zwischen dem Steuermann und den

Ruderknechten.

Der kurz vorher citirte Horazische Vers, soll von den

Anatomen auswendig gelernt werden, da er ihnen klar macht,

dass man nicht Mediastmum, sondern Mediastinum zu sagen hat.

') Martinii Lex. philologlcum, T. II, Ut. M.
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230. Medulla oblongata.

Wer zum ersten Male ein blossgelegtes Hirn und Riicken-

111ark sieht, halt das RUckenmark fiir eine Verlangerung, fiir

eliien Schweif des Gehirns. In der Kindheit der Anatomie,

hiess auch das Riickenmark Cerehrum longumj und selbst in

guter Zeit, wurde es noch Cauda cerehri genannt. Bartholin^)

theilte das centrale Nervensystem in zwei Theile ein: Pars

glohosa^ eigentliches Hirn, und Pars ohlongata, quam nos caudam

vocahimus, Riickenmark. An letzterem unterschied er wieder

eine Pars intra calvariam, das ist unser verlangertes Mark,

und eine Pars in spinam delapsa, unser Riickenmark. Die

Pars intra calvariam, enthalt den Calamus scriptorius, worunter

er die ganze vierte Hirnkammer verstand, welche er auch als

Ventriculus nohilis auszeichnete, weil in der Umgebung des-

sclben, alle Hirnnerven ihre Entstehung nehmen, um den in

der vierten Kammer bereiteten Spiritus animalis in sich auf-

nehmen zu konnen. Die Onomatologia medica completa'^)^ nennt

deshalb das verlangerte Mark: Aestheterium s. Sensorium com-

mune , welche Benennung von den Neueren auf das ganze

Gehirn ausgedehnt wurde. — Bartholin's Pars ohlongata

intra calvariam, gelangte durch Heister^) zu der kurzen Be-

nennung: Medulla ohlongata, welche Haller'*) adoptirte. Sie

wurde allgemein, und existirt heute noch. Es ware an ihr

nichts weiter auszusetzen, als dass iiber das Adjectiv ohlon-

gata, alle Sprachkenner den Stab brechen miissen. Es heisst

die Manen VesaTs beleidigen, wenn Schreger dieses Wort

dem grossen Manne in den Mund legt. Vesal erwahnt blos,

dass die Medulla dorsalis von Einigen Cerehrum longum genannt

%
^) Institutiones anat., Lib. III, Cap. 3.

^) Medicinisches Lexicon, Frankfurt und Leipzig, 1756.

^) Compendium anat., Editio quarta, T. I, pag. 137.

) Elem. physiol., T. IV, Lib. X, Sect. 3, §. 2.

21*
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wurde (aliis longum cerebrum appellare lihuit^). Macrobius
sagt, dass schon zu seiner Zeit (5. Jahrhundert), die Aerzte

das Ruckenmark Cerebrum longum nannten 2).

Wahrend alle Worterbiicher ohlongus als langlich regi-

striren, beobachten sie iiber ohlongatus ein feierliches Still-

schweigen. Und solches moge auch die Anatomie bewahren,

trotz Heister und Haller, denen nur das Schullatein gelaufig

war. Medulla prolongata moge also recht bald die Medulla ob-

longata verdrangen. „Verlangern" heisst nicht oblongare oder

elongare, sondern prolongare oder producere, Bei dieser Gelegen-

heit konnte auch die barbarische Medulla dorsalis, in die

anstandige und richtige Medulla dorsualis umgebildet werden.

Dorsalis darf ebensowenig als ohlongata, in gelauteter Sprache

fortbestehen.

Der Bulhe rachidien (richtig Bulbe rhachidien)^ welcher

von Flourens fiir Moelle allongee in Aufnahme kam, fuhrt

schon im Meckel den Namen Bulhus rhachiticus.

231. Meninx und Myrinx.

Meninx, {J.^vcy?, wurde zur Bezeichnung verschiedener

Haute, bei den Griechen gebraucht. Selbst die Haut, welche

sich auf dem Wein in den Fassern bildet, heisst im Hesy-

chius: p.^viY?- Aristoteles beschrankte den Gebrauch des

Wortes auf die Hirnhaute '^). Und dabei blieb es bis in die

Gegenwart. Ueber die zwei Arten von Hirnhauten, sieh' den

Artikel : DuQ^a und pia mater.

Das Trommelfell finden wir in alteren Schriften sehr oft

als Myrinx und Myringa erwahnt, zuerst im Hieronymus

^) Op. cit., Lih. IV, Cap. 11.

2) Saturnalia, Lib. VII, Cap. 9.

^) Hist. anim., Lib. I, Cap. 16.

I
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Capivaccius^). Ich halte diese Myrinx fur eine alterirte

Meninx, als Haut iiberhaupt, welche fiiglich an die Stelle des

allzuviel sagenden Derma auditus im Hippocrates (Mp\).<x

'Kphq TYjv axoY^v) gesetzt werden konnte. Von BarthoHn bis in

die neueste Zeit (Leber), finden wir die Myrinx, entweder

als Hauptname fur Trommelfell, oder als Synonym desselben,

neben Septum membranaceum, Diaphragma , Operimentum, Tegu-

mentum auris, Mediastinum auris, und Tympanum schlechtweg.

Haller hat fur Tympanum, da die Trommelhaut doch keine

ganze Trommel ist, seine bleibende Membrana tympani ein-

gefiihrt^).

232. Menisci.

Gerade jener Zwischengelenksknorpel, welcher kein Me-

niscus ist, fuhrt den Namen Cartilago meniscoidea. Der Inter-

articularknorpel des Kinnbackengelenks, hat keine halbmond-

fbrmige Gestalt, und soll somit auch nicht meniscoidea genannt

werden, wie es von L o d e r zuerst geschah ^), und fortwahrend

noch allerwarts geschieht. MTJvrj ist „Mond", und \kri^iuY.oq

„kleiner Mond", lunula. Nur wenige Zwischenknorpel sind

halbmondformig. Die Namen: Cartilagines lunatae, semilunares,

falciformes, sigmoideae (C-formig), passen nicht auf sie. Die

nicht halbmondformigen Zwischenknorpel des Kinnbacken-

gelenks, des Carpo - Ulnargelenks , und des Schliisselbein-

gelenks, konnen nur den Namen Cartilagines interarticulares

fiihren, womit die Lage dieser Knorpel im betreffenden

Gelenk ausgedriickt wird. Die ganz eigenartige Form vieler

Zwischenknorpel , welche mit einem einzigen Wort nicht be-

zeichnet werden kann, erfordert eine Umschreibung. Kein

^) Practica medicinae, Francof., 1594, pag. 333.

'^) Elem. physioL, T. V, Lih. XV, Sect. 1, §. 11: rectius memhrana

tympani, quam tympanum dicendum est.

^) Anatomisches Handbuch, 2. Aufl., I. Bd., S. 277.
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lateinischer Lexicograph hat das Wort Meniscus aufgenommen,

und die Griechen haben es nur fur die halbmondformige

Schlachtordnung (Polybius), und fiir ein gebogenes Schirm-

dach iiber einer Bildsaule (Aristophanes) gebraucht. Ein

halbmondformiger Gegenstand hiess pLyjvoet^YJc, nicht {i.Y3vicrxo£i5iii?.

— Die Vesarsche Zeit hatte fiir die Zwischenknorpel den

gut gewahlten Ausdruck: Cartilagines interpositae , wahrend

Vesal selbst diese Knorpel, welche er als Cartilagines aliae, den

die Gelenksenden der Knochen iiberziehenden Knorpeln ent-

gegenstellt, nur durch eine umstandliche Beschreibung kenn-

zeichnet, ohne ihnen einen besonderen Namen zu geben ^).

Die Deutschen wahlten das Beste mit ihren Schaltknorpeln.

Diese liessen sich als Cartilagines intercalares iibersetzen, welche

viel besser waren, als die Cartilaglnes interarticulares, da diese

nicht inter articulos (zw^ischen den Gelenken), sondern intra arti-

culum (im Gelenk) liegen.

233. Mesenterium und Mesaraion.

Das Mscrapaiov der Griechen, hat seine anatomische Be-

rechtigung ganzlich an Mesenterium abgetreten. Nur das

Adjectiv p(.£aapaVy,6q, wird noch in den Arteriis und Venis mesaraids
j

angetroffen.

M£aapacov und M£a£VT^piov sind, der Sache nach, identisch:

M£ff£VT£piov, 6 y,at [A^aapaiov v.oCKeimi'^). Oribasius erklart die

sprachliche Verschiedenheit beider Ausdriicke : m^senterium

a situ, meseraeum (mesaraion) a peculiari substantia nominatur ^).

Wie ist das zu verstehen? Nicht der Darmkanal allein, wie

es heutzutage beliebt wurde, sondern der ganze Inhalt der

Bauchhohle, hiess im Homer: to IvT^pov (von £vt6c;^ drinnen),

^) De corp. lium. fahrica, Lih. I, Cap. 10, ad finem.

2) Galenus, De administrationihus anat., Lib. VI, Cap. 5.

^) Anatomica ex Galeno, pag. 109.
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wie auch das lateinische Intestmum^ von intus, und das alt-

deutsche Inster, dasselbe ausdriickt. Das Mesenterium steht^

wie eine senkrechte Scheidewand, in der Mitte der Bauch-

hohle ; ist also das medium intestinum des Unterleibes, das \).zqz.v-

T£p'.ov des Aristoteles'). Ebenso lasst sich auch das Mediastinum

in der Brusthohle, als contrahirt fiir medium intestinum erklaren.

Fiir Medium intestinum , als Mesenterium , bietet uns C i c e r o

seine treffliche Zeugenschaft dar: succus, quo alimur, perma^iat

ad jecur, per quasdam, a medio intestino , ad portam jecoris

ductas'^) vias, womit die Venae mesaraicae gemeint sind. —
*Apaia (i^), und apaia YagTr^p, steht im ^icsindGv (Tkei^iaca, 133),

und im Hesychius, fiir Unterleib, wodurch {xscapaiov = in

medio ventre wird, und dem pLccsvTeptov gleichsteht. Wir finden

dasselbe wirklich als Medium im Benedetti, und als Mitten

im Altdeutschen. Damit wird aber der Ausdruck des Oriba-

sius: a peculiari substantia, nicht erklart. Um dieses thun zu

konnen, miissen wir auf eine andere Bedeutung von apaio?

zuriickblicken. Sie liegt in diinn und zart^). Das Mesaraion

bezieht sich also sicher auf das Mesenterium, als diinne, zarte

und durchscheinende Bauchfellsfalte.

Halt man sich an [^ico?, als das in der Mitte Befindliche,

I 80 kann man nur von einem Mesenterium des diinnen Darmes

reden. Die Mesenterien des Colon, des Rectum^ liegen nicht

in der Mitte, sind also keine Mesenteria. Insofern das Mesen-

I terium nur dem diinnen Darm zukommt, muss das Mesaraion

I selbst fiir bezeichnender als Mesenterium gehalten werden. —
Micoq wird bei den Dichtern auch als \kiQQQc, angetroffen. Das

Messenterium der Latino-Barbari , ware demnach kein Barba-

rismus, obwohl diese guten Manner von dem [xsaao^ des

') De partibus animal., Lih. II, Cap. 8.

2) De natura Deorum, Lih. II, Cap. 55, §. 137.

3) lu der Ilias und Odyssee, finden wir apaiot; ofter, als Epitheton

zarter und diinner Gegenstande^ wie der Stimrae, der Hande,

und der Fiisse.
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Sophocles ganz gewiss nichts wussten. — Gegen das

Mesoraeum, welches Kraus in Schutz nimmt, miissen wir uns

feierlich verwahren , denn es lasst sich dafiir kein etymolo-

gischer Anhaltspunkt geben, ebensowenig als fur meseraicus,

welches in einem medicinischen Repertorium, dem richtigen,

aber iibereilter Weise fiir einen Druckfehler erklarten mesa-

raicuSj substituirt wurde

!

Das doppelte Mesenterium uteri (Ligamenta lata), das Mesen-

teriolum processus vermicularis, die Mesenteriola tendinum (an die

Sehnen tretende Falten der Synovialhaut in den Vaginis ten-

dinum fibrosis) , konnen als harmlose Licentiae poeticae, den

Anatomen nachgesehen werden.

Nur das Mesenterium des diinnen Gredarms musste sich

in Falten legen, welche den zahlreichen Kriimmungen und

Windungen dieses Darmes entsprechen. Dadurch erhalt es

Aehnlichkeit mit der gefalteten Halskrause, welche die Adeligen, ,

Honoratioren, und Prediger zu tragen pflegten, und kros oder
,

kros hiess. Kros wird mit dem cumulativen Ge^ und dem

euphonischen e am Ende, zum Gekrose, schwedisch JcraSj
[

danisch kros, bohmisch okruzy. Die faltenlosen Mesenterien

des Colon transversum, der Curvatura sigmoidea, und des oberea

Stiickes des Rectum, sind keine Gekrose, werden aber den-

noch so genannt.

234. Metacarpus.

Sieh' den Artikel: Carpus.

235. Metatarsus.

Sieh' den Artikel: Tarsus.

236. Mitralis.

Es giebt nur Eine Valvula mitralis. Die Valvulae mitrales

der Autoren^ sind ein grammatikalischer Fehler.
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Mitralis ist ein neulateinisches Wort. Das alte Latein

kennt nur mitratuSj eine Miitze aufhabend, wie die Arabes

mitrati des Plinius. Mitralis soll die Aehnlichkeit mit einer

Mitra ausdriicken. Die zwei Klappenzipfe am Ostium venosum

der linken Herzkammer, wurden zusammen, nicht einzeln, von

Vesal mit einer Bischofsmiitze oder Infel, Mitra, verglichen:

dissectionum procereSj duas tantum memhranulas (Klappen) orijicio

(venoso) praejlci asserunt, quas mitrae episcopali non admodum

inepte contuleris, si eas anteriori posteriorique mitrae cacumini

assimilaveris^). So wie es nur Eine Valvula tricuspidalis im

rechten Herzen giebt (sieh' dieses Wort), welche drei Spitzen

oder Zipfel hat^ so giebt es im linken Herzen nur Eine Val-

vula mitralis, welche zwei Spitzen oder Zipfel hat. Von Valvulae

mitrales zu reden, ist ebenso unrichtig, als der allgemein ein-

gefuhrte Ausdruck : Valvulae tricuspidales. Zwei Valvulae mitrales

wUrden zwei Bischofsmiitzen, also vier Zipfe geben^ wahrend

doch nur zwei vorhanden sind. Wir diirfen also nicht von

zwei, sondern nur von Einer Valvula mitralis reden. — Die

Valvula mitralis fiihrte zur Zeit Galen's noch keinen beson-

deren Namen. Er erwahnt sie nur mit der generellen Bezeich-

nung: §uoTv ui^ivwv eirc^ucstc, duarum memhranarum epiphyses.

Die Mitra des Bischofs kam in das Herz, wie der Teufel

in den Weihbrunnkessel. Sie gehdrt zum Monchslatein , und

halt sich allen Leooicis fern. Das Glossarium mediae et injimae

\ latinitatis j von Dufresne Du Cange enthalt, im T. /F,

pag. 841—845 , Alles was iiber Mitra , als priesterliche Kopf-

bedeckung, gesagt werden konnte. Mitrae gab es in der Welt,

bevor es Bischdfe gab, und ich werde zeigen, dass die rdmische

Mitra, nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit der zweizipfeligen

Klappe des Herzens, und mit der Mitra der Bischdfe hat. In

geduldiger Ergebung vernehme der Leser, dass Mitra ein

griechisches Wort ist (jjiiTpa), und in seiner urspriinglichen

Bedeutung, eine lange Scharpe ausdriickt, an deren Enden

I
^) De corp. hum. fahrka, Lib. VI, Cajj. 13.
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Bander (redimicula) angenaht waren, welche, nach cler ver-

schiedenen Verwendung der Scharpe, dazu dienten, dieselbe

an etwas festzubinden. So Athenaeus^ V, 28. Die Griechen

gebrauchen Mitra auch als Giirtel, welchen die Jungfrauen

trugen, woher aV-^rpo^; im Callimachus, ein sehr junges, nicht

mannbares Madchen heisst, welches den Giirtel noch nicht

nothig hat. Der Giirtel, welchen die Krieger um die Hliften

trugen^ um sich gegen den Drack und das Aufreiben durch

den weitherabreichenden Brustharnisch sicher zu stellen, heisst

im Homer ebenfalls [jiipa '). Als Kopfbedeckung bestand die

Mitra der Perser, Araber, und Kleinasiaten, aus einer langen

und breiten Binde, welche den ganzen Kopf^ von der Stirn

bis zum Genick^ die Backen, und das Kinn bedeckte , unter

welchem sie weggefiihrt wurde ^). Die Mitra der griechischen

Frauen, war eine buntscheckige Scharpe (yersicolor, PHnius),

welche um den Kopf gewickelt, und unter dem Kinn fest-

gebunden wurde. In Rom beschrankte sich ihr Gebrauch

gewohnHch auf die liederlichen Dirnen, welche durch die

bunten Mitrae , die Aufmerksamkeit der Manner auf sich zu

locken wussten, wie zahlreiche Stellen im Ovid, Juvenal

und Properz ersichtlich machen. Als ein starkes Tau, welches

mitten um den Rumpf eines Schiffes gebunden wurde, um
seine Flanken widerstandsfahiger gegen Stiirme zu machen,

erwahnt Isidorus^) die Mitra, und TertuHian sagt:

„— — — spiras mandare morantes,

j^Oblaqueare mitram, clavorum stringere nisus.^'

(Carmen de Jona et Ninive, 42.)

Als conische, mit der Spitze nach vorne umgebogene, und unter

dem Kinn mit einem Bande befestigte Miitze, war die Mitra

in der alten Welt eine fast allgemein gebrauchte Kopfbekleidung.

1) nias, IV, Vers 137.

2) Claudianus, Laudes Stiliconis, I, 156.

3) Origines, XIX, 4.
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Die phrygische Miitze der franzosischen Revolution, welche

ich noch in unserer Zeit, hie und da von den Madchen in

Nimes und Arles getragen sah, wo sie diesen hiibschen grie-

chischen Gesichtern sehr gut steht, ist eine Mitra.

Mit allen diesen Arten von Mitrae, hat die zweizipfelige

Klappe des Herzens keine Formahnlichkeit, wohl aber mit der

bekannten Bischofsmiitze in unseren Tagen, welche der alten

Kopfbedeckung der Hohenpriester der Hebraer nachgebildet

ist, und nach oben in eine vordere und hintere Spitze auslauft.

Die Griechen nannten auch die Valvula mitralis: ipiYXo^xiv,

obgleich, wie schon Vesal bemerkt, sehr unrichtig, da die

Spitzen der beiden Klappen, nicht scharf sind, wie Pfeilspitzen,

sondern abgerundet. Die deutsche Benennung: miitzenformige

Klappen (Meckel), muss weggeworfen werden, da es sich

nicht um eine Miitze iiberhaupt, sondern gerade um eine

Bischofsmiitze handelt. Sommerring hat durch seine zwei-

zipfelige Klappe das Rechte getrofFen. Ihm ging Haller

mit der Valvula bicuspidalis voraus.

Einen trotz seiner Unechtheit, doch gefalligen und an-

nehmbaren Ausdruck fiir die zwei Klappenzipfe der linken

Kammer, habe ich im A. Benedictus ausgekundschaftet. Er

lautet : Bivalvium *), wie fiir die drei Klappenzipfe der rechten

Kammer: Trivalvium. Als neue Worte, konnen sich Bivalvium

und Trivalvium, auf das classische Bivium und Trivium berufen.

237. Modiolus und Columella cochleae,

Modiolus ist das Diminutiv von Modius, ein romisches

^Getreidemaass = 16 Sextarii, unser Scheffel, und driickt also

^ein kleines Maass aus. Es halt nicht schwer, unter den ver-

schiedenartigen Nebenbedeutungen, welche dem Worte Modiolus

zufallen, jene herauszufinden , welche es herbeifiihrte , dass

dieSpindel der SchneckCj Modiolus genannt wurde. Es

^) Anatomice, Lib. III, Cap. 14 und 16,
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bieten sich deren sogar zwei dar; beide mit Riicksieht auf

die hohle Cylinderform des Modiolus. Die erste ist' der Modiolus

des Celsus ^), das cylindrische, hohle und gezahnte Eisen des

Trepans, welches die Griechen yyMvM^f nannten. Die zweite ist

die Nabe am Rade, ein hohler Holzcylinder, in welchem die

Axe steckt, und in dessen ausseren Umfang, die Speichen des

Rades eingesetzt sind. Beide Gegenstande lassen einen Ver-

gleich mit der Axe der Schnecke zu, an deren ausserer

Oberflache die Lamina spiralis haftet. Diese Axe ist zwar nicht

hohl, wie der Trepan und die Nabe, aber sie ist doch poros,

wie spanisches Rohr, indem sie in sich eine Menge sehr feiner,

und, genau in ihrer Mitte, einen weiteren Kanal enthalt, durch

welche Kanale die Filamente des Gehornerven, zur Lamina

spiralis gelangen, auf welcher sie endigen. — Eustachius

war der Erste, welcher die knocherne Axe der Schnecke,

Modiolus nannte^). Es war nicht nothig, die iibrigen, sehr

verstandlichen Namen dieser Axe : als Columella , Pyramis,

Conus und Nucleus (Heister), durch einen neuen zu verdrangen,

welcher erst erklart werden muss. Von den alten Namen rettete
;

man noch die Columella, insofern man nur den dicken Basal-

theil der Schneckenspindel Modiolus, den diinneren aber Colu-:

mella nennt. Die deutschen Benennungen des Modiolus , alsj

Saulchen, Walze, Pyramide, Axe, und Kern, werden^

immer seltener, wahrend die Blumenbach'sche Spindel aus-i

halt, obwohl sie unter diesen Benennungen die unpassendstCi

genannt zu werden verdient, da sie nicht an beiden Enden

zugespitzt ist.

238. Morsus diaboli und Morsus Adami.

Mehrere Pflanzen fiihren bei den alten Botanikern, deli

Namen Morsus. Wir lesen 1. von einem Morsus ranae, Frosch-

^) De medicina, Lib. VIII, Cap. 3.

-^) De organo auditus, edit. 1561, pay. 160.
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ibiss und Krotenbiss, eine Species der Gattung Nym^phaeay

quae sic appellatur, quod ranae ejus morsu gaudeant (Lex. med.

Steph. Blancardi), 2. von einem Morsus galUnae, Hiihner-

biss, Alsine media Linn., einem guten Futter fur Huhner und

Hausvogel, und 3. von einem Morsus diaholi, Teufelsabbiss,

devils-hit, = Scahiosa succisa Linn., welche einst als ein un-

fehlbares Heilmittel bei allen ausseren Schaden gepriesen wurde,

und, wunderbarer Weise, selbst verlorene Glieder wieder nach-

wachsen machte (L. A. Kraus, Med. Lex.). Sie hat einen

einfachen Wurzelstamm , welcher sich plotzlich in kleinere

Wiirzelchen zerfasert, was die Botaniker Radix succisa und

praemorsa nennen, weil sie wie abgenagt aussieht. Auf diesem

Ansehen der Wurzel, basirt der Ausdruck Morsus diaholL Die

aberglaubischen Krautersammler gaben der Wurzel diesen

Namen, weil sie glaubten, der Teufel nage sie an, um sie zu

verderben, damit sie den Menschen nicht mehr als viel-

gebrauchtes Heilmittel dienen konne: cacodaemon, tantae effica-

ciae radicem, hominihus invidens, statim uhi succreverat, eam undique

circumrodit (Kiihn). Von Bauhin bis Haller, waren alle

Professoren der Anatomie, in Deutschland, Holland/und Frank-

reich, zugleich Professoren der Botanik, und lasen iiber erstere

im Winter, iiber letztere im Sommer. Sie mussten also mit

den Volksnamen der Pflanzen bekannt geworden sein, und

konnten somit auch Veranlassung finden, botanische Namen
in die Anatomie zu verpflanzen, und umgekehrt. Die Fimbriae s.

Laciniae der Tuba Fallopiae (morceau frange des Ch. Etienne),

wurden, ihrer Aehnlichkeit mit den Wurzeln des Morsus diaholi

wegen, ebenso genannt, und der populare Ausdruck machte

sjch bald so beliebt, dass ihn selbst Haller annahm. Kein

anatomisches Handbuch hat, bis auf den heutigen Tag, den

gottlosen Namen verschwiegen.

Ein zweiter Morsus, lasst sich nicht so leicht erklaren.

Es ist der von Vesal, unter den Synonymen des Zungenbeins,

aufgezahlte Morsus Adami. In keinem vor-VesaFschen Autor,

habe ich diese Benennung des Zungenbeins aufstobern konnen.
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Sie scheint dem Vesal privatim anzugehoren. Kein spaterer

Schriftsteller wendet sie an. Einen Gedanken aus ihr heraus-

zukliigeln, vermag ich nicht.

239. Motorius und Sensitivus.

Die besten Zeugenschaften legitimiren Motorius, zwar

nicht als „Bewegung erregend", wie in unseren Nervis

motoriis, aber doch als „voll Bewegung und Handlung",

d. i. „lebhaft". Comoedia motoria (quae affectibus abundat, et

tumultuose agitur) , hiess das den Romern sehr gefallende In-

triguenstiick. Dass ein Adjectiv auf orius, auch eine Ver-

wendung ausdriicken kann, sehen wir an Nervus visorius,

gustatorius, olfactorius und auditorius. Ergo transeat motorius,

obgleich „Bewegungsnerv" besser mit Nervus motor iiber-

setzt wiirde. Motor ist = motum ciens, motum excitans (Forcell.),

wie, unter anderen, im Martial (XI, 89):

„Cunarum fueras motor, Charideme, mearum/^

Nicht so sensitivus.

Sensitivus, sensihilis, und „Sensibilitat", gehoren in den-

!

selben Kram. Sic sind sprachliche Neoplasmen, deren Ver-

standlichkeit uns mit ihrer sonstigen schlechten Beschaffenheit

ausgesohnt hat. „Empfindung erregend" heisst im guten

Latein sensificus (quia sensum facit^), auch sensiferus (quia sensum

adfert'^). Sensltivus war anfanglich dem Schullatein der Phi-

losophen eigen : anima sensitiva, appetitus sensitivus. Durch Reil

kam es in die Physiologie, als Atmospliaera sensitiva nervorum ^),

^) Macrobius, Saturnalia, Lib. VII, Cap. 9: nervi, spiramentum

sensificum, ad sua loca deducunt.

2) Lucretius, De natura rerum, Lib. II, Vers 240 und 272.

•^) C. Berend, De atmosphaera nervorum sensitiva, Gedani (Danzig),

;

1816.
!
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Ijenes atherische Unding, welches die Nerven umgiebt, imd

lebenso empfindlich sein soll, wie sie selbst. Durch den Bell-

schen Lehrsatz erhielten die Nervi sensitivi und motorii, ihre

eigentliche anatomische Weihe, und werden unter solchem

iSchutz und Beistand, so lange bei uns verbleiben, als wir fiir

Empfindungs- und Bewegungsnerven lateinische Ausdriicke

brauchen. — Galen unterschied schon motorische und sensitive

Nerven: als xa VcupoJ iz^oq tyjv xivr^atv, und irpb? ty)v alaOYjaiv. Die

ersten sind hart (c^Xr^pa), die zweiten weich [[mXccm^). Rufus

Ephesius nennt nur die Empfindungsnerven Vcupa, und zwar

awOyjTaa
5 die Bewegungsnerven aber tovoc. Sehr oft vereinigt

er beides , Bewegung und Empfindung , als eine allgemeine

Eigenschaft der Nerven, was auch im Galen undOribasius

vorkommt.

240. Musculus und Lacertus.

Von dem vielsinnigen Worte Lacertus, vegetirt in der

Anatomie noch der Lacertus Jibrosus der Bicepssehne, ein aus

der Endsehne des Biceps bracliii, in die Vagina antihrachii iiber-

gehendes Verstarkungsbiindel. Lacertus in diescm Sinne, halt

eine etymologische Probe nicht aus.

Die Lexica definiren Lacertus, als pars hrachii musculosay

quae est ab liumero ad cubitum. Dichter gebrauchen Lacertus

fiir den ganzen Arm, z. B. cwpidis lacertis fovere aliqaem, im

Propertius, und laevo dependet palma lacerto, im Virgil (das

Schild hangt am linken Arme). In den Redensarten : lacertos

circum colla implicare, und lacertis colla innectere (umarmen),

erscheint Lacertus gleichfalls als ganzer Arm. Die fleischige

Beschaffenheit des Oberarms, scheint die Ursache gewesen zu

sein, dass Lacertus auch fiir Muskel iiberhaupt gebraucht

wurde, woran besonders die Anatomen des Mittelalters Gefallen

^) De administrationibus anatomicis, Lib. VII, Cap. 8.
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fanden. Gorraeus sagt ganz entschieden: jj;j<; lacertus est, wie

auch das alte Glossarium: [idEq (iipaxtovwv (Armmuskeln) mit

lacerti ausdriickt. Exercitatio lacertos eocprimit, die Uebung

entwickelt die Muskeln, lesen wir im Varro. Bis lange nach

Bartholin, finden wir in den anatomischen Schriften LacertuSj

als Vicarius musculi. Man schuf sich deshalb auch in der

Medicin das Beiwort lacertosus, fur musculos, wofur auch torosus

gilt (coUum torosum und cervix torosa, fleisehiger Nacken, im

Ovid^). Es wurde jedoch das Wort Lacertus, nicht auf alle

Muskeln angewendet, sondern nur auf die langen und pfriemen-

formigen, deren Gestalt mit einer Lacerta verglichen werden

kann. Eine Fischart, welche einen zwar spindelformigen, aber

zugleich in der Mitte dicken und fleischigen Leib hat, wurde

ebenfalls Lacertus genannt^)^ und verzeihHcher Weise Pisciculus

fur LacertuSj wie dieses fur Musculus, gesetzt. Namentlich ver-

blieb der Name Pisciculus, dem Biceps hrachii langer als den

anderen Muskeln ahnlicher Form (Semimembranosus , Semi-

tendinosus, Gracilis) , und im Italienischen cursirt jetzt noch

U pescetto fur Biceps. Das uralte [).uq ^) — musculus — iiber-

lebte aber den Lacertus, und wurde auch der deutschen ;

Sprache einverleibt, als Maus, Mauslein und Muskul, bis es \

^) Torus hiess alles Bauschige und Wulstige , daher auch die

Matratze eines Bettes oder Sopha's, weil sie durch das Ab-

steppen eine bauschige Oberflache erhalt. Sopha, ist wie

Matratze, ein arabisches Wort. Soffah nannten die Araber

eine Ruhebank vor dem Hause , und Al-mattrah, ein Polster,

woher zunachst das spanische Almadraque, ein Kissen, stammt,

und auch das portugiesische madrago, ein Faullenzer.

2) Dahin gehorten vorzugsweise CoUas, Saurus, und Scomber, nach

Aldrovandus, de piscihus, Lib. II, Cap. 53.

^) Ganz sicher von |jlu(;, als Maus, quia musculum refert excoriatumy

wie Spigelius sagt, nicht von ;ji.u£[V, zusammenziehen,
weil von diesem Zeitwort nur das Hauptwort {xuwv, nicht

aber [/.u^ hatte gebildet werden konnen.
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endlicli durch J. A. Schaarschmidt ^), zum modernen Muskel

wurde, von welchem es kein Abkommen mehr haben wird.

Wenn jetzt noch hie und da von Lacerti gesprochen

wird, so versteht man darunter entweder, nach Hildebrandt,

Muskelbiindel iiberhaupt (FascicuU)j oder nach Heister, speciell

jene an der inneren Oberflache der Herzkammern, welche ge-

wohnlich Trabeculae carneae^ Fleischbalkchen, geheissen werden.

Nach dieser Auseinandersetzung, kann Lacertus nur etwas

Fleischiges sein, nicht aber ein Verstarkungsbiindel einer Ge-

lenkskapsel oder einer fibrosen Membran, wie der Lacertus

medius Weithrecliti in der Memhrana ohturatoria atlanto-occipitalis^

und der Lacertus Jihrosus der Sehne des Biceps. Hier muss

unbedingt fiir Lacertus, Fasciculus eintreten, als Diminutiv von

I

Fascis, ein Biindel.

241. Musculorum denominationes insolitae.

Keine Wissenschaft hat ein so buntes Repertorium selt-

samer Benennungen, wie die Anatomie. Sie verschmaht es

nicht, ihrem ernsten Handwerk, zuweilen einen heiteren An-

strich zu geben. Sie lasst sich von ihrem Humor und Witz,

von ihrer Bosheit und Unanstandigkeit, allerhand Namen ein-

fliistern, welche durch ihre Sonderbarkeit auffallen, und von

welchen einige, weil sie zu lachen geben, nicht ungern an-

gebracht werden. Allerdings hat die Wiirde der Wissenschaft,

sie nicht mit liebenden Armen aufgenommen , und fur jeden

derselben, einen ernsten Stellvertreter aufgestellt. Allein sie

lasst sich dieselben dennoch als Nebensache gefallen, und ver-

gisst selten auf sie, wenn sie Musterung abhalt iiber Synonyme.

Deshalb wollen auch wir diesen Curiositaten , insofern sie

Muskehiamen betreffen, ein Platzchen gonnen. Wem die Sache

waschhaft vorkommt, der iiberschlage diese Paar Seiten.

^) Myologische Tabellen, Berlin, 1747.

Hyrtl. Onomatologia anatomica, 22
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1, Musculi alopeces.

'AXwTCxe? (Fuchse) werdeii im Hippocrates die in der

Lendengegend lagernden Ruckenmuskeln genannt. Dieser Aus-

druck lehrt uns das Hippocratische Wort grypalopex (lenden-

lahm) verstehen, von YpuTcaivw, kriimmen. Es kommt auch, als

Spottname, imAristophanes vor. — Galen nennt die Lenden-

muskeln (Psoae) aXa)7U£x.£? ^). Das kritisch-etymologische Lexicon

von Kraus erklart sich diese sonderbare Benennung daraus,

„dass die Fiichse besonders lange Lendenmuskeln haben". AUe

Marderarten haben aber langere Lendenmuskeln als die Fiichse.

Dass diese Muskeln „einem lange gezogenen Fuchsbalg"

gleichen, wie es ebendort heisst, ist mir, und hoffentlich auch

Anderen, ganz unverstandlich. JuHus PoHux^) und Athe-

naeus, fiihren die Lendenmuskeln ebenfalls als aXtoxexsc; auf.

Von diesen kamen sie in den Text des VesaP) und FaHopia''),

fanden aber dort ihr Ende, und sind heute ganzlich verschoUen.

2. Musculus amatorius und Muscidus indignahundus s. ira-

cundiae.

So nennt Isenflamm den Rectus oculi externus^), denn

der verstohlene Seitenblick gilt einem geliebten Wesen. In

Peuschers Physiognomischen Ahhandlungen, pag. 192, wird er

als Liebesmuskel erwahnt. — Andreas Laurentius belegt

nicht den Rectus oculi externus ^ sondern die beiden schiefen

Augenmuskeln zusammen mit dem Namen Amatorii^')^ weil

sie , als Rotatores hulhi, nach SpigeHus als Circumagentes s.

Volventes hulhi "'), den Verliebten behiilflich sind, ihre Augen zu

^) De musculorum dissectione, Cap. 25.
}

2) Onomasticon, Lih. II, Cap. 4, Num. 185.

^) De corj). hum. fabrica, Lib. II, Cap. 38.

**) Obse7-vatio7ies anatomicae, T. I, pag. 390. '

^) Oratio de denominatione partium corp. hum. ex animi pathematibus,

Erlanyae, 1795.

^) Casserii Pentaestheseion, Lib. V, Cap. 18.

^) Opifices circumductionis im Vesal.
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verdrehen. — Durch Abwefhden der Augen wird aber auch

Unwille und zornige Verachtung ausgedriickt. Der Rectus ex-

ternus wurde deshalb von Riolan Musculus indignabunduSy und

von Molin'etti Musculus iracundiae genannt i)

.

3. Aniscalptor und Anitersor.

Ueber diese unflathige Benennung des Latissimus dorsiy

sieh' den Artikel: Aniscalptor.

4. Musculus attentionis.

Das Aufrichten der Ohren (Ohrenspitzen) ist bei vielen

Saugethieren ein Zeichen der Aufmerksamkeit. Ferd. Leber
nannte deshalb den Heber des ausseren Ohrs (Attollens auri-

culam, Spigelius), wohl nur scherzweise, den Musculus atten-

' tionis 2). Dieser Chirurg, Anatom und Folterarzt, unter Kaiserin

Maria Theresia, hatte viel Wiener Humor, von welchem wir in

diesem Capitel Einiges zu horen bekommen.

6. Musculus hihitorius und Musculus laetitiae.

Es ist eine Gewohnheit jedes Trinkenden, beim Leeren

des Glases, die Augen auf dasselbe zu richten, welche Be-

wegung durch beide Recti interni vollzogen wird. Casserius

bemerkt deshalb von diesen Muskeln, dass sie „a harharisj

Musculi hihitorii^^ genannt werden. Wer diese Barbaren sind,

sagt er nicht. Man kann nur vermuthen, dass er die Deutschen

darunter meinte, welche, so oft sie mit den Romerzugen nach

ItaUen kamen, wie einst die Gallier, durch ihre Leistungen im

Essen und Trinken, unter den niichternen Italienern solches

Aufsehen erregten, dass jetzt noch, aus jener Zeit, ein beziig-

Hches Sprichwort in Italien cursirt. Eine Gesellschaft von

Italienern, welche nach ihrer Art weidlich tafelte, sagt von

sich : ahhiamo mangiato e hevuto come due Tedeschi! Auch etwas

I

^) Diss. anat. path., Cap. 4.

'^) Praelect. anat., Vindoh. 1778. Mit Randnoten von M. C. Guldener.
22*
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fiir den Nationalruhm. Da das Tfinken heiter stimmt^ nennt

Isenflamm den Musmlus hihitorius, auch Musculus laetitiae^).

6. Buccinator,

G. C w p e r gab dem Muskel , welcher die fleischige

Grundlage der Backe, hucca, bildet, den Namen Buccinator'^),

welcher in den deutschen Anatomien des vorigen Jahrhunderts,

als Trompetermauslein, und Posaunenblaser zu finden

ist. Bucina (huccina) war bei den Romern ein dem Waldhorn
ahnliches Instrument, mit welchem bei den Heeren die Haupt-

signale gegeben wurden. Das Wort kommt von Bucca, Backe,

welche der Blaser dieses Instrumentes, auf Bildern wenigstens,

voll nimmt. Buccinator kiirzte Riolan zu Bucco ab, was er

wohl nicht geflissentlich gethan hat, da Bucco in der romischen

Comodie, die stehende Figur des Tolpels war, welcher die

aufgeblasenen Backen hinhalt, um, zur Erheiterung des Publi-

kums, eine schallende Ohrfeige (salpicta) auf dieselbe zu er-

halten (Arnobius). In allen Anatomien der Welt, hat sich

der Buccinator festgesetzt, obgleich er den Namen nicht ver-

dient, da ein guter Horn- oder Trompetenblaser, selbst der

Bombartonist in einer Militarbande , die Backen niemals auf-

blaht, was nur die Tritonen an Springbrunnen, und die Po-

saunen-Engel auf Kirchengemalden thun , sondern im Gegen-

theile hohl macht, damit von der ausgestossenen Luft, nichts

zum Schwellen der Backe vergeudet, sondern alles in das

Blasinstrument eingetrieben werde. Der Name Alveolo-lahialis
;

wurde unbedingt den Vorzug verdienen. Denn der Mola-molaris
\

von Schreger macht glauben, dass der Muskel von Kiefer

zu Kiefer geht.

7. Musculus calanticae.

Musculus calanticae ist eine veraltete Benennung des

Platysma myoides. Im 16. Jahrhundert kommt sie ofters vor, —

*) Oratio supra citata.

2) Myotomia reformata, Cap. 10.
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nach Salomon Albertus nicht mehr. Calantica war eine

Mutze, mit welcher die Isispriester ihre kahlgeschorenen

Kopfe bedeckten. Von dieser Miitze hingen zwei lange Flugel

oder Lappen iiber den Hals, bis auf die Brust herab, an welche

der Erfinder der Musculus calanticae gedacht haben muss. Die

Calantica wurde von den romischen Frauen angenommen,

welche es bequem fanden, die Lappen der Miitze vor das

Gesicht 2u halten, wenn sie auf der Strasse unerkannt bleiben

wollten. Das Platysma halt ganz gut den Vergleich mit diesen

Fliigeln aus; der Name Musculus calanticae konnte sich aber

dennoch gegen das altangestammte Platysma nicht behaupten,

und ging unter.

8. Musculus caninus.

Die Grube an der Gesichtsflache des Oberkiefers, heisst

Fossa canina, des nahen Hundszahnes wegen. Wir konnten

eine Fossa dentis canhii zulassen, aber eine hiindische Grube

nicht, ebensowenig als einen hiindischen Muskel, Musculus

caninus. So hiess, nach Santorini ^), der Aufheber des Mund-

winkels, welcher aus der Fossa dentis canini entspringt, bevor

er von Albin, den nicht mehr geanderten Namen: Levator

anguli oris erhielt.

9. Musculus cannelatus.

Die breite und flache Sehne des Ohturator internus , be-

sitzt dort, wo sie die Incisura iscliiadica minor passirt, drei bis

vier longitudinale Einschnitte, in welche ebensoviel. erhabene

Leistchen des Knorpelbeleges jener Incisur eingreifen. Diese

Einrichtung hat die seitliche Verschiebung der Sehne zu

beschriinken. Das gefurchte Ansehen, welches die Sehne durch

diese Einschnitte erhalt, verglich Lieutaud, mit der Canne-

lirung einer Dorischen Saule, und nannte den Muskel sofort

Le canneUj wogegen zu erinnern, dass nicht der Muskel,

Ohservationes anat., Cap. 1, §. 24 und 36.

II



342 241. Musculorum denominationes insolitae.

sondern seine Sehne cannelirt ist, weshalb die verfehlte Be-

nennung auch nicht Stand hielt.

10. Musculus catenae und Musculus Mppicus,

Der Tihialis anticus des Riolan, erhielt von Adrianus

Spigelius den Namen Musculus catenae^). Die Motivirung

dieses sonderbaren Namens , bringt der Nachsatz : a me ita

vocatus, quod dissecto per transversum ejus tendine,** aut amputato,

catenam aegriy cujus henejicio amhulantes pedem fiectant eleventque,

portare coguntur. Dieser Grund lasst sich horen.

Ueber die Benennung des Tihialis anticus als Jiippicus

(MeckeP), vermag ich keine Aufklarung zu geben. Ich habe

diesen Ausdruck bei keinem andern Anatomen gefunden. Es

wird nicht zu viel gewagt, wenn ich denke, dass der Erfinder

des Musculus hippicus, eigentlich Reitermuskel sagen wollte, da

der Tihialis anticus den Fuss adducirt, und seinen inneren Rand

etwas hebt, wie der Reiter, nach der steifen, altspanischen

Schule, den Fuss im Biigel stehen hat. Es kommen in der

anatomischen Sprache argere Dinge vor, als dass das Ross

(^iTKoq), mit dem Reiter verwechselt wurde.

11. Musculus consiliarius.

Der Rathsherrenmuskel, Musculus consiliarius, vertritt

den langen Sterno-cleido-mastoideus, als Kopfnicker. Er ist ein

Kind der anatomischen Laune des alten Jenenser Professors

Guernerus Rolfink. Ferdinand Leber in Wien, welcher

immer mit den Magistratsrathen , der Aufhebung der Folter

wegen, in Hader lag, machte sich in seinen lateinischen Vor-

lesungen fiir Mediciner, durch Wiederholung dieses Muskel-

namens, auch auf Kosten dieser Rathsherren lustig. In seinen

deutschen Vorlesungen fur die „Bader", verstarkte er die

^) De corp. hum. fahrica, Lib. IV, Cap. 24.

2) Handbuch der Anatomie, II. Bd., §. 1257.
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Jaherren, durch das Epitheton „arschquetschend", in Hin-

sicht auf die lange Dauer ihrer Sitzungen ^).

12. Corrugator swperciliorum.

Der Corrugator superciliorum wurde zuerst von Volcherus

Koyter beschrieben ^) , und heisst deshalb hie und da auch

Musculus Coiteri. Den Namen Corrugator swpercilii erhielt er

von Guil. Cowperus^), und tragt ihn seither, uti lucus, a

non lucendo. Denn er runzelt nicht die Augenbrauen, sondern

nahert sie einander, wodurch die Haut der Glabella, sich in

senkrechte Falten zu legen gezwungen wird. Er muss also

Corrugator glahellae genannt werden.

13. Custos virginitatis.

Die alteren Anatomen betrachteten die drei Adductores

! femoris als Einen Muskel, und nannten diesen nach Bartholin:

Triceps femoris (der Triceps cruralis v. Sabatier). Da er die

Schenkel gegen einander presst, wie beim Schluss des Reiters,

macht er auch die weibliche Schamspalte unzuganglich , und

wurde von Hildebrandt deshalb Custos virginitatis genannt^).

14. Cingulum Halleri.

Albin und Haller fassten zuerst die Gesammtwirkung

der breiten Bauchmuskeln in's Auge, welche in einer Zusammen-

schniirung des Unterleibes besteht. Die breiten Bauchmuskeln

beider Seiten zusammen, wurden deshalb Cingulum vastissimum

ahdominis genannt : quod viscera abdominis continet, eorum elapsui

resistit, retrorsumque ea reprimat-').

^) Notae sci^iptde ad praelect. anat. Leheri
,
per C. M. Guldener.

2) Obset^ationes anat. et chir. perutiles. Norimh. , 157S, pag. 109.

^) Myotomia reformata, Cap. 6.

^) Lehrbuch der Anatomie, II. Bd., §. 1264.

^) Elementa physiol., T. II, Lib. 8, Sect. 1, §. 30.
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15. Musculus deltois.

Der Riolan'sche Deltoides konnte sich diese Verkurzung

gefallen lassen, weil sie die Griechen bei anderen Worten in

oides, oft anwendeten, und wir in der Anatomie ein solennes

Beispiel dafiir in Allantois, statt AUantoides, besitzen, woz-u noch

die seltenen Stylois und HyoiSj anstatt Styloides und Hyoides,

zu rechnen sind. Sieh' den Artikel: Allantois.

16. Musculus dormitator.

Ein Leber'sches Synonym fur den Sphincter der Augen-

lider, von dormitare, eben einsclilafen^ was den Zuhorern seiner

derbwrtzigen Vortrage, nicht haufig passirt haben wird.

17. Musculus ephebaeus.

Fallopia hat den Pyramidalis ahdominis, als selbststan-

digen Bauchmuskel zuerst erwahnt, mit der Bezeichnung:

musculus quidam totus carnosus , weil er eine eigentliche Sehne,

wie andere Muskeln, nicht besitzt. Seine Sehne ist die Linea

alha.' Sylvius nannte ihn Musculus Fallopiae, und da er in

ihm eine Verstarkung des Rectus sah : Succenturiatus recti. Da
der Pyramidalis auf dem unteren Ende des Rectus aufliegt^

erklart sich der Name im Arantius: Operculum carneum.

Riolan gab ihm seinen bleibenden Namen : Pyramidalis. Er

hatte eine ganz aparte Ansicht iiber seine Verwendung: lii

musculi cornua ossis puhis molliter contegunt, ne in coitu, ex mutua

partium istarum collisione et attritu, tendines rectorum laedantur ^).

Man hielt damals die Sehnen der Recti fiir hochst empfindlich,

und furchtete ihre Verletzungen , der consensuellen Folgen

wegen (Nic. Massa). Riolan, welcher eine Vorliebe fiir

griechische Muskelnamen hatte, und die meisten der jetzt

noch iiblichen erfand, hatte auch fiir den Pyramidalis, einen

solchen in Ephehaeus bereit. "H^y} ist Mannbarkeit, aber

auch behaarte Scham, und Schambein. An der Schamfuge

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 38.
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entspringend, konnte der Pyramidalis allerdings auf Ephebaeus

^nspruch machen, wenn nur das Wort scpY^^aioc, im Griechischen

nicht einen ganz anderen Sinn hatte. Es heisst jugendlich, wie

e^YjPo^; Jungling, weil ihm die Haare auf der Scham wachsen.

18. Musculus fascialis.

Ueber den Musculus fascialiSj als Synonym des Sartorius,

und uber die unrichtige Uebertragung dieses Ausdruckes auf

den Tensor fasciae latae, sieh' den Artikel : Fascia.

19. Musculi fidicinales.

Guilielmus Cowperus nannte die vier kleinen und

wurmformigen , in der Hohlhand von den Sehnen des tief-

liegenden Fingerbeugers abtretenden, und in die Rucken-

aponeurose der Finger sich einpflanzenden Muskeln : Musculi

fldicinales ^). Der Name konnte nur den sammtlichen Beuge-

muskeln der Finger conveniren, nicht aber diesen Filigran-

muskeln, von welchen man weiss, dass sie nur das erste

Fingerglied beugen, die zwei letzten aber strecken. Ihr alter

Name: Musculi vermiculares (Cabrol), und ihr jetziger, von

Albin herstammender : Musculi lumhricaleSy reicht vollkommen

aus, diese Muskeln passend zu benennen. Nur mogen sie im

Deutschen lieber Spulwurmmuskeln, als Spulmuskeln
jgenannt werden, da eine Spule (caulis pennae), und ein Spul-

iwurm, doch nicht ganz identische Dinge sind.

20. Musculus liumilis s. Musculus pauperum.

Die Demuth und Unterwiirfigkeit schlagt die Augen
nieder. Deshalb nannte Casserius den Rectus oculi inferior

{Depressor oculi im SpigeHus), Musculus humilis'^) — der

Demuthsmuskel des Kulmus und Mayer. Leber spricht

von ihm^ als Musculus jpawperum, weil kein armer Teufel

„hoffartig dreinschaut".

^) Myotomia reformata, Cap. 28.

^) Pentaestheseion, Lib. V, Cajp. 18.
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21. Musculus immersus und cartopJiooms,

Der Musculus suhscajpularis, wurde^ seiner zwischen Thorax

und Schulterblatt eingesenkten, ganz versteckten Lage wegen,

von Riolan^) auch Musculus immersus genannt — das ein-

gesenkte Mauslein im Kulmus. Riolan iibersetzte nur den

von Ambrosius Paraeus diesem Muskel gegebenen Namen:

Venfonce und le plonge. Winslow brachte ihm den Namen le

porte-feuille auf^)^ weil er es sein soll, durch dessen Wirkung

etwas unter dem Arm getragen und gehalten wird. Das Latein

des Uebersetzers lautet: cartophorus ! und die deutschen Ueber-

setzungen haben sogar „Brieftrager" und „Futteraltrager".

22. Musculus incisorius oder incisivus.

Weder Incisorius, noch IncisivuSj ist ein romisches Wort.

Nur Incisor ist ein solches. Aber zugegeben, dass sie solche

waren, konnten sie nur „einschneidend" bedeuten. Ein

solcher Name passt schlecht auf den Aufheber der Ober-

lippe. Santorini konnte uns selbst keinen Grund angeben^

warum er fur einen Muskel, welcher in gar keiner Beziehung

zu den Schneidezahnen steht, auch bei dem Act des Zer- ;

schneidens mit den Zahnen, gar nicht betheiligt ist, einen so ^

widersinnigen Namen ausdachte. Albin fuhlte das Unrichtige ,

an der Sache, und verhalf dem Muskel zu seinem Recht, als i

Levator lahii superioris.

23. Musculus lividus.

Sieh' hieriiber den Artikel: Pectineus.

24. Musculus ma7'supialis s. hursalis.

Die Sehne des Ohturator intemus wird, gleich nach ihrem

Hervortritt aus dem Becken, von dem Fleisch der beiden

Gemelli so umhiillt, dass diese Muskeln einen formlichen Beutel

*) Anthropographia, Lih. V, Cap. 24.

2) Exposition anat., T. II, §. 863.
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iiin dieselbe bilden. Deshalb hiessen sie auch Marswpium carneum

(Beutelmuskel im Meckel), und der Obturator internuSy dessen

Sehne im Beutel liegt : Musculus marsupialis s. hursalis ^).

25. Musculus mensalis.

Da das Wort Tpa-juel^a, eine Syncope von TsipaTrs^a ist =
Tisch mit vier Fiissen, so wurde der Musculus trapezius, auch

mensalisj Tischmuskel genannt (Schaarschmidt, Myologische

Tahellen, Tah. 15). Sieh' den Artikel: Trapezius.

26. Nephrometrae und Neurometrae. .

Obsolete, nur im Vesal und Fallopia noch enthaltene

Benennungen der beiden Psoasmuskeln. Die im Rufus Ephe-

sius vorliegenden Ausdriicke sind VEupojxYjxops? und vsupojjL-^^^Tpat.

Sollte das Lenden-Nervengeflecht, dessen Zweige den Psoas

durchsetzen, oder die Lage der Niere auf dem Psoas, die Ur-

sachfe sein , dass der Muskel mit einem so auffalligen , ver-

dientermassen nicht mehr gebrauchlichen Namen belegt wurde?

Spigelius macht von Neurometra einen anderen, sehr ver-

standlichen Gebrauch. Er nennt die tibrose Kapsel der Niere

so : quod in ea, velut in matrice, renes continentur ^).*

27. Musculus nauticus.

Eine Spigelische Benennung des Tihialis posticus: hic a

me nauticus vocari solet, quod eo nautae potissimum utuntur, dum

malum scandunt ^). Der Muskel adducirt den Fuss, so dass der

Matrose, mit beiden Fiissen den zu erklimmenden Mast fassen,

und sich an demselben weiter und weiter hinaufheben kann.

Beim Schwimmen, wird dieser Muskel nicht mehr als

andere Fussmuskeln, in Anspruch genommen. Es war deshalb

') Cowper, Myotomia reformata, Cap. 32.

2) Op. cit., Lib. VIII, Cap. 13.

^) Op. cit., Lih. IV, Cap. 24.
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ein Fehler, nauticus mit Schwimmmuskel zu iibersetzen

(Meckel). SchifFer- oder Matrosenmuskel, hatte gesagt werden

sollen.

28. Opisthothenar.

Ein S6mmerring'scher Name fiir den gemeinschaft-

lichen Ursprungsbauch des Sacrolumhalis und Longissimus dorsi ').

Das Wort ist neu. Im Hippocrates begegne ich einen Opis-

thenar, als Riicken der Hand, zum Gegensatz von Thenar,

hohle Hand. "OTrtaSs bedeutet hinterher, riickwarts. Som-

merring hat^ in Hinblick auf Thenar, als fleischiger Ballen

der Hand, den genannten Muskelbauch, als Opisthothenar, d. i.

hinterer Fleischbauch, bezeichnen zu sollen geglaubt. Da

die Medicin bereits eine Opisthocyphosis und einen Opisthotonus

besitzt, kann sie auch einen Opisthothenar annehmen, nur darf

dieser nicht Opistothenar geschrieben werden, wie es oft ge-

schieht. Chaussier hat auch eine Arteria opistogastrica auf-

getischt, welche jedoch der alten Coeliaca keine Concurrenz

gemacht hat.

29. Musculus osculatorius.

Ein Leber'scher Scherzname fiir Sphincter oris.

30. Musculus patheticus.
j

Sieh' iiber diese Benennung des Ohliquus oculi superiorA

den Artikel : Patheticus. i

31. Musculus patientiae.

Er ist ein Kind der Laune des sich in witzigen Muskel-

namen ofter gefallenden Adrianus Spigelius^)^ welcher je-|

doch auch den practischen Levator scapulae daneben setzte. Der i

deutsche Uebersetzer machte sein geduldiges Mauslein

1) Muskelkhre, §. 198.

2) Op. dt., Lib. JV, Cap. 13.
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daraus^ und Browne gar seinen Levator patientiae — den Ge-

duldaufheber!

32. Musculus prodigus s. Musculus mendicantium, u. Reserator.

Leber bediente sich bald des einen, bald des anderen

dieser Namen, fur den Supinator longus, welcher, weil er die

Hohlhand nach oben kehrt, wie beim Almosenempfangen, oder

weil er die Handbewegung des Geldausgebens, und des Schliissel-

umdrehens vollzieht, alle drei Benennungen behalten mag.

33. Musculus religiosus und superhus.

Andacht erhebt die Augen zum Himmel. Deshalb nennt

"Leber den oberen geraden Muskel des Auges: Musculus reli-

giosus, auch Admirator. Casserius dagegen bemerkt im Fen-

taestheseion, Lih. V, Sect. 1, Cap. 18: hic musculus a physiognomicis

superhus dicitur. SpigeHus gebraucht elatus — das hof-

fartige Mauslein des Kulmus.

34. Risorius SantorinL

Ueber diesen lacherHchen Muskel, sieh' : Risonus.

35. Sartorius.

Die irrige Vorstellung, dass dieser lange und diinne Muskel,

die schwere Last des einen Fusses iiber den anderen lege,

wie die Schneider bei der Arbeit zu thun pflegen, verleitete

Spigelius, demselben den allgemein und ausschliesslich ge-

brauchten Namen Sartorius, Schneidermuskel, beizulegen. Sieh'

Note zum Artikel: Fascia. Riolan gab dagegen den Schustern

die Ehre, mit seinem Sutorius ^).

II
36. Scandularius.

I Die Dacher alter Schlosser und Kirchen sind haufig mit

ohlziegeln (imhrices), statt mit flachen Ziegehi (tegulae)

») Op. ciL, Lih. V, Cap. 42.
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gedeckt. Die Hohlziegeln liegen in doppelter Schichte. In der

unteren Schichte kehren sie ihre Concavitat aufwarts, in der

oberen Schichte nach abwarts, so dass sie ineinander greifen.

Solche Dacher dauerten viel langer, als Flachziegeldacher,

sind aber viel schwerer als diese, und erfordern einen sehr

starken Dachstuhl^ weshalb sie jetzt, wo das Holz theuer ist,

nicht mehr construirt werden. Ein solches Hohlziegeldach

musste Winslow vor Augen gehabt haben, als er den Mus-

culus transversus pZa/i^ae/ Dachdecker, le couvreurj nannte ^).

Der Muskel macht den Plattfuss in seiner Langsrichtung hohl,

durch Zusammendrangen seines ausseren und inneren Randes.

Mit den so gehohlten Fiissen, soll sich der Ziegeldecker auf

den convexen Hohlziegeln gleichsam anklammern. Die latei-

nische Uebersetzung des Winslow, gebraucht Scandularius

fiir couvreurj wohl nicht ganz richtig, da Scandula nicht Hohl-

ziegel, sondern Schindel ist, an deren planer Flache sich ein

gehohlter Fuss nicht anklammern kann. Bleiben wir also beim

Transversus ])edis des Riolan, denn so stark ist der couvreur

nicht, dass er die Hohlkelle des Fusses
,
je zum Greifen und

Halten bringen konnte.

242. Nares, Naris, Nasus.

NareSj der Plural von Naris, heissen bei den Classikern

die Nasenlocher: fasciculuw. (Blumenstrauss) ad nares admo-

vere, Cicero. Der Singular naris, bezieht sich nur auf Ein

Nasenloch

:

„In cava nullus, stet tihi nare pilus.^'

(Ovid.)

Metaphorisch stehen nares fiir die aussere Nase : nares corrugare

im QuinctiHan, die Nase riimpfen, nares digitis emungere im

Macrobius, sich in die Hand schneutzen, und homo obesae

') Exposition anat., T. II, §. 555.
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naris im Horaz, dicknasig. Die Anatomie erweiterte den Be-

grifF der nares , von den Nasenlochern, zur Nasenhohle,

wrie in Septum narium , Conchae narium , Membi^ana mucosa

narium, u. m. a.

Nasus war immer nur die aussere Nase^ das auffallendste

and hervorragendste Gebilde im menschlichen Anthtz^ daher:

Promontorium faciei im J. M. Hofmann ^), und Queen of tlie

fme, im Shakespeare. Die Alae nasi erscheinen, nach alter

Mode, im Fallopia noch ahflbrae narium, wofibra = Lappen,

wie im Celsus: fibrae pulmonumy Lungenlappen. Pinnae narium

heissen die Nasenfliigel im Bauhin. Pinna, eigentlich j)enna,

ist Feder, aber metonymisch auch der ganze Fiiigel (pinnae

praepetes aquilaey schnelle Fliigel, im Cicero), selbst die Flosse

der Fische, wie im Plinius. Die Pterygia des Rufus (TupspuJ)?

Sind ebenfalls Nasenflugel. Hypenae (Schreger) haben die

Nasenfliigel niemals geheissen. Schreger konnte sich in jedem

griechischen Lexicon iiberzeugen, dass Oxr^v^ nur Oberlippe,

wohl auch Schnurrbart, bedeutet. Ich wiirde das Hippocratische

(Auy.Tifip (von p.uxo^ = mucuSy Schleim), und [xu^wxY^p (von iJ.u^a,

Rotz), nicht anfiihren, wenn nicht zwei Ableitungen davon in

den neueren medicinischen Werken aufgetaucht waren, wie

:

Mycterophonia von Ploucquet, naselnde Stimme, und

Mycteroxerosis (^vjpoc;, trocken), Stockschnupfen, im Kraus.

Die RothoneSj pwBwvs^, des Rufus = Nasenlocher, sind ganz-

lich verschollen.

'Pic; als Nase, und plvsc;, als Nasenlocher, weist die Ilias

and Odyssee auf. Im Galen wird der Plural ^heq, fiir Nase,

Nasenlocher, und Nasenhohle gebraucht, — im Rufus "^ p(?

nur fiir die aussere Nase. Das Wort hat sich in dem selten

vorkommenden Ausdruck: Ganglion rhinicum (fiir Ganglion

' spheno-palatinum), und in einer Schaar von Compositen erhalten,

— viele gute alte, und sehr viele schlechte neue. Man denke

an die Rhinoptia von Begin (als Schielen) im Dict. de med.,

') Sieh' den Artikel : Promontorium.
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aii die Rhinantralgia, (Nasenhohlenschmerz) im Kraus, und an

Geoffroy St. -Hilaire's Rhinencephalus (Cyclopsbildung mit

Riissel)^ welcher nicht anders als mit „Hirn in der Nase",

iibersetzt werden kann. Anticyram eant omnes!

243. Nervus, Nervosus, und Neurula.

Ueber den alten Hippocratischen Sinn von Nervus (vsDpov),

nicht blos als Nerv, sondern als alles Weisse und Faserige,

wie Sehne, Flechse und Band, handeln die Artikel: Aponeu-

rosis, Chorday und Tendo. Im Sinne des Aristoteles, als Nerv,

ware es iiberflussig, mehr als das Wort zu nennen. Interessant

ist es, dass G a 1 e n selbst , im Beginn des Buches de motu i

musculorum, das Wort vz\i^Qv^ von vsustv, (nicken, nuere) herleitet, i

quia nervi membra nutare, et articulos flectere faciunt! i

Nervosus wurde in der Anatomie des Mittelalters alles

genannt, was wir jetzt als fibroses Grewebe und als Binde-

gewebe zusammenfassen. Selbst die Gewissheit, dass die Fasern'

dieser Gewebe, keine Nerven sind^ konnte dieses Wort nicht

aus der Anatomie vertreiben. Ja selbst in unserer Zeit, spukt

noch hie und da das Centrum nervosum diaphragm,atis, und ganz

ungescheut auch die Tunica nervea der Eingeweide (Zellhaut).
j

Wie die Entwicklungsgeschichte sich ein Gastrula schuf,

!

so auch eine Neurula (Rauber). Das Wort hort sich gut an,{

kann aber vor der grammatikalischen , und wie mir scheint^

auch vor der sachlichen Kritik nicht bestehen. Rauber ver

steht unter Neurula ein Folgestadium der Gastrula, in welchem

die definitive Anlage des Embryoleibes vollzogen wird. In ihm

geschehen die Vorbereitungen zu dem spater erfolgenden Auf-

treten des Nervensystems. Es ist also im Stadium der Neurula

noch kein Nervensystem angelegt, wesshalb der Name Neurulaj

welcher doch offenbar von vsupov abgeleitet wurde, mir nicht

passend erscheint, abgesehen davon, dass man es nicht

gerne sieht, wenn einem griechischen Worte, zwei lateinische



244. Neurilema und Neurhymen. 353

Sndsilben angehangt werden — liumano capiti cervicem jpictor

iquinam. Aerzte und Anatomen bildeten mit vsupov eine Legion

^on neuen Worten, welche, weil das alte veOpov Sehne bedeutet,

las neue aber Nerv, wahrhaft komische Sinnverwirrungen

nit sich brachten. Alle Aerzte reden von Neurosen, als

S^ervenkrankheiten. Das sind sie wahrlich nicht. Alle Sub-

jtantive in wat^, kommen von Zeitwortern in oo), Bekannte

Beispiele : Phlogosis von ^Xoy^^w, brennen, — Necrosis von vsxpow,

:odten, — ScoUosis von (7y.oXt6(i), kriimmen, — Haematosis von

xqj.a-uoto, Blut bereiten, — Anastomosis von avaffxofjioa), den Mund

jfFnen, — Cyphosis von y.u(pco), vorwarts biegen, — Trichosis

v^on Tpt)r6(i), behaaren, und Hundert mehr. Nsup^w heisst nun

bei den Griechen, „den Bogen mit der Sehne bespannen",

3omit Neurosis, „die Bespannung des Bogens". — Neuro-

metastasis in Piorry, soll die Versetzung eines Krankheits-

stoffes auf die Nerven bedeuten, heisst aber wortlich „Nerven-

yersetzung". — Neurodysenteria ist im Begin „nervose

Ruhr", heisst aber „Ruhr der Nerven". In den medicini-

schen Lexicis, wimmelt es von solchen Wort-Ungeheuern.

244. Neurilema und Neurhymen,

Neurilema ist ein neugebackenes Wort. Der Backer des-

selben war der verdienstvolle Gehirn- und Nervenanatom,

JohannChristian Reil. Er verstand unter seinem Neurilema,

jene diinne Bindegewebsscheide, von welcher die Nerven nicht

blos oberflachlich umhuUt werden, sondern deren Fortsetzungen

auch in das Innere der Nerven eindringen, um die einzelnen

Faserbiindel derselben gleichfalls zu umgeben, und miteinander

zu verbinden. Die bisher gangbaren Ausdriicke fiir Nerven-

hiille: Tunica nervea und nervosa, woUte er, ihres allerdings

schiefen Sinnes wegen, nicht beibehalten. Vagina nervorum,

fiir die Nervenstamme , und Vaginula , fiir die Nervenfasern,

waren nicht nach seinem Sinn. Er wurde also der jpius genitor

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 23
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zweier Wort-Monstrositaten: Neurilema und Neurhymen^ voii

welchen die letztere, als absolut lebensunfahig
,

gleich nach

der Geburt niit Tod abging, das erstere aber bis zum heutigen

Tag am Leben blieb.

Das Grorgonenhaupt eines doppelten Barbarismus starrt

uns aus Neurilema entgegen. Erstens verwandelt vsupov, wenn

es mit einem zweiten Worte verbunden wird, sein o niemals

in i. Eine sehr grosse Anzahl solcher Composita, alteren und

neueren Datums^ bestatigen dieses in allen Worterbiichern.

Auch die Anatomie sagt nicht Neurilogia, NeurigrapMa und

Neuritomia, sondern Neurologia, Neurographia und Neurotomia.

Neurilema konnte sich demnach, anstandiger Weise, nur als

Neurolema prasentiren. Zweitens ist X^jJia durchaus nicht

Scheide, sondern Wille, Gemiithsbewegung und Muth,

und als solches nicht zu anatomischen Wortbildungen geeignet.

Wollte man das Wort retten, durch Substitution von ^^[jLjj.a

fiir Xyjjxa, in der Meinung, dass Xy]{Ji.[JLa, als von Xap(.gav(i), nehmen^

abstammend, fiir ein Aufnahmsgebilde, fiir eine Scheide,

passen diirfte, so protestirt der gute Geist der griechischen

Sprache energisch dagegen, da X^iJipLa, immer nur das Genom-

mene, niemals das Aufnehmende bedeutet. Wir finden

deshalb 'kri\k\kOL als Gewinn, Einnahme, und auch als An-

nahme, d. i. Vordersatz, aus welchem ein Nachsatz sich

ergiebt. Man denke an das bekannte Dilemma. Geht es mit

X^[j.(jt.a nicht, so geht es vortreiflich mit 'ki\).\t.0L. ki\)\xa ist im

Theophilus Rinde, im Hippocrates Schale (>.£(jL[jia craur^:,

Gurkenschale), im Dioscorides Ueberzug (velamentum) , und

im Plato ') hautige Hiille. M\l\}.(x kann somit auch als

Scheide, in anatomische Dienste aufgenommen werden. Das i

Reirsche Neurilema , muss somit^ wenn es langer fort-

bestehen soll, Neurolemma geschrieben und gesprochen werden,

sonst moge man lieber gleich bei der ordinaren Nerven-

scheide (Vagina) verbleiben, was man auch ganz gewiss thun

') Timaeus, LXXVI, a.
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wurde, wenn sich NeuriUma nicht so allgemein und aus-

schliessend, in die anatomische Sprache eingenistet hatte.

Neurolima lese ich in der Onomatologia anthropotomica von

Fr. Cosmus Laurentius^), und Neurilyma im Kritisch-etymo-

logischen Wbrterhuch von Kraus. Fiir das zweite dieser beiden

Worte, lasst sich ein etjmologischer Gedanke finden, wenn

man dasselbe, als aus neuron und dem Homerischen £iXu[JLa,

Umhiillung, zusammengesetzt ansieht.

245. Neuriorhabdia.

Die Neuriorhabdia verschwanden ebenso schnell, als sie

kamen. Sie thaten gut daran, denn ausser ihrem Erfinder^)^

hat Niemand fiir sie Partei genommen. Die Neuriorhabdia

sollen Retinastabchen sein. Ehabdion (papS(ov) ware schon

recht, als Stabchen oder Riithchen, von pa[3So?^ Ruthe und

Stab. Neurion dagegen (xb vsupfov)^ war niemals Nerv, wie

veupov, sondern immer nur Darm- oder Metallsaite^ und Sehne

eines kleinen Bogens. Alle griechischen Lexica aussern sich

iibereinstimmend^ iiber diese ausschliessliche Bedeutung. Warum
also nicht Neurorhabdia (besser Neurorrhabdia) sagen, wie man
Neurorrhaphia (veupoppacpta) nicht fiir Nervennaht, sondern fiir

r „Schuhflicken" sagt.

Die lateinischen Ausdriicke fiir die Retinastabchen : Bacilli

» und Coni, verdienen auch eine kleine Riige. Denn Bacillus

I
(Stabchen) ist ein spatlateinisches Wort des Isidorus im

6. Jahrhundert 3)^ wahrend Bacillum, als Verkleinerungswort

von Baculum, sich auf die Autoritat des Cicero stiitzt: lituus

(Krummstab der Auguren und Lictoren) incurvum, et leniter a

summo inflexum hacillum est, und unser bester medicinischer

M Romae, 1831, Prolusio, pag. 7.

2) Bidder, in Miiller'8 Archiv, 1839, pag. 371, seqq.

3) Origin. Lib. XX, §. 13.

23*
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Gewahrsmann , Celsus^ fiihrt uns hacula, nicht baculi und

bacilli, YOYj wo er von der Einrichtung der Verrenkungen des

Hiiftgelenks spricht: habenas (Streckriemen) ad valida bacula

(Stabe) deligare ^). Dass die Coni der Retina, keine Coni sind,

weiss Jeder, der sie je unter dem Mikroskop gesehen hat. Sie

sind Bacillaj aber mit einem grossen, eingelagerten Kern. Die

deutsche Benennung: Zapfen, entspricht besser als Coni, lasst

sich aber im Latein nicht anbringen, da die Romer nur Fass-

zapfen, Obturamenta, und Thiirzapfen, Cardines masculi, kannten,

fiir eine zapfenformige Gestalt aber keinen charakterisirenden

Ausdruck hatten.

246. Nucha.

Dieses von der Anatomie und Medicin adoptirte Fremd-

wort stammt aus dem Arabischen. Der Monch Constantinus

Afer, fiihrte es in die anatomische Sprache ein, und sagt von

ihm: vox arabica est, AUe lateinischen Lexica ignoriren es

ganzlich. Das arabische Wort im Rases und Avicenna, lautet

nucha\ Es driickt aber nicht den Nacken, sondern das

Riickenmark aus. Der Nacken, eigentlich die Nackengrube,

heisst bei den arabischen Aerzten nuqrdh. Die Aehnlichkeit

von nucha und nuqrah, erklart es uns, wie auch das Genick

nucha genannt werden konnte, und jetzt noch genannt wird^

im Ligamentum nuchae, in den Emplastris nuchalibus , und in

der Luxatio nuchae'^). Durch voUe vier Jahrhunderte, von

Constantinus bis Vesalius, wurde Nucha immer nur als

Riickenmark gebraucht. Drei Beispiele dazu: medulla spinae,

nucha dicitur (M. Hundt), — nucha, medulla spinae est (Mun-

dinus), und nucha sicut cerebrum, velatur dura et pia matre

(Berengarius). In Kaiser Friedrich H. Jagdbuch ^) lese

^) De medidna, Lih. VIII, Cap. 21.

2) B. D. Mauchart, de luxatlone nuchae (Kopf-Nackengelenk),

Altdorf, 1747.

^) De arte venandi cum avibus, Lib. I, Cap. 36.
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ich : Nucha dicitur medulla spinalisy a cerebro usque ad extremum

caudae. Die Nucha als Riickenmark, hat schon lange ausgelebt;

die arabische nuqraJi (Nacken) dagegen, wurde von allen roma-

nischen Sprachen und vom Neulatein aufgenommen^ und lebt

in ihnen fort als nuque, nucha und nuca. Das Mal de nuque

beim Pferde , ist eine serose oder eiterige Ansammlung in der

Bursa atlantoidea. Sie wird durch das starke Ligamentum nuchae

in zwei Buchten getheilt. Beim Rinde heisst diese Krankheit

ecrouellet, Paracelsus^) spricht nur von der Medulla ohlongata

als Nucha, und sucht in ihr den Sitz der hinfallenden Sucht.

Das Riickenmark kam durch Alexander Benedictus,

welcher die arabische nucha (wie alle anderen arabischen

Worte) aus der Anatomie auszumerzen beflissen war, zu seinem

standigen Namen: Medulla spinali^. Macrobius (5. Jahr-

hundert) nannte es: Cerebrum longum^ von welchem wir noch

in vor-Vesarscher Zeit haufig zu horen bekommen. Celsus

hat Medulla in spina, und Vesal: Medulla dorsalis.

Die Micha des Cornelius Agrippa kann nur eine miss-

handelte Nucha sein. Der deutsche Nacken, welcher sich im

englischen neck, im schwedischen nacke, und im ungarischen

nyak wiederspiegelt
,

gehort nicht zu nucha, sondern zu dem

Geschlecht der Worte nicken und neigen.

Ueber die arabische Nucha und Nuqrah, wie auch iiber

die lateinischen und griechischen Synonyma von Riickenmark,

finden sich geschichtliche Nachweise in HL, §. LXXXI und

LXXXIL

247. Nucleus und Cytoblast,

Nucleus und Nucleolus , Kern- und Kernkorperchen,

konnen sich unangefochten iiberall blicken lassen. Die gramma-

tikalische Vogelscheuche Nucleololus, fiir Kernchen in den

•) Paragraph., Lib. III, Cap. 1, §. 1.
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Kernkorperchen , hatte aus der neueren Histologie ausbleiben

soUen, welche ohnediess schon iiberreich an unmoglichen

Worten ist. Der ehrliche Nucleus, als Zellenkern, bekam, durch

den pruritus onomatopoeticus der Histologen, einen viel gelehrter

aussehenden Rivalen, im Cytohlast. Wir wollen bei Y.(jzoq, als

ZeHe, ein Auge zudriicken, obgleich dieses Wort, welches

von 7.6(1), schwanger sein, herstammt, Alles ausdriickt, was

etwas in sich aufnimmt, wie Schadelhohle im Plato^ Brust-

hohle im Aristoteles, und Bauchhohle im Athenaeus. Aber

pXaffTo? ist und war nie ein Kern, sondern immer nur ein

Keim, oder ein junger Trieb, oder ein sprossendes Blatt

einer Pflanze. Cytoblast kann deshalb unmoglich fiir Zellen-

kern gebraucht werden, wohl aber fiir eine aus der Mutter-

zelle hervorsprossende Tochterzelle. Man scheint dieses

schon geahnt zu haben, denn man nahm, fiir Zellenkern, seine

Zuflucht zu xotpuov. Wir lesen Karyokinesis , als Ausdruck fiir

die Vorgange in dem sich zur Theilung anschickenden Zellen-

kern ^). Kctpuov war den Griechen nicht der Kern der Nuss,

sondern die Nuss zusammt dem Kern, insbesondere Wall-

nuss, Haselnuss, auch Kastanie, und Stein der Steinfriichte.

Daher stammt CaryopJiyllon, Nussblatt oder Blattnuss (Gewlirz-

nelke), und Caryocatactes , Nussknacker (Corvus caryocatactes).

Insofern der Stein der Steinfriichte in currenter Sprache auch

Kern genannt wird, und zwischen Kern und /.apuov eine ge-

wisse Lautahnlichkeit sich heraushoren lasst, ware es ungerecht

zu sagen, dass die Karyokinesis (xapuov, Nuss^ und vhr^Q\q, Be-

wegung), lieber bei den Chinesen hatte bleiben sollen. Fremd-

worte dieser Art, verlaugnen die gute Absicht ihres Erfinders
j

nicht, sind aber wahrlich iiberfliissig. Der Kern heisst iibrigens

im Griechischen nicht /.apuov, sondern Tiupvjv.

') Archiv fur microsc. Anatomie, XVI. Bd.
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248. Nymphae und Myrtiformis.

Die einsame Nym^pha der alten griechischen Anatomen,

hat Gesellschaft erhalten. Es giebt jetzt ihrer zwei. Die ana-

tomische Nynvpha war bei unseren griechischen Meistern

immer das, was wir Clitoris nennen, also ein unpaares Gebilde.

Durchblicken wir die besten Zeugnisse hiefiir. Galen sagt:

inter has alas (Schamlefzen) caruncula exorta, vujjl^y) vocaiur,

quam, si multum prominet, Aegyptii excidere consueverunt ^) . Im

RufusEphesius und im Pollux, wirS^nympha, als excrescentia

carnosa in medio pudendi, [i^u&^eq aapitiov sv [jLscra) xou aiSoiou

erlautert, und im Stephanus, als Epiphysis cutanea intra

pudendum muliebre, ad urinarium meatum sita. Oribasius ver-

gleicht die einsame Nympha, mit dem Zapfchen (uvula): ut

pharyngi gurgulio propugnaculum est, ita utero nympha'^).

Wenn neuerer Zeit zwei Nymphae an die Stelle der Einen

traten, und die beiden kleinen Schamlippen darunter verstanden

werden, so ist nur die Unbekanntschaft der Autoren mit den

griechischen Texten, an dieser Substitution Schuld. Gegen die

angefiihrten Zeugnisse kann keinerlei Bedenken obwalten, um
so weniger, als die kleinen Schamlefzen, von jenen Griechen,

welche die Clitoris vu[jt,(piQ nennen, immer nur als TTTepuYwiJ.aTa

besprochen werden. Der schlagendste Beweis dafiir, dass vujjl^y)

= Clitoris, liegt in den Worten des Rufus : vu^jl^yjv ol Se xXeixopiSa

ovo{JLal^ou(7i, aliqui nympham clitoridem vocant.

Im Pollux treffen wir auch mit Myrton, als Stellvertreter

||
fiir Clitoris, zusammen. In der That wird die CHtoris zuweilen

jl

80 klein angetroffen, dass sie der Beere des Myrtenbaumes,,

welche [^.upTov heisst, nicht unahnlich sieht. Aus diesem Myrton

ergaben sich die \m^io^/z(klozc, des Pollux, und die [JLupxox£iXa

^) Liber Galeno adscriptus : Introductio s. Medicus, Cap. 10, pone

finem.

^) Anatomica ex libris Galeni, Edit. Dundass, Lugd., pag. 129.
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des Rufus, ein den kleinen Scliamlippen gegebener NameJ
gegen welchen nichts eingewendet werden kann, da die Ldbi

minora, nach oben mit dem [JiupTov zusammenhangen, und alsl

Lippen derselben betrachtet werden konnen. Haller nannte,

aus demselben Grunde, die kleinen Schamlefzen : Crura cUtoridis,

Mit der Vorhaut des mannlichen Gliedes, werden sie als

Praeputia, von Berengarius verglichen ^). Das Myrton des

Pollux, ist schon sehr lange verbliiht und verdorrt, bis auf

einen unbedeutenden Rest, welcher in den Carunculae myrtiformes

fortlebt: reliquiae hymenis attriti, quae ob similitudinem cum baccis

myrti, ita vocantur, wie Laurentius sagt.

Ueber Myrton verwirrt uns keine Nebenbedeutung. Aber

Nympha hat deren viele, wie z. B. die verlobte Braut, — die

Wassernixe, — das Griibchen im Kinn, — die Spitze der

Pflugschar, — die eben aus dem Ei gekrochene fliigellose und

wurmahnliche Bienenlarve, — die sich eben offnende Rosen-

knospe, — und^ nach Hesychius, auch die gefliigelte mann-

liche Ameise.

Den Plural: Nymphae, sandte der sonst belesene Kenner

der griechischen Sprache, Adrianus Spigelius, in die ana-

tomische Welt, mit den Worteii: nymphae dictae, vel quiaprimae

spomum admittunt, vel quia nympharum ofjicio funguntur, ut enim

illae rivis, et scaturientibus praesunt aquis , sic hae urinae rivulo

praefectae videntur'^). Um den ersten Theil dieses Satzes zu

verstehen, erinnere ich, dass vujjl^y) schon im Homer als

Braut zu treffen ist.

Das Lesen alter Anatomen, wird in puncto puncti, dadurch

erschwert, dass die Worte Alae, Labia, Pterygomata, und Cremna,

bald fiir die grossen, bald fiir die kleinen Schamlefzen her-

halten miissen.

*) Isagogae breves, Cap. de matrice non praegnante.

2) De hum. corp. fahrica, Lib. I, Cap. 4.
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249, Oesophagus.

Das Wort Oesophagus kann sich eines sehr ehrwurdigen

Alters ruhmen. Es wurde von Aristoteles fur Speiserohre

gebraucht, mit der deutlichen Erklarung: xb au^fzykq tw 0T6(jLaTi,

continuatio oris ^). Alle griechischen Anatomen und Aerzte ver-

schmahten dieses Wort, und zogen ihm Stomachus vor — die

Grula der Lateiner.

Man denkt bei oiao^avo; an olW, tragen, und (for^ehj essen,

— bei GTojJiaxo;, an (7T6[j.a, Mund, und, xeo), giessen. liXoikOiypq

kommt schon im Hippocrates vor, aber nicht als Speise-

rohre, sondern als Blasenhals, und Muttermund. Celsus

nahm den Stomachus als Speiserohre in seine Sprache auf:

duo itinera colli (zwei Gange), unum stomachum (Speiserohre),

alterum asperam arteriam (Luftrohre) vocant. Von Celsus iiber-

nahm Vesal den Stomachus. Seine Nachfolger jedoch zogen

durchgehends Oesophagus vor. Bei diesem blieb es auch, bis

in unsere Zeit, wo Stomachus nur von den Aerzten, nicht

von den Anatomen , fiir M a g e n angewendet wird , wie die

Remedia stomachica, magenstarkende Mittel, und viele Com-

posita bezeugen. Die Griechen nannten den Magen nie anders,

als YaoTY^p. Ueber Gula, und das arabische Meri, sieh' HL,

§. LXXVIL

250. Olecranon,

Das Olecranony EHbogenhocker, soUte von rechtswegen

Olenocranon heissen. Denn es wurde aus to xpavov ty^; (bXevvj^

(caput cubiti) construirt. Ich finde jedoch Olenocranon nur ein

einziges Mal im Aristophanes^)^ wahrend alle griechischen

Aerzte und Anatomen, fast ohne Ausnahme wXsxpavov, leibhaftig

*) De partibus animalium, Lih.II, Cap. 3.

2) Pax, Vers 443.
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gebrauchen. Nur im Pollux, und einmal auch im Galen,

finde ich axpcoXdviov statt wXexpavov. Acrolenion (aV.poc, das Hochste

und (bXevY), Ellbogen), ist ebenso Summum cuhiti, wie Acromion

= summus humerus. Der an der Streckseite des Ellbogengelenks

vorspringende Hocker, auf welchen wir den gebogenen Arm
stiitzen, bildet die erhabenste und harteste Stelle des ganzen

EUbogens (wXsvy), cubitus), und wurde deshalb von den Lateinern

als Caput oder Vertex cubiti bezeichnet (Celsus). Am trockenen

Knochen erscheint dieser Vertex cuhiti als ein starker, hacken-

formig gekriimmter Fortsatz, welcher die Rolle des Oberarm-

beins umgreift. Dieser Kriimmung wegen^ wurde er von Galen

und Rufus aYy.(A)v genannt, welches in allen seinen Anwen-

dungen, nur einen Einbug, auch den Armbug, ausdriickt ^).

Die anatomischen Handbiicher fiihren, statt Olecranon,

haufig Tuherositas ulnae und Processus anconaeus an (letzteres

barbarisch, — sieh' Artikel: Anconaeus). Die Gihhositas und

der Gihher ulnae der alten Anatomen (gihherum im Zerbis!)^

lasst sich im deutschen Ellbogenhocker noch erkennen,

wahrend unser Hackenfortsatz der Ulna, dem griechischen

aY%(Ov entspricht.

Realdus nannte die zwei Ecken, welche die Indsura

semilunaris major ulnae begrenzen, Coronae, nach dem Beispiele

Galen's, welcher spitze Fortsatze der Knochen, iiberhaupt

als '/opcovat ^) bezeichnet. Demzufolge unterscheiden die Patres

anatomiae an der Incisura semilunaris ulnae, eine Corona in-

ferior und superior. Die Corona sujperior ist das Olecranon;

— die Corona inferior besteht noch als Processus coronoideus

ulnae ^).

Die morphologische Uebereinstimmung des Olecranon mit

der Patella^ liess fiir ersteres den Tropus Patellafixa, und fiir

1) Nur im Aristoteles zeigt sich aYX(ov, mit dem Begriff des

Oberarms (Hist. anim., Lib. I, Cap. 15).

2) Oribasius, Anatomica ex Galeno, parj. 130.

•'^) Vergleiche den Artikel : Coronoideus.
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etztere jenen des Olecranon mohile erfinden. Das Additamentum

lecatum, ein von Vesal fiir Olecranon angefiihrtes Synonym '),

irerstehe ich absolut nicht.

251. Omentum.

Das Omentum, Netz, bereitet den Etymologen mehr

Schwierigkeiten , als den Anatomen. Die Anatomen wissen,

was sie unter dem grossen und kleinen Netz zu verstehen

laben. Die Etymologen dagegen sind nicht dariiber einig^

woher das Wort abgeleitet werden konnte. Zwei Meinungen

machen sich geltend. Die Einen sagen: Omentum ist gleich

Operimentum per syncopen^ und Operimentum = Decke, Ueber-

zug und Deckel, von operio, zudecken. Das Omentum deckt

fdie Gedarme, bei Thieren auch den Magen zu, ist also ein

Operimentum, und wird durch Contraction zum Omentum. Diese

Ansicht hat etwas fiir sich. Es werden namlich verschiedene

IHaute, welche Organe umhiiUen und bedecken, Omenta ge-

nannt, wie die Omenta cerebri (Meninges) , die Omenta ossium

\(Penostea) im Macrobius, Valverda, und Achillinus, und

die Omenta oculorum (Deckel der Augen), nur einmal im Plinius,

i fiir Augenlider, beim Pferde. Omentum, quasi Operimentum,

plasst sich Bartholinus, vernehmen ^). Dieser Meinung wird

jeder Anatom beitreten. Die Verwendung des Omentum als

Operimentum^ trat auch bei den Thieropfern ein. Es war nam-

Hch Sitte, bei den Opfern, die kleinen zerschnittenen Ein-

geweide (exta prosecta), mit dem fettreichen Omentum zu iiber-

decken_, damit sie rascher durch das Feuer verzehrt wurden.

Die Wurstmacher in Paris, bedienen sich heute noch der

zierHch geaderten Kalbs- und Schafsnetze, um die in ihren

Schaufenstern ausgestellten Delicatessen damit zu umhiillen,

I^)

Opera omnia. Ed. Lugd., T. I, pag. 142.

[) Institutiones anat., Lib. I, Cap. 8.
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wo dann die hinter diesem Schleier halbverborgenen appetit-

lichen Sachen, dem liisternen Auge um so begehrenswerther

erseheinen. Die zweite Ableitung, von Omen (Augurium), bietet

weniger Sicherheit dar. Zwar wurde aus fulmen fulmentum, und

aus momen momentum gemacht, aber dass aus omen omentum

entstand, quia haruspices omina ex omentis capiehant ^), will mir

nicht recht einleuchten. Es bleibt also bei Operimentum.

Zu den nicht mehr iiblichen Benennungen des Netzes

gehoren

:

1. Die Mappa ventris des Vesal, welche wie eine Schiirze

vor den Gedarmen, vom Magen herabhangt. Mappa, nach

Quinctilian ein punisches Wort, bedeutet ein Vortuch (Ser-

viette), welche die Gaste eines Gelages, zum Essen mitbrachten,

und mit Speiseresten gefiillt^ wieder nach Hause nahmen

(Horatius und Petronius).

2. Pluma, gleichfalls im Vesal: Bruxellensi idiomate Jioc

nomen meretur omentum, quia tenue est, ne ventriculum gravet.

3. Zirhus, das arabische al-tsarh, woriiber in HL, §. CIV,

umstandlich gesprochen wird. Lebte noch zu meiner Schiiler-

zeit, in der Hernia zirhalis, Netzbruch.

4. Marsupium adiposum, Saccus und Sacculus, im Bartho-

Hnus, der sackformigen Bildung des Netzes wegen — im

Deutschen Netzbeutel. Das franzosische coeffe und coiffe, das
[

engHsche cowl (eigentlich Kaputze, a monks kowl), das spanische
'

el redano de las tripas^ deuten ebenfalls auf die Sackform des

Netzes hin.

5. Tela, im Franzosischen toile, eigentlich Gewebe, aber

auch Netz, weil jedes Gewebe im Grunde ein Netz von so

dicht gedrangten Fasern ist, dass die Liicken des Genetzes

ganz verschwinden.

6. Craticula, ein Rost^ aus einem rechtwinkelig ver-

netzten Drahtgeflecht ^ wurde nur von Spatlateinern fiir Netz

gebraucht.

') G. J. Voss, Etymologicon linguae latinae, jpag. 354.
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7. Giidel und Magensack sind Uebersetzungen, welche

FTans von Gersdorf dem arabischen Zirbus angedeihen liess.

18. Das Reticulum der Arabisten, wurde dem Reticello

(Reticella) der Italiener nachgebildet. Der Name bezieht sich

entweder auf die netzformige Fettablagerung ^ oder auf die

sackformige Gestalt des Netzes.

Ueber die griechischen Synonyme von Omentum, handelt

der Artikel Epiploon dieses Buches.

252. Orbita.

Nicht von Albertus Magnus, wie das Anatomische Real-

worterhuch von Pierer und Choulant angiebt, sondern von

Gerardus Cremonensis, dem ersten Uebersetzer des Canon

lAmcennaCj wurde das Wort Orhita, der anatomischen Sprache

aufgebiirdet. Gerardus^) sagt : „secundum par nervorum, a

foramine, quod est in orhita, quae totum comprehendit oculum^

^greditur^^, und an einer anderen Stelle^): „sutura mandihulae,

quum pervenit ad orhitam, in tres separatur ramos, qiiorum unus

progreditur super orhitam, donec supercilio continuetur, alter

fimiliter continuatur
j

pra^ter quod orhitam non ingreditur, et

tertius similiter continuatur, postquam orhitam ingreditur^' . Orhita

ist demnach unsere Augenhohle, und somit barbarisch, da es,

[mit dieser Bedeutung, weder in der Bluthe- noch in der Ver-

fallszeit der lateinischen Sprache, je gebraucht wurde. Auso-

nius^) belehrt uns iiber den wahren Sinn von Orbita, mit

den Worten : „ Orhita duas res signijlcat, rotam ipsam, et vesti-

gium ejus in molli solo", also Rad, und Geleise. Im Plinius

komrat noch Orbita als Kreisfurche vor, welche ein Band
in der Rinde des Weinstockes zuriicklasst , und im Julius

*) Canon, Lib. I, Fen 1, Doctr. 5, Summa 3, Cap. 2.

^) Ibidem, Summa 1, Cap. 4.

^) In Varronem, II, 1, 59.



366 252. Orbita.

Solinus ') gerathen wir auf Orhita lunae, als Kreisbahn dieses

Gestirnes. In der lateinischen Uebersetzung des Oribasius

von Rasarius, kommt die Trochlea des Oberarmbeins, als

Orhita hrachii vor, wahrend im griechischen Text yj TpoxtAwc-/;;

-iiept^epsia xou |3pa/iovo<; steht^), Die Mehrzahl dieser Bedeutungen

von Orhita fusst auf etwas Kreisrundem, wie denn auch

Orhita ohne Widerrede von Orhis, Kreis, deducirt werden

muss. Wenn aber die Augenhohle weder ein Kreis, noch eine

Furche ist, darf sie auch nicht Orhita genannt werden. Eine

hohle, vierseitige, liegende Pjramide, hatte einen anderen

Namen erhalten soUen. Sie erhielt ihn auch, wie gleich gezeigt

wird^ aber verlor ihn mit der Zeit wieder. Nur das absurde

Orhita, hat Stand gehalten.

Im Rufus Ephesius erscheinen die Augenhohlen als

TuusXtSs? 3) ^ welche die Uebersetzer als pelviculae und arculae

wiedergeben. Julius Pollux"^) zieht sYxoiXa twv o(pOaXpLwv (cavi-

tates oculorum) und -/.b^yoi (conchae und conchulae) yoy, obwohl

letzteres schon lange an Hirnschale und Ohrtrichter ver-

geben war. Celsus^) begniigt sich mit dem zweideutigen

:

Foramina oculorum, welchem die Arabisten Antra, Capsae, Cavi- -

tates, Cavernae, und Foveae oculorum substituirten. Wir werden -

1) Polyhistor, Aetna, 230.

2) Die TpoxiXwSY]? 7C£pi(pep£ta des Oribasius, beruht nicht auf;

Trochtlus, sondern auf Trochilia. T^oyjXioL ist Rolle, Winde'

und Haspel, und- somit = der lateinischen Trochlea. T^byO.z:.

dagegen kennen wir nur als Zaunkonig oder Strandlaufe:*.[i

Aristoteles hat zuerst dieses "Wort gebraucht, welchesf

spater auch von Plinius angenommen wurde. Es ergiebt

sich daraus, dass es widersinnig ist, das Ellbogengelenk als

Charniergelenk , einen Trochilus zu nennen , wie es bei deu

Anatomen minorum gentium ofters geschieht.

3) nueXiSs? sind Troge, Wannen, auch Sarge, und alles aus-

gehohlte Gerath aus Holz.

^) Onomasticon, Lib. II, Cap. 4, de interiorihus oculorum.

^) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.
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bei ihnen auch durch Orhitates oculorum iiberrascht. So weit

reichte das Latein dieser Monche nicht, dass sie gewusst

hatten, Orhitas bedeute im classischen Latein^ entweder Kinder-

losigkeit oder Elternlosigkeit (orhus filiis vel parentihus),

(wofiir Cicero und Plautus Biirgschaft geben.

Orhita, als Radspur oder Geleise, vegetirt noch im

Hochdeutschen als Augenleise, und im Niedersachsischen als

Augenlese, fiir Augenhohle.

253. Os tincae.

Auf den komischen Einfall, den Muttermund, Os tincae,

Schleienmaul, zu nennen, verfiel zuerst Berengarius Car-

pensis. Er verglich den Muttermund, seines glatten und

hartlichen Anfiihlens wegen, nicht blos mit den dicken und

l;glatten Lippen der Schleie (Cyprinus tinca Linn.), sondern

!auch mit jenen des Harders (Mugil), und saugender Hiindchen

Alle drei Vergleiche lassen sich anhoren, denn die Aehnlich-

jkeit des Os uteri mit diesen Dingen, braucht nicht erst ge-

isucht zu werden. Im Capitel de matrice non 'praegnante der

[Isagogae, heisst es: os matricis formam Jiahet mugili, sive tencae

piscis, sive catuli noviter nati. Die Tenca des Berengar, ist

iunsere Schleie, Ti^ica chrysitis Cuv. Die Sonderbarkeit,

iund, wie nicht zu laugnen, die Richtigkeit des Vergleiches

ibesonders bei Frauenzimmern , welche nie geboren haben,

[

' machte das Os tincae bei allen Anatomen , wie auch bei den

I ^ Hebammen popular , so dass Schleienmaul (zu meiner

' Schiilerzeit Tincaknochen genannt), als Synonym des ausseren

Muttermundes, wohl nie mehr aufgegeben werden wird. Auch

die Franzosen haben ihr museau de tenche. — Mehrere, be-

sonders altere Anatomen, verstehen unter Os tincae, die ganze

Pars vaginalis uteri, wie Columbus^ wahrend die meisten, nur

den zweihppigen ausseren Muttermund, also genannt sein la*ssen.

Mit letzteren halten auch wir es. Durch die bei den Italienern

so oft beliebte Anbringung des Schmarotzer-^ , wurde ihnen

h
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das Os tincae zum Os tinchae. — Von den altesten Benennungen

des ausseren Muttermundes : corona und rosa, erubrigt noch

in unserer Zeit die Kronung, als jener Moment des Gebarens,

in welchem der Kindskopf, mit seiner grossten PeripheriC; im

Muttermunde steht — das couronnement der Franzosen. Die

Rosa aber gab dem Monatsfluss seinen Volksnamen: Rose und

Blume. — Bei unseren Hebammen heisst der Muttermund das

Mutterschloss, weil er in der Schwangerschaft fest geschlossen

ist, und erst bei herannahender Geburt sich aufthut. Hunds-

schnautze und Schweinsriissel sprechenfur den asthetischen

Sinn dieser Damen. Sie driicken eine besonders lange, und

eine schief abgestutzte Pars vaginalis uteri aus.

254, Ovarium.

Ovarium ist kein altromisches Wort, sondern ein Terminus

anatomicus recens. Der Erste, welcher sich seiner bediente^ war

der Dane Nicolaus Steno (Stenson '). Die Blaschen im Eier-

stock waren schon lange vor Steno, den Anatomen unter

dem Namen Vesicae, Vesiculaej oder Sinus, bekannt. Vesalius,

Fallopia, Volcherus Coiter, Rodericus de Castro, und

Laurentius, sprechen von diesen Vesiculae und Vesicae. Ihnen

zu Liebe wurde auch der Eierstock Vesicarium ^) genannt.

Als Ova fasste sie Steno zuerst auf. Er gab sofort den bisher

^) Specimen myologiae, Florent., 1667, pag. 117.

2) Schreger, Synonymik
,
pag. 267. Geronimo Sbaragli,

Professor in Bologna, (nicht Sparagli, wie er imSchreger

genannt wird) gebrauchte diesen Ausdruck in seiner Schrift

:

de vivipara generatione scepsis. Viennae, 1696, pag. 304. Diese

Scepsis ist in einem sehr rauhen und unangenehmen Styl

* geschrieben , dem man das unnatiirliche Vesicarium, zu Gute

halten muss. Ebenso selten, und nur dem Fabricius bekannt,

ist Vitellarium (De formatione ovi, pag. 8).
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nur als Testes muliehres^) (altdeutsch Geburths-Geylen) be-

nannten Eierstocken^ den bleibenden Namen Ovaria, welchen

Regnerus de Graaf und alle folgenden Anatomen:, ^^propter

vesicularum similitudiiiem cum ovis avium^^y, angenommen haben.

Es ist deshalb chronologisch unrichtig, die Eierstocksblaschen^

Ovula Graajii zu nennen. Sie sollten besser Ovula Stenoniana

heissen, denn Steno ist alter als Graaf. — Mit den Ovulis

war auch die alte Lehre zu Falle gebracht, dass die Eier-

stocke, als Testes muliehres, Samen erzeugen wie die Hoden,

und dass durch die Vermischung des mannlichen und weib-

lichen Saraens in der Gebarmutter, die menschHche Frucht zu

Stande kame.

Ovarium, als Substantiv, war den Romern nicht bekannt,

Als Adjectiv ovarius (oophylax) y bezeichnet es jenen Sclaven,

welchem die Pflege der Haushiihner, und die Aufbewahrung

der Eier anvertraut war (Forcellini). In Rom wurde sehr

viel auf frische Eier gehalten. Man verspeiste sie nach dem
Badc; und als Einleitung zur Mahlzeit, — daher die Redensart:

ah ovo. Geschickte Ovarii waren von den Gutschmeckern sehr

geschatzt ; — man errichtete ihnen selbst Monumente. — Die

Griechen hatten zwar wocptov, aber nicht als Eierstock, sondern

als „kleines Ei". Gegen das medicinisch beliebte Oophoron

(Oophoritis, Eierstocksentziindung), lasst sich nichts einwenden.

Es ist sehr alt. Schon Aristoteles gab der Fischwelt den

Beinamen d)o<p6po<; ^).

I
255. Palatum durum und molle.

Bis Vesal unterschied man einen harten und weichen
GaumcQ nicht. Das Hippocratische Diaphragma oris

,
passt

') Wortliche Uebersetzung der Galenischen tcjv Y^vaixtov o^yziq.

De usu partium, Lih. XIV, Cap. 12, und an vielen anderen Stellen.

^) De mulierum organis, Cap. XII, pag. 228.

^) Historia animalium, Lib. IX, Cap. 37.

Hyrtl. Onomatologia auatomica. 24
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gleich gut auf den harten, wie auf den weichen Gaumen. Man

sprach nur im Allgemeinen vom Palatum ') s. Altum oris, als

Buperior oris pars (ib ivwTspov (xepo^, Galen), quae super linguam

est, instar tholi (Kuppel) leviter concava. Diese Concavitat des

Gewolbes der Mundhohle, wurde oftmals durch Coelum oris

ausgedriickt , da auch das Himmelsgewolbe sich im Bogen

uber die Erde spannt. ImCicero^) tritt das Himmelsgewolbe

sogar als Palatum coeli auf. Auch Galen gefiel sich in diesem

Vergleich. Er nennt den Gaumen : oupavo? und oupav{(jx,o? ^)^

meistens aber uTuspwa, (ib xaTa uTusptoav Cfrrouv, os palati) wie

Homer^), welches Wort auch die meisten griechischen Aerzte

gebrauchen. Rufus definirt uns Hyperoaj als: xb Trspt^spe; vqq

avco yvd^ou^ „Umfang des Oberkiefers".

Vesal unterscheidet der Erste^ den harten Gaumen

vom w e i c h e n. Der w e i c h e Gaumen wird als carnea

fungosaque portio ad extremum ossis palati erwahnt^''). Die fiir

den weichen Gaumen sonst noch gebrauchlichen Benennungen,

als Palatum molle und pendulum (Fallopia), Velum palati

') Palatum, nach Berengar: quia aperto ore palam evadit, war

bei den Romern das Organ des Geschmackes : voluptatem palato

percipere, Cicero, wie wir im Deutschen von einem leckeren

Gaumen reden. Der deutsche Gaumen, kann mit dem grie-

chischen Yeu{ji.a, Geschmack, oder mit dem obsoleten lateinischen

gumia im Lucilius, Leckermaul, in genetischer Verbin-

dung stehen. Letzteres kommt wahrscheinlicher heraus, da

der Gaumen im Altdeutschen des llabanus Maurus giumen

und giuma heisst.

^) De natura Deorum, II, 18, 45.

^) Definitiones medicae, N. LXXXVIII.

*) XeiXsa |ji,£V t' sSiyjv', uTcspwvjv S' oux eSirjvsv.

„Da8s er die Lippen ihm netz', und nicht den

Gaumen ihm netze."

(Ilias, XXII, 495. J

^) Examen observationum Fallop., in Opp. omn. T. II, pag. 825.
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(Winslow)^ und die ganz gut gewahlte Valvula faucium

(Schaarschmidt), erklaren sich von selbst.

Als Scheidewand zwischen Mund- und Rachenhohle,

wurde der weiche Gaunien auch Diaphragma und Claustrun

oris genannt, welchen Ausdruck wir zuerst im Hippocrates

begegnen ').

256. Palma und Vola manus.

Wenn wir genau sein wollen, diirfen wir Palma und

Vola manuSj nicht filr identisch halten, obwohl sie in der Ana-

tomie dafiir gelten. Palma manus ist die Flachhand; — Vola

manus die Hohlhand. Die deutsche Benennung Mittelhand,

passt auf beide Begriffe, weil sie die Mitte zwischen Hand-

wurzel und Fingern einnehmen. Palma wiederholt die grie-

chische TraXapLY]. So hiess der breite Theil oder die Schaufel

eines Ruders. Diese ist nicht hohl, sondern flach, somit passt

auch Palma nur auf die Flachhand. Die Griechen waren

hierin genauer als wir. Sie nannten die Flachhand Meta-

carpion, die Hohlhand aber Cotyle^) oder Thenar^), letzteres

mit Beriicksichtigung des Daumen- und Kleinfingerballens,

welche die Vertiefung der Hohlhand begrenzen. Wir verstehen

heute unter Metacarpus, die fiinf Knochen der Mittelhand, —
die Griechen jedoch unter ihrem Metacarpion, die ganze Mittel-

hand, mit Fleisch und Haut ^). Die lateinischen Uebersetzungen

^) Epidem., Lib. II, S. 2.

2) Kot6Xy) war ein allgemeiner Begriff fiir vielerlei Hohles oder

Vertieftes : Tcav Se to xoTaov ol TraXatot y,0TuXY3V £y,aXouv ^ omne

concavwn veteres cotylen vocarunt (Athenaeus, XI, 479). Becher,

Schale, Mass fiir Fliissigkeiten, Napf, Gelenksgrube, Concavitat

der Hand und des Fusses, alles war 7,0^6X^3.

^) Sieh' dieses Wort.

^) So im Galen, PoUux und Bufus: to ecpe?^? tou /.apTOU,

xXaTu xal auiJicpueq, |Ji-£Taxap7Utov, lata pars et compacta post carpum.

24*
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der Griechen, geben {xeTa/.flcpmov immer mit Palma, welche

auch im Celsus nie durch Vola ersetzt wird. Palmaris kann

somit auch Alles genannt werden, was in der Mittelhand vor-

kommt, mag es die obere oder untere Seite derselben ein-

nehmen. Der Sprachgebrauch aber versteht unter palmaris,

nur was an der concaven Seite der Mittelhand liegt, und nennt

das an der convexen Seite Belindliche: dorsalis.

Nur in der Poesie wird die ganze Hand, sammt Fingern,

palma genannt per symcdochen : amplexus tremulis altaria palmis,

im Ovid, und duplices teiidens ad sidera palmas , im Virgil.

Der Palmbaum, dessen Blatter einer Hand mit ausgestreckten

Fingern ahnlich sehen, erhielt daher seinen Namen. Die Ela-

sticitat, Starke, und Zahigkeit seines Holzes, machte die Zweige

der Palme, zu Trophaen des Siegers, und zum Kampfpreis

der Athleten und Wagenlenker.

Das spanische palmear , beklatschen, das neulateinische

palmare, und das monchische palmizare, beohrfeigen, beruhen

auf Palma, als Flachhand, wie im: plana faciem contundere

palma (Juvenal).

Um die Ableitung von Volaj streiten sich zwei Parteien.

Die Einen berufen sich auf ^oXy^, Wurf, weil wenn Schweres

geworfen werden soll, es mit der Hohlhand gefasst wird. Dieser

Anschauung steht aber entgegen, dass Vola nicht blos Hohl-

hand, sondern auch Hohlfuss bedeutet, wie die Definition

des Festus deutlich zu verstehen giebt : vestigium medii pedis

concavum, sed et palma manus , vola dicitur y und im Plinius

finden wir ebenso deutlich : vola medietas palmae et pedis. Die

Anderen bringen Vola mit volare, fliegen, in Verbindung. Eine

Stelle in Matth. Martinius^), scheint dieser Ableitung gunstig:

vola in avihus est pars alarum, qua7'um motu pennae agitantur,

Diese pars alarum kann nur der Bug des Vogelfliigels sein,

oder die Schulter mit ihrer Achselgrube. Jedenfalls wird eine

Vertiefung gemeint, und eine solche ist die flache Grube

') Lexicon philologicum, T. III, Vola.
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welche in der Mitte selbst einer gestreckten Hand gesehen

wird, und nie verstreicht : der Handteller, Poculum Dio-

genis, mit welchem der Philosoph im Fass, sein Trinkwasser

schopfte, wie der Hund mit der Zunge. Vola ist auch das

Wort, mit welchem die Uebersetzer das xoTXov x^ipoc; im

Galen% die y-otXoTr^; vr\q xeipoq im Rufus, und das Osvap des

Hippocrates wiedergeben. Vola driickt also nur die Grube

in der Flachhand, und latiori sensu, die Beugeseite der Hand

aus, wahrend Palma auf Beuge- oder Streckseite keine Riick-

sicht nimrat. Die Arcus volares, die Rami volares der Arterien,

Venen und Nerven der Hand, diirfen nie palmares genannt

werden, so wie alle kleinen Muskeln in der Hohlhand, volares,

nicht palmares heissen sollen. Der Palmaris hrevis des Riolan

(Caro quadrata manus Spigelii), wiirde seine Lage in der Hohl-

hand, nur durch Volaris ausgedriickt sehen.

Ueber Haller's Palmae plicatae im Canalis cervicis uteri,

sieh' den Artikel: Arhor vitae.

257. Palpebra.

Ueber Palpebra, welches Wort entweder, wie die Ety-

mologen angeben, von palpare, sanft streicheln, oder, wie

ich meine, von palpitare, zucken und zwinkern descendirt,

sieh' den Artikel: Gena. Die Ausdriicke cor palpitat im

Cicero, praecordia palpitant im Seneca, ignis palpitat im

Statius, und lingua palpitat im Ovid, sprechen fiir die Ab-

stammung von palpitare.

I
258. Pampiniformis plexus.

Unter Pleoous pampiniformis wird allgemein das Geflecht

verstanden, welches die Zweige der Vena spermatica internaj

I

) Isagoge, Cap. 10, Exterioram partium apjpellationes

.
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im Samenstrang bilden. Die Griechen nannten dieses Geflecht

xipaostSYJf;. Rufus Ephesius spricht von den inneren Arteriae

et Venae spermaticae, als (77U£p[;.aTtxol Tcopot. Die Arterien seien

geradlinig, die Venen aber xtpaosiBsT?, d. i. variciformes (Sta to

Y.',paou TpoTuov (7up(.7r£pi^£p£(76at, quod varicis more circumferuntur)

.

Ktpao? heisst im Galen die Erweiterung der Venen (unser

Varix), welche PaulusAegineta, als dve^ptat; ^'^^'^oq^ definirt.

Varicose Venen werden aber nicht blos weiter. Sie verlangern

sich auch, und miissen sich, im gegebenen Raume, ranken-

formig schlangeln. Diese Schlangelung, nicht die Erweiterung,

liegt dem lateinischen pampiniformis zu Grunde, welches

Bauhini) auf den genannten Plexus anwendete, statt des

bisher iiblichen variciformis. Pamphms ist zwar eigentlich der

frische Trieb des Weinstockes, aber auch die Weinranke, deren

bekannte Drehung, mit den gewundenen Venenstammcheii

des Plexus pampiniformis verglichen werden kann. Nur hatte

Bauhin, statt des neugeschaffenen pampim/ormis, dem Plinius

sein altes und QGhiQ^ pampinatus, fiir „rankenformig" entlehnen

sollen. Da auch der Epheu (Hedera), nicht blos um den Stab

des Bachus, und die Haupter von Weintrinkern und Dichtern

gewunden wurde^ sondern sich auch spontan an altem Gemauer

emporrankt^ da ferner die geringelten Gabelchen des Wein-

stockes, im Varro und Plinius Capreoli heissen^ gab uns

Laurentius, stsitt pampiniformis, das mehr poetische hedera-

ceus und capreolaris. Die drei Worte driicken die Windungen

und Kriimmungen der venosen Elemente dieses Plexus ganz

richtig aus, aber der Gebrauch fand an pampiniformis mehr

Gefallen, und machte es zum allgemein angenommenen Attribut

dieses Geflechtes.

Die oft ansehnliche Dicke des Plexus pampiniformis (cir-

soides), brachte es nach sich, dass man den Plexus fiir einen

accessorischen Nebenkorper der Samenwege ansah^ und ihn

sofort, nach Herophilus, TuapaaTocTiQq xtpaoetSv^? nannte^ ein Name,

') Theatrum anat., Lib. I, Cap. 5.
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welcher viel besser auf deii, an den eigentliclien Hoden an-

geschmiegten Nebenhoden passt^ dessen Samengefass in zahl-

losen Schlangelungen und Windungen verlauft. Hippocrates

hat auch factisch den Nebenhoden 'TuapaaTaTr^q 'Aipaoei^-riq genannt ^),

was von Laurentius mit Assistens varicosus iibersetzt wurde.

Die Auslegung des im Vesal zu findenden Wortes

lumbris'^) , fiir Plexus pampiniformis , will ich versuchen. Die

Uebersetzer der Araber, welche diesen uns unbekannten Aus-

druck zuerst auftischten^ verglichen den Plexus pampiniformis,

mit den seitlichen Adergeflechten des Gehirnes, welche, ihrer

langgestreckten Form, und ihrer rothen Farbe wegen, mit

Wiirmern verglichen wurden, und auch als Vermes cerehri, in

den Uebersetzungen erscheinen^) (arabisch dud). Der grie

chische Name fiir Wurm ist Scolex, der lateinische fiir Regen-

wurm : Lumbricus, Wie leicht konnte eine abgekiirzte Schreibart

von LumbricuSj fiir Lumbris genommen worden sein.

259. Pancreas.

Pancreas, welches Bauhinus wortlich mit totum carnosum

iibersetzt, ist ein Galenischer Termi^ius anatomicus. Wer das

griechische /.pea? , nur im Sinne des H o m e r , als essbares

Fleisch kennt, versteht nicht, was mit Pancreas eigentlich ge-

meint sein kann, da es wortlich „ganz aus Fleisch beste-

hend" iibersetzt werden muss. Tb v.pi(xq, ist das thierische

Fleisch. Kpea? uetxov und Posaov , caro suilla et bovina , so wie

xa Ttov ovtov xpsa, carnes assatae venales, werden im Julius PoUux,

dispensirt'*). Es wird jedoch nicht blos Fleisch, sondern auch

Driisensubstanz unter y.p£ac; verstanden, wie speciell im %d'^%ps.<xq

und xaXXixpea^. Im Rufus Ephesius heisst das Pancreas:

') De venis, Lib. XXI, Cap. 6.

1'^)

Opera omnia, Edit. Lugd., T. I, pag. 450.

3) Sieh' den Artikel: Vermis.
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^i(XKip.e.Xoq y.al aB£V(i)SY3C cap?, adiposa et glandularis caro. — La

creatine des Chevreul, eine stickstoffige Grrundsubstanz des

Muskelfleisches, ist, nebst dem Pancreas, das Einzige, was

die Anatomie, vom alten xpeag^ in ihrer Sprache noch bewahrt.

Die auf Pancreas beziiglichen Stellen des Galen und

Oribasius, lassen sich auf zwei Dinge beziehen. Erstens auf

die Magenspeicheldriise , zweitens aber auf das Conglomerat

von Lymphdriisen, welches bei sehr vielen Thieren, insbe-

sonders schon ausgebildet bei den Fleischfressern , in der

Wurzel des Mesenterium angetroffen wird. Indem diese An-

haufung von Lymphdriisen , bis an den Kopf des Pancreas

reicht^ und mit ihm verwachst, haben die Alten beide Gebilde

nicht streng auseinander gehalten. Ihre Angaben passen theils

auf das eine, theils auf das andere dieser Organe. Dieses gilt

besonders von Galen. Man kann ihm mit Recht vorwerfen,

dass er, da menschliche Leichen, in welchen das eigentliche

Pancreas als eine stattliche Driise auftritt, erwiesener Massen

von ihm nicht secirt wurden, das wenig entwickelte Pancreas

der Fleischfresser, welche er secirte, gegen ihr grosses und

schones Lymphdriisenconglomerat in der Radix mesenterii, iiber-

sah, und deshalb statt Pancreas auch Callicreas (v.(xWiv,pe(xq)

gebrauchte ')^ welches schmeichelhafte Pradicat^ das mensch-

liche Pancreas wahrlich nicht verdient. Er wiederholt ferner ;

ofter und nachdriicklich , wie das Pancreas den zahlreichen

Eamificationen der Blutgefasse nicht blos zur Grundlage dient,

sondern dieselben auch ringformig umschliesst {substravit

simul, ac in orhem circumdedif^), was nur auf das Conglomerat

der Mesenterialdriisen der Thiere passt. So erklart es sich,

warum die Commentatoren des Galen, dem Pancreas seine

Lage nicht hinter dem Magen, sondern in medio mesenterio

anweisen, wie Dolaeus. — Der Entdecker der Chylusgefasse,

G. Aselli, welcher seine neuen Gefasse, im Hunde in das I

^) De venarum et arteriarum anatomia, Cap. 1, non procul ab initio.

2) De U8U partium, Lib. V, Cap. 2.
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Driisenaggregat des Gekroses zusammenlaufen sah, spricht

deshalb von diesem Aggregat als Pancreas (Pancreas Aselli

der vergleichenden Anatomie), und erwahnt das eigentliche

Pancreas nur als Organon innominatum.

Wahrend Mundinus, und die Restauratoren der Ana-

tomie, es uns zweifelhaft lassen, ob sie das retroventriculare

Pancreas des Menschen, vom mesenterialen Pancreas der

Thiere zu unterscheiden verstanden, trennt Vesalius das

menschliche Pancreas scharf und bestimmt vom thierischen ^).

Da er aber den Ausfiihrungsgang des Pancreas nicht kannte,

wusste er iiber die Bestimmung dieser Driise nichts zu sagen,

als die Worte Galen's zu wiederholen, dass die Driise nur

dazu diene, die Stamme der Blutgefasse zusammenzuhalten,

und ihrer Verastelung als Stiitze zu dienen ^) : praecipuis vaso-

rum et nervorum ramis attenditur^ ut illorum divaricatio reddatur

securior. Im Oribasius heisst es ebenso: hic locus (Pfortader,

Blutgefasse, Nerven und Gallengang) magno praesidio indigehat,

quo vasa distribuenda munirentur, quapropter glandulosum quod-

dam corpus suhstravit, ac in orhem omnihus circumdedit^ divi-

sionesque replevit, ut nihil sine munitione sit^). Dariiber, dass

das Pancreas zugleich dem Magen als Unterlage und Polster

(suhsterniculi ac pulvinaris instar) zu dienen habe, machte

sich F a 1 1 p i a lustig , indem er darauf hinwies , dass die

Thiere, quae prona incedunt, et quorum pancreas supra, non suh

ventriculo jacetj dann eines Pancreas nicht bedurft hatten ^).

Das Umlagertsein der oben genannten Gefasse durch das

Pancreas, driickt auch das Wort Affusio aus ^). Pandenon des

^) De corp. hum. fdbrica, Lib. V, Cap. 4, versus finem.

2) Eine Verwendung, welche die alte Anatomie , auch der

Thymus andichtete.

^) Anatomica ea; Galeno, pag. 111.

^) Ohservationes anat. in Vesalii Opp. omn., T. II, pag. 744.

^) Columbus, De re anatomica, Lib. XI, Cap. 6. Er gab diesen

Namen auch der Placenta, deren Substanz quasi circumfunditur

vasis umbilicalihus eorumque ramis.
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Arch. Piccolhomini, ist ein verschnittenes Panadenon, wie

auch das Corpus pantadenodes des Van Diemerbroeck^ in

Schreger's Synonymik. Lactes bezieht sich nicht blos auf das

Pancreas, sondern auch auf die Thymus, und manches Andere,

wie ich in §. LVIII, meiner Abhandlung: Das ArabiscTie und

Hebrdische in der Anatomie, eingehend dargelegt habe. Der

deutsche Name : Bauchspeicheldriise, ist hier, wie so oft

auch fiir andere Organe, der beste. Das englische sweet-hread,

ist keine Benennung des Pancreas^ wie Schreger sagt^ son-

dern der Thymus^ welche schon bei den Romern ein Lecker-

bissen fiir Feinschmecker war.

Sieh' den Artikel: Caro.

260. Panniculus, Pellicula, Mennbrana, Tunica.

Die Uebersetzer der Griechen, haben die Worte Mem-

hraiia und Twiicaj in die Anatomie eingefiihrt, als Ueber-

tragungen von 6{xy^v und ^^txdbv. Die Uebersetzer der Araber,

bedienen sich fiir ghischajain (Haute), ausschliesslich des Aus-

druckes Panniculi. Nur ausnahmsweise finden sich die Pelli'

culae, aus welchen die Deutschen ihre Felle (Brust-, Bauch-^

Mittelfelle, und das Zwerchfell) gebildet haben. Panniculus war

durch Jahrhunderte das Wort fiir jede Art von Haut. Die

Arabisten nannten die HirnhautC; die doppelten Haute der

Arterien, und die einfachen der VeneU; die Herzklappen, die

hautigen Schichten des Darmcanals, das Zwerchfell, die serosen

Haute in der Brust und im Unterleib, den Herzbeutel, das

Jungfernhautchen, die kleinen Schamlefzen, die Bindegewebs-

strata, u. v. a., panniculi. Nur sehr diinne Panniculi wurden

auch Pelliculae genannt, wie z. B. die Halbmondklappen des

Herzens, im Berengarius. Das Wort kommt von pannus,

Tuch oder Lappen. Im Celsus werden Leinwandlappen zu'

Verbanden, panniculi genannt. Als die Panniculi der Arabisten,

den Memhranae und Tunicae weichen mussten^ hat sich ein
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Rest derselben, im Panniculus adiposus, fetthaltiges Binde-

gewebslager unter der Haut, und im Panniculus carnosus der

Thiere erhalten.

Tunica, fur Haut, ist ein Tropus. Denn im eigentlichen

Sinne, bedeutet das Wort jenes Unterkleid, welches die Romer

unmittelbar auf dem Leibe trugen, und iiber welches die

Manner ihre toga, die Frauen ihre palla anzogen^ wenn sie

aus dem Hause gingen. Erst durch Uebertragung gelangte die

Tunica zur Bezeichnung einer Bedeckung, oder einer Haut,

wie sie uns im Plinius und Celsus unterkommt. Memhrana

dagegen war immer nur eine thierische Haut, entweder als

anatomisches Object, oder durch Kunst praparirt, um darauf

zu schreiben = Pergament, wie im Cicero: Homeri carmeny

in membrana scriptum.

261. Papilla.

Es ist noch nicht lange her, dass die Papillae begonnen

haben, eine Rolle in der Anatomie zu spielen. Die Romer

kannten Papilla nur als Brustwarze. Papilla, sagt Isidorus:

qtiia eam infantes , dum lac sugunt, quasi papant (papare, im

Plautus und Persius, essen, unser „pappen"). Nur Dichter

durften sich erlauben, die ganze Brust papilla zu nennen, wie

im Martial:

I
jyFascia crescentes dominae compesce papillaSj

„Ut sit, quod capiat nostra, tegatque manusJ^

Die Romer hielten namlich grosse Briiste (equina quales uhera,

Horaz), nicht fur schon, und suchten das Wachsthum der-

selben durch Bandagen derart einzuschranken , dass sie mit

der Hohlhand bedeckt werden konnten.

^P Der Erste, welcher die Papilla mammae, auf einen an-

aeren anatomischen Gegenstand iibertrug, war Carpus. Er

nannte die Nierenwarzchen , welche man vor ihm nur als

Carunculae kannte, a similitudine formaei carnes, papillis

I
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muUebrihus similes^). Dieser Ausdruck wurde durch Dieraer-

broeck zu Carunculae papillares abgekiirzt, und durch Haller

in die jetzt noch gebrauchlichen Papillae renales umgeandert.

Hierauf kam H i g h m o r mit seinen Carunculis papillaribns,

BarthoHn mit seinem Processus papillaris — mastoideus , und

Cowper mit seinen Musculi papillares in den Herzkammern.

Diesen folgten Lieutaud und Winslow, mit ihren Processus

papillares und Papillae medullares fur die Corpora mamillaria s.

candicantia des Gehirns. Durch Malpighi, welcher die Tast-

und Geschmackswarzchen zuerst Papillae'^) nannte, wurde

dieses Wort auch in die feinere Anatomie eingefuhrt, bei

welcher es auch fortan bleiben wird. Nur erscheint der Name
der grossen Brustwarze, fiir so kleine Gegenstande nicht ganj

passend. Aber Papillulae giebt es nicht, und wir miissen mii

den Papillis uns zufrieden geben. Die Darmzotten wurden voi

Helvetius^)^ nicht gut passend, papilles genannt. Fiir sic

taugt nur Ein Name: Villi, welchen sie durch Lieberkiih:

erhielten ^), und der berufen war, die bisher angewendetei

Flocculi und Flocci, Tubuli und Cylindri , fiir immer aus dem

Feld zu schlagen.

Das griechische Wort fiir Papilla mammae ist ^riX-fi, von

6ao)^ saugen (6Y)>vai pLaorwv^ im Aristoteles). Von dieser OyjXy^

bewahrt die anatomische Sprache nur Ein Andenken, in dem

neugebildeten Epithelium. Sieh' dieses Wort.

262. Parenchyma, Prosenchyma, und Enchyma.

Nach unabweislicher prosodischer Regel, muss Paren-

cJiyma, nicht Parenchyma gesagt werden, denn im Griechischen

1) Commentaria in Mundinum, pag. 119.

2) JDe tactus organo , in Opp. omn., Edit. Lugd.
,

pag. 204, und

Epistola de lingua, ibid., pag. 167.

^) Mimoires de V Academie des sciences de Paris , 1721, Tab. XVj
Fig. 1, 3 und 4.

^) De fabrica et actione villorum intestinalium, Lugd., 1745.
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wird luapsYyufi.a geschrieben, mit dem Accent auf £ nicht auf u.

Dieses uralte Wort hat^ ausser seinem ehrwiirdigen Alter, nichts

fur sich. Dasselbe behauptet dennoch heute seinen Platz in

l'der Anatomie, in demselben Sinne, welcher ihm von seinem

Erfinder: Erasistratus, fast 300 Jahre vor Christo, beigelegt

wurde. Die Schriften des Erasistratus gingen zwar verloren.

Aber im Galen sind Bruchstucke aus denselben enthalten,

welche uns belehren, dass die eigentliche Substanz der driisigen

Organe, der Leber, der Milz^ der Nieren und Lungen^ von

Erasistratus 'K<xpi-^yu[X(x genannt wurde (propria cujusque visceris

substantia). Parenchyma, Yom:apex/A^^ „neben hineingiessen",

entstand aus der Vorstellung, dass der feinere Bestandtheil des

durch die Venen den Organen zugefiihrten Blutes, sich aus

den Gefassen in die Zwischenraume derselben ergiesse, dort

erharte, und zur Bildung und zum Wachsthum der organischen

Substanzen verwendet werde. Aus den zaMreichen Stellen im

Galenus, welche diese Ansicht des Herophilus kundgeben

und bekraftigen, will ich nur die deutlichste anfiihren : Tzapi-^-

j^ujjia xaXouaiv, Stoit twv tpAepaiv sxxsojjlsvov aljxa KepiK^-^^^umi Tuaat

xoiq oL-^^doiq, parenchyma vocant, propterea quod ex venis effusus

sanguis , circa vasa omnia concrescat '). Ebenso klar spricht

Oribasius '-^).

Die Uebersetzer der Griechen hatten ihre liebe Noth mit

dem unfiigsamen Parenchyma. Der beste Translator Galeni,

C. G. Kiihn, giebt fiir Parenchyma: Affusio, welches schon

von Realdus Columbus, beziigHch der Substanz des Pan-

creas und der Placenta gebraucht wurde. Vesal, und seine

Schule, verwerfen zwar Parenchyma nicht, ersetzen aber das-

selbe mit Vorliebe durch Caro, worunter damals nicht blos

das Muskelfleisch, sondern die Substanz der Organe iiberhaupt

verstanden wurde,. Spigelius fiihrte vermittelnd seine Caro

^) De simplicium medicamentorum temperamentis, in prooemio.

2) Anatomica ex libris Galeni , Lugd. , 1735, pag. 76, 114 und

118.
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parenchymatica ein '), und Bartholinus seine Suhstantia paren-

chymatosa s. visceralis ^) . Erst durch Pfaff und Blumenbach^)

gelangte Parenchyma zu seiner nicht mehr verlassenen, und

allgemein acceptirten Geltung. Obgleich die Fortschritte der

Anatomie, iiber die Substanz der driisigen Organe ganz

andere Aufschliisse gebracht haben, als dass dieselbe ergossenes

und geronnenes Blut sei, siedelte sich doch das Parenchymj als

formelle Redensart, unverandert in der anatomischen Sprache

aller Nationen (nur im Spanischen als parenquima) an , und

wird nimmermehr aus ihr herauszubringen sein. Die deutsche

Sprache hatte ein Wort, welches ganz geeignet ware, an die

Stelle des sinnlosen Parenchyma zu treten, dasselbe lautet:

Substanzwesen.

Im Aristoteles kommt uns ein ahnliches Wort unter,

mit gleicher Bedeutung: Procheuma, von 7:poy/ii>.^ ergiessen: Tic

oTuXaY^^va t^^ Sta twv ^Xs^wv puaewc too aTfJiaTO? obv Tcpoxs^JM-aTa eiacv''),

zu deutsch : Die Eingeweide sind gleichsam Ergiisse des durch'

die Adern fliessenden Blutes.

Das aus der Botanik in die Anatomie transferirte Pros-

enchyma (Prosenchymzellen, als Zellen mit korniger

Auflagerung) ; unterliegt keinem Anstand, da das Zeitwort

TTpoGSYy^sa) , mit der Bedeutung noch hinzugiessen^ von

Aristoteles gebraucht wird. Enchyma dagegen (im Galen
h(yy\kaj als Hineingegossenes)

,
passt absolut nicht fiir die

so beliebten und allgemein gebrauchten Enchymzellen, da

das, was in diesen Zellen enthalten ist^ niemals ausserhalb der

Zellen war, und somit nicht in dieselben eingegossen werden

konnte {b^yiiHy eingiessen, einschenken).

1) Op. cit. Lih. IV, Cap. 2.

^) Op. cit., in prooemio.

^) Institutiones physiol., Edit. 4, §.20.

^) De partibus animalium, Lih. II, Cap. 1.
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263. Parotis und Ductus Stenonianus.

Was wir Ohrspeicheldriisen nennen, hiess bei den

Griechen: im xdlq waw oder irapa xa wia aSevs^;, Driisen bei

den Ohren. So im Galen ^). Parotides dagegen hiessen bei

den Griechen nur die entzundlichen Geschwiilste und Abscesse

an den Ohren, welche die neuere Medicin Parotitides nennt.

In den Definitiones medicae Galeni, num. CCCLXXII, heisst

es: Parotides abscessus secundum aures sunt; succedunt ut pluri-

mum fehribus, atque ab iis liberant. Da solche metastatische

und kritische Abscesse, immer an beiden Ohren zugleich auf-

treten, wurde solche sympathische Briiderschaft, auch durch

Castores ausgedriickt (Galenus, loco cit.). Diese epidemisch

grassirende Entziindung, nennen die Deutschen: Bauern-

wetzel, die Englander: mumjps. Im Plinius werden die Paro-

tides j als Geschwiilste am Ohre, ofters erwahnt^ z. ^.: folia

althaeae strumas et parotides tollunt'^). Paulus Aegineta nannte

nicht blos die entziindlichen , sondern alle Arten von Ge-

schwiilsten neben den Ohren: Parotides (Gorraeus).

Von der Ohrspeicheldriise ^ als Absonderungsorgan des

Speichels, hatten die Alten keine Ahnung. Sie kannten wohl

die Driise, aber nicht ihren Ausfiihrungsgang. Die Driise selbst

rangirten sie, mit den Achsel- und Leistendriisen , in die

Gruppe ihrer Emunctoria, und war ihnen die Ohrdriise speciell

ein Emunctorium cerebri, welches die humiditates superfluas aus

dem Gehirn, spongiae ad instar aufzusaugen hatte.

t^
Als die Bedeutung der Driise, als Absonderungsorgan des

eichels^ festgestellt war, wurde sie auch mit einem beson-

deren Namen beehrt. Riolan wahlte das Wort Parotis. Hatte

er gewusst, dass Parotis in der Galenischen Medicin, als Krank-

^) Comment. in Hippocratis Lib. I epidemiorum , und an vielen

anderen Stellen.

2) Hist. nat., Lib. XX, Cap. 21, Sect. 84.
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heitsname eingebiirgert war, wiirde er vielleicht einen besseren

gewahlt haben. Da die Driise von nun an Parotis hiess, musste

ihre Entziindung, nach dem Vorbild von Pleuritis, Enteritis

und Gastritis, auch Parotitis genannt werden. Gut, dass Galen

das Wort nicht mehr hort. Er wiirde es ebenso schlecht finden,

wie wir etwa eine entziindete Entziindung der Ohr-

speicheldriise finden wiirden. Uebrigens passt Parotis (von

TCapa, neben, und ou;, wtoi;, Ohr) auf Driise, so gut wie auf

ihren entziindlichen Tumor. Das Wort mag also hingehen. Der

beziigliche Satz im Riolan lautet: suh aurium radice, coi^pora

quaedam glandulosa reperiuntur, quae a loco parotides glandulae

vocari possunt '). Dass diese Parotis eine Speicheldruse sei,

wusste auch Riolan nicht. Man erfuhr dieses erst 40 Jahre

spater durch Nicolaus Stenonius, dessen eigentlicher Name
Nic. Stenson, d. i. der Sohn des S ten, Jllius Stenonis war,

wesshalb ihn seine Coaevi entweder Steno, oder Stenonisius,

oder Stenonis (scil. Jllius) nannten, wie die Hebraer ihre

Nathansohn, Abrahamsohn, Joelsohn, etc. lieben. Der von

Stenonius gefundene Ausfiihrungsgang der Parotis^), erhob

diese zur Wiirde einer absondernden Driise, und das Emunc-

torium ging so zu Grunde, dass nichts mehr in der Fx)Ige von

ihm verlautete , um so mehr, als auch fiir die Achsel- und

Leistendriisen, ihre wahre Natur als Lymphdriisen festgestellt

wurde. Der Ductus Stenonianus ist doch ein zu dicker Gang,

um auf seine Entdeckung viele Jahrhunderte warten zu miissen.

Hippocrates kannte ihn, hielt ihn aber fiir einen Nerven,

und Bauhin und Bartholin sprechen von ihm, als von einem

Band der Driise neben dem Ohre. — Die Hollander machten

dem Stenson die Ehre der Entdeckung streitig, und vindi-'

cirten sie ihrem Landsmann Gerhard Blaes (Blasius),

^) Anthropographia, Lih. IV, Cap. 10, de glandulis oris.

2) Entdeckt 1660, und zuerst beschrieben in Steno's Inaugural-

dissertation de glandulis oris, et inde prodeuntibus vasis, Lugd.j

1661.
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woriiber in der kleinen Schrift des N. Hoboken: Ductus

salivalis Blasianus, in lucem protractus, Ultraj. 1662, gehandelt

wird. Der Englander Walter Needham versicherte, den Gang

des Stenson, schon im Jahre 1658 entdeckt und dem Stenson

gezeigt zu haben. Warum schwieg der.Mann so lange, und

erwahnt seine angebliche Entdeckung erst in der, anno 1667

zu London erschienenen Schrift: de formato foetUy in jprae-

fatione, und in Cajp. 3f Jedermann kann es sehen^ dass schon

im Jahre 1609, im Pentaestheseion des Casserius'), die Ein-

miindung des Ductus Stenonianus in die Mundhohle abgebildet ist.

264. Patella und Rotula.

Von den beiden lateinischen Benennungen der Knie-

scheibe: Patella und Rotula, ist nur die erstere gut latein,

die letztere barbarisch. Celsus fiihrt uns die Patella vor, als

os parvum, molle, cartilaginosum, quod patellam vocant"^). Patella

war eigentlich den Romern eine flache Schale, in welcher, wie

in unseren „Reindln", die Speisen gekocht und zugleich auf-

getragen wurden. Die Wurzel ist patere, ofFen stehen, der flachen

Vertiefung wegen. Die menschliche Kniescheibe kann nur

schwer mit einer solchen Schale verglichen werden, weil ihre

hintere Flache nicht die gehorige Tiefe zeigt. Aber das Wort
ist einmal da, und so ist mit Celsus dariiber nicht weiter zu

rechten. Die franzosischen und englischen Volksausdriicke fiir

Kniescheibe: palette du genou und knee-pan, haben auch die

flache Vertiefung dieses platten Knochens in's Auge gefasst

(palette = catillus s. excipula, Aderlassschale), wahrend die

deutsche Kniescheibe, aus dem Discus genu der Arabisten

hervorging. Die das Aufbliihen der Saaten (patescere) in Schutz

nehmende Gottheit, hiess ebenfalls Patella oder Patellana

i^)

Org. Aud. Tdb. IV, Fig. 1, num. 10.

^) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.
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(Arnobius). Dieses himmlische Wesen wurde aber auch

angerufen, wenn das Schloss einer Thiire, oder eines Kastens,

nicht aufgehen woUte.

Rotula, als Kniescheibe, zahlt zu den Barbarismen. Rotula,

als Radchen, -cpoy^iTAoq, kommt im Plautus und Plinius vor.

Von diesem Radchen holten die alten Anatomen ihre Rotula

gewiss nicht. Da Rotula, als Kniescheibe, erst im Mittelalter

sich blicken lasst, und zwar bei den italienischen und spanischen

Anatomen, so muss angenommen werden, dass sie das Scutum

genu (hebraisch maghen), im lateinischen Canon, mit dem ita-

lienischen Wort fiir Schild: rotellaj und mit dem spanischen

rodela wiedergaben, welche beide sie zu Rotula latinisirten.

Im Franzosischen kennt man die Patella gar nicht mehr, son-

dern nur la rotule. — Von den veralteten Ausdriicken Pomum

genUj und Oculus geyiu, haben wir von letzterem einen Nach-

klang im italienischen ginocchio, Knie, im spanischen hinojo,

und im wallachischen genunche. Auch im spanischen cenogil.

Strumpfband, lasst sich der Oculus genu noch erkennen.

Die griechischen Ausdriicke fiir Kniescheibe: [j:j\'q im

Galen, und imyou^^nq im Homer, waren in Vesarscher Zeit

noch als mola und epigonis im Umlauf. Jetzt sind sie ver- i

schollen.

Ueber Sprachantiquitaten von Patella, handelt HL, '.

§. LXXXVII, Rasga.

265. Patheticus.

Patheticus, TuaGyjTaoq, bedeutet empfindlich und leidend.

Aristoteles gebraucht es fiir den leidenschaftlichen Aus-

druck^ — unser pathetisch. Der Obliquus oculi superior mid

inferior, bewirken die Drehung des Augapfels, um seine gerade

Axe, das RoHen des Auges, welches bei leidenschaftlicher

Aufregung zu Tage tritt. Thomas Willis konnte somit immer-

hin dem vierten Hirnnervenpaar, welches zuerst durch Fano-

pia zum Rang eines selbststandigen Paares erhoben wurde,
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den Namen Patheticus oculorum beilegen ^). Er hatte aber mit

diesem Namen nicht so viel Gliick, wie mit seinen tibrigen

neurologischen Entdeckungen, denn man bedient sich fast all-

gemein des Ausdrucks: Nervus trochlearis , weil der obere

schiefe Augenmuskel, dem Musculus trochlearis angehort.

Hundert Jahre vor Willis, hatte schon Gabriel Fallopia

die Autonomie des Nervus trochlearis s. patheticus anerkannt,

und ein eigenes Par nervorum cerebri aus ihm gemacht, welches

er aber nicht als Par quartum zahlte, sondern, seines weit hinter

den iibrigen Hirnnerven fallenden Ursprungs wegen, als Par

octavum, den bisher bestandenen sieben Hirnnerven anreihte ^).

Sieh' den Artikel: Trochlea.

1266. Pectineus.

Die Schamgegend und das Schambein hiessen bei

en romischen Dichtern^ Prosaikern, und Aerzten : Pecten und

Os pectinis. Celsus spricht es deutlich aus: a coxis oritur os,

quod pectinem vocant , rectius in viris, recurvatum magis in

exteriora in feminis^). Das griechische xxsi^;, hat nach Julius

Pollux, dieselbe doppelte Bedeutung. Warum der Kamm als

Nomenclator herbeigezogen wurde, erklart Forcellini: quod

in regione puhis sit lanugo, qualis, dum pectinatur lana vel linum,

pectini adhaerere solet ^). Kann nicht besser interpretirt werden,

denn die Faden, welche beim Kammen von Wolle und Flachs^

auf dem Striegel zuriickbleiben , haben wirklich das krause

Ansehen der Schamhaare. Da der Kamm im Franzosischen

peigne heisst, welches im Altfranzosischen peignil lautet, er-

klart sich die sonst unverstandliche Benennung der behaarten

^) Cerebri et nervorum anatome, Lond., 1664, Cap. 21.

-^) Observ. anat., im T. 11 der Opp. omnia Vesalii, pag. 738.

3) Op. cit., Lib. Vm., Cap. 1.

"*) Totius latinitatis lexicon, T. III, pag. 320.

26*
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Schamgegend , als penil , welches dem penis ganzlich fremd

bleibt, Als das Os puhis , durch Vesal, uber das Os pectinis

die Oberhand erhielt, rettete man doch ein Andenken des alten

Namens, im Pecten ossis puhis, Schambeinkamm. Von diesem

erhielt der Musculus pectineus durch Riolan seinen Namen ^),

welcher pectineus nicht pectineus gesprochen werden muss

(sieh' aeus und eus), um ihm seinen neulateinischen Ursprung

nachsehen zu konnen, denn die Adjective pectineus , pectinalis

und pectinaeus (Douglas), ayud antiquos exulant, welche nur

pectinarius kennen.

Der Pectineus besitat, nur so lange die Leiche frisch ist,

die hellrothe Muskelfarbe. Beginnt die Faulniss, so wird er

durch das aufgeloste, und schnell sich zersetzende Blut in der

Vena cruralis , welche unmittelbar vor ihm liegt, missfarbig,

und erhielt deshalb den Namen Musculus lividus'^) — das

b 1 a u e , auch das blasse Mauslein, in den deutschen

Anatomien des vorigen Jahrhunderts. Ich mochte ihn Puho-

femoralis nennen, welches richtiger ware, als der Puho-trochan-

tericus von Schreger^)^ da er sich nicht am kleinen Tro-

chanter, sondern unter denselben, am Schafte des Schenkelbeins

selbst, festsetzt.

267. Pedunculus.

Pedunculus erfreut sich des Rufes, einer der popularsten

Barbarismen der Anatomie zu sein. Stiel war bei den Romern

Pediculus, nicht Pedunculus. Nur die Zweideutigkeit des Pedi-

culus — denn auch die L a u s heisst so — bewirkte seine

Ersetzung durch das neue Pedunculus ^). Celsus gebraucht

^) Anthropographia, Lih. V, Cap. 41.

2) Adr. Spigelius, Op. cit., Lib. IV, Cap. 22.

^) Nomenclatur der Muskeln, pag. 21.

^) Nonius Marcellus, de varia significatione verborum, Lib. J/,

Num. 699.
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petiolus , welches jetzt noch in der Botanik, als Blattstiel

dient, und Plinius peduscidus, zwar nicht als Stiel, sondern

als kleiner Fuss.

In der Gehirnanatomie cursiren die PeduncuU cerebri und

cerebelli, Stiele oder Schenkel des grossen und kleinen Gehirns,

und die Pedunculi conarii, Zirbelstiele. An die Stelle des

Pedunculus mallei (Stiel des Hammers)^ trat das von Casserius

gebrauchte Manubrium mallei, GrifF des Hammers. Der Pedun-

culus cerehri kommt im Haller und Sommerring als Caudex

cerehri, d. i. Hirnstamm vor.

268. Pelvis.

Pelvis, Becken, (franzosisch hassin, italienisch hacino,

engUsch hason, spanisch hacinete), ist das griechische 'KiXiq (%€Kki<C).

Es bedeutet im AUgemeinen ein weites und tiefes Gefass,

sowohl Becher als Schiissel und Schale. Die griechischen Ana-

tomen gebrauchten tusXk; nicht, sondern das Homerische TiueXo?,

ein Ausdruck fiir verschiedene ausgehohlte Dinge, wie Wanne
und Trog. Galen belegte mit ihm den Hirntrichter : cavitas,

quam nonnulli a figura rMCko'» ^ hoc est pelvim, nonnulli vero ah

usu yodrr^^i y Jioc est infundihulum vocant^), und im Rufus

Ephesius heissen TOeXiSsi; die Augenhohlen (cavernas oculorum

Graeci pyelides vocant, nos [der Uebersetzer] arculas s.

pelviculas'^),

Bei den Romern war Pelvis ein weites und tiefes Gefass,

mit umgelegtem Rand (pelvis patula, im Juvenal). Nach Ver-

schiedenheit seiner speciellen Verwendung, erhielt es ver-

schiedene Namen, z. B. malluvium. (maniluvium) zum Hande

waschen, pelluvium (pediluvium) zum Fusse waschen, etc. Mun-
dinus und seine Schule, gebrauchen das Wort nicht fiir

das, was wir jetzt Becken nennen, sondern fiir drei andere

^) Oribasius, Op. cit., pag. 21.

2) Op. cit., pag. 67.
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anatomische Objecte, 1. als Pelvis cerehri, fiir den Hirntricliter,

2. als Pelvis auris, fiir die Trommelhohle , und 3. als Pelvis

renis, fiir den trichterformig beginnenden Harnleiter. Die

letztere hat sich bis auf unsere Zeit erhalten. Realdus Colum-

bus, Prosector und Schiiler des Vesal, spricht zuerst von

einer Pelvis, im jetzigen osteologischen Sinne; Ossa haec (Hiift-

bein und Kreuzbein) elegantissime conformant pelvis imaginem,

quae utero, vesicae^ ac intestinis, tutius continendis, a natura parata

est. Vesalius sagt: oh lavacri (Waschbecken) similitudinem,

pelvis dicenda. Ergotzlich lasst sich Rolfinck vernehmen

:

cavitas, in qua ceu in lavacro natavimus, dum uteri materni erga-

stulo fuimus inclusi. — Als einen Hauptabschnitt des Skeletes,

haben weder die Griechen noch die romischen Aerzte, das

Becken betrachtet. Sie zahlten seine Knochen theils zu den

Wirbeln, wie das Kreuz- und Steissbein, theils zur unteren

Extremitat, wie die Hiiftknochen. Galen erwahnt zwar den

Knochenring, welchen das Kreuzbein mit dem Hiiftknochen

bildet, giebt ihm aber, als Hauptbestandtheil des Stammes

keinen Namen: horum ossium interna superficies, unum effidt

magnum osseum fornicem (jxsYaXyjv tj^aXiSa), qui operit simul et

munit omnes partes, quae ipsius capacitatem occupant ^). Galen's

£upu5(a)pia bezieht sich nur auf die Beckenhohle, und driickt

im Allgemeinen einen weiten Raum aus, (eoptJ?, latus, und

Xwpo;, locus). Auch die Brusthohle nennt er supuxwpia.

Die neuere Anatomie hat den alten Anwendungen von

Pelvis , noch zwei hinzugefiigt : 1. Pelvis fo7'aminis ovalis tym-

pani (Pierer), jene Vertiefung zwischen Eminentia pyramidalis

und ovalem Fenster, welche Meckel Sinus tympani nannte^),

und 2. die Arteria pelvica posterior und pelvi-crwalis , zwei

unbeachtet gebliebene Meckersche Ausdriicke, fiir Arteria

hypogastrica und cruralis. Das Os pelvio-cephalicum in der Cephalo-

genesis von Spix, womit das Hinterhauptbein gemeint ist, da

1) De usu partium, Lib. XIV, Cap. 13, versus finem.

2) Handhuch der menschlichen Anatomie, Bd. IV., pag. 121.
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es die hintere tiefe Ausbuchtung der Hirnschale bildet^ wurde

nie ernstlich beriicksichtigt.

Ob unser deutsches Becken, von dem lateinischen hacca

des Isidorus, als va^ aquarium, oder, nach Dietz, aus dem

celtischen hac , Hohlung, hervorging, kann uns gleichgiltig

lassen. Das mittellateinische Bachinus und Bacinus , ergiebt

sich ganz sicher aus hacca. Nicht unwichtig erscheint es mir

in dieser Hinsicht, dass man vor Zeiten nicht Becken, son-

dern Backen schrieb.

In der neueren Anatomie hat das uralte Infundihulum,

noch eine moderne Verwendung gefunden. Man hat, ganz un-

nothiger Weise, die ausgebuchteten Endsackchen der Bronchien,

Infundihula ^) genannt, obwohl sie einer Maulbeere ahnlicher

eind, als einem Trichter.

269. Penis.

Ich konnte jetzt nur wiederholen , was ich iiber Penis,

und seine zahlreichen, ergotzlichen Synonyma, an einem an-

deren Ort erschopfend gesagt habe, und verweise deshalb den

Leser auf HL, pag. 265, seqq. , wo alles zusammengetragen

wurde, was iiber die betreffenden Worte gesagt werden kann.

Hier nur ein Nachtrag, iiber einige seltene, oder ganzlich

norirte Synonyme von Penis.

Als die schonen Kiinste und Wissenschaften, nach tausend-

jahrigem Todesschlummer, auf Italiens classischem Boden wieder

erwachten, brach auch fiir die lateinische Sprache eine bessere

Zeit heran, als sie bisher in den Schulen zu durchleben hatte.

Das Studium der Classiker wurde von den Italienern mit Eifer

betrieben, und wirkte auf die Sprache aller Wissenschaften

in der wohlthatigsten Weise zuriick. Selbst die Anatomen

woUten und konnten nicht zuriickbleiben. Sie gefielen sich

t

^) Rossignol, Sar la structure du poumon, Bruxelles, 1846.
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darin, von ihrer classischen Sprachbildung dadurch Zeugen-|

schaft zu geben, dass sie ungewohnliche und seltene Ausdriicke,

welche ihnen die Lectiire der romischen Dichter darbot,

ihre Sprache aufnahmen, und als Termini technici verwertheterij

So kamen die Worte in unsere Wissenschaft^ welche ich jet2

aufzahlen will. Ich habe sie im A. Benedetti, im G. ValL

Realdus, Fallopia, Piccolhomini, wie auch im Bauhinu
C. Stephanus, und J. Riolan aufgelesen. Sie sind heutzutag(

wieder ganzlich aufgegeben, da das Latein der AnatomenJ

wenigstens der Dissertationes inaugurales , und ahnlicher G(

legenheitsschriften , leider nur zu oft zum mittelalterlichei

Barbarismus hinneigt, und, wenn es so fort geht, ihn balc

iibertroffen haben wird. Selbst der Stern der grossten Namei

in der Anatomie, schickte sich zum Erbleichen an, wenn sic

sich in den Kopf setzten, auch einmal ein lateinisches Opus zi

verfassen (Wrisberg, Meckel der letzte, J. Miiller, u. A.]

\. Als vielgenannt erscheinen Coles und Veretrum. Col

kommt von Caulis , wesshalb es auch als Colis geschriebei

wird. Caulis ist aber Stangel einer Pflanze, und Stiel irgen^

eines Dinges. Im Homer als xauXoc; enthalten, bedeutet

Lanzenschaft, und wurde metaphorisch von Aristotelej

dem mannlichen Gliede verliehen. Veretrum, von vereor, schamei

entspricht dem Homerischen aiSci)?, und wurde von uns al

Schamglied adoptirt.

2. Fascinus und Verpa. Der Horazische Fascinus, ist eine*

Personification des mannlichen Gliedes, welches eigentlich

Fascinum hiess = dem griechischen gaaxavov. Dieses leitet seine

Abstammung von Paaxaivu) her =:verschreien und verhexen.

Im Plinius finden wir, dass Amulette^ welche mannliche

Glieder darstellten, als Mittel gegen den bosen Blick und

anderen Teufelsspuk in Credit standen^ besonders fiir Kinder

in der Wiege, aber auch fiir Hausthiere, insbesondere Kiihe

und Schafe. Fascinus est genus incantationis (Verzauberung), quo

no7i solum infantes et homines, sed et equi, puUif agni, aliaque

domestica animalia, marcescunt et emoriuntur, heisst es in Bruno's
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Lexicon. In allen romanischen Sprachen, und im Englischen,

hat Fascinatio ein Heimatsrecht erworben, um den Act, oder

den Zustand der Bezauberung auszudriicken.

3. Ueber Verpa und Verpus, sieh' die betrefFenden Artikel

dieses Buches.

4. Nervus und Vas. Nervus , fur mannliches Glied, hat

Horaz (Epod, VIII, 17), TibuHus (ad Priap., in Phall Carm. 63),

und Juvenal (Sat. IX und X), In einer Comodie des Ari-

stophanes (Aves) y wird die Erection durch das Zeitwort

v£V£6po}Tat ausgedriickt. — Unter dem scheinbar harmlosen Vas

bemantelt Plautus im Poenulus das Zeugungsglied. Das ge-

kronte Scheusal Heliogabalus erhielt von diesem Vas den

Beinamen Vasatus, welcher ihm sehr viel Freude machte.

5. Gurgulio und Mentula. GurguUo , eigentlich Zapfchen

im Halse, eignet sich nicht schlecht zum Substitut fiir Penis^

wie im Persius ^), und die Mentula des Catullus^)^ erklart

SpigeHus: quia rigida haec pars, viro mentem eripit.

6. Veru und Veruculum, als Bratspiess und Wurfspiess,

' wird in der Anatomie geduldet^ da die gleichwerthigen Hasta

und Jaculum, bei den lasciven Comodienschreibern und Dichtern

den Penis vertreten.

7. Phallus (cpaXXoq) driickt bei Herodot und Lucian, nur

' ein kiinstlich nachgebildetes Glied aus. Phallus kommt von ^aXr^?,

Pfahl. Als Versinnlichung der Zeugungskraft der Natur, wurde

ein riesiger Pfahl aus Feigenholz, welcher die Gestalt eines

mannlichen Gliedes hatte, bei den Bachusfesten, in feierlichem

Aufzug, von Priestern durch die Strassen getragen (Aristo-

phanes, Acliarn.). Aehnliches wurde uns von der Verehrung

des Lingam in Indien^ von Dr. Stangenwald berichtet. Fiir

den wirklichen Penis, als Theil des menschlichen Korpers,

wu]-de Phallus von den griechischen Aerzten nie gebraucht.

') Sat. IV, Vers 38.

^) Mentula tam grandis, tantus tibi Pipile nasus,

Ut possis, quoties arrigis, olfacere.
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Diese Unart erlaubten sich nur ihre deutschen Collegen, welche

ohne Noth, eine Unzahl Composita mit diesem Worte bildeten,

um krankhaften Zustanden des Gliedes, zu gelehrttonenden

Namen zu verhelfen, wie Phallocampsis fur Chorda venerea,

und Phallorhoea fur Tripper. Ich kann es nicht unterlassen,

beziiglich des Wortes Phallorhoea, eine Bemerkung zu machen,

welche alle in rhoea ausgehenden medicinischen Krankheits-

namen betrifFt. Die griechischen Aerzte hatten nur ein einziges,

einen krankhaften Ausfluss ausdriickendes Wort, welches mit

poia (rhoea, Fluss), zusammengesetzt ist. Dieses Wort ist altAcppo-.o!.

Alle anderen Worte in rhoea, welche in der Medicin so zahl-

reich angetroffen werden, sind Neubildungen. Ist das Vor-

wort eines solchen Compositums, eine Fliissigkeit^ so kann die

Neubildung zugelassen werden, wie Blenriorrhoea^ Spermatorrhoea,

Galactorrhoea , Dacryorrhoea , etc. , denn sie entspricht dem

griechischen Vorbild Haemorrhoea, Ist aber das Vorwort keine

FlUssigkeit , sondern ein Organ^ dann sind alle diese neuen

Worte Barbarismen, und zwar der lacherlichsten Art. Fragt

einen Griechen, was Phallorrhoea, Balanorrhoea , Metrorrhoea,

Proctorrhoea, Otorrhoea, u. s. w., heissen, so wird er sagen, dass

sie einen Ausfluss von mannlichen Gliedern und Eicheln, von

Gebarmiittern, Mastdarmen, und Ohren ausdrlicken, nicht aber

Ausfliisse aus diesen Organen. Und doch fiihren alle Aerzte,

alle Kliniker, alle medicinischen Schriften, diese Worte fort- {

wahrend vor, weil sie die absolute Lacherlichkeit derselben

nicht einsehen. Phallorrhoea ist also ein FIuss, bei welchem mann-

liche Glieder ergossen werden, wie Haemorrhoea, ein FIuss,

bei welchem Blut ergossen wird. — Das klaglichste aber unter

allen mit rhoea neugebildeten Worten, ist die Sehorrhoea. Erstens

kann ein spisses Fett (sehum), wie der Hauttalg, nicht fliessen,

und zweitens kann das connuhium infelix eines lateinischen und

griechischen Wortes, nur einem erbarmlichen Zwitter das

Dasein geben.

8. Tutunus ist = Priapus. Nur versteht man unter Priapus,

blos das erigirte mannliche Glied sammt Zugehor (Scrotum),
\
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welches in verkleinerter Form aus Erz, von den romischen

Frauen, die sich Kinder wunschten, als Amulet getragen

wurde, und jetzt noch von den Weibern in Calabrien in dieser

Absicht sporadisch getragen wird. Tutunus war aber nicht blos

das Glied, sondern eine ganze Gottheit in persona, mit erigirtem

Glied. Das Aussehen dieser Gottheit muss ein hochst groteskes

gewesen sein, denn der erigirte Penis derselben war langer,

als sein gottlicher Besitzer, vom Wirbel bis zur Sohle. Immania

pudenda, horrensque fascinus, sagt Arnobius^, und etwas spater

wird dieser Gott, noch bestimmter, genitalihus propriis inferior

genannt (kiirzer als sein Glied'^). Noch absonderlicher muss

der Act der Verehrung gewesen sein, welchen fromme Damen
diesem Gotzen angedeihen liessen. Man Ubersetze sich die

Worte des Arnobius, welcher als Vorkampfer des Christen-

thums, sich kein Blatt vor den Mund nahm, um die scheuss-

lichen Scandale dieses Gotzendienstes , der Welt recht an-

schaulich vor Augen zu fuhren: Tutuni horrenti fascinOj vestras

inequitare matronas, et auspicabile ducitis , et optatis. Die Com-

mentatoren lassen, aus Anstandsgefiihl, diese Stelle unberiihrt.

In den Comodien des Aristophanes, welche an Schlupfrigkeit,

wie an crasser Gemeinheit, Unglaubliches leisten, lasst sich

eine ergiebige Nachlese von Tropen veranstalten, welche aber

meistens nur auf die Glans penis bezogen werden konnen. Ich

erwahne ^y;y6; (im Pax) = Eiche, quia glandes producit (ein

Wortspiel); — ferner auxov, Feige (ebenfalls im Pax) , und

xwXyj, mit dem Beisatz lASYaXYj, im Plutus. — "AYy.upa finden

wir im Epicharmus, wegen des Festhaltens in der Vagina

nach dem Coitus bei Hunden, und xovtiXo? im Eupolis, welches

eine Verkleinerung von xovto?, Stange, zu sein scheint. In

Pierer's und Choulant's Anatomisch- physiologischem Real-

worterhuch^)j sind etliche neunzig lateinische und griechische

i^)

Adversus gentes, Lib. IV, Cap.

2) Op. cit., Lih. VI, Cap. 25.
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Synonyme fiir Penis zusamraengestellt, welchen ich noch einige

hinzufugte.

Das franzosische Pmil bedeutet nicht das mannliche

Glied, sondern den behaarten weiblichen Schamberg, welchen

die Griechen Hebe und Gynaecomy stax (Weiberschnurrbart)

nannten.

270. Pennatus und Semipennatus.

Als man, nach Haller^ anfing, in der Anatomie zu gene-

ralisiren, und Systeme aufzustellen , in welchen die Knochen,

Muskeln , und Driisen , nach ihrer ausseren Form eingereiht

werden konnten^ erstand auch die Gruppe der Musculi pennati

und semipennati. Ich konnte nicht herausbringen , welcher

Anatom der Erfinder dieser sonderbaren Muskelnamen war,

und habe, bei der Geringfiigigkeit der Sache, keine besondere

Miihe darauf verwendet. So viel steht fest, dass vor Haller,

man von Muskeln dieses Namens nichts wusste. Gegen Ende

des vorigen Jahrhunderts ^ scheint Ch. Andr. Mayer, der

erste gewesen zu sein, welcher diese Muskelgruppen erwahnt ')i

Musculi semipennati sind jene^ deren Fleischbiindel sich in schiefer

Richtung an eine, den Rand des Muskelkorpers bildende Sehne

ansetzen^ wahrend zu den Musculi pennati jene gehoren, welche

ihre Sehne in der Axe haben, so dass diese Sehne von beideu.

Seiten her schiefe Fleischbiindel empfangt. Da das Bild solcher !

Muskeln an die ganze oder halbe Fahne einer Feder (penna)

erinnert, erscheint auf den ersten Blick pennatus und semi-
j

pennatus ganz passend gewahlt worden zu sein. Leider hat
|

aber pennatus bei den Classikern einen anderen Sinn, als sich

die Anatomen dachten. Pennatus ist befliigelt, beschwingt,

und befiedert. Der Pegasus erscheint im Plinius, sds equus

pennatus, die Bienen als apes pennatae, die befliigelten Amoretten

im Claudian, als pennata coJiors, und die befliigelten Zephyre

') BeschreJhung des menschlichen Korpers, Bd. III, pag. 55.
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im Lucretius, als zephyri pennati. Da nun unsere fraglichen

Muskeln keine Fliigel haben, ist pennatus und semipennatus

auf sie nicht anwendbar. Allein unsere censorielle Strenge kann

gemildert werden , indem wir den Vergleich eines Musculus

pennatus mit einem Pfeil gestatten, an dessen Schaftende, schief

gegen die Axe gerichtete Federchen eingesetzt sind, wie denn

Plinius die schone Metapher fiir Pfeil gebraucht: fermm
pennatum, mit dem noch schoneren Zusatz : quam sceleratissimam

humani ingeniifraudem arhitror, siquidem, ut ocyus mors perveniret

ad hominem, alitem illam fecimus, pennasque ferro dedimus^).

Auch die Wurfspiesse werden im Seneca, ihrer Befiederung

wegen, pennata spicula genannt^).

Wenn also pennatus , als eine Metapher, im Catalog der

Muskelnamen geduldet werden darf, erfreut sich semipennatus

dieser Schonung nicht, denn der Muskel, auf welchen dieser

Name angewendet wird^ hat nicht zwei halbe Flugel, sondern

einen ganzen. Bipennes und unipennes waren den pennatis und

semipennatis, meiner Meinung nach, vorzuziehen.

271. Perilympha.

f Das Wort Perilympha ist so jung, dass es noch in kein

Lexicon der medicinischen Sprache aufgenommen werden

konnte. Die franzosische Anatomie hat es erfunden, und die

Deutschen haben es fast allgemein adoptirt. Man driickt damit

die serose Feuchtigkeit aus, welche diebeiden Vorhofssackchen

des Gehorlabyrinthes theilweise bespiilt, zum Unterschiede von

Endolympha, welche im Inneren der Sackchen enthalten ist.

Ueber die Berechtigung des Wortes, lassen sich zwei

Bedenken erheben. Erstens ist es ein Nomen hyhridum, in

welchem das griechische xepi, mit der uralten lateinischen

_ •) Hist. nat., Lib. XXXIV, Cap. 14, Sect. 39.
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LympJia verbunden wird. Sieh' dieses Wort. Perilympha ist somit

ein sprachlicher Missgriff, wie Periorbita. Es war auch nicht

nothig, solche neue Worte zu schmieden, da die alten : Humor

lahyrinthi und Periosteum orhitaey ganz correct und leicht ver-

standlich sind. — Ein zweites Bedenken ist noch gewichtiger.

Wenn die Hiille eines anatomischen Organs, eine besondere

Bezeichnung erhalten soll, so wird diese dadurch gebildet,

dass man dem Namen des betreffenden Organs, die Praposition

wepi vorsetzt. So entstanden: Pericardium, Periosteum^ Pencra-

nium, Perimysium, Perichondrium, etc, — in der Botanik auch

Pericarpium und Perianihium ^). Diese Worte driicken Haute

aus, welche das Herz, den Knochen, die Hirnschalc; den

Muskel etc. , umgeben und einhiinen. Schafft man also

eine Perilympha, so sagt dieses Wort eigentlich: was um die

Lymphe herum ist^ nicht aber eine umgebende Lymphe,
wie der Gevater der Perilympha sich gedacht haben wird.

Bleiben wir also schon bei der Aquula Cotunnii, welche von

jedem Anatomen verstanden wird, und deshalb nicht verdrangt

werden soU.

272. Perineum.

Sieh' die Artikel: aeus, eus, und Interfemineum.

273. Periosteum oder Periostium?

Fur beide Ausdrucksweisen finden sich Gewahrsmanner.

Galen gebraucht to TuepiocrTeov und o TrepiocTeo; o|ji,r^v, Rufus
Ephesius dagegen 6 xepioaTio; x^^^cav, welches in der lateinischen

Uebersetzung von Rasarius, immer als Periostium , niemals

') Es sei zugleich auf den Herpes periscelis, und auf die Binden

in der alten Chirurgie: Pericnemis und Peritrachelium , hin-

gewiesen.
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als Periosteum, wiederkehrt. Der -jiSpwaTsoq up.Y]v Galeni, erscheint

auch an mehreren Stellen desselben Autors, als TusptoaTstog uixy^v,

wie z. B. im Lih. I, Cap, 10, de semine. Periostium und Peri-

osteum waren somit gleich gut. Periosteum wird aber ungleich

hauiiger gebraucht, als Periostium, welches letztere in neuerer

Zeit so selten geworden, dass man es fiir einen Barbarismus

halten konnte.

Anders verhalt es sich mit den lateinischen Ueber-

setzungen des Wortes. Man thut dem Vesal Unrecht, wenn

man ihm das barbarische Circumossale zuschreibt, wie es in

Schreger's Synonymik, und im Anatomisch-physiologischen

Realworterhuch geschieht. Vesal umschreibt, als trefFlicher

Linguist (utriusque linguae gnanis), die Beinhaut als Memhrana

ossa succingens oder circumcingens ^), wohl auch anderswo als

Memhrana ossihus circumducta oder ossa ainjplectens. Auf Circum-

ossalis, welches er zur wortlichen Uebersetzung von xsptocTeov,

inter parenthesin hinzufiigt (ac si circumossalem memhranam

diceres), legt er selbst keinen Werth. Er musste, bei seiner

grossen Belesenheit, wohl gewusst haben, dass seine Vorfahren,

die Latino-Barbari, schon eine Memhrana circumossualis besassen

(Berengarius), welche ihnen Niemand nachsagte. Das in

A. Monro's Anatomy of the hones auffallende Synonymon fur

Beinhaut: Omentum osseum, ist kein neueres Spracherzeugniss.

Es wurde aus dem Macrobius entlehnt: omentum, quod est

impositum ossi"^), und dient nur als Beleg, dass Omentum aus

Operimentum (von operire, bedecken) durch Contrahirung her-

vorging, und Omeritum ossium soviel als Involucrum ossium heisst.

Die zerschnittenen Eingeweide der Opferthiere, wurden von

den Priestern mit dem fettreichen Netz derselben bedeckt,

um schneller verbrannt zu werden. Dadurch kam das Omentum
zu seinem Namen, welcher ganz anstandslos auf andere be-

deckende Membranen iibertragen werden konnte.

I^)

De hum. corp. fabrica, Lib. I, Cap. 1.
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Die Composita, mit vorausgehendem ocTesv, werden mit

oaxo und ocxso gebildet, wie z. B. ocTSoy.oTroq , ein knochenzer-

malmender Schmerz im Hippocrates, und ccTOAOYia, das

Sammeln der Knochen, nach dem Verbrennen der Leiche, im

Diodorus Siculus.

274. Peritoneum oder Peritonaeum ?

Bei den griechischen Aerzten finden wir drei Ausdriicke

fur das Bauchfell: xb TrsptTovcov im Hippocrates, to -TUtptTevaiov

im Galen, und 6 TuspiTovaio? im Rufus. IIcpcTovaiov und IIspiTo-

vato; sind nur Adjectiva. Das erstere steht im Aristoteles

ofter bei ozOTaapi.a, Umhiillung; — das letztere im Galen und

Oribasius, bei upi-^^^v und x^fwv^ Haut. Hauptwort und Adjective

beruhen auf TCpcTsiva), umspannen und dariiberspannen, so dass

man sagen konnte: eine die Baucheingeweide umspannende,

oder iiber sie gespannte Haut. Werden diese Worte im

Latein verwendet, so entsteht Peritonium (nie gebraucht^ ob-

wohl ganz richtig), und Peritonaeum , aber nicht Peritoneum,
\

welches letztere gerade fast ausschliesslich in usu steht. Wenn
ein griechisches Wort in ato<;, ata, oder aiov, latinisirt wird,

kann es nur in aeus, aea, und aeum auslauten. Von einer

Endigung in eus^ ea, und eum, kenne ich kein einziges Bei-

spiel. Der Lateiner sagt z. B.: cyrenaeus , cephalaea, und

hypogaeum, niemals: cyreneus, cephalea, und hypogeum, schon

deshalb nicht, weil das e in diesen Worten positione ante

vocalem kurz ist, wahrend das ae^ als griechisches at, immer

lang gehalten wird. Auffallender Weise sprechen die Ana-

tomen , welche Peritoneum schrieben , es nicht als Peritoneum, ,

sondern als Peritoneum aus. Indem sie diesen prosodischen

Fehler begehen^ gestehen sie zu, dass sie eigentlich PeritO'

7iaeum zu schreiben und zu sprechen haben. Cornelius
Celsus belehrt uns nicht dariiber, ob es erlaubt ist, Peritoneum

zu schreiben, da er '^sptTovatoc , mit griechischen Lettern
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schreibt^). Caelius Aureliunus 'kennt nur Pentonaeum: quod

omnia viscera continet atque contegif^). Mit ihm sollen es auch

die Anatomen halten. Vesal, der gelehrteste Antagonist des

Galen und seiner Lehre, welcher auch die griechische Sprache

in der Anatomie nicht dulden wollte, hat doch das Galenische

Peritonaeum nicht verstossen.

Die deutsche Sprache, welcher man die Anerkennung

zollen muss, dass sie sich viel bessere anatomische Ausdriicke

zu schaffen wusste, als es die griechischen und lateinischen sind,

hat auch fur Peritonaeum das rechte Wort gefunden: Bauch-

fell. — Die zahh-eichen lateinischen Synonyme fur Peritonaeum,

drucken alle den Grundgedanken einer vereinigenden , um-

spannenden, und iiberziehenden Haut aus, wie Membrana prae-

tensa und Operimentum praetensiim im Spigelius, Cinctum und

Cinctus im Wolfgang Seber, dem Uebersetzer des Julius

Pollux, Velamentum abdominale im lateinischen Galen, Mem-

hrana succingens im Rasarius, und die arabischen Worte

Cliamel und ZipJiac der Latino-Barbari. Ueber letztere enthalt

das Nahere §. XCV meiner Schrift: Das Arahisclie und He-

hrdische in der Anatomie.

Ueber andere, meist technische Verwendungen von Pen-

tonaia und Pentonaio7i, giebt Julius Pollux Auskunft. (Sieh'

Index zum Onomasticon.)

275. Perone.

Naheres iiber Perone^ im Artikel: Fihula.

276. Pes anserinus.

Diesen albernen Tropus hat Winslow auf dem Gewissen.

Er sagte von dem strahhgen Zerfahren des Communicans faciei

^) De medicina, Lib. IV, Cap. 10.

2) Morhi acuti, Lib. III, Cap. 11.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 26

II



402 276. Pes anserinus.

in und vor der Ohrspeicheldriise^ il ressemble a une patte d'oie ^).

Der Vergleich gefiel, und fand bleibende Bestallung in der

Anatomie. Ja man fugte noch einen Pes ansennus minor hinzu,

in welchen sich der Nervus infraorhitalis im Gesichte auflost.

Meckel kam der Vergleich doch zu narrisch vor, und er erkor

sich fiir den Gansefuss, den schicklicheren Ausdruck Plexus

parotideus. Da man aber von der Gans nicht so leicht lassen

wollte^ machte Rosenmiiller seinen ganz ungeheuerlichen

Plexus anserinus'^) daraus, das Gansegeflecht. Warum bleibt

man nicht bei Haller's Plexus^ wenn es schon durchaus fiir

nothwendig erachtet wird, dem strahligen Zerfahren, welches

an so vielen Nerven sich zeigt, gerade beim Communicans

faciei einen besonderen Namen zu geben.

Der Nervus communicans faciei s. facialis , erhielt diesen

Namen von Wrisberg^). Man sieht nicht recht ein, was das

communicans eigentlich zu bedeuten habe. Wrisberg woUte

damit die weitreichende Verbreitung dieses Nerven im Gesichte

ausdriicken, quia omnihus faciei partihus ramos communicat.

tacialis sagt gar nichts, da jeder Nerv im Gesicht, ein

facialis ist. Sympaihicus parvus von Winslow, und Consensorius

parvus von Andersch, sollen dasselbe ausdriicken ^io, commu-

nicans, quia cum nervo trigemino, vago, sympathico, et cum nervl<

cervicalibus superioribus
,
pluribus anastomosi^bus connuhium init,

Motorius faciei ware am entsprechendsten , und Septimiis am

kiirzesten.

Da der Septimus, mit dem Octavus (Acusticus) zusammen,

in den Meatus auditonus internus eingeht^ wurden beide Nerven

lange Zeit als Ein Paar aufgefasst, und zwar als Par quintum

der Alten, Par septimum der Neueren. Das harte Anfiihlen des

Septimus, gegen das weiche des Octavus y veranlasste schon

Fallopia, die beiden Nerven als portio dura und portio mollis

^) Expos. anat., Traiii des nerfs, Num. 91.

2) Handhuch der Anatomic, 1808, pag. 400.

^) Note 99 zu Haller's Grundriss der Physiologie.
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paris quinti zu benennen ^; welche , als mittlerer Weile das

fiinfte Paar des Fallopia, durch den Zuwachs des Olfactorius

:
und Trochlearis^ zum siebenten Paar avancirte^ sich in Portio

\ dura et mollis paris septimi veranderte. Diese Benennung ver-

blieb ihnen so lange, bis Sommerring diese beiden Nerven als

selbststandige Hirnnervenpaare von einander trennte^).

277. Pes hippocampi s. hippopotami major et minor.

Aus der Fabelwelt der Thiere, hat sich die Anatomie die

; Pedes hippocampi und aus der monstrorum ferax Africa, die

\
Pedes hippopotami geholt. Ueber beide sieh' den Artikel : Digi-

j
tationes hippocampi.

278. Phalanges.

Fur die Glieder der Finger und Zehen, giebt es nur

eine einzige lateinische Benennung— Internodia; — alle iibrigen

sind griechisch. Die Gelenke der Finger hiessen, wie alle

anderen Gelenke an den Gliedmassen, Nodi'^), weil sie auf-

getriebener erscheinen, und sich harter anfiihlen, als die ihnen

zunachst befindlichen Gegenden. An einen Vergleich mit den

Knoten an Rohrgewachsen, scheint nicht gedacht worden zu

sein, da die Knoten des Rohres nicht beweglich sind. Heissen

nun die Gelenke der Finger Nodi,j so miissen die kurzen

Knochen der Finger, welche die Nodi bilden, Internodia ge-

nannt werden. Die Internodia waren es denn auch, welche die

(0 ^90, i

anat.y

T\ rr.'—

I

^) Ego, quintum par, ex parte dura ct molli constare dicam. Observ.

anat., Venet., 1561, pag. 148.

^) Hirn- und Nervenlehre, pag. 228.

^) Articulorum nodi im Plinius, und crura sine nodis, steife Fiisse,

im Jul. Caesar.

26*
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Sulemet^) der Arabisten aus dem Verkehr brachten. — Im Ari-

stoteles heissen die Fingergelenke xovouAot, weil sie, bei

geschlossener Faust, rundliche Hervorragungen bilden'-^) {Con-

dylomata). Im Rufus wird nur das mittlere Fingergelenk xovouXoq

genannt; das vor und hinter ihm befindliche aber, TCpoy.ovBuXo?

und {jL£Ta%6vBuXo?. Galen transferirte den Aristotelischen /.ovojao;

= Gelenk, auf die Fingerglieder selbst, und die Anatomen

des Mittelalters folgten ihm hierin mit ihren condyli = Finger-

glieder. Dass sie dieselben auch Scuticulae nannten, beruht

sicher nicht auf parvum scutum , wie Stephanus meint , da

sie mit kleinen Schildern gar nichts gemein haben, wohl

aber auf Scutula, worunter Cato eine kleine Walze versteht,

welche zum Fortrollen geringerer Lasten verwendet wurde.

Die walzenformige Gestalt der Internodiaj konnte nur fiir

die ersten Zehenglieder , Veranlassung zu dieser Benennung

gegeben haben, denn die hiternodia der Finger sind nicht

cylindrisch, sondern platt. Scuticulae konnte auch fiir eine

Uebersetzung von cxuTaXiBs? des Rufus Ephesius angesehen

werden, worunter dieser Autor sowohl kurze runde Stabchen,

als die Fingerglieder versteht. Celsus spricht von den Finger-

gliedern nur als Ossa terna digitorum.

Der Aristotelische Name der FingergUeder : PhalangeSj

hat sich am langsten erhalten, und alle iibrigen vergessen ge-

macht^). Er convenirt ihnen ganz gut, da die Glieder eines

Fingers, in einer Reihe aufeinander folgen, wie die sechs-

fachen Reihen der Soldaten in der griechischen Phalanx.

Laurentius erklart die anatomische Phalanx: phalanx vocatur

horum ossium series, quia velut in acie stare videntur. Phalanx

war also urspriinglich nicht das Fingerglied, sondern die

Reihe der Fingerglieder. Vesal iibersetzt deshalb Phalanx

mit Acies und Agmen. Nur per tropum war es moglich, die

1) HL, §. XCIX.

-^) Hist. anim., Lib. II, Cap. 11.

3) Hist. anim.f Lib. I, Cap. 15, und Lib. III, Cap. 34.
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militarische Phalanx, auf jedes einzelne Fingerglied zu iiber-

i

tragen, denn dass Phalanx auch, wie cxuTaXic;, eine kurze Walze

bedeutet, scheint^ bei der flachgedruckten Gestalt der Finger-

phalangen, auf die Wahl ihrer Benennung, nicht bestimmend

eingewirkt zu haben.

279. Philtrum.

Das Griibchen in der Mitte der Oberlippe, heisst Philtrum.

Ich hielt dieses Philtrum fiir ein verschriebenes Filtrum. Filtrum

ist ein neulateinisches Wort. Es stammt von Filum, Faden.

Ein dichtes und dickes Gewebe von Haar, Wolle, oder

Pflanzenfasern (Fila) , erhielt von den Monchen den Namen

Filtrum, oder Feltrum, welches Wort verschieden modificirt, in

allen Sprachen sich eingenistet hat. Filz = Felt (englisch

und altsachsisch), feltro und fieltro (italienisch und spanisch),

feutre (altfranzosisch feultre) , hollandisch vilt, schwedisch filt,

neugriechisch ^sXsTpov und a^dXsxpov, bohmisch das euphonische

'plst! etc. Das dichte und compacte Wesen des Filzes eignete ihn

zuerst zu Monchskutten (/tZ^rwm ist Kirchenlatein), dann zu Hiiten,

Regenmanteln, Bauernschuhen, Zeltdecken, welche, nebst dem

Regen, auch Staub und Schmutz aller Art in sich aufnehmen

und nicht mehr herauslassen , so dass auch ein schmutziger

Kerl ein Filz genannt wird. Die Verwendung des Filzes zum
Seihen (gut latein colare, von colum, Sieb), gab den neulatei-

nischen Worten filtrare nnd filtratio ihren Ursprung. Nun wurde

aber, bis in das 17. Jahrhundert hinauf, der Nasenschleim

nicht fiir ein Secret der Nasenschleimhaut , sondern fiir ein

Excrement des Gehirns gehalten. Dieses wird durch das In-

fundibulum, aus der mittleren Gehirnkammer zum Hirnanhang

geleitet^ welcher deshalb Glandula pituitaria cerebri hiess. Von
der Glandula pituitaria wurde der Schleim des Gehirns durch

das Siebbein und das Keilbein in die Nasenhohle filtrirt. Die

genannten beiden Knochen erscheinen, aus diesem Grunde,

bei den Latino-Barbari als Colatoria (baj-barisch fiir Cola). Der

I
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ganze Process wurde als ein Act des Durcliseihens und Fil-

trirens gedacht. Wir konnen es an uns selbst beobacliten, dass,

bei vernachlassigter Reinigung der Nase, diinner Nasenschleim

aus den Nasenlochern sich in das Griibchen der Oberlippe

herabsenkt, so dass auch dieses Griibchen, gleichsam als das

letzte Glied des ganzen Filtrirapparates, Filtrum genannt worden

sein kann. Die Sache erschien mir um so plausibler, da Filtrum

im Du Cange, auch als Philtrum vorkommt. — Dem eben

Gesagten steht aber entgegen, dass Philtrum als Griibchen der

Oberlippe, schon von den Griechen verbiirgt wird. Sein Ur-

sprung aus dem neulateinischen Filtrum, so consequent er sich

verfolgen liesse, kann also nicht zugegeben werden. Im Rufus^)

lese ich : xb utco Tto y,iovt (Nasenscheidewand) ev xw avw /eiXs'. /.oTXcv

(piXxpov xaXEtiai, das Griibchen in der Oberlippe, unter der

Nasenscheidewand ; wird cpiXTpov genannt, und im Pollux^):

ri £V Tw avo) /eiXei /.oiXoty]? ^iXTpov. Gegen solche Zeugnisse kann

sich kein anderes etymologisches Raisonnement halten, wenn

gleich wir durchaus nicht einsehen, wie so das griechische

^iXTpov, welches Liebeszauber, Liebestrank^), und iiber-

haupt Alles, was Liebe erweckt (von (piXsw, amare), bedeutet,

mit der Grube in der Oberlippe zusammengebracht werden

konnte. Besagte Grube gehort weder zu den sieben Schonheiten,

noch wurde sie je von verliebten Dichtern besungen, und fehlt

den hasslichsten Megaren, wie auch den beschnurrbarteten

Mannern nicht. Hochstens konnte das Philtrum, als ein Attribut

des Mundes, welcher von je her mit den Liebesaffairen —
selbst bis zu dem von Arnobius^) erwahnten stuprum oris

1) Departibus Jiominis, pag. 26. Ebenso pag. 48.

2) Onomasticon, Lib. II, Cap. 91.

3) yfNec data profuerint pallentia philtra puellis,

„Philtra nocent animis, vimque furoris habent.''^

(Ovidii Ars amandi, II, 105.)

"*) Die Kraftworte lauten : „7n lupanaribus promptae (feminae) venalia

prosternunt corpora, nihil pati renuentes ad oris stuprum paratae.
"

Adversus Gentes, Lib, II, Cap. 42.
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\quod animus memminisse horret) — zu thun hatte, auf einige

Berechtigung Anspruch erheben. Das ware aber im hochsten

Grade gesucht, und wir konnen dem Philtrum nicht anders

helfen, als dass wir es fiir eine der vielen, unerklarlichen

Launen des Sprachgebrauches halten. — Der Wurzel (fiXsw

getreu, iibersetzten unsere naiven Vorfahren, Philtrum mit Ama-

torium und Amahile. — Ecce, maxima de nihiloj nascitur historia !

280. Pharynx.

Die Verwechslung von Larynx mit Pharynx abgerechnet

(sieh' Artikel : Larynx)^ war Pharynx^) nie etwas anderes, als

der hinter dem Isthmus faucium befindliche, trichterformige

Sack, welcher sich in die Speiserohre fortsetzt. Nur im Ari-

stoteles finden wir (papuY^ als Hals (oder Gurgel, Kehle), und

im Heliodorus als Wamme des Stieres. Galen definirt den

Pharynx , wie wir es nicht besser thun konnten, als: latum

spatium (eupu^^wpia), quod, dum aperitur os, et deprimitur lingua,

ajpparet, uhi gemina ora sunt: videlicet stomachi (Speiserohre) et

laryngis, Noch kurzer driickt sich Plinius aus: summum gulae

pharynx vocatur. In Stephani Diction. med. wird Larynx

als Synonym von Pharynx erwahnt.

281. Phrenicus.

Phreriicus ist ein, nur in der Anatomie heimisches, aus

9p£V£(; gebildetes, neues Adjectiv^). Phrenes und Diaphragma

^) Tind Yj ^apUY?, mannlichen und weiblichen Geschlechts, wie

Larynx.

^) Es giebt nur ein griechisches Adjectiv (ppsviTtxo^. Im Hippo-

crates wird es auf einen an Phrenitis Leidenden angewendet.

Phrenitis = delirium ex injlammatione cerebri , — im Celsus:

insania fehricitantium, Lib. II, Cap. 3.
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sind synonym, somit pJirenicus = diaphragmaticus. Die ^psvs;

wurden schon von Hippocrates und Aristoteles fur

Zwerchfell gebraucht, und kehren mit derselben Bedeutung

im Galenus, Oribasius, und Rufus, sehr oft wieder. Es

geniigt nur Eine Stelle zu citiren : o ctaxo)p{(^o)v la iv lo) zT^fiti

GT:'kd-^'/yo(. t6)v y.ccTO) Sti^paYiAa xal ^pcve? -/.aXsTTai ^), memhrana, quae

pectoris viscera ab inferioribus disjungit^ Diaphragma vel Phrenes

vocatur. Das Homerische pLsia^^psvov , Riickengegend, vi nominis

das hinter dem Zwerchfell Liegende, hat sich auch in die

Anatomie einzudrangen versucht (Laurentius, Spigelius),

brachte es aber nicht zu einer bleibenden Stellung.

Schwieriger fallt es zu sagen, warum ein einfaches Ding,

eine Benennung in plurali erhielt. Ich will es versuchen. <I>pif^v

gleicht unserem Denk-, Empfindungs- und Willensvermogen,

als Seele und Gemiith. Leidenschaftliche Erregung und

Affecte verschiedener Art, welche die Seele in Aufruhr bringen^

oder sie bedriicken, wie Kummer und Trauer, haben einen

auffallenden Einfluss auf die Athmungsthatigkeit des Zwerch-

fells. Solcher Affecte giebt es viele, und ebenso viele Riick-

wirkungen auf das Zwerchfell, — inde «pp^vsc;, nicht cppijv. Mag
diese Erklarung dem Leser auch gewagt erscheinen, besser

ist sie als keine. Vielleicht giebt es auch keine fiir eine blosse

Laune des Sprachgebrauchs. Ware, wie die alten Glossarien

sagen, der Grund der Benennung als Phrenes, darin zu suchen,

quod diaphragmate inflammatione affecto, mens quoque laedatur, et

continuum prope delirium excitetur (Gorraeus), so miisste das

Zwerchfell als oppY^v, nicht aber als (ppevs^; benannt worden sein.

Man beliebte ganz willkiirlich, Phrenes mit Praecordia zu iiber-

setzen. Praecordia — wieder ein Plural — kann nur die vor-

dere Brustwand oder die Herzgrube sein, wie das :rp07,ap8'.sv

des JuHus PoHux.

Da kein griechisches Beiwort ©p£vix6^ aufzutreiben ist, so

ware es rathlich, das lateinische phrenicus, allenthalben in

') Rufus Ephesius, De partibus hominis, pag. 38.
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diapJiragmaticus umzuandern, — auf die Paar Buchstaben mehr

kommt es ja niclit an. Das Ligamentum pJirenico-hepaticum und

I

phrenico-gastricum aber miissen unbedingt in phreno-hepaticum,

I

vLndi phreno-gastricum umgeschrieben werden, da sie vom Zwerch-

fell, nicht vom phrenicus ausgehen. Das ist keine naseweise

Worttandelei, sondern eine grammatikalische Nothwendigkeit.

j

Uebrigens hat der Nervus phrenicus, bevor Bauhin ^ihn

j
mit diesem Namen hervorhob, Nervus septi transversi oder

I
diaphragmatis geheissen. Die iibrigen alteren Benennungen

dieser Nerven, worunter zwei sehr komische ^), finden sich in

den Synonymien von Schreger, Pierer und Choulant.

I 282. Placenta.

Das Wort Placenta kommt, vor Realdus Columbus
in der Anatomie nicht vor. Nicht Fallopia, wie es im Pierer

heisst, sondern Columbus, gab dem Mutterkuchen diesen

Namen. Die Res anatomica des Columbus erschien 1559, die

Ohservationes anatomicae des Fallopia drei Jahre, und die Opera

omnia 23 Jahre spater. Columbus gedenkt dieses Organs

als Affusio, worin ich eine verungluckte Uebersetzung von

Parenchyma sehe, und setzt erklarend hinzu: in modum orbi-

cularis placentae (ein parenchymatoser Korper von Kuchen-

gestalt'-^). Mundinus und seine Anhanger hatten fur den Mutter-

kuchen, welchen sie nur als pars secundinae kannten, keinen

besonderen Namen. Erst Alexander Benedictus erfand

sich einen solchen, in seiner fleischigen Hervorragung:
Exstantia carnosa involucri (Chorii ^J . Auch Aristoteles, Galen

^) Nervus parvus harmonicus, und Nervus quadragesimus sextus, aus

Andersch, Tractatus de corporis hum. nervis aliquibus
, §. 48

und 77.

^) De re anatomica, Lib. XII, de formatione foetus.

^) Anatomice, Lih. II, Cap. 24, de mulierum locis (ad finem).
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und die griechischen Aerzte, kannten den Mutterkuchen nur

als (japq, d. i. Caro (sieh' diesen Artikel), und zwar eine Caro,

welche die Verbindung der Gebarmuttervenen mit den Venen

des Chorion zu sichern hatte (caro concreta clrca vasorum orificia ^).

Placenta und Eihaute zusammen hiessen: Ta BsjTspa, die Zweit-

gebornen, woraus die Lateiner ihre Secundinae bildeten (sieh'

diesen Artikel).

Placenta ist eine Frucht des griechischen Sprachstammes.

Sie kommt von TcXa^, Kruste^ platter Korper oder Kuchen

(plaque der Franzosen). IlXa? giebt 'KloLY.cEiq, kuchenartig, und

dieses contrahirt: ^rXaxoO?^)^ jjn Genitiv :rXay,ouvToq, ein Kuchen,

aus welchem die altromische Placunta, und darnach die minder

rauhe Placenta hervorgingen. Placenta tritt iiberall nur als

Kuchen auf. Dieser Kuchen wurde aus feinstem Weizenmehl,

Honig, Milch^ und Kase bereitet^), und, in vier Theile zer-

schnitten, den Gasten bei der Tafel ausgetheilt, oder, bei fest-

lichen Veranlassungen^ den Bekannten in's Haus geschickt : misi

Tiyhlaeis madidas thymis placentas (Martial). In den Gloss, Philox.

finden wir Placentarius , als Zuckerbacker. Placentae aus

Rosenblattern (rosaceae), waren einst officinell, als Umschlage

auf den Kopf^), und die Placentulae ad tussim, werden jetzt

noch in den Apotheken gehalten (Pruminzen- [Mentha pip.]

und Katarrhzelteln der Wiener).

Arantius verglich den Mutterkuchen, seines Gewichtes

und seines Gefassreichthums wegen, mit der Leber^), und

nannte ihn sofort Hepar uterimim. Der runde Fibrinkuchen, :

welcher in der Aderlassschale schwimmt, heisst seit undenk-

lichen Zeiten: Hepar, s. Crassamentum , s. Placenta sanguinis

^) Galenus, De usu partium, Lih. XV, Cap. 4.

-^) Sehr oft in den Comodien des Aristophanes zu finden.

^) Cato, De re rustica, Cap. 76.

^) Morley, Coll. chym. Leid., Cap. 363.

^) De humano foetu opusculum, Romae, 1564, Cap. 6.
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(Blutkuchen). Fast alle Benennungen des Mutterkuchens in

fremden Sprachen , spanisch und italienisch ausgenommen,

beziehen sich zugleich auf die Eihaute.

283. Planta und Plantaris.

Wie es kam, dass Pflanzen und Fusssohlen denselben

Namen, Plantae, fiihren, wurde noch nicht aufgeklart. An
planus zu denken, weil Fusssohlen und Blatter der Pflanzen

plan sind, ware doch etwas zu weit ausgeholt, obwohl es bei

Planta pedis, als Fusssohle, nahe liegt, an planities zu denken.

Celsus versteht unter Planta, das ganze Fussgeriist

sammt Weichtheilen, nicht blos die untere Flache des Fusses ^).

Ebenso Plinius, wo er von den FUssen (plantae) der Inder

sagt, dass sie bei Mannern eine Elle lang sind, bei Weibern

aber so kurz, dass sie struihopodes, Straussfussler
,
genannt zu

werden verdienen ^). Exsurgere in plantas , im Seneca, lasst

uns gleichfalls die planta nur als ganzes Fussgestell annehmen.

Im Virgil u. A. dagegen wird mit Planta, nur die untere

Flache des Fusses ausgedriickt

:

„Ah! tibi ne teneras glacies secet aspera plantas,"

Mit den Dichtern halten es auch die Anatomen, und die

planta pedis, als Fusssohle^ wird kein Ende nehmen. Dieses

wiinschen wir nur recht bald dem unertraglichen Musculus

plantaris, unter welchem man seit Paraeus und Riolan, jenen

kleinen, aber sehr langsehnigen Muskel versteht, welcher, mit

dem Gastrocnemius und Soleus, die Achillessehne bildet, also

nicht in den Plattfuss hinab kommt. Ich habe fiir ihn den Namen
Gracillimus surae vorgeschlagen , nach dem Jambier grele des

I^)

De medicina, Lib. VIII, Cap. 23.
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Winslow^). Henle betrachtet den Plantaris als dritten und

kleinsten Kopf des Triceps surae. Auch Extensor pedis minor

konnte er, nach Douglas, genannt werden, insofern er an der

Bildung der Achillessehne participirt. Der petit femoro-calca-

nien ist einer der besten Muskelnamen, welche Chaussier

proponirte. — Galen ging, fiir Fusssohle, mit dem Worte rd\\x7.

voran^)^ welches ebenso Fusssohle, als Schuhsohle bedeutet.

Wit,oi. im Galen, steht immer nur fiir den ganzen Fuss, niemals

fiir Fusssohle, wie Schreger glaubt, ebenso wie Trsacv nie

fiir Plattfuss, sondern ausschliesslich fiir den Complex der fiinf

Mittelfussknochen, welchen wir Metatarsus nennen. Das Hippo-

cratische crf^Goc; ttoBoc;, wurde noch weniger fiir Plattfuss

angesprochen , sondern immer nur fiir den convexen Fuss-

riicken, weil aryjOo;;, ein allgemeiner Ausdruck fiir alles Hervor-

stehende ist, und in specie die gewolbte Brust von Homer
damit bezeichnet wird.

Indem die Fusssohle auf weichem Boden ihren Abdruck

hinterlasst, als Fussspur, fand Vesal an dem metaphorischen

Vestigium des Cicero, fiir Plattfuss, so viel Gefallen, dass er

es ofter gebraucht, und seine Schiiler ebenfalls. A vestigio ad

verticem, von der Sohle zum Scheitel, lesen wir im Plinius,

und im Lactantius: non est quisquam tam ineptus , qui

credat, esse homines (Gegenfiissler), quorum vestigia sunt superiora

quam capita.

284. Platysma myoides.

Dieser Name des breiten, subcutanen Halsmuskels, wurde

zuerst durch Fallopia^) aus dem Oribasius entlehnt, wo es

von ihm heisst : haec musculosa pars, clarioris doctrinae causa,

a nobis [auw^s^ 7uXaTuapi.a (musculosa dilatatio s. expansio , von

^) Traiti des muscles, §. 589.

2) Oribasius, Op. cit., pag. 253.

^) Observationes anat., Cap. de auricularum musculis.
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Tz\ca\jqj breit) vocahitur^). Santorini machte aus den zwei

Galenischen Worten ein einziges : Platysmamyodes ^) /

Vesal periphrasirte den Muskel dX'^ 'primus
,
qui huccas et

lahia movet, und Casserius^ welcher ihm einen Antheil an der

Bewegung des Ohres zuschrieb^ nannte ihn Musculus auriculae

et utrique lahro communis. Diese Benennungen wurden aber

aufgelassen. Es blieb, neben dem Platysma, nur der Quadratus

8. Tetragonus genae, nach Cowper, und der Suhcutaneus s.

Latissimus colli von Jac. Douglas. Der Kiirze wegen, wird

unser Muskel schlechtweg auch blos Platysma genannt.

Galen nannte auch ein auf einem Leinwandfleck auf-

gestrichenes Pflaster: Platysma^) , und Aetius spricht von

einem TCXaxuajjLa aiSYJpou (7TO|ji.o)|j.aiO(; , als einer Platte gestahlten

Eisens ^), dessen er sich als Verbandgerath bediente.

Als ein altersschwacher Ausdruck, moge das Platysma

myoides bald der Vergessenheit anheimfallen. Denn alle breiten

Muskeln des Riickens und des Bauches, sind ja eigentlich

Platysmata
j und das Platysma colli ist so gut ein wahrer und

echter Muskel, wie der Glutaeus oder Gastrocnemius^ wahrend

das Adjectiv myoides , ihm blos die Aehnlichkeit mit einem

Muskel zugesteht. Ich wiirde mit Douglas fiir Suhcutaneus

colli stimmen, wenn das Wort grammatikalisch richtig ware.

Die Classiker kennen nur Suhtercutaneus. Latissimus colli, und
Platysma collij waren deshalb vorzuziehen.

^) Oribasius, Anat. ex Galeno, pag. 173. Das betreffende Capitel

im Oribasius fiihrt den Titel: De musculis sub colli cute

latentibus, ac buccas moventibus. Das Platysma war also damals

schon, als ein Muskel der Backen und der Lippen anerkannt.

2) Observationes anat., Cap. 1. §. 33.

^) De compositione medicamentorum, Lib. IV, Cap. 14.

^) Gorraeus, Defin. med., pag. 378.
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285. Pleura.

Pleura, als Rippenfell, ist eine Metonymie. Pleura ist

ein griechisches Wort, welches nie fur Rippenfell gebraucht

wurde. Das Rippenfell hiess bei den Griechen : •j(ji.y]v u-c^Cwxw; ^),

d. i. Membrana succingens (costas), nach Vesal^s richtiger Ueber-

setzung. IlXeupa, und die poetische Nebenform 7:A£up6v, driicken

die Seite eines Gegenstandes ^), auch des menschlichen Korpers

aus, wie im Aristoteles. Daher kommt Pleuritis, von Para-

celsus zu Pleuresis verdorben, als entziindlicher Seitenstich. —
Da die Rippen an den Seiten des Thorax liegen, wurden sie

^cXeupai genannt, und ihre Intercostalraume : (j.sacTuXsupta, wie im

Galen und Oribasius. Die Membran, welche die Rippen an

ihrer inneren Flache iiberzieht, erhielt erst spat, und zwar

von den lateinschreibenden Restauratoren der Anatomie, den

Namen Pleura. Pleura est panniculus ^ substantia durus et ner-

vosus, in quantitate magna cooperiens omnes costas^y Vesal behielt

die Pleura des Mundinus bei: Memhrana costas succingens,

vulgo pleura dicta^ und sicherte, durch seine Autoritat, ihren

Bestand fiir immer. Die Haut mag den Namen P/ewm fiihren,

^) 'EtcsiByj laq TtXsupaf; u-tus^w/.cV sawOsv, quia costas intus succingit,

Oribasius, Op. cit., pag. 70.

2) Z. B. laoTrXeupov = gleichseitiges Dreieck im Julius Pollnx,

.'und xAsupswv Tuovot, morbi laterum, in den Aphorismen des

Hippocrates. Wir werden auch bei lateinischen Dichtern,

durch Costa statt Latus iiberrascht, wie : equi conscendere costas,

vom Aufsitzen des Reiters im Lucretius, und tardi costas

aselli vilibus onerare pomis, den Esel beladen , im Virgilius.

Das franzosische cote und cote, Seite, das spanische cuesta, und

das italienische accostare, von der Seite her nahern, beruhen

auf demselben Begriff von costa, als Seite.

•^) Anatliomia Mundini emendata , Cap. de anathomia panniculoi^um

pectoris.
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da sie an der Seite des Thorax haftet, und die Rippen iiber-

zieht, weshalb sie auch im Bartholin als Membrana costalis

gefunden wird. Aber Memhrana pleuritica oder pleuretica, wie

im Alex. Benedictus, darf sie niemals heissen,, da man ein

gesundes Organ, nicht nach einem seiner krankhaften Zustande

benennen kann.

Auffallender Weise betrachteten unsere Vorfahren die

Pleura nicht als eine selbststandige Membran, sondern liessen

sie entstehen : ex tunicis, quae nervos intercostales, ex spina dorsi

egredientes tegunty a quibus continuitas illi (pleurae) est cum

meningibus cerebri ^).

Im Gorraeus finden wir einen u[jlyjv uTcoTuXeupio^;, fur Pleura,

und erkennen diesen Ausdruck in der Membrana subcostalis

des Sylvius und Riolan wieder.

286. Plica.

Plicae giebt es nur in der Anatomie. Das Wort Plica

gehort dem Monchslatein zu Anfang des 13. Jahrhunderts an.

Friiher war es unbekannt, oder wenigstens nicht gebrauchlich.

Zur selben Zeit wurde auch der in Polen endemische Weichsel-

zopf (gozdziecj Judenzopf, Maarenflechte), zuerst Plica polonica

genannt. Die Monche schrieben plices und plicae. Du Cange
citirt aus Urkunden: quatuor plices in lorigitudine. Plica war

auch ein in Falten gelegter Bestandtheil der Monchstracht,

welcher den Hals umgab, a plicatura. Durch die Monche kam
Plica in ihre lateinischen Uebersetzungen der griechischen

und arabischen Aerzte, und ist bis nun in der Anatomie so

heimisch geworden, dass es von Niemand fur barbarisch ge-

halten wird.

Aus plicare, falten, giebt es nur zwei Descendenzen im

Plinius: plicatilis , zusammenlegbar , und plicatura, der Act

') Th. Bartholinus, Institutiones anatomicae, Lib. II, Cap. 4.
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des Faltens, auch Falte. Plicatura hat gleiche Entstehung wie

scriptura, von scriho, junctura von jungo , mixtura von misceOy

fractura von frango, und viele ahnliche. Da die plica kiirzer,

und somit bequemer ist, als die plicatura , fand sie uberall

Aufnahme. Alle Faltenbildungen heissen Plicae. Ja es wurden

selbst Dinge, welche keine Falten sind, wie die Processus ciliares,

und die Cristae der weiblichen Scheide, Falten genannt^

wahrend die griechischen Worte fur Falte, xT^q und 7rr6Y|j<a

(von Tnuaaa) = plico), nie von den griechischen Anatomen ge-

braucht wurden. Ptygma kommt nur im Aretaeus als gefaltete,

zusammengelegte Leinwand, als Compresse zum Verband vor.

Das Hippocratische 'Kkiy^dq (Leistengegend), stammt nicht von

ttXsxo), ich falte, sondern von izkiGaiii, ich schreite, gehe, weil

beim Gehen, die Leistengegend sich einbiegt, als Leistenbug.

Plicatus, als Particip von plicare , aus der palma plicata

uteri bekannt, verstosst gegen keine Regel. Die italienischen

und franzosischen Worte : pli ^) und piega, sind Stiefkinder von

plica; — das englische /oZcZ aber, welches vom niedersachsischen

feald und folden entstand^ und das spanische falda oder halda,

gehoren zur deutschen Falte.

287, Pomum Adami, und Pomum s. Malum granatum.

L Pomum Adami.

Die Araber, insbesondere Haly Abbas, belegten ver-

schiedene rundliche Erhabenheiten, am und im menschlichen

Korper, mit dem Namen Pomum; z. B. den Kniescheibenvor-

sprung, den grossen Trochanter, den Schenkelkopf, u. m. a.

Die Griechen verfuhren ebenso mit ihrem |ji.^Xov (Apfel), jedoch

^) Ja nicht plie, denn plie ist der Name eines bekannten , breiten

und flachen Seefisches, welcher von Ausonius zuerst Platessa

genannt wurde — Platteis der BevLtschen, platija der Spanier,

Pleuronectes platessa L i n n.
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nur fiir rundliche Erhabenheiten, welche sich weich anfuhlen, wie

die Briiste, die Hoden, die Schilddriise, und die Mandeln. Der

den spanischen Arabern bekannteste Apfel, war der in Granada:

wild wachsende Granatapfel. Sie setzten deshalb dem Pomumj

gerne das granatum bei. Den Vorsprung, welchen der Kehl-

kopf nur am mannlichen Halse bildet, nannten sie Pomum viri,

und da vir im Arabischen adam heisst, machten die hebraischen

wie die lateinischen Uebersetzer, aus dem Pomum viri, ein

Pomum Adami, welchen die frommsinnige Beschranktheit jener

Zeit^ mit der Erbsiinde in Zusammenhang brachte, da dem

Adam^ auf Gottes Ruf: wo bist Du! ein Theil der Frucht vom

verbotenen Baum, vor Schreck im Halse stecken blieb, und

die Geschwulst am Halse erzeugte, welche alle Manner, weil

alle in Adam gesiindigt haben, als amende honorahle tragen

miissen : ad posteros propagatum istius malejicii signum ^). Eben

dieses scharfsinnigen Commentars wegen, wird das Pomum
Adami, in Ewigkeit aus der Anatomie, welche auch heiter sein

kann, nicht wegzubringen sein, unbeirrt durch den verniinftigen

Nodus gutturis, und die Prominentia laryngea (Lieutaud,

Winslow, Haller).

2. Pomum s. Malum granatum, auch punicum.

Durch's ganze Mittelalter dauerte diese Benennung des

I Schwertknorpels. Woher sie stammt, sagten die Anatomen

! damals schon, — aber Jeder anders. Der Eine verglich deh

Schwertknorpel mit einem Bliithenblatte des Granatapfelbaumes

(Berengarius), der Andere nur mit der Spitze eines solchen

Blattes (Vesal), ein Dritter mit der Rinde des Granatapfels

selbst (Curtius). Alle diese Erklarungen taugen nichts, denn

Pomiim granatum ist weder Bliithenblatt, noch Rinde des Granat-

apfels, sondern der Apfel selbst, und mit diesem hat der

Schwertknorpel keine Aehnlichkeit. Wie kam er also zu diesem

Nameii? Ganz einfach. Der Schwertknorpel ist nicht selten

etwas aufgebogen. Seine Spitze hebt die Haut des Epigastrium

') Ger. Blasii Editio Sjjntagmatis Veslingii, pag. 166.

Hyrtl. Onomatologia anatomica, 27
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zu einem Hiigel auf. Solche Hiigel mussten die Araber an

den halbnackten und zaundurren Leibern der Beduinen oft

genug zu sehen bekommen haben. Sie nannten einen solchen

Hiigel, wie so viele andere, Pomum, welchem sie noch granatum

oder punicum anhangten.

Mehr Uber den Schwertknorpel , und seine zahh-eichen

Benennungen, enthalt HL, §. XVy Alchangiar,

288. Praecordia.

Sieh' den Artikel: Scrohiculus cordis.

289. Praeparantes Venae et Arteriae.

Die Griechen nannten alle Gefasse, welche sich an der

Se- und Excretio seminis betheiligen : Vasa spermatica (cxsppiaTcxa

dcYYeta, und Yovt^jiac (fKi^eq^ im Rufus Ephesius). Dahin ge- 1

horten die Arterien, Venen^ und die Samengefasse. Die latei-

nischen Uebersetzungen der Griechen nannten diese Grefasse

Vasa seminaria, Die Samenbereitung galt zu allen Zeiten als

die wichtigste Absonderung. Deshalb zeichneten die Restau-

ratoren der Anatomie die Arterien und Venen des Hodens,

'

mit der Benennung : Vasa spermatica praeparantia , xax' i^oyji^t
'

aus, wahrend sie die Samengefasse, von den kleinsten, bis zum

Hauptausfiihrungsgang des Hodens, Vasa deferentia nannten,

quae semen a didimis ad cavemas conservantes (Samenblaschen),

et ad canalem virgae (Harnrohre) deportant (Berengarius).

Wahrend man in jener finsteren Zeit, den Arterien im

Allgemeinen nur wenig Einfluss auf die Absonderungen ein-

raumte, wird dieser Einfluss den Artenis spermaticis in dem-|

selben Grade zugesprochen , wie den Venen. Berengarius

sagt: ab istis vasis (Arterien und Venen) materia spermatis ad

testes transit^ in quorum suhstantia acquirit alhedinem, et virtutem
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generativam ^). Die Samenmaterie ist also schon im Blute vor-

gebildet, und erhalt im Hoden ihre Befruchtungsfahigkeit,

oder, nach damaliger Vorstellung, ihre Umwandelbarkeit in

die Frucht. Der linke Hode giebt den Stoff fur weibliche,

der rechte fur mannliche Embryonen. Das war keine blosse

Meinungssache. Man hatte einen anatomischen Grrund dafur.

Die Venae praeparantes des linken Hodens kommen aus der

linken Nierenvene. Die Nierenvenen ziehen den wasserigen

Bestandtheil des Blutes der Hohlvene an sich (emulgent), und

hiessen deshalb Venae emulgentes. Sie fuhren dieses sehr wasserige

Blut zu den Nieren, um das Wasser dort, als Harn, abscheiden

zu lassen. Die aus der linken Vena emulgens entspringende

Vena praeparans des linken Hodens, fUhrt somit ebenfalls

wiisseriges Blut, wahrend die aus dem Stamme der Hohlvene

entspringende rechte Vena praeparanSy kein so stark gewassertes

Blut, dem rechten Hoden zufuhrt. Aus dem stark gewasserten

Blut lasst sich aber blos der Stoff fur weibliche Embryonen

ableiten^ — der Stoff fiir mannliche Embryonen muss somit

aus dem rechten Hoden importirt werden : sperma dextri lateris

mares generat, quia sua matema est magis mundificata ah

aquositate, sinistri vero feminas, quia frigidum est et aquosum,

et ah emulgentihuSy sanguine aquoso repletis, venit ^).

Die Venae praeparantes sind in der Nahe des Hodens

sicut varices contortae, revolutae, et molleSy ne testes proximos, sua

duritie laedant. So wusste man auch den Plexus pampiniformis

(die Parastata cirsoides des Herophilus), auf welchen diese

Worte hindeuten, freilich nur auf alberne Weise zu erklaren.

Solche Albernheit galt damals fur Scharfsinn.

^) Isagogae breves. Cap. de vasis seminariis.

^) Berengarius, Op. cit., in eodem Capitulo.

27*
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290. Praeputium,

Praeputium hat seine Probe bestanden. Es sieht zwar

ganz wie eine vox harhara aus ; darf aber nicht dafur gehalten

werden. Denn Seneca und Juvenal, wie auch die Kirchen-

vater, und die Vulgata ^), leisten uns hinlangliche Burgschaft

fur die gute Latinitat des Wortes. Es scheint entweder den^

griechischen Proposthion nachgebildet zu sein, welches = axpo-

TuoaScov^ d. i. ausserstes Ende des Penis (xooBy)). Das Acroposthion

des Aristoteles, driickt aber mehr aus, als Praeputium. Prae-

putium nennen wir nur die Haut um die Eichel, wahrend

Aristoteles xmiQT Acroposthion, Eichel und Vorhaut zusammen-

fasst: iQ PocXavo^ xal xb Tuepl auivjv S^p(i.a. Oder es wurde an

praeputare, wegschneiden, als radix verhi gedacht^). Allein in

praeputare ist, wie in amputare^ das u kurz, wahrend es in

praeputium lang ist. Das Metrum eines Vocals im Stammwort^

bleibt in allen Derivatis dasselbe.

jflmpatiensque morae pavet, et praeputia duxiit^)/^

heisst es in der sechsten Satyre des Juvenal, und in der

zehnten : mox et praeputia ponunt. Dass es mit dem praeputarej

fiir amputare, nichts ist, konnen wir auch daraus entnehmen,

dass die Romer schon das Wovt praeputium gebrauchten, bevor

sie noch von der Circumcisio Judaeorum Kenntniss hatten, deren

erst im Horaz Erwahnung geschieht (Judaeus apella, d. i. sine

pelle). Selbst auf puteo, ich stinke, ist die Erklarungswuth der

Etymologen verfallen: id quod putet (Perottus). Dass das

Praputium , und das von ihm erzeugte Smegma, nicht wohl

riecht , mag wohl die Hauptveranlassung seiner Abtragung

«) Genesis, III, 11, III, 14, und ///, 23.

^) G. J. Voss, Etymologicon, pag. 406.

^) Praeputia ducere, steht hier fiir Onaniren.
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gewesen sein ') , so wie auch in der Vulgata , Unreinigkeiten,

nicht blos physischer, sondern auch moralischer Natur^ figurlich

praeputia genannt werden: circumcidimini Domino , et auferte

pi^aeputia cordium vestrorum'^) ^ welches sich im Lactantius

wiederholt , als : circumcidite praeputium cordis vestri ^). Ein

Anatom aus finsterer Zeit, Didacus Lopez, nahm das Prae-

putium cordis nicht figiirlich, sondern als Herzbeutel, wie

wir auch Scrotum und Bursa, auf diese Hiille des Herzens an-

gewendet finden.

Wir konnen noch aus einem anderen, zwar seltenen, aber

guten Wort, auf die Ableitung des Praeputium von 7c6a6yj (mann-

liches Glied), und seinem Diminutiv TOaOtov schliessen. Es ist

das Salaputium des Catullus (salax, geil, und 7u6a6iov, mann-

liches Glied), als Schimpfwort fiir einen geilen Kerl. — Die

Vor- und Zuriickziehbarkeit der Vorhaut liegt dem i::aYWYiov

des Dioscorides zu Grunde.

Das Praeputium giebt uns Gelegenheit, den Doppelsinn

eines haufig gebrauchten Wortes zu erwahnen : Recutitus.

Recutitus, aus cutis resecta ableitbar, ist ein Mann ohne Vorhaut.

So im Martial und Persius. Liess sich aber ein Jude, ^bei

seinem Uebertritt zu den Heiden , seine Vorhaut wieder per

artem chirurgicam restauriren , so hiess er im alten und im

neuen Testament (Paulus), ebenfalls Recutitus. Celsus beschreibt

uns das Verfahren^ durch welches eine glans nudata, decoris

causa wieder mit einer neuen Vorhaut versehen wurde ^).

*) Omnis res superflua, simulque gravis (statt graveolens, stinkend),

pratputium vocatur , ideo ahjicienda et removenda (Martinii

Lex. P. ex Abenmelech).

^) Jeremias, IV, 4.

p) Opera, IV, 17, 8.

.*) Op. cit., Lih. VII, Cap. 25: ad tegendam glandem-
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291, Processus Folii oder Processus Ravii.

Der lange Fortsatz des Haininers fuhrt den Namen:

Processus Folii s. Ravii. Weder Folius noch Ravius sind in

der Anatomie bekannte Manner. Ihre Namen werden, bei

Gelegenheit des Processus longus mallei, zum ersten, und zum

letzten Mal gehort. — Caecilius Folius, 1615 in Udine ge-

boren, war Arzt und Professor anatomiae (f) in Venedig. Er

schrieb eine Nova internae auris delineatio, welche 1645 zu

Venedig erschien, und viele Figuren mit sehr wenig Text

enthalt. In derselben erscheint der lange Fortsatz (jedoch ohne

spatelformigem Ende) zuerst abgebildet. Der Wittenberger

Professor, Sal. Alberti^), so wie der wackere Fabricius

Hildanus, in dessen „l(u^ unb ^urtrefflid^feit ber '^naiomy,"

Bern, 1624, pag. 190, erwahnten schon den Fortsatz, wenn

auch nur fliichtig. Die erste Abbildung gab aber Folius, und

nennt ihn kurzweg Processus spinosus.

Jacobus Rau (more saeculi latinisirt als Ravius), war

ein ehrlicher Schwabe, studirte in Leyden, beschaftigte sich

mit Anatomie, viel mehr aber mit Chirurgie, welche er mit

einer neuen Methode des Steinschnitts bereicherte. In Amsterdam

ubte er dre Praxis aus. Seine avaritia und morum asperitudo,

wird von seinem Biographen, Laur. Heister, streng getadelt.

Mit Ruysch, dessen Nebenbuhler er war, konnte er sich nicht

vertragen, und nahm deshalb den Ruf auf die, durch Bidloo's

Tod vacante anatomische Lehrkanzel in Lejden an. Dort

richtete er sich ein anatomisches Museum ein, welches er der

Universitat vermachte, und dessen meist osteologischen Inhalt,

sein Schiiler, B. S. Albinus, in der kleinen Schrift: Index

suppellectiUs anatomicae, Leidae, 1721, veroffentlichte. In dieser

Sammlung waren viele Kinderkopfe, mit separat aufgestellten

Gehorknochen. Der Malleus sehr junger Kinder, hat einen

*) Historia jplerarumque partium corp. hum., 1581, pag. 84.
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langen^ spatelformigen , und in die Grlaserspalte sich hinein-

legenden Fortsatz, welcher spater mit dem Os tympanicum

verwachst, so dass, wenn man den Hammer mit Gewalt aus-

heben will, dieser Fortsatz abbricht. Rau hat iiber diesen

langen und spatelformigen Fortsatz nie selbst etwas geschrieben.

Aber sein Schiiler, Mich. Bern. Valentin, erwahnt denselben,

nach Praparaten des Ravius, in seinem AmpMtheatrum zooto-

micum, Francof., 1719, und legte ihm den Namen seines Lehrers

bei. Der Processus Ravii wurde durch den hochverdienten Ohr-

anatomen, Professor Fridericus Cassebohm in Halle, in

sein beriihmtes Werk de aure humana aufgenommen, und be-

hauptet, da auch Boerhave^) denselben annahm, fortan seine

Stellung neben dem Processus Folii. Es ware also Processus

tolii = langer Fortsatz des Hammers bei Erwachsenen, Pro-

cessus Ravii aber, = langer Hammerfortsatz mit spatelformigen

Ende bei Kindern. Jedem das Seine!

292. Promontorium.

Das Gebiet der Anatomie wurde reichlich mit Natur-

schonheiten ausgestattet. Wir finden in ihm Berge und Thaler

(Mons Veneris, Vallecula Reilii) , Seen und Bache (Lacus und

Rivus lacrymarum), Quellen mit Nymphen (Fons pulsatilis und

Nymphae), Felder und Blumen (Campus Halleri fiir Sehfeld, —
Flos virginitatis fiir Hymen, — Rosenader und Mutterrose fiir Os

uteri), und drei Vorgebirge, Promontoria, wie sie Trinacria hatte.

Das erste ist das Promontorium am Beckeneingang, entsprechend

der Verbindung des Kreuzbeins mit dem letzten Lendenwirbel

(Asphaltias im Pollux, von dccrtpaXYic;, nicht wankend, fest). Die

Geburtshelfer nahmen von ihm viel friiher Notiz als die Ana-

tomen, da durch ein allzustarkes Hereinragen desselben in

den Beckeneingang , die Geburt erschwert, selbst unmoglich

^) Praelectiones in institut. proprias, T. IV, pag. 358.
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gemacht werden kann. Baudelocque erschien zuerst mit

seiner Saillie^), welche Osiander zum Promontorium ver-

grosserte 2). Das zweite Vorgebirge befindet sich an der inneren

Wand der Trommelhohle , indem die erste Windung der

Schnecke, die betreffende Wand der Trommelhohle hervorbaucht.

Diese Erhabenheit musste sich lange mit dem bescheidenen

Namen einer Tuberositas tympani begniigen, welche ihr Lieu-

taud beilegte, bis sie durch Walter^) zum imposanten Pro-

montorium tympani erhoben wurde. — Das dritte Promontorium

ragt aus dem Gesicht heraus, als Promontorium faciei — Nase,

woriiber J. M. Hoffmann eine gelehrte Dissertation ge-

schrieben hat'*).

293. Pronaus.

In den anatomischen Handbiichern, welche sich in Syno-

nymik einlassen, findet sich Pronau>s, fur Scheiden-Vorhof,

Vestibulum vaginae. Severinus Pinaeus(Pineau) construirte

sich dieses Wort, welches weder griechisch, noch lateinisch ist.

In seinem Opusculum de notis virginitatis, PaHs, 1597, Lib. I^

Ca^p. 9, gebraucht er es fur den Scheideneingang : „sinus pudoris

naviculae formam Jiabetj unde pronaus nobis dicitur'^. Wie mag

ihm der Gedanke zu dieser Composition gekommen sein?

Hatte er Pronaos statt Pronaus gesagt, so konnte kein Zweifel

dariiber sein, dass er „Eingang zum Tempel" damit meinte, denn

TO T:p6vaov bedeutet „Vorhof eines Tempels". Da er aber Pronaus

schrieb, hatte er offenbar an vau?, Schiff, gedacht, wie auch das

Citat besagt. In trivialer Redensart, hiess bei den Romern, die

weibliche Scham, ihrer oblongen Form wegen, Navis. Beispiele

^) nart des aceouchements, T. I, pag. 122.

2) Grundriss der Enthindungskunst, T. I, pag. 26.

•^) Ahhandlung von den trockenen Knochen, 2. Aufl.y pag. 84.

^) De faciei promontorio^ odoratus organo, Altdorf, 1682.



294. Prostata und Parastata. 425

genug davon im Plautusi). Plena wamVbemantelt im Macro-
bius^) die Scham wahrend der Begattung. Diese Navis, vaG?,

giebt mit pro, das ganzlich unbekannte Pronaus , als Vorhof

der Scheide. Unbekannt sage ich, da die Griechen nur Tupovaia

kennen, als Beiname der Athene^ unter welchem sie in Delphi

verehrt wurde, weil dort ihr Tempel vor jenem des Apollo

stand. Die weibliche Scham wird zwar nirgends Scapha oder

Scaphis genannt, aber Scaphium heisst im Juvenal das Nacht-

geschirr, dessen sich die Frauen bedienten^ und dessen kahn-

formige Oeflfnung, der Gestalt der Schamspalte entspricht.

Scaphis ist aber auch ein kleines Schiff. Alles dieses, oder gar

nichts davon, mag dem Pinaeus vorgeschwebt haben, bevor

er mit dem Pronaus an das Licht der Welt trat. — Wir haben,

statt Pronaus, das sachgemasse Vestibulum vaginae.

294. Prostata und Parastata.

Nach dem Zeugniss des Galen, gab Herophilus den

Samenblaschen, den Namen TrpooraTat , mit dem Zusatz

(iBsvosiBsTc;, d. i. Prostantes glandulosi. Die Nebenhoden bezeichnete

Aristoteles als xpooTaTat y.tpoosiBeTq , Prostantes varicosi^ des

vielfach gewundenen Samengefasses wegen ^). Galen nannte

die Samenblaschen coijjiaTa aBevoetS^, corpora glandulosa^)^ und

in seinen Definitiones medicae, num. LIX: 7capa(7TaTat TCsptexTtxot

a7U£pp.aT0v;, d. i. Adstites oder Assistentes, semen continentes. Der
Singular von TcpocjTaTai und TuapauTaTat, ist TcpoaTaTYj; und TrapaoTocTYjq,

beide generis masculini. Da aber irriger Weise geglaubt wurde,

der Singular sei TrpoaTaTYj und -KapacTar/; , welche, wenn sie

II)

Im Rudens, Act. III, Sc. 2, Vers 24, — im Miles, Act. III,

Sc. 3, Vers 47, — in den Menaechmi, Act. II, Sc. 3, Vers 55.

2) Saturnalia, Lih. II, Cap 5.

^) De usu partium, Lih. XIV, Cap. 40.
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existirten, generis feminini sein mussten, entstand das weibliche

Hauptwort Prostata und P,arastata, wahrend sprachrichtig nur

ein mannliches Prostates und Parastates existiren kann. Prostatai

waren also dem Herophilus die Samenblaschen.— Jenes Organ,

welches wir Prostata nennen, scheint Galen gar nicht gekannt

zu haben, denn er spricht nirgends von ihm. Da die Samen-

blaschen sich innig an den oberen Rand der Prostata an-

schmiegen, und mit ihm durch Bindegewebe fest verbunden

sind, glaube ich annehmen zu sollen, dass Galen unter seinen

Parastataij Samenblaschen und Prostata zusammengefasst hat,

und beide von einander nicht zu uhterscheiden wusste. Hatte

Galen menschliche Leichen secirt, er wiirde, bei der Genauig-

keit seiner Untersuchungen, den 'Unterschied von Prostata und

Vesiculae seminales bald herausgefunden haben. Aber bei Thieren

failt es uns jetzt noch ofter schwer, zu sagen, wo die Prostata

aufhort und die Samenblasen anfangen. Die Wiederkauer,

welche Galen in grosserer Menge als die kostspieligeren Affen

zergliederte, haben nur driisige Samenblaschen, aber gar keine

Prostata, und die Fleischfresser entbehren der Samenblaschen

ganzlich, besitzen aber, wie die Affen, eine ringformige Pro-

stata. Veranlassung genug, dass in jener entlegenen Zeit, ein

Anatom, zu einem klaren und festen Begriff iiber diese Organe

nicht leicht gelangen konnte. Hierin ist der Grund zu suchen,

warum auch der Restaurator anatomiae, Mundinus, es vorzog,

weder der Prostata, noch der Samenblaschen, mit einem Worte

zu gedenken ^). Berengarius erwahnt blos die Samenblaschen

als Cavernae, nicht die Prostata: vasa deferentia, inter rectum

et vesicam, dilatantur in plures cavernas , et dein collum vesicae

(unsere j)ars prostatica urethrae) perforant et evomunt sperma

inter virgam^). Dem Vesal und Fallopia war es vorbehalten,

') Anathomia Mundini emendata, in Cap. de anathomia vasorum sper-

maticorum.

-^) Isagogae breves, Cap. de va^is seminariis. Das Capitel de virga

enthalt ebenfalls keine Erwahnung der Prostata.
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die Verwirrung zu heben, indem sie Prostata und Vesiculae

seminales, als zwei besondere, von einander unabhangige Organe

feststellten. Vesal nannte die Prostata: Corpus glandosum oder

Assistens glandosus, in wortlicher Uebersetzung der Galenischen

Ausdriicke aScVwSs; cwpLa, und •^rapaffTaTY]^ aSsvtoSv;?. Erst Bartho-

linus gab der Prostata ihren gegenwartigen Namen, hielt sie

aber noch immer fur ein paariges Organ: glandulae duae, ad

radicem penis, supra sphincterem sitae ^) , wozu die nicht selten

durch eine mediale Furche getrennten Seitenlappen der Driise,

Anlass gegeben haben miissen.

Die Samenblaschen, welche bisher, wie der Nebenhode,

I

Parastatae varicosae s. cirsoideae hiessen, erhielten ihren jetzigen

I Namen, als Vesiculae seminales, durch Rondelet, welcher die-

I

selben vom Delphin zuerst genauer beschrieb 2). Fallopia

gab uns ihre Anatomie beim Menschen, und behielt die Be-

nennung des Rondelet bei: geminae quasi vesiculae, circa cer-

vicem vesicae, non unam hahent cavitatem, ut aliae vesicae, sed

multiplicem et anfractuosam , videnturque varicum complicationem

formare ^). Da man friiher auch die Kriimmungen und Win-

dungen des Vas deferens im Nebenhoden, mit Varices (v.tpao?,

varix) verglich, erklart es sich, warum zwei so verschiedene

^^rgane, unter demselben Namen stehen.

^^ Aus allem Vorhergegangenen lasst sich folgern, dass Pro-

stata, richtiger Prostates, kein Galenisches Wort ist, sondern

ein Paar Jahrhunderte vor Galen in der anatomischen Sprache

auftauchte (Herophilus, 300 Jahre vor Christus). Der gelehrte

Grieche, C. G. Kiihn, welcher die beste Ausgabe des Galen
und der alten griechischen Aerzte veranstaltete , konnte mit

Recht sagen : neque in Galeno, neque in alio medico graeco, occurrit

)c vox (Prostata ^). — Prostata entstand offenbar aus 7:pof(JTa|ji.at,

*) Institutiones anat., Lib. I, Cap. 23.

2) Haller, Elem. physiol., T. VII, pag. 108.

^) Observationes anat., in Vesalii Opera omnia, T. II, pay. 748,

^) Im Lex. med. Blancardi, T. II, pag. 1200,
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ante coUocari, vorstehen, wie die deutsche Benennung: Vor-

steherdriise sehr gut ausdriickt. Prostates heisst ubrigens im

Allgemeinen jeder Vorstand oder Vorgesetzte. Prostas (^rpccraq)

fuhrt uns Vitruvius als ein Vorzimmer an, Athenaeus alsHure,

quae prostat, woher prostihulum und prostitutio ihre Entstehung

herleiten. Dass man die Prostata nicht zu den Harnwerkzeugen,

sondern zu den Geschlechtsorganen stellte, beweist uns auch

der obsolete Name: Testes minores im VaroHus. — Die Prostata

wird in alle Ewigkeit fortbestehen , — die Parastatae fristen

nur, als Synonyme von Samenblaschen und Nebenhoden, ein

kiimmerliches und unbeachtetes Dasein.

Ueber Parastatae enthalten noch Einiges die Artikel:

Epididymis und Cremaster,

295. Protuberantia.

Ein nur in der Anatomie bekanntes, und oft gebrauchtes,

romanisches Wort. Die lateinische Sprache besitzt nur das

Zeitwort protuherare, welches nicht der besten Zeit, sondern

dem spaten Polyhistor Solinus angehort^ wo es im Sinne von

excrescere in tuheris formam auftritt. Dagegen ist Protuherantia

in allen romanischen Sprachen heimisch, als Protuheranza

(itaUenisch), Protuherance (franzosisch), und Protuheranda (spa-

nisch). Die Restauratoren der Anatomie, welche samnLtlich

Italiener waren, latinisirten das italienische Idiom, wie sie es mit

anderen Worten zu thun pflegten, ^ndemsie den lateinischen Aus-

gang atio, in antia umstellten, wie in CoUigantia im Mundinus,

fiir CoUigatio (CoUigatio causarum im Cicero), A^ppropinquantia

im Berengarius, fiir Appropinquatio (Appropinquatio mortis im

Cicero), Extuherantia im Lanfrancus, fiir Extuheratio (Ge-

schwulst im PHnius), Concordantia im AchiHinus, fiir Concor-

datio (Uebereinstimmung), Festinantia im Guido, fiir Festinatioj

Eilfertigkeit (omni festinatione properare in patriam, Cicero),

und viele ahnliche. Wenn man also richtiger Protuheratio zu
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yen hatte, so kann doch Protuherantia nicht geradezu fur

rbarisch erklart werden^ da es viele andere, gut lateinische

Worte mit gleicher Endigung imitirt, wie Distantia, Abstand,

im Vitruv, Radundantia, Ebbe und Fluth, im Plinius, Fra-

grantia, starker Wohlgeruch (^fragrantia unguentorum im Val.

Max.), Temperantia, Massigung (temperantia voluptatibus imperat^

Sen.)^ xmd Exuberantia, Ueberfluss (besonders als Wortreich-

thum im Cicero).

Die Osteologie und die Gehirnlehre bemachtigten sich

mit Vorliebe der Protuberantia, fur diverse Arten von Hervor-

ragungen und Erhabenheiten. Wir besitzen in der Knochen-

lehre eine Protuberantia occipitalis externa und internaj eine

Protuberantia mentalis, frontalis, pyramidalis (in der Trommel-

hohle), cubitalis (fur das Olecranon), und in der Nervenlehre

eine Protuberantia basilaris (Varolsbriicke); eine Protuberantia

nervi olfactorii (Bulbus), eine Protuberantia mammillaris (Cor-

jpora mammillaria), und quadrigemina (Vierhiigel). Diese Aus-

driicke kamen aber erst durch Spigelius in Gang. Seinen

Vormannern dienten Gibber und GibbuSy Prominentia, Projectura,

Eminentia, Additamentum (im Vesal), Explantatio (im Ingras-

sias), Enascentia, Excessus (im Gorraeus), Excrescentia, selbst

Excrementum (Excrementa costarum imSidonius Apollinaris ').

Die griechischen, dem Galen entnommenen Ausdriicke

fur Protuberanz, sind Ecphysis, und Apophysis, Das im Pierer

und Choulant stolzirende Synonymon fiir Protuberantia, als

Hyperocryphia , ist eine unausstehliche Verunglimpfung des

Hippocratischen Wortes j-^repxopu^o^at? ^), worunter aber der divm

i^) Epistol. Lib. I, ep. 1. Das Latein des Sidonius (5. Jahr-

hundert nach Christus) gehort schon zum ausgearteten : multa

nullo modo imitanda, verba audacter novata, aut insolenter deducta,

a latina gravitate abhorrentia, sagt Forcellini. Einen Beleg

fiir dieses harte TJrtheil liefert das Excrementum costae fiir

Rippenkopf.

^) Lib. de dissectione, I, 7, und •//, S.
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medicinae pater , nicht Knochenerhabenheiten , sondern die

Lappen der Lunge und der Leber verstanden hat. Erhaben-

heiten und Hervorragungen an Knochen fuhren bei ihm den

Namen TupoPoXv^, ein genereller Ausdruck fur alles Hervor-

tretende und Vorspringende, ja sogar fur den Elephantenriissel

im Aretaeus, und fiir den zum Stoss vorgehaltenen Speer

und den Hieb des Schwertes, im Xenophon und Plutarch.

296. Psoas.

Psoas ist der Genitiv von ri «Loa, Lendengegend und

Lendenfleisch. Kann der Genitiv eines Wortes, verniinftiger

Weise, als Nominativ verwendet, und dem Genitiv ein Artikel

im Nominativ vorgesetzt werden, wie im „der Psoas"?Nein.

Also darf es keinen Psoas geben. Nur wenn man vor psoas^

den Nominativ Musculus setzt, hat die Sache Sinn, als „Muskel
der Lende". Niemand hatte sich unterstehen soUen, den

Musculus im Geiste wegzulassen, und in der Schrift psoa^ allein

zu setzen. Galen hat die ^ooLj von Hippocrates iibernommen,

welcher sie aber jonisch als «{'Oa schrieb. G a 1 e n nennt den

Lendenmuskel : yj ^ool i)
, die beiden Lendenmuskeln aber : al

^oMy im Accusativ -zoLq (J>6aq. Will man diese Worte in's Latei-

nische verpflanzen, um den Carnes lumborum des Rasarius

auszuweichen, so muss Ein Lendenmuskel: Psoa, beide aber:

Psoae genannt werden.

Der durch seine vielen und schweren Fehler in der Er-

findung griechischer Worte fiir anatomische Objecte, bekannte

Riolan, fiihrte auch den Genitiv Psoas fiir die Lendenmuskeln

ein^). Nie wurde ein Unsinn so treu bewahrt, und so lange

von aller Welt nachgeschrieben, wie dieser Psoas magnus und

^) *H [xsv ^oa. [JLUi; ou ff(i.t/.p6<;, psoaj non parvus musculus, und

jxu£;, ou; ^boLq 6vo{Ji.0(^oua(V, musculi, quos psoas vocant.

2) AnthropograpJiia, Lib. V, Cap. 41.
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parvus, Man hatte die Musculi lumbales des Spigelius nie

aufgeben sollen, besonders wenn man durch den Zusatz interni,

sie vor einer Verwechslung mit den ausseren Lendenmuskeln

(Sa^rolumbalis und Longissimus dorsi) verwahrt hatte. Winslow
hat die Psoasmuskeln schon als lombaires internes behandelt ^).

Riolan sprach noch uberdiess den Frauen den Musculus psoas

parvm ab : in feminis non reperitur. Den kleinen Lendenmuskel,

einen halben Psoas zu nennen (le mi-psoa^), konnte nur einem

Franzmann in den Sinn kommen (Habicot).

Hippocrates iiberlieferte uns noch einen anderen Aus-

druck fiir die Lendenmuskeln : aXwTusxs? (Fiichse, oder vielmehr

Fuchsschwanze). Er lehrt uns das Wort YpuTuaXu^xYj? im Hippo-

crates verstehen: lendenlahm, mit krummen Lenden (von

YpuTuaivo), kriimmen). — Die Woa wurde auch Mutter des latei-

nischen Wortes psoadicus. Ich finde imCaeHus Aurelianus,

de morbis chronids, Lib. V, das erste Capitel iiberschrieben : de

ischiadicis et psoadicis. Das Capitel handelt von unserer Lumbago.

Vergleiche auch HL, §. LXXV, Matnaim, Musculus psoas.

297. Pulmo oder Pulmones?

Diese miissige Frage wird schon im Anatomisch-physiolo-

gischen Realworterbuch von Pierer und Choulant ventilirt.

Lunge und Lungen, Pulmo und Pulmones, sind beide gut, da

fiir beide die besten Zeugenschaften vorliegen. Cicero^) sagt

Pulmones : in pulmonibus inest adsimilis spongiis mollitudo. Ebenso

kommt der Plural im Plautus vor : renes dolent
,
pulmones

distrahuntur. PHnius gebraucht den Singular ^): sub cordepulmo

est, und Ovidius, JuvenaHs, Persius und Aulus GeHius,

^) Traite des muscles, §. 364.

^) De natura Deorum, Lih. II, Cap. 55.

3) Hist. nat., Lib. XI, Cap. 37, Sect. 42.
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sagen ebenfalls Pulmo. Cicero selbst bleibt nicht bei seinem

Pulmones ; — er hat auch Pulmo incisus^).

Insofern man die Lunge, ihrer Theilung in eine linkej

und rechte Halfte wegen, als ein doppeltes Organ ansehei

kann, sind Pulmones gerechtfertigt. Insofern aber diese beidei

Halften, ganz gleichen Bau haben, an einem einfachen Stiek

(Trachea) hangen, und ihre Arterie, als ein einfacher Stammj

aus dem Herzen kommt, lasst sich statt PulmoneSj auch Puh

sagen. Wenn Haller Pulmo verwirft, und nur Pulmones habei

will;, weil auch Renes existiren, so ist zu erwidern, dass di<

Eenes in ihren zu- und ausfuhrenden Gefassen, vollkommenj

getrennte Organe sind, die Lungen jedoch nicht. Die Nierenl

sind schon ab origine doppelt, die Lunge wird es erst im Ver-j

lauf ihrer Entwicklung. Auch die Griechen, Aerzte wie Laiei

gebrauchen tuvsujj.wv und icveuiJiove^; ganz promiscue. Homer b(

dient sich nur des Singulars 7cV£6[j(.tov

:

Sispvou uTcsp [Aa^oTo, 'Kcx.-^yi S'£v xv£u|j^ovt yjx\y.6qj

„Ueber der Warz' in der Brust, und es drang in die

Lunge das Schwert ihm."

Cllias, IV, 528^).

Pulmonalis dagegen gehort, wie lumhalis, zu den neuen

und unrichtigen anatomischen Wortbildungen. Die Alten hatten

kein anderes, aus pulmo gebildetes Beiwort, als pulmonarius und

pulmoneus. Ersteres ~ lungenkrank, — letzteres — zur Lunge

gehorig. Von lumbus, Lende, bildeteu sie lumbare, Lenden-

schurz oder Giirtel, als Neutrum von lumbaris (schlecht lum-

balis, weil ein vorhergehendes Z, die Endsylbe lis nicht vertragt).

— Das jonische 7:X£u{j.(i)v hat durch Umstellung des a, den latei-

nischen Pulmo gegeben. Die moderne Pathologie, insbesondere

die franzosische von Piorry und Andral, verwendete das grie-

chische ttveuij.wv, zu einer Unzahl von Composita, wahrend die

^) De divinatione, Lib. I, (Jap. 35.

2) Gleichlautend in E., Lih. XX, 486.
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Griechen gar keine Zusammensetzung mit :rv£U{ji.o)v kannten.

Die meisten dieser neuen Worte sind ungrammatikalisch , da

sie aus dem Nominativ tcvsjij.ojv ^ nicht, wie es sein muss, aus

dem Genitiv 7uv£u(jlovoc gebildet wurden. Ich fiihre nur etliche

an. Pneumotyplms , Pneumemphraocis , Pneumectasia , Pneumocele,

Pneumoedema , die horrende Pneumoarctie von P i o r r y , und

der Nervus pneumogastricus (Vagus) von Chaussier, hatten

schulgerecht nur Pneumonotyphus, Pneumonemphraxis, Pneumon-

ectasia^ Pneumonocele , Pneumonostenosis , und Pneumonogastricus

lauten sollen.

I
298. Pulpa.

Sehr verschiedene Dinge fuhren in der Anatomie den

Namen Pulpa. Wir haben eine Pulpa digiti, als Tastpolster der

Finger ^), — eine Pulpa dentium, als Zahnmark, — eine Pulpa

lienis und testis, als weiches Parenchym der Milz und des

Hodens, — eine Pulpa nervi acustici, als Brei, in welchen sich,

nach alter Vorstellung, der Gehornerv im Labyrinth auflost,

'— eine Tunica pulposa palati, als die weiche Schleimhaut auf

dem harten Gaumen, — bei den italienischen Meistern eine

' pidpa cruris (polpa della gamha) fur Wade, — und eine Pulpa

schlechtweg, als Lendenregion, nur im Spigelius anzutreffen:

lumhorum pars utrimque carnea, '|6a, dcTcb tou ^j^auaat, a palpando,

\
dicitur, Latinis eadem de causa pulpa'^). Der Tintenfisch (Sepia)

hiesSj seiner Weichheit wegen, gleichfalls Pulpa, und den

Anatomen kann es nicht verwehrt werden, das trockene Mark
der Haare, Pulpa zu nennen, da auch das Mark der Baum-

stamme unter diesem Namen verstanden wurde (pulpae venaeque

in carne arhorum, P 1 i n i u s).

^) Sie hiess bei den iilteren Anatomen uva, ihrer Rundung wegen

(Veslingius), und bei den Griechen : Coryphe, als ausserstes

Ende der Finger.

p) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 3.

[Hyrtl, Onomatologia anatomica. 28
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Wir ersehen aus diesen Arten von Pulpa, dass Weicli-"

heit die Haupteigenschaft derselben ist. Fleischig (musculos)^

braucht die anatomische Pulpa nicht zu sein , wie es di(

romische sein musste: caro musculosa, sine osse et pinguedinel

nach der Definition des Isidorus '). Aber auch"allerlei anderej

weiche^ organische Gebilde, wurden von den Romern Pidpt

genannt_, wie die schwellenden Briiste und Hinterbacken d(

Madchen im Cicero, und das Weiche am Obste im Scrib(

nius Largus. So ist auch das Weiche an den Fingerspitzenl

die weiche Driisensubstanz, zum Unterschied von dem hiirl

lichen Parenchym , und die Schleimhaut des Gaumens, nu^

figiirlich zur Pulpa geworden, wahrend die Pulpa lienis un(

die Pulpa nervi acustici, richtiger Pulpamentum hatten genannl

werden sollen^ da die Pulpa als ein fleischiges Ding, imm(

faserig sein musste, und erst durch Zerhacken zum Brei

Pulpamentum oder Pulmentum (griechisch c6ov) wurde. Dij

Pulpa testis datirt aus Galenischer Zeit: B{5u[j.oi aOapoiSst^, tt

ex materia pulti simili constant (aOap-/;, Mehlbrei).

Als Arzneimittel verschreiben wir Pulpa tamarindorur

cassiae, dactylorum,, und colocyntliidis, welche theils durch Aus-

kochen^ theils durch Zerstampfen der betreffenden saftigen

Friichte bereitet wird.

299. Pupillae.

Kleine Madchen heissen Pupae, Martial, IV, 20:

„Dicit se vetulam,, cum. sit Caerellia pupa."

Die kleinen angekleideten Figuren , mit denen die Madchen

bis in die Jahre der Mannbarkeit spielten, wo sie dieselben

sodann der Venus weihten : ut Dea ipsis faustum. matrimonium

cederet , hiessen ebenfalls pupae — unsere Pupen. — Das

kleine Figiirchen, welches sich von uns selbst, im Auge eines

') Origines, Lih. II, Cap. 1.
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zweiten abspiegelt, liess auch das Sehloch der Iris^ in welchem

dieses Bildchen erscheint, Pupilla nennen (Cicero, De natura

Deorum, II, 57, und Plinius: media oculorum tunica fenestravit

pupillam 9. Sonst wurden nur verwaiste Madchen und Knaben

pupillae und pupilli genannt, und ihr Vermogen: pecuniae

pupillares. Die Anatomie hat sich aus Pupilla, ihre Membrana

pupillaris gebildet. Fiir Pupilla findet sich bei alten Anatomen

auch pupula und pupilio (Casserius). Letzteres ist barbarisch,

ersteres gut , wie Lucretius verbiirgt , De rerum natura,

Lih. V,309'.

,jUt, lacerato oculo circum, si pupula mansit

„Incolumis, stat cerneyidi vitreata potestas.^^

Das griechische xopr^ und '^^"^'f], hat dieselbe mehrfache Be-

deutung wie pupilla, als Madchen, Spielzeug, und Sehloch.

Aus ersterer allein bildeten sich die neueren Augenarzte,

einige vielverwendete Composita.

Die altmodischen Benennungen der Pupille als Visio

(Arabisten — die E^\q des Rufus), Fenestra und Foramen oculi

(Bauhin), und Lumen (Vegetius), fussen auf der optischen

Unentbehrlichkeit der Pupille^ fiir welche die deutsche Sprache

das trefFendste Wort besitzt: Sehloch, Sehe (Oken). Li alteren

Schriften wird Pupilla statt Iris gebraucht, — ein Missbrauch,

welcher lange anhielt, und es uns erklart, wie Lieutaud die

Pupille la ptrunelle nennen konnte , was sich doch nur auf die

blaue Farbe der L-is beziehen kann. Ein loblicher Ausdruck

fiir Pupille^ ist das Nigrum des Fel. Plater.

I
300. Pylorus.

Galen nannte den Magenausgang nicht Pylorus, sondern

v6t/j(;2)^ angustia, Magenenge. Er verglich aber diesen locus

') Op. cit., Lib. II, Cap. 37, Secf. 55.

^) De usu partium, Lib. IV, Cap. 7.

28*
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angustus mit einem Thurhiiter: velut janitor (r.u^Mpoc^) quispiam

justus, nulli ante, quam in chylum redactum sit et concoctum, tran-

situm ad intestina co7icedens. Nicht die aTevoxr^c, wohl aber der

TiuXcopoq, wurde ein stabiler anatomischer Terminus, dessen latei-

nische Uebersetzung , als OstiaritiSj Hostiarus, und Janitor,

ehedem viel ofter gebraucht wurde als jetzt. — Mundinus
spricht von Pylorus , als Portanarium ^ hinter welchem das

italienische portinajoj Portier, steckt. Phylax traf ich nur ein

einziges Mal im Valverda. Er hat es dem Julius Pollux

ausgefuhrt. Pileron und Pilorium sind zwei, von Zerbis, dessen

Name ehrenhalber nie genannt werden kann, dem Pylorus

angethane Misshandlungen. — Von Magenausgang^ unterer

Magenmund, und Pfortner^ sprechen die Deutschen. —
Bie Memhrana orhicularis des Riolan^ und der Circidus Halleri,

sind nur Synonyme fur die Valvula pylori des Vesal, deren

Kreismuskelfasern den Magenausgang wahrend der Verdauung

vollkommen abschliessen, weshalb Sommerring die Pylorus-

klappe geradezu als Sphincter ventriculi behandelt^). Galen

spricht von einer driisigen Beschaffenheit des Pylorus: in multis

certe animalihus, velut glandulosa quaedam suhstantia (otov aBeva)^*^;

Tt(; 9U(jt(;), angustiam adauget^). — Der Uebersetzer des Rufus,

umschreibt den Pylorus, mit primus intestini exortus. Van Hel-

mont schrieb seiner Zeit eine gelehrte Abhandlung iiber die

Thatigkeit des Pfortners. Sie fiihrt den Titel : Pylorus Bector ^).

G a 1 e n liess einen Gang aus der Gallenblase zum Pylorus

gehen ^).

^) Von 'TuuX*/) j Thiir iind Stadtthor , und opaw , contrahirt o^m,

sehen, blicken , er^ro der Wachter , welcher auf das Thor zu

sehen hat.

'^) Eingeweidelehre, §. 141.

^) Loco cit.

^) Im Ortus medicinae, Amstel. 1648.

^) Administrationes anat., Lih. F/ (Gorraeus).
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301. Pyriformis oder piriformis?

Spigelius iiannte den am Kreuzbein entspringenden,

^und durch die Incisura ischiadica major, zum grossen Trochanter

ziehenden Drehmuskel des Oberschenkels, zuerst Pyriformis ^).

Riolan gab ihm den nicht zu rechtfertigenden Namen Iliacus

externus; — Vesal und Columbus numerirten ihn blos

als quartus femons musculus, und Winslow beschrieb ihn als

pfjramidalis — a similitudine formae. Die deutschen Anatomien

des 17. Jahrhunderts, geben pyrifoimis, als birnformig. Die

Birne hiess bei den Romern nicht pyrum, sondern pirum.

Deshalb ware piriformis das Richtige. Da aber das griechische

Ypsilon, nicht selten in latinisirten Worten, in i umgewandelt

wird, wie, um nur Ein bekanntes Beispiel anzufuhren in fio,

werden, entstehen (von cputo), so mag man auch pyriformis ge-

statten, obwohl dieses Beiwort sich auf gar keine romische

Autoritat berufen kann. Da ferner das auflodernde Feuer irDp

heisst, und die Birne, wie die Flamme, ex lato ^ in ohlongum

et acutum fastigiatur (Forcell.), hsinn pyriformis auch etymo-

logice nicht geradezu verworfen werden, steht aber hinter dem

richtigeren piriformis zuriick, welches auch immer als birn-

formig, nicht als flammenformig iibersetzt wird.

l̂B Es darf nur Corpus quadrigeminum, nicht Corpora quadri-

gemina gesagt werden. Der schlichte Verstand meint, dass,

wenn geminus doppelt ist, bigeminus vierfach bedeutet, und

quadrigeminus achtfach. Wenn dem so ware, miisste allerdings

das Corpus quadrigeminum, richtiger higeminum genannt werden.

Wer sich aber in den Worterbuchern ein wenig umsieht, findet,

302. Quadrigeminus.

') De corp. hum. fabrica, Lih. IV, Cap. 22.
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dass diese Conceptio a priori, durch den Sprachgebrauch wider-l

legt wird. Bigeminus, als doppelt, wird er zwar nicht lindenJ

aber quadrigeminus sicher, als vicrfach. Wenn also der Mark-I

korper iiber dem Aquaeductus Sfjlvii, vier Erhabenheiten zeigtJ

so kann er, mit Fug und Recht^ Corpus quadrigeminum genannt

werden, und dieses ware richtiger, als der Fluralis usitatissimusl

Corpora quadrigemina, weil man sich darunter eine ganze G(

sellschaft von Vierhiigeln denken kann. So gut der deutsch(

Vierhugel des Sommerring ist, so schlecht sind sein(

Corpo7'a quadrigemina^ wenn sie auch von allen Anatomen deij

Welt nachgesagt werden. Es darf bei quadrigeminus, durchauj

kein Phiral sein, und deshalb sind auch die Eminentiae quadri^

geminae des Haller, die Tuhercula quadrigemina des Lieutau(

und die Monticuli quadrigemini des Rolando, verwerflich. Ei

einziger Anatom hat^ meines Wissens, den Singular gebrauchl

als Eminentia quadrigemina ^). Im H e n 1 e "^) wird Eminenti

quadrigemina = higemina gehalten, was sprachlich unrichtig ist]

obwohl der Singular zusagt.

Das vordere Paar des Vierhugels Nates s. Clunes^)

Hinterbacken, zu nennen, und das hintere Paar, Testes, Hodei

ist eine Unanstandigkeit, welche wir wahrlich im Vesal nich|

gesucht hatten *). Heute werden diese Worte nur ohlectameni

causa, und, vor Allem, der Kiirze wegen, gebraucht, denn mit

Nates und Testes ist man schneller fertig, als mit „vorderes

und hinteres Vierhiigelpaar".

') M a y e r 's Beschreibung des menschlichen Korpers , Band VI.

pag. 161.

^) Nervenlehre, pag. 123, Note 1.

') Clunes und Nates werden von Dichtern und Prosaikern , fiir

Hinterbacken gebraucht. Sie sind ganz gleichbedeutend, wie

das griechische ^fkou'5q und tuuy"^. Bevor das vordere Vier-

hiigelpaar den Namen Nates erhielt, war dieser an die Seh-

hiigel vergeben, als Uebersetzung der Galenischen YXouTca.

•^) Op. cit., Lih. VII, Cap. 9.
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Als Pons Sylviiy fiihrt der Vierhiigel seinen Namen nicht

von dem alten^ streitsiichtigen Gegner des Vesal, Jacobus
Sylvius^ sondern von dem Deutschen Franciscus de la

Boe Sylvius, einem Edelmann, welcher als Professor der

Medicin in Leyden, sehr beriihmt wurde, und in seinen Disser-

tationes medicae selectae, Amstelodami, 1668, P. I, Num. IV
,

Thes. 21, den Vierhugel und den Aquaeductus unter ihm, genauer

als seine Vorganger beschrieb, weshalb beide seinen Namen
erhielten.

303. Radius.

Der Eadius ist ein anatomisches Vermiichtniss des Celsus.

Er sagt von den beiden Knochen des Vorderarmes: radius,

quam Graeci /.epxioa vocant, superior hreviorque, cuhitus vero

(unsere Ulna) , inferior longiorque, et radio plenior (starker ').

Die Galen'sche 7.zp'Aiq^), wurde dem Homer entlehnt, welcher

darunter das WebschifF versteht^). Auch der Stab, mit welchem

das Gewebe auf dem alten, aufrechtstehenden Webstuhl fest-

geschlagen wurde, heisst in der Odyssee xepxi?. Spater ging

der Name auf einige andere stabformige Werkzeuge und Ge-

rathe iiber, und durch Galen auf den Radius, durch Pollux

auf das Schienbein. Der Celsische Radius bezeichnet eigentlich

nichts anderes, als etwas stabformiges, wie es z. B. die

Speiche eines Rades ist. Diese Aehnlichkeit driickt der deutsche

Speichenknochen ganz bestimmt aus, wahrend der Name
Spindel, und der nicht mehr gangbare Spille, welcher in

der deutschen Uebersetzung von Monro's Osteology, pag. 391,

^) De medicina, Lib. VIII, Cap. I.

^) Oribasiiis, Op. cit., pag. 158.

3) Ilias, Lib. XXII, Vers 448

:

Tvji; ^^ iXe7J.yfiri YuTa, y^<x\Ky.\ Ss ol £/.tc£J£ y.zpY.iq,

„Und ihr erbebten die Glieder, es sank zur Erde das

Webschiff."
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auffallt, der oblongen Spindel oder Spille ara Rocken, ent-

lehnt wurde. Die Spille gerieth in Vcrgessenheit, aber die

Armspindel erhalt sich noch immer.

Da die Armspindel neben der Ulna (tuyjxu?) liegt, heisst

sie im Hippocrates: TCapaTur^ytov. Auch -rucpovr^ zeigt sich im

Hippocrates, da sie dem schwacheren der beiden Knochen

des Unterschenkels, der Fihula, izz^trr^^ entspricht. — Die bei

den Arabisten vorkommenden Ausdriicke: Canna und Aimndo

niinor, sind Uebersetzungen des arabischen qandh, Rohr und

Rohre, — ein schicklicher Ausdruck fur einen Rohrenknochen.

Nur soll man Rohre, hier nicht mit Ellbogenpfeife uber-

setzen, wie es der ehrliche Wallner gethan, in seinem deut-

schen Bartholinus. — Ueber Focile minus der Latino-Barbari,

sieh' HL, §. XXXV, Assetum.

Das Os adcubitale (neben der Ulna) , und das Addita-

mentum ulnae im Vesal, drllcken es unverkennbar aus, dass

die Ulna als Hauptknochen des Vorderarms galt: Ossiiim asseti

(arabisch al-saHd, Vorderarm), princeps, quia fortius (Guido).

304. Ramificatio.

Die Gefasslehre kann ohne „Ramification" nicht

existiren. Sie ist eine ihrer iibelsten Angewohnungen. Das

Geaste, die Verzweigung eines Baumes, heisst Ramale, ira

Ovid, Seneca, und Tacitus. Ramificatio ist, wie Rectificatio,

Amplificatio , Nostrificatio , neuesten Ursprungs. Die latein-

schreibenden Anatoraen gebrauchen haulig das ebenso barba-

rische Diramatio, fiir Gefass- und Nervenverzweigungen. Weil

ira Cicero, Sacrificatio, als Opfern, und Testificatio, als Zeugen-

beweis, und ira Macrobius, Magnificatio, als Erhebung vor-

korarat, hielt raan sich berechtigt, auch eine Ramificatio zu

schafFen, welche, streng genoraraen, nur etwas zura Ast
raachen, nicht aber ein Zweigwerk ausdriicken konnte.

Leider haben sich die Raraificationen in der deutschen
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Anatomie ebenso fest eingewurzelt^ wie in der lateinischen. In

allen romanischen Sprachen, iind in der englischen, ist das

Wort zu Hause.

305. Raninae.

Die Anatomie bildete sich, ad exemplum von caninus,

vulpinus, anserinus, etc, auch ein Adjectiv raninus, und belegte

damit die, bei emporgehobener Zunge, zu beiden Seiten des

Zungenbandchens sichtbaren Venen. Die Venae raninae sind

seit lange bekannt, da man aus ihnen zur Ader liess; aber den

Namen der Froschvenen, fuhren sie erst seit Berengar^).

Schon die alten griechischen Aerzte kannten die Frosch-

geschwulst, Ranula, unter dem Namen jtcoyXwttio^ ^i-z^cc/oq.

BaTpaj^o? ist Frosch. Man gab dieser chirurgischen Krankheit

den Namen paipaxo?? Rana s. Ranula, weil, bci hoheren Graden

derselben, der Boden der Mundhohle ebenso hervorgewolbt

wird, wie bei den Froschen, wenn sie quacken. Die Venen,

welche sich vom Boden der Mundhohle zur unteren Zungen-

flache erheben , erhielten sofort denselben Namen , als Venae

raninae. Berengarius spricht aber von ihnen auch als Venae

virides! GriineVenen! — ein Seitenstuck zu Boerhave's und

Haller's Arteriae flavae"^), worunter eine Unterart der feinsten

Arterien verstanden wurde, welche nur gelbes Blutplasma,

ohne rothe Blutkligelchen enthalten, und entweder in die

Lymphgefasse iibergehen, oder als Vasa exhalantia, frei auf

allen Hautflachen ausmiinden. Und doch ist an den Venae

virides des Berengar etwas Wahres. Die Mundhohlenschleim-

haut hat bei verschiedenen Menschen, selbst bei gesunden,

zuweilen einen Stich in's Gelbliche. Eine von der gelben

Schleimhaut bedeckte blaue Vene, enthalt dadurch eine griin-

liche Mischfarbe, welche, als die Leibfarbe der Frosche, Schuld

^B *) Isayoyat breves, In Cap. cle osse Unyuae.
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iin der Benennung Venae raninae geworden sein soll. So sagt

Bauhinus: venae notahiles sub li^igua, a colore magisj quam a

Jigura (!) ranarum, raninae dictae^\ und Bartholinus: venae

insignes suh lingua, raninae dictae sunt, oh colorem'^). Von der

Ranula desVegetius, und dem ^tz^t/oc, desPaulus Aegineta,

hatten diese Manner, allem Anschein nach, nichts gehort.

Die Venae raninae haben sich aber nicht blos in der Ana-

tomie acclimatisirt^ — sie erzeugten auch eine minime laeta

progenies , in den Arteriae raninae. So heissen namlich die

Artei^iae proftmdae linguae, seit Winslow. Da sie im Fleische

der Zunge stecken, nicht aber unter ihr liegen, wie die Venae

raninae, mit welchen sie weder an Starke noch an Verlaufs-

weise ubereinstimmen , kann der Name raninae ihnen nicht

beigelegt werden. Nur der schwache Ramus suhlingualis der

Zungenarterie, wurde von Haller, mit einiger Reserve, Arterhi

ranina genannt: ramum suhlingualem arteriae lingualis
,

possls

raninum dicere, a venae sociae nomine'^).

306. Raphe.

Orthographisch kann die Naht nur Rliaphe, nicht Raphe,

heissen, denn die Griechen schrieben pa^ii, nicht pa^yj, wie sie

auch paflpit; (Nadel), nicht pa^ic;, schrieben (a7:b toj paTTTSiv, vom

zusammennahen). TacpY) \\xi^nm , Naht an den Riemen des

Pferdegeschirres, kommt schon im Homer^) vor. In die latei-

nische Anatomie hat Rhaphe, als Naht der Schadelknocheny

niemals Eingang gefunden. Dagegen wurde sie an zwei Dinge

vergeben, welche nicht nahtahnlich aussehen, 1. an die Rhaphe

scroti, eine mediale, wenig erhabene Crista der Mittelfleisch-

^) Theatrum anatom., Lib. III, (Jap. 79.

^) Institutiones anat., Lih. III, Cap. 13.

3) Elem. physiol., T. V, Lib. XII, Sect. 1, §. 8.

^) Odyss. XXII, 126.
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und Hodensackhaut ^) , und 2. an die Langsfurche zwischen

den beiden Striae longitudinales Lancisii, auf der oberen Flache

des Corpus callosum im Gehirn, als Rhaphe cerebri. Die Schadel-

') Da wir so viel mit Barbarismen beschaftigt siud, sollen auch

cin Paar Verwechslungen von Rhaphe scrotl, mit Worten auderen

Sinnes, nicht iibergangeu werden. Diese sind Tramis, Taurus,

und Orrhos.

1. Tramis der Synonymien war bei den Griechen nie-

mals die Hhaphe scroti, sondern das Mittelfleisch. Es wurde

nur von Dichtern gebraucht fAristophanes, in Thesmopho-

riazusae, Vers 246).

2. Mit Taurus steht es ebenso. Fiir die lascive Muse

des Aristophanes (Ecclesiazusae, Vers 911), ist Taurus = Penls

und Perinaeum, niemals aber Rhaphe scroti. Das griechische

ataurota, welches Jungfer bedeutet, wird im Pape, ergotz-

licher Weise, als ohne Stier ausgulegt. Im Horaz'8chen:

nec tauri in venerem ruentis pondus tolerare (valet), steht taurus

nicht fiir penis, sondern fiir concuhitor.

3. Orrhos (oppcc, im Aristophanes), welches in alten

und ueuen Schriften fiir Rhaphe herumgezerrt wird, ist Steiss

uud Steissbein. Galen delinirt Sppo;; als ultima spinae pars,

quo vertebrae desinunt. Man erinnere sich au das Orropygion

des Aristoteles, als hervorsteheude Feder am Steiss des

Vogels. Die Onomastica von PoUux und Stephanus eut-

halteu alles Weitere hieriiber.— Das veruiinftigste Synouymon

ftir Rhaphe, hat sich in das Syntayma anatomicum J. Veslingii

(Cap. VI, pay. 91) verloren : Linea media scroti, allerdings mit

dem Beisatz : tamquam sutura. Die Rhaphe ist wirklich , be-

sonders an eiuem relaxirten Hodensack, nichts als eine Linie.

Wer hat sie je am Mittelfleisch anders, als eine Linie gesehen,

welche man sich noch iiberdiess raehr denken muss, als man
sie seheu kanu. Von Vesal bis zu Haller, war Linea media und

Sutura scroti s. hursae, die gangbarste Beneunung der Rhaphe.

Wer iu den grossen griechischen Onomastica von Julius

PoUux, Hesychius, Suidas, uud H. Stephanus, eiue

kleine Umschau halt, wird sich bald uberzeugen , dass die
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nahte wurden mit lateinischen Uebersetzungen anderer grie-

chischer Ausdriicke, oder auch mit neugeschmiedeten^ mit-

unter ganz absurden Namen bedacht. Die Griechen ge-

brauchten fiir die Schadelnahte : f atpi^^; cu|j.Poay5 , apj;//^ , -^potmj.r,^

und (j6vTa?i?.

TacpY^ hiess die Kleidernaht^ und wurde schon von Celsus

mit Sutura (suo, nahen) ubersetzt. Wir finden bei ihm Sutiira

als Wundnaht (oras vulneris suturd comprehendere ^) , und als

Naht der Hirnschale (raro calvaria solidaj et sine suturis

est 2). Die Uebersetzer der Araber, wie die guten Lateiner der

alten anatomischen Schulen, blieben bei Sutura. Die Latino-

Barbari hielten sich an au(ApoA*^, und iibersetzten es auf wunder-

liche Weisen : als Commissura und Jimctura serratilis ^)^ im latei-

nischen Canon, — als Conjunctio und Complexio serratilis, im

lateinischen Averroes, — als Complosio und Complosa (statt

Complexio) im Haly Abbas, — als Consuitio und Commissio

im VuiUichius. — ^-^PM driickt tlberhaupt eineVerbindung und

Vereinigung aus, im Galen und Erotianus auch eine Naht.

eben beleuchteten' Worte, selbst bei den Griechen , nicht

immer dieselbe Bedeutung hatten, und bald als Mittelfleisch,

bald als After, bald als mannliches Glied, bald als aussere

mannliche Geschlechtstheile , dienen mussten. So ist TaDpOi;

im Stephanus: pars scroto subjecta (Mittelfleisch), im Suidas

die ausseren mannlichen Geschlechtsorgane (ib aiBoTov tou

avSpo^). Dass Tramis bei den lateinischen Autoren aus der

Restaurationsperiode der Anatomie, fiir Mittelfleisch herhalten

musste, scheint sich daraus zu erklaren, dass man der grie-

chischen ipajjn^^ das lateinische trames, Querweg unterschob,

und selbes fiir die quere Hautbriicke zwischen After und

Geschlechtstheilen anwendbar erachtete.

') De medicina, Lib. VII, Cap. 4.

'^) Opus idem, Lib. VIII, in praefatione, uud an mehreren anderen

Stellen.

^) Serratilis vocatur, quia similis est conjunctioni duarum serrarum,\

eontrario occursu mutuo ingredientium, G o r r a e u s.
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ir besitzen ein Andenken an dieses Galenische Wort, in der

rmonia, Fuge, als Zusammenschluss geradeliniger, nicht ge-

kter Knochenrander, z. B. zwischen den inneren Tafeln

r Schadelknochen. — S^via^i? dient nur als Erklarung des Be-

Fgriffes einer Naht, wie: suturam definiunt, syntaxin serrotam

ossium calvariae ^). — rpajAjjiT^ war eigentlich jeder Strich^ jsde

I.inie. Da aber das Schachbrett, durch rechtwinkelig gekreuzte

Linien, in Felder eingetheilt wird, wie die Hirnschale es durch

die Nahte wird^ verirrten sich die YpaiJ-P-a'' des Julius Pollux,

auch in das Gebiet der Anatomie , als Grammata — eine

komische Verwechslung von Geschriebenen (Buchstabe und

Buch) mit Linien. Nicht viel weiser handelten die Neulateiner,

denen die alte Sutura nicht mehr gefiel, und welche znr Butela

griffen, ohne zu wissen, dass Sutela nicht Naht, sondern der

Act des Nahens ist, und metaphorisch fiir Sticheleien und

Riinke aller Art gebraucht wird: dolosae astutiae im Festus,

1 und y^quandoy ob sutelas tuas y te morti mi^ero^' y im Plautus

(Captivi, Act. III, Scena 5). FalscheNahte vermissen wir bei

Griechen und Romern. Erst die Araber (Avicenna)^ unter-

schieden die falsche Naht von der wahren, und nannten sie al-

larz al-kadzih, „liigende Naht". Die Araber, welche^ nach dem
Gresetz des Koran, keine Anatomie haben durften, waren sehr

lufmerksame Beobachter alles dessen, was sich an der Ober-

^ache des Leibes der Lebenden, und an zufallig aufgefundenen

Menschenknochen^ sehen Hess. So gaben sie den Hautvenen

hre jetzt noch gebrauchten Namen, und berichtigten mehrere

irrige Angaben des Galen iiber gewisse Knochen, wie Unter-

viefer, Brustbein, und Kreuzbein. Die falsche Naht ver-

lanken wir ihnen.

Die Uebersetzer des Avicenna, sagen fUr falsche Naht

:

Sutura mendosa, ein Ausdruck, welcher jetzt noch in den

landbiichern umherirrt. Mendosa soll richtiger mendax heissen,

veil mendosus (von mendum^ Fehler) fehlerreich bedeutet.

I

) Gorraeua, Definitiones medicae, pag. 401.
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Horaz stellt diese beiden Worte, in ihrer ganz verschiedenen

Bedeutung, nebeneinander, als Bezeichnung eines schlechten

Kerls : mendosus atque mendax. Galen und Celsus wussten es

wohl, dass die Schuppennaht nicht den anderen Nahten ahnlich

sieht. Sie versahen sie deshalb mit ganz eigenen Namen, wie:

'HpoGxoXXvjtj.a (agglutinatio und conglutinatio der Uebersetzer),

und c6(j.7ur^^'.? elq ovu^^a (commissura ad unguem), oder Sutura pone

aures und Sutura, quae super aures transversa est. Noch in nach-

Vesalischer Zeit hiess sie Crotaphia, von xpoiacoc, Schlafe.

307. Rectum.

Weil man vom After schneller in den Darmkanal kommt, '

als von der Mundhohle her, betrachtete Mundinus und seine
\

Schule, das Rectum. als Anfang des Darmes, und behandelteii

die Abtheilungen des Darmschlauches, in umgekehrter Ordnung i

als wir, nicht mit dem Duodenum beginnend^ sondern mit ihm i

schliessend. In dieser Beziehung ging schon Hippocrates, -

mit seinem Beispiele voran , indem er den Mastdarm apx^;.

Anfang, nannte, aus welchem apy^c<; (oder aus oppot;, Steiss); •

der altdeutsche „Arsz", und der jungdeutsche „Arsch" sich i,

herausbildeten. Diese Zahlung der Abtheilungen des Gedarmes

vom Rectum sna, lasst uns verstehen, wie Julius Pollux den (

Zwolffingerdarm t£Ao<; ivispou, Darmende, nennen konnte.

Das Rectum ist kein gerader, sondern ein gekriimmter

Darm. Man beschreibt ja an ihm eine Curvatura sacralis und

prostatica , zu welchen noch die Curvatura sigmoidea kommt,

wenn diese nicht zum Colo7i gerechnet wird. Warum heisst

also dieser dreimal gekriimmte Darm Rectum ? Die Antwort

auf diese Frage finden wir im Galen. Da er nur Thiere zer-

gliederte, deren Mastdarm bekanntlich keine Kriimmungenj

macht, nannte er dieses Darmstiick axsuOuo^jLsvov evuepov, voni

axsuOuvo), gerade machen. Die Uebersetzer des Galen geben

uns ganz correct dafiir das Rectum , von dessen allgemein
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gewordener Anwenduiig, nur die Arabisten eine Ausnahme

machten, indem sie dem Rectum^ drei barbarische Lieblings-

ausdriicke vorzogen : Ficterisy Astahj und Longayioiij iiber welche

iii HL;, §. LXIV, Ausfiihrliches enthalten ist.

Der deutsche Name Mastdarm, von dem nicht mehr

gebriiuchlichen mast = fett, erklart sich aus der reichlichen

Ablagerung von Fett, welche besonders bei den gemasteten

Ilausthieren auffallt, — daher Lntestinum pingue im Verheyen.

Der altdeutsche Grammatiker, Rabanus Maurus, im 9. Jahr-

liundert Abt zu Fulda^ schrieb „<Lto^bavm" , womit nicht, wie

die Glossen sagen, grosser Darm gemeint ist, sondern Kreuz-

darm, des anliegenden Kreuzbeins wegen. Das norddeutsche

Packdarm, erklart sich aus dem alten Baektharm = von

haek oder bak, hinten. Ijeibesdarm beruht auf der alten

Ijedeutung von Leib als After und Mastdarm , wie in dem

Worte Leibstuhl, und in der Phrase: der Leib tritt aus

= Mastdarmvorfall. Das englische straight-gut ist eine wort-

liche Uebersetzung von Intestinum rectum. Das franzosische

gros boi/au bezieht sich eigentlich auf den ganzen Dickdarm,

und das holliindische aarsdarm ist selbstredend. Sehr anstiindig

fiir ein so unanstandiges Object, lautet das italienische la parte

di dietro, und das spanische via comun. Im Culo des gemeinen

Volkes in Italien, sowohl fiir After, als fiir Mastdarm, erkennt

man leicht den Culus des Martial. Eine sehr derbe, aber sehr

bezeichnende Benennung, verdankt der Mastdarm dem Arno-

bius, als stercoris uter, der Kothschlauch.

K[
Die Markstrange^ welche den hinteren Winkel der

autengrube des verlangerten Markes begrenzen, und sich

in die Hemispharen des kleinen Gehirns einsenken, nannte

II. Ridlej^ Processus restiforynes '). Sie wurden unter diesem

') Anatomy of the hrain, Lond., 1695, pag. 78.

308. Restiformis.
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Namen nicht alt, und machten den Pedunculi cerehelli Platz,

welche auch Crura oder Processus cerehelli ad medullam ohlon-

gatam, statt umgekehrt: Crura s. Processus meduUae ohl. ad

cerehellum, genannt wurden. Da sie sich zum kleinen Gehirn

verhalten^ wie die Pedunculi cerehri zum grossen, fiihren sie

fast durchgehends den Namen Pedunculi cerehelli. Henle fiihrt

sie als Funiculi restiformes an ^).

Die Lautverwandtschaft von 7'estis mit Rest, scheint die

Veranlassung gegeben zu haben, dass restiformis aufgegeben

wurde. Sonst ware das Wort ganz gut gewesen, in der Be-

deutung von strangformig, denn restis ist Strick , mit

welchem Verbrecher gegeisselt (Plautus), oder gehangt wurden

(Juvenal).

309. Retia, und Rete mirabile.

Die Anatomie ist voll von capillaren Gefassnetzen^ und

dennoch sind wahre Gefassnetze etwas sehr Seltenes, wenn
^

I

man den eigentlichen Begriff eines Netzes fest halt. Nur

Nervenfaden oder Blutgefasse, welche in Einer Ebene liegen,

konnen durch wechselseitige Anastomosen, Netze bilden. Wahre

capillare Gefassnetze werden deshalb nur in sehr dunnen

Membranen auftreten, wie in den serosen Hauten, in den

Synovialhauten, in sehr zarten Schleimhauten, welche die Sinus

der Kopfknochen auskleiden, in der Pupillarmembran, in der

hinteren Linsenkapselwand des Embryo, in der Retina^ an

der inneren Oberflache der Choroidea, und im Trommelfell.

Alle parenchymatosen Organe, wohin auch die dicken Schleim-

haute zu rechnen sind, alle Muskeln, alle Nerven, das Gehirn,

das Riickenmark, die Ganglien, alle driisigen Organe, haben

keine Capillargefassnetze im strengen Sinn des Wortes. Wiirde

man sich aus diesen Organen, Alles wegdenken, was nicht

Capillargefass ist^ so wiirde ein Gefassgebilde zuriickbleiben,

^) Nerverdehre, pag. 102.
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welches sicher nicht Netz genannt werden kann. Denn das-

sclbe besteht aus einera Gewirre von Capillargefassen, welche

in allen moglichen Richtungen zu einander stehen und sich

untereinander verbinden , so dass sie einem liickenreichen

.schwammigen Korper gleichen, welchen man vielleicht als ein

(jlewirre, als ein Durcheinander zahh'eicher Netze, aber nicht

iils ein Netz auffassen kann. Nur an der Oberflache dieses

Korpers, kann , als Grenze des inneren Vernetztseins seiner

(Japillargefasse , ein Netz vor Augen treten. Wenn ich mir

cine grosse Anzahl gewohnlicher Fischernetze , ubereinander

^elegt, und jedes derselben mit dem darunter und dariiber

liegenden wieder netzartig verbunden denke, kann ich mir

jinnahernd eine Vorstellung von dem Verhalten der feinsten

])lutgefasse in der Substanz eines massigen Organs machen,

und diese Vorstellung kann ich nicht mit dem Wort Netz aus-

driicken , wohl aber mit Netzgeflecht, Vernetzung, und

Plexus reticularis.

Bleiben wir bei einer Art der Gefassnetze langer stehen,

bci den sogenannten Wundernetzen, Retia mirahilia.

Schon vor Galen, liessen die Anatomen die Carotis internay

unmittelbar nach ihrem Eintritt in die Schadelhohle, zwischen

dem Keilbein und der harten Hirnhaut, sich in ein

dichtes und reiches Geflecht auflosen, welches sie retiformis

plexns, BtxTuosiBe; Tzki-fiKx^ nannten (ita vocant anatomici^). Galen

war liber den Reichthum dieses Netzgeflechtes so erstaunt,

dass er von ihm als Oau{j.a [jL£Ytcrcov, maximum miraculum, spricht.

Seine Commentatoren machten deshalb aus dem plexus reti-

formis ihr Rete mirabiley welches, als Wundernetz, noch in

der jetzigen anatomischen Sprache cursirt. Die Stammchen

des Netzgeflechtes, in welches sich die Carotis interna an der

Basis der Schadelhohle auflost, vereinigen sich wieder zu einem

einfachen Stamm, welcher sich nun erst in die Adergeflechte

') Galen, De usu partium, Lih. IX, Cap. 4. 4t/,TUO£t8Y3^ kommt

von Bixiuov, Fischer- und Jagdnetz.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 29
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des Gehirns auflost. Der Nutzen des Netzgeflechtes besteht

nach Galen'scher Lehre darin, dass der Spiritus vitalis, welchen

die Carotis enthalt, in diesem Geflecht per suhtiliationem , in

die Spiritus animales umgewandelt wird, welche in den Hirn-

hohlen sich ansammeln, und durch die Nerven den verschie-

denen Organen des Leibes zugefuhrt werden. Dieses Rete

mirabile existirt wirklich, aber nicht im Mensclien, sondern bei

den Katzen, Schweinen^ Delphinen, und besonders entwickelt

bei den Wiederkauern^ wo es seiner Grosse und seines Reich-

thums wegen^ schon in der Kindheit der Wissenschaft nicht

iibersehen werden konnte. Durch ein Jahrtausend hielt sich

das Rete mirabile der Carotis in den anatomischen Schriften.

Berengarius Carpensis hatte der Erste den Muth, seine

Existenz zu laugnen, mit den kiihnen Worten : istud tamen rete

ego nunquam vidi^). Aber wo sollte nun der Spiritus vitalis der

Carotis sublimirt, und in den Spiritus animalis raffinirt werden,

wenn kein Rete mirahile dazu vorhanden ist? Berengarius

half sich aus dieser Verlegenheit, indem er die vielen feinen

Zweige^ welche die Carotis, nachdem sie schon die Dura mater

durchbrochen hat, um die Glandula pituitaria und den Hirn-

trichter herum abgiebt^ fiir das Netz erklarte, m quo suhtiliatur, \

spiritus vitalis et fit animalis. Realdus Columbus dagegen,

fasst das Rete mirahile, als unseren Plexus choroideus medius

auf^). Jene spiiteren Nachfolger des Carpus^ welche die i

Autoritat des Galen noch aufrecht zu halten bestrebt waren,

glaubten das Wundernetz noch in dem netzformigen Gebalke i

des Sinus cavernosus retten zu konnen ^ und als auch dieses
;

misslang, wurde die spater als Circulus arteriosus getaufte Ana-

stomose der Carotiden und Wirbelarterien, als Rete mirahile

behandelt. Noch im 17. Jahrhundert konnte Th. BarthoHnus

') Isagogae breves, in Capitulo: de rete mirahili secundum coimimnem
\

opinionem, versus finem.

2) De re anatomica, Lib. VII, pag. 183, der Venetianer Ausgabe,

1559.
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sagen : rete mirabile in homine dari non negandum est , ut

fecit Vesalius >).

Heutzutage giebt es nocli zwei Arten von Wundernetzen.

1. Das Rete mirabile unipolare. So heisst die facherformige

Zerspaltung eines Gefasses in viele Aeste. Sie kommt nur an

kleinen Gefassen vor, besonders schon an den Schlagadern

der Schwimmblase gewisser Fische, an den Verzweigungen der

Leberarterien der Scombri, an den Venen der Choroidea (als

Vasa vorticosa) , und an den Ciliararterien der Choroidea bei

den Vogehi und Wiederkauern. Da die divergirenden Gefass-

chen dieses Fachers (Gefasswedel^ und wenn sie dichter

sind: Quasten und Pinsel), sich nicht wieder zu einem ein-

fachen Stammchen sammeln, verdienen sie den Namen eines

Netzes nicht. 2. Rete mirabile bipolarey das eigenthche Wunder-

netz, dessen Gefasse sich ebenso zu einem einfachen Stamme

wieder vereinigen, wue sie aus einem einfachen Stamme her-

vorgetreten sind. Das arterielle Gefasssystem der Saugethiere

und Vogel liefert viele schone Exemplare dieser Netzform.

Im Menschen, und allen Wirbelthieren^ kommen kleine Wunder-

netze dieser Art, und zwar auf Knauel zusammengeballt, nur

an den pracapillaren Zweigen der Nierenschlagadern vor, als

Glomeridi oder Corpuscida Malpighii. — Dass in der Anatomie

noch Netze existiren, welche keine Netze sind , wird uns, bei

der den Anatomen angestammten Leichtfertigkeit in der Wahl
ihrer Termini , nicht befremden. Das Rete Malpighii, noch

schlimmer Rete mucosum, ist die noch nicht verhornte, tiefe

Epidermisschicht^ — die Substardia reticularis der Knochen^

ist kein Rete, sondern ein schwammartiges Knochengefiige, —
die Retina, die Nervenhaut des Auges, ist keine Netzhaut

(sieh' dieses Wort)^ — und die Netze, Omenta, {Retia und

Reticula des Bauhin), sind es ebenfalls nicht.

^) Institutiones anatomicae, Lib. III, Cap. 6.

29*
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310. Retina.

Schade ura die iiiedliche und wohlklingende Retina,

dass sie fiir zweifach barbarisch erklart, und unbarmherzig

verurtheilt werden muss. Fiat justitia. Das classische Rom
kannte nur Eine Retina. Das war ein kleiner Flccken in Cam-

panien , in der Nahe des Vesuv ^) , das heutige Resina. Das

griechische pyjTiv*^ hat nichts mit dera lateinischen Retina zu

thun^ denn, als von pew (fliessen) abstammend, bedeutet es

Harz, weil dieses von selbst aus den Baumen fliesst (Resina).

Das italienische Redina (sicilianisch Retina), aus welchem sich

durch Umstellung, das spanische Rienda (franzosisch Rene)

ergiebt, steht zu unserer Retina in keiner Beziehung, da es

von retinere, zuriickhalten, geformt wurde, und als Ziigel, zum

Ersatz fiir Habena dient, welches mit Avena collidirt, und des

den Italienern unbequemen H wegen, in die italienische

Sprache nicht aufgenommen wurde.

Reiina , als Netzhaut, kann nur im Gedanken an rete

gebildet worden sein. Es weiss aber Jedermann, dass die Netz-

haut kein Netz ist. Wie so kam sie also zu diesera absurden

Namen. Einzig und allein durch die Schuld des Uebersetzers

des Canon AvicennaC; welcher in der Bildung neuer Worte

gar nicht verlegen war. Das arabische Wort fiir Netzhaut

ist Rescheth , und dieses eine Uebersetzung des griechischen

api,op{gXY)(7Tpov , aus welchem Galen sein a[jL^i3A'r;cTpc£t8Y^c (/tTwv)

forrate^). Amphiblestron ist in erster Instanz eine Urahiillung,

ein Ueberwurf (von ap.cijjdAAo), anziehen), in zweiter Instanz

ein Fischernetz, welches die gefangenen Fische urahiillt.

Der gebrauchHchere Ausdruck fiir Fischernetz ist vpTxoc. Galen

hat gewiss genug Thieraugen zergliedert, und dabei gesehen,

dass die Nervenhaut des Auges kein Netz ist, sondern eine

1) PliniuR, Epist., VI, 16.

2) De usu partium, Lib. VIII, uiid Rufi Ephesii Onomasticon.
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nicht durchbrochene^ continuirliche^ markige Umhullung des

Glaskorpers. Nur in diesem Sinne hat er das Wort Amphi-

hlestron genommen. Nennt doch er selbst, und der spatere

Oribasius^ die Netzhaut auch aa>{jt,a a[Ji9ipX-/3aTpO£io£c;, also einen

Korper, was ihm nie beigekommen ware, wenn er die frag-

liche Membran wirklich fur ein Netz gehalten hatte, welches

doch sicher kein Korper ist. Das arabische und hebraische

Rescheth driickt aber blos retiformis aus^ so dass Gerardus

Cremonensis noch entschuldigt werden kann, sich statt des

Adjectiv retiformis , das Substantiv retina erdacht zu haben.

Die Stelle im lateinischen Cano7i des Gerardus, in welcher

die Retina zuerst das Licht des Tages erblickte, lautet: ex-

tremitas nervi concavi (so heisst der Opticus, weil er fiir

hohl gehalten wurde) comprehendit vitreum (Glaskorper) , sicut

rete comprehendit venationem (den Fang), quapropter nominatur

Retina '). Ein einziger Anatom hat den Galenischen Ausdruck

a(;.cpi3AY;cipo£i8Y^;, als Involuci-um corporis vitrei, richtig aufgefasst.

Hatte er dem Involucrum, noch nerveum beigegeben, wiirden

alle sprachkundigeu Anatomen diesen Ausdruck angenommen,

und die grundfalsche Retina aufgegeben haben. Es war der

Todfeind des Galen: der grosse Vesalius. Er sagt: Nervi

visorii substantia dilatatur in latum involucrum, posteriori vitrei

humoris sedi ohductum ^)^ und spater : neque ego scio, quod nomen

aptius quam involucrum (huic memhranae) indi possit.

Das ware also der erste Barbarismus in der Retina.

Der zweite besteht in ihrer allgemeinen Pronunciation

als Retmaj wahrend das in ina ausgehende lateinische, oder

latein sein soUende Wort, nur als Retlna ausgesprochen werden

soll. Die Prosodie aller mir bekannten lateinischen Worte, mit

dem Auslaut iiui, haben das i lang, wie man sich an folgenden,

mir gerade in den Sinn kommenden Beispielen, iiberzeugen

kann: Angina, Arvina (Fett)^ Facellna (Beiname der Diana),

1) Lih. III, Fen 3, Tract. 1, Cap. 1.

2) De corp. hum. fabrica, Lib. VII, Cap. 14.
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Galllna j Gingrma (kurze Flote), Medicma, Molvna, Ofjicinai

Reslna , Textrlna (Weberei), Tonstrlna (Barbierstube) , Urlna,

Ustrlna (Verbrennungsstatte der Leichen), Vagina, u. a. m. Das-

selbe gilt von allen weiblichen Adjectiven in ina, wie masculma,

femimna, etc. Ich kenne kein lateinisches Wort in ina^ in welchem

das i kurz tont. Die einzige Ausnahme dieser Regel, adaman-

tma, andert an ihrer Giltigkeit nichts. Prosodisch richtig ist:

„Colchis flagrantes adamantma sub juga tauros

„Egit ."

Propertius.

und im Lucretius:

,,
— — — adamantina saxa

,,Prima acie constant, ictus contemnere sueta."

Aber die Verse beweisen nur, dass adamantinus, kein romisches,

sondern ein griechisches Wort ist, a5a[xaviivo?, in welchem der

Accent nicht auf das i, sondern auf das a fallt, und das kurze

iy bei der Latinisirung dieses Wortes belassen wurde.

Man hat also, wenn man schon Retina beibehalten, und

nicht durch das passende Tunica nervea oculi, oder Involucrum

nerveum corporis vitrei ersetzen will^ Retlna , nicht aber Refina

zu sagen.

Schon Galen und Oribasius hielten die Retina fiir

einen, dem Auge einverleibten Theil des Gehirns, denn wenn

die Retina herausgenommen und auf ein Hauflein zusammen-

gelegt wird^ tibi plane cerebri quamdam portionem exemptam

videberis intueri i).

311. Retinaculum.

Kraft des Stammwortes, retineo, kann jedes Ding, welches

dazu verwendet wird, etwas festzuhalten^ Retinaculum genannt

werden. Die Anwendungen von Retinaculum sind deshalb sehr

I

') Oribasius, Atiatomica ex Galeno, pag. 33.
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vielseitig. Wir finden Retinaculum als Ziigel, Hacken, Binde,

Klammer, Schiffstau, und Seil, bei den Classikern. Selbst der

Lebensfaden hiess so: vitae retinaculum, im Plinius.

Die Anatomie verwendet Retinaculum auf zweifache Weise

:

1. als anatomisches Werkzeug zum Aufheben und Festhalten

von Weichtheilen, beim Prapariren. Ly ser ^) belegte mit diesem

Namen, die anatomischen Hacken^ welche zu den unentbehr-

lichen Gerathschaften jedes Zergliederers gehoren. In Mun-

dinischer Zeit, wo der Hacken und die Pincette, noch nicht

gebrauchlich waren, bediente man sich der Finger, um ein

Weichgebilde^ z. B. einen Muskel, zu umgreifen, und aufzu-

heben , worauf er durch parallele Schnitte mit einem grossen

Messer (Novacula) , von seinen Adharenzen getrennt. wurde,

Avelche Operation Excarnare hiess. Mundinus erwahnt den

Hacken nie. Seine Nachfolger aber sprechen von ihm als Uncus

und Hamus (nicht Hamulus). Ihre Hacken miissen also ebenso

plump gewesen sein, wie ihre Messer. Auf den schonen Holz-

schnitten, welche die Titelblatter der Werke alter anatomischer

Meister bildeuj tindet man einfache und doppelte Hacken ab-

gebildet. JNur Realdus Columbus wird noch mit den Fingern

arbeitend dargestellt. Sehr praktisch sind die Adjutoria der

Englander, welche aus einem kleinen Metallring bestehen^ von

welchem drei diinne Kettchen auslaufen, deren jedes am Ende

einen Hacken tragt. Diese Hacken benothigen bei ihrer An-

wendung^ keine fassende oder ziehende Hand. Dient der ein-

fache oder doppelte Hacken mit Griff, wie er in unseren Secir-

etouis enthalten ist, nur zum Aufheben oder Spannen von

Weichtheilen durch die Hand eines Gehilfen, so wird jeder

Anatom zugeben^ dass sich die Finger viel besser fiir diese

Verwendung eignen , da sie niemals ausreissen konnen , wie

der Hacken. — 2. Die zweite Anwendung von Retinaculumy liegt

in tibrosen Gebilden, welche andere festhalten, damit sie nicht

aus der Lage weichen. Wir haben in der Gegenwart nur ein

Culter anatomicus in prooemio, Art. 2, Num. 4.
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solches Retinaculum: das Retinaculum tendinum peronaeorumj

welches die Sehnen des langen und kurzen PeronaeuSj in der

Furche des ausseren Knochels iiberbriickt, und ihr Ausweichen

verhindert. Dasselbe ist, genau genomraen, kein Retinaculum.

Denn ein Retinaculum muss sich an den Gegenstand, welchen

es festhalt, ansetzen, was das Retinaculum tendinum peronaeorum

nicht thut, da es^ wie ein Ligamentum transversum, nur iiber

diese Sehnen hiniibergespannt ist. Die Retinacula ossis brachii,

worunter Loder die fibrosen, scharfrandigen, an den Hals des

Oberarmbeins sich inserirenden Fortsatze dej* JKapsel des

Schultergelenkes verstand '), sind nach Verdienst in Vergessen-

heit gerathen. Sie konnten ja niemals leisten , was ihr Name
ausdriickt.

312. Risorius.

Der Ernst der anatomischen Wissenschaft verschmaht

auch Heiteres nicht. Die Myologie fiihrt uns sogar einen

lacherlichen Muskel vor, — den Risorius Santorini. — Er

ist jener diinne Muskelstrcif, welcher von der die Parotis

deckenden Fascie entspringt^, und quer zum Mundwinkel tritt.

Santorini, welcher ihn zuerst beschrieb *^), gab ihm den Namen
Risorius novus, in der Absicht, mit diesem Worte seine Be

theiligung beim Lachen auszudriicken. Der Muskel wird schon

lange nicht mehr als ein selbststandiger betrachtet. Albin-^j

erklarte ihn fiir einen Antheil des Subcutaneus colli (Platysma

myoides Galeni), und Henle fiir einen queren Kopf des Trian-

gularis anguli oris , an dessen oberen Rand er sich zuweilen

ganz genau anschmiegt.

An der Benennung Risorius ist auszustellen , dass sie

nicht den Sinn eines Lachmuskels, sondern cines lacher

') Tabulae anaL, Tah. XIX, Fig. 4, Num. 6.

2) Observationes anatomicae, Venet., 1724, Cap. 1, §. 34.

^) Historia musculorum hominis , Leidae , 1734, Lib. III, Cap. 35.
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lichen Muskels ausdriickt, Lachmuskel hatte mit Risor gegeben

werden sollen, denn das der basse latinite angehorige, und nicht

mehr als einmal, in der Mythologia des Fulgentius Placiades

(6. Jahrhundert) anzutreffende Risorius , ist = ridicidiis , wie

aus honores risorii et citiits fugitivi des genannten SchriftsteJlers

zu ersehen (Lib. 11, Cap. 17). Die reichsten lateinischen Lexica,

und der Thesaurus linguae et eruditionis Romanae, von Matth.

Gesner, kiimmern sich um Risorius gar nicht, und verweilen

nur bei Ridicidus und Ridibundus.

Der Zusatz novus ist uberfliissig, da es keinen Risorius

antiquus giebt.

313. Rostrum cochleare.

Das Ende des Canalis oder Semicanalis tensoris tympani,

aus welchem die Sehne des Tensor tympani hervortritt, um
sich nach auswarts zum Hammer hin zu kriimmen, an welchem

sie sich einpflanzt, heisst allgemein Rostrum cochleare^). Die

Sache sieht wirklich einem Loffel gleich, oder vielmehr, wie

Winslow sagt, dem Schnabel einer Loffelgans, dessen Rander

man sich aber aufgebogen denkeii muss. Der Uebersetzer des

Winslow, wollte vermuthlich durch cochleare, als Adjectiv zu

Rostrumy die Aehnlichkeit mit einem Loffel ausdrlicken. Aber

cochleare ist leider ein Substantiv. Es giebt kein Adjectiv

cochlearisy — der Loffel selbst heisst cochleare, als Nebenform

von cochlear. Man hat also Rostrum cochleariforme, nicht cochleare

zu sagen.

314. Sacrum und Kreutzbein.

Ueber das Os sacrum, und seinen, auf ein Missverstehen

des Galen'schen Xt^o^ ooxouv beruhenden Namen, habe ich in

meiner descriptiven Anatomie (§. 124), Alles erschopft, was

') Winslow, Expos. anat., Tractatus de ossibus, §. 400.
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sich zur Erklarung und Begriindung dieses Namens vorbringen !

lasst. Auf sie verweise ich den Leser. Die Namensgeschichte '

dieses Knochens bei den Arabern und im Mittelalter, findet

sich in HL, §. XII , und §. XXII, so wie in der Note zu :

letzteren, pag. 276. Eine zutreffende Stelle im Caelius Aure-

lianus, sagt: majora omnia, vulgus sacra vocat (de morbis acutisj :

Lih. I, Cap. 4). I

Warum das Os sacrum im Deutschen Kreutzbein heisst,
\

ergiebt sich aus der alten Bedeutung von Kreutz = Erhaben-
|

heit. Dieses alte Kreutz, niedersachsisch Kriitz, ist namlich \

die sehr ansehnliche Erhabenheit am Ende des Pferderiickens, \

zwischen den beiden Hiiften^ — das franzosische crouppe. Das

nach hinten convexe Os saci^um des Menschen^ mahnt an diese
\

Erhabenheit am Hintertheil des Pferdes, und erhielt deshalb l

auch seinen Namen Kreuzbein. Mit dem Symbol des Christen- \

thums , hat dieses K r e u z nichts gemein. Das christliche

Kreuz f , sogenanntes Andreaskreuz , zeigt iibrigens nicht die

Gestalt des Kreuzes, an welches die Romer ihre Verbrecher

schlugen. Dieses Kreuz war T-formig (Antoniuskreuz) , oder

Y-formig, jetzt noch als Schacherkreuz bekannt. Auf alt-

byzantinischen Gemalden, welche den Versohnungstod Christi

darstellen, sieht man nur diese beiden letzteren Kreuzformen.

Bei den Buchdruckern heisst die Kriicke (Querholz mit langem

Stiel)^ mit welcher sie die feuchten Druckbogen zum Trocknen i

an Schniiren aufhangen, das Kreutz.

315. Salvatella.

Fiir ein feines Ohr, klingt ein arabischer Accord aus

diesem barbarischen Worte. Eine in ihrer Lage sehr variable

Vene am Handriicken, heisst Salvatella. Ihre Lage entspricht '

meistens dem Zwischenraum zwischen kleinem Finger und

Ringfinger^ oder Ring- und Mittelfinger. In diesem Falle bildet

sie die Wurzel der Basilica. Entspricht aber ihre Lage dem
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Zwischenraum zwischen Mittel- und Zeigefinger_, oder zwischen

Zeigefinger und Daumen, bildet sie die Wurzel der Cephalica.

Im x\vicenna erscheint diese Vene als Al-usailim^ im Rases

als Osailemon. Aus beiden hort man das Sceilem des Avicenna
= Cephalica heraus. Andreas Alpagus, welcher die Randnoten

zur Uebersetzung des Canon von Grerardus schrieb^ behandelt

das Al-usailim als Alaseilem. Petrus Aponus formirte daraus

scin Salaseilem, welches durch Albertus Magnus zur Sala-

cella, und durch erneuerte Schreibfehler zu Salvatella wurde.

Dieses ist der wahre Stammbaum der Salvatella; nicht, wie

Rolfink meinte, ^.^quia salvat illa'' ^) , da die Aderlasse aus

ilir, fiir sehr heilsam gehalten wurde. Uebrigens bedeutet

auch das arabische Wort Osailemon, nach Golius (Arab. Lex.

[XKj. 1207) so viel als Vena salutis: ad arabicae vocis immita-

tlonem,, quae a salute, quam ex hujus venae sectione sperant medici,

indita fidt.

Mehr iiber Salvatella in HL, §. XC

316. Saphena.

Saphena ist, wie ich gezeigt habe, kein griechisches, sondern

cin arabisches Wort -^). Was wir heutzutage Saphena nennen,

war bei den Griechen immer nur cjcpupiT/jc ©A£«|^, die Vene am
Knochel, im Celsus: vena ad malleolos. Das Adjectiv aa^-*]?

steht fiir deutHch, manifestus. Man glaubte also, mit aller Ueber-

zeugung, dass diese Vene^ deren Varicositaten sich durch die

Haut hindurch, als blaue GeschwUlste kundgeben, ebendeshalb

von den Griechen sacpYJ? oder ua^r^vv^^ genannt worden sei. Dem
ist nicht so. Kein griechischer Arzt oder Anatom hat je von

einer oXhb Z7,':^r^rqc gesprochen. Die Vena saphena kommt viel-

') Dlssertationes anat., Lih. V, Cap. 39.

•^) HL, §. XCI, Saphena.
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mehr aus dem Canon Avicennae^), wo sie al-safin heisst, mit

vulgarer Aussprache al-safen. Dieses arabische safen bedeutet

verborgen, also gerade das Gegentheil von dem griechischen

aacpY^c;. Wie erklart sich das? Sehr leicht durch Folgendes. Die

Araber waren grosse Freunde vom Aderlassen, und kannten

die schon im gesunden Zustande leicht zu sehenden Haut-

venen des menschlichen Leibes sehr gut, welche sie zu er-

offnen pflegten. Die Saphena sieht man^ wahrend ihres ganzen

Verlaufes vom Schenkelbug bis zum Knochel, nicht durch die

Haut hindurch. Die Araber kiimmerten sich deshalb wenig

um sie, da sie aus ihr nicht zur Ader lassen konnten^ und

nannten sie sofort al-sdfen, die Verborgene. Erst am Knochel

wird sie durch die Haut hindurch sichtbar, und dort eroffneten

sie dieselbe auch bei verschiedenen Unterleibsleiden. Dort hiess

sie ihnen auch: Vena ad cavillas {cavilla = malleolus im latei-

nischen Cano7i). Von Varicositaten dieser Vene bei Frauen

wussten sie nichts, da Frauen in der Regel nicht von Aerzten,

sondern von den mulieres medicae, wie sie im lateinischen

Ahul-Kasem genannt werden, behandelt wurden.

Die Ueberzeugung, dass SapJmia griechisch ist, war bei
|

unseren Voreltern so tief eingewurzelt , dass sie dieselbe oft
\

als Saphaena schrieben (Spigelius), oder als sapliila (Jac.

Sylvius), in der Meinung, dass das Adjectiv aa^r^;, das femi-

ninum als aacpatva bilde, wie \jA\aq als jjiXatva. ^aj^r,^ andert sich

aber, wie ^Xr^^i^c,, in der weiblichen Geschlechtsform nicht,

und bleibt aacpK^q.

317. Scala tympani und Scala vestibuli.

Ohne Stufen giebt es keine Treppen^ Scalae. Die Scalae

der Schnecke, haben keine Stufen, und sind somit auch keine

Scalae, im eigentlichen Sinne des Wortes. Das Unrichtige in

') Lib. I, Fen 1, Doctr. 5, Summa 5, (Jap. 5.
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diesem Ausdruck, scheinen auch Andere schon eingesehen zu

haben, denn raan ersetzte die Scalae und Treppen, durch

Ductus oder Canales spirales (Duvernoy), auch durch Gyri

(Schaarschmidt), und Gange der Schnecke (Sommerring).

Nur die, bei vertical gehaltener Schnecke^ schief aufsteigende

Richtung ihrer, wie eine Wendeltreppe spiral gewundenen

Oange, konnte J. M. Valsalva veranlasst haben, diesen un-

'passenden Namen zu wahlen. Besser wiirde Scala auf die

Lamina spiralis passen, da sie ebenfalls schief aufsteigt, und

?durch ihr radiargefasertes Ansehen im frischen Zustande (be-

sonders schon bei den grossen Saugethieren), etwas^ den Sprossen

einer Leiter Aehnliches vorspiegelt. Schiffsleitern und Sturm-

leitern hiessen bei den Romern Scalae. — Die sogenannten

Treppen der Schnecke, sollten also fuglich durch spirale

Schneckenkanale oder Gange ersetzt, und nur die Lamina

^iralis, Schneckentreppe genannt werden.

Die beiden Scalae , als Scala vestihuli und Scala tympani

•von einander zu unterscheiden , verdient ebenfalls geriigt zu

werden, da diese Scalae nicht dem Vestihulum und Tympanum

langehoren, sondern der Coclilea. Das wiirde sich leicht durch

Scala ex vestihulo, und Scala ex tympano corrigiren lassen.

Scala kommt von scandere, steigen, wie Stiege (Steige)

von steigen. An Treppe von trappen (treten), mahnt das

polnische Drah und Drahina, Leiter, und in der Jagersprache

idie Trappe des Wildes = Fahrte, womit wieder das fran-

zosische attraper, erwischen, die italienische trappola, eine Falle

zum Fangen des Wildes und der Mause, zusammenhangt. Ein

sehr pfiffiges Kartenspiel, welches die spanischen und itaHe-

nischen Hilfstruppen im dreissigjahrigen Kriege, nach Deutsch-

land brachten, und welches jetzt noch beim Volke sehr beliebt

ist, heisst la trappola, und wird mit eigenen Karten gespielt^

den sogenannten Trapulirkarten.
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318. Scaleni.

Ausonius setzte dem gleichschenkeligen und dem gleich-

seitigen Dreieck (isosceles und isojpleuros), das skalene cntgegen

(scalenos '). Die Lexica definiren c77,aA*^v6(;, als triangulus, cujus

omnia latera, inter se sunt inaequalia. Die Wurzel von a7.aA-/;v6;

ist (7/.aC(i), hinken. Nimmt man jene Muskeln her, welche Scaleni

heissen^ und welche von Sommerring als „ungleich drei-

seitige Muskeln" beschrieben werden, so findet man, dass

keiner derselben ungleich dreiseitig (scalenus) ist. Jeder von

ihnen ist vielmehr ein langer, von oben bis unten gleichbreiter,

bandformiger Muskel. Wie sind sie also zu dem Namen Scaleni

gekommen. Betrachtet man diese Muskeln nicht einzeln^ sondern

alle zusammen, so bilden sie eine dreieckige Fleischmasse, mit

ungleichen Seitenrandern. Sie entspringen sammtlich von dcr

Seitengegend der Halswirbelsaule^ divergiren im Herablaufen,

und setzen sich theils mehr vorn ^ theils mehr hinten, an der

ersten und zweiten Rippe fest. Diese Divergenz derselben

bedingt eben die angleich dreiseitige Gestalt ihres Gesammt-

fleisches. Es ist deshalb unrichtig, mehrere Scaleni (bis fiinf

nach Albinus) aufzufiihren^ da keiner derselben ein Scalenus

ist. Der Name Scalenus wurde auch von R i o 1 a n , welcher

ihn als Muskelnamen in die anatomische Welt einfuhrte, nur

der Gesammtheit dieser Muskehi verliehen ^). Von den ein-l

zelnen redet er gar nicht. Die Worte: Scalenus perforatur, vt\

veniSj arte^iis, et nervis, in hrachium distribuendis, viam praeheatj^

sagen klar und deutlich, dass er nur Einen Scalenus vor sichi

zu haben iiberzeugt war. Schon SpigeHus redet nur vonl

Einem Triangularis cervicis •') , und die Onomatologia medica
|

completa kennt ebenfalls nur Einen, aber in mehrere Portionen

1) Epistola praefixa, Idyll. XIII.

-^) Anthropographia, Lih. V, Cap. 21, Musculi colli.

3) Op. cit., Lib. IV, Cap. 7.
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getheilten Scalenus. — Unser vorderer, mittlerer^ hinterer

ScalenuSj und unsere accessorischen Scaleni, welche selbststandig

gewordene Fascikel dieser drei Muskehi sind, sollten deshalb

aiiders genannt werden, und konnten es auch, da passende

Bonennungen bereits vorhegen, wie Rippenheber von

Meckel, Trachelo-costales von Dumas, und Costo-traclieliens

von Chaussier. Es liesse sich auch sagen: Portio s, Pars

anterior^ media^ und posterior Scaleniy wie Winslow^ Morgagni,

u. A. diese Sache auffassten.

Uebrigens tritt das Wort cy.0L\-fiv6q, nicht zuerst als Muskel-

iiiime, i7i scenam anatomicam ein. Schon im Hippocrates

stossen wir auf axaX'/3v6?, zur Bezeichnung schiefverlaufender

Ivanale und Venen ').

319. Scaphoideus.

Sieh' die Artikel: Cotyle und Pronaus.

320, Scapula, Spathula, Scoptula.

Nicht Ein Beispiel ist bekannt, dass Scapula, von den

(vlassikern, je im Singular gebraucht wurde. Sie bringen immer

nur den Plural Scapulae, fiir Riicken, im Gegensatz zu Pectus^

Brust. So der Sclave im Plautus, welcher die Ruthen

fiirchtet : nuUa salus scapulis, und dudum scapulae gestihant mihij

der Riicken juckte mir, und scapulas praebere verberibus im

Terenz. Celsus kennt die Scapulae nur als Riicken. Fiir

Schulterblatt gebraucht er Os latum scapularum, der breite

Knochen des Riickens (wjjLOTrXaTY; im Aristoteles und Gralen).

Wir erfahren aus Celsus zugleich, dass die Romer das

Schulterblatt Scutulum opertum nannten
,
„das bedeckte

Schildchen", seiner Breite und fleischigen Auflagen wegen.

') In dem unechten Buch de resectione, Lib. II, Cap. 5 und 8.
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Eine nur dem Caelius Aurelianus eigene Nomenclatur fur

Schulterblatt ist Palla (Grabschoit, Schaufel) wodurch die

flache Kriimmung des Knochens ausgedruckt werden soll ').

Im Mittelalter war Scapula verpont. Man bediente sich

nur der Spatliula. Dieses Wort ist kein Barbarismus. Es ist

im Gegentheil richtiger als Spatula, da es von cTuaOr^ abgeleitet

wurde, worunter verschiedene breite Gegenstande verstanden

wurden, wie die Schaufel des Ruders, ein breites Stuck Holz

zum Umriihren (Spatel), das vordere breitere Ende der Rippen

(Hippocrates)', das breite Schwert der Leibgardisten der

griechischen Kaiser (Spatharii), und das Schulterblatt (Med.).

Bei den Latino-Barbari gerathen wir, statt des echt romischen

Scutulum opertum, auf Scoptula operta. Wie dieser Ausdruck

'

in's Dasein kam , lasst sich nur vermuthen. Bei den Opfern

wurden die Schulterblatter von den Haruspices beschaut (axoTusa)),

;

und die Zukunft , aus dem verknocherten oder nicht ver- \

knocherten Zustand ihres unteren Winkels vorhergesagt "^).
I

Die Scoptula und Spatlmla hielten sich nicht langer , als
\

bis in die Vesarsche Zeit, mit welcher die Alleinherrschaft

3

der Scapula beginnt. Riolan deducirt Scapula bei den Haaren,

^

von ay.airTG), graben, „ob concavitatem", wahrend er zum scopulus,

Riff, viel naher gehabt hatte, denn die Spina scapulae, der

Grat des Schulterblattes, steht bei mageren Personen wie einf

Rifi" am Riicken hervor. Von tuXccty; (Platte) = GTcaOyj, stammen

die curiosen Homines platonici der alteren Medicin, Manner mit

breiten Schultern, im Gegensatz zu den Homines alati , mit

schmalen und vorspringendcn Schultern „qui signum tabisfuturae

secum circum ferunt^).

Eine reiche Auswahl alterer,, und nicht mehr gebriiuch-

licher Benennungen des Schulterblattes , findet sich in HL,

§. XCVU.

•) De morhis acutis, Lib. II, Cap. 35 und 185.

2) Hyrtl, Antiquitates anat. rariores, §. 16, pag. 29.

•^) Rolfink, Dissertationes anat., Lib. II, Cap. 43.
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321. Schindylesis.

ScMndylesis wurde in einem obscuren anatomischen Leit-

faden fiir Anfanger aufgejagt '). Es wird damit jene Art fester

Knochenverbindung ausgedriickt, wo der scharfe Rand des

einen Knochens, zwischen den gespaltenen Lefzen eines anderen

teckt, wie eine Schindel in der anderen. Ich fand diese Be-

zeichnung so trefFend, dass ich sie in meinen Schriften adoptirte.

Das Wort ist Galenisch: axivSuXrjaii; = Spaltung in kleinere

Stiicke, von oxtvSuXso) = oyj^o), spalten, das lateinische scindo.

Hievon ayiSiQ und axivBaXjJio?, gespaltenes, d. i. eingeschnittenes

Holz, Schindel. Aus dem Schidacedum der alten Chirurgen

= Langenbruch eines Knochens^ klingt das griechische oxiBa-

HYjBov heraus, welches Galen fur Fractura longitudinalis und

Fissura gebraucht^)^ zum Unterschied von Cauledon (xauXiQBov),

als einen Querbruch ohne Splitter, wie ein Stengel (caulis) in der

Quere bricht. Paulus Aegineta bedient sich dafiir der Worte

Eapha7iedon (pa^avvjBov) und Sicyedon (ai/,uY)B6v, Gorraeus^), wie

der ohne Splitter brechende Rettig (poc^avo^;) , oder die Gurke

(jtxua). Im Hippocrates und Dioscorides wird Schidacedon

als Langenbruch, durch Schindalmos vertreten. Alles mit ayi^w

rwandt.

322. Sclera oder Sclerotica?

Wo bei den griechischen Aerzten von der Sklerotika

^ehandelt wird, erscheint diese entweder als axXvjpa {x^vtY^ (dura

memhrana), wie im Oribasius, oder als xa/u xal a^tXr^bv oTte-

Taa(i.a 696aX[ji.ou (crassum et durum involucrum oculi) im Galen,

*) ChristophHeinrichKeil, Anatomisches Handhuchlein, Leipzig,

1730, Cap. 5, §. 3.

^) Methodus medendi, Lib. VI, Cap. o.

^) Definitiones medicae, M. und S.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 30
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oder auch schlechtweg als to (jx)vY)p6v s. xb Xsuxov (durum s.

album) im Rufus, Pollux, u. A. Von einer Sclerotica schweigen

sie alle. Sclerotica ist ein Barbarismus, dessen erstes Auftreten

in den lateinischen Uebersetzungen des Rases und Avicenna

gefunden wird. Von dem Zeitwort (ncAr^pow, hart machen, und

dem Adjectiv axXyjpo^, hat die medicinische Sprache sich nur

Eine Ableitung angeeignet: Scleroma (Verhartung). 2x.Ar^poTr/.6;

konnte nur von Sprachbarbaren erfunden werden, wie die

Arabisten waren. Sie entstellten das Unding noch mehr durch

neugriechische Aussprache, als Sclwotica, Sclyrotica, und Schly-

rotica, welche im Mundinus, Carpus, und Grentilis zu finden

sind. Nur selten wenden sie das arabische Wort Alnocha an.

Nach dem ib X£uy,6v des Rufus, wurde ein zweites bar-

barisches Wort fiir die Sklerotika geschaffen : Alhuginea oculi ')^

auch Alhamentum s. Alhum oculi. Beide sind nicht ganz identisch.

Denn Albuginea heisst die ganze Sklerotika, Album oculi nuf f

der vordere Abschnitt derselben, welcher durch die Lidspalte

hindurch gesehen wird. So im Gerardus, Rasarius, und '

Alpagus. Mit diesem Album oculi wurde viel Verwirrung !

angerichtet, da auch die, mit dem vorderen Abschnitt der *

Sklerotika verwachsene Conjunctivaj als Album oculi und Albu-
\

ginea behandelt wurde. Sieh' die betreffenden Artikel, und

HL, §. XXX.
Dem Gesagten zu Folge, giebt es keine Wahl zwischen

Sclerotica und Sclera. Nur Sclera kann bestehen. Der erste

Anatom^ welcher Sclera statt Sclerotica schrieb, war der alte

Salomon Albertus, Professor der Anatomie in Wittenberg 2).

Die Tunica oculi dura des Vesal, die Crassa des Vesling, die

Extima oculi des F. Leber, die Cornea opaca des Van

Diemerbroek, werden, obwohl sie verstandigen Sinnes sind,

sehr wenig oder gar nicht gebraucht^ hochstens als Synonyme.

') Wird auch als Albuminea angetrofFen.

^) Historia plerarumque partium corp. hum., 1585, pag. 21.
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323. Scortum oder Scrotum?

Keine eitle Frage, denn beide Worte standen, als Hoden-

sack, durch Jahrhunderte nebeneinander in Verwendung. Sie

sind auch sprachlich identisch. Das alte Scortumy giebt per

metathesin zweier Buchstaben scrotum. Scortum ist Haut,

pellis. Pellera antiqui scortum dicehant, lese ich im Varro ^),

und im Festus^): omnia ex pellibus facta, scortea appellantur,

Die Hodensacke der Bocke, hiessen Scortes ^). Somit konnen

auch die menschlichen Hodensacke, Scorta genannt werden,

welche durch Versetzung des r, Scrota geben. Das Etymon ist

und bleibt : sacculus ex pelle. Wie wir jetzt noch jene Hoden-

sacke der Bocke zu Tabak- und Geldbeuteln verwenden, war

auch im Alterthum , Scortum = Marsupium = Beutel. Ein

Oberkleid aus Fellen, stosst uns im Martial, als Paenula

scortea auf ^*). Die Huren, welche nach ForceUini (IV,pag. 53),

lederne Oberkleider tragen mussten, erhielten „a veste scortea,

qua indutae erant istae feminae", den Namen Scorta — welches

Wort, als Ausdruck schimpflicher Verachtung, nur im Munde

gemeiner Leute und von der gemeinsten Sorte dieser Dirnen

gefuhrt wurde : scorta, meretrices appellantur , ex consuetudine

rusticorum. Das Scortum triohulare (Dreipfennighure)^ und die

Moecha hustuaria, welche, ohne ein Quartier zu haben, hinter

Grabsteinen (husta) suh Jove ihr Handwerk trieb, sind die

schlechtesten der schlechten.

I^k Im Mittelalter war Scortum, als Hodensack, fiir besser

fSis Scrotum angesehen: Involucrum cutaneum testium, a quihus-

dam sc r otum vocatur , a quihusdam vero
,

qui se latinius

^) De lingua latina, Lib. VI, Cap. 5.

"^) De verhorum significatione, Edit. Miiller, pag. 330.

^) Festus, ibid.

*) Epigram. Lib. XIV, 130.
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loqui existimanty scortum dicitur ^). Celsus in classischer Zeit,

wusste wohl ob Scortum oder Scrotum besser ist. Er halt es

nur mit Scrotum: inciditur interdum inguen, interdum scrotum'^).

Wenn Scrotum und Scortum, vi nominis, einen (hautigen) Beutel

anzeigen, darf es uns nicht uberraschen, dass alle Synonyraa

fiir Beutel, als Benennungen des Hodensackes dienen mussten.

Es sind ihrer mehrere:

1. Marsupium im Bauhinus, — das (j.apauTOov des Hesy-

chius, ein lederner Beutel.

2. Bursa, Byrsa^ und Bursula, bei den Latino-Barbari

(vom griechischen ^uptra, Fell), mit der Erklarung, quia cru-

mena ex corio est, „weil sie ein Beutel aus Haut ist". Bursa

diente fast ausschliesslich zur Bezeichnung einer Geld-Borse,

une hourse, deren Plural: les bourses, im Franzosischen aus-

schliesslich fiir Hodensack gebraucht wird. Bursa , als Geld-

beutel, gab auch der Borse ihre Entstehung, wo Leute

Geldgeschafte machen. Bursae waren einst Stiftungshauser, in

welchen viele Studenten, nach Landsmannschaften eingetheilt,

;

zusammenlebten. Diese Bursen entarteten bald zu Studenten-]

casernen, wo allerlei grober Unfug getrieben wurde. Manj

hob sie also auf, aber die, der Bursa entsprossenen Burschen

und Burschenschaften gedeihen noch.

3. Crumena, von mir nur im Alpagus, als Hodensack

angetroffen , ist das Lederbeutelchen flir Kleingeld, welchesj

die Romer an einer Schnur um den Hals trugen (cru7nena\^

plena assium, im Aulus GelHus). i

4. Vasculum testium , wo vasculum , wie a^^eio'/
,

dessen
^

Uebersetzung es ist , iiberhaupt fiir ein B e h a 1 1 n i s s ge-

braucht wird.

5. Pera, entweder das griechische r»^pa, Sack und Ranzel,

oder TOfjpiv des Nicander, auch tcyjp^, Hodenbeutel.

6. Saccus coriaceus im Bauhinus, Hautsack.

•) Vesalius, Op. cit., Lib. V, Cap. 13.

^) De. medicina, Lib. VII, Cap. 19.
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7. Claudit agmen: Oscheus, Das altehrwiirdige Wort des

Hippocrates und Aristoteles, o oax^®? ^^d xb iGyj.o^)^ erhielt

sich bis auf unsere Tage, jedoch nur in einigen Zusammen^

setzungen neueren Datums, wie Oscheocele, Oschtocarcinoma,

Oschoedema, u. m. a. Im Zerbis wurde es zum Orcheum^ da er

diesen Barbarismus mit Orchis, Hode, in Verbindung brachte,

bei anderen Arabisten sogar zu Oseus und Oseum!

Die Bedeutung von Scrotum als Beutel, tritt auch in der

sonderbaren Benennung Scrotum cordis fitr Herzbeutel hervor.

Sie taucht bei den Arabisten nicht eben selten auf. Ich fand

sie zuerst in den Commentarien zum Canon Avicennae, von

Jacobus de Partibus.

324. Scrobiculus cordis und Praecordia.

Ueber Scrohiculus cordis, Herzgrube, sieh' HL, pag, 257.

Ich habe blos hinzuzufiigen , dass Scrohiculus das Diminutiv

von Scrohis oder Scrohs ist, welches im Allgemeinen jede

Grube, auch das Grab bedeutet:

„Jam scrohey jam lecto, jam poUinctore parato/*

(Martial, Epigr., X, K 91.)

Meistens wird es aber fur Gruben zum Pflanzen von allerlei

Gewachsen und Baumen gebraucht (Columella, Varro). Im
Arnobius iiberrascht uns Scrohs^ als Schamspalte. Bei

Gelegenheit, als er von der Pertunda spricht, einer Gottin,

welche die Entjungferung unter ihre specielle Aufsicht ge-

nommen hatte (von pertuiidere, durchbrechen), gedenkt er ihrer

Mission mit den Worten: (^uae in cuhiculis praesto est , virgi-

nalem scrohem effodientihus maritis ' )

.

Scrohictdus cordis entspricht nicht den Praecordiif der

Classiker. Diese wussten selbst nicht, was es mit den Praecordiis

^) Adversus gentes, Lih. IV, Cwp. 131.
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eigentlich fiir eine Bewandtniss hat. So vieldeutig sind deren

Anwendungen. Das 'AvTt>tap8iov im Julius Pollux, welches

als P7'aecordia ubersetzt wird, ist vi nominis, Alles, was vor

dem Herzen liegt, also die vordere Brustwand, nicht die Herz-

grube 9- Ini PHnius sind die Praecordia = Zwerchfell: mem-

hranam, quam Graeci cppeva^ appeUaverunt, praecordia nominamus^

quia cordi praetenditur'^). Gleich darauf widerspricht er sich

aber selbst, und nennt alle Brusteingeweide Praecordia : prae-

cordia vocamus uno nomine exta (Brusteingeweide) in homine.

Dem Celsus sind die Praecordia = den Hypochondrien^).

Den Anatomen braucht nicht erst gesagt zu werden, dass

der Scrohiculus cordis nur an Leuten zu sehen ist, in welchen

die Knorpel der letzten wahren Rippen, iiber den Schwert-

knorpel hervorragen, oder der Schwertknorpel eine etwas auf-

gebogene Spitze hat. Der Schwertknorpel hat aber den linken

Leberlappen hinter sich. Man konnte, um die Trias seiner

deutschen Benennungen vollstandig ' zu machen, der Herz-

grube, und der Magengrube, noch eine Lebergrube zur

Gesellschaft geben. Ich sage dieses nur, um ersichtlich zu

machen, wie vag der Begriff der Herzgrube ist.

325. Scyphus Vieussenii.

Raymond Vieussens erkannte es zuerst, dass die beiden

Scalae der Schnecke, in der Schneckenkuppel, in einen trichterr

formigen, durch die Lamina modioli umschriebenen Raum ein-

munden, welchen er la coupe du nerf auditif nannte^) —

r

Becher des Grehornerven. Wahrend Fr. Cassebohm>
Winslow's Schiiler, und Professor in Halle^ dieses Raume$

1) Sieh* liL, paff. 257, Note 2.

'^) Histnat:, Lib: Ily Cap. 37, Sect. 77.

^) De medicina, Lih. II, Cap. 3 und 7.

^) Trait^. de la structure de Voreille,- Toulouse, 1714, pag. 72.
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jiur als Communicatio scalarum cochleae und Canalis communis

scalarum gedenkt, wurde er von Spateren als Scyphus latinisirt,

und mit dem Zusatz Vieussenii, zu einem stehenden Terminus

der Gehoranatomie erhoben ^).

Scyphus ist das griechische axu^o?, Trinkbecher, Pokal -

—

inter scyphos, bei einem Glas Wein, im Cicero. Der romische

Scyphus (abgebiklet in Anthony Rich, pag. 55), war eigentlich

cine ziemlich grosse, weite, und nach unten sich zuspitzende

Schale mit Henkehi^ wie die Oberstassen unserer Kaffeeservice,

aber bedeutend grosser, weshalb er besonders bei Trinkgelagen,

wo viel Wein getrunken wurde, in Gebrauch stand

:

„Capaciores affer puer scyphos,

„Et Chia vina, aut Leshia,"

(Horatii Epodcm, IX, 33, 34).

und

:

„Natis in usum laetitiae scyphis/^

(Carminmn, Lib. 1, Od. 27.)

326. Sebaceus.

Sehumj Talg (von dem altsachsischen talgan, schmieren),

durch Austausch des h, gegen das verwandte v, auch Sevum

(italienisch sevo und sego) , ist alles spisse, thierische Fett,

wahrend das weiche, Adeps hiess. Plinius nannte nur das

Fett der Wiederkauer, Sevum, jenes der Digitaten dagegen

Adeps : corrigera sevo pinguescunt/non corrigera adipe'^). Das

Sebum hatte keine medicinische Anwendung, und wurde njir

zu Talglichtern, <aet?ae und lucernae sebaceae (ApuL), gebraucht.

Sehum giebt, als Adjective, sehosus und sehaceus, Das zweite

hat sich in der Anatomie, in den Glandulis sehaceis, nieder-

gelassen. Wenn argillaceus, cretaceus, farinaceus, memhranaceus,

^) Blumenbacb, Geschichte und Besclireihuncf der Knochen, pag. 161.

2) Hist. nat., TAh. IT, Cap. 37, '
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und viele ahnliche , besagen , dass ein Gegenstand aus Thon,

Kreide, Mehl, Haut, u. s. w., gemacht ist, so besagt auch

Glandula sehacea, eine aus Talg gemachte Driise. Die

Glandulae sehaceae bestehen aber nicht aus Talg, sondern

bereiten ihn, und sollten deshalb Glandulae sehiparaej keines-

wegs sehaceae genannt werden. Das Wort sehaceus ist gut, aber

bei seiner Anwendung in der Anatomie, im Sinne von talg-

bereitend, muss es fiir einen Barbarismus erklart werden.

327. Secundinae.

Die Secundmae (Nachgeburt) tragen den Barbarismus an

der Stirn. Secundinus ist uns nur aus Inschriften bekannt, als

Beiname einiger romischer Geschlechter, wie Aelius Secun-

d i n u s , und Petilia Secundina. Die Nachgeburt hiess

SecundaCy nicht Secundinae. Der Pluralis femininus ergiebt sich

daraus, dass man unter Nachgeburt die Haute des Embryo

verstand, q^iae, quia secundo quasi partu eduntur, secundae

memhranaej vocahantur. So finden wir die Secundae in unseren

beiden besten Gewahrsmannern Celsus und Plinius. Medicus

trahere dehet umhilicum (Nabelstrang ^), usque ad eas memhranas,

quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, heisst

es im Celsus^)^ und im Plinius: morantes secundas extrahere^).

Im Avicenna-*) besteht die Secundina aus drei Panniculi

(Chorion, Amnios, und AUantois). Alexander Benedictus

definirt die Secundae als Umhilicus cum involucro, Nabelstrang

*) Noch in den Annotationes anatomicae von Albinus, sehen wir

Umhilicus als Nabelstrang.
j

2) Dc medicina, Lib. VII, Cap. 29, f.

3) Hist. nat. , Lih. XXVI, Cap. 15, Sect. 90, und an anderen

Stellen : Secv/ndas trahere , Secundas pellere , evocare
,

purgarey

sedare.

*) Canon, Lih, III, Fen 21, Tract. 1, de generatione emhryonis.
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und Eihaut '). Im Singular, als Secunda, erscheint, unrichtiger

Weise, die Nachgeburt im Vesal und Columbus. Auf die

Membranae foetus, konnen sich nur die Secundae beziehen.

In demselben Sinne gebrauchen die Griechen xa Ssitspa, von

Bs^Tspo?, der zweite, seltener auch fo ^suieptov. Im Hippocrates

finden wir die Nachgeburt als -ra uaxspa ^) (das hinterher

kommende), und xa -/wpia^) erwahnt, im Galen jedoch immer

nur als tc xopiov, da das Chorion, und die mit ihm innigst

verbundene Placenta, den Hauptbestandtheil der Nachgeburt

bildet. So im Lih. VI, de Hi^pjpocratis et Platonis decretis, Cap. 6,

und in Galeni definitiones medicae, CDLII. Aeuispia und' AsuTspeTa

hiess auch eine schlechte Gattung Wein, welche durch ein

zweites Auspressen der mit Wasser iibergossenen Hefen (Tp6$)

gewonnen wurde.

Der Ausdruck Angion im Moschion''), kann nicht be-

fremden, da aYYsTov nicht nur Gefass (Blutgefass) , sondern

liberhaupt einen Behalter ausdriickt, wie denn selbst die

Wohnhauser im Xenophon, angeia heissen, und ein solches

Wohnhaus fiir den Embryo, bilden seine hautigen Hiillen.

Das franzosische arriere-faix , entspricht der gesammten

Nachgeburt, — gateau aber nur der Placenta. Faix stammt

ohne Zweifel von i^asm, Biindel, welches Biindel als Biirde,

sich in der Hand oder auf dem Riicken bequem tragen lasst.

Arrierefaix ist somit = dem altdeutschen Wort Afterbiirde

fiir Nachgeburt, wie das englische After-hirth. Das englische

after, nach, hinter, und das deutsche After, sind identisch.

*) Anatomice, Lih. II, Cap. 24.

2) Aphorism. V, 49.

^) Hippocratis Aphorismi, et Galeni in eos Commentarii, XXXV.
^) De mulierum passionibus, citirt im Pierer, V, pag. 545.

I
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328. Semimembranosus und Semitendinosus.

Nur das Auffallige dieser beiden Muskelnamen, sichei

ihren langen Bestand. Der Semitendinosus kann noch hingehei

da seine schlanke Sehne, so lang ist wie sein fleischiger Baucl

Als man noch an der alten Bedeutung von nervus, als Sehn<

Gefallen hatte, hiess dieser Muskel Seminervosus. So noch im

Riolan^), und im Kulmus'-^). Cowper fiihrte die Benennung

Semitendinosus ein, welche seit Albin, der ausschhessliche

Name dieses Muskels blieb. Da aber tendinosus, reich an

Sehnen heisst, ware tendineus vorzuziehen.

Semimemhranosus ist in zweifacher Hinsicht schlecht.

Denn erstens muss statt Semimembranosus , richtig Semimem-

branaceus oder Semimemhraneus gesagt werden, wie es im Spi-

gelius geschieht^)^ und zweitens darf die breite und starke

Ursprungs- und Endsehne dieses Muskels, gar nicht Membrana

genannt werden, da nur zarte und diinne Haute, wie jene des

Auges und des Gehirns, von Celsus, als Membranae , auf-

gefiihrt werden, und sehnige Haute in der Anatomie nie

Membranae schlechtweg, sondern Membranae jibrosae heissen.

Nur der Umstand, dass die beiden Sehnen dieses Muskels,

breiter als irgend eine andere sind, konnte Riolan bewogen

haben, diesen Muskel Semimembranosus zu nennen, eine Be-

nennung, welche auch Albinus beibehielt, und sie dadurch

zur allgemeinen Geltung brachte. Da der Muskel doch im

Grunde ein Semitendineus ist, konnte er von dem eigentlichen

Semitendineusj welcher schlank und spindelformig ist, als Semi-

tendineus crassus unterschieden werden.

^) Anthrojpographia, Lih. V, Cap. 41.

2) Anatomische Tabellen, Tah. 28.

3) Op. cit. Lih. IV, Cap. 23.
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329. Sesamoideus.

Ich habe anderswo bewiesen, dass Sesamos, von welchem

die Ossicula sesamoidea ihren Namen erhielten, ein arabisches

Wort ist 1). Die Pflanze, welche wir als Sesamum orientale

Linn. kennen, war ursprunglich in Aegypten und Arabien

zu Hause, und hiess dort Semsem (Sempsem), Als Genuss- und

Heilpflanze, kam sie nach Kleinasien, und brachte ihren

heimischen Namen mit, welchen die Griechen, euphoniae causa,

in Sesam (cY^ffajjio;) umformten. Die Samen dieser Pflanze waren

den Aerzten sehr wohl bekannt, da sie dieselben in allerlei

Zubereitungen, als Emolliens, Antiphlogisticum und Antihiliosum

priesen. Galen bemerkte die Aehnlichkeit , welche zwischen

diesen oblongen Samen, und gewissen kleinen Knochelchen

an den Zehen der Thiere obwaltet, und nannte letztere deshalb

oorea (7Y3aa|ji.0£tS^ , i. e. sesamiformia'^). Die Ausdriicke der- Ara-

bisten, Simsimania und Semsamania, stehen dem semitischen

Stammwort, Semsem^ viel naher, als das griechisch-lateinische

Sesamina, mit neugriechischer Aussprache Sisamina, welches

noch zu Vesars Zeiten ausschliesslich gebraucht wurde, bis

Bauhin die von der gesammten anatomischen Nachkommen-

schaft bewahrten Ossicula sesamoidea wieder herstellte ^). Die

•Deutschen, welche mehr auf die Sache, als auf die Aehnlich-

keit gehen, erfanden sich ganz richtig ihre Gelenk- oder

Gleichbeine, wie ihre Rollknochen und Sehnenrollen.

Sesambeinchen zu sagen, konnten sie sich lange nicht ent-

schliessen. Erst durch Blumenbach wurde das Beispiel dazu

gegeben'*).

1) HL, §. XCIII.

-^) De ossibus ad tirones, Cap. 25, ad finem.

3) Theatrum anat., Lib. IV, Cap. 29. •

"*) Ge.9cMchte und Beschreibung der Knochen, §. 4S1.
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330. Sigmoideus und semilunaris.

Von der Regel^ dass die Namen der griechischen Buch-

staben indeclinabel sind, macht das Sigma eine Ausnahme.

Es hat einen Genitiv ci-^ixoiToq. Man sieht dieses an seiner Ver-

bindung mit sBo? (Gestalt). EX^oq wird nur dem Genitiv des

vorhergehenden Hauptwortes angehangt, wie wir aus ptery-

goideus, allantoideus , coracoideus, odontoideus , und anderen^

ersehen. Deshalb soll sigmatoideus, statt sigmoideus geschrieben

werden, wie es im Rufus ^) geschieht. Es liegt aber im Galen

und Oribasius, welche die halbmondformigen Klappen der

Aorta und Pulmonalis, upLsvs^; fftY1^.0£t5£l;c nannten, eine Zeugen-

schaft vor, dass man auch sigmoideus schreiben und sagen

darf, welche Schreibart jn der heutigen Anatomie die allein

angenommene ist. Sigmoideus ist = semilunaris'^). Das Sigma

bezieht sich also nicht auf S, als die neuere Form dieses

Buchstabens, sondern auf die altere: C. — Apulejus nennt

deshalb das Sigma: litei^a semirotunda. Als der viereckige

Speisetisch bei den Romern ausser Gebrauch kam, und nur

in den Casernen belassen wurde, bediente man sich runder

Tische (orhes), um welche halbrunde Sopha's gestellt wurden.

Auch diese Sopha's, welche Apulejus: suggesta semirotunda

nennt, hiessen, gleich wie die in den Badern angebrachten,

halbmondformigen Sitzbanke Sigmata:

jyAccipe lunata scriptum testudine sigma.^'

(Martial, Epigr. Lib. XIV, N. 87.)

Mit dem Worte sind wir also im Reinen. Nun zu seinen

anatomischen Anwendungen. Die Plicae oder Valvulae sigmoideae

im Colon und Rectum^ die Cavitas sigmoidea ulnae major et

^) De partibus hominis, pag. 69.

2) To y.aVov oupavou veov fftY(J.a, das schone neue Sigma des Himmels

= Neumond (Aeschrion).
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minor (aacli Cavitas lunata) , die Cartilagims sigmoideae der

Luftrohre, die Licisura sigmoidea (semilunaris) am ober^ii

Rande des Unterkieferastes, die Fossa sigmoidea an der inneren

Flache der Pars mastoidea und petrosa des Schlafebeins, der

Processus sigmoideus scapulae (alte Diction fiir Processus co7'a-

coideus), sind sattsam bekannt. Es werden aber, in der neueren

anatomischen Sprache, mehrere Dinge sigmoid genannt, wo
weder das griechische 2, noch das C, sondern nur das latei-

nische S gemeint sein kann. Denken wir 1. an die Curvatura

sigmoidea recti (das S. Romanum Winslovii), welche von Einigen,

mit gutem Grund, noch zum Colon geschlagen wird, da ein

Intestinum rectum, gerader Darm, doch keine S-formige Kriim-

mung machen kann, — 2. an die Curvatura sigmoidea der

Carotis interna, — und 3. an die nicht mehr gebrauchlichen

Curvaturae sigmoideae der Muttertrompeten.

Sigmoeides wird allgemein mit semilunaris iibersetzt. Dieses,

der Anatomie unentbehrlich gewordene Wort, ist, wie das

ebenso oft verwendete semicircularis, ein Italicismus. Die Romer

kannten diese beiden Worte nicht. Ihnen war nur semicirculatus

und semilunaticus bekannt, letzteres = halbverriickt. Lange

dauerte es bis die Klappen in der Wurzel der Aorta und

Arteria 'pulmonalis , mit dem Beinamen semilunaris begliickt

wurden. Im Mundinus hiessen sie einfach Hostiola^); im

Berengar aber Pelliculae similes vacuitati, quae est in litera C.

Heister fuhrte semilunaris ein, und Morgagni wollte, dass

nur die Klappen der Aorta diesen- Namen fiihren, jene der

Arteria pulmonalis aber sigmoideae genannt werden soUen.

Warum? sagt er nicht. Beide Worte sind gleichbedeutend.

*) Ostmm ist Thiiroffnung und Thiire, Ostiolum kleine Thiire,

und Ostiola kleine Thiirfliigel, mit welchen die Klappen ver-

glichen wurden. Hostiola zu sagen, ist ein bei den Italienern

jener Zeit allgemein zu findender Barbarismus.
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331. Sinus.

Die sehr verschiedenartigen Verwendungen von Sinus beil

den Romern, lassen sich alle auf den Begriff einer Veitiefungl

oder einer Biegung zuruckfiihren. Was wir Sinus durae matrisl

nennen, ist weder Biegung noch Vertiefung^ sondern ein blut-i

haltiger Kanal oder Gang, auf welchen das Galenische aywY^^,-

ductus (von aYw, fiihren, leiten, die agogae des Plinius ^), viel

besser passen wiirde, als Sinus. Die deutsche Sprache hai

allein das Richtige getroffen, mit ihren Blutleitern undj

Blutbehaltern.

Lassen wir es uns von den Classikern beweisen, dass 68

fehlerhaft ist, einen geschlossenen Hohlraum in der hartei

Hirnhaut, Sinus zu nennen. Wir kennen Sinus als Krummun^

der Schlange im Cicero, des Winzermessers im Columella,]

der Haarlocke im Ovid, des windgeschwellten Segels ii

Virgil, und der Schlachtreihe im Tacitus. Wir kennei

ferner Sinus 1. als die Vertiefung der um den linken Ar
geschlagenen , und von ihm zusammengefalteten Toga, ai

welcher Regulus den Carthagern Krieg oder Friede hervoi

holte (sinum ex toga facere, Livius), — 2. als Busen und Schosi

(in sinu est meo , er ist mein Schosskind, und in sinu amici

deflere,Sim Busen des Freundes weinen, Cicero), — 3. als Bucht

der Meereskiiste (naves exporto sinuque ahducere, Jul. Caesar),—
4. als Schlund und Schlucht in der Erde (terra in ingentem sinum

consedit, Livius), — 5. als Tasche (praedam in sinum deferre, und

aurum in sinu invenire, Propert.), — 6. als grossen, bauchigen

Napf fiir Milch (Varro), — 7. als Trinkgefass fiir Wein

(Plautus), — und 8. als Gelenksgruben, und halbmondformige

Ausschnitte gewisser Knochen, sowie auch als Vertiefungen

zwischen langen Nahtzacken (daher Sutura sinuosa, fiir Sutura

vera, im Loder). Von Sinus, als einem langen, geschlossenen

') Hist. ndL, Lih. XXXIII, Cap. 4, Sect. 21.
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Gang, wie es eine Blutleiter ist, liest man nirgends. Erst mit

Vesal tauchten die Sinus durae matris^) auf. Das Wort

wurde nicht gliicklich gewahlt. Die Sanguiductus meningei des

Fallopia, oder die Cavernae venosae desRuysch, waren vor-

zuziehen. Aber Sinus hat den Vorzug der Kiirze, und ist in

das Fleisch und Blut der Anatomen so allgemein iibergegangen,

dass man es nicht leicht wieder aufgeben wird, obwohl seine

Anwendung als eine falsche anerkannt werden muss.

Da ein einmal begangener Sprachfehler, andere zur Folge

hat, wurde das Wort Sinus auch auf Hohlen iiberhaupt an-

gewendet. So entstanden die Si^ius frontales, sphenoidales und

ma^llares, welche weit besser Antra zu nennen waren, — die

Sinus cordis und cerebri, bereits durch Atria cordis und Ventri-

culi cerehri verdrangt^ — der nur am Skelet leere, sonst aber

mit Bandmasse ausgefiillte Sinus tarsi , und der Sinus renis

(Vesarscher Name fiir Nierenbecken). Alle Aus- und Ein-

buchtungen dagegen, konnen recte als Sinus bezeichnet werden,

wie die Gelenksgruben , die Sinus im Kehlkopf (Ventriculi

Galeni s. Morgagni), der Sinus coxae — Acetahulum, die Sinus

coli = Haustra, die Siyms Morgagni im Mastdarm^ die Sinu^

oculi (alter Name der Augenwinkel), der Sinus coecus linguae =
Foramen coecumy die drei Sinus Valsalvae, als Ausbuchtungen

i des Aortenrohres iiber den Halbmondklappen , der Sinus uro-

genitalis Miilleri des Embryo^ der Sinus mammarum (die Ver-

tiefung zwischen den weiblichen Briisten — der Busen), und

die ausgebuchteten Seitenrander weiblicher Harnblasen , als

Binus vesicae.

I 332. Smegma.

Smegma, als Talg, Schmiere, oder Salbe, kennt die Ana-

tomie im Smegma cutaneum, und Smegma praeputii. Das Smegma
articulorum hat aufgehort zu existiren, seit Paracelsus mit

') Op. ciL, Lih. III, Cap. 14.
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seiner Synovia auftrat. Nun ist leider das griechische c[j.ft-([m

keine Salbe, sondern der Act des Schmierens. Es kommt von

a[Ldbi, reiben, streichen, schmieren^ und abwischen, und wird

deshalb auch als ajA^fjia in den besten Autoren gefunden. Nur

in den Compodtis ist smegma als Seife und Salbe enthalten,

wie in Smegmatopoles und Smegmatophoreion, Seifenhandler und

Salbenbiichse.

Die alten medicinischen Lexica setzen Smegma — Sapo,

Seife 1) (Sapo smegmatis genus est). Plinius erzahlt uns von

der Seife, dass sie eine Erfindung der Gallier war, welche

mit einer Mischung von Talg (sebum cajprinum) , und Buchen-

asche (cinis faginus) , ihre Haare rothlich zu farben pflegten

(rutilandis capillis'^). Diese Seife der GalHer wurde in Kugel-

form in den Handel gebracht. Der Hauptstappelplatz fiir diese

Toilettenwaare , war Mattiacum (Wiesbaden). Daher: Accipe

MattiacaSj quo tihi calvay pilas, im Martial. Die Vorliebe der

romischen Damen fiir rothes Haar, consumirte viel von diesem

Artikel, welcher als Unguentum cineris im Serenus Sammo-
nicus,und, mit Wasser angeriihrt, als Spuma caustica im Martial

mehrmals erwahnt wird. — Der Sapo, war als ffccTiWv, schon dem

Galen bekannt^)^ und wird von ihm als ein Ahstergens poten-

tissimum geriihmt. Smegma und Sapo unterscheiden sich nur durch

den Alcaligehalt des letzteren. Das Constituens von beiden bildet

Adeps, oder Sehum. Sehum ist trockenes, compactes, bei gelinder

Warme nicht zerfliessendes Fett, welches die Griechen cTsap

nannten. Deshalb sind Sehorrhoea und Sehorrhagia der modernen

Pathologen
,
ganz widersinnig, nicht etwa als hybride Worte,

sondern weil Sehum, als starres Fett, nicht fliessen kann, und

rhagia, wie in Haemorrhagia, einen formlichen Strom oder Sturz

einer Fliissigkeit ausdriickt, wie ihn die winzigen Talgdriisen

') Barthol. Castelli Lex. medicum, Editio P. Brumnis, pag. 650.

2) Hist. nat., Lih. XXVIII, Cap. 12, S. 51.

3) Methodus medendi, Lib. VIII, Cap. 4, gegen Ende dieses langen

Capitels.
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>ch nicht bringen konnen. Adeps umfasst alle Arten thierischen

jttes^ vom spissen Schaf- und Menschenfett, bis zum weichen

jhweinschmalz.

333. Soleus, Sohlenmuskel.

Die alteren Benennungen des Musculus soleus waren

:

irtus pedem moveyitium, im Vesal, Quartus tihiae, im R. Co-

imbus, Gastrocnemius internus, im Spigelius und Cowperus.

fen Namen Soleus erhielt er durch J. Riolan^) (Soleus latus

crassus). Riolan entlehnte diesen Namen aus dem Paraeus,

jlcher, da er Bader war, und nicht Latein kannte, in seiner

latomischen Schrift: Brieve collection de Vadministration ana-

^omiqiie^ Paris , 1649'^)^ den Muskel als le solaire bezeichnet

liat, welches Wort durch Winslow zu le soleaire corrigirt

ivurde 3). Nicht von soleaj als Fusssohle, sondern von solea,

ils Plattfisch (Pleuronectes solea Linn., Solea vulgaris Cuv.),

ionnte dieser Muskelname abgeleitet worden sein. Joh. Ves-

ing, ein Deutscher, und einer der besten Anatomen an der

iveltberuhmten Schule zu Padua (f 1649), sagt ganz entschieden:

toleuSy a jigura piscis denominatus "•). Der Muskel kommt gar

licht in die Fusssohle (solea) hinab , sondern tritt ganz und

^ar an die Achillessehne , an deren Bildung er mehr Antheil

aat, als der Gastrocnemius. Die deutsche Benennung des Soleus,

ils Sohlenmuskel, welche Schaarschmidt einfiihrte ^), und

lileckel zum bosen Beispiel fur andere deutschschreibende

^natomen annahm, kann nicht scharf genug geriigt werden.

') Anthropographia, Lih. V, Cap. 42.

^) Vermehrt und verbessert durch J. Bostaing, und mit dem

Titel : Anatomie universelle, wiederaufgelegt, Paris, 1561.

^) Exposition anatomique , Traite des muscles, §. 584, 1126, und

1130.

^) Syntagma anatomicum, Cap. XIX.

^) Myologisehe Tabellen, Tab. 22.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 31
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Schollenmuskel muss er heissen, da der Fisch Solea (sfoglia

der Italiener), im Deutschen als Scholle bekannt ist. Solaeus

zu schreiben ist grob gefehlt, wie Cruraeus und Fibulaeus (sieh'

den Artikel aeus und eus in diesem Buche). Ebenso absurd ist

Solaris — der Sonnenmuskel.

Verweilen wir etwas langer bei Solea. als Plattfuss, denn

ich befiirchte Widerspruch, welcher sich darauf stiitzen konnte^

dass der Muskel seinen Namen nicht von seiner Fischgestah,

sondern von einer Schuhsohle erhielt, welcher seine Contour

ahnelt. Solea, Sandale, war bei den Romern, \yie das aavoaXov

oder uTCcSYjjjia bei den Griechen^ ein nach der Grestalt der Fuss-

sohle zugeschnittenes Stiick Leder, welches mittelst eines

Bandes oder Riemens, iiber den Span des Fusses befestigt

wurde. Die Barfiissermonche tragen jetzt noch solche Sandalen.

Ant. Rich bildet eine Sandale ab^), nach einem Pompeja-

nischen Gemalde. Diese Sohle hat bei Leibe nicht die Gestalt fl

des Schollenmuskels — ein langliches Oval, sondern ist geigen-

1

formig (panduraeformis) , da, wegen Einwartsbiegung ihrer

beiden Rander, die geringste Breite derselben, in ihre Mitte

fallt. So sieht der Soleus wahrlich nicht aus. Wir miissen also

schon bei der Scholle bleiben. Noch weniger lasst sich an

jene solea denken, welche den Beinamen spartea fiihrte^ weil

sie aus den Reisern von spartum, Pfriemengras
^

geflochten

wurde. Sie war gar keine Sohle, sondern eine Art von Schuh,

mit welcher nur die Fiisse von Rindern und Saumthieren be-

!

kleidet wurden, wenn sie wund waren ^). Die Japanesen bedienen (

sich heut zu Tage ahnhcher Soleae, aber nur fiir die Pferde,!

deren Hufe sich zu erweichen beginnen.

^) Romische Alterthumtr, pag. 574.

2) Columella, De re rustica, Lib. VI, Cap. 12: solea spartea pes

bovis induitur.
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334. Sphenoideus oder Sphecoideus?

An das Os spliecoideum, Wespeiibein^ welches sich unter

ien Synonymen des Keilbeins, in den Osteologien von Monro
md Walter^ bemerklich machte, dachte heut zu Tage Niemand

aiehr. Henle trat in neuester Zeit mit dem Wespenbein
wieder auf, und gebraucht es fast ausschliesslich fur Keilbein.

Qnter den Anatomen des vorigen Jahrhunderts ^ lassen nur

Loder, und der Wiener Professor F. Leber, etwas vom

Wespenbein horen. Da das Keilbein von jeher mit einem

fliegenden Insect verglichen wurde^ und auf diesen Vergleich

seine Eintheilung in Korper und Fliigel beruht, kann der

Knochen, wenn man das Insect naher als Vesjpa, a(p/<5^ ^be-

5eichnet, immerhin sich mit diesem Namen abfinden. Das

|Wort ist aber entschieden neueren Ursprungs, denn es findet

iich, bei den Aken, nirgends erwahnt. Unter den vielen Aus-

driicken, welche Galen fiir das Keilbein gebrauchte, war ihm

der gelaufigste : Os sjpTienoideum, von a^^^v, Keil, weil es^ oTov c^yjv

f.f^z^.mK [A£Toc?u zT^q xs^aX^? y.ac avw y^vuo^, quia velut cuneus, capiti et

fnaxillae superiori iriterjacet. Eine andere Galenische Benennung

ies Os sphenoides, als Os azygos, taugt nichts, da auch das

Btirnbein und das Hinterhauptsbein ^ unpaare Knochen sind.

, Alle iibrigen Synonyme des Keilbeins — und sie sind

angemein zahlreich — finden sich im Pierer und Schreger

i^ollzahlig versammelt. Sie beziehen sich fast durchgehends

Auf die Gestalt dieses Knochens. Da Sphenoideus und Sphecoi-

ieus einander uti ovum ovo, ahnlich sehen, liegt die Moglich-

ieit sehr nahe, dass beim Copiren der griechischen Codices,

sich Sphecoideus als Schreibfehler, schon sehr friihzeitig ein-

^eschlichen haben mag. Die griechischen Adjective (J9Yj7.02tSY^(;

md aapY)/,a)BY]c, wurden nur zur Bezeichnung von Menschen mit

3esonders schlanker Taille, angewendet.

Ueber die Benennungen des Keilbeins bei den Arabisten,

landelt umstandlich HL, §. XLVI, Cavilla, Os paxillare.

31*
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335. Sphincter.

Die Schliessmuskeln des Mundes, der Lidspalte, des

Speiserohrenanfangs (unser Cricopliaryngeus) , des Magenaus-

ganges, des Afters, und der Harnblase^ waren dem Galen

bekannt '). Er nannte sie Sphincteres (von Gf^(^(bi , schniiren,

wiirgen^ und zusammenziehen ^). Sie wurden als Constrictores

und Adstrictores (im lateinischen Rufus), ihrer kreisrunden

Form wegen, auch als Orbiculares iibersetzt. Zu den Galenischen

Sphincteren oder Constrictoren, sind noch einige neuere, mehr

oder minder berechtigte hinzugekommen, wie SpMncter cardiae,

Sphincter foraminis ovalis (Isthmus Vieussenii) , Sphincter ilei

(in^der Valvula Bauhini), Sphincter vaginae = Constrictor cunni,^

Spincter ani internus, Sphincter pupillae, und die Constrictores \

pharyngis. .

Sphincter hat einen beriichtigten Verwandten in der be-i

kannten Sphinx , jenem Thebanischen Monstrum, welches diei

Dichter besingen, als:

„Sphinx volucris pennis, pedibus leOy fronte puella,^^

wobei sie den Drachenschwanz ^ den hochgewolbten Buseii.

die Madchenhand, und die menschliche Stimme ausgelassen

haben. Das Ungeheuer hauste auf einem Felsen bei Theha

und zerstreute sich in seiner Einsamkeit damit, dass es den

Passanten Rathsel aufgab, aber zugleich die Unart hatte^ da^^-

es die Ungliicklichen, welche sie nicht losen konnten, erwiirgt»

1) C. Hoffmann lasst sich iiber dieselben weitlaufig aus , in

seinem Comment. in Galeni librum cle usu partium , Num. 257,

und 297.

2) Ijfv^v.x-fip kommt deshalb auch als Schnur, Band, Arm- undj

Kopfbinde vor, — im Hesychius als Rock (yjziiiv), welcheri

mit einer Schnur zusammengebunden wird , und die Volks-

tracht der Tarentiner bildete.
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und zerriss. Nur Oedipus war so gliicklich, das ihm auf-

gegebene Aenigma: welches Thier in der Friih auf vier,

Mittags auf zwei ^ und Abends auf drei Fiissen geht , mit

Mensch zu losen, weil dieser als Kind auf allen Vieren kriecht,

als Mann auf zwei, als Greis auf drei Fiissen geht, deren

einer der Stab ist. Die Sphinx konnte hierauf nichts Ver-

niinftigeres thun, als den Helden seiner Wege ziehen zu lassen,

und sich selbst, durch Herabstiirzen von ihrem Felsen, den

Tod zu geben. Sie lebt aber jetzt noch in der Zoologie als

Affe fort: Cynocephalus Sphinx, mit unbehaartem vollem Busen,

adfeminarum similitudinem. In Wahrheit war aber die Sphinx,

wie der Scholiast des Euripides darlegt, eine Thebanische

Priesterin^ welche sich mit Orakelspriichen abgab, deren Un-

verstandlichkeit sie als besonders werthvoU erscheinen liess.

Eine im ersten Mittelalter allgemein gewordene Ent-

stellung von Sphincter, ist Ficteris. Ueber die Verwendung dieses

iWortes als After, und dessen Schliessmuskel, wie auch als

Mastdarm und Unterleib, sieh' HL, §. LXIV. pag. 134.

336. Spina dorsi.

Wie gelangte das Riickgrat zu dem Namen Spina dorsi ?

Wir miissen zuerst bemerken, dass dieser Name classisch ist.

Celsus sagt: caput spina excipit, quae viginti quatuor vertebris

constat, und Plinius: cervix (Genick) spinae adjiectitur, spina

lumhis. Das Kreuzbein tritt im Suetonius als s^pina sacra auf,

woriiber Isidorus Hispalensis die Erklarung giebt: quia a

gentilibus (Heiden) ex hostia primum Diis dabatur ^). Um den

Namen zu begrlinden, darf man nicht an Dorn oder Stachel

denken^ sondern an die Einrichtung eines romischen Circus.

Dieser war durch eine lange, zwanzig Fuss breite, und sechs

i
Origmum Lib. II, Cap. 1. Num. 96.
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Fuss hohe Mauer, welche sich in der Mittellinie der Rennbahn,

etwa in drei Viertehi ihrer Lange hinzogj unvollkommen in

zwei gleiche Theile getheilt. An den beiden Enden dieser

Mauer standen die Metae (Grenzsteine) , um welche herum

die Wagen von der einen Halfte des Circus in die andere

umlenkten. Die Mauer war mit Obelisken, Altaren, und Statuen

der Gotter geschmtickt, und hiess SpiJia ^). Da das Riickgrat

den Riicken ebenso in zwei gleiche Theile theilt_, wie die

Spina den Circus, ging der Name auch auf das Riickgrat iiber.

Woher wollte man ihn sonst ableiten ? Sicher nicht von Spina

als Dorn, noch weniger von Spina in der Bedeutung als Igel-

stachelj Fischgrate^ Nadel, zugespitzter Federkiel, oder Zahn-

stocher im Petronius (Spina argentea). Die Spinae der Aloen

werden jetzt noch bei den Beduinen als Nadeln zum Nahen

verwendet, wie einst bei den Germanen starke Dornen statt

der Heftnadeln dienten: spinis conserere, im Tacitus. Auch

Spina, als Zahnstocher, hat die Zeit nicht ganz vergessen. In

Frankreich, Italien, und Spanien, bediente man sich eines

citherahnlichen Saiteninstrumentes ^ welches mit einem zuge-

spitzten Federkiel (Zahnstocher, spina) gespielt wird^ und

deshalb spinetta (epinette) heisst. Dasselbe ist nunmehr nur

selten in Gebrauch. Der Spinat (epinard , spanisch espinaca,

wallachisch spenae), erhielt diesen Namen wegen der spitzigen

Zacken seiner krausen Blatter.

Ueber die griechische ax.av6a (von a-d), Spitze), lasst sich

Folgendes sagen*. Sie kommt als Stachel, als Dorn^ als Distel,

als Igel (avtavOiwv im Soranus), wie auch im Hippocrates und

Galenus'^) als Riickgrat vor. Nicht blos die Wirbelsaule^ auch

die Fortsatze der Wirbel^ erhielten den Namen axav6a: quia

aculeo vel spinae non dissimiles sunt (Gorraeus).

1) Cassiodorus, Variarum epist. Lib. 111, 51. Abbildung davon|

nach einem geschnittenen Stein, in A.nthony Rich, Ii'6mische\

Alterthumer, pag. 579.

2) De usu partium, Lib. Xll, Cap. 15.
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Die griechische axavOa ist heutzutage ganzlich verschollen.

Zwei andere Worte drangten sich an ihre Stelle, und be-

hauptet sich eines derselben jetzt noch in der Medicin. Sie*

sind '^dyjq und vwio^. 'Pdyiq muss im Latein, des Spiritus asper

wegen, Rhachis , nicht Rachis geschrieben werden, wie denn

auch die englische Krankheit, welche sich durch Verkriimmung

des Riickgrats kund giebt, Rhachitis , nicht wie es allgemein

gefallig ist, Rachitis, zu lauten hat. Die Anatomie kennt Rhachis

im Bulhus rhachidiciis ') (Medulla oblongata) , im Canalis rha-

chidicus , und im Rhachiotom. Die Medicin hat mehrere aus

Rhachis gebildete Composita, leider alle ohne H (Rachiodynie

und Rachialgie , Rachiorheuma , Rachiomyelitis, etc. — Rhachis

kommt uns im Griechischen auch als mediale Trennungslinie

seitlicher Halften vor. Ich berufe mich auf pa)(t; ptvo; Nasen-

riicken, payi^ cpiXXou, mittlere Blattrippe, pax'? ^ps^?, Bergriicken,

von welchem die seitlichen Abhange abfallen.

Von vwToc und vwtov hort und sieht man nichts mehr.

8ie sind Aristotelische Worte. Nur die Phthisis notiaea (vwTtaTo?

iind vwTto;) Riickendarre , hat einen verklingenden Nachlaut

davon^). Im Homer^ Aristoteles, und allen griechischen

Autoren, steht vojto; nur fiir Riicken, nicht fiir Riickgrat.

Dass etwas Breites, nicht etwas Langes damit gemeint ist,

beweist uns^ dass Ta vwia auf jede breite Flache iiberhaupt,

Land, Meer, und Himmelsgewolbe , angewendet wurde. Aus

I

^) Man hat sich nicht gehiitet , rachiticus statt rachidicus zu

schreiben. Beide Worte sind neu. A.ber rachiticus wird nur

im pathologischen Sinne gebraucht. Es giebt wohl rhachitische

Kinder, aber keine rhachitischen Bulbi.

^) Die neue Notiomyelitis ini Tcrit. etym. Lexicon von Kraus, ist

ein Barbarismus, fiir Notomyelitis. Gegen den Notencephahcs des

Geoffroy Saint-Hilaire, eine Mi^^sgeburt, deren Gehirn

in den nach hinten offenen Nackenwirbeln liegt, haben wir

nichts einzuwenden , vorausgesetzt dass wir vcoto; als Riicli-

grat gelten lassen wollen.
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den Synonymen fur Riickgrat (Pierer, Choulant, SchregerJ

sollte es allen Ernstes ausgewiesen werden, da es gar nicl

dahin gehort.

337. Spina scapulae.

An der hinteren Flache des Schulterblattes ragt das

Grathe, Grate, oder Grath, bekannte KnochenrifF herai

welches die Fossa supra- und infraspinata voji einander abmarkl

und nach aussen und oben, in das Acromion auslauft. Das

Riff heisst Spina scapulae. Der deutsche Name Grate, scheint

aus der Bedeutung von Spina, als Fischgrate, nicht als Dorii

oder Stachel^ hervorgegangen zu sein, obwohl diese Spina

ebensowenig einer Fischgrate, als einem Dorn ahnlich sieht.

Der ungliickliche Einfall, von einer Spina scapulae zu

reden, mag wohl auf folgende Weise entstanden sein. Die

hintere, etwas convexe Flache des Schulterblattes hiess bei

den Griechen: Chelonium, weil man sie mit dem flach con-

vexen Riickenschild einer Seeschildkrote (y^eXmt], Chelonia

midas) verglich. Petrus Paaw konnte nur aus diesem Grunde

seine Testudo fiir diese hintere Schulterblattsflache anbringen ^).

Andere nannten sie einfach Dorsum scapulae. Da nun das

Dorsum des Stamnaes, eine Spina hat^ als Riickgrat, glaubte

man auch das Riff auf -dem Z)orswm scapulae, eine Spina nennen

zu miissen, obgleich man unberiicksichtigt liess, dass die

Spina dorsi vertical steht, und den Riicken in zwei gleiche

Theile theilt, wahrend die Spina scapulae schief nach aus- und

aufwarts strebt, und die hintere Schulterblattflache in zwei

ungleiche Halften theilt. Wer figiirlich redet, iiberlegt nicht viel.

Die deutsche Benennung der Spina scapulae als Grate

ist albern, weil es auch keine Riickengrate, wohl aber einen

Riickengrat oder Riickgrat giebt. Blumenbach schreibt

zuerst und ganz richtig, Grath des Schulterblattes. Grath

') Primitiae anatomicae de ossibus, Lugd., 1615, jpag. 136.
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heisst im Ober- und Niederdeutschen jede scharfe Kante ^ines

Dinges. Unsere Sprache fiihrt deshalb Grathsparren (Dach-

first)^ Grathhobel, Grathbohrer (nicht mit spiraler, sondern

mit geradeliniger Schneide versehener Tischlerbohrer), Grath-

sage , Gratheisen (bei Bindern , zum Ausschneiden der Fass-

reife), Graththier (Gemse, weil sie auf hohen Gebirgskammen

sich aufhalt, welche in der Schweiz Gratli und Griitli heissen),

und die Kupferstecher nennen allgemein den zu beiden Seiten

des arbeitenden Grabstichels sich aufwerfenden Saum weichen

Kupfers: den Grat, welcher mit einem scharfen Messerchen

(Gratmesser), abgetragen werden muss, um den Druck nicht

grob und patzig ausfallen zu lassen. So muss denn auch die

Spina scapulae hinfuro nicht Grathe, sondern Grat oder Grath

genannt werden, und man ist vor jeder Missdeutung sicher.

Dass man auch scharfe Kamme und Leisten an ver-

schiedenen Knochen, in der Anatomie Spinae nennt, beweist

die Spina tuherculi majoris und minoris des Oberarmbeins^ die

Spina tihiae (vordere, scharfe Kante dieses Knochens)^ die

Spina acustica am Grunde des Meatus auditorius internus, und

die ohnediess schon zumeist aufgegebene Spina ossis frontalis

und occipitalis. Sie sind Cristae, d. i. Kamme^ und sollen auch

Cristae bleiben.

338. Spinosus.

Wir treffen in anatomicis haulig mit dem Beiwort spinosuSj

und einer ganzen Reihe von Composita desselben zusammen.

Ich erwahne die Processus spinosi der Wirbel, den Processus

spinosus des Keilbeins (seit Sommerring richtiger Spina angu-

laris) , den Processus spinosus mallei (seit Meckel Processus

longus mallei), das Foramen spinosum des Keilbeins, wie auch

das Tuherculum spinosum an der ausseren Flache des grossen

Keilbeinfliigels (Crista transversalis) , die Artei^ia und Vena

spinosa (meningea media) , das Ligamentum spinoso-sacrum , die

Musculi spinoso-coccygeif spinoso-costales (serrati postici), spinoso-
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scapulares (rhomboidei) , spinoso-transversales (multifidm) , und

die interspinosi (interspinales) . Vielleicht sind noch einige Bei-

spiele iibergangen. — Das Beiwort spinosus will in allen diesen

Fallen sagen, dass es sich entweder um etwas dornahnliches,

oder in einem Dorne befindliches, oder von einem Dorn ent-

springendes handelt. Dazu aber ist spinosus nicht zu brauchen.

Spinosus war zu allen Zeiten dornenreich, spinis abundans

(axavOwoY)?)^ wie alle anderen Adjective in osus ^ einen Ueber-

fluss an einer Sache ausdriicken (sieh' Tuherositas) . Herbae

spinosae, Folia und Loca spinosa , Cortex und Caulis spinosus,

Animalia spinosa (Igel und Stachelschwein) , und Fragmenta

spinosa, als spitzige Knochensplitter im Celsus, die meta-

phorische Oratio spinosa des Cicero, Stichelrede, die Quaestio

spinosa des Macrobius, heiklige Frage, und die Curae spino-

sissimae des Catullus^ qualende, marternde Sorgen, sprechen

laut fiir diese Bedeutung. Die genannten anatomischen Objecte

sind nicht stachelig oder dornig; sollen also auch nicht so

heissen.

Alles Spinose muss aus der Anatomie hinaus. Und das

kann leicht geschehen , wenn man kurzweg Spina vertebrae,

Spina mallei, Spina ossis sphenoidei, Foramen in spina, Tuber-

culum spiniforme, Ligamenta spino-sacralia, Musculi spino-coccygei,

interspinales, etc. sagt. Wir wiinschen sehnlich, dass es bald

geschehen moge.

Was die Anatomie Spina heisst, ist es in der Regel

nicht. Man kann eine Spina ossis ischii, eine Spina nasalis

anterior und posterior , und eine Spina nasalis des Stirnbeins, ,

gestatten *, — die Spina tibiae aber (als Ansatzstelle des Extensor

cruris quadriceps), und die Spinae des Darmbeins, sind wahr-

lich nur Proiuberantiae oder Tubercula. Der einzige Knochen-

fortsatz, welcher das meiste Anrecht hatte, Spina genannt zu

werden, ist der Griffelfortsatz des Schlafebeins , wahrend

andererseits die sogenannten Griffelfortsatze des Eadius und

der Vlna, keine Griffel oder Stachel sind, und besserer Be-

nennungen harren. Werden sie sie erhalten?
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339. Splenius.

Der Name Musculus splenius ist viel alter, als Albin,

welchem er zugeschriebeii wird. Schon vor Spigelius musste

der Muskel diesen Namen gefuhrt haben^ da Spigelius,

welcher die zwei Splenii, den Splenius capitis und Splenius

colli, noch nicht als selbststandige Muskeln auffasste, sondern

beide zusammen, als Triangularis beschreibt, hinzusetzt: aliis

splenius (par spleriium) dictus^). So hat z. B. Ambrosius

Paraeus, welcher um ein Jahrhundert alter ist, als Spigelius,

unseren Muskel splenique und splenitiqite genannt^)^ woraus

sein Landsmann Riolan, seinen Splenius bildete. Weder Jene,

welche nur Einen Splenius gelten lassen^ noch die Vertheidiger

von zweien, sagen, woher der Name Splenius geholt wurde.

Er kann von Splenium, oder von Splen hergeleitet werden. Es

fragt sich nur, welche Ableitung die naturgemasse ist. Splenium

(ffTuXY^vtov) ist im Plinius der Name einer Pflanze, quae medetur

lienibus , aber auch ein Pflasterstreifen, wie im mentum

spleniatum, und ein Schonheitspflasterchen. In letzterer

Bedeutung kommt Splenium im Martial (Epigr. II, 29) vor:

„Et numerosa linunt stellantia splenia frontem}'

Die Schonheitspflasterchen der Romer waren nicht rund, wie

die mouches der Franzosen, sondern stern- oder halbmondformig,

daher obiges stellantia. — Der lange, breite, und diifine Mus-

culus sjplenius capitis , und der schmale Splenius coUi, konnten

wohl mit einem Pflasterfleck, oder einem Pflasterstreifen ver-

jdichen worden sein.

H^ In der Chirurgie wird Splenium = Compresse gehalten,

^Kn mehrfach zusammengelegtes, breites Leinwandstuck, welches,

1) Op. cit., Lih. IV., Cap. 7.

2) Schreger, Synonymik, pag. 125. Splenitique, als Muskelaame,

kann man dem alten Franzosen nachsehen. Spleniticus nnd

Spleneticus, heisst im Plinius ein Milzkranker.
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auf Wunden gelegt, die dariiber anzubringenden Verbande,

nicht zu viel drucken oder einschneiden lasst. Auch mit SpU-

nium in diesem Verstande, ist ein Vergleich mit dem breiten

und flachen Splenius, nicht widersinnig. Fiir Compressen sagen

die Deutschen : Bauschen. Der Splenius konnte also von

Meckel und Sommerring mit Fug und Recht, der Kopf-

bauschmuskel genannt werden. Als Riemen kenne ich

Splenium nicht, und finde deshalb den riemenformigen

M u s k e 1 des K u 1 m u s und Hildebrandt nicht zu ent-

schuldigen.

Milzahnlicher Muskel, wie uns der Splenius zuerst

im Schaarschmidt's Myologisclien Tahellen (Tab. IX), und

spater in den meisten deutschen anatomischen Handbiichern

entgegentritt, ist ganz missrathen, da die Gestalt der bohnen-

formigen, dicken, und saftreichen Milz, mit den fraglichen

Muskeln, welche einst den Namen Triangularis fiihrten^ nichts

gemein hat. Splenius und Bauschmuskel, sollen somit allein

gebraucht werden. Albin begriindete die Trennung des Sple-

nius, in einen Splenius capitis und Splenius colli ') , welche all-

gemein acceptirt wurden. Ein deutscher Anatom wiirde, wenn

schon ein alter Muskel^ mit einem neuen griechischen Namen
aufgeputzt werden soll, statt Dorso-trachelien des Chaussier^

noto-trachelicus gesagt haben, der Homogeneitat wegen (vwxo?,

Riicken — xpdirikoq, Nacken).

In der Bedeutung als Bauschen, dient Splenium auch

zur Bezeichnung des hinteren^ dicken und gewulsteten Randes

des Corpus callosum. Dieser Rand heisst: Splenium corporis

callosi, der aufgesetzte Wulst.

340. Stapes.

Stapes, stapedis, nur im Vesal: stapidis, bildet das letzte

Glied in der Kette der Gehorknochelchen. Dieses artige Ding

^) Historia musculorum hominis, pag. 354 und 556*.



340. Stapes. 493

entdeckt zu haben^ schrieben sich nicht weniger als fiinf

Anatomen zu: Ingrassias ^), Eustachius^)^ Columbus '^),

Petrus Ximenes^)^ und Ludovicus Collado^), die beiden

letzteren Schiiler des Vesal, und Professoren der Anatomie

in Valencia. Die Stimmen der geschichtskundigen Anatomen

alterer Zeit, vereinigen sich alle darin, dem beriihmten sici-

lianischen Arzt, Philippus Ingrassias, welchen seine dank-

baren Zeitgenossen Hippocrates Siculus nannten, den Ruhm
dieser schonen Entdeckung zuzuschreiben. Er demonstrirte den

Stapes in Neapel, schon 1546, wahrend die Opusmla anatomica

des Eustachius, welcher auch eine Partei fUr sich hat, erst

1564 erschienen. Die iibrigen drei kommen mit ihren ehr-

geizigen Anspriichen viel zu spiit. Von Columbus liisst sich

nur sagen, dass er Stapha statt Stapes gebraucht. Casserius

verstieg sich sogar zu Staffa, wie die Deutschen zum Steg-

reif und Steigereif (Kulmus), ^Ste^frayff" im Schwaben-
spiegel. Im mittelalterlichen Latein, kommt Stapia und Stapeda

fiir Steigbiigel vor. Nicht ganz auf die krummen Schenkel des

menschlichen Steigbiigels, wohl aber auf den dreieckigen vieler

Thiere, passt der Tropus im Eustachius: Deltois.

Die Romer und Griechen hatten keine Sattel. Sie ritten auf

Decken, welche iiber dem Riicken der Pferde befestigt wurden,

Ephippia (oti-Ttuto? , auf dem Pferde, unsere Schabracken).

Es ist deshalb ganz unhaltbar^ die obere, sattelformig geholte

Flache des Keilbeinkorpers, Ephippium zu nennen. Die Sella

turcicades Adrianus Spigelius driickt die wahre Gestalt

dieser concaven Flache besser aus^ als die Sella equina des

I Fallopia. Die Lehne des Sattels am Keilbein, Dorsum ephippii

ist sehr hoch. Nur an den Satteln der Tiirken und Beduinen

') Comment. in Galeni lihrum de ossihus, pag. 7 und 8.

^) De audiius organo, pag. 131.

^) De re anatomica, Lib. I, Cap. 7.

^) Dialogo de anatomia, Valencia, 1549, pag. 20.

^) In Galeni librum de ossibus, Valent., 1555, pag. 30.
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trifft man hohe Lehnen. Sie reichen bis an die Lenden hin-

auf, iind dienen dem Reiter wirklich zum Anlehnen seines

Leibes. Sattel und Steigbiigel, welche an den Satteln hangen,

kamen erst im 4. Jahrhundert nach Christus auf. Damals

hiessen die Steigbiigel scalae ^), und die Sattel : Sellae equestres.

i)as Wort Stajpes war ganzlich unbekannt, — es gehort zu den

neueren Erfindungen. Die Sattel dieser Zeit, welche wir von

der Saule des Theodosius kennen, sahen ganz den jetzt

gebrauchten gleich^ waren aber viel plumper und schwerer^

und bestanden, wie diese, aus einem gepolsterten , mit Leder

iiberzogenen Holzgestell^ mit Sattelknopf fulcrum , und halb-

kreisformiger , niedriger Sattellehne, dorsum^). Ein Rescript

des Kaiser Theodosius vom Jahre 385, verordnete, dass der

Sattel eines Postpferdes, nicht iiber sechzig Pfund wiegen soU ^) I

Was mag wohl der Grund gewesen sein, dass die ersten

Steigbiigel, Scalae, Treppen, genannt wurden? Ich kann hieriiber

nur folgende Gedanken aussern. Junge Bursche 'und kraftige

Leute, mogen wohl bei den Romern, frei und ohne Behelf

auf das Pferd gesprungen sein, wie in Ritterszeiten. Ein dicker

und bequemer Herr aber, welcher einen Spazierritt machen

wollte, sprang gewiss nicht auf das Ephippium, sondern liess

sich entweder von seinen Sclaven hinaufheben, oder bediente

sich hiezu eines Schemmels mit mehreren Stufen, vielleicht

auch einer breitsprossigen Leiter, welche an den Leib des

Pferdes angelehnt wurde. Treppen und Leitern hiessen aber

Scalae, welches Wort man dem spater erfundenen Steigbiigel

liess, der gleichen Verwendung wegen. Ich kann meine Ver-

muthung auf kein einziges antikes Zeugniss basiren ^). Aber

plausibel diirfte sie auch Anderen, ausser mir erscheinen.

') Mauricius, Ars militaris, Edit. Scheffer, pag. 22 und 64.

'-^) Ginzroth, Wagen und Fuhrwerk, Tdb. 80.

^) Anthony Rich, Romische AUerthiimer, jpag. 559.

•*) Im Lexicon von Suidas, T. I, pag. 318, finde ich das Wort

Anaboleus (avaJSoASj;), mit der Erklarung : qui in equum levat,
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341. Sternum.

Das (Tuepvov der Dichter, und das Sternum der Anatomen,

sind zwei verschiedene Dinge. Sispvov ist im Homer immer

nur die Brust des Mannes, und ctyjGoc^ sowohl die mannliche

als die weibliche Brust (pectus). Im Hippocrates finden wir

oTspvov ebenfalls als Brust, und c^rfioq, als Brustbein. Das von

Laennec erfundene Stethoscop, sollte richtig Stetheoscopeion

heissen, obwohl es nicht zum Sehen (av.cKib)) dient. Galen,

welcher die Brust Thorax nennt, verwendet cTspvov nur als

Brustbein, und dabei blieb es in allen nachfolgenden Zeiten.

Das Wort Sternum davon abzuleiten, quia hoc os carti-

laginibus costarum insternitur (Lex. med.) , war nur Jenen

mogHch, welche nicht wussten, dass Sternum ein griechisches

Wort ist. Es lasst sich nur an aispso; denken, d. i. hart, weil

die Gegend des Brustbeins, wegen Mangels fleischiger Auf-

lagen, sich hart anfiihlt.

Die reiche altere Synonymik von Sternum, mit dem

Cassum der Araber, enthalt HL, §. XLV.

342. Stomachus.

Ueber Bedeutung und Etymologie von Stomachus , ver-

weise ich auf HL, §. LXXVIL

^M ein S(

B hulflii

ein Sclave also, welcher seiuem Herrn, beira. Aufsteigen be-

hiilflich war. Die Stelle lautet: Massinissa senex, equum

X(i)pl? dvaPoXetoq ascendit, d. h. sine stratore. Strator prasentirt

sich im Ammianus als Reitknecht. An einem an(ieren Orte

im Sui(3as, steht ava^oAeuc; fiir Scala Romanorum.
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343. Stria und striatus.

Ist ein Korper an seiner Oberflache mit Streifen oder

erhabenen Linien gezeichnet, so kann er Coiyus striatum

genannt werden. Es giebt eine langsgestreifte Saule Columna

striata (papSwTO? /.{wv), eine gestreifte oder gebanderte Muschel

Conclia striata (zum Unterschied von laevis) , eine gerunzelte

Stirn frons striata , eine aloe striata, und auch ein lilium

striatum im Plinius. Statt striatus , tritt auch virgatus auf^

wenn die Streifen nicht erhaben sind, z. B. virgato corjpore

tigris im Silius Italicus, und virgatis lucent sagulis im Maro.

Erscheint aber nicht die Oberflache^ sondern der Durchschnitt

eines Korpers gestreift, und zwar parallel gestreift, so kanii

der betreflfende Korper nicht mehr Corpus striatum genannt

werden, sondern muss ex stratis compositum heissen, weil die

parallelen Streifen der Durchschnittsebene, den verschieden

gefarbten Schichten desselben entsprechen. So verhalt es sich

mit dem vordersten Hiigel in der Seitenkammer des Grehirns,

welchen die Alten keines Namens wurdigten. Er erhielt ihn

erst durch Thomas Willis, als Corpus striatum^). Das Cotyus

striatum wurde von ihm fiir den Sitz des Bewusstseins (per-

ceptio) gehalten. Wohl mag der Name den Anatomen anfangs

nicht gefallen haben, da ein Korper von einfach grauer Ober-

flache, nicht als gestreift erscheinen kann. Vieussens, ein,
j

wie Haller sagt, infelix in nominihus vir, erfand sich deshalb
|

einen anderen, welcher aber nur ihm besser als der alte zu

sein schien, weil er^ nach seiner Meinung, das gestreifte An-

sehen des Durchschnittes ausdriickt. Seine Corpora striata

interiora'^) sagen aber nicht, dass die Streifenhiigel inwendig

gestreift sind, was nur mit intus oder interne striata, hatte

gegeben werden konnen^ sondern dass sie nach innen gelegen

^) Anatome cerehri, Lond., 1664, Cap. 13.

^) Neurographia universalis, Lyon, 1685, Tab. XIV, lit. B, B.
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sind^ somit Corpora striata externa vorhanden sein miissten,

welche nicht da sind. Wiirde das Corpus striatum in Ganglion

cerehri anterius umgewandelt, wie es von MeckeP) geschah,

und diese Benennung allgemein eingefiihrt, zahlte die Ana-

tomie um einen ungereimten Ausdruck weniger.

Deutsche Anatomen haben den grauen Kolben von

Sommerring2) angenommen. Ganz verwerflich ist das Corps

cannele der franzosischen Anatomen, denn cannele druckt die

longitudinale Furchung^ die Auskehlung einer Oberflache aus,

wie sie an den Schaften der Dorischen Saulen des Parthenon

angebracht wurde.

Die Stria der Classiker ist bald ein einfacher Streifen,

bald ein erhabener Saum, bald eine Furche (z. B. stria vomeris

im Varro). Von allen diesen Bedeutungen finden sich Anwen-

dungen in der Anatomie. Als Streifen: die Corpora striata

und die Suhstantia striata renum, — als erhabener Saum:

Striae longitudinales Lancisii und transversales Willisii^ — 3. wird

die zwischen den beiden Striae longitudinales Lancisii liegende

Furche, zuweilen Stria media corporis callosi genannt — besser

Rliaplie.

344. Stroma.

Stroma hat sich erst in neuester Zeit, ganz unbeachtet,

in der Anatomie eingestellt. Moge es, ebenso unbemerkt, aus

derselben wieder verschwinden. Die Histologie hat uns dieses

Wort gebracht, und die beschreibende Anatomie hat es, als

allgemeinen Ausdruck fiir bindegewebige Grundlage, in Um-
lauf gesetzt. Alle Anatomen halten das Stroma fiir etwas Un-

entbehrliches. Und doch ist Stroma etwas ganz anderes, als

die Herren glauben^ welche es gebrauchen. STpwfjia war den

Mechen alles, was als Unterlage oder als Decke gebraucht

^) Handhmh der menscliUchen Anatomie, Bd. III, §. 1774.

^) Hirn- und Nervenlehre, §. 47.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 32
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wird. Bett-, Tisch- und Pferdedecken hiessen Stromata. Da raan

die buntfarbigen liebte^ gab raan auch Buchern bunten Inhalts,

den Namen aTp(i)(j.aTa '). Ira Julius PoUux konnen die verschie-

denen Bedeutungen der aTpwjjLaxa, als Kissen, Polster^ Bettdecke,

Matratze, aufgelesen werden ^). Auf die Anatomie bezogen,

konnte das Bindegewebe, auf welchem ein Organ liegt, oder

mit dem es bedeckt ist, consequenter Weise Stroma genannt

werden. Aber das Bindegewebe ira Inneren eines Organes,

Stroma zu nennen, verraag nur der, welcher den Sinn dieses

Wortes nicht kennt. Die Nieren und Nebennieren, die Speichel-

und Thranendriisen , die Lyraphdriisen, der Augapfel, die

Thyraus, die Ganglien, die Blutgefasse, u. s. w. , sind im

Bindegewebe eingebettetj und dieses darf Stroma heissen.

Aber das Bindegewebe im Inneren der Eierstocke, der Schild-

driise^ aller anderen zusamraengesetzten Driisen^ der Haute, etc.

muss, eben weil es nicht auf den Organen liegt, sondern im 1

Inneren derselben, als Bindungsmittel ihrer Bestandtheile vor-

koramt, einen anderen Namen erhalten, zu welchera sich

Stratum und Fundamentum cellulare viel besser eignet, als

Stroma. Bindegewebshiille, rait oder ohne Fettablagerung, und

sorait von grosserer oder geringerer Dicke, heisst von je her

Capsula fiir rundliche, und Vagina fiir langgestreckte Organe.

Wir brauchen also Stroma nicht.

*) So die noch existirenden (7Tpa)pi.aTa des Clemens Alexan-

drinus.

2) Onomasticon, Lib. VII, Cap. 19 und 23, Lib. X, Cap. 8 und 12.

Auch lateinische Schriftsteller gebrauchen Stroma als Unter-

lage, wie auch als Kissen und Matratze. So z. B. Jiilius

Capitolinus (Ver. 4, /): trahens coenam in noctem, et in toro

convivali condormiens, ita ut levatus cum stromatibus, in cubiculum

perferretur.
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345. Stylus oder Stilus?

Alle lateinischen Sprachautoritaten schreiben Stilus, —
lle Anatomen Stylus. Die Italiener kennen nur stiloy die

Inglander stile und style, aber in verschiedener Bedeutung,

irsteres als Wagebalken, letzteres als Styl. Der Processus styloi-

deus wird nie stiloideus geschrieben. Galen fiihrte diesen Namen

fur den Griffelfortsatz ein, als az^jXozil-^q. STuXoetBv^^; kommt von

QixiXoq, Saule. Erst in iibertragener Anwendung wird aiuXo?

Griffel zum Schreiben, und vieles Andere, wie Schaft^ Nadel,

Uhrzeiger, Sonde, und Spitze. Galen benannte seinen Pro-

cessus styloideus, nicht nach ctjXo? als Griffel, sondern als

Saule: a columnae similitudine sic appellatus ^). Er bedient sich

abcr auch der Worte graphioideus (von Ypa^i^, Griffel zum

Schreiben), und helonoideus (von gsAovy], Spitze und Nadel),

welche als Os calamo simile (barbarisch calaminum) und Acus

ossea iibersetzt wurden (Fallopia). Sieh' iiber die alten Syno-

nyme des Griffelfortsatzes HL, §. XXI, Alhiliri.

Ein prosodischer Unterschied findet zwischen axukoq und

stylus statt^ wesshalb beide nicht ejusdem originis sein konnen.

Im griechischen Wort ist das u lang, im lateinischen kurz,

^ie aus dem Horazischen Hexameter erhellt:

„Saepe stylum vertas, iterum quae digna legi sunt

„Scripturus — — —."

ich behalten alle aus dem Griechischen in das Lateinische

ifgenommenen Worte, ihr y unverandert, wie gyrus^ Zi/m,

>jphus, typus, tyrannus , u. v. a. Warum sollte also gerade

^r griechische stylus bei den Classikern seines y verlustig,

id daflir mit einem i ausgestattet worden sein? Ich glaube,

iss der Stilus der Romer^ nicht von gtuXo^, sondern von

ikzbq.^ Stiel^ verwandt mit oxzkv/o^;, Stamm, abgeleitet wurde.

*) Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 139.

32*
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346. Sublimis.

Dann ist sicher Stilus die richtige Schreibart. Da wir aber

unseren Griffelfortsatz von einem Griechen^ nicht von einem

Romer ererbt haben, ist es fur uns ziemlicher, styloideus, statt

stiloideus zu schreiben.

Der Bauhin'sche Ausdruck Calcar capitis, ist eine Ueber-

setzung des Aristotelischen TUAvjxTpov = Sporn des Hahnes, bei

Anderen der Griffel aus Elfenbein , mit welchem die Saiten

der Zither geschlagen wurden. Das Wort ging unter_, da wohl

von Sporen im Schadel, aber nicht von Sporen am Schadel

geredet wird.

346. Sublimis.

"Was erhaben ist an Gesinnung oder an Gestalt und

ausserer Erscheinung, heisst Suhlimis. Kommen dem Flexor

digitorum suhlimis solche Vorziige zu? Gewiss nicht. Was hocli

in die Luft hinauf ragt, was dem Himmel zustrebt, oder in

den Liiften schwebt^ heisst suhlimis (man erinnere sich des

deutschen sublimiren), zum Gegensatz dessen, was auf der

Erde (humus) liegt, als liumilis. Suhlime ferri, fliegen, sonm

suhlime fertur, und suhlimi feriam sidera vertice, sind allbekannte

Beispiele. In geistiger Hinsicht giebt es eine mens suhlimis,

hochstrebend , eine oratio suhlimis , herrliche und gedanken-

reiche Rede, eine virtus suhlimis, hehre Tugend. Einen Muskel

am Vorderarm Suhlimis zu nennen, weil ein anderer unter ihm

liegt, ist gut gemeint, aber zugleich ein Verstoss gegen des

Wortes eigentlichen Sinn. Andreas Laurentius beging ihn,

als er Suhlimis und Profu7idus auf den hoch- und tiefliegenden

Fingerbeuger bezog: digitos ergo quatuor flectunt tres muscuU:

palmarisj suhlimis, et profundus ^) . Es ist wahrlich zu wundei-n,

dass eine so ungereimte Benennung allgemein Eingang fand,

wo doch Besseres zu Gebote stand, wie Flexor secundi internodii

^) Historia anat. corporis humani, Lib. V, Cap. 28.
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(Spigelius
') j oder Flexor perfoi^atus (Cowper). Zwei iiber-

cinander liegeiide Muskeln gleicher Wirkung, konnen nur als

superior und inferior unterschieden werden; — superflcialis und

profundus ware bei weitem nicht so gut, da der swperficialis

nicht an der Superflcies , sondern in der zweiten Schichte der

Vorderarmmuskeln liegt^ also schon ein profundus ist. Pro-

fundus bedeutet iibrigens nicht tiefliegend^ sondern uner-

griindlich tief. Vesal gebraucht Primus et secundus digitos

Jiectentium.

F

347. Supra- et infraspinatus.

Die Anatomie hat sich mit aller Macht gegen diesen

Barbarismus zu wehren. Er gehort in das anatomische Sunden-

register des J. Riolan^)^ und verdrangte den bisher gefiihrten

Namen Circumagens humerum primus et secundus, welchen Spi-

gelius diesen beiden Drehmuskehi des Oberarms angewiesen

hatte -^). Die Myographen W. Cowper und J. Douglas,

welche alle missrathenen Muskehiamen des Riolan annahmen,

vervielfaltigten auch diesen groben Fehler, welcher seither in

allen anatomischen Schriften paradirt, selbst in den franzo-

sischen und italienischen , als sur (sus)- und sous-epineux j und

') Seiner Anheftung am zweiten Fingergliede wegen, wahrend

der profundus, welcher sich ain dritten Glied ansetzt , Flexor

tertii internodii von Spigelius genannt wurde (Op. cit.,

Lih. IV, Cap. 19). An dem Spigelischen Flexor internodii tertii

ist aber auch das Internodium tertium nicht ganz tadellos. Die

Phalangen Internodia zu nennen, wie Gaza, der Interpretator

des Aristoteles, das Beispiel gab , ist nur fiir die erste

und zweite Phalanx richtig, fiir die dritte aber nicht, denn

sie liegt , als die letzte , nicht mehr zwischen zwei Finger-

gelenken : nodi. Hatte der Mensch vier Fingerglieder, wlirde

das dritte ein Internodium sein, was es bei drei Gliedern

nicht sein kann.

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 24.

^) De hum. corp. fahrica, Lih. IV, Cap. 14.
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supra- ed mfraspi7iato. — Will man sagen, dass der eine dieser

beiden Muskeln uber, der andere unter der Spina scapulae

liegt, so war nur Ein Ausdruck richtig : musculus supra et infra

spinam, was die deutsche Anatomie schon lange in ihrem

Ober- und Untergratenmuskel (Sommerring), eingeschen

zu haben scheint, als Ersatz fiir den klaglichen Ober- und

Unterstachelmuskel, wie der Uebersetzer des Winslow
(Bd. II, Seite 94), diese Muskeln verdeutschte.

Dieselbe Bewandtniss, wie mit dem Musculus supra- et

infraspinatus , hat es mit der Fossa supra- et infraspinata sca-

pulae. Der Kamm auf der hinteren Flache des Schulterblattes^

heisst Spina (sieh' dieses Wort), und die Theilflachen ober

und unter ihm: Fossa s. Cavitas supra- et infra^pinata , welche

in Fossa supi^a et infra spinam umzutaufen waren. Wer ein

Schulterblatt ansieht, wird zugeben, dass die Fossa supra spinam

eine Grube ist. Die dreieckige, massig convexe Flache aber,

welche unter der Spina liegt^ kann nemo emunctae naris, eine

Grube nennen.

Ein alterer Ausdruck^ verwirrten Sinnes^ fur Fossa supra-

et infraspinata , ist Interscapulium s. Interscapilium ') superius

et inferius. Er tritt uns zuerst im Spigelius entgegen : spina

scapulae duas cavitates efficit, quarum utraque |ji.£Taux£viov, inter-

scapulium dicitur^). Dem Unbefangenen kann Interscapulium,

nur die Gegend zwischen den beiden Schulterblattern sein.

So nahm Vesalius die Sache^ als er die Ruckenwirbel Ve^^te-

brae interscapilii nannte ^). Schon Caelius Aurelianus nennt

die Ruckengegend Interscapulas ^): cucurbitulae apponendae inter-

scapulis et praecordiis. Das MsTauxsviov des Spigelius, ist durch-

*) Die Schulterblatter werden von den Arabisten haufig Scapilia

genannt. Als Varianten kommen auch Interscapulum uud luter-

scapulo vor.

^) De hum. corp. fdbrica, Lih. II, Cap. 11.

"^) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 42, Varia ossium nomina.

^) De morbis chronicis, Lih. I, Cap. 4 und 6.
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aus iiicht InterscapuUum j sondern Regio infra cervicem ((jisTa,

nach, und auy;/^v, Nacken, Genick), also Tergum, Rucken. Was
an der Riickenflache die Gleichformigkeit ihrer Wolbung beein-

trachtigt, sind die schiefen Joche der beiden sicht- und fiihl-

baren Spinae scapulae. Pollux, welcher weder Anatom, noch

Arzt, sondern Rhetor war, iibertrug ganz willkiirlich Metau-

chenion auf diese beiden Spinae : ohliquae partes scapulai'um metau-

chenia^). Apulejus und Isidorus bekannten sich zur selben

Auffassung der Schultergraten als Metauchenia. Da nun hiedurch

die Metauchenia zu Spinae scapulae wurden, war der Fehler

leicht, auch die Fossa supra- et infraspinata : Interscapulium

zu nennen. Dabei bleibt Interscapulium immer noch eine uner-

tragliche Wortfratze, da nicht die Gruben des Schulterblattes

zwischen der Spina, sondern die Spina zwischen den Gruben

liegt. Dass die Alten, und viele von den Neueren (bis in das

18. Jahrhundert) , welche dieses Wort festhalten, nur mittel-

massige Lateiner waren, beweist uns zur Geniige der Zusatz

hifernumj statt inferius. Die Unterwelt der Heiden, und die

Holle der Christen^ heisst Infernum; — der Plural Inferna,

bedeutet Unterleib^ wie imPlinius: helleborus purgat per inferna.

348. Sura und suralis.

Etliche, an der Wade gelegene Gebilde^ participiren an

der lateinischen Sura. Sie sind die Fascia surae , der Nervus

suralis, der Gemellus surae = Gastrocnemius, und der zuweilen

sogenannte Musculus hiceps surae = Gastrocnemius. Die Sura

der Romer war theils Wade, theils Unterschenkel , theils

Wadenbein. Als Wade finden wir Sura im PHnius, wo er

der fleischigen Waden, als ein Prarogativ des Menschenge-

schlechtes erwahnt : surae homini tantum, et crura carnosa. Sura

als Unterschenkel trefi*en wir im Virgil: alte suras vincire

') Onomasticon, Lih. II, Cap. 4, Num. 177.
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coihurno , und im Gratianus: tegat imas fascia suras. Sura

als zweiten, kleineren Knochen des Unterschenkels
,
giebt uns

Celsus: alterum os cruris, brevius, tenuius, ad talos intumescens,

quod ipsum Sura recte nominetur '). Diese Celsische Su7'a hat

sich aber nie in der Anatomie festsetzen konnen, da ihr Fihula

und Perone immer vorgezogen wurde. Nur die deutsche Be-

nennung der Fibula als Wadenbein, beruht auf der Sura des

Celsus, welche in dem fleischigen Theile des Unterschenkels,

Wade genannt, weit weniger inbegrifFen wird, als das Schien-

bein. Das italienische mollame (auch polpaccio), und das franzo-

sische moUet, driicken die moUities surae aus. Das englische

calf, bedeutet ebenso Kalb^ wie Tolpel, und Wade.

Um dem wunderlichen spanischen Wort fllr Wade, las

pantorriUas, auf den Grund zu kommen, liefert uns das latei-

nische Pantex einen Anhaltspunkt. Pantex steht im Plautus

und Martial fiir Wanst. Auf diese Wurzel lasst sich das

spanische Wort zuriickfuhren. Noch genauer driickt der Cata-

lane die Wade aus, mit Ventrell de la cama, das Bauchlein des

Unterschenkels.

Die griechische xvy)[j.i^, hat wie Sura, drei Bedeutungen:

1. Unterschenkel, 2. Wade, und 3. Schienbein. Die zweite Be-

deutung tritt im Gastrocnemius hervor.

Vergleiche iiber „Wade", auch den Artikel: Fibula.

349. Suspensorius.

Das Beiwort suspensorius
,
gehort nicht in den Thesaurus

purae latinitatis. Es ist ein anatomisches Machwerk. Von den

vielen sogenannten Aufhangebandern, verdienen nur zwei

den Namen Ligamenta suspensoria : das Ligamentum suspensorium

des Penis und der Clitoris. Durch sie werden diese Organe

wirklich an der Schamfuge aufgehangt. Alle librigen Bander

') De medicma, Lib. VIII, Cap. 1, f.
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dieses Namens^ wie das Ligamentimi suspensorium hepatis, lienis,

processus odontoidei, capitis femoris, und mehrere andere, hangen

die betreffenden Organe nicht auf, tragen sie auch nicht, weil

sie nie in die Lage kommen, durch ihre Last angespannt

zu werden. Alle Bauchfellfalten, welche als Ligamenta suspen-

soria beschrieben werden, haben keine freien Flachen, wie

ein vertical stehendes Band haben muss, sondern schmiegen

ihre Flachen den beiden Organen genau an, welche sie mit-

einander verbinden. Wenn z. B. das Ligamentum suspensorium

hepatis vertical stunde, und zwei freie Flachen hatte, miisste

zwischen der Leber und dem Zwerchfell ein leerer Raum sich

finden_, welcher im Lebenden, der Bauchpresse wegen, nicht

entstehen kann, und nur an der Leiche mit geoffnetem Unter-

leib zum Vorschein kommt, weil dann die Leber factisch an

ihrem Ligamentum suspensorium hangt. Diese Aufhangebander

konnen immerhin als Ligamenta verbleiben , da sie wirklich

zwei Organe verbinden, aber statt suspensorium , muss ein

Adjectiv gebildet werden, welches jene beiden Organe nennt,

z. B. Ligamentum phreno-hepaticum (nicht phrenico-hepaticum) fur

Ligamentum suspensoriumhepatis. Das Aufhangeband des Schenkel-

kopfes wurde schon durch Ligamentum teres s. triquetrum ersetzt,

und konnte besser IJgamentum intracapsidare capituli femoris

heissen, so wie das Ligamentum suspensorium processus odontoideij

viel richtiger als Ligamentum medium oder interalare zu bezeichnen

ware. Das LigamentiLm suspensorium hepatis , kennt Galen und

Oribasius nur als \i.v^£koq Seapioc, wo \>.t'^i\oqj als eine unge-

wohnliche Form von \i.b(<xc, auftritt.

IK 350. Sutura arcualis und arcuata.

^p Wie im nachsten Abschnitt gezeigt wird, verdient der

"usdruck Sutura arcuata, den Vorzug vor Sutura coronaria.

Die Benennung der Stirnnaht, als Sutura arcualis , schreibt

^ch von Haly Abbas her. Er bediente sich derselben in
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seinem, dem Buiden-Sultan , Adad Addaula, gewidmeten

Werke, welches wir als Almaleki, d. i. Liher regius, noch be-

sitzen. Haly und der spatere Avicenna, welcher die Stirn-

naht ebenfalls Sutura arcualis nennt, waren Perser. Die ge-

furchtetste Nationalwaffe der Perser, war der Bogen_, dessen

sich auch die Parther und Mauritanier bedienten. Die Mau-

rischen Aerzte Spaniens, Abul Kasem, und Avenzoar,

adoptirten gerne die Benennung der Kranznaht nach der

Lieblingswaffe ihres Volkes ') , deren schon die Muse des

Horaz gedenkt:

„Non eget Mauri jaculis, nec arcu,

„Nec venenatis gravida sagittis,

„Fusce jpharetra/*

Der Maurische Bogen sah ganz anders aus, als der grie-

chische, welcher eigentlich kein Bogen war, da er aus einem

geraden Mittelstiick (Griff), und zwei daran befestigten Anti-

lopenhornern bestand, an deren Enden die Schnur befestigt war.

An letzteren konnte, seiner flachen Kriimmung wegen^)^ bei

der Einfuhrung der Sutura arcualis , nicht gedacht worden

sein. Dieser griechische Bogen^ war nur in Homerischer Zeit

eine Kriegswaffe. Spater haben weder Griechen noch Romer

sich desselben zu anderen Zwecken, als zur Jagd, und zum

Scheibenschiessen bedient. Er war offenbar fur den Kriegs-

dienst zu schwach. Ungleich starker war der Persische und

Arabische Bogen. Er wurde beim Spannen^ gegen seine Kriim-

mung zuriickgebogen, was seine Schnellkraft verdoppelte. Die

Gestalt desselben glich dem Segment eines Kreisbogens, —
ohngefahr drei Viertel einer Kreisperipherie^). Diese Gestalt

') Sie verwendeten sie aber nicht ausschliesslich , da auch cd-

darz al ikUU bei ihnen gefunden wird , d. i. Sutura coronalis.

2) Daher Arcus patulus im. Ovid (Metamorph., VIII, 30).

3) Im Ovid (Metamorphoses , VIII, 380), wird seiner als Arcus

sinuosus gedacht.
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hat auch die Kranznaht. Sie erhielt sonach von den Arabern

den Namen Bogennaht.

Wenn der Vergleich der Stirnnaht mit der WafFe des

Bogens^ dem kriegerischen Volk der Araber naher lag als

Kranz und Krone, so hatten doch die Uebersetzer ein besseres

Wort als arcualis anwenden sollen, denn von arcualis weiss

die lateinische Sprache nichts. Sie kennt nur arcuatus, welches

auch arquatus geschrieben wurde (arquato coelum curvamine

sig7ians Iris '). Arcuaria, wie Coronaria, zu brauchen, war ebenso

unstatthaft, da Arcuarius nur als Bogenschiitz, oder als Bogen-

macher^ vorkommt'^).

Als Sutura jmppis begegnen wir der Stirnnaht bei den

Arabisten, welche das Schadeldach^ und die ganze Hirnschale,

mit einem Kahne verglichen, dessen schmaler Vordertheil

puppis, dessen breiterer Hintertheil prora heisst (daher Sutura

prorae fiir Hinterhauptnaht). Sie waren aber so sorglos in der

Unterscheidung von puppis und prora, dass sie beide ofter

miteinander verwechselten, und der Eine Sutura prorae nennt,

was der Andere Sutura puppis hiess.

351. Sutura coronalis und coronaria.

Die Sutura coronalis, Kranznaht, kennt Jedermann. Weniger

1 bekannt diirfte es sein, dass dieser Name ungereimt und wider-

sinnig ist. Ein Kranz auf dem Haupte, liegt nicht in der Rich-

tung der Sutura coronaria. Eine Ebene , welche durch diese

Naht gelegt wird, steht vertical. Sie schneidet den Schadel

nicht in eine obere und untere Halfte, wie es die Ebene eines

Kranzes thut, sondern in eine vordere und hintere. Ein Kranz,

in dieser Ebene liegend, umgiebt nicht die Hirnschale, sondern

umrahmt das Gesicht. Der Name der Kranznaht, kann also

^) Ovid, Metamorphoses, II, 589.

^) Vegetius, de re militari, Lib. II, Cap. 11,
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mit einem Kranze in keiner Beziehung stehen. Wie ist er also

entstanden? Zur Zeit, als das unechte Buch des Hippocrates,

de natura ossium (^spt oaTswv cpuaeio^;) geschrieben wurde, hatten

die Nahte der Hirnschale noch keine eigenen Namen erhalten.

Wir erfahren aus Rufus Ephesius^), dass sie dieselben erst

durch die agyptischen Aerzte erhielten, welche in der grie-

chischen Sprache nicht ganz fest waren (cpauXox; iXXevtJ^^vTwv,

graecam linguam male doctorumy wie die lateinischen Ueber-

setzer sich ausdriicken). Galen, welcher wahrend seines Auf-

enthaltes in Alexandrien, diese Namen kennen lernte, nahm die-

selben an, und wir werden mit ihnen nur durch seine Schriften

bekannt. Die Naht^ welche das Stirnbein umsaumt, sozusagen

seinen Rand bildet, wurde aiscpaviaia genannt. Siecjavrj und cie^avo?

heisst aber in erster Instanz Rand, Umgebung, oder Ein-

fassung, und in zweiter Instanz^ weibHcher Hauptschmuck,
|

als Kranz von Blumen oder von falschen Haaren (JuHus
i

Pollux). Aber auch der vordere Begrenzungsrand der Kopf-

behaarung hiess, nach Aretaeus, arEfPocvY) (7C£ptBpop.tc; , nach

Vesal). Mit diesem vorderen Rande des Haarbodens^ stimmt

die sogenannte Kranznaht durch Richtung und Lage iiberein,

so dass sie, mit Fug und Recht^ aiecpavtaia genannt werden

konnte. Das lateinische Wort fiir aT£<pavY), ist Corona, welches

dieselbe Doppelbedeutung hat: als Rand und kranzformiger

Hauptschmuck. Im ersteren Verstande, gab es eine Corona

muri, Rand einer Mauer, Corona agri, Rand (Grenze) eines

Feldes, Corona montium, Gebirgsrand, Corona theatri, Rand des

Proscenium, u. s. w. Wenn nun aTs^avtaia mit Sutura coronalis

oder coronaria Ubersetzt wurde/ so ist dieses nicht des Kranzes

oder der Krone wegen geschehen^ sondern aus der Vorstellungj

einer Begrenzungsnaht des Stirnbeins entsprungen ^).

Grenznaht des Stirnbeins, sollte also statt Kranznaht gesagt

^) De partihus corjjoris humam. Edlt. Clinch, pag. 34.
|

Sehr richtig wird von Gorraeuf

niaea, quia frontem in orbem cingit

^) Sehr richtig wird von Gorraena bemerkt: dicitur Stcj^ha-'
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werden. Kranznaht ware nocli besser als Kronennaht.

Denn Kronen , im jetzigen Sinne, als Zeichen koniglicher

Wurde, gab es bei Griechen und Romern nicht, — sie kannten

nur Diademe.

So viel uber den Sinn von Sutura coronaria. Nun auch

zum Wort selbst. Coronarius, in anatomischer Anwendung^ ist

ein Barbarismus, weil es in gewohnlicher Sprachweise, als zu

Kranzen dienlich oderKranze erzeugend, behandelt wird.

Im P 1 i n i u s heisst ein Kranzflechter : Coronarius , und ein

Madchen, welches Kranze bindet: Coi^onaria. Coronalis YQvis^Mt

demselben Urtheil, nach dem, was im Plinius ^) hieriiber

gesagt wird.

Bevor die agyptischen Aerzte, unsere Naht als GTscpavtaia

benannten, hiess sie bei den griechischen Aerzten und Ana-

tomen : t^ tz^qc, to Pp£Y|J.a (pacpv^), die Naht am Vorderkopf, Sutura

sincipitis.

Die Vasa coronaria des Herzens^ des Magens, und der

Lippen^ unterliegen keiner Beanstandigung^ da sie wirkliche

Kriinze bilden. Das Ligamentum coronarium hepatis widerspricht

seinem Namen, durch die ihm eigene Gestalt eines Doppel-

flugels (Ligamentum alare dextrum et sinistrum).

352. Sutura lambdoidea, nicht lamdoidea.

Die Sutura lambdoidea stammt aus dem Galen: Btoxt xb

a6[j.7uav auTV)? ^X^l^^a tw Xa{jipBa ^^olix^lolii 'irpoaect/.sv
,
propter simili-

tudinem
,
quam habet cum litera A 2). Die Theilungsstelle der

Aorta und Vena cava auf dem vierten Lendenwirbel, und das

Zungenbein^ wird auch lambdoeides genannt, ob similem rationem.

Ich habe nichts hinzuzufiigen , als dass die oft anzutrefi^ende

Schreibart lamdoeides uncorrect, und labdoeides barbarisch ist.

') Hist. nat, 11, 105 und 109.

^) Oribasius, Op. cit., pag. 133.
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Letztere entstand aus der Unachtsamkeit der Abschreiber

der alten Texte , indem sie das Circumflex ^ iiber dera a^

mit welchem das m im Schnellschreiben ausgedriickt wurde

(labdoeides ^) , wegliessen. Es giebt iibrigens auch ein echtes

lateinisches Wort labda. Wir finden es in den Epigrammen

von Ausonius. Es hat aber keine anatomische, sondern eine

hochst obscone Bedeutung = irrumator (qui fascinum in os

alterius inserit).

Die Arabisten schrieben Sutura lamhdae oder lamdae,

woraus die Sutura laude der Mundinisten hervorging. Die

Sutura hypsili in den Vesarschen Synonymen, ist eine ent-

stellte Sutura ypsiloides = lamhdoides, da Y und A einander^

bis auf die Umkehrung^ ziemlich ahnlich sehen.

353. Sutura sagittalis.

Der Pfeil gehort zum Bogen. Die Araber^, welche die

Stirnnaht Bogennaht nannten, nannten die geradlinige Ver-

bindungsnaht beider Seitenwandbeine : al-darz al-salimi (sahm,

Pfeil), was im Monchslatein mit Sutura sagittalis iibersetzt

wurde, quia stat , ut sagitta ad arcum (Gerardus). Sagittalis

ist zwar latein, aber nicht gut latein. Die Romer hatten nur

ein einziges, Sius Sagitta gebildetes Ad^ectiy : sagittariu>s. Sagit-

tarius wurde genannt^ was sich auf Pfeile bezieht: miles sagit-

tarius (Bogenschiitz , im Sallustius und Curtius), calamm

sagittarius (Rohr fiir den Pfeilschaft, im Plinius)^ faber sagit-

tarius (Pfeilmacher, im Aurelius), w. m. a. Sagittalis kann

nicht auf das griechische cpcXtaia bezogen werden^ wie die

Pfeilnaht im Gralen^) heisst ^ denn h^zXbq ist in der Odyssee

und Ilias „Bratspiess", und giebt im Lateinischen das

^) Forcellini (Lexicon totius latinitatis) raeint, dass auch diei

alten Griechen, euphoniae causa, statt lambda, lahda sagten.

^) De usu partium, Lih. IX, Cap. 17.
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bekannte veru, woraus die Arabisten ihre haufig zu begegnende

Sutura veruculata bildeten, womit sie eigentlich spiessige oder

zackige Naht sagen wollten, was die Sutura sagittalis oft im

hoheren Grade ist, als die Kranznaht. Veruculata scheint mir

aber auch nicht ganz richtig gewahlt zu sein, da es eigentlich

vericulata lauten miisste, weil das Diminutiv von veru, nicht

veruculum, sondern vericulum ist, wie von genu geniculum, von

cornu corniculum, und von artus articulus. Dass ogeXo? nicht

Pfeil, sondern Spiess oder Spitze ist, bezeugt uns auch der

Name oheliscus, fiir die aus Einem Stiick Syenitischen Marmor

gehauenen, schlanken, und spitzig zulaufenden, dem Sonnen-

gott geheiligten Saulen^ zum Unterschied von Pyramis, welche

viel stumpfer^ breiter; und hoher war^ und aus Steinen auf-

gebaut wurde (structilis). Oheliscus wurde, als Diminutiv

von Ohelos, Spiess, von den Deutschen mit Nadel iibersetzt.

Dadurch kam der aus Aegypten nach England gebrachte,

vortrefflich erhaltene Obelisk, zu dem Namen : Nadel der

Cleopatra. Eine eigene Nadel das. Sie wiegt nur 4000 Zentner!

Aus Ohelos entstand Ohulus , die kleinste griechische Miinze,

den sechsten Theil einer Drachme werth (10 Pfenninge). Sie

hatte wahrscheinlich einen Spiess in ihrer Pragung, oder war

selbst urspriinglich von langlich spitziger Gestalt. Es hatte ja

auch dreieckige und viereckige Miinzen gegeben.

Der griechische Name sTCt^euYvouaa im Rufus Ephesius,

iickt aus, dass die Pfeilnaht entweder die Stirn- mit der

iterhauptsnaht verbindet, oder beide Seitenwandbeine unter-

lander. Am besten ware durch Sutura inter^parietalis fiir die

ihtige Benennung dieser Naht gesorgt.

354. Sutura squamosa.

Als Sutura temporalis und squamaeformis fiihrt Vesal die

Schuppennaht des Schlafebeins auf — Bauhin als squamosa

agglutinatio , — Spigelius als sutura mendosa , squamosas
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comhinationes referens. Geradeheraus Sutura squamosa zu sagen,

wagte erst Bartholin ^). Es war wirklich ein Wagniss, einen

solchen Barbarismus in die anatomische Welt zu tragen.

Squamosus ist schuppenreich, schuppig. Squamoso corpore

pisces , lesen wir im Cicero. Die fragliche Naht ist nicht

schuppig, sondern verbindet die Schuppe des Schlafebeins

mit dem unteren Rande des Seitenwandbeins^ welcher ebenso

barbarisch Margo squamosus genannt wird. Kein Anatom hat

sich noch von dieser widersinnigen Sutura squamosa losgemacht,

— alle huldigen ihr, ohne zu ahnen, welche anatomische

Unwahrheit sie im Munde fiihren. Die Sutur kann Super-

positio oder Agglutinatio squamaeformis genannt werden, wie das

Galenische 7:poGy,6XXYj[j.a XskiBosiSe;; vorschreibt (quod non insertis,

sed squamarum modo cohaerentibus ossium marginihus fiat) , oder

spuria s. mendax schlechtweg^ weil keine andere spuria von

solcher Ausdehnung, am Schadei vorhanden ist, aber nie und

nimmer squamosa, da sie blos die Verbindung einer einfachen

squama mit einem anderen zugescharften Knochenrand darstellt.

Conglutinatio j Proscollema (Zusammenlothung) , Sympexis ad

unguem (nagelartige Zusammenfugung , ihrer bogenformigen i

Kriimmung, und der Diinnheit der Schuppe wegen), sind die

alten und guten Benennungen dieser falschen Naht, an welcher

selbst der jetzige Name falsch ist. Mit Sutura temporo-parietalis

ware dem Uebel leicht abgeholfen. '

355. Suturae verae et spuriae.

Das Wort Sutura^ Naht (von suere^ nahen), entlehnte die

Anatomie aus dem Celsus. Die chirurgische Naht, und die

Nahtverbindung zweier Schadelknochen, heisst bei ihm Sutura.

Die betrefFende, sehr curiose Stelle lautet: raro calvaria sine

suturis est, in locis tamen aestuosis facilius invenitur, et tale caput

^) Institutiones anat., Lih. I V, Cap. 6.
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Jlrmissimum, atque a dolore tutissimum est, ex caeteris, quo suturae

pauciores suntj eo commodior capitis valetudo est; neque numerus,

neque locus suturarum certus est! ') Lange Zeit blieben die Suturae

des Celsus vergessen. Bis zu Vesal, hiessen sie : Juncturae

serratiles oder Commissurae serratae. Vesal restituirte sie als

Suturae: oh rerum consutarum similitudinem. Die alteren fran-

zosischen Anatomen ersetzen suture haufig durch cuiture und

couture, wie die Italiener durch cucitura, — beide Worte vom
italienischen cucire = consuere, zusammennahen.

Wahre und falsche Nahte gab es bei den Griechen

und Romern nicht. Diese Unterscheidung verdankt die Ana-

tomie dem Avicenna^). Weil der Wahrheit die Liige gegen-

ubersteht, nannte er die falsche Naht: al-darz al-kddzih, d. i.

liigende Naht. Gerardus, der Uebersetzer des Avicenna,

gab den arabischen Ausdruck als Junctura mendosa. Ihm folgten

alle Arabisten, wodurch die Suturae mendosae entstanden, welche

jetzt noch sich in der Anatomie, neben Suturae spuriae, blicken

lassen. Man wollte eigentlich mendaces sagen, und vergriff sich

blos mit einem ahnlich lautenden^ aber nicht gleichwerthigen

Wort. Sieh' RhapJie, pag. 446. Besser als S. mendax ist Monro's

S. falsa. Das Uebereinanderschieben der in einer falschen

Naht sich begegnenden Knochenrander , driickt die Hollan-

dische Sclmh-naad aus. Die franzosische Suture ecailleuse und

die engliche Scaly suture sind ebenso widersinnig, wie die S.

squamosa. Der alte Name Sutura corticalis fiir Schuppennaht,

entstand daraus, dass squama, wie das italienische scaglia, nicht

blos Schuppe , sondern auch Hiilse und Rinde bedeutet

(Plinius). Die Griechen behandelten die falsche Naht gar

nicht als pa^iQ. Fiir sie war die Sutura spuria, ein ':rpo(7x.6XXYj(xa

^TctBosiSec;, agglutinatio squamaeformis.

H, Die Archaologie der Nahte sieh' in HL, §. V.

^ 1) De medidna, Lib. VIII, Cap. 1.

^) Canon, Lib. I, Fen 1, Doctr. 5, Summa 1, Cap. 11.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 33
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356. Sympathicus.

Galen hatte dem Nervus sympathims iioch keinen beson-

deren Namen gegeben, da er ihn nur sehr unvollstandig kannte,

und fur einen Theil seiner Conjugatio sexta, unseres Vagus

hielt^ zu welchem sich auch ein Zweig der Conjugatio tertia

gesellt ^). Der sehr ansehnliche Verbindungsast zwischen dem

Vagus und dem Ganglion cervicale primum sympatliici , welcher

dem Galen nicht entgehen konnte, mag die Ursache sein, dass

er den Sympathicus in eine abhangige Stellung zumVagus setztc.

Die Conjugatio tertia des Galen entspricht einigen Zweigen de>

zweiten und dritten Astes des Trigeminus und dem Abducens.

Galen sagt: dass diese Conjugatio tertia, durch dasselbe Loch.

durch welches die Carotis in die Schadelhohle eintritt, einen

Ast nach abwarts sendet^ welcher durch den Hals und durch

die Brust in die Bauchhohle gelangt, und sich auf diesem

langen Wege mit den Aesten der Conjugatio sexta (Vagus), und

') Galen zahlte nur sieben Hirnnervenpaare , Syzygiae, Conju-

gationes (q Qu^u^i(X^ das Zweigespann). Die siebeu Conjugationes

waren : prima = Optieus, — secunda = Oculomotorius, — tertia

und quarta = gewissen Zweigen des Trigeminus, -j- Ahducens, —
quinta = Acusticus und Communicans faciei, — sexta = Vagus,

— septima = Hypoglossus. Durch Aufnahme des Olfactorius

unter die Hirnnerven, wuchs ihre Zahl auf acht, und durch

die Entdeckung des Nervus trochlearis auf neun , welche bis

Sommerring andauerte, dann aber durch die Trennung des

Communicans vom Acusticus auf zehn, und durch die Unab-

hangigkeitserklarung des Glossopharyngeus und Accessorius

WilUsii, welcher bisher als Bestandtheil des Vagus angesehen

wurde, auf zwolf stieg. Diese zwolf werden hoffentlich nicht

mehr vermehrt werden, da man einsehen lernte, dass auch

die dem Glossopharyngeus und Accessorius ausgestellte Frei-

heitsacte, keine Nothwendigkeit war.
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mit den Spinalnerven in Verbindung setzt ^). Dass er damit

den Sympathicus gemeint hat^ wird aus zwei Stellen seines

JUiches de usu partium klar. Die eine lautet: descendunt hi

nervi usque ad os latum (Kreuzbein, 'kXolvj offTsov) in omnia fere

viscera et intestina (bnepa, y.<x\ ffTuXaYX''» ^) distributi, und die

andere : ipsa igitur suhstantia
,

quae similis est ganglio, nervos

crassescere contingit ^), welche ganglienformige Intumescenz sich

am Halse, in der Brust, und im Unterleib wiederholt, wo diese

Nerven an den Wirbeln anliegen (spinae dorsi accumhunt, oder ad

radices costarum feruntur). Im neunten Capitel des Galenischen

Buches de dissectione nervorumj sind weitere Belege dafur ent-

halten, dass Galen den Sympathicus, nur als einen Theil seines

dritten und sechsten Nervenpaares (Abducens und Vagus) kannte.

So lange die Autoritat des Galen in der Anatomie aner-

kannt war, selbst noch ein Jahrhundert nach Vesal, welcher

sie stiirzte, war der Sympathicus namenlos, und galt nicht als

selbststandiges Nervensjstem. Vesalius, welcher bei den

sieben Hirnnerven des Galenus blieb, kannte nur Theile des

SSympathicus^ als Zweige des Par sextum (Vagus) , welche an

der Wirbelsaule bis zur Harnblase und zum Uterus hinab-

laufen "*). SpigeHus kennt vom Sympathicus nichts, als die

Nodi (GangUen) der Plexus, welche das Par sextum mit anderen

^) Dieser vermeintliche Aat des Abducens wurde, aeit Willis,

fiir eine Wurzel des Sympathicus gehalten, und als solche noch

in der beriihmten Schrift MeckeTs des Aelteren: de quinto

pare nervorum , aufgefiihrt. Jetzt sind wir besaer informirt,

und wissen, dass diese Wurzel des Sympathicus, vielmehr ein

Ast des ersten Halsganglions ist, welcher sich an den Abducens

wiihrend seines Laufes durch den Sinus cavernosus , dort an-

schliesst, wo dieser Nerv an der ausseren Flache der Carotis

cerehralis anliegt.

2) De usu partium, Lib. IX, Cap. 11.

^) Idem opus, Lib. XVI, Cap. 5.

*) Op. cit., Lib. IV, Cap. 9.

33*
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„concurrentes nervorum propagines^' bildet ^). Fallopia'^) und

Vidus Vidius^), welcher die erste 7\bbildung des Ganglion

cervicale primum^) giebt^), kennen gleichfalls nur Parthien

des Sympathicus, als Abzweigungen des sechsten Paares. Als

man daran zu denken anfing^ dem Sympathicus, seiner immer

mehr und mehr bekannt werdenden Beziehungen zu allen

Eingeweiden wegen, eine gewisse Autonomie zuzugestehen^

fiihrte man ihn als Par octavum in die Gesellschaft der Hirn-

nerven ein ; — die sieben anderen Paare waren die sieben

Hirnnerven des Gralen. Th. Willis gebiihrt die Ehre , den

Sympathicus vom Vagus losgerissen zu haben ^'). Er leitete

seinen Ursprung aus dem fiinften und sechsten Hirnnerven-

paare (nach jetziger Zahlung) ab. Hiemit war der erste Schritt

zur Selbststandigkeitserklarung dieses Nerven gegeben, welche

theils durch Bidloo') (als Nervus intercostalis), besonders aber

durch Winslow'^) definitiv sichergestellt wurde. Winslow
schmiickte unseren Nerv auch mit dem sentimentalen Titel

Sympaihicus, welchen er bis zur Stunde fiihrt, und welchen
i

^) Op. cit, Lib. VII, Cap. 2, de nervts cerebri.

2) Observationes anat., pag. 152 und 158.

•*) De anatome corporis humani, Lib. III, Cap. 2.

*) Ala Walschmann vergleicht Vidius (Guidi) dieses Ganglion

mit der Frucht des Oelbaumes, und nennt es Olea (Oelbeere).

5) Tab. XIX, Fig. 1, Lit. u und Tab. LXXV, Fig. 12, Lit. D,

E, und F.

^) Cerebri anatome, Lond., 1664, pag. 340.

'^) Anatome eorporis liumani. Explic. Tab. XI, Fig. 1, Die durch

und durch widersinnige Benennung, als Nervus intercostalis

grassirt noch vor unseren Augen in den anatomischen Lehr-

biichern. Nur was zwischen den Rippen liegt (inter costas);

kann intercostal genannt werden, wie die MuscuU und

Nervi intercostales . Der Sympathicus gerath nur in seinem

Brustsegment , in nahere locale Beziehung zu den Rippen-

kopfen, . aber nie zu den Intercoatalraumen.

^) Expos. anat., Traiti des nerfs, §. 361.
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selbst der klagliche Trisplanclinicus des Chaussier, in Deutsch-

land wenigstens nicht in seiner Alleinherrschaft beschranken

konnte. Der Sympatheticus maximus des W r i s b e r g , der

Nervus magnus harmonicus des Andersch, und der Nervus

\consensualis magnus des Mayer, klingen voller, aber sicher

lnicht besser als Symjpathicus. Das Censorsamt, welches ich

Imir angemasst habe, nothigt mich aber auch zu sagen, dass

weder Sympathicus, noch Sympatheticus, gute griechische Worte

sind, da die Hellenen nur G{)\i7:o!.^q kannten, und dass ferner

der Name Sympathicus, auf dem supponirten Vermogen dieses

Nerven basirt wurde, den Consensus und die Mitleidenschaft

der Organe zu bedingen. Wir wissen jetzt, dass die Sym-

pathien, oftmals nur Reflexerscheinungen sind, welche durch

Gehirn- und Riickenmarksnerven vermittelt werden, und haufig

durch Nerveneinfluss gar nicht erklart werden konnen^ wie

die Sympathie zwischen Gebarmutter und Briisten, zwischen

Herz und Gelenken, zwischen Hoden und Parotis, zwischen

der Fusssohle und dem Darmkanal, etc. Consentientia et con-

spirantia omnia, sagt Hippocrates.

357. Symphysis.

Vi nominis driickt Symphysis jede Verwachsung aus, von

pu(i), zusammenwachsen. G a 1 e n^ dem anderthalb Jahrtau-

Ide ihre anatomische Weisheit abborgten, beschrankte das

)rt auf jene Knochenverbindungen, welche weder Gelenke

^h Nahte sind. Er unterschied drei Arten seiner a6|ji,cpuat(;

:

^ynchondrosis, wie die Schamfuge, 2. Synneurosis (veupov, als

id), wie zwischen Zungenbein und Griffelfortsatz, zwischen

^iescheibe und Schienbein, zwischen Sitzbein und Kreuzbein,

L. a., 3. Syssarcosis, eine durch Fleisch bewerkstelligte Ver-

idung zweier Knochen^ wohin Galen die Fixirung der

ine durch das Zahnfleisch, und die Verbindung des Zungen-

is mit dem Schulterblatt durch den Omohyoideus, und mit
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Idem Uriterkiefer durcli die Mylo- und Geniohyoidei rechnef^

obwohl im Grunde jeder Muskel, welcher von Knochen zu

Knochen geht, der Vermittler einer Syssarcosis wird. Die Ana-

tomen verstehen gegenwartig unter Symphysis eine bleibende

knorpelige Verbindung zweier Knochen (Symphysis puhis und

sacro-iliaca) , unter Synchondrosis dagegen die transitorische

knorpelige Verlothung zweier Knochenstucke, als Vorlaufer dei-

Synostosis.

358. Synciput und Occiput.

Syiiciput iindet in den lateinischen Schriften, als Stirn

und Vordertheil der Hirnschale, oftmalige Verwendung. Die

Schreibart ist unorthographisch. Das y liesse den Gedanken

an eine Zusammensetzung aus auv und caput zu. Es ware aber

unmoglich, mit dieser, gegen die Gesetze der Wortbildung

verstossenden Etymologie, einen Sinn zu verbinden. Mit i statt

y geschrieben, ist Sinciput so viel als Semicaput, Kopfhalfte.

Die Glossarien setzen Sinciput = ^^[jLtxe^aXov^ d. i. caput bifariam

dissectum. Es war namlich Sitte, die Kopfe der geschlachteten

Schweine und Hammel^ mitten durch die Ohren vertical durch-

zuschneiden, und die beiden Halften zu rauchern, um sie durch

langere Zeit aufbewahren zu konnen. Solche geraucherte

Schweins- und Hammelkopfe waren ein beliebtes Gericht bei

den Griechen und Romern (Jissa fumosum sinciput aure, heisst

es im Persius, VI, 69). Ebenso im Juvenal, XIII, 84. Die
|

Dichter geben, per synecdochen, Sinciput fiir den ganzen Kopf

sammt Gehirn. So z. B. Plautus:

„— — — 7ion tibi

,ySanum est, adolescens, sinciput^ ut intelligo.^^

(Menaechmi, AcL III, Sc. 2, Vers 40, 41.)

und:

„Dissicit ancipiti miserabile sinciput ense.''

(Apollinaris, Carm. V, 418.)
\
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'enn dsis Lexicum medicum St. Blancardi, Sinciput — pp£Y[Ji-a

annimmt, und darunter partem anteriorem cranii, a fronte usque

ad suturam coronalem, versteht^ so kann ich dieser Interpre-

tation nicht beistimmen, weil sich der den Seitenwandbeinen

beigelegte Name: Ossa dncipitis ^ nicht mit ihr vereinbaren

lasst. Bp£Y[j.a war schon zur Zeit des Aristoteles der Ober-

schadel, welcher, weil er bei Kindern und Erwachsenen die

Unreinigkeiten des Gehirns, durch seine Nahte durchschwitzen

lasst^ und von ihnen befeuchtet wird (gpexo)), diesen sonder-

baren Namen davontrug. Die Borken und Krusten, welche

sich am Schadel von Sauglingen bilden, wurden fur solche

vertrocknete Gehirnexcremente gehalten. Bpeyii.a est moUissima

et humidissima cranii pars^ praesertim in infantihus, heisst es in

den Definitiones medicae von Gorraeus^, pag, 80.

IMan hat also Sinciputj nicht Sjjnciput zu schreiben, und

arunter die vordere Partie der Hirnschale zu verstehen,

urchaus nicht die Stirn allein. Ihm steht dann Occiput (ob ^)

und caput) gegeniiber, welches hingehen mag^ obgleich es im

genuinen Latein, sich nicht heimisch machen konnte. Dieses

halt sich immer nur an Occipitium, wie z. B. : cucurhitulas fronti

et occipitio admovere, im Cornelius Celsus (Lih. IV, Cap. 2),

und locustarum vox ah occipitio proficisci videtur , im Plinius

(Lih. XI, Cap. 29).

»359. Syndesmos oder Desmos.

Ein naseweiser Momus anatomicus'^), tadelte es, dass die

Banderlehre^ Syndesmologia heisse, und glaubte, es ware Desmo-

*) Die Praposition oh behauptet ihre Bedeutung, als entgegen
und gegenuber, in sehr vielen Compositis, wie opponere,

obvertere, objicere, und in den Redensarten Cicero's : ob oculos

versari, ob oculos habere.

^) Dieser war ich selbst, als ich die ersten Auflagen meines ana-

tomischen Lehrbuches besorgte, bevor ich mit den griechischen

Meistern der Anatomie naher vertraut wurde.
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logia besser, da lzQ^.6q allein , schon Band bedeutet, — Si

desmologia also ein Pleonasmus ist. Richtig. Aec7pLc<; ist zuweilei

Band. Weit ofter aber ist es Riemen, Ankertau, Fessel, un<

im Plural: Gefangniss, wahrend a{ivheG\f.oq schon im Hippi

crates als Verbindung dient, und im Galen als Band z\

Vereinigung zweier Knochen^ sehr oft sich vorfindet. Dies(

(Tuv hat auszudriicken, dass es sich um eine Verbindung zweiej

Dinge handelt, wahrend SeafjLo?, ohne (j6v, ein Band ist, welchc

nicht zwei Gegenstande zusammenbindet, sondern nur Einei

angehort. So ware z. B. das Strumpfband, ein ^eG\j,6qj

Bander zwischen den beiden Vorderarmknochen aber : cpjvSeaf-

wie sie auch im Galen gebraucht werden: radius et cuhi

validis Ugamentis , auvSsaiJLoi? ?a5(upoi;^, alligantur ^). Es bleibt als^

bei der Syndesmologia, woriiber erfreut sein werden die Manen

Josias Weitbrechts, des Verfassers des Fundamentalwerkes

iiber Banderlehre : Syndesmologia, Petropoli, 1742.

360. Synhymensis.

Am schwersten hat sich die Anatomie gegen Regel und

Gebrauch griechischer Wortbildung, durch das fiirchterliche

Synhymensis versiindigt. Adrianus Spigelius wollte damit

die hautige Verbindung (6(jl/^v, membrana) der Hirnschalknochen

des Embryo und Neugebornen ausdriicken. Er sagt: SynJiy-

mensis fit ope memhranae, qua ratione in recens natis ossa syn-

cipitis cum osse frontis junguntur'^). Die Classificationen der

Knochenverbindungen , haben auch in neuester Zeit, auf die

Synhymensis nicht vergessen. Man hielt sich zu dieser Onoma-

topoe berechtigt, da fiir alle Arten von Knochenverbindungen,

schon von altersher, besondere Ausdriicke gang und gebe waren:

wie Synchondrosis , Syssarcosis (Verbindung durch Muskeln),

^) Oribasius, Op. cit., pag. 159.

^) De hum. corp. fahrica, Lih. II, Cap. 3.
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Bynneurosis = Syndesmosis (Bandverbindung , weil neuron =.

desmos). Nur hatte man den neuerfundenen Namen besser

schmieden, und etwa Synhymenosis sagen sollen, statt des

unleidlichen Synhymensis, da ein Zeitwort u|j.£v6o), mit der Be-

deutung umhauten^ imHippocrates vorliegt. Aus den grie-

chischen Zeitwortern in sw und ow, wurden sehr oft Haupt-

worter in esis und osis gebildet. Es giebt aber leider kein Zeit-

wort 6(ji,£V£w. Deshalb muss Synhymenesis , wie das ohrenbelei-

digende Synhymensis, als eine sprachliche Unmoglichkeit ver-

urtheilt werden. Uebrigens war die ErschafFung eines neuen

Wortes, fur die sogenannte hautige Verbindung der kind-

lichen Schadelknochen, gar nicht nothig. Das Verbindungsmittel

ist ja mehr Knorpel als Haut, und hatte Synchondrosis mollior

tlaxior
vollig ausgereicht.

Unbegreiflich ist es, dass das hitisch-etymologische Lexicon

on G. A. Kraus, diesen Wechselbalg in Schutz nehmen

onnte. Es wird nur die Verbesserung in Synymensis gewiinscht,

^elche schon lange vor Kraus, in der Onomatologia medica

completa (1756) auftauchte. Der gute Homer schlaft auch

zuweilen.

361. Synovia,

Mit einem besonderen Talent, neue Worte zu erfinden,

iren Van Helmont und Paracelsus begabt. Ihre Erfin-

ingen gingen aber sammtlich unter, bis auf zwei, welche in

len gebildeten Sprachen der Welt das Exequatur erhielten.

sind das Gas des Helmont, und die Synovia (Synophia)

\b Paracelsus.

Synovia und Gas gehoren gar keiner Sprache an. Synovia

jrdankt seinen, in der Medicin allgemein gewordenen Ge-

brauch, nur seinem griechisch-lateinischen Exterieur, und seiner

Euphonie. Die reichsten Glossarien ignoriren Synovia ganzlich.

Das Lexicon medicum Stephani Blancardi, mit den treff-

lichen sprachlichen Erorterungen von C. G. Kiihn, sagt nichts
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iiber die Abstammung von Sy^iovia. Nur das kritisch-medidnische

Lexicon von L. A. Kraus, hiilt es aus cuv und ovum hcrvor-

gegangen, gleichsam als gesammelter Eistoff. Heisst denn

Eistoff ovum? und ist unter diesem Eistoff nicht das alhumen

gemeint, welches griechisch Leucoma heisst? so dass, wenn es

sich wirklich um die Erschaffung eines neuen griechischen

Wortes gehandelt hatte, welches die Aehnlichkeit zwischen

Eiweiss und Gelenkschmiere ausdriickt, man auf Arihroleucoma,

nicht aber auf Synovia hatte verfallen miissen. Dass Para-

celsus nicht an ovum dachte, ersehen wir daraus, dass er

sehr oft Synophia statt Synovia schreibt.

Woher ist also Synovia gekommen? Es kam von einem

Manne, welcher, der griechischen Sprache vollkommen un-

kundig, doch schon von der modernen Manie, unnothiger

Weise fiir bekannte Dinge neue Worte zu schmieden, besessen

war. Theophrastus Paracelsus^ der Auctor vocahulij hiitte

uns selbst nicht sagen konnen, welcher Sprache seine Erfin-

dung angehort. Der griechischen sicher nicht. Paracelsus

verstand unter seiner Synovia, nicht die Gelenkschmiere, son-

dern den Ernahrungssaft der Organe (iiutrimenta omnia

digerimtur in synoviam ^). Weil man aber damals, die Gelenk-

schmiere fiir den Ernahrungsstoff der Gelenkbander hielt , ist

auch auf sie der Name Synovia iibertragen worden. Der

') Paragraphorum Lih. VI, Cap. 1. In den Scholiis zu diesem

Buche heisst es weiter : Synophia est causa, unde pars nutritur,

und spater : Synophia est in omnibus membris. Im Tractatus de

origine et causis (Opp. omnia, T. I, pag. 612) steht Synovia fiir

Podagra : genuinum podagrae nomen Synovia est. — Paracelsus

giebt seiner Synophia oder Synovia, als Nahrungssaft der Organe,

dieselbe Farbe, welche die Organe selbst haben. In den

Knochen und Gelenken , lasst er sie weiss oder wasserklar

sein. Letzterer Umstand scheint die Anatomen veranlasst zu

haben, das Wort Synovia, nicht wie alle anderen Paracelsischen

Termini wegzuwerfen, sondern fiir die Gelenkschmiere bei-

zubehalten.
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phantastische Paracelsus trug sich mit dem grossen Ge-

danken, nicht blos die Medicin, sondern auch ihre Sprache zu

renoviren. Deshalb ersann er eine Unzahl neuer Worte, welche,

da der medicinische Arabismus, zu seinen Lebzeiten,, im

grossten Flor stand, meistens einen arabischen Anstrich haben.

In Bartholomaei Castelli Lexicon medicum, Genevae, 1746

j

findet man die meisten derselben verzeichnet. Die Synovia hat

zwar keinen arabischen Anstrich, und will man ihren Laut

fur griechelnd halten , ist P a r a c e 1 s u s wahrlich ganz

unschuldig daran, denn er verstand weder griechisch noch

lateinisch. Synovia ist und bleibt somit eine Neubildung —
allen Sprachen fremd. Im Leodcon alcliem. von Martin Ruland,

Francof.^ 1612, wurde Synovia zu Sinonia und sogar zu Simonia.

Wie hat denn die Synovia vor Paracelsus geheissen?

Es fehlte wahrlich an Namen nicht, um einen neuen noth-

rendig erscheinen zu lassen. Bei den griechischen Aerzten

ssen wir auf die Gelenkschmiere, theils als Phlegma^ theils

Is Hydor der Gelenke. Pierer und Choulant, wie auch

chreger, reihen ihren Synonymieen fiir Synovia, auch Meli-

cera und Meliceria ein. Das ist ein gewaltiger Irrthum, denn

Ix£XixY]p{q findet sich im Julius Pollux als Balggeschwulst am
Kopf oder an einem Gelenk (unser Ganglion) angefuhrt, und

wird nur dann gebraucht, wenn der Inhalt des alten Ganglion,

schon Farbe und Consistenz des Honigs ([xeki) angenommen

hat *). Celsus kennt Melicera, nur als eine von den drei

Arten des Eiters, die zwei anderen heissen Ichor und Elaiodes

(eXacw^sq 2j Ebenso ist HydarthruSj Hydrarthrus, und Hydrarton

dieser Herren, als Gelenkwasser ganz unstatthaft. Denn diese

Worte, welche sammtlich Neubildungen sind, wurden in keinem

griechischen Autor aufgelesen, und konnten, wenn man sie

ja gelten lassen wollte, nur Gelenkwassersucht , nicht aber

Synovia bedeuten, welche kein Wasser ist. Die Neuheit dieser

^) Onomasticon, Lih. I, Cap. 15, und Lib. IV, Cap. 25.

^) De medicina, Lib. V, Cap. 26, de sanguine, sanie et pure.
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Ausdriicke verrath sich schon darin, dass ein Compositum von

apOpov, nicht in die masculine Endsilbe us auslauten kann.

AUe sonst noch bekannten Benennungen der Synovia, wie

Axungia articularis und Smegma (Sommerring)^ Mucilago

juncturarum (Schnaper), Gluten articulorum, und Humor gla-

realis (Van Helmont), Unguen (Haase), Liquidum Haversianum

(Leber), drucken nur die viscide, schleimige Beschaffenheit

dieser Fliissigkeit aus, yelche kein Absonderungsproduct der

Glandulae Haversianae sein kann (wie Leber und Andere vor

ihm glaubten), da diese Driisen, keine Driisen, sondern Fett-

lappchen sind.

362. Talus.

Kein Knochen des menschlichen Korpers gebietet iiber

eine so stattliche Menge gieichwerthiger Benennungen, wie

der Talus, das Sprungbein. Im Pierer sind zweiundzwanzig

Namen des Sprungbeins versammelt, und doch fehlennoch sechs:

Os talare im Zacutus Lusitanus, Choragus ossium pedis im

ViUanovanus, und Allacliius der Latino-Barbari, Cdihy Cahab,

und Alchaab des Mundinus und seiner Schiiler. Die arabischen

Worte, und die meisten der lateinischen und griechischen

Synonyme, sind nichtswiirdig , weil sie auf das menschliche

Sprungbein gar nicht passen, oder auf Verwechslung mit anderen

Knochen beruhen. Hieher sind zu zahlen : Astragalus ^), Talus

(abgekiirzt fiir Jaxillus ^), Tetroros ^), Quadrilaterum ^), Quaternio

1) 'AaTpaYaX{^£tv im Homer, wiirfeln. Astragalus kommt in der

Ilias als Wirbel, und zwar als Halswirbel vor (XIV, Vers 465).

Die Korper der Halswirbel (ohne Bdgen) iihneln, durch ihre

queroblonge Form, dem Sprungbein der Wicderkauer, und

konnen, wie dieses, als Wiirfel gedient haben.

2) Ludere talis, im Cicero, = wiirfeln.

3) T£Tpaopo<;, contrahirt TSTpwpoc, im Aelian vierspannig , im

Oribasius Sprungbein.

^) Lateinische Uebersetzung von T£Tpa)pO(;, im Kasarius,
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und Quartio^), Asfris und Astrion'^) , Os tesserae)^, Clavicula,

Cavilla, und Malleolus der Latino-Barbari. Mit den figurlichen

Benennungen kann man sich abfinden. Nur das Sprungbein

der Saugethiere mit gespaltenen und ungespaltenen Hufen, hat

die Gestalt eines Wiirfels (lateinisch Talus oder Tessera, grie-

chisch aQx^x^cu^oq, airupi?, leTpwpov [vierseitig]). Das Sprungbein der

Schafe und Ziegen diente, seiner wenn auch nicht ganz cubischen

Gestalt wegen, in altester Zeit, als Wiirfel. Nur vier Flachen

dieses Sprungbeins sind plan, zwei aber convex, auf welche

der Wurfel nicht fallen, oder darauf liegen bleiben konnte.

Die alten Knochenwurfel waren deshalb nur auf vier Seiten

mit Augen versehen. Cubische Wiirfel wurden erst spater aus

Holz oder Elfenbein verfertigt, mit sechs planen Flachen,

deren jede mit Augen gezeichnet wurde, wie es bei unseren

Wiirfeln geschieht. Das menschliche Sprungbein, und jenes

der Digitaten, hat einen Hals und Kopf— sicher kein Attribut

eines Wiirfels. Alle oben angefiihrten Namen, von Talus bis

Os tesserae, taugen deshalb nichts. Nur eine einzige lateinische

Benennung des Sprungbeins, nimmt auf den Korper, Hals, und

Kopf dieses Knochens Bedacht. Sie ist: Os halistae des Gabriel

Zerbis"*). Die romische Baliste kennen wir zwar nicht, trotz

der Beschreibungen, welche uns Ammianus und Vitruvius

von ihr hinterlassen haben. Es handelt sich auch nicht um die

romische Balista , sondern um die bekannte Schiesswafi*e des

Mittelalters — die Armbrust, welche im Monchslatein Arcu-

halista und Arhalista (Bogenwurf) hiess. In einem viereckigen

Loch des Schaftes der Armbrust, bewegt sich ein verticaler

Biigel um eine Querachse. Das obere Ende dieses Biigels bildet

einen runden Knopf, welcher die Sehne der Armbrust in einer

') Vesarsche Ausdriicke fiir TSTptopoq.

^) "AcTpK;, im Callimachus, Sprungbein.

^) Tessera = Wiirfel, im Cicero und Ovid.

^) Opus praeclarum anathomiae, Venet., 1533, Fol. 181: per simi-

litudinem nodi balistae.
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Vertiefung an seiner Hinterseite aufniramt und festhalt. Durch

Fingerdruck auf das untere Ende des Bugels, wird die Sehne

losschnellen gemacht. Das obere kopfahnliche Ende des Biigels^

hiess die Nuss, Nux oder Nucleus halistae. Die Nuss hat auf

den ersten Blick auffallende Aehnlichkeit mit dem Kopf des

Sprungbeins, und so ist denn Os halistae wirklich die beste

Benennung, welche das Sprungbein (ausser seinem deutschen

Namen) erhalten hat. Der ehrliche Schylhans sagt: „2(ftra^

galu5, in arabifd^er ^ung ca^ah , tft als grof^ als ain nu| inn

ain armbroft ')." Die Armbrust kam durch die Feuergewehre

aus dem Gebrauch, und findet sich nur mehr in den Riist-

kammern. Auch der Talus und Astragalus werden in der

Rumpelkammer der anatomischen Sprache sorgfaltig gehiitet

werden, um das Os primum tarsi, durchaus mit einem wider-

sinnigen Namen, statt des einzig tadellosen Os halistaej aus-

gestattet zu sehen. Bei den Classikern^ Dichtern und Prosaikern,

wird mit Talus die Ferse gemeint, z. B.

„Candidus, et talos, a vertice pulcher ad imos"

(Horatii Ep. II, 2, 4.)

und im Cicero: purpura ad talos demissa. Von Talus , als

Ferse, entstanden das italienische talloney das franzosische

talon, und das deutsche Talar, ein bis auf die Ferse reichendes

Gewand.

Ueber die Namen, welche das Sprungbein bei den Ara-

bisten fiihrte, sieh' HL, §. XLIII, Cath und CaJiah.

363, Tarsus und Metatarsus des Fusses, — Tarsus

als Augenlidknorpel,

/. TarsuSj als Fusswurzel.

Dass zwei so disparate anatomische Objecte^ wie Fuss-

wurzel und Knorpel der Augenlider, denselben Namen, Tarsu^,

1) ^elMbud) bcr njunbar^tncy, Fol. 15, Seite 6.
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fiihreii, wird Manchen schon befremdet haben. Ich halte eine

Erklarung fiir moglich. Lange bevor xapaoq, attisch Tappoi;, der

technisch-anatomische Ausdruck fiir Fusswurzel wurde, fuhrten

yerschiedene, breite und flache Gebrauchsgegenstande des tag-

lichen Lebens diesen Namen ^), wie der ausgespreitete Fliigel

eines Vogels (irxspuYwv xapao^; , Anacreon), das Blatt des

Ruders (lapffct xoTuiwv, Herodot); das Sagenblatt (rixpcoq oSovxwv,

Oppianus), die Hiirde zum Trocknen von Obst, Kase, und

Backsteinen (zocpcoq xaXa|JLOjv, Thucydides), der Rost und die

Egge (xappiov, Craticula, und Ci^ates dentata des Plinius), das

Rohrgeflecht und was daraus bereitet wurde, z. B. Korb aller

Art — der calathuSy Fruchtkorb des Virgil. So wurde denn

auch der breite Theil des Fusses und der Hand (ohne Zehen

und Finger) xocpaoc, genannt, wie uns Hesychius^), die Tapaoi

als la aVpa twv toBwv xai twv xstpwv commentirt, und Suidas als

planta pedis, und summa pars manus ^), ganz ohne osteologischen

Hintergedanken , sondern conform mit der Handwurzel- und

Mittelhandgegend , und mit der Fusswurzel- und Mittelfuss-

gegend der topographischen Anatomie vorfiihrt "•). Der osteolo-

gische Sinn von Tarsus kam erst im Galen zum vollen Ausdruck,

als Ta Tou Tapaou oaT^a, deren er in dem Buche: de usu partium^)

inur vier zahlt (die drei Keilbeine und das Wiirfelbein ^), worin

^) Tarsus vocatur omne id, quod dilatatum est
,

giebt das Lexicon

med. Edit. Brunonis, Genevae, 1746, T. Der Ausdruck TSTapaw-

(JL£VO? im Dioscorides, von breiten oder gefiederten Blattern,

wird daraus verstiindlich.

2) Lex. Edit. Lugd., Joh. Alberti, T. II, lit. T.

3) Suidae Lex. Edit. Hal. Godofr. Bernardy, T. II.

'^) Schon im Homer vertritt Tapao^; diesen Begriff: Tapabv Se^t-

TpoTo TToSoq (Eias XI, 337).

^) Lib. III, Cap. 8, sub initio.

^) Das Sprungbein, das Fersenbein, und das Kahnbein, werden

als selbststandige Knochen, nicht als Bestandtheile des Tarsus,

abgehandelt.
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ihm die Araber mit ihrer Easceta pedis folgten, wahrend er

im Commentarius II. in Hippocratis lihrum de fracturis ^) ^ die

Fusswurzel aus acht Knochen bestehen lasst: in manu ossa

octo primam palmae partem constituunt, in pede autem ea pars,

quae inter talos (der Plural = Knochel) et plantam (pedium,

unser Metatarsus) sita est , cum calce ac talo (der Singular =
Sprungbein)_, quae omnia ossihus octo continentur. Galen lasst

sich sonst nirgends auf solchen Widerspriichen ertappen. Es

ist daraus mit Sicherheit zu schliessen, dass der angefuhrte

Commentarius in Hippocratis lihrum de fracturis , nicht zu den

echten, sondern zu den unterschobenen Biichern des Galenus

gehort, wofiir auch die Verschiedenheit des Styles spricht,

welche selbst einem fliichtigen Leser nicht unbeachtet bleiben
|

kann. Diese acht Knochen des Tarsus kehren im Rufus

Ephesius wieder: Tarsus ex octo ossiculis, inaequalihus angulis

instruitur'^). Weder Galen, noch Rufus, fiihren die acht

Tarsusknochen namentlich auf^ und liisst sich deshalb nicht
;

sagen^ welchen Knochen sie fiir den achten hielten, da wir

doch nur deren sieben von ihnen kennen.

Rufus spricht auch von unserem Metacarpus als lapaoc;:

lata et compacta pars, post hracJiiale (Handwurzel), Metacarpion

Tarsusque nominata ^). Da ein aus parallelen Eisenstiiben gebil-

deter Rost, xapaiov (craticula) hiess, wird es erklarlich, dass

der Name TarsuSy auch auf die fiinf parallelen Rohrenknochen
j

der Mittelhand applicirt werden konnte. Merkwiirdiger Weise

hat die im Anthony Rich enthaltene Abbildung einer Crati-

\

cida (Tappiov"*), fiinf parallele Stabe, und da auch der Mittel-

fuss aus fiinf langen Rohrenknochen besteht, erklart es sichj

leicht, warum das Fussgeriist vom Sprunggelenk bis zu den

Zehen, denselben Namen erhielt. Seit Celsus die Handwurzel

*) Num. XVIII, pes hominis.

2) De partibus hominis, pag. 71.

^) Op. cit., pag. 29.

^) Romische Alterthumer, pag. 196.
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irpus, als prima palmae pars definirte, folgten aucli die

[onchsarzte des Mittelalters ^) seinem Beispiel , nannten den

farsus ; prima plantae pars, und dabei blieb es fiir lange Zeit.

irsus ist seitdem nicht mehr der ganze Fuss bis zu den

jhen, sondern nur seine erste Abtheilung, die Fusswurzel.

in Metatarsus kommt im ganzen Galen nicht vor^). Das

''ort ist neu, und wurde von Andreas Laurentius zuerst

igewendet^). Ebenso neu, und uberdiess noch der Sache

icht entsprechend, ist das Metapedium des Spigelius4). Den

mtschen Namen Fusswurzel, erhielt der Tarsus schon

17. Jahrhundert, durch den Uebersetzer des Bartholinus,

Namens Dr. Elias Wallner, Kreisphysikus in Baden bei

Wien (Bartholini verhesserte Zerlegung des menschlichen LeiheSj

Nurnherg, 1677). Friiher hiess sie ^Heyl^enbein", (propter seriem

ossium), wie im Sptgel ber Tinatomzy,

11. Tarsus, als Knorpel des Augenlides.

So wie die funfknochige Mittelhand, und der Mittelfuss,

sich auf den Rost oder Rechen (yo^paSq s. lappo^;) zurUckfiihren

lassen, so gab eine andere Bedeutung von zapaoq, jene des

Fliigels, die Veranlassung , dass auch die breiten und wie

Fliigel beweglichen Deckel der Augen, zocpaoi genannt wurden,

Obwohl sie fiir gewohnlich pXs^apa hiessen. Galen restringirte

aber Tapa6^ auf den freien Rand der Augenlider: partes, quihus

palpehrae invicem committuntur , tarsi nominantur^), und Rufus

blos auf die Behaarung dieses Randes: pili, a palpehris pro-

deuntes, Tarsi s. Blepharides vocantur^). Die oben erwahnte

1) Celsus wurde in der Physica der Klosterschulen gelesen und

commentirt.

2) Was wir Metatarsus nennen , findet sich im Juliiis Pollux

nur als xcSiov.

^) Historia anatomica corp. hum., Lib. II, Cap. 37.

**) De corp. hum. fahrica, Lih. I, Cap. 6.

^) Introductio s. Medicus, Cap. 10.

6) Op. cit., pag. 24.

Hyrtl. OQOTuatologia anatomica. 34
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Introductio Galeni ist aber, erwiesener Massen, ein liher spurius.

Das echte Galenische Buch: de usu partium ^) ^ erwahnt als

Tarsus, immer nur den Lidknorpel: */j ^jatq Gy.A'^pbv y.al xovopwr/;

Tov lapabv tw gXecpapw TcpoaOsTaa, natura durum et ca7'tilagino8um

tarsum ipsi palpehrae apponens.

Die Hippocratische Benennung der Augenlider als y.aX6|/,-

{JLaia, beruht auf xaXuirTco^ verhiillen und bedecken. Aus ihr

sind die Opercula und Tegumenta oculorum des Spigelius und

Veslingius hervorgegangen.

Das deutsche Augenlid (unrichtig Augenlied), zeigt

nicht^ wie Adelung meint^ auf das altdeutsche Lid hin^ ein

Gelenk, sondern auf das angelsachsische lilid, Deckel^ von

hlidan, bedecken.

Der Grammatiker Nonius^ zu Ende des 2. Jahrhunderts

nach Christus^ beruft sich darauf, dass Palpehrum suo tempore,

haufiger als Palpehra gesprochen wurde ^). Im C a e 1 i u s !

Aurelianus finde ich ebenfalls : palpehrum superius
,
paralysi

vitiatum, latius fit, und item inferius palpehrum intrinsecus flectitur

(Entropium ^).

364. Tela.

Jela ist Gewebe. Quod texitur , texela est, et haec in

telam contrahitur, heisst es im Forcellini. Tela steht also zu

texere, weben, in demselben Verhaltniss^ wie medela zu medeor,

loquela zu loquor, tutela zu tutor^ und candela zu candeo (glanzen,

leuchten). In der Anatomie wird tela weit weniger gebraucht,

als in der Hauswirthschaft (Leinwand). Wir haben nur Haller^s

Tela cellulosa, als Zellgewebe, und MeckeTs Tela choroidea^

als mittleres Adergeflecht des Gehirns^ — eine Uebersetzung

der toile choroidienne von Vicq d'Azyr. Toile, Tischtuch und

1) Lih. X, Cap. 9.

-^) De varia significatione verborum, III, 164.

•^) Morhi chron., Lih. II, Cap. 1.
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Jerviette, finden wir in der franzosischen Volkssprache , fiir

Omentum majus, welches die alten Anatomen aus der Schule

on Montpellier, wie auch Vesal, Mappa ventris nannten.

)en mit dem schneeweissen Tischtuch iiberzogenen Putztisch

er Damen, kennen wir hinlanglich als toilette.

1
365. Tendo Achillis.

Achilles wurde als Kind, von seiner Mutter Thetis,

in die Fluthen des Styx getaucht, um ihn unverwundbar zu

machen. Die Ferse, an welcher er bei dieser Taufe gehalten

wurde, blieb natiirlich unbenetzt, und war deshalb verwundbar.

Bekanntlich starb Achilles an einen Pfeilschuss in die Ferse.

So kam es, dass, in figiirlicher Rede, die schwache und an-

greifbare Seite irgend eines Gegenstandes , dessen Achilles-

ferse genannt wird. Darnach schuf auch die Anatomie ihre

Tendo AchilUs, fiir die machtige Endsehne des Gastrocnemius

und Soleus. Philippus Verheyen, Professor der Anatomie

in Lowen, spricht der Erste von der Achillessehne , nicht als

Tendo, sondern als Chorda Achillis^). Dem Verheyen musste

ein Fuss amputirt werden, welchen er spater selbst secirte,

und dabei auf den erwahnten dichterischen Einfall gerieth.

Heister verwandelte Chorda in Tendo y und hinterliess uns

seinen Tendo Achillis , omnium fortissimus'^). Gerardus Cre-

monensis, der Uebersetzer des Avicenna, bediente sich des

Ausdrucks: Chorda magna Hippocratis^). Hippocrates hielt

bekanntlich die Wunden und Quetschungen der Achillessehne

^) Sein classisches Compendium, welches jenes des Thom. Bar-

tholinus verdrangte, wurde zuerst 1693 in Lowen (Lova-

nium) aufgelegt, und enthalt in Lib. I, Tract. 6, Cap. 13y die

Chorda Hippocratis.

^) Compendium anatomicum, Num. 174.

3) Canon, Lib. IV, Fen. 4, Tr. 4, Cap. 1.

34*
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fiir gehr gefahrlich : contusus hic tendOf et sectus, febres acutissimas

movet, singultus excitat, mentem perturhat, tandemque mortem

accersit. Dieser Glaube erhielt sich sehr lange, und war die

Ursache des spaten Aufkommens der Tenotomie (sprachrichtig

nur Tenontotomie). Die Achillessehne selbst wurdeyonHippo-

crates veupa [j.z-^dX(x, genannt — im Plural wahrscheinhch des-

halb, weil diese Sehne mehreren Muskeln zugleich angehort. Im
Galen ^) lesen wir: os calcis nervis (Sehnen) conjungitury quos

Hippocrates vocat sTuixaipouc, wozu der Uebersetzer hinzufugt:

i. e. grandiores. Das ist aber unrichtig. Hippocrates gebraucht

imy.aiptoq fiir gefahrliche und todtliche Verwundungsstellen des

Korpers. Das Wort ist — lethalis, nicht grandior. — Nsjpov, tsvwv,

Tendo, und Chorda, sind in der alten anatomischen Terminologie

ganz synonym^). Der Nervus latus und Nervus crassus der Mun-

dinischen Zeit^ wird uns deshalb nicht besonders auffallen. Der

Nervus crassus kommt auch im alten Testament, aber fur Hiift-

nery vor. Als Tendo latus erscheint die Achillessehne im Vesal

und seinen Schiilern, als Tendo validissimus im Bartholinus.

Die Erklarung, welche ich eingangs iiber den Ursprung

des Namens: Achillessehne gegeben habe, ist richtiger als

die altere, welche sich auf jenen Vers im Homer bezieht^ wo

gesagt wird^ dass Achilles dem getodteten Hector, die Riemen

unter der Sehne der Ferse durchzog, um den Leichnam an

seinen Siegeswagen zu binden, und dreimal um Troja's Mauern

zu schleifen:

'A(JL(pOT£pa)V [JLSTOTUiaOs TUOSWV T£TpY]V£ T£VOVT£

'E<; a^upbv iy. TUTspVY]^, — — —

.

(Ilias, XXII, 396, und 397).

Diese Operation wurde an Hector, nicht an AchiUes vor-

genommen. Ware sie mit der Strecksehne des Fusses in Ver-

bindung zu bringen, so hatte diese Tendo Hectoris genannt

werden miissen.

') Comment. II. in Hippocratis librum de fracturis, N. 11.

'^) Sieh' den Artikel: Choi-da.
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366. Teres.

Einige aiiatomische Anwendungen von teres ^ lassen sich

jrammatikalisch nicht verfechten. Das Ligamentum teres hepatis

und uteri sind tadelfrei, aber der Teres major et minor , der

Pronator teres, und das Ligame^itum teres capituli femoris,

bediirfen einer Correctur. Teres definiren die Lexica als:

quidquid oblongum et cylindricum (Gresner), und Forcellini

setzt hinzu cum laevitate, d. i. mit glatter Oberflache, weil das

Etymon von teres^ tero ist = reiben. Festus sagt: in lofigi-

tudine rotundatum. In diesem Sinne finden wir Digiti teretes,

Surae teretes, und Collum teres im Ovid, und Membra teretia

im Suetonius. Ein Cylinder, ein Baumstamm, eine Saule,

kann teres genannt werden, weil ihr Querschnitt ein Kreis ist.

Die drei oben genannten Muskeln sind, wie Albin sagt, latiores

quam crassi
,
geben im Querschnitt flache Ellipsen, sind also

keine Cylinder, und somit auch nicht Teretes. Cowper brachte

ihnen diese Namen auf, wahrend Riolan sie als rotundi ab-

handelt. Dass teres und rotundus nicht synonym sind^ bezeugt

der Horazische Vers vom weisen Manne :

„Fortis et in se ipso totus, teres atque rotundus/^

(Satyra II, 7, 85.)

oraz wiirde sich einer Tautologie nicht schuldig gemacht

ben. Teres und rotundus stehen hier in figiirlicher Anwen-

ng als glatt und rund, d. h. minime scaber aut angulosus,

nulla labes , nullum vitium, sapienti adhaerere pessit , wie die

mmentaria sich vernehmen lassen. Hunderte von Muskeln

nnten teretes genannt werden, wenn man einmal vom Cylinder

absieht, mit Recht aber nur die conischen, wie der Psoas,

weil sie den Querschnitt von Cylindern haben. Chaussier's

Benennung des Teres major als Anguli-scapulo-humeral , und

iene von Dumas fiir den Teres minor als : Margini-sus-scapulo-

i
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trochiterien, sind horrend. Haben sich diese Herren je denken

konnen, dass solche monstrose Compositionen,, die alten und

einfachen anatomischen Muskelnamen verdrangen, und es sich

an ihrer Stelle durch allgemeinen Consensus bequemer machen

werden? Wollen wir uns, solcher Kleinigkeit willen, nicht

ereifern. Desto dringender muss das Ligamentum teres femoris,

ohne alle Wortstiirmerei aus der Anatomie ausgewiesen werden.

Denn erstens ist es kein Band, halt den Schenkelkopf nicht,

und tragt ihn nicht, greift in keine einzige Bewegung im

Huftgelenk hemmend ein , und gehort den gefassreichen Syn-

ovialfalten an i), welche fur nichts anderes^ als fiir die Abson-

derung der Gelenksfeuchtigkeit zu sorgen haben. Zweitens

ist es, seiner Gestalt nach, keineswegs teres, sondern drei-

seitig prismatisch, mit zwei scharfen, und einer sehr stumpfen

Kante — gerade der Gegensatz von teres. Wenn auch das

Ligamentum bleiben darf^ weil ich nicht weiss^ welchen anderen

kurzen Ausdruck man wahlen konnte, so muss doch, wie alle

Welt zugeben wird, das teres in triquetrum oder prismaticum

umgeformt werden, was sporadisch bereits geschah. Auch das

Ligamentum jprivatum capitis femoris'^) ware annehmbar, wie

das Ligamentum acetahuli internum des T h om a s S chw e n k e ^),

und das Ligamentum interarticulare von A. F. Walther^).
(ligament renferme des Winslow^). Das Ligamentum neuro-

cartilagineum des Riolan, und B6hmer's Ligamentum suspen-

sorium femoris, sind Absurditaten. Der Ausdruck Ligamentum
.

teres, ist iibrigens nur eine wortliche Uebersetzung von auvc£Ci{j.o?

1) Henle, Bdnderlehre, 1. Auji., pag. 124.

2) Andreas Laurentius, Hist. anat. hum. corporis, Lih. III,

Cap. 21.

^) De acetahuli ligamento interno , in dessen Haematologia, Hagae,

1743, 8.

^) De articulamentis et musculis hominis, etc, Lips., 1728, pag. 22,

Ich habe, pag. 505, Ligamentum intracapsulare vorgeschlagen.

^) Exposition anat., Traite des os, §. 127, 144 und 145.
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axpoYYuXo? im Galen*), welcher somit die erste Schuld dieser

aiiatomischen Unrichtigkeit auf sich hat. STpoYY^J^oq ist =
cyliJidricus.

367. Testa.

Neue Worte mussten in der Anatomie, fiir neu entdeckte

Gegenstande, gefunden werden. Aber auch alte Worte gingen

unter, und verschwanden spurlos aus unserer Sprache. Hieher

gehort Testa, fur Kopf. Calvaria apj>aret, testa ah antiquis dicta,

lese ich im A. Benedictus^), und im Carpus: Testa etiam

caput dicitur
y

quia sensus in eo originem capiunt^). Testa

ist eine vox aequivoca. Alles gebrannte Thongeschirr, hiess bei

den Romern testa. Man meint^ dass testa fur tosta steht, von

torreo, rosten, backen. Topfe, Schalen, Schiisseln, Kriige,

u. s. w., gehorten zu den Testae, z, B.

:

„Qua semel est imbuta recens, servabit odorem

„Testa diu — — —.^^

und: (Horatii, Ep. I, 2, 69.)

,,Accipiat manes, parvula testa meos.^'-

(Propertius, II, 10, 33.)

Testae hiessen auch die Scherben der Geschirre, und die

Fragmente der Ziegel (testae tegularum), wie im Ovid, wo er

den kiirzeren Fuss eines wackeligen Tisches, eine solche

Scherbe unterlegt:

„— — — mensae sed erat pes tertius impar,

ty,Testa parem fecit — — — .^^

(Metamarph. VIII, 666.)

Gemein-Wienerischen heisst der Topf, besonders der Nacht-

tppf: „Scherm", oder „Scherberl", und „alter Scherm"

^) De usu partium, Lib. XII, Cap. 5.

^) Hist. corp. hum., Lib. IV, Cap. 7.

^) Isagogae, Cap. 1.
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ein abgetragener Hut^ ein baufalliges Haus^ selbst ein altes

Weib, u. V. a.

Die medicinischen Autoritaten Rom's, fuhren Testae als

Knochenfragmente und als Zahnsplitter auf: dens per testas

excidit, und lahans ossis testa (loses Knochenstiick) im Celsus.

Die harte Schale des Eies, die Schale des Krebses, der Schild-

krote, der Auster, und anderer Conchylien, heisst im PHnius:

Testa, woher die Testacea, Schalthiere stammen. Im Aristoteles

heisst sie oGTpay,ov ^) ^ unde Ostracismos , das Gericht in Athen,

dessen Mitglieder durch einen , auf einer Austernschale ^ oder

einer Scherbe eingeritzten Strich (YpafjLjJia) , uber Leben und

Tod, oder Verbannung eines Biirgers, aburtheilten. Im figiir-

lichen Sinne, als Schale des Gehirns, erscheint Testa erst zu

Ende des 4. Jahrhunderts , im Ausonius, einem gelehrten

Grammatiker, Rhetor, und Dichter:

,,Abjecta in triviis, inhumati glahra jacebat,

,,Testa hominis .'^

(Epigr. 72.)

Der gleichzeitige romische Arzt , Caelius Aurelianus,
schleppte das Wort in die medicinische Sprache ein : anatresis

testae (Anbohrung des Schadels) jam dudum explosa ^). Durch

das ganze Mittelalter erhielt sich die Testa um so leichter,

als die Aerzte Italiens^ Testa, als Kopf^ auch in ihrer National-

sprache enthalten fanden. Die raeisten Arabisten hielten streng

an testa fest. Da die urspriingliche Bedeutung derselben Topf

und Schale ist, haben wir diese testa im Deutschen als Hirn-

schale aufgenommen, statt des barbarischen „^yrntopfe5"

^) Ein solches Thier mit harter Schale, nannte Aristoteles:

Ostracodermon, im Plural Ostracoderma , nicht Ostracodermata,

wie ein in der Sprache der Zoologie und bei den besten

Autoren stabil gewordener Sprachfehler sich vernehmen lasst.

Es sind ja mit diesem Worte nicht harte Haute, sondern

Thiere mit harter Leibesbedeckung gemeint.

-^) Morhorum chron. Lib. II, Cap. 1, Num. 59.
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und „^aubt{}at)en" (Haven statt Hafen =: Hefen und Heferl

der Wiener) ^ im Vocabularius des Schylhans. In der ana-

tomischen Sprache der nach-Vesarschen Zeit^ ist nichts mehr

von Testa zu finden. Die Italiener aber haben testa und teschio,

und die Franzosen tete, bis auf unsere Tage bewahrt. Das

altspanische tiesto wurde schon friihzeitig durch caheza ver-

drangt, welches aus Caput hervorging, dessen verstiimmelter

Rest, im wallachischen Caj> sich erhalten hat, mit der urspriing-

lichen Bedeutung als Kopf, wahrend das franzosische cap,

das engHsche cape, und das spanische cabo , nur als vorsprin-

gender Theil des Festlandes , als Vorgebirge, gebraucht

werden.

368. Textus cellularis, Textura, und Structura.

Aus Zellen lasst sich nichts weben. Weben lassen sich

nur Faden. Es kann also auch kein Zellengewebe, Textus

cellulosus oder cellulai^, geben. Textus heisst so viel als Textura,

Textura aber ist Gewebe, und Textura cellulosa ein Gewebe

von Zellen, also etwas Unmogliches, Haller mochte das

Widersinnige des Ausdrucks gefuhlt haben. Er verliess ihn

deshalb, und erfand die Metapher : Tela cellulosa, = eine

Metapher^ weil Tela , WebestuhP) ist, und nur als Tropus

zum Gewebe werden kann (telam texere, im Terenz, und tela,

Leinwand, toile).

Als der Textus cellularis im vorigen Jahrhundert aufkam^

verband man mit Zelle freilich einen ganz anderen BegrifF,

als heutzutage. Zellen wurden von Haller die Liicken und

Raume im Bindegewebe genannt, in welchen sich das Fett

ablagert^). Die von ihm noch gebrauchten Ausdriicke: Caver-

') Telam exercere braucht Cicero fiir weben.
•^) Primae lineae physiologiae, §. 25. Diese ohne alle Regel, in einem

wahren Durcheinander , zusammengehauften Liicken, wurden
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nulae, Areolae, Spatia, und Intervalla cellularia, beruhen auf

dieser Idee. Aber auch diese Zellen liegen nur neben- und

iibereinander. Miteinander verwebt sind sie nicht, weil sie es

nicht sein konnen, und widerspricht somit Textus cellularis,

auch im alten Begriff der Zelle, einem Gewebe. Die Zelle, im

histologischen Sinn^ als Elementargebilde, eignet sich ebenso-

wenig zu einem Gewebe. Elementarzellen konnen nur zu-

sammengehauft oder aneinandergereiht werden, Geschieht diese

Anhaufung in einer gewissen Ordnung, wie das Zusammen-

fiigen der Ziegel oder der Pflastersteine , so heisst dieses

Structuraj welches Wort in der Anatomie mit Textura gleich-

bedeutend gehalten wird, wahrend die Romer beide sehr scharf

von einander unterschieden. Textura war ihnen alles Gewebte^

Structura alles aus gleichartigen Theilen Zusammengesetzte.

So hatten sie eine Structura muri, eine Structura pavimenti,

eine Structura domus und navis, selbst eine Sttmctura verhorum

(Cicero), als Verbindung der Worte zur Rede. Was in der

Anatomie aus Elementarzellen besteht, besitzt Structur, was

aus Fasern , Gefassen , und Nerven zusammengewebt ist , hat

Textur. Hieraus ist es klar, dass man von einer Structur,

nicht von einer Textur , der Horngebilde , der Haare , der

Oberhaut, des Zahnschmelzes, der Epithelien, der Krystalllinse

zu reden hat, von einer Textur der Zellen aber, d. i. von

einem Zellengewebe, durchaus nicht reden darf, wenn man

sprachrichtig reden will.

Das deutsche Bindegewebe ist dem Zellgewebe un-

bedingt vorzuziehen. Selbst die Franzosen haben uns die Ehre

angethan, ihr tissu conjonctif darnach zu bilden.

mit jenem eines Schwammes verglichen, und deshalb auch

Suhstantia spongiosa und porosa genannt (E, Stahl).
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369. Thalami nervorum opticorum.

Im Griechischen und Lateinischen hat Thalamus eine

ganz gleiche Bedeutung. Es wird damit immer ein Raum
ausgedriickt, zu verschiedenster Verwendung: wie Wohnzimmer^

Schlafzimmer, Brautgemach, Vorrathskammer, im Griechischen

insbesondere noch : Schiffsraum^ fur die untersten Ruderknechte

der Trieren (TpiY^py)!;, Kriegsfahrzeug mit drei Reihen von Ruder-

banken), welche deshalb GaXa.uTTat hiessen, dann noch Bienen-

zelle, und in christlicher Zeit, Tabernakel fiir das Aller-

heiligste, nach Aelianus ^). Die Dichter gebrauchen Thalamus

flir ein ganzes Wohnhaus, wie VirgiP): ferrei Eumemdum

thalami, und:

,,Hic thalamum invasit natae, vetitosque hymenaeos/^

und im Ovid: thalami jam limina tangit, jamque foras aperit.

Das Palais^ welches der agyptische Apis bewohnte, hiess eben-

falls Thalamus^). Selbst die Anatomen in vor-Vesarscher

Zeit^ nennen die Herzkammern Thalami cordis, die cavernosen

Korper der Ruthe Thalami penis, sogar den Herzbeutel Thala-

mus regaliSy weil das Herz Amt und Namen eines Viscus regens

fiihrte ^). In der Botanik wird mit Thalamus der unterste

Raum des Calyx ausgedriickt.

B Wie ist es also gekommen, dass man einen Markhiigel

im Gehirn, welcher keine Hohle enthalt, Thalamus opticus

nannte? Die Geschichte der Anatomie beantwortet uns diese

Frage. Galen liess die Sehnerven aus dem vordersten Winkel

I*)

Anima

2) Aene
3) piini

*) Animalium historia, XI, 10.

2) Aeneis, Lib. VI, Versus 280 und 623.

3) Plinius, Hist. naturalis, Lib. VIII, Cap. 46.

^) J. Valverda, Anatomia corp. humani , Romae, 1560, Lib. I,

Cap. 4. und E. Hebenstreit, de homine sano et aegro, Lips.,

1753, F. I, Cap. 5, §. 4.
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der Seitenkammer, nicht aus den Sehhugeln hervorgehen. Ein

Auslaufer diesesWinkelssetzt sich in den Sehnerven fort^ welcher

hohl ist und einen Kanal enthalt '). SeineWorte hieriiber konnen

nicht missverstanden und anders gedeutet werden. Sie sagen:

uhi anterior ventriculus cerebri desinitj illinc nervi optici oriuntur,

qui cavi sunt, ut spiritum reciperent '^) . Dieser vordere Winkel

der Seitenkammer wird OaXa{j.Y) -^) genannt. Als spater die

Galenische Lehre verlassen wurde, und man die Sehnerven,

nicht aus den Hirnkammern, sondern aus jenen soliden Mark-

hiigeln derselben; welche Galen Glutia (Hinterbacken) nannte,

entstehen liess, behielt man doch den Ausdruck 8aAa{j.-^ bei,

und machte Thalamus daraus. So entstand der Thalamus nervi

optici, welcher, richtig iibersetzt, noch immer Sehnerven-

kammer lauten wlirde. Seit Riolan und Willis, ist der

ThalamuSy als Sehnervenhiigel, nicht als Vorderhorn der Seiten-

kammer, allgemein eingefiihrt, und zugleich der alte Name
der beiden neubenannten Hiigel : glutia s. nates (bei dem Ara-

bisten Berengarius: anchae^), auf das vordere Paar des Vier-

^) Der Sehnerv wurde schon von Herophilus fiir einen Kanal

gehalten und deshalb II^po^; genannt. Im Oribasius wird

ebenfalls von exigui meatus nervorum, a cerebro ad oculos descen-

dentium, gesprochen. Diese Meatus vereinigen sich im Chiasma

zu einem einfachen Kanal, damit die zwei Augen nur einen

einfachen Gesichtseindruck im Gehirn erzeugen konnen.

2) De usu partium, Lib. XVI, Cap. 3.

3) 6aXa[x*^, im Plural als OaXa|j.at, braucht Julius Pollux zur

Bezeichnung zweier Oeffnungen und zweier Hohlen : vordere

Nasenoffnungen, und innere Nasenhohlen (Onomasticon, Lib. II,

Cap. 4). I^ur Ein Anatom folgt seinem Beispiel. Es war

Alessandro Benedetti: foramina narium, unde pituita destillat,

thalamae vocantur. OaXapLO^ hingegen definirt Pollux als

den Ort, wo Hochzeit gehalten wird (iotto^ tou Ya|ji.ou), unde

Epithalamium, ein Hochzeitsgedicht.

^) Im Th. Bartholin heissen die Sehhiigel: Magnae cerebri

eminentiae, — im Vieussens: Corpora striata posteriora, — im
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hiigels iibertragen worden. Nur in Pierer und Choulant's

Realworterhuch , stosst man noch auf Sehnervenkammern,
unter den Synonymen der Sehnervenhiigel.

Die Anatomie wird den Thalamus, als Sehhiigel, nicht

mehr los werden. Sie hat sich durch Jahrhunderte in ihn

hineingelebt. Um ihn einigermassen mit Ehren fortbestehen

zu lasseU; moge man ihn als Tropus auffassen. Tropisch kann

Lager fiir Schlafgemach gesetzt werden, wodurch der

Thalamus zum Lager der Sehnerven wiirde, was man immer-

hin sagen kann.

370. Thenar, Hypothenar, Mesothenar, Opisthenar, und

Parathenar.

Die neuere Anatomie beiindet sich ausser Stand, fest-

zustellen, was Thenar^ Hypothenar, Mesothenar^ Opisthenar, und

Parathenar, eigentlich zu bedeuten hat. Die alten Anatomen

und Aerzte wussten es auch nicht ganz genau, denn ihre An-

gaben iiber ^ diese Worte sind widersprechend. Stammt Thenar

von Bsivo), schlagen, ab, so kann nur die flache Hand damit

gemeint sein , da man mit ihr schlagt. Die deutschen Ana-

tomen des vorigen Jahrhunderts nannten deshalb den Thenar:

Klopfer 1). Als Flachhand finden wir Thenar im Homer:
Tcpu(jLvbv uTTsp Bsvapo?, super 'posteriorem partem volae manus'^). So

fasst auch Aristoteles das Thenar auf: ea manus parSj quae

est a carpo, usque ad digitos. Er unterscheidet am Thenar eine

innere, weiche und fleischige Flache, als Thenar sarcodes, und

eine aussere, harte, welche keinen besonderen Namen fiihrt,

und erst von spateren Autoren, Opisthenar genannt wurde.

Ridley: Capita medullae ohlongatae ,
— im Haller: Colliculi

nervorum opticorum.

^) Leber, Vorlesungen ilher Zergliederungskunst, pag. 242.

2) nias, V, 339.
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Auch im Galen ist Thenar die hohle Hand'): quae manuum

partes prominent, eas volas^ Osvapa, a percutiendo (Osivsiv) nomi-

na7it. Die Flachhand zeigt aber eine mittlere Vertiefung. Die

Vertiefung auf dem Opferherd, in welche das Brandopfer

gelegt wurde, heisst im Pindarus^): Osvap. Ware es nicht

gerathener, das Thenar mit dieser Grube in Verbindung zu

bringen? Ich glaube wohl, da Thenar im Hippocrates, auch

fiir Hohlkehle des Fusses (Planta) gebraucht wird^), mit

welcher man nicht schlagt. Rufus Ephesius beschrankte das

Thenar, auf den Ballen des Daumens: spatium carnosum inter

indicem poUicemquey suh quo manus in cavum suhsidet, Hypo-

thenar vero
,
quod sub quatuor digitis est^). Oribasius kennt

Thenar gar nicht^ und Julius Pollux, eine hohe Autoritat in

der richtigen Auslegung zweifelhaften Wortsinnes^, schlagt sich

ganz auf seine Seite: carnea et interna manus pars , a poUice

ad indicem, vocatur Thenar , exterior autem pars Opisthenar

(oTctaOevap, nicht Opistothenar , wie die neuere Schreibart lautet)

;

pars vero ah indice ad minimum digitum Hypothenar; nonnulli

vero omnem anteriorem pugni partem, Thenar dici autumant'^).

Man sieht aus alF diesem, dass auch bei den Griechen, Thenar

kein ganz genau pracisirter Begriif war, als Hohlhand aber,

und als Daumenballen, am meisten gebraucht wurde.

Die Confusion^ welche die Anatomen der neueren Zeit

mit Thenar anrichteten, begann mit Riolan, und wurde von

Winslow weiter gefordert. Winslow fasste als Thenar die

kleinen Muskeln des Daumens zusammen, welche das Fleisch

des Daumenballens bilden^)^ und die unter Haller's Aegide

*) Commentarius in Hippocratis librum de fracturis^ XX,
'^) Pythiae, I, 206.

^) De morhis mulierum, Lib. II, Cap. 19.

^) De partibus hominis, Edit. Clinch, pag. 30.

^) Onomasticon, Lib. II, Cap. 4, Seite 143 und 144.

6) Auch der Abductor und kurze Flexor der grossen Zehe

wurden als Thenar zusammeugefasst.
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erschienene Onomatologia medica , beschrankt Thenar blos auf

den kurzen Abzieher des Daumens. Hypothenar nannte Wins-

low 1) die den Ballen des kleinen Fingers bildenden Muskeln:

Abductor und Adductor digiti minimiy wahrend Riolan nur den

letzteren der beiden, als Hypothenar gelten lasst. Parathenar,

ein den Griechen unbekanntes Wort, wurde von Winslow an

den Abductor und kurzen Beuger der kleinen Zehe verliehen^)^

wie das ebenso neue Mesothenar^ an den Adductor pollicis und

den inneren Kopf des kurzen Beugers des Daumens. Antithenar,

ein von Riolan erfundenes Wort^ gehort dem ausseren Kopf

des kurzen Flexor pollicis. Wer sich fiir diese langst verklun-

genen Muskelnamen interessirt, lindet im dritten Buch von

Albin's Historia musculorumy wo die Synonyme der Muskeln

zusammengestellt sind, Befriedigung seiner Neugierde. Auch

in Schreger's Anatomischer Synonymik, trifft er hieriiber

reiches Material auf pag, 170, 171, 172, und 195. In der Jetzt-

zeit werden nur Thenar und Hypothenar , als Daumen- und

Kleinfingerballen der Hand, geduldet. Thenar, als Muskel-

name, musste, schon der Verwirrung wegen, welche durch

Hypo-, Meso-j Para-, und Opisthenar heraufbeschworen wurde,

verstummen. Die jetzige, verniinftige, weil naturgemasse Nomen-

clatur der kleinen Handmuskeln, braucht solchen altmodischen

!
gelehrten Aufputz nicht.

37L Thorax.

Thorax hat, wie Sternum, mit seiner Aufnahme in die

latomische Sprache, seinen primitiven Begriff eingebiisst.

>(J)pa? ist im Homer immer nur eine Riistung, welche die Brust

id den Bauch bedeckt. Hippocrates und Aristoteles ver-

tehen unter Thorax , Brust und Unterleib zusammen. Sie

issen die Leber im Thorax liegen. Im Plato wird Owpa^ auf

^) Exposition anat., T. II, Traite des muscles, §.307 uud 511.

2) Op. cit., §. 548.
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die Brust beschrankt '), und durch Galen dieser Begriff dauernd

in der Anatomie festgestellt. Dass Oo)pa? von Oopeo) = 6p(i)!7y.(i),

hiipfen, herstammt, lasst sich vermuthen, quia cor in pectore saltat.

372. Thymus.

Dieses seit Jahrtausenden der Anatomie angestammi

Wort zu erklaren, fallt sehr schwer, da dasselbe sich auf keh

bekanntes Etymon bei den Alten zuriickfiihren lasst. Man hj

sich^ leichtfertiger Weise, allerlei Unmogliches iiber die Al

stammung von Thymus eingeredet, ohne je auf die rechl

Fahrte gekommen zu sein. Wir konnen nur iiber die ver-

schiedenen Anwendungen des Wortes in der Medicin Auskunft

geben, und abstrahiren ganzlich von dem, was Dichter und

Philosophen unter Supi^ verstanden haben. 1. Im Hippocrates

ist Thymus = inanis tussiendi pruritus, in quo nihil excernitur'^)^

was in Norddeutschland der Blasehusten, bei den Wienern

das Stecken heisst. 2. Ist Thymus eine sehr bekannte, stark-

riechende Pflanze, Oujjio?, auch 0u(j(.ov (Thymian, Quendel) , aus

der Familie der Labiaten, von welcher eine Species: Thymus

vulgaris (und Thymus serpillumf) in den medicinischen Arznei-

schatz aufgenommen wurde, ais ein Nervinum , Anticatarrhale,

Diureticum, u. s. f. 3. Eine Hautkrankheit, welche von Galen

als aspera extuheratio, thymis esculentis similis , circa genitale a^

sedem (After) definirt wird ^) , sonst aber auch jede schnell auf-

schiessende, juckende und brennende Hitzblatter. Swediaur^)

machte daraus seine Thymiosis , welche er an die Stelle der

^) Timaeus, LXIX, e.

2) Foesius, Oeconom. Hipp., pag. 275, und Galenus, Commen-

tarius II. in Hipp. Prognosticon, Cap. 3.

^) Definitiones medicae, Num. CDII, schon im Hippocrates ent-

halten (de aliment, IV, 10). ^

^) Novum nosologiae systema, T. II, pag. 119.
|
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barbarischen Framboesia setzte^ und als excrescentiae tuberculosae,

fungosae v. durae, fructihus mori v. ruhi idaei (franzosisch/mm-
boises) similes^dolentes, ichorem foetidum exsudantes, etc. beschrieb.

Thymioma ware eigentlich zu sagen gewesen^ da die Substantiva

verbalia in osis und esisj den Act des Machens oder Erzeugens,

nicht aber das Gemachte und Erzeugte ausdriicken^ was nur

Hauptworter in oma (a)[ji.a) thun. 4. Endlich^ die bekannte^ aber

hinsichtlich ihrer Leistung ganzlich unbekannte Thymusdriise.

Giebt es zwischen diesen Anwendungen von %\Loq^ einen

Zusammenhang, welcher im Stande ware^ die Etymologie der

Thymusdriise aufzuhellen? Ich vermuthe ja.

Gehen wir von 66pi.O(;, als Pflanze, aus. Sie deutet auf Guo)

hin = „opfern", und „das Opfer verbrennen". Das Reisig der

Thymuspflanze wurde, des Wohlgeruches wegen, welchen es

beim Verbrennen ausstromt, bei den Brandopfern verwendet ^).

Dass auch die Bluthenquirle und Fruchtbiischel dieser Pflanze

zugleich mit dem Reisig verbrannt wurden, um die Wiirze des

Geruches zu steigern, kann angenommen werden. Das kornige

Ansehen der Thymusdriise , hat etwas mit diesen Bliithen-

kopfchen und Fruchtbiischeln (Capitula s. Corymbi) gemein,

und mag der Name der Pflanze, auf die Driise iibergewandert

sein , welche beim Zerlegen und Verspeisen der geopferten

Thiere (meist junger Kalber, Schafe, und Ziegen), ihres ge-

kornten Wesens wegen, auffailen musste. Diese Ableitung von

Thymus erscheint mir berechtigter , als jene, welche Rufus

Ephesius giebt: a thymi folii similitudine, denn die Blatter

des Thymuskrautes, sind klein und schmal, die Thymusdriise

breit, zweilappig, und bei den genannten Thieren, nach oben

in zwei Horner verlangert, welche sich bis iiber die Schild-

driisenlappen hinauf erstrecken. Mit dieser Etymologie von

Thymus vertragt sich auch die gleichnamige Hautkrankheit,

als hockerige oder warzige, maulbeerahnliche Excrescenz.

l

') Philoch. Schol. Sophocles, Oed., Col. , 100, in Pape's grie-

chischem Handwbrterhuch, T. I, pag. 1112.

Hyrtl, Onomatologia anatomica. 36
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Es ware iioch ein zweiter Versuch zu wagen^ den Namen

der anatomischen Thymus zu erklaren , indem wir auf Oupi^

(nicht Ou|j.oq) zuriickblicken. 0u,a5? ist nicht blos Seele und

Lebenskraft_, sondern auch GemUth, und dessen ver-

schiedene Erregungen durch Begierden , Leidenschaften und

Affecte. Der Sitz dieser Aufregungen war nicht das kalte und

feuchte Hirn, sondern das trockene und heisse Herz (Ari-

stoteles). Auf dem Herzen und seinen grossen Gefassen, liegt

unsere Driise auf, und konnte in jener Zeit, wo die primae

lineae der anatomischen Sprache entworfen wurden^ mit dem im

Herzen hausenden 0upi?, in einen, wenn auch nicht klar ein-

gesehenen Nexus gebracht werden, welcher durch den Namen

sich ausspricht '). Diesem Oujjloc;, wUrde dann auch der fruher

erwahnte Hippocratische Thymus , als ein Erregungszustand,

nicht sehr ferne stehen. So hat auch R i o 1 a n , das Wort

Thymus aufgefasst: corpus glandosum, molle, esu jucundissimumy

quod vernacule fagoiie dicitur , cnizo xou ©aYsTv. Graeci 66[xov in-

digitarunty sive quod is locus caedi admodum opportunus sif^),

sive quod in perturhationibus animi, sanguis et spiritus, ad etm

locum, supra glandem illam, tamquam in scatehra (Wassersprudel)

ehulliant ac effervescant^).

Galen schrieb seiner Thymus eine rein mechanische

Verwendung zu, wie dem Pancreas. Sie hatte nur die grossen

Blutgefasse hinter dem Brustbein und Uber dem Herzen zu

') Sehr beachtenswerth erscheint in dieser Hinsicht die «iSYjv

OujJLOu, im kritisch-etymologischen Lexicon von Kraus, 5. Aufl.f

pag. 1050.

2) 66(1) heisst nicht blos opfern, sondern auch „morden" und

^todten" iiberhaupt. Die Opferthiere wurden, nachdem sie

durch einen Schlag auf den Kopf mit dem Malleus betaubt

waren, vom Cultrarius durch einen Stich oder Schnitt in das

Jugulum getodtet. Die Gefahrlichkeit, und der schnell todtliche

Erfolg von Stichen und Schnitten m regione furculae sterni, ist

bekannt.

^) Anthropographia, Lih. III, Cap. 12, de thymo.
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schutzen, und in ihrer Lage zu halten : natura hanc glandulam,

maximam simul et moUissimam
, partibus retro sternum suhjecit,

ne os ipsum venam cavam attingeret, simulque omnes ipsius pro-

pagines, quae hoc in loco sunt quam plurimae, fultae stahilirentur

;

id enim naturae est perpetuum, ut^ quoties vas suhlime dividit, ihi

mediam glandulam ((jicov aSsva) divisionem ipsam o^ppleturam

interponat •).

Ueber Lactes, als lateinisches Synonym von Thymus, sieh'

HL, §. LVIII, Eucharus, und iiber das Glandium des Plautus

giebt der Artikel: Glandula in diesem Buche Naheres. — Das

Corpus thymianum der Restauratoren der Anatomie, hat ver-

dienter Weise ausgelebt.

I
373. Thyreoidea.

Unter den anatomischen Gebilden, welche das Epitheton

thyreoideus, in allen drei Geschlechtern fiihren, verdient das-

selbe nur ein einziges : die Cartilago thyreoidea. Gupsot; kennen

wir aus der Odyssee^ als eine grosse viereckige Steinplatte,

zum Verschluss der Eingangsoffnung einer bewohnten Hohle.

Als man Hiiuser zu bauen lernte, verschloss man die Oeffnung

derselben durch fest zusammengefiigte Bretter, als Thur (Gupa).

Die Thiiren der Hauser dienten unstreitig anfangs auch als

Schilder, um den ganzen Leib des Kriegers zu decken. So

erklart sich die Lautverwandtschaft zwischen 66pa, Thiir^ und

^ptoq, Schild. Der grosse viereckige, griechische Schild, wurde

schon friihzeitig bei den romischen Legionen, statt des runden

und kleineren Clypeus eingefiihrt, und hiess Scutum. Er be-

stand aus vernieteten Brettern, mit einem Ueberzug von rohem

Leder, welches an der Peripherie des Schildes, mit einem

metallenen Rahmen festgehalten wurde. Das Scutum war vier

Fuss lang, dritthalb Fuss breit, und im Halbkreis gebogen,

') De usu partium, Lib. VI, Cap. 4.

35*



548 373. Thyreoidea.

so dass es seinen Mann vortrefFlich zu schiitzen im Stande

war ^). Der viereckige Knorpel des Kehlkopfes erhielt durch

Galen, von Oupsic;, seinen Namen: ihyroeides ^ lateinisch scuti-

formis. Alle anderen, von spateren Anatomen^ statt scutiformiSj

angewendeten Synonyme, wie peltalis, parmalis^ und clypeaUs,

sind fehlerhaft^ weil pelta, parma, und clypeus, runde Schilder

waren ^).

Die Glandula tliyreoidea, die Arterien, Venen^ und Nerven

dieser Driise, die Ligamente und Muskeln, welche am Schild-

knorpel sich ansetzen, fuhren sehr ungeschickte Namen. (Ver-

gleiche den Abschnitt ideus, als Ausgang von Muskelnamen).

Die Schilddriise hat eine halbmondformige Gestalt, mit abge-

rundeten Spitzen. Sie ist nicht viereckig, sieht keinem Schild

gleich, liegt aber neben einem viereckigen und schildahnlichen

Knorpel. Apo- oder Paraihyreon , allenfalls auch Parathyrium,

konnte sie genannt werden, aber nie und nimmer Glandula

thyreoidea. Die Gefasse und Nerven der Schilddriise wiirden

fiiglich mit Vasa parathyrea und Nervi parathyrei zufrieden sein

konnen, und die Muskeln und Bander der Cartilago thyreoidea,

miissen, aus demselben Grunde^ anstatt Ligamenta thyreoidea und

Musculi thyreoidei (schildformig, was sie nicht sind), in Liga-

menta und Musculi cartilaginis thyreoideae umgeschrieben werden.

Was iiber die mit thyreoideus zusammengesetzten Worte

soeben bemerkt wurde, gilt auch fiir die Composita mit hyoi-

deus und arytaenoideus.

Der Name Glandula thyreoidea, riihrt nicht von Galen

her, wie Cartilago thyreoidea. Die Griechen hatten ein viel zu

feines und richtiges Gefiihl, um in solche Sprachfehler zu ver-

fallen. Dieses iiberliessen sie dem ersten Bearbeiter der Driisen

des menschlichen Korpers: Thomas Wharton, welcher in

seiner Adenographia , Londini, 1646, Cap. 18, pag. 107 , die

1) Livius, /, 43, und VIII, 8. Auch Vegetius, II, 18.

2) Sieh' Das Arahische und Hebraische in der Anatomie, §. LXXI,

Haugena, Larynx.
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Schuld auf sich geladen hat^ der Erfinder des Namens: Glan-

dula thyreoidea zu sein. Vor Wharton wurde die Schilddriise,

sonderbarer Weise zusammt den Mandeln, als Glandulae laryngi

appositae, adstantes, oder adjacejiteSj zusammengefasst (Vesal,

Bauhin, Th. Bartholin). Die Latino-Barbari erdachten sich

fiir die Schilddriise, das unentrathselbare Botium oder Bocium,

worunter aber oft nur der Kropf gemeint ist. Paracelsus

belehnte auch andere Tumores, z. B. die Condylome^ mit dem
Namen Botium '). Ich vermuthe, dass Botium, das latinisirte

arabische Bothor (wXj, hatsr, plur. sJi^, hutsur) ist, welches

im Rases und Avicenna dreifachen Sinn hat: 1. als ent-

ziindliche Geschwulst und Abscess, 2. als Geschwulst ohne

Entziindung (Tumor) , und 3. als pustuloses oder papuloses

Exanthem. Naheres dariiber giebt Fallopia^).

374. Tibia.

Eine Pfeife, mit einem Mundstiick, welches zwischen die

Lippen genommen wurde, und mit Lochern an ihrem Schaft^

hiess Tibia (auXoc), — das Mundstiick: Lingula, Ligula, Glottis.

Bevor man sich Pfeifen aus Holz, Horn, Elfenbein, oder Metall,

zu bereiten lernte^ mussten die Rohrenknochen der Thiere,

insbesonders die langen Schienbeine der Haussaugethiere, der

Hirsche^ und der Stelzfiisservogel (Kraniche^ nach ForceHini)

zu dieser Verwendung herhalten^ wie denn noch in unserer

Zeit, die Wilden Neuhollands und Neuguineas, sich ihre Pfeifen,

aus solchen Knochen verfertigen, sie aber nicht mit dem
Munde, sondern mit der Nase blasen. Rohrpfeifen ohne

Seitenlocher, einzehi, oder mehrere in abnehmender Lange

nebeneinander gestellt, wie in der Panspfeife, in welchen der

Ton durch schiefes Anblasen (wie bei unseren Floten) hervor-

^) De natura et cura morhi Gallici, Lih. VIII, Cap. 1.

2) De tumoribus, T. I, Cap. 2.
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gebracht wurde, hiessen Fistulae und Syringes^). Der Narae

Tibia ging auf die Schienbeine uber, und verblieb ihnen

seit Celsus: alterum os cruris , a priori parte positum, longius

et in superiori parte plenius
,

quod solum cum femons osse com-

mittitur, tibia^) est, Von den Schienbeinen wurde der Name
Tibiaj auf den ganzen Unterschenkel iibertragen, wie z. B. von

Plinius, welcher die untere Gliedmasse infemurj Oberschenkel,

tibia^ Unterschenkel, und talus, Fuss, eintheilt. Die vom Knie

bis zum Knochel reichenden Gamaschen, welche Soldaten und

Jager, als Schutzwehr gegen Waffen und Dornen, und ver-

weichlichte Menschen aus diatetischer Vorsicht trugen, hiessen

Tibialia (Pericnemides der Griechen), wie wir aus Suetonius

ersehen, welcher den Augustus, zur Winterszeit feminalia

und tibialia tragen lasst.

Im Galen begegnen wir dem Schienbein, und zugleich

dem ganzen Unterschenkel, als /.vy^ply; : pars inter femur et talos,

vocatur i^viqjjly), eodemque nomine os grandius cruris appellatur ^). Die

scharfe vordere Kante des Schienbeins, nicht das Schienbein

selbst, wie Pierer anfllhrt, hiess avTty,VY^iJ.tov , auch ay.or;6a, und

die Beinschienen , mit welchen die Griechen im Kriege ihre

Unterschenkel umgiirteten, 7U£pavYjpi.TS£? ^) und xvYjjxtBE;;. So lernt

man einsehen, dass die siixvY^jxtBe^ 'A/ajoi des Homer, nicht '

auf die dicken Waden*, sondern auf die kiinstlich gearbeiteten •

metallenen Beinschienen der Helden vor Troja absehen. Das
i

deutsche Schienbein kann, da dieser Knochen in seiner

ganzen Lange, durch die Haut hindurch gefuhlt wird, von

dem alten deutschen Wort Schin (englisch skin) = Haut (daher

1) Virgilius, Eclogae, II, 36, und Tibulli, Cari^i. II, 5, 31.

2) De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

3) Oribasius, Op. cit., pag. 165.

*) Pericnemion hat das Schienbein niemals geheissen, obgleich es

von Pierer unter diesem Namen angefdhrt wird. Wie soU

auch ein Knochen , welcher im Inneren der Wade (/,vy^(ji.y))

liegt, zu einem solchen Namen kommen. llepi heisst ja herum.
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schinden und Schinder), gebildet worden sein, und ware

jdann — Hautbein.

Ueber */,vtqi/yj kann noch der Artikel : Gastrocnemius nach-

fesehen werden. Ueber die arabischen und hebraischen Namen

les Schienbeins, welche, wie die mittelalterliche Canna und

Wundo cruris major , und Loder's Schienbeinrohre, auf

len langgedehnten Markraum des Knochens zuriickzufiihren

id, sieh' HL, §. XXXV, Assetum, und §. LXXXVIII, Rigil.

375. Tonsillae.

Die Mandeln — Amygdalae der Arabisten, Spongiae,

lala (R^a), Antiades, und Paristhmia der Griechen ^) — waren

fen Romern nur als Tonsillae bekannt. Sie borgten das Wort

LS der Schiffersprache , in welcher Tonsa, ein Ruder, und

^onsilla einen Pflock bezeichnet^ an welchem die Schiffe fest-

rebunden wurden. Wie dieses Wort auf die Mandeln im Halse,

Is ausschliessliche Bezeichnung derselben, iibertragen werden

nnte, weiss kein Sprachkundiger zu erklaren. Cicero,

linius, unser Celsus, und der Grammatiker Festus, welcher

jh auf die sehr alten Zeugnisse des Accius, Pacuvius,

Verrius sttitzt, sprechen von den Mandeln, als Tonsillae.

iss die Radix des Wortes tondeo, scheeren oder kratzen

fc, giebt Festus zu. Solite nicht in dem kratzenden Gefiihl,

jlches der Bissen, bei entziindeten oder geschwollenen Man-

^ln, im Halse hervorruft, die Ursache liegen, dass diese

^riisen Tonsillae genannt wurden? Denn mit Bootshacken,

idern, und Schiffspflocken, kommt man bei einem Erklarungs-

jrsuch nicht aus.

') Sieh' die Artikel : Amygdalae und Isthmus.
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376. Torcular Herophili.

Ein uraltes, und trotz seiner vagen Bedeutung, in derj

Anatomie aller Zeiten^ sorgfaltig gehiitetes Wort, ist das Tor-

cular HeropJiili — die Aderpresse. Die zwei Stellen imj

Galen, welche vom Torcular handehi, sind deutlich genug,^

dass man nicht zweifeln kann, welcher Sinus der harten Hirn-

haut mit diesem auffalligen Namen belegt wurde. Da nicht

alle Uebersetzer und Ausleger des Galen, sich hieriiber klar

geworden sind, wollen wir diese Stellen reproduciren. Sie

lauten: scalpellum adigere conaberis adusque verticem, ubi venae

duae invicem congrediuntur, quam regionem Herophilus torcular

(Xyjv6(;) nominavit ^), und : coeuntes autem in vertice capitis meningis

dwplicaturae (unsere Processus durae matris) in locum quemdam

vacuum (dq x^pav Tiva xevv^v), quasi cisternam (oiov B£^a(j(.£VY]v),

quem HeropJiilus, oh id ipsum, torcidar Q^tpbq) solet nominare^

inde velut ah arce quadam, omnihus suhjectis partihu^s rivos

mittunt 2). Diese Worte konnen nicht anders verstanden werden,

als dass das Torcular j dem Zusammenfluss des Sinus falci-

formis, mit den beiden Transversi^ und dem Sinus perpendicularisj

in der Mitte des hinteren Randes des Hirnzeltes, entspricht.

Dieser Zusammenfluss mehrerer Sinuse, wird auch Sinus con-

fiuenSj richtiger Confiuens sinuum genannt. Auf den Sinus per-

pendicularis allein, wie es von Winslow, Haller und Mayer^)

angenommen wurde, passen diese Worte durchaus nicht, —
noch weniger auf die Ve7ia magna Galeni, wie sie Rosen-

muHer'') auslegte. Selbst das allein anstossige: in vertice, ver-

schwindet, wenn man bedenkt, dass Galen nur die Gehirne

von Thieren untersuchte, bei welchen diese VereinigungssteUe

^) Administrationes anat., Lib. IX, Cap. 1, ad finem.

^) De U8U partium, Lib. IX, Cap. 6.

^) Beschreibung der Blutgefclsse, pag. 204.

^) Compendium anat,, pag. 198.
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der Blutleiter, weit mehr gegen die Scheitelgegend des Kopfes

geruckt erscheint, als es beim Menschen der Fall ist, denn

das kleine Gehirn der Thiere liegt nicht unter, sondern hinter

dem grossen , und heisst deshalb bei G a 1 e n : Parencephalis.

Beim Menschen miisste es Hf/pencephalis genannt worden sein.

Von der leidigen Sucht der Anatomen, die Organe des

menschlichen Korpers mit figiirlichen Namen zu schmiicken^

war schon Herophilus, dreihundert Jahre vor Christus, be-

fallen. Seinem Calamus scriptorius, seinem Dodecadactylon, seiner

Prostata^ reiht sich auch der Xyjvo^ an. Um einen Hohh-aum in

der harten Hirnhaut ausdriicken zu konnen, standen dem

Griechen genug andere Worte zu Gebote. Nein, es musste

gerade ein Xyjvo? gewahlt werden, welcher eine Wanne, einen

Trog, eine Kufe, einen Sarg, einen Kelter, einen Back-

trog, eine Viehtranke, und nach Hesychius auch einen

hohlen Kutschensitz bedeutet, und von Herophilus, nur

im Sinne von Behalter^ angebracht worden sein konnte. An
das Pressen der Trauben im Kelter , konnte Herophilus
nicht gedacht haben^ denn das Blut wird im Xyjvo; nicht aus-

gepresst, sondern nur, wie in einem Behalter (locus vacuus)

ilangesammelt^ um von ihm aus^ nach Galen's Lehre, der Pia

mater, und sofort dem Gehirn zugefiihrt zu werden. Avjvoq mit

Aderpresse zu iibersetzen, statt mit Behiilter, ist deshalb

ganz absurd. Ohstupui, steteruntque comae, als ich auch mit

einer Aderschraube zusammenstiess, im Heuermann, wcil

eine Weinpresse mit Schrauben getrieben wird! was auch im

iteinischen Torcular ') liegt, von torqiieo, drehen.

^) Torcular, auch Torculum, hiess nach Varro und Plinius, die

Wein- und Oelpresse. Sie presste durch einen gewaltigen,

mittelst Zuschrauben erzeugten Druck, allen Saft aus, welcher

in den Balgen und Stielen der Trauben (pes vinaceorum), und

in dem Fleisch der Oliven (samsa) zuriickblieb, nachdem die-

selben durch die vorhergehende Operation des Austretens,

ihres flLiissigen Inhaltes entledigt waren. Ausfiihrliches iiber
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Das griechische Xyjvoc; wurde von R. Columbus zu Linon

entstellt. Das im Pierer, aus dem Gralen angefuhrte Ar^xY;v£tov,

kennt weder Galen, noch ein anderer griechischer Anatom.

Pierer's anatomische Mitarbeiter waren durch die Bank,

keine sprachkundigen Griechen. Sie liessen alle Accente weg,

selbst jene, welche Buchstaben vertreten. Wahrscheinlich ist

ihr Xyjxyjvsiov total verschrieben , und dadurch unverstandlich.

Ich kann nur an \iyoq ankniipfen, als Lagerstatte und — Nest.

Das Torcular war, nach den Ansichten der alten Aerzte,

ein viel bedeutsamerer Sinus, als alle anderen, welche deshalb

auch keine besonderen Namen erhielten. Das Torcular, als ein

median gelegener, und unpaarer Sinus, hatte das Blut auf-

zunehmen, welches die beiden Venae jugulares internae in den

Schadel brachten, wo es durch die beiden Sinus transversi in

das Torcular^ als Hauptdepot, geschafFt, und von ihm aus,

durch die iibrigen Sinus, und die aus ihnen hervorgehenden

Venen, dem Gehirn und seinen Hauten iiberantwortet wurde.

So lautet die Galenische Lehre. Was wir Sinus durae matris

nennen , kannte G a 1 e n nur als Rivi oder Ductus sanguinis

(oj^sTot und aY(i)Yoi). Nur einmal fand ich sie als £/.poa{, effluvia,

angefiihrt. Die Latino-Barbari iibersetzten diese Worte mit

Plateae (Strassen), und dem ganz barbarischen Palmentum,

worunter Pavimentum (als gepflasterte Strasse) steckt.

377. Trabs cerebri.

Sieh' den Artikel: Corpus callosum.

die Construction der Torcularia, mit Abbildungen, in Anthony
Rich, Romische Alterthumer, pag. 636 bis 640.
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1378. Trachea.

Die Anatomen fragen, ob sie Trachea oder Trachea zu

sagen haben. Die Philologen antworten: keines von beiden,

sondern Trachla. Die letzteren sind beim Recht, aus folgendem

Grunde. Arteria hiess bei den Griechen urspriinglich nur die

Luftrohre^), Tuapa to tov aspa TYjpsTv, vom Luft enthalten^).

Arzneimittel gegen die Krankheiten der Luftrohre, wurden

noch in spater Zeit Arteriaca genannt^). Als Aristoteles den

Blutgefassen, welche wir Schlagadern nennen, auch den Namen

Arteriae gab, weil sie nach damaligen Ansichten kein Blut^

sondern einen luftigen Geist enthalten, mussten, um keine Ver-

wechslung zuzulassen, beide Arten von Arteria^ durch ein

Adjectivum distinctivum von einander unterschieden werden.

Man nannte die Schlagader, ihrer glatten Oberflache wegen,

apTYjpia \ei(x*) (die glatte), die Luftrohre aber, ihres durch die

Knorpel bedungenen quergeringelten^ also unebenen Ansehens

wegen, apTYjpia x^t/jXol (von Tpaxu?, rauh, uneben). Die Lateiner

Iubersetzten dieses mit Aspera arteria, ein jetzt noch vielseitig

tebrauchter Ausdruck, die trachee artere der Franzosen, und die

traquiartema der Spanier. Der Kurze wegen liess man das

Hauptwort apTr^pia ganz weg, und sagte Tpay^eTa allein, fiir Luft-

rohre. Nimmt die lateinische Sprache, die griechische Tpa^sTa

an, so darf sie dieselbe nur als Trachia, nicht als Trachea

zulassen, welche vom Schlendrian eingefuhrt wurde. Das i in

r, Trachia^ ist der Diphthong £t, muss also lang betont werden.

^) Galenus, de Hipp. et Plat. decretis, Lih. VI, Cap. 8.

2) Die Etymologen lassen deshalb auch Aeroteria (aepOTYjpia),

statt Arteria vernehmen. *

3) C. Celsus lehrt uns die Zusammensetzung einer Arteriace,

in De medicina, Lih. V, Cap. 25. Sieh' auch C. Hoffmann,

Imtitutiones med., Lih. II, Cap. 13, §. 2.

^) Galenus, de usu partium, Lib. VII, Cap. 8 und 9.
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Darum bieten uns aucli die besten Lexica nur Trachlaj niemals

Trachea, und berufen sich, ganz uberfliissiger Weise, auf

Macrobius ^). AUe anderen romischen Autoren, bedienen sich

ausschliesslich des Ausdruckes Asjpera arteria, welchen Cicero^)

und Celsus^) gebrauchten.

Von den vielen Synonymen der Luftrohre, welche in

Schreger's anatomischer Synonymik, und in Pierer's und

Choulant's anatomisch
-
physiologischem Realworterhuch nachge-

sehen werden konnen, will ich nur die Uebersetzungen der

arabischen Worte Mazamar und Zumara, als Canna und Fistula

aeris s. fulmonis, anfiihren, welche bei den Arabisten immer

die Trachea vertreten. Aus diesen beiden Worten leitet die

deutsche Luftrohre ihre Entstehung her. Die Uebersetzung

der griechischen oder der lateinischen Arteria asj^era^ hatte

das rauhe Luftenthaltende lauten miissen. In der Volks-

sprache der Wiener, hort man vom „unrechten Schlund"

fiir Luftrohre, besonders wenn Speisentheile auf diesen Abweg

gerathen.

Noch haben wir eines altgriechischen Namens der Luft-

rohre zu gedenken : Ppov^rof; *). Sein Andenken hat sich bis

heute erhalten, da der Luftrohrenschnitt Bronchotomia heisst^

und die Luftrohrenaste Bronchi. ^^p-^yoq stammt von Ppixco,

befeuchten, im Athenaeus auch trinken. Plato liess noch

die Getranke nicht in den Oesophagus, sondern in die Luft-

rohre gelangen^ welche von ihnen befeuchtet wird. Langes

und Breites hieriiber bietet uns Macrobius '^). Die Luftrohren-

^) Saturnalia, Lih. VII, Cap. 15.

2) De natura Deorum, II, 54: Aspera arteria (sic medici vocant)

ostium habet adjunctum linguae radicibus.

3) De medicina, Lib. IV, Cap. 1.

^) Rufus Ephesius, Onomasticon, Edit. Clinch, ^a^. 37, 50, 57.

^) Das fiinfzehnte Capitel des siebenten Buches der Saturnalia,

fiihrt die Aufschrift : An recte a Platone scriptum sit, cibum per

stomachum (Speiserohre) trahi, potum per arteriam, quae Tpa/eTa

dicitur.
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aste hiessen bei den romischen Aerzten Celsus und Aure-

lianus niemals Bronchi ^ sondern Bronchia, -orum. Die schon

ihrer Knorpelfassung verlustig gewordenen Aestchen der Bron-

chia, fiihren durch E. Schultz'), den passenden Namen:

Bronchiola. Der griechische ppoYXoq, moge mit dem lateinischen

Bronchus nicht fur identisch gehalten werden. Der lateinische

Bronchus , als variante Schreibart fiir BrocchuSj bezieht sich

auf vorstehende Zahne, wie sie Bullenbeisser haben. Zu-

weilen stehen auch bei Menschen die oberen Schneidezahne

so weit hervor, dass sie von den Lippen nicht mehr bedeckt

werden. Thiere und Menschen mit solchen Zahnen, heissen

im Varro und Lucilius: Brocchi s. Bi^onchi. Ein romisches

Geschlecht erhielt von dieser Eigenschaft den Namen Brocchus

(Titus und Lucius Furius Brocchus). Ob Bronchus mit Branchus

(Heiserkeit), in Verbindung gebracht werden kann, will ich

weder behaupten noch verneinen. Die Verwandtschaft beider

kann sich nur auf die Lautahnlichkeit stutzen, und auf den

Sitz der Heiserkeit im Bronchus. Branchus voxrauca est, gravis,

et dissonans, heisst es in den Lexicis. Ein alter Gedachtniss-

vers in St. Blancardi Lex. medicum'^) lautet:

„Si fluat ad pectus, dicatur rheuma catarrhus,

„Ad fauces branchus, ad nares esto coryza.^'

379, Tractus.

Diese rara avis in terris anatomicis , lasst sich nur zwei-

lal blicken, als Tractus digestorius, Darmkanal, und als Tractus

)ramimde7itus, auf dem Grunde des inneren Gehorganges. In

ler ersten Anwendung bedeutet Tractus den Zug, den Ver-

fauf des Darmkanals, wahrend Canalis und Tuhus digestorius,

') De structura canalium aeriferorum, Dorpat, 1850.

2) T. I, pag. 316.
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sowie das veraltete primae viae nutrimentiy den Darm als

Schlauch auffassen. In der zweiten Anwendung steht Tractus

nicht fur Zug, sondern fur Gegend, wie im VirgiTschen

coeli tractuSj Himmelsgegend, und Tractus Laurens im Livius,

die Gegend zwischen Lavinium und Ostia. Das foraminulentus

jedoch, ist ein Monstrum ingens et informe! Wenn dieser spirale

Tractus am Grunde des inneren Gehorgangs, mit vielen Lochern

durchbohrt erscheint, welche in den Modiolus der Schnecke

fuhren, so war er nicht anders als foraminosus oder foraminatus

zu nennen, beide Worte Spatlatein. Perforatus ware noch schick-

licher. Foraminulentus hat noch kein Schriftsteller gebraucht,

ausser Rosenmuller '), welcher es erfand. Wie die Anatomie

von jeher bereit war, alle ungereimten und unmoglichen

Worte sich anzueignen, so auch den Tractus spiralis fora-

minulentus , welcher nichts Gutes an sich hat, als seine Ver-

standlichkeit.

380. Tragus und Antitragus.

Rufus Ephesius versichert uns, dass die Griechen, zur

Zeit des Aristoteles, fur die verschiedenen Erhabenheiten

und Vertiefungen des ausseren Ohres, noch keine bestimmten

Namen hatten. Nur die ganze Ohrmuschel, wenn ich den Aus-

druck To £xxp£[jL^^, das Schwebende, Hangende, als Ohr-

muschel nehmen darf, hiess Xo(S6^^ — toc Ss oXXa ava)vu|xa, reliqua

innominata. Der Xogot; des Aristoteles schrumpfte auf das

Ohrlappchen, Lobulus auriculaej zusammen, seit die einzelnen

Formbestandtheile der Ohrmuschel zu besonderen Namen ge-

kommen sind, deren Verzeichniss Julius Pollux^) uns hinter-

liess. Hier finden wir den TpocY^; als pars, quae suh termino

temporum, ad interiora assurgit^ und den 'AvTiTpaYo? als sein

^) Compendium anatomieum, 29.

2) Onomasticon , Lib. II, Cap. 4, Sect. 81, de auribus , et qua£

aurium sunt.



380. Tragus und Antitragus. 559

vis-d,-vis. Ganz auf gleiche Weise werden auch die beiden

Erhabenheiten im Rufus Ephesius definirt, als concliae, prope

temporis finem elatio, et huicce opposita. Die Anatomen glaubten^

den Tpd^^oq nur als tragus schreiben zu sollen, um dasselbe zu

sagen. Und wirklich finden wir Tragus und Antitragus, Bock
und Gegenbock, in allen Anatomien! Dagegen muss ich

bemerken^ dass die Romer Tragus und Tragum nie als Bock
(ipaYo?) verwendeten, sondern 1. als eine Art Dornstrauch

(vepres) y iiber welche Plinius viel zu sagen weiss^); 2. als

eine schlechte Sorte des Badeschwamms , nach Plinius und

Dioscorides; 3. als eine Art eines nicht naher zu bestim-

menden Seefisches : ropic^i^^iie lupi (marini), jpercaeque, tragiqae^

im Ovid; 4. als scharfer Geruch des Achselhohlenschweisses,

wie in : inde tragus celeresque pili, mirandaque matris harha, im

Martial; und 5. als eine Gattung griesahnlicher Mehlspeise

(cihus frumentaceus), aus Zea oder Olyra (wahrscheinlich Tri-

ticum monococcum Linn.), welche von Celsus: inter cihos honi

succi {eucliymos) gezahlt wird^). Als Bock (Capra Mrcus Linn.)^

lasst sich Tragus nirgends sehen, wohl aber die lateinische

Uebersetzung von ipd-^oq, als Hircus. Es soll hiemit den Ana-

tomen das Recht nicht bestritten werden, den Bock des Ohres,

Tragus , zu nennen. Nur anschaulich machen wollte ich es,

dass Hircus besser ware. Warum aber '^pdyoq, tragus, und hircus,

Jle drei als Bocke, an eine vorspringende Ecke des Ohr-

morpels gekniipft wurden, mag sich daraus erklaren^ dass,

ne es in St. Blancardi Lex. medicum, Edit. Kiihnii, T. II,

)ag. 1486, heisst: haec auris eminentia , pilis aliquot hispida, in

lihusdam vero densam hirci harhulam exprimit. Ist nun

\agus, als Bock des Ohres, nicht viel werth, so ist es der

fusculus tragicus des Valsalva noch weniger, welcher den

tock nach vorn bewegen, und dadurch den Eingang des Porus

1) Hist. nat., Lib. XIII, Cap. 21, Sect. 37, und Lib. XXVII, Cap. 13,

Sect. 116.

^) De medicina, Lih. II, Cap. 20.
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acusticus erweitern soll. Tragicus war nic etwas anderes, als

tragisch (tragicus poeta, tragica ars, tragicus cothornus, tragicum

carmen)y — einen tragischen Muskel zu besitzen, kann sich nur

das Ohr ruhmen. Soll er verbessert werden, kann es durch

Musculus hirci geschehen. Einige gute Lateiner unter den Ana-

tomen, wie Bartholinus und Kulmus, haben immer statt

Tragus, das richtige Hircus gesetzt.

Bei einigen tauchenden oder grabenden Saugethieren^

z. B. Ornithorrhynchus und Sorex, kann der aussere Gehorgang

durch den Bock oder Gegenbock, wie durch eine Klappe ver-

schlossen werden. Professor Bock hat deshalb den Bock: Ohr-

klappe genannt 1). Ecke und Gegenecke (Meckel) sind

den Bocken vorzuziehen. Die Franzosen haben ihre boutons

(Knopfe) dafur.

381. Trapezius.

Der erste Muskel unter der Haut des RiJckens wurde

von Vesalius: Secundus scapulam moventium genannt; — der

primus war unser Serratus anticus major. Realdus Columbus
gab ihm den Namen Cucullaris: nam isy cum suo pari simul

consideratus, monachorum cucullae percommode comparari potest,

aut panno , quem viduae nostrae Cremonenses, super humeros

gestant'^). J. Riolanus fuhrte fiir ihn die uncorrecte Benen-

nung Trapesius ein^), vielleicht zum Andenken an das Tra-

pezion, mit welchem Galenus die obere, ihm allein be-

kannte Parthie dieses Muskels vergleicht^). Cowper corrigirte

^) Handbuch der prahtischen Anatomie, Bd. I, Seite 111.

2) De re anatomica, Lib. V, Cap. 15.

^) Anthropographia, Lib. V, Cap. 22.

^) Die vier Seiten des Trapezion , waren der kurze Occipital-

ursprung des Muskels, die Spina scapulae , der Ursprung an

der Wirbelsaule, und der aussere freie Kand des Muskels.

Was von diesem Muskel unterhalb der Sjnna scapulae liegt,

scheint Galen gar nicht gekannt zu haben.
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Trapesius zu Trapezius ^), welcher Name^ neben Cucidlaris, jetzt

noch allgemein cursirt.

Wiirde der Muskel mit einer Spitze am Hinterhaupt

entspringen, so hatte er drei ungleiche Rander, und wiirde,

wenn man den Muskel der anderen Seite, mit ihm zusammen-

gewachsen denkt, aus beiden ungleichseitigen Dreiecken, ein

ungleichseitiges Viereck, ein Trapezion, entstehen. Daaberunser

Muskel, nicht mit einer Spitze, sondern in einer langeren Linie,

am Occiput seinen Ursprung nimmt, so hat er schon fur sich allein

vier Rander, welche unter einander sehr ungleich sind^ und ein

Trapez, im Sinne des Aristoteles bilden, so dass der Name
TrapeziuSy nicht blos auf die beiden zusammengeriickten Muskeln,

sondern auf jeden einzelnen passt, wahrend Cucullaris nur der

Summe des rechten und linken Trapezius entspricht. Im Julius

Pollux erscheint die breite Flache des Riickens, als xpfeJ^a:

Ta TTspt vwTa -irXaTuvojjLSva TpaTusJ^ai xaXcuvTai 2). Verbindet man das

Hinterhaupt, die beiden Schulterhohen, und die Lende, durch

vier Linien, so umschreiben diese in der That den Contour

eines Vierecks, mit zwei oberen kurzen, und zwei unteren

langen Randern, dessen Diagonale der Wirbelsaule entspricht.

Dieses Viereck ist aber kein verschobenes, sondern ein sym-

metrisches. Albucasis und seine Nachfolger nannten diese

Flache AlmeidaJi, welches die Uebersetzer als Tabula s. Mensa

interpretirten , weil auch ein Tisch eine breite Flache hat.

Hieraus entstand der Name Musculus mensalis fiir Trapezius,

welcher in der lateinischen Uebersetzung von Winslow's
Exposition anatomique, und deutsch, als Tischmuskel, in

Schaarschmidt's anatomischen Tahellen (Tab. 15) enthalten

ist. Nicht des verschobenen Vierecks, sondern der breiten

Flache wegen, kann der Musculus Trapezius diesen Namen
behalten, da auch die breiten Kronen der Mahlzahne, welche

^) Myotomia reformata, Lond., 1694, Cap. 20.

^) Onomasticon, Lib. II, 177.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 36
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TpocTcsCac ^) heissen (mensae und mensales bei den Uebersetzern ^),

wie auch die flache Hand, als breitester Theil der oberen

Gliedmasse, bei den Chiromanten als Trapeza s. Mensa auftritt^

und deshalb die Handlinie, welche die Basen der drei letzten

Finger umgreift, jetzt noch in der Anatomie die TischHnie,

Linea mensalis heisst.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass der Name Trapezius

nur auf Einen, der Name Cucullaris aber nur auf beide Muskeln

zusammengenommen passt. Trapezius ware iibrigens dringend

in das richtige Trapezoides umzuwandeln.

382. Triangulus, trigonus, und triquetrus.

Die Anatomie macht sich ofter mit Triangulus zu thun.

Das Dreieck heisst bei den besten Autoren (Cicero, PHnius),

immer nur Triangulum. Triangulus dagegen ist im classischen

Latein, ein Adjectiv = dreieckig, welches nur einmal, im

Martial, durch triangularis ersetzt wird, wahrend die Anatomie

iiber eine erkleckliche Anzahl von triangularen Muskeln und

Bandern verfugt. Statt des Adjectivs triangulus, kann trigonus

oder triquetrus gebraucht werden, jedoch nimmermehr triqueter,

weil dieses nicht existirt. Von Trigonus, als Adjectiv, haben

wir eine Anwendung im Corpus trigonum Lieutaudii der Harn-

blase, und von triquetrus, in dem Ossiculum triquetrum Wormii

(Fontanellknochen am Hinterhaupt). Trigonum als Hauptwort

zu verwenden, wie im Trigonum colli sup. et inf., und in Berg-

mann's Trigonum molle s. pensile = Commissura posterior^ und

^) De partibus corp. hum., Edit. Clinch, pag. 49: latae molarium

dentium summitates mensae (rpaTCil^at) vocantur.

2) Also sicher nicht deshalb, quia super illas, veluti supra mensam

collocantur cibi, wie die naive Erklarung des Fallopia lautet

(De ossibus, Cap. 16).
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desselben Autors Trigonum durum zwischen den beiden vor-

deren Erhabenheiten des Corpus quadrigeminum, wird insofern

gestattet, als das griechische TpiYwvov = Dreieck ist, und im

Varro ein Trigonumy als Dreieck, wirklich existirt. Andere

schrieben aber nur Trigonium. Trigon, trigonisy hiess bei den

Romern^ ein dreieckiges Local, in welchem sich drei Personen

mit dem Ballspiel unterhielten

:

„Seu lentum ceroma teris, tepidumve trigona."

(Martial, Epigr.^ Lib. IV, 19.)

Die Nahtknochen der Hirnschale, mit Blumenbach
Ossicula triquetra s. triangularia zu nennen, ist allgemeiner

Brauch geworden. Man moge ihn bald aufgeben, denn nur

ein einziger Schaltknochen^ und zwar jener^ welcher die Stelle

der einstmaligen Hinterhauptsfontanelle einnimmt, ist dreieckig.

Die Gestalt der ubrigen ist entweder rundlich, oder oblong^

oder polygonal, oder rhombisch, oder rectangular (wie die

grossen Schaltknochen in der Lambdanaht). Sie Ossicula Wormii

zu nennen, ist ebenfalls unrichtig, da diese Knochen lange vor

Olaus Worm schon bekannt waren, und von Guintherus

Andernacensis (Winther von Andernach), Professor in

Paris und konighchem Leibarzt, in seinen Institutiones anat.,

Basil, 1536 , erwahnt werden. Riolan nennt diese Knochen

deshalb : Ossicula Andernaci. Die Benennung Ossicula inter-

calaria oder epactalia (Schaltknochen, von sxay.fcc;, hinzugefugt),

lasst sich nicht auf alle diese Knochen anwenden, . da mehrere

derselben nicht als Einschiibe, sondern als Zerfallen eines

regularen Schadelknochen aufzufassen sind. Ein in neuerer

Zeit durch C. G. J u n g aufgestellter Name : Ossicula rapho-

geminantia^) (richtiger rlia-pliogeminantia), Nahtdoppler, wurde

allen anderen vorzuziehen sein, wenn er nicht eine vox hybrida

') Animadversiones de ossibus, Basil, 1827.

36*
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ware. Die deutschcn Ausdruckc Nahtknochcn und Schalt-

knochen sind gut — Zwickclbcine aber nur auf die drei-

eckige Form anwendbar.

383. Tricuspidalis.

Die Valvulae tricuspidales am Orijicium venosum der rechten

Herzkammer, gehoren zu den radicalsten Barbarismen. Dcnn

1. geht dcr lateinischen Sprache, ein Adjectiv tricuspidalis

vollstandig ab, indem sie fur etwas dreispitziges, wie dcr Drei-

zack des Neptun, nur das Beiwort tmcuspis kennt, und 2. haben

die drei sogenannten dreispitzigen Klappen nur zusammen drei

Spitzen^ da jede einzelne nur Einc Spitze besitzt. Jede dieser

Klappen bildet ein Dreieck, dessen freie Spitze nach abwarts

sieht, wahrend dic Basis desselben, und also auch die Basal-

winkel- oder Spitzen, mit dem Rande des Orijicium venosum ver-

wachsen sind, und nicht als Spitzcn hervorstehen. Die Griechen

nannten diese Klappen: u[A£V£q iptYAto^^ivs^ , wie im Galen^).

rXwyJv, Tvoc, ist eine Spitze, insbesondere eine Pfeilspitze.

Sie kann, weil sie drei Zacken hat, von welchen nur die eine

stechend verwundet, die beiden anderen als Widerhacken die

Entfernung des Pfeiles erschweren, auch TpiYXtoyjv genannt

werden, wie im Homer^). Es war jedoch nicht gut, jede ein-

zelne der drei Klappen der rechten Herzkammer, xpiYXwytv zu

nennen; wohl aber konnen alle drei zusammen^ so genannt

werden, weil sie zusammen nur drei freie Spitzen haben. Man

soll also an dem genannten Ostium der rechten Herzkammer,

nur Eine Valvula tricuspis, nicht aber drei Valvulae tricuspidales

existiren lassen, welche neun Spitzen geben. Dass die Valvulae

tricuspidales nicht auf drei separirte Klappen, sondern nur auf

Eine bezogen werden miissen, welche drei Zacken hat, bcweist

') De administrationibus anat., Lib. VII, Cap. 9.

2) Ilias, V, 393, o((TZoq TpiYXwytv.
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die neuere Auffassung dieser Klappen, als einfacher Annulus

valvulosus j welcher von seinem freien Rande, durch drei

Winkelausschnitte ^ in drei Zacken zerfallt, und deshalb als

dreizackige und dreizipfelige Klappe im Sommerring
aufgefiihrt wird. Wenn die Uebersetzer des Gralen und Ori-

basius, ipi-^Xbyx^veq nicht mit tricuspidales , sondern trisulcae

geben, so thun sie ganz recht daran, denn trisulcus steht gleich

dem trifidus, triquetrus, tridens, und tricuspis, Im Virgil finden

wir eine lingua trisulca, dreispitzige Schlangenzunge, im Varro:

fores trisulcae, dreitheilige Thiir, und im Claudian, die Sicilia

trisulca = Trinacida (aV.pog, spitzig), a trihus promontoriis ita

vocata. Der gelehrte Grammatiker Nonius Marcellus, sagt

es ausdriicklich , dass sulcus , nicht blos die durch die Pflug-

schaar aufgewiihlte Furche, sondern auch ein scharfer, spitziger

Gegenstand ist : omiie, quod in longitudine aculeatum est, veterum

auctoritate doctorum, sulcus dici potest ^).

Bei den Vatern der Anatomie im Beginn des 14. Jahr-

hunderts, fiihrten die Zipfe der Valvula tricuspis, den Namen

Hostiola (Mundinus), und Ostiola (Berengarius^). Den

stabilen Namen Valvulay erhielten die Klappen des Herzens

erst zu Ende des 15. Jahrhunderts, durch Alexander Bene-

dictus. In der Stelle, welche von dem Specus cordis dexter

(rechte Kammer) handelt , heisst es : in orificio venae magnae

(unser Ostium venosum ventriculi dextri), ternae valvulae, de in-

dustria a natura positae sunt, quasi claustra quaedam mobilia ^).

Vesalius spricht von den Klappen des Herzens immer nur

als Membranulae^), wie schon vor ihm, Berengarius sie als

Pelliculae, Andere als Panniculi auffiihren, — lauter verschiedene

Versionen der Galenischen ufjivs?.

^) De proprietate sermonis inter auctores, VI, 2.

'^) Sieh' den Artikel: Valvulae.

^) Anatomice, Lib. III, Cap. 14.

^*) Op. cit. Lib. VI, Cap. 13, de undecim membranulis quatuor ori-

ficiorum cordis.
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384. Trigeminus und Trifacialis.

Unter allen Hirnnerven, wurde das fiinfte Paar am reich-

lichsten mit Synonymen versehen. Eines derselben, welch(

zur Hauptbenennung dieses Nerven erhoben wurde, stammi

von Winslow her. Der franzosische Text der Exposition ana-

tomique, edit. 1732, T, III, N, 28 y weist fiir das funfte Nerven-

paar, den Namen trijumeau auf. Die lateinischen Ueber-

setzungen dieses Werkes '), enthalten fur trijumeau ganz richtig.

Nervus trigeminus (trigemini, poet. tergemini, Drillinge)^ wahrend

friiher schon Hebenstreit ^)^ das nicht weiter beachtete, ganz

verfehlte trimellus erfand, welches nicht einmal als Diminutiv

von trimulus zulasslich ware, da trimulus und trimus drei-

jahrig heisst. Von dem Nervus divisus des Rosenmiiller,

dem Nervus mixtus des Gall, dem Nervus sympaiheticus s. sym-

pathicus medius des Wrisberg, dem Nervus consensorius des

Andersch, dem Nervus anonymus des E. Konig, dem Par

gustatorium des Heister, und dem Par halneare von Mayer^)^

spricht kein Mensch mehr ; — nur der Trigeminus (dreige-

theilter Hirnnerv), und hrevitatis causa, auch Quintus, herrschen

jetzt allein. Wozu hat also Chaussier es nothig gehabt, seinen

Trifacial der Anatomie aufzubiirden. Hat der Nerv drei Ge-

sichter? — Ein lateinisches Adjectiv facialis , sucht man in

1) Argentorati, 1753, und Venetiis, 1758.

2) De hasi calvariae, Lips., 1738, pag. 11.

3) Diese auffallige und sonderbare Benennung des fiinften

Nervenpaares , hat sich in L. A. Mayer'8 Beschreibung des

menschlichen Korpers verirrt (Bd. VII, pag. 71). Sie basirt auf

einem anatomischen Irrthum. Der noch ungetheilte Stamm

des Quintus, wird zwar von einer, zwischen den Blattern der

harten Hirnhaut befindlichen Hohle aufgenommen (Cavum

Meckelii), aber in der Hohle des Sinus cavernosus liegt er nicht,

80 dass er vom Blute desselben gebadet werden konnte, wie

die Carotis interna.
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den Worterbuchern vergeblich. Wiirde es eines geben, so

konnte es nur zumGesicht gehorig bedeuten, wie ahnliche

Worte in alisy z. B. dorsalis, ventralis, dbdominalisy immer eine

Zugehorigkeit ausdriicken. Aber das tri dem facialis vorgesetzt,

taugt gar nichts, da^ wenn der Nerv einmal zum Gesicht ge-

hort, er nicht dreimal dorthin zu gehoren braucht.

385. Trochanter, Trochiter, und Trochantin.

Niemanden kann es verwehrt werden, einem neuen, von

ihm entdeckten oder erfundenen Ding, auch einen neuen Namen

zu geben. Nur wunscht man, dass, wenn der neue Name aus

dem Griechischen geholt wird, er auch den Regeln der Wort-

bildung in dieser Sprache nicht zuwiderlaufe. Alte, langstbe-

kannte Dinge, mit neuen Namen auszustatten^ kann nur dann

erlaubt sein, wenn die *alte Benennung schlecht ist^ wie so oft

in der Anatomie, und ein neuer, richtiger und bezeichnender

Name gewunscht wird. Fiir die Trochanteren des Oberschenkels

sind die alten Namen Trochanter major und minor vollkommen

entsprechend. Jedermann weiss, was diese Ausdriicke zu sagen

haben. Sie sind, als Dictiones Galenicae ') so gut, dass sie selbst

auf die homonymen Tubercula des Oberarmbeins iibertragen

wurden, welche, wie die Trochanteren des Schenkelbeins,

Angriffspunkte fiir die Drehmuskeln abgeben (xpo^^i^a), sich im

Kreise drehen), und deshalb von den Deutschen, seit Mayer^)^

Rollhiigel genannt werden. Nicht das Gebot der Nothwendig-

keit, sondern die Sucht des Namengebens, welche Herrn

Chaussier keine Ruhe Hess, dichtete Trochiter fiir den grossen,

und das noch schlimmere Trochantin fiir den kleinen Trochanter,

von welchen beiden Worten, nur die erste Silbe, einen

^) Administratioms anat., Lib. III, Cap. 10.

-^) Beschreibung des menschlichen Korpers, Bd, II, Seite 316.
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schwachen Wiederhall von dem Galenischen Tpoxavr/Jp ver-

nehmen lasst.

Sonderbarer Weise wurden gerade den Trochanteren, zu

verschiedenen Zeiten verschiedene neue Namen angedichtet.

Sie beziehen sich meistens nur auf den grossen; — der kleine

wurde durch lange Zeit keines besonderen Namens werth

gehalten, weil er, unter Muskeln verborgen,, am lebenden

Menschen, weder gesehen noch gefuhlt werden kann, wie der

grosse. Der alteste und ehrwiirdigste, dessen sich schon Hippo-

crates bediente, ist -^Xo^j^^oq^). Dieser wurde von Vesal mit

Natis (Hinterbacke) iibersetzt, wohl nur in dem Gedanken,

dass die grossten, am grossen Trochanter angreifenden Mus-

kehi^ vom Gesass (riates) herkommen, wie denn auch yacjtoc,

vom Trochanter auf das Gesass libersiedelte , und dort allein

verblieb. Hippocrates nennt auch den Gelenkskopf des

Oberschenkels 7X0016?. Da nun yXouto? mit Trochanter gegeben

wird; erklart es sich, wieso Bartholinus dem Oberschenkel

drei Trochanteres zuschreiben konnte, deren einer ofFenbar das

Caput femoris ist. Der Cotyledon des JuHus PoHux, blieb der

Sprache der Osteologie fiir immer fremd, da das Wort schon

an zu viel andere Dinge verliehen war, insbesondere an alle

napfformigen Vertiefungen, als Pfanne des Hiiftbeins, Uterinal-

driisen der Wiederkauer, Saugnapfe der Tintenfische, u. v. a.

Hierauf erschien Tharuca und Carchametra in den Randnoten des

lateinischen Canon Aviceimae von Gerardus Cremonensis-^).

Paracelsus verunstaltete Carchametra zu Trachametra, womit

die Trias dreier ganzlich unerklarbarer Benennungen der Tro-

chanteren abschliesst. Ich kann iiber die Genealogie dieser

rathselhaften Worte nicht einmal eine Vermuthung hegen. Sie

sind nicht arabisch^ nicht griechisch , nicht lateinisch, nicht

romanisch, und konnen nur fiir Curiositaten sinnloser Wort-

bildung gehalten werden. Dann kam das Malum granatum der

^) Galenus, de ossibus, Cap. 21.

2) Lib, I, Fen 1, Doctr. 5, Summa 2, Cap. 27.
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Arabisten^ mit dem Zusatz testiculorum, woriiber in §. C meiner

Schrift: Das Ardbische und Hebrdische in der Anatomiey das

Nabere gesagt wird.

Vesal, welcher die griechischen Worte aus der ana-

tomischen Terminologie ganzlich auszumerzen, unablasslich

und mit bestem Erfolg bemiiht war, iibersetzt Trochanter mit

Rotator. Es ist das erste und zugleich das letzte Mal, dass ich

den grossen Reformator unserer Wissenschaft, und den besten

Lateiner des 16. Jahrhunderts , auf einem Irrthum ertappe.

Rotator ist ein Umdreher. Der Trochanter dreht nicht ura,

sondern er wird umgedreht, oder vielmehr im Kreisbogen be-

wegt. Er ist somit kein Rotator , sondern ein e7is rotandum.

Noch schlimmer ging es dem Rolfink mit seinen Cursores^).

Da Trochanter sich an Tpoy^oq, Rad, anlegt^ und dieses an Tpexw,

laufen, glaubte der ehrliche Jenenser Professor, Trochanter mit

Cursor iibersetzen zu sollen, welcher Ausdruck selbst zu

Lebszeiten Rolfink's nicht Stand halten konnte, sondern

seinem Herrn entlaufen ist, so dass dieser nolens volens wieder

zum alten Trochanter zu greifen fiir gut fand. Ebenso ging es

den Aj^ophyses cursoriae des Gorraeus. Da nun alle neueren

Namen der Rollhiigel nicht brauchbarer oder bequemer sind

als Trochanterj wollen wir auch treu bei dem letzteren aushalten.

386. Trochlea, Musculus und Nervus trochlearis.

Zur allbekannten und uralten Trochlea des Oberarmbeins,

id in der neueren Anatomie, durch Loder und Walter,

>ch die Trochleae der Finger- und Zehenglieder, und die

^ochlea des oberen schiefen Augenmuskels (Trochlearis) hinzu-

ikommen. Zwei Gelenkshocker mit Zwischenincisur, alles zu-

immen mit einem continuirlichen Knorpeliiberzug , heissen

^) Dissertationes anat., Lih. II, Cap. 49.
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Trochlea, Rolle. Trochlea ist kein griechisches, wohl aber ein

gut lateinisches Wort. Die Griechen driickten eine Rolle, durch

'zpoy^oLkiy. und Tpo/tXia aus, welchen die lateinische Trochlea

nachgebildet wurde. Die griechische Wurzel ist Tpiyb), laufen,

woher "^poyoq, Rad. Trochalia, TrochiUa, und die Trochlea der

romischen Autoren (Vitruvius, Cato, u. A.), drehen sich um
eine horizontale Queraxe. Die anatomische Trochlea dreht sich

nicht, sondern bildet einen festen Punkt, eine Angel, unij

welche sich ein anderer Knochen, nur in Einer Ebene, aui

und nieder, bewegen kann. Die Trochlea des Oberarmbeins^

hat also nicht die drehende Bewegung, sondern nur die Gestal

einer RoUe. Ebenso die Trochleae der Phalangen, welche jedoch

blos Segmente von Rollen sind. Ein Stiick einer wahren, sich

um ihre eigene Queraxe drehenden Rolle, bildet nur der Korper

des Sprungbeins. Galen nannte deshalb die Rolle des Ober-

armbeins, nicht zpoyCkioL (Rolle), sondern xpoyCkidbT^q 7U£pt^£p£ta toj

^p(x/iovoq, trochleae similis orhita hrachii '). Dieses Adjectiv Tpc-

XiXioBy]^;, rollenahnlich, machte glauben, dass die Rolle -zpbyjXoc,

heissen miisse. Und so wurde wirklich das Rollengelenk, von

einigen Aelteren und Neueren, wie von meinem Lehrer, Tro-

chilus, genannt. Diese Herren waren im Griechischen nicht

wohl bewandert, sonst hatten sie wissen mussen, dass Trochilus

im Herodot (II, 68), der Strandlaufer^ und im Linneischen

System der Colibri ist. — Die Vervielfaltigung der bewegenden

Kraft in einem Flaschenzug, in welchem der Strick iiber

mehrere Rollen lauft, war seit Archimedes bekannt, welcher

mit diesem Apparat die Erde aus ihren Angehi heben zu

konnen versicherte , wenn nur der feste Punkt gegeben

ware, an welchen er seinen Flaschenzug befestigen konnte.

Der Flaschenzug hiess ebenfalls Trochalia, und zwar der ge-

wohnliche mit drei Rollen Trochalia trispastos , — der com-

plicirte, mit mehreren Rollen : Trochalia polyspastos, von (77:aa),

ziehen.

^) Oribasius, Op. cit., pag. 158.
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Die Trochlea des oberen schiefen Augenmuskels, erhielt

ihren Namen erst durch Arantius'): Ohliquus ille musculus,

qui per trochleam fertur. Man wusste zwar schon lange , dass

die Sehne dieses Muskels eine Schlinge passirt, jenseits welcher

sie gegen den Augapfel hin ablenkt: in ligamento, cartilagineum

quid ostendente, continetur , et in illo , velut liahena in annulo

retorquetur'^), Auch Riolan sagt bestimmt: tendo ohliqui supe-

rioris, velut funis per trochleam contorquetur ^)' , und bemerkt,

dass diese knorpelige Rolle, zuweilen verknochert (cartilago

interdum ossea). Von dieser Trochlea, erhielt der Musculus ohli-

quus suj). oculij von Casserius den Namen Musculus trochlearis^).

Der Nerv, welcher diesen Muskel versorgt, wurde zuerst

von Guilielmus Molins, einem englischen Wundarzt, welcher

eine Myotomia herausgab (Londini, 1670), Nervus trochlearis

genannt. Dieser Nerv war schon dem Achillinus und Vesa-

lius bekannt, als radix gracilior tertii paris (an&ev Trigeminus).

Fallopia erklarte ihn zuerst ftir einen selbststandigen Hirn-

nerv. — Eine ganz widersinnige Anwendung von Trochlea, fallt

lem A. Laurentius zur Last. Er nannte die Schnecke des

[ehororgans : Trochlea ^).

387. Tuba Eustachii,

Die Eustachische Ohrtrompete hat mehr Recht, eine

%ba genannt zu werden, als die Tuha Fallopiae, denn sie ist

'geradelinig, und dadurch der romischen Tuha, mit welcher

das Signal zum AngrifF gegeben wurde, ganz ahnlich. Ich

') Observationes anat., Venet., 1587, Cap. 19.

2) Vesalius, Examen observationum Fallopiae, in Opp. omn., Edit.

Lugd., T. II, pag. 781.

3) Anthropotomia, Lib. V, Cap. 11.

*) Pentaestheseion, Lib. V, Sect. 1, Cap. 18.

^) Anatomia corp. humani, Lib. XI, Cap. 13.
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finde aber, dass Eustachius sie nicht als Tuha benannte,

sondern von ihr nur als von einem Kanal: „de coni genere^^

spricht. — Dass die Ohrtrompete schon dem Aristoteles

bekannt war, lasst sich aus seinen Schriften beweisen: regio

intima auris (Trommelhohle), meatum nullum ad cerehrum, sed

in palatum oris hahet^). Der griechische Philosoph, Alcmaeon
von Croton, welcher die ersten Zergliederungen an Ziegen

unternommen haben soll, musste eine Vorstellung von diesem,

die Trommelhohle mit der Rachenhohle verbindenden Kanal

gehabt haben, da er die Behauptung aufstellte, dass die Ziegen

durch die Ohren athmen^). Aristoteles widerlegte ihn. Gralen

wusste nichts von diesem Gang. Er spricht zwar von der

Si/rinXy und cijpiY? ist = tuha. Aber die Syrinx des Galen,

war ein Instrument, ein Rohr zum Aufblasen, dessen er sich

bei seinen anatomischen Untersuchungen liber die Gehirn-

kammern bediente ^). Wohl hatten Vesal, F. Plater, und

Ph. Ingrassias^), eine Kenntniss von dem Verkehr der

Trommelhohle mit dem Rachen, aber dem B. Eustachius

war es vorbehalten, die Anatomie des betreffenden Ganges

festzustellen ^), und sich dadurch ein Anrecht auf die Bezeich-

nung desselben mit seinem hochgeachteten Namen zu erwerben.

Nur die leidige Neuerungssucht konnte der Juha andere Be-

nennungen andichten, von welchen keine Stich gehalten hat.

Am leidlichsten ist noch die Tuha acustica von unserem ahen

Leber^), weil sie wirklich mit einem Horrohr Aehnlichkeit

hat. Am schlechtesten nimmt sich der ganz unsinnige Aquae-

ductus Fallopiae oder Eustacliii aus, wie die Tuha von Duverney,

^) Historia animaUum, Lib. I, Cap. 9 (vulgo Cap. 11).

2) Petersen, historisch-philologische Studien, Hamhurg, 1832, 1. Hcft,

und Kiihn, Opuscula academica, T. I, 69.

3) De administrationibus anat., Lib. IX, Cap. 2.

^) Comment. in Galen., Lib. VIII, Cap. 1, pag. 97.

^) Examen organi auditus, pag. 162.

^) Praelectiones anat., Vindobonae, 1778, pag. 27.
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Dionis, und Morgagni genannt wurde. Fallopia bezeichnet

nur jenen Kanal des Schlafebeins, durch welchen sein filnftes

Nervenpaar (unser Communicans faciei) verlauft, mit diesem

unpassenden Namen, und Eustachius hat in seiner Beschrei-

bung der Tuba, eines Aquaeductus mit keiner Sylbe erwahnt.

Der lange Ductus palatinus tympani Winslow ^)j konnte gegen

die kurze Tuha, auch nicht aufkommen.

Die Anatomie erfreut sich auch eines Kanals, welcher

Trompeten macht. Der knocherne Kanal am vorderen Rande

der Pyramide des Schlafebeins, heisst, weil er die Fortsetzung

der knorpeligen Tuha Eustacliii bildet, Canalis tuharius (musculo-

tuharius). Alle Lexica kennen tuharius nur als vir qui tuhas

facitf = aaXTzv^yoTOioc.

388. Tubae Fallopianae.

Bis zu Ende des 17. Jahrhunderts hielten einige Ana-

tomen vom alten Schlag, an der Lehre fest, dass die Liga-

menta ovarii, die eigentlichen Ausfuhrungsgefasse des in den

Ovarien bereiteten weiblichen Samens seien. Da diese Bander

die Eierstocke unmittelbar mit dem Grunde der Gebarmutter

verbinden^ schrieb man ihnen diese Leistung zu. Die Tubae

Fallopianae, welche mit den Eierstocken nicht zusammen-

hangen, hielt man solcher Verrichtung nicht fahig, sah in ihnen

blos die Wiederholungen des Uterus hicornis der Saugethiere,

und gab ihnen sofort auch den Namen Cornua uteri. Ob die

Ligamenta ovariorum hohl sind oder nicht, und wo sie in die

Hohle der Gebarmutter einmiinden , untersuchte man nicht

naher. Ja man liess von ihnen noch einen Gang auslaufen,

welcher an den Seiten der Gebarmutter, zwischen den Blattern

des Ligamentum uteri latum herabsteigt, um sich in die Scheide

zu offnen, damit auch Weiber, welche schwanger sind, ihren

1) Expositio anat, T. IV, §. 501.
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Samen bei der Begattung in die Scheide ausleeren konnen,

da er in die Uterushohle nicht mehr gelangen kann. A. Lau-

rentius, Highmorus, Varolius, und fast alle Anatomen des

15. und 16. Jahrhunderts, glaubten an diese Gange, bis man

durch Regnerus de Graaf darauf gefuhrt wurde, dass sie

nur der Ramus vaginalis der Arteria uterina sind. Fallopia

entsetzte die Ligamenta ovarii ihres Amtes als Ausfuhrungs-

gange der Eierstocke , und betraute die Tubae damit. Er

nannte sie deshalb Meatus seminarii s. Vasa deferentia, und

verglich ihr trichterformiges Ostium ahdominale mit einer Trom-

pete: extremum foramen amplum hahet, quod semper clausum

jacet concidentihus fimhriis, quae tamen si diligenter aperiantur

ac dilatentury tuhae cujusdam aeneae extremum finem caprimunt ^).

Also nicht die ganze Rohre, sondern nur ihr trichterformiges

Ende , soll Tuha genannt werden. Der geschlangelte und

gewundene Verlauf der Rohre selbst (capreoli modo crispaius,

Fallopia), gestattet mit einer Trompete keinen Vergleich^).

Nichtsdestoweniger heisst die ganze Rohre, nicht blos ihr

trichterformiges Ende, bei allen Anatomen Tuha. Regnerus

de Graaf, welcher zeigte , dass in den Eierstocken kein

Same, sondern Eier gebildet werden, verwarf den Namen

Meatus seminarii, und acceptirte die Tuben des Fallopia als

Oviductus, welche sich so sehr erweitern, dass sie ein ganzes

Ovulum Graafianum in das Cavum uteri uberfuhren konnen,

') Observatwnes anatomicae in Vesalii Opp. omnia, T. IT, pag. 751.

2) Die romische Tuba war lang und ganz gerade. Wir kennen sie,

nach der Abbildung auf einem Triumphbogen des Titus. Sie

war, ihres drohnenden Tones wegen, nur zu militarischen

Signalen gebraucht:

y^At tuha terribili sonitu, taratantara dixit.'*

Ennius.

Ihre unbequeme Lange veranlasste erst in spaterer Zeit, sie

im Bogen zu kriimmen, woraus das Waldhorn und die Trom-

pete entstand.



388. Tubae Fallopianae. • 575

wo es dann ausgebriitet wird^ wie das Ei im Nest ^). Auf den

Einwurf, welchen die selbst zu Graafs Zeiten noch nicht

ganzlich ausgestorbenen Anhanger der alten Lehre erhoben,

dass das Grraafsche Ei (unsere Vesicula Graafii)^ viel zu gross

sei, als dass es durch die enge Oeffnung der Tuba in den

Uterus gelangen konnte, erwiderte Graaf ganz treffend, dass

auch das Kind viel grosser ist als das Ostium uterij durch

welches es geboren werden miisse ^).

Mit den Tuhae Fallopianae^) und den Oviductus Graajii,

hat der Strom der Zeit alle alteren Benennungen derselben

^) De muUerum organis, in Operihus omnibus, Cap. XIV.

2) Op. cit., pag. 268.

3) Ueber den Eigennamen des hochberiihmten Canonicus und

Professor. Fallopia, haben wir etwas zu erwahnen. Nicht

weniger als sechs Variationen desselben , irren in den ana-

tomischen Biichern, und auf den Titelblattern der zahlreichen

Auflagen seiner Werke herum: Fallopia und Fallopius,

Faloppia und Faloppius, Falloppia und Falloppius.

Wie hat nun der Mann eigentlich geheissen?

Die meistcn anatomischen Geschichtsschreiber, wie auch

die durch Correctheit ihrer historischen Angaben ausge-

zeichnete Dibliotheca anatomica Halleri, nennen ihn Fallopius,

der gelehrte Sprengel aber Faloppia, nach Tassoni, Secchia

rapita, Cent. 2, Num. 2, wo es heisst:

Andar gli ambasciatori ad onorare

Alessandro Faloppia e Gaspar Prato,

E li condusser, per diritta strada

Alla sala, dove il Duca or tien la biada.

Sprengel konnte natiirlich nicht gewusst haben, ob dieser

Alessandro Faloppia, ein Yerwandter des grossen Ana-

tomen, Gabriel Fallopia, war. Wenn er es nicht war, ist

die Schreibart Faloppia fiir unsere Frage ganz werthlos.

Die Venetianer Auflagen seiner Schriften fiihren auf dem
Titel: G. Falloppius, ebenso jene von Frankfurt, und der

Leydner Edition der Opera omnia Vesalii , sind die Observa-
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fortgeschweramt, wie Cornua, Cirrhi, Ductus varicosi, Processus

laterales, Canales tuharii coeci ^), u. m. a. Der Oviductus Graafii

ist jedenfalls besser als die Tuha Fallopiae, da er auf die

ganze Lange dieses Kanals passt, dessen physiologische Be-

deutung er klar und verstandlich ausspricht.

tiones anatomicae des Falloppius beigegeben. Die Unsitte der

damaligen Zeit, die Consonanten, besonders die labiales und

linguales, zu verdoppeln, scheint mir auch dieses doppelte p
im Falloppius erzeugt zu haben. Der italienische Name

muss Fallopia gewesen sein , da ich ihn bei etlichen Zeit-

genossen unseres Altmeisters so erwiihnt finde. In lateinischen

Schriften wurde , durch die Umwandlung des terminalen

italienischen a in das lateinische us, Fallopius daraus, ob-

wohl auch romische Eigennamen ein a am Ende aufweisen,

wie Sulla, Catilina, Cinna, Scaevola, Valerius Agri-

cola, u. m. a. Mag man also den Fallopia so oder so

schreiben, man kann immer etwas Gedrucktes zu seiner

Rechtfertigung finden. — Juan Valverda, ein Spanier,

Schiiler und Freund des oftgenannten E.ealdus Columbus,

schrieb in seiner Muttersprache eine Anatomie, deren latei-

nische Uebersetzung 1589 in Venedig erschien. Auf dem

Titelblatte derselben sehen wir ebenfalls den Valverda zum

Valverdus latinisirt.

^) So nannte Highmor die Tuben, vermuthlich weil er ihre

sehr enge Oeffnung in den Uterus nicht auffinden konnte

(Disquisitio anat. corporis humani, pag. 91). Dieses augenommene

Geschlosseusein der Tuba, veranlasste auch iu jeuer Zeit, wo

die Tuba noch als Meatus seminalis galt , die Ansicht , dass

sich der weibliche Same nicht in die Hohle, sondern in die

Substauz der Gebarmutter ergiesse, — ein Irrthum, iu welchen

auch Harvey befangeu gewesen. Regnerus de Graaf,

Opera omnia, pdg. 257: Semen muliehre non in uteri cavitatem,

sed in solidam ejus suhstantiam derivari , autoritate Clarissimi

Harvei seducti credidimus.
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389. Tuber, Tuberculum, Tuberositas.

Die Anatomie macht keinen Unterschied zwischen Tuber

und Tuherositas j obgleich beide sprachlich verschieden sind.

Sie nennt einen und denselben Hocker, bald Tuber , bald

Tuberositas, z. B. den Sitzbein- und Fersenbeinhocker. Nur

mit Tuberculum geht sie etwas vorsichtiger um, und vergiebt

dasselbe blos an kleine Hocker.

Tuberj von tumeo, kann jede Erhohung auf einer Flache

genannt werden, wenn ihr Umfang rundlich, und ihre Ober-

flache glatt ist, wie z. B. bei einer entzundlichen Geschwulst,

oder einer Beule. Die Maulwurfshugel, die Hocker des Kamels,

die Knorren an Baumstammen, und die Wurzelknollen gewisser

Pflanzen, hiessen ebenfalls Tubera. Niedrig und glatt muss ein

anatomischer Hiigel sein, um Tuber zu heissen. Man denke

an die flachen und glatten Tubera frontalia und parietalia,

welche niemals Tuberositates genannt wurden. Denn Tuberositas

kommt zunachst von tuberosus. Alle Adjective in osus sind

cumulativ, und driicken a) eine Fulle, eine grosse Menge von

Etwas aus, b) seltener eine in besonderem Grade entwickelte

Eigenschaft. Beispiel zu a: spinosus, ramosus, pilosus, nivosus,

nebulosus, etc. — zu b: nervosus y tendinosus , musculosus, cellu-

losus, letztere meist neugebildete Worte. Tuberosus , ein gutes

lateinisches Wort *), ware somit : reich an tubera, — das deutsche

hockerig, und Tuberositas = hockeriger (nicht glatter) Hocker.

Der Hocker des Sitzbeins, des Darmbeins, des Fersenbeins,

des Oberkiefers, des Kahnbeins der Fusswurzel, konnen nur

Tuberositates heissen, — die glatten Hocker an den Rippen,

am Radiushals , an der Tibia (sogenannte Spina tibiae) , am
Wurfelbein, am Stirn- und Seitenwandbein , sind nach ihrem

Grossenmass Tubera oder Tubercula, aber keine Tuberositates,

^) Wir finden einen campus tuberosus im Varro, und eine frons

tuherosissima im Petronius.

Hyrtl. ODomatologia anatomica. 37
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obwohl sie gemeinhin so benannt werden. Will man also der

Grammatik Einsprache in die anatomische Terminologie zuge-

stehen , so diirfen grosse , flache , und glatte Hugel nur als

Tuhera, kleinere als Tuhercula, alle rauhen Hugel, gross oder

klein , als Tuherositates benannt werden. Wer diese Unter-

schiede unberiicksichtig lasst, verfahrt schleuderisch, und wird

hierin leider viele Mitschuldige haben.

Tuher und Tuherculum geniessen blos das anatomische

Gastrecht. Urspriinglich wurden diese Worte, nur auf patho-

logische Zustande, auf Beulen, Abscesse, und weiche Aus-

wiichse bezogen, welche bei den griechischen Aerzten, Galen

und Paulus von-Aegina, ^oixaTa hiessen '). Im PHnius und

Celsus konnen zahlreiche Belege fiir diese Bedeutung von

Tuher und Tuherculum aufgelesen werden. Ich erwahne nur

zwei : tuhera anserino adipe molliuntur (PHnius), und: in gingivis

tuhercula dolentia^ parulides (jzapouki^Beq) Graecis vocantur

(Celsus). — Die deutsche Sprache nimmt bei diesen Dingen,

auch auf ihre Consistenz Riicksicht, und nennt weiche Tuhera

KnoHen, harte aber Knorren. Sie findet deshalb in der

Osteologie keine Knollen vor, sondern nur Knorren. Schon das

doppelte r klingt hart.

Ein Hauptwort Excrescentia , — ae, dessen sich das ana-
|

tomische und medicinische Latein sehr oft bedient, giebt es in

der romischen Sprache nicht, und das ebenso oft vorkommende

Elevatioy war bei den Romern nur eine ironische Redefigur,

qua rem aliquamy dum videmur attollere, deprimimus et irridemus

(ForceHini). Cicero gebraucht fiir Erhabenheit, nur Ex-

stantia und Prominentia.

*) Tuhera vocantur tumores et ahscessus , e corpore in rotundum

erumpentes. Tuhercula antrosa sind Pestbeulen, und syphilitische

Bubonen im Forestus und Vinarius.
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390. Tympanum und Membrana tympani.

Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts war die Existenz

des Gehorlabyrinthes in das tiefste Dunkel gehullt. Man sucht

in den Schriften der Restauratores anatomiae, vergebens nach

einer Andeutung, dass sie von dem Vorhandensein dieses

wundervollen Organs, eine Ahnung gehabt hatten. Das Trommel-

fell war ihnen der eigentliche Sitz der Gehorwahrnehmungen.

Mundinus spricht von ihm slIs panniculus subtilis, contextus ex

villis (Fasern) nervorum auditus^). Berengarius kennt das

Trommelfell als Meninx auris (Haut des Ohres), in qua nervus

auditivus dilatatur^), und Alessandro Benedetti sagt noch

bestimmter: in imo anfractu (ausserer Gehorgang) posita mem-

hrana, quam meninga vocantj a cerehro est ^). Die Trommelhohle

kannten diese Manner sehr wenig, erwahnen sie nur obenhin

als cavernositas oder concavitas ossis petrosi (Mundinus), als

certa quaedam vacuitas (Berengarius), oder schweigen ganz-

lich von ihr, wie Benedetti. Fallopia benannte die Trommel-

hohle, zusammen mit der Trommelhaut^ als Tympanum, „a

imilitudine cum tympano'-^ ^). Wenn man von der hochst un-

regelmassigen Gestalt der Trommelhohle absieht, welche weder

lit einer Paucke, noch mit einer Trommel Aehnlichkeit hat,

:ann man doch das Tympanum., des dariibergespannten Haut-

jhens wegen, als Paucke oder Trommel acceptiren. Tympanum

ist das griechische Tu[jL7uavov (auch TUTcavov^ von TUTrTw, schlagen),

'^ar eine besonders beim Dienste der Cybele gebrauchte Hand-

•ommel, mit halbrund gewolbtem Schallboden. Haller unter-

ichied das Trommelfell, als Memhrana tympaniy von der eigent-

ichen knochernen Trommel^ Cavum s. Cavitas tympani. Die

*) Anathomia emendata, in Cap. de anathomia auris.

2) Isagogae breves, Cap. de auribus.

^) Anatomice, Lib. IV, Cap. 28.

*) Ohservationes anat., pag. 24, b.

37*
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Synonyme, welche Pierer fur das Tympanum anfuhrt, d\9>Concha,

Cochlea, Antrum, Caverna, Cavitas huccinata, und Pelvis, sind

langst ausser Cours gesetzt. Sie waren nur den Arabisten

gelaufig. Einige von ihnen, wie Concha, Cochlea, und Buccina,

wurden irrthumlich auch auf die Schnecke bezogen, obgleich

dieses Organ, in der Bliithezeit der Anatomie des Avicenna

und Rases, noch nicht auf der Welt war. Die Benennungen

der Trommelhohle als Concha, Cochlea, und Buccina (Muschel)

entstanden daher, dass in jenen Zeiten, wo die menschliche

Anatomie im Todesschlummer lag, und nur Thiere zergliedert

werden konnten, das blasig aufgetriebene , oder muschelartig

eingeroUte Os tympanicum, mit dem Namen einer bauchigen

Muschelschale belegt wurde, und dieser Name, als die mensch-

liche Anatomie wieder auflebte, auch der menschlichen Trom-

melhohle eine Zeitlang belassen wurde, Sehr passend nannte

R. Columbus die Trommelhohle: Sinus auditorius^).

Nicht blos bei den Latino-Barbari, auch bei guten latei-

nischen Anatomen, z. B. Fallopia, fallt uns die Trommelhaut

als Myrinx und Myringa auf, woriiber ich folgende Auskunft

geben kann. Man leitete damals die Trommelhaut von der

Pia mater ab. Diese hiess bekanntlich im Aristoteles [i.^v:Y5-

Mit neugriechischer Aussprache des yj als i, entsteht Mininx.

Das i, wird nach einer damals allgemeinen iiblen Gewohnheit,

als y geschrieben , wie wir in Yleum, Yris, Ysophagus, Hyjpo-

crates, Galyenus, — in dyxit und scrypsit der Salernitaner,

u. V. a. sehen. So kam es zu Myninx. Die Abschreiber sub-

stituirten fast ebenso haufig dem n das ahnliche r, und so

wurde aus [ji.v5Viy^ endlich myrinx.

Vergleiche den Artikel: Cochlea und Meninx,

^) De re anatomica, Lib. I, Cap. 7.
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391. Ulna.

Ulna ist, wie CuhituSj ein doppelsinniges Wort. Wir finden

es als Vorderarm, und als Ellbogenbein. Sein griechisches

Synonym: i^iX^z, theilt dasselbe Schicksal: id totum, quod inter

brachium et carpum est, ejusdemque partis majus os, ulna [yirf/uq)

8. cuhitus vocatur ^). Ja ulna und tu^x'^? kommen auch als ein

Langenmass vor, = der deutschen Elle, d. i. der Abstand der

Spitze des Mittelfingers vom Ellbogen, ungefahr IV2 Fuss.

Elle, das spanische alna und ana, und das franzosische aune,

sind intime Verwandte der lateinischen Ulna, Im Plinius

begegnen wir der Ulna, als Klafter, = dem Abstand, welcher

mit beiden ausgespreiteten Armen gemessen wird. Denn der

Ulna bedienen sich die Dichter, auch fur den ganzen Arm:

ulnis amplecti, in ulnas attollere, und maternis in ulnis, im Ovid.

Die lateinische Ulna ist eine Tochter der griechischen

wXsvYj ,
= Ellbogen und Arm , wie in der X£uy.u)X£Vo; "Hpyj im

Homer, weissarmige Juno.

Die mittelalterlichen Benennungen der Ulna, als Canna,

Arundo, und Focile, theilt die Ulna mit dem Radius und der

'ibia. Sieh' diese Artikel, wie auch Cuhitus und Olecranon.

392. Umbo und Umbilicus.

Mit dem Umho, welchen wir nur ein einziges Mal in der

Lnatomie enthalten finden, hat eine kleine Verwechslung statt-

jefunden. In der Meinung, dass Umho eine Vertiefung ist,

lennen die meisten neueren Anatomen, duce Hallero^)^ die

^) Oribasius, Op. cit., pag. 159.

2) Elementa physiol., T. V, Lib. 15, pag. 200: in umbonis speciem,

extrorsum cavi; das erste Mal, dass ein Umbo, als Concavitat

zum Vorschein kommt!
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tiefste Stelle der Concavitat des Trommelfells , welche dem
unteren Ende des Hammerstieles entspricht, den Umbo mem-

hranae tympanL Umbo, das griechische afjigwv^ war aber bei den

Classikern immer nur etwas Erhabenes, auf einer Flache

Hervorragendes. So hiess z. B. der Knopf oder Kegel,

welcher sich in der Mitte eines Schildes erhebt : Umho. Durch

ihn wurden die aus der Ferne geschleuderten Geschosse ab-

gelenkt, wie im Virgil (Aeneis, 11, 544, seqq.):

„— — — telumque imbelle sine ictu,

„Conjecit, rauco quod protinus aere repulsum,

„hi simmo clypei nequidquam umhone pependit/^

Im Handgemenge diente der spitze Umbo des Schildes, auch

als Angriffswaffe '). Die grossen, abgerundeten, am Rande eines

Trottoirs aufgestellten Steine^ welche den Fussweg vom Fahr-

weg trennten, werden als Umhones, im Anthony Rich er-

wahnt^). Der erhabenste Punkt eines geschliffenen Edelsteins,

heisst im Plinius: Umho^). So hatten wir denn Belege genug

dafiir, dass nicht die tiefste Stelle der concaven Trommelfells-

ebene, sondern jene Erhabenheit am oberen Rande dieser

Membran, welche durch das Anstemmen des kurzen Fort-

satzes des Hammers hervorgebracht wird^ Umho genannt

werden soll, wie es in Hildebrandt's Anatomie geschieht^).

Der dem Umho nahe verwandte Umhilicus, hat, wie der

griechische oiJ.^aXoc;, doppelten Sinn, als Nabel und Nabel-

strang. Diese zweifache Bedeutung von h\).(!^(xk6q finden wir

bei allen griechischen Aerzten. Ich citire nur den Rufus:

media epigastrii pars, umhilicus (oix^aa6c) est ^), und : a secundinis

1) Livius, IV, 19.

2) Romische Alterthiimer, pag. 669, wo die von Herculanum nach

Porapeji fiihrende Chaussee abgebildet ist.

3) Hist. nat., Lib. XXXVII, Cap. 6, Sect. 23.

4) Vierte Aufl., Bd. IV, pag. 17.

^) De partibus hominis, pag. 31.
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(Placenta gemeint), umbilicus oritur, ex duahus arteriis toti-

demque venis^ et ex unnaculo (uraclio) compositus ^). Nach dem

griechischen Vorbild, bedienten sich auch die Uebersetzer des

Galen, Rufus, und Oribasius, des Wortes Umbilicus fur

Nabel und Nabelstrang, wie es schon Celsus gethan ^). Im

weitesten Sinne ist Umbilicus , die Mitte irgend eines Gegen-

standes. So spricht Cicero^) von einem Umhilicus Siciliae, als

medius insulae locus, und bei einer anderen Gelegenheit, von

einem Umhilicus terrarum, worunter Delphi gemeint ist ^*).

Livius hat umhilicus diei, fiir Mittag. Dass der Nabel nicht

die Mitte des Leibes bildet, wissen wir Alle. — Umhilicus lebt

fort im italienischen omhelico (gekiirzt hellico und hilico) , im

spanischen omhligo, im portugiesischen umhigo, und im fran-

zosischen nomhril, wo das n den Artikel l vertritt, wie aus

dem catalanischen llomhrigol geschlossen werden darf. Unser

Nabel, im Rabanus Maurus: Navelo, ist das angelsachsische

navelj durch das Sanscrit verwandt mit dem persischen Naf.

Zu 'OjjitpaXoc; , als Nabel, gesellen sich bei den Griechen

noch einige Nebenbezeichnungen, als Acromphalon, MesompJialon,

und Graia oder Graus. 'AxpojAcpaXov und M£(jo(;.(paXiov, heisst die

Mitte des Nabels, TpaTa oder Tpauc; (altes Weib) die gefaltete

Hauteinfassung des Nabels, quoniam corrugata, senectutem signi-

jicat'''). So versteht sich auch die Vetula der alten Anatomen,

als gerunzelte Haut des Nabels. Die Uebersetzer der Araber,

geben uns Vetula fur A f t e r , und sofort fur Steissbein,

weil auch der arabische Ausdruck fiir Steissbein (Adschuz),

After und altes Weib bedeutet, der Runzeln wegen^). —

^) Op. cit., pag. 45.

2) De medicina, Lib. VIII, Cap. 29: sinistra manu leniter trahere

umbilicum, ne abrumpas.

3) Orat. in Verr., II, 4, 48.

*) De divinatione, II, 56.

s) Bufus, Op. cit., pag. 30 und 31.

6) Is^aheres hieriiber in HL, §. XII, §. XXII, und pag. 276 der

Nachtrage.
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Aristoteles gedenkt des Nabelstranges als Trp^Tf^.rjatf; (Bia xb

TrpwTov Tc[ji.v£a6a'., quia primum secatur in infantibus). Die Radix

ventris im A. Laurentius fiir Nabelstrang, beachten wir nur

als Tropus. Aristoteles nannte den Nabel selbst: pi^a YacTpo?,

radix ahdominis.

393. Urachus.

Der Urachus, Harnstrang, Harnschnur, war als ohpoLy^iq

und oupaYoq, den Griechen sehr wohl bekannt. Sie wussten von

ihm, dass er die Harnblase des Embryo mitder Allantois

verbindet, und konnteu diese Wahrnehmung sehr leicht bei

Thierembryonen machen, an welchen der Urachus, und seine

Beziehung zur Allantois, viel deutlicher zu sehen ist, als beim

Menschen, wo, wegen des fruhzeitigen Eingehens der Allantois^

dieser Zusammenhang nur bei sehr jungen Leibesfriichten er-

kannt werden kann. Das Wort ohpaxoc, leiten die Meisten von

oupov und yiii), giessen^ ab^ da es im Rufus heisst: per uracJium,

Jiumorem quemdam (urinam) in secundinas transfundi cognovimus.

Andere, auf ohpoL-^oq sich stutzend, setzen 0^0) (fuhren, leiten),

statt x^w (Kiihn). Wie dem immer sei, UracJius ist die fast

ausschliesslich gebrauchte Form. Oupa^^c^ mit Urinaculum zu

geben, war nur dem lateinischen Barbaren moglich, welcher

den Rufus Ubersetzte. Urinaculum kennt Niemand. Und den-

noch lesen wir es noch im Fabricius ab Aquapendente , im

17. Jahrhundert. Der Name Blasenband, ligament de la vessie,

welchen Lieutaud zuerst vorfiihrte, driickt nur den, noch im

Leibe des Erwachsenen vorfindlichen Rest des Urachus aus —
das Ligamentum vesico-umbilicale medium s. suspensofnum vesicae

der Autoren , obwohl es zur Befestigung der vollen Blase iii

situ gar nichts beitragen kann, da es bei dem Aufsteigen des

Scheitels einer vollen Blase, relaxirt wird, und in diesem Zu-

stande nichts halten oder tragen kann.
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394. Urethra und Ureteres.

Nicht um sie zu tadeln, fuhre ich diese Worte an. Nur

um ihre Entstellungen zu riigen, halte ich mich bei ihnen auf.

Oupv^Opa ist ein Hippocratisches Wort ^), und muss Urethra,

nicht Uretra geschrieben werden. Im Celsus erscheint sie als

Fistula urinaria, welche der gute Oesterreicher Wallner, zu

Anfang des vorigen Jahrhunderts , in der deutschen Heraus-

gabe der Anatomie des Bartholinus, mit Harnpfeife uber-

setzt. Dass die Latino-Barbari zuweilen Uretra schrieben, war

von Barbaren zu erwarten. Iter urinae, Meatus und Ductus

urinarius, entsprechen dem Begriff der Urethra nicht. Die

Worte sind Versionen des Galenischen TOpo? oupyjTao^, unter

welchem Galen zwar auch die Harnrohre, gewohnlich aber

nur den Harnleiter versteht. Ueber Collwm und Cervix vesicae,

wie die Harnrohre von den Uebersetzern der Araber gewohnlich

genannt wird, sieh' HL, Nachtrage zu §. XLIII
, pag. 259,

seqq. In dem unechten Buch des Galen: Introductio s. Medicus,

wird nur die Oeffnung der Harnrohre an der Eichel oupr^Opa

genannt.

OupYjTYips? und Hopoi oupyjxixoi heissen im Galen die Harn-

leiter, wahrscheinlich von oupov, Harn, und TYjpeo), bewahren.

Von oupYjTYjpai und oupavat, welche Schreger anfuhrt, ist, weder

im Galen, noch in anderen Griechen, etwas zu finden. Die

griechischen Ureteres , wurden im Vesal zu Meatus urinarii,

im BarthoHn zu Ductores urinae, und im deutschen zu Harn-

leitern — alles gut und richtig. Dass man Urethra, nicht aber

urethra zu sagen hat, zeigt uns das lange yj in der griechischen

oupr^Opa. ,

') Aphorismorum Lib. IV, aphor. 82.
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395. Urocystis.

Ueber Urocystis sieh' den Artikel : Choledochus und Cholecystis.

Hier bemerke ich blos, dass der Ausdruck Vesica uri-

naria, nicht zum guten Latein gehort, indem ein Beiwort

urinarius, bei keinem romischen Schriftsteller, selbst bei den

Spatlateinern nicht, vorliegt. Sie brauchen alle nur urinaliSj

wie Caelius Aurelianus mit seinen Viae urinales , und

Vegetius mit seiner Fistula urinalis.

396. Uterus.

Wenn man die menschliche Gebarmutter Uterus nennt,

begeht man eigentlich eine Unart gegen das schone Geschlecht.

Uterus kommt von Uter
j
^Schlauch" '). Der menschliche

Uterus ist kein Schlauch. Wohl aber konnen die Horner eines

trachtigen, thierischen Uterus hicorniSj ihrer Lange und Dicke

wegen, mit Schlauchen verglichen werden. Das hat man auch

gethan, als man bei den Opfern, der machtigen Uterusschlauche

trachtiger Hausthiere zuerst aiisichtig wurde. Dazu fehlte es

im Alterthum an Gelegenheit nicht, denn gewissen Gottheiten,

welche als Symbole und Ideale der Fruchtbarkeit verehrt

wurden, wie Ceres und Pomona, durften nur trachtige Thiere

geopfert werden. Uterus passt also, genau genommen, nicht

auf den ledigen , sondern auf den geschwangerten Zustand

dieses Organs. So oft im Plinius das Wort Uterus unterkommt,

ist immer von trachtigen oder gebarenden Thieren die Rede.

Da man spater doch auch fur die menschliche Gebarmutter

einen Namen brauchte^ wurde der thierische dazu beniitzt,

und von den Schriftstellern wiedergegeben , wenn von der

Schwangerschaft oder Geburt die Rede ist, z. B. puellae utero

^) Nonius Marcellus, de varia significatione verborum , Cap . 2,

pag. 916.
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laborantes (gebarende Madchen) im Horaz, diva potens uteri

(Beiname der Lucina, als Beschiitzerin der Schwangeren und

Gebarenden) im Ovid, uterus felix (fruchtbar) im Vellejus

Paterculus, Fratres uterinij Briider von derselben Mutter,

aber nicht von demselben Vater erzeugt, wahrend Briider, von

demselben Vater, aber nicht von Einer Mutter erzeugt, Con-

sangui7iei hiessen, u. v. a. Stammt doch selbst das Wort Uterus,

nach Forcellini, von dem veralteten oderos, welches selbst

wieder von oiBsw, „schwellen" kommt, wofiir wir in oXBrnho,

(oedema) einen Hippokratischen Zeugen haben '). — Ueber den

menschlichen Uterus hatte man^ bis lange nach Galen, eine

klagliche Vorstellung. Man hielt ihn dem thierischen ahnlich.

Der thierische Name war also gut genug fiir ihn. Erst Soranus,

ein griechischer Arzt zur Zeit Kaiser Hadrians, giebt seine

Form bestimmter an, indem er sie mit einem Schropfkopf

vergleicht. Er nennt ihn nicht mehr zweihornig, wie seine

Vorganger thaten, sondern theilt ihn in Fundus^ Corpus, und

Collum ein, welche Eintheilung jetzt noch beibehalten wird'^).

Ein Schropfkopf ist von einem Schlauche sehr verschieden,

— ein Beweis mehr, dass der birnformige menschliche Uterus

einen seiner Gestalt widersprechenden Namen flihrt.

Wir finden Uterus noch als Unterleib im Celsus:

Septum transversum a praecordiis uterum diducit, „das Zwerch-

fell trennt den Bauch von der Brust", und im Virgil

heisst es vom Trojanischen Pferd, als der Unheil ahnende

Laocoon, ihm den Speer in den Bauch stiess:

„— — — uteroque recusso

,fInsonuere cavae, gemitumque dedere cavernae/'

^) Oedema ist im Hippocrates, nicht blos die wasserige A.n-

schwellung, wofiir wir es einzig und allein gebrauchen, son-

dern jede Geschwulst, was immer fiir einer Natur (tumor

cujuseumque generis im Gorraeus, Definitiones med., pag. 325).

'^) Ucpl {^.if^Tpaq 7,al •^u^^aiY.v.ou aiSoiou, latein von Rasarius in der

Uebersetzung des Oribasius, pag. 693.
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Columella spricht von einem uterus doUi , bauchiges Fass,

Tacitus von naves lato utero, bauchige SchifFe, und die alte

Chemie von einem Uterus spagyricus, Sublimirofen ^).

Das Stammwort von Uterus: Uter, Nebenform Utris, be-

zeichnet die im Ganzen (d. h. ohne der Lange nach aufge-

schnitten zu sein) abgezogene Haut eines Thieres, welche als

Schlauch fur Oel und Wein verwendet wurde, und jetzt noch

in allen sudlichen Landern Europas, zu diesem Zweck, wie

auch bei den Caravanen zur Aufbewahrung des Wassers ver-

wendet wird. Das griechische Wort dafiir, war acxsc;, schon im

Homer enthalten. Dasselbe lebt nOch fort in der Medicin, als

Ascites, Bauchwassersucht. Die Araber aber, von welchen

Plinius^) erzahlt, dass sie Ascitae hiessen , weil sie auf auf-

geblasenen Schlauchen von Rinderhauten (buhuli utres), welche

mit Brettern iiberdeckt wurden, Seerauberei trieben, sind langst

schon ausgestorben. Kleinere solche Schlauche hiessen Uterculi

und Utriculi. Sie dienten nebenher als Blasebalge fiir ein sehr

bekanntes musikalisches Instrument. Im Sallustius wird Nero,

welchen die Eitelkeit plagte, in verschiedenen freien Kunsten

fiir einen Meister zu gelten , wie als Flotist (choraules), und

Wasserorgelspieler (Hydraules)^ auch als Utricularius „Dudel-

sackpfeifer" erwahnt. Die Glandulae utriculares der Gebar-

mutterschleimhaut, sind nach den Utriculi (kleine Schlauche)

benannt.

397. Uvea und Iris.

Uvea ist eine barbarische Uebersetzung ^) des Galenischen

paYoetSy]; xtxwv^). Sie ist auch alter als Vesal. Galen verstand

^) Mart. Ruland, Lexicon chemicum , wo dieser Ofen auch als

Athanor benannt wird.

2) Hist. nat., Lib. VI, Cap. 29, Sect. 35.

3) Von uva ist kein Adjectiv uveus bekannt, somit aiich keine

Tunica oder Membrana uvea.

^) Oribasii Anatomica ex Galeno, pag. 40. »

4
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unter seinem Chiton rhagoides , die Choroidea und die Iris zu-

sammen, weil beide miteinander dem Balge einer Weinbeere

(pa?, uva) vergleichbar sind, deren ausgerissener Stengel, ein

Loch — die Pupille, y.6pYi — zuriickgelassen hat ^). Aus diesem

Grunde wird in den altesten lateinischen Anatomien, fur Uvea,

auch Tunica uviformiSy aciniformis, und acinalis, gefunden (von

acinus, Weinbeere).

Galen bediente sich ferner des Wortes Iris, um jenen

Theil seines paYOstSrj? ^itwv damit zu bezeichnen, welcher durch

die Cornea hindurch gesehen wird: medium candidi oculi (die

Mitte des Weissen am Auge) iris , circulus colorihus varius,

occwpat , unde et a similitudine
y
quam cum coelesti Iride habet,

nomen accepit ^). In einem anderen Galenischen Buch^ wird die

Iris : Corona genannt (aTSfpavr] ^)^ welcher Name auch bei den

Restauratoren der Anatomie noch bekannt und gebraucht war.

Von dieser Corona muss der Circulus unterschieden werden,

dessen Galen bei der Anatomie des Auges ofters erwahnt.

Er hat offenbar, unter dem Worte vJjfXoc, (Circulus), die Grenze

zwischen Sclerotica und Cornea, zwischen Choroidea und Iris^

zwischen Retina und Linse verstanden. Seine Worte lauten

:

Circulus, terminus utrisque (den genannten Hauten) communis,

ligamentumque his ipsis, Was Oribasius mit seinen septem

circulis will, kann ich aus seinem Texte nicht entnehmen : ad

mediam usque humoris crystallini regionemy septem circuloSj sihi

ipsis incumhentes ac cohaerentes, maocime admiraheris^). Vielleicht

hat er die farbigen Ringe der Iris damit gemeint. Die Ueber-

') Statt pa?, lesen wir im Dioscorides pw^, wodurch das

Synonymon fiir Uvea: Rhox (im Pierer und Choulant) sich

aufklart.

2) Introductio s. Medieus , Cap. 10. Das Buch wird fiir unecht

gehalten.

^) Methodus medendi, Lih. XIV, Cap. 19, versus finem; ferner De

usu partium, Lib. X, Cap. 2.

^) Anatomica ex Galeno, pag. 39.
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setzungen , selbst die beste, von Rasarius, sind ebenso un-

deutlich, wie das Original. Noch sei hier erwiihnt^ dass man^

noch in Vesalischer Zeit, die Uvea sich am Pupillarrand um-

schlagen^, und zum Corpus ciliare zuriicklaufen , und die Iris

somit aus zwei Blattern bestehen liess, welche mit einander

verlothet sind. Ich wollte diese Bemerkung nicht weglassen,

da sie uns erklart, warum die Iris in damaliger Zeit, auch

Duplata choroides genannt wurde, z. B. im Jac. Sylvius^).

Rufus Ephesius trennte die Uvea in zwei Haute: rhagoides

und choroides. Rhagoides = his, und Choroides = unserer

Choroidea"^). Diese Trennung wurde nicht mehr aufgegeben,

aber statt Rhagoides: Iris gesetzt. Die Iris erscheint bei den

Latino-Barbari, auch als Memhrana coronoides und foraminalis,

quia est perforata sicut corona ^).

Der hinterC; grossere Abschnitt der Uvea, welcher an die

Sclerotica anliegt, erhielt seinen Namen, Choroidea, von /oposiBYj?

XiToW im Galen^) und Rufus. Der letztere erklart das Wort:

choroides vocatur
,
quoniam venulis referta (gefassreich) ^ secun-

dinas foetui circumdatas (i. e. Chorion) repraesentat ^). Die Aus-

driicke Chorion und Choroidea stehen zu dem Gefassreichthum

der Haute, welche ihn fiihren, in keiner Beziehung, denii

Chorion hiess bei den Griechen jede beliebige Haut, Thierfell,

und Leder, wie sein lateinischer Verwandter : coriiim.

Der Uebersetzer des Avicenna, Gerardus Cremo-

nensis, nannte die zweite Haut des Auges: Secundina, theils

weil er dieselbe von der Secundina cerebri (weiche Hirnhaut)

ableitete, theils weil er ihr dieselbe Ernahrungsbeziehung

^) Isagogae in lihros Hippocratis et Galeni, Lib. I, pag. 21.

-^) De partibus hominis, pag. 36.

^) Berengarius, Isagogae breves, Caput de anatomia oculorum.

^) De usu partium, Lib. X.

^) De partibus hominis, pag. 36. GeorgiusValla glaubte deshalb

das Wort choroides mit Tunica sanguinolenta iibersetzen zu

miissen.
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zum Auge zuschrieb, wie sie die Secundina des schwangeren

Uterus (Chorion); zum Embryo hat. — Die Uvea der Arabisten,

als Clioroidea -\- Iris , erfreute sich keines langen Bestandes.

Seit ihr hinterer grosserer Abschnitt, als selbststandige Clio-

roidea installirt wurde, blieb nur die Iris als Uvea zuruck.

Beide Namen vertreten sich wechselseitig bei einem und dem-

selben Autor, z. B. Haller. Aber auch dieser Besitz wurde

ihr geschmalert, denn heutzutage versteht man unter Uvea,

nur die hintere Pigmentlamelle der Iris. Es liesse sich dafur

auch ein Grund finden, wenn man das Irispigment, mit dem

schwarzen, sammtahnUchen Hautchen an der inneren Ober-

flache des Balges einer blauen Weinbeere vergleicht.

398. Uvula und Uva.

Wenn der lateinische Avicenna, und das Heer der Ara-

bisten, vom Zapfchen reden, behandehi sie dasselbe als Uva,

nicht als Uvula. Uva hat den Celsus zum Patron, und wurde

deshalb populiir *).

Wir mttssen jedoch bemerken, dass Uva eigentHch ein

pathologischer Terminus ist. Die Griechen nannten das gesunde

Zapfchen Kion und Gargareon (xiwv xal YapYapswv), welche

Worte im Lateinischen zu Columna und Gurgulio werden 2).

Aristoteles nannte aber nur das durch Entzundung ange-

schwollene Zapfchen Staphyle (d. i. Uva, Weintraube), und den

entzundeten weichen Gaumen: Stapliylophoron^). Rufus aussert

sich daruber sehr pracis: Uvam {(jTawX-qv) non partem, sed

affectum (:ra8Y]|j.a) nominari oportet^). VesaHus enthalt sich

deshalb der Uva, und bleibt bei der Columella, worin er unter

^) De medicina, Lib. VI, Cap. 14, de uvae morhis.

2) Rufus Ephesius, de partibug hominis, pag. 28.

^) Historia animalium, Lib. I, Cap. 11.

^) Ibidem.
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geschichtskundigen Anatomen, deren es seiner Zeit mehr als

jetzt gab, Anhanger fand. Erst die neuere Zeit erfand das

Diminutiv von Uva, als Uvula^), fur welche wir vergebens

nach einem classischen Gewahrsmann gesucht haben, und sie

deshalb fiir einen Barbarismus erklaren miissen, jedoch avec

des circonstances attenuantes. Der Vesal'schen Columella^ kann

eine anstandige Abkunft nicht abgesprochen werden, denn sie

ist die wortliche Uebersetzung von v.ioyiq, dem von Rufus^)

gebrauchten Verkleinerungswort fiir 'Aiwv, columna (unser Zapf-

chen). Die im Pierer anzutreffende Livitula fiir Uvula, lasst

sich in keinem Worterbuch, ausser jenem von Du Cange,

ertappen. Papias, der Verfasser des ersten lateinischen Lexicon

(Elementarium) , soll sich desselben bedient haben^ wie im

Glossarium des Du Cange gesagt wird. Das Wort wird aber

dort nicht als Livitula, sondern als Livitila geschrieben, und

dem Sublinquium des Papias (Zapfchen) gleichgestellt. Ich

halte Livitula und Livitila fiir Schreibfehler. Es giebt ein

A dj ectiV lividuluSy als „n e i d i s ch "
:

y,
— — — quibus invides, si lividulus sis.^^

(Juvenal, Sat. X.)

Lividulus hat aber auch den Werth von blaulich (lividus,

racemi lividi, im Horaz, blaue Trauben). Da nun Staphyle und

Uvula sich auf das durch Congestion angeschwollene und

blauliche Zapfchen beziehen, mag wohl auch die livitula =
lividula, durch die Copisten des Papias, zu einer ganz un-

berechtigten Existenz in der anatomischen Sprache gekommen

sein, wo sie iibrigens nur als Raritat bekannt ist, an deren

^) J. Veslingii Syntagma anatomicum, Edit. B 1 a s i i , 1695,

pag. 274. Der Westphale Vesling, geboren 1598, f 1649,

studierte und lebte in Italien, wo er eine Zeitlang, Professor

der Anatomie in Padua war, und zwar einer der geachtetsten.

2) Op. cit., pag. 56.
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etymologische Deutung sich noch Niemand gewagt' hat. —
Die barbarischen Worte: Suhlingua, Suhlinguium, und Suhlin-

gium, entstanden verkehrter Weise, aus der uxoYXtoaai? des

Hippocrates, oder aus dem uTuoYXwaaio? des Aristoteles (eine

Geschwulst unter der Zunge). Von den, im Pierer und Chou-

lant zusammengetragenen zahlreichen Synonymen fiir Uvula,

haben SihiluSj Tintiiinahulum, und Plectrum, Beziehung auf die

uralte Vorstellung, dass das Zapfchen bei der Stimmbildung

mitthue, ein schon zu Rufus Zeiten verworfener Irrthum:

nuUam, magni faciendam utilitatem (xpdoc^) afferens , unde jit, ut

ea recisa^ nidla corporis actio vitietur^). Galen hielt es noch

mit der phonetica virtus seines Gargareon: gurgulio (YapYapewv)

ad vods magnitudinem et elegantiam facit , oMr enim ingrediens,

ah ipso prius inciditur^ et impetus ipsius vehementia frangitur , et

oh idj etiam vis frigoris retunditur ; proinde nonnuUi, quihus ad

hasin usque fuerat ampidatus, non modo noxam in voce perspicue

senserunt, verum. etiam frigidiorem inspirationem, ex quihus plerique

aut pulmone, aut thorace refrigerato perierunt ^). Er trug , aus

diesem Grunde, das Zapfchen, nie bis zu seiner Basis ab.

Wahrend die italienische und englische Sprache, der latei-

nischen Uvula treu blieben, die erstere sich nur erlaubte^ das

comaskische uga fiir uva, auch in ugola statt uvola, zu ver-

wenden, haben die Franzosen und die Spanier, neue Namen

dem Zapfchen angedichtet. Die franzosische luette lasst uns,

wenn wir das proven^alische lavouletto beriicksichtigen , aus

welchem sie hervorging, noch einen Anklang an die lateinische

Uvula aus sich heraushoren. Aber das spanische GaUiUo und

GaUuelo j hat mit Uvula nichts mehr gemein, und leitet auf

agaUas hin. Las agaUas heissen die Amygdalae, weil die Spanier

sie nicht mit Mandeln^ sondern mit Gallapfeln vergleichen.

Das zwischen den AgaUas hangende Zapfchen, erborgte von

ihnen seinen Namen: el gaUuelo, contrahirt: gaUiUo.

^) Op. cit., pag. 56.

"^) Oribasii Anatomica ex Galeno, pag. 67.

Hyrtl. Onomatologia anatomica. 38
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Die Luette vesicale der Franzosen, als vorderer^ etwas

verdickter, und in die Pars prostatica uretlirae hineinragender

Winkel des Corpus trigonum Lieutaudii, fand auch bei uns

allgemeinen Anklang als Uvula vesicae.

STacpuXY^ ist und war immer nur Zapfchen, niemals

weicher Gaumen. Deshalb sind die fur die Levatores palati

mollis beliebt gewordenen Spheno- und Petro-salpingo-stapliyliniy

und der Substitut des Constrictor isthmi faucium, als Glosso-

staphylinuSj aus der Anatomie zu verbannen, da sie sprachlich

unrichtig sind. Dagegen darf der Azygos uvulae, sub forma des

Palatostaphylinus (Fallopia), noch fortdauern, da er wirklich

im Zapfchen aufgeht.

Sprachliches iiber Uvula und Gargareon^ sieh' in §. LXIII,

meiner oft citirten Abhandlung HL.

399. Vacuolen.

Die Sprache, welcher dieses Wort angehort, ist noch

nicht erfunden worden. Die Histologen verstehen unter Vacfaolen

kleine Hohlraume im Gewebe verschiedener Gebilde. Vacuus

mag ihrem Geiste vorgeschwebt haben.

400. Vagus.

Unseren anatomischen Vorfahren, welche mit Galen nur

sechs Hirnnervenpaare kannten, war der Vagus, das Par sextum

(Vesal und Fanopia). Durch die Constituirung des Olfactorius

und Trochlearis als autonome Hirnnerven, wurde er zum Par

octavum (Willis), durch die Auflosung des alten Par quintum

in einen Acusticus und Communicans faciei, zum Par nonum^

und durch die von Sommerring durchgesetzte Loslosung

des Glossopharyngeus vom Vagus, zum Par decimum, was er

heute noch ist. Der Nervus accessorius Willisii bildet das Par
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undeclmum , und der Hypoglossus das Par duodecimumj womit

die zwolf Hirnapostel vollzahlig wurden.

Allen alten Anatomen fiel es auf, dass, wahrend die

Gehirnnerven entweder nur an Ein einziges Organ treten

(Geruchorgan, Sehorgan, Auge, Zunge), oder sich in einer kleinen

Gruppe von Organen auflosen^ nur das sechste Paar (Vagus),

einer Menge von Organen angehort, welche, vom Kopf bis zum

Becken hinab, in ununterbrochener Reihe aufeinanderfolgen.

An allen diesen Organen zieht der Vagus vorbei, und sendet

ihnen seine Aeste zu. Daher sein Name Vagus s. Amhulatorius

:

quia non determinatur ad aliquam specialem 'partem, sed per omnia

viscera vagatur^). Das Wort Vagus , hat also in der Anatomie

einen anderen Sinn erhalten, als es bei den Romern hatte.

Diesen war vagus etwas Hin- und Herstreifendes ^) ^ Unstates,

und Abschweifendes. Der anatomische Vagus vagirt aber gar

nicht. Er geht schnurgerade, und weicht von dem Anfang

seiner Bahn, bis zu ihrem Ende, von seiner absteigenden Rich-

tung nirgends ab. Der anatomische Beiname vagus bezieht

sich also nicht auf die Richtung des Nerven, sondern auf die

varia organa, welchen er wahrend seines geraden Verlaufes

begegnet. In diesem Sinne durfte HaHer auch den Nervus

facialis, einen Nervus multivagus nennen ^). Der deutsche Name
umherschweifender Nerv ist also auf den Vagus gar nicht

anwendbar. Winslow nannte ihn, eben der vielen, von ihm

versorgten Organe wegen: SympatJiicus medius^), zum Unter-

schied vom grand und petit Sympathique (unser eigentlicher

Sympathicus und Communicans faciei). Sommerring's Stimm-

nerve^) steht dem Vagus nicht gut an, wohl aber seinem Ramus

^) Guernerus Rolfink, dissertationes anat., pag. 742.

^) Aves vagae und pisces vagi, — vaga multitudo, — ritu ferarum

per silvas vagi homines.

3) Elem. physiol., T. IV, pag. 228.

^) Tractatus de nervis, Num. 104.

^) Him- und Nervenlehre, pag. 244.

38*
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lai^jngeus recurrens, dessen Durchschneidung/ wie schon Galen

wusste, die Stimme aufhebt. Meckels Lungen-Magen-
nerv^) driickt die zwei Hauptorgane aus , denen die Rami-

ficationen des Vagus angehoren. Der Name ist so gut gewahh^

dass Chaussier darnach seinen nerf pneumogastrique bildete,

welcher nur an einem kleinen Gebrechen leidet, da sein Vor-

name nicht pneumo sein kann, sondern pneumono sein muss.

Nichtsdestoweniger wird bei uns Deutschen^ weder der Nervus

pneumono-gastricuSj noch der Lungen-Magennerve je zu so allge-

meinem Gebrauch kommen, wie der Vagus, da dieser der

kiirzere, und somit bequemer ist.

401. Valvulae.

Ausser den Herzklappen, waren den Griechen und Romern

keine Klappen im thierischen Leibe bekannt. Sie wurden nicht

als Klappen aufgefasst, sondern nur als Hautchen, 6|jl£V£?,

oder \j\Lhm sTTi^uffEi? im Galen^). Die Araber und ihre Ueber-

setzer, blieben bei den Hautchen. Die Arabisten kennen

keinen anderen Ausdruck fiir Klappen, als pelliculae und panni-

culi, als zwei verschiedene Uebersetzungen der u(j(.£V£(; Galeni.

Als die gute Zeit der Anatomie mit Vesalius herankam,

wurden die pelliculae und panniculi durch membranae und mem-

hranulae verdrangt: ea cordis corpora memhranas vocamus,

quae vasorum radicihus adnata
,

prorsus memhranae existunt ^).

Die Klappen waren dem Vesal das einzige am Herzen, was

nicht fleischig ist, und deshalb bevorzugte er den Ausdruck

memhranae. Auf Valvulae verfiel zuerst Benedictus''), von

welchem sie Bauhin iibernahm -^). SpigeHus bediente sich

*) Handhuch der Anatomie, III. Bd., §. 1835.

-^) De usu partium, Lib. VI, Cap. 14.

^) De corp. hum. fahrica, Lih. VI, Cap. 13.

^) Anatomice, Lib. III, Cap. 14.

') Theatrum anat., Lih. II, Cap. 22.
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fortan dieses Namens, und gedenkt auch der Benennung

Ostiola: membranae cordis (Herzklappen) a rece^itiorihuSj ah usu,

Valvulae s. Ostiola (kleine ThiirflUgel) vocantur. Fabricius

ab Aquapendente, welcher die Klappen in den Venen zuerst

einer genaueren Untersuchung wiirdigte, und ihr reiches Vor-

kommen in den subcutanen Venen darlegte, schrieb iiber sie

ein eigenes Werk: De venarum ostioUs, Patavii, 1603, dessen

Titel, ohne folgendem, nicht verstandlich ist. Valvulae ') weisen

auf Valvae hin, deren Verkleinerung sie sind. Valvae heissen

die zwei Schotenklappen einer Hitlsenfrucht, und die Doppel-

fliigel einer Thiire: valvae aedium et templorum, und Valvae

oder Valvolae, nicht Valvulae fabarum et lentium (Columella).

Per tropum kann man sich des Wortes Ostiola^ statt Valvolae

bedienen, wenn das zu VerschHessende (Ostium) , fiir das

Verschliessende substituirt wird. So drangten sich die Ostiola,

anstatt der Valvolae, schon bei den Latino-Barbari in die ana-

tomische Sprache ein, wurden aber von ihnen nicht Ostiolaj

sondern, durch ihre Vorliebe fiir ein iibel angebrachtes H,

Hostiola geschrieben, wie Prolioemium, Hysophagus ^ und Heri-

sipilas, statt Prooemiumj Oesophagus^ und Erysipelas. Dass aus

den correcten Valvolae, uncorrecte Valvulae entstanden, haben

gleichfalls die Latino-Barbari auf ihrem Gewissen. Niemand

wehrte sich gegen die Valvulaej und so sind sie denn zu einem

Allerwelts-Barbarismus geworden, welchen man nur durch

den Klang ahnlicher Verkleinerungsworte, wie Jlammula, fur-

cula, hahenulaj schedula, sphaerulaj campanula, etc. entschul-

digen kann.

Ein argerer Fehler als in der Verwechslung des o mit

u, liegt im Singular: Valvula. Valvolae , als Thiirfliigel oder

Schotenklappen , waren immer z w e i. Der Singular : Val-

vola, wurde noch niemals erlebt. Einer Einzelklappe, wie die

Valvula Eustachiij die Valvula Thebesii, die Valvula pylori, ware

I

') Im Festus seltsamer Weise : Valvoli (de verborum sigmficatione,

Edit. Miiller, pag. 374).
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eine andere lateinische Benennung zuzuweisen, etwa Plica. Eb

konnen und diirfen also nur die p a a r i g e n Venenklappen

Valvolae genannt werden. Drei gleichgeformte Klappen, wie die

Semilunares der Aorta und Pulmonalis, und die Tricuspidales

im rechten Ventrikel, sind keine Vaholae, da weder drei-

fliigelige Thiiren, noch dreifliigelige Schoten existiren. Vielleicht

zu rigoros ! Eine einfache Thiire , hiess nicht Valvola, sondern

Janua. Wir finden deshalb im J. C. Arantius, welcher ein

guter Lateiner war, fiir Valvola aubh Janitrix ^). Bei den treu-

herzigen deutschen Uebersetzern des Bauhin und Vesling,

heissen die Herzklappen : „ T h ii r I e i n " oder „ F a 11 e n "

.

Isidorus, welcher die weibliche Scham Vulva nennt, wahrend

alle Alten, unter Vulva nur den Uterus verstehen, erklart

seine Abweichung vom Herkommlichen dadurch, dass er die

paarigen grossen Schamlefzen, mit Valvae vergleicht, als Thiir-

fliigel an der Geschlechtsoffnung.

Drei Arten anatomischer Valvulae: die Valvula magna

cerebri, die Valvulae conniventes Kerkringii, und die Valvula

Bauhini sind einer besonderen Betrachtung werth.

402, Valvula cerebri magna.

Jede Valvula muss einen freien Rand haben. Hat sie

diesen nicht, so ist sie keine Klappe. Die in einem viereckigen,

durch Vierhiigel, Bindearme und Wurm des kleinen Gehirns

gebildeten Rahmen ausgespannte Valvula ce^^ebri magna^ ver-

diente also einen besseren Namen. Diesen hat ihr Reil mit

seinem grossen Marksegel zu geben vermeint^). Tegmen

cinereum wiirde dem Verhaltniss dieser Klappe zur vierten

Gehirnkammer am besten entsprechen. Die hinteren Marksegel,

welche sich zwischen Flocke und Malacarnischen Knoten

') Observationes anat., Venetiis, 1587, Cap. 33.

^) Archiv fur Physiologie, VIII. Bd., pag. 15.
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des kleinen Gehirns befinden, konnen ihre Namen als Valvulae

cerebelli schon fortbehalten ^ da sie einen freien, halbmond-

formigen, nach vorn gekehrten Rand haben.

403. Valvulae conniventes Kerkringii,

Indem die Anatomie vielen Organen des menschlichen

Leibes, die Namen ihrer vermeintlichen Entdecker beilegt,

begeht sie manches harte Unrecht. Die Valvulae conniventes

Kerkringii gehoren hieher. Zwar hat sie nicht die Anatomie,

sondern Kerkring selbst: conniventes genannt, und sie fur eine

neue Entdeckung gehalten : alia erat novitas, valvulae nimirum

per jejunum et colon dispositae, quas ego, si verbis audacia detur,

nominare non reformidem : valvulas conniventes ^). Kerkring
nimmt also auch die Valvulae sigmoideae des Dickdarms (colon)

unter seine conniventes auf. Die kurze Beschreibung, welche

er von ihnen giebt, ist ebenso ungenau, wie der Name unrichtig.

Denn connivere heisst : sich zusammenneigen, und schliessen.

Diese Klappen, welche einander nicht gegeniiberstehen, schliessen

sich nie, und neigen sich nicht zusammen, wie die beiden

Augenlider, von deren Blinzen und Schliessen, conniuere fast

ausschliesslich gebraucht wird, sondern decken sich dach-

ziegelformig, wenn sie breit sind, wie im oberen Bereich des

Diinndarms. Dem Vermeinen des Kerkring: j,quod hactenus

ohservatae Jiae valvula^ non fuerint^' , muss ich entgegenstellen,

dass Fallopia^) diese Klappen gesehen hat. Dass sie auch

Vidus Vidius kannte, lasst sich aus dem Texte^), wo nur

von fihrae, nicht von plicae intestinorum gesprochen wird; nicht

mit Sicherheit entnehmen. Die Ivsc des Galen, auf welche

') Spicilegium anat., Amstd. 1670, Obs. 39.

2) Observationes anat., in Halleri Bibliotheca anat., T. I, pag. 219.

•^) De anatome corp. hum., Lib. V, Cap. 5.
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Assmann, im VoL XX, pag. 631, der Opera Galeni (Edit. Kuhnii)

hinweist, sind ganz gewiss nicht die Falten, sondern die

Muskelfasern des Gedarms. Galen konnte mit den Valvulae

comiiventes schon deshalb nicht bekannt gewesen sein, weil er

keine menschlichen Leichen zergliederte, die fraglichen Falten

aber bei Thieren, ausser den Cetaceen und dem Ornithorrhynchus,

nicht vorkommen.

404, Valvula Bauhini, Tulpii, oder Fallopiae?

Sieben Stadte Griechenlands stritten sich um die Ehre,

der Geburtsort des Homer gewesen zu sein:

„8myrna, Rhodus, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae."

Ebenso viele Anatomen wurden der Ehre theilhaftig, fur die

Entdecker der Valvula coli gehalten zu werden. Sie soUen sich

in chronologischer Ordnung nacheinander prasentiren.

1. Joh. Posthius, Professor zu Heidelberg, und Leib-

arzt des Pfalzgrafen. Ein Schiiler des beriihmten Rondelet

in Montpellier, scheint er von diesem die Kenntniss dieser

Klappe ubernommen zu haben (quam putes a Rondeletio hahuisse,

Haner). Er erwahnt sie ganz kurz in seinen Ohservationes

anatomicae, pag. 502, welche zugleich mit der Res anatomica

des Realdus Columbus, in Frankfurt, 1590, aufgelegt wurden.

Da Rondelet im Jahre 1566 starb, muss die Entdeckung der

Klappe, vor dieses Jahr gesetzt werden.

2. Vidus Vidius, ein Florentiner, kurze Zeit Professor

der Anatomie in Paris^ und Leibarzt Konig Franz L, starb

1567. Sein Werk: Ars medicinalis^ dessen T. III, die ana-

tome corporis humani enthalt, wurde lange nach seinem

Tode in Venedig zuerst in Druck gelegt (1611). Ich besitze

besondere Ausgaben der Anatome, welche in Florenz, und spater

in Frankfurt erschienen sind. In dieser Anatome, wird einer

Falte der Darmschleimhaut erwahnt, welche die Fiicalmasse
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verhindert: mrsum reverti, Haller halt diese Angabe fur

alter, als jene des Posthius *).

3. Constantius Varolius, Professor in Bologna, starb

1578. Sein Opm posthumum: de resolutione corporis liumanij

Francof. 1591^ enthalt in Lih. II^ Cap. 3, eine kurze Hindeutung

auf unsere Klappe, welche er als eine Invagination des Ileum

in das Coecum auffasste, und Operculum ilei nannte. Riolan

fuhrt deshalb die Klappe, als Valvula Varolii'^) auf.

4. Caspar Bauhin, Professor in Basel, beschrieb die

von ihm im Jahre 1579 in Paris entdeckte Klappe, zuerst

in der durch ihm veranstalteten lateinischen Ausgabe von

Fr. Rousset's Hysterotomotokie (de sectione caesarea) , Basil.,

1588. Ausfiihrlich befasste er sich mit ihr in seinem Theatrum

anatomicum (1621), Lih. /, pag. 63 und 64. Er wusste von den

eben angefiihrten Vorlaufern nichts, und war gehr geriihrt

dariiber, dass Andreas Laurentius (Dulaurens), Casserius,

Fabricius ab Aquapendente, und Bartholinus, ihm die

Ehre der Entdeckung zuerkannten, und die Klappe mit seinem

Namen schmiickten, welcher noch jetzt in omnium ore circulirt.

5. Nicolaus Tulpius, Arzt und Biirgermeister in Am-
sterdam, welches er, 1672, von der Besetzung durch die

Franzosen rettete, giebt sich in seinen Ohservationes medicae,

Amstel., 1652, Lih. III, Cap. 21, nicht fiir den Entdecker der

Valvula Tulpii aus, nennt selbst die Klappe, wie sie Varolius

nannte : ilei operculum, fiigt auch iiber ihre Verwendung nicht

mehr hinzu, als Bauhin wusste, beachtete aber ihre beiden

Retinacula, deren er als exiles memhranulae und Vincula, zur

Fixirung der Klappe Erwahnung macht.

6. und 7. werden auch Salomon Alberti, Professor in

Wittenberg 3), und Archangelus Piccolhomini''), theils mit

Elem. physioL, T. VII, pag. 132.

2) Anthropographia, Pariser Edit., 1626, Lib. II, Cap. 14.

^) Historia plerarumque partium corp. hum., Wittebergae, 1585.

*) Praelectiones anatomicae, Romae, 1586.
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der Entdeckung, theils mit der richtigeren Auffassung und

Beschreibung der Klappe, in Verbindung gebracht.

Dennoch ist keiner von den sieben genannten Weisen,

der wahre Entdecker der Valvula coli. Dieser war vielmehr

der grosse Fallopia. Nicht in seinen beruhmten Ohservationes

anatomicae hat er von dieser Klappe gehandelt , sondern in

einer nicht gedruckten Handschrift: Anatomia simiae, welche

in der Gottinger Bibliothek enthalten ist ^). Bei dem Bericht

iiber eine Section und Demonstratibn, am 22. Februar, 1553,

stehen folgende Worte : si in rectum aqua aut flatus immittatur,

jperveniet in coecum^ non transgreditur autem crassa. At si superius

immittatur, pertransiet. Ratio est, quia ad insertionem ilei, plicae

sunt duae, quae hi inflatione et repletione comprimuntur, et pro-

hibent regressum. Der friiher genannte Vidus Vidius, war ein

Schiiler des Fallopia. Er konnte die Kenntniss der Klappe,

wohl von seinem Lehrer erhalten haben.

Will man also die Valvula coli, nach ihrem Entdecker

benennen , so kann sie nur Valvula Fallopiae heissen. AUe

ubrigen Benennungen nach Anatomen, sind historische Un-

richtigkeiten. Um ihnen ganz aus dem Wege zu gehen, wollen

wir, mit Haller, der Valvula coli treu bleiben, oder, den

Franzosen folgend, der Valvula ileo-coecalis.

405. Vasa vorticosa Stenonis.

Die Vasa voi^ticosa Stenonis, sind eigentlich unipolare

Wundernetze der Choroidealvenen (sieh' den Artikel: Retia),

mit stark divergenten, und bogenformig geschwungenen Zweigen,

ahnlich dem Zerfahren des Hauptstrahles eines Springbrunnens,

in viele, bogenformig zur Erde fallende Stromchen. Mit einem

Wirbel oder Strudel (vortex) , sind sie kaum zu vergleichen.

Alle Beiworter in osus driicken ein Uebermass an Menge oder

') Blumenbach, Medicinische Bihliothck, Bd. I, pag. 372, und

dessen Institutiones physiologicae, §. 419.
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Grosse eines Gegenstandes aus. Vorticosus ware demnach reich

an Wirbeln, wie die Charyhdis vorticosa im Sallust, der amnis

vorticosus im Livius, und der Turho vortlcosus (Sturmwind)

im Seneca. Die Vasa Stenonis sind nicht reich an Wirbehi,

wohl aber bilden sie in ihrer Anordnung Figuren von bogen-

formig geschwungenen Strahlen, welche nur hyperbolisch

Vo7'tices genannt werden konnen. Vortex ist iibrigens die alte

Schreibart fiir Vertex, Vorto und Verto bedeuten drehen, und

Vortex oder Vertex das im Kreise Gedrehte, oder sich Drehende.

Vasa palmata wiirde auf die fraglichen Gefasse viel besser

passen. Aus Achtung vor Nicolaus Stenson, kann man aber

auch die Vasa vorticosa noch passiren lassen. Stenson er-

wahnt die Vasa vorticosa in seiner Schrift: Myologiae specimen,

Florent., 1665. Die Schrift hat einen Anhang: CarchaHae

dissectum caput (Anatomie eines Haifischkopfes). In diesem An-

hang lesen wir auf pag. 83, die vasa vorticosa choroideae. Zinn
bildete sie in seiner Descnptio oculi humani sehr schon ab

(Tah. IV), so schon, dass alle Abbildungen der Vasa vorticosa

in den verschiedensten illustrirten Anatomien, und anatomischen

Kupfertafeln, dieser Zinn'schen Figur auf ein Haar gleichen

!

Dass Zinn diese Vasa vorticosa mit dem Namen ihres Ent-

deckers ziert, ist billig und schon. Im Haller finden wir sie

als Venae ciliares posteriores, von den sehr feinen Venis ciliarihus

anticis unterschieden ^).

Nimmt man Vertex und Vortex nicht als Wirbel und

Strudel, sondern als Scheitel, wie in Cicero's a talo ad

verticem, von der Sohle bis zum Scheitel, so lasst sich die

Benennung der Vasa vorticosa insofern auch etymologisch gut

heissen, als die vielen bogenformig geschwungenen Venen eines

Wirbels, in einen Scheitelpunkt zusammenlaufen, welcher der

Anfang des einfachen^ abfiihrenden, venosen Stammchens des

betreffenden Wirbels ist.

1) Elem. physioL, T. V, Lih. 16, Sect. 2, §. 37.
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406. Vastus.

Vier Muskeln^ welche die vordere Peripherie des Ober-

schenkels einnehmen, und mittelst ihrer gemeinschaftlichen,

an die Spina tihiae implantirten Endsehne, das gebogene Knie

wieder ausstrecken, wurden von mir als Extensor cruris qua-

driceps zusammengefasst. Ihre friiher gebrauchten Einzelnamen

waren : Rectus femoris , Vastus externus und internuSy und Mus-

culus cruralis. Um die beiden Vasti handelt es sich hier.

Der Name Vastij wurde zuerst von Joh. Riolan *) diesen

Muskeln beigelegt, von Spigelius adoptirt, und sofort von

allen Myologen (Cowper, Douglas, Winslow) festgehalten.

Friiher hiessen sie, nach Galenischer Weise, Septimus und

Octavus tihiam moventes. Der Vastus externus ist in der That

eine gewaltige Fleischmasse , welche selbst jene des Soleus

iiberbietet. Aber der Vastus hiternus und der Cruralis, welchen

ich als Vastus medius , dem externus und internus beiordnete,

haben gar nichts Vastes an sich, und widersprechen somit

ihrem Namen, welcher liberdiess nicht gliicklich gewahlt wurde.

Denn Vastus ist^ in erster Linie, ode und leer (man denke

an Devastiren), und in zweiter Linie unermcsslich und

ungeheuer gross, weil jede grosse, raumliche Ausdehnung,

ohne Abwechslung, einformig erscheint, und den Eindruck des

Leeren und Oeden auf uns macht, wie die Wiiste, das Meer,

unbewohnte und uncultivirte Landstrecken (Desertum vastum,

Mare vastum, Provincia vasta , niemals aber Coelum vastum, da

er von den Gestirnen belebt und bevolkert wird). Unser

Vastus internus und medius sind aber weder leer, noch uner-

messlich, im Gegentheil kleiner und schwacher als andere

Muskeln, welche nicht Vasti heissen. Nur dem Vastus externus

konnte man insofern seinen Namen erlauben, als Cicero von

liomines vasti et agrestes redet, worunter er plumpe Leute

') Anthropographia, Lib. V, Cap. 42.
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versteht. Zart ist der Vastus exferims nicht, also mag er plump
heissen. Die Franzosen (Dumas) nennen ihn le massif. Bei

den deutschen Anatomen, erscheinen die Vasti, seit Sommer-
ring, als dicke Schenkelmuskeln. Man moge darnach die

Vasti in Crassi umwandehi. Doch wozu das Gerede ? Es leuchtet

ja Jedem von selbst ein, dass, wenn die anatomische Nomen-

clatur dereinst eine verniinftige Reformation erleben sollte, der

Rectus femoris als langer Kopf, die drei Vasti aber: ausserer,

innerer, und mittlerer kurzer Kopf des Extensor crnris

guadriceps benannt werden miissen.

407. Vena portae oder Vena portarum?

Beide Redensarten finden sich bei den alten lateinischen

Anatomen^ bei den neueren ausschliesslich Vena portae.

Nie wird man bei einem griechischen Arzte oder Ana-

tomen, eine tcuXyj der Leber ausfindig machen konnen; — sie

reden alle nur von ai 'wjXat, wie Plato^) Aus diesem Grunde

allein, ware die Vena portarum, der Vena portae vorzuziehen.

Was sind die TuuXai der Leber? Wenn ich, wie ich mir zu-

trauen darf, den Galen richtig verstanden habe, so waren die

TzuKai der Leber die Fossa transversa hepatis : ovo[;.a^ouat Sl ibv totcov,

zlq ov dOpoiCovTat T,a.Qcci ((fXi^Bq), i^Xaq Yjxaxo?, locum, in quem omnes

venae colligantur, portas jecoris vocant'^). Hiemit stimmt auch

Julius Pollux iiberein : portae hepatis dicuntur, per quas sanguis

suscipitur, ut ab unica vena, in omnes ramos deducatur ^). Bedenkt

lan ferner, dass die griechischen Classiker, wie H o m e r und

eschylus fiir Thiir und Thor den Plural TuuXat gebrauchen,

jo kann kein Zweifel mehr obwalten, dass Vena portarum, der

friechischen (^Xk^ izpcx; xa? TuuXa? naher kommt, als Veiia portae.

^) Timaeus, 71, c.

-^) Oribasius, Anatomica ex Galeno, pag. 114.

^) Onomasticon, Lih. II, Cap. 4, Sect. 215.



(500 407. Vena portae oder Vena portariim?

Der Plural TuoXai erklart sich daraus, dass die Fossa transversa

mit anderen Gruben der Leber zusammenhangt, in welche

sich die Aeste der Pfortader hineinlegen. Die Leberlappen,

welche diese Furchen begrenzen, schliessen sich zuweilen uber

den Furchen zusammen, verwandeln sie in Gange, deren

Oeffnungen, fiiglich TuuXat, Thore, genannt werden konnen. Die

Scholiasten des Galen, dehnten den Begriff der TruXat viel

weiter aus, und verstanden darunter die ganze concave Leber-

flache {sima jecoris pars ^), wahrend andere die Pfortader selbst

als Vena porta, nicht Ve7ia portae, gelten lassen. Sie haben den

Rufus Ephesius fiir sich, welcher ganz bestimmt erklart:

tuuXyj ^TuaToq '(] 9X£(1>, jecoris porta vena est, G a 1 e n nannte die

Pfortader entweder (f\k<h im wuXa;, oder izphq und xaTa Ta? TuuXa^,

und soll somit die Pfortader richtig Vena ad portas, wie Mayer^)

allein gethan, nicht Vena portarum genannt werden. Mit den

beiden genannten Ausdriicken intercurrirt im G a 1 e n auch

{jLSYaXvj und [).z-^i(T:ri (pXd^l^ — die Vena magna des Bauhin.

Inzwischen hat aber, bei den Neueren, die Vena portae ent-

schieden mehr Anhanger gefunden als die Vena portarumj und

zwar erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo die Exerci-

tatio anatomica von A. F. Walter, i)e venaportae, Lips., 1739, ihr

die Bahn eroffnete. Den auffallenden Namen : Vena lactea, fiihrt

die Pfortader bei den Uebersetzern der Araber, da man damals

keinen anderen Weg des Chylus in das Blut kannte, als durch

die Venae mesaraicae in die Pfortader. Vena stelechiaea liegt blos

in den lateinischen Uebersetzungen des Galen vor, und bei

einigen Latino-Barbari als Stiliclia. Sie ist die gTeXsxtoia des

Galen^), ein Synonym fiir die Pfortader, und zwar nur fiir

ihren Hauptstamm, von gtsXsxo?, Stamm. Komisch klingt die

Erklarung, welche Garengeot von seiner Veirie-porte giebt:

parce qu'elle porte le sang dans le foie. — Die Vena ostiaria

*) Gorraeus, Definitiones medicae, pag. 396.

2) Beschreibung des menschlichen Korpers, Bd. IV, Seite 445.

^) De locis affectis, Lih. VI, Cap. 4.
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des Bartholin, und die Vena jamtrix des Bauhin sind Tauto-

logien fur Pfortader. Die Vena arteriosa im Sommerring ^) hat

nur auszudrucken , dass die Pfortader sich in der Leber wie

eine Arterie verzweigt. Den Namen Vena arteriosa fuhrt im

Galen, und im ganzen Alterthum, blos die Arteria pulmonalis,

weil sie venoses Blut fuhrt, wie die Venen uberhaupt , aber

die Wanddicke einer Arterie zeigt. J. Ch. Bianchi^s^) semi-

arteria ist ein unglUcklichier Einfall gewesen, welcher die Ver-

zweigung der Pfortader nach Art einer Arterie, mit ihrem

Wesen als Blutader ausgleichen soUte. Als Manus hepatis

prasentirt uns A. Spigelius die Pfortader : quod per eam,

tamquam per manum , hepar alimentum ex intestinis attrahat ^).

Manus hepatis (Plural) werden von den Arabisten zuweilen

auch die Leberlappen genannt, insbesondere der linke, weil

er die ventrale Flache des Magens umgreift oder deckt.

Wenn ich mir in meinem Lehrbuch der Anatomie erlaubte,

die Einschnitte anderer Organe, in welchen die Gefasse der-

selben wechseln, Portae zu nennen (Porta pulmonis, Porta lienis,

Porta renis*)^ so geschah dieses mit weit mehr Recht, als

Rolfink^) die weibliche Schamspalte Porta nennen konnte.

Die Schamspalte ist kein Stappelplatz fiir Gefasse, wie die

Pforte der Lunge, der Milz, und der Niere.

408. Vermis cerebri vor Alters, und jetzt.

\ .._....,....
genau^). Er nannte sic TCXeYfxaTa y^opoziBrij Plexus choroidei, weil

^) Gefdsslehre, pag. 273.

2) Historia hepatica, Taurin., 1711, pag. 23.

^) De corp. kum. fabrica, Lib. V, Cap. 4.

^) Welche, als Portae renis schon im Fallopia vorkommt.

^) De partibus genitalibus, P. II, Cap. 33.

6) Opera omnia, Edit. Kiihnii, T. II, pag. 719, T. III, pag. 657.

T. IV, pag. 101, T. V, pag. 606.
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ihr Reichtlium an Blutgefassen^ jenem des Chorion entspricht:

nomine , a cJiofio memhrana deducto, quae foetum extrinsecus

amhit^). Im Oribasius dagegen werden nur unsere Tela

choroidea, und der mit ihr verbundene Plexus choroideus medius,

'Kki-^lka y^opoeiMq genannt; die Plexus choroidei laterales aber,

als Auswiichse des medius, mit dem Namen Apophyses scole-

coideae belegt, welchen Ausdruck ich nur einmal im Galen

begegnete^). Sxwayj^ ist Regenwurm und Seidenwurm, somit

(7y,toXY;xo£i§Y](; = vermiformis^). Die langgedehnte und walzen-

runde Form der Plexus choroidei laterales, rechtfertigt diese

Benennung. So wurde denn ay.a)XY)5 von Avicenna, mit Dud
(Wurm)^ und von den Uebersetzern der Araber, mit Vermis

gegeben. Der erste Wurm im Gehirn war also das seitliche

Adergeflecht. Entsprechend ihrem Namen, soUten diese WUrmer,

welche sich bogenformig iiber die Sehnervenhiigel (glutia)

hiniiberlegen, und mit ihnen Adharenzen eingehen, sich bald

verkiirzen, bald verlangern. Ihre Verkiirzung bedingte eine

Annaherung beider Sehnervenhiigel^ bis zum Zusammenschluss,

— ihre Verlangerung eine Entfernung derselben von einander.

Dadurch wird die dritte Gehirnkammer, welche man nicht als

Kammer, sondern als Verbindungskanal zwischen der vorderen

und hinteren Gehirnkammer gelten lassen wollte^), bakl ver-

engt und geschlossen, bald aufgethan und erweitert ''), je nach-

dem Eindriicke, aus der vorderen Hirnkammer (unsere Ventricidi

laterales), in die hintere geschafft, oder von ihr ausgeschlossen

werden sollen. Die hintere Hirnkammer war der Sitz des

') Administrationes anat., Lib. IX, Cap. 3.

^) De usu partium, Lib. VIII, Cap. 12.

^) Im Paulus Aegineta wird auch ein o-^uyj/ck; ax(oXY)yiu(»)v

(jmlsus vermicularis) erwahnt.

^) Die dritte Kammer wird auch ala Via perforata im Con-

stantinus Africanus erwahnt.

•^) Substantia rubea, vermis dicta^ motum habet, aperiens et claudens

meatum (ventriculum) voluntarie , im Berengariua. Isagogae

breves, in Cap. de meduUa cerebri.
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Gedachtnisses {Cellula memorialis im Magister Richardus).

Das Offen- oder Verschlossensein des Verbindungsganges zwi-

schen der vorderen und hinteren Gehirnkammer ^ bedingte

also das Behalten, oder das Vergessenwerden der Eindriicke.

Als die Vermes des Oribasius, in nach-Vesarscher

Zeit, durchgehends zu Plexus choroidei laterales wurden^ liess

man doch das Wort Vermis nicht ganzlich fallen, sondern iiber-

trug es auf die Commissur der beiden Hemispharen des kleinen

Gehirns^ welche, ihrer Zusammensetzung aus vielen, kleinen,

transversalen Randwiilstchen wegen, an den geringelten Leib

einer Raupe erinnert. So metamorphosirten sich die zwei

Vermes cerehri des Oribasius, zum einfachen Vermis oder

Processus vermiformis cerehellij welche Namensiibertragung zuerst

von VesaP), dann von Bartholinus und Th. Willis^) vor-

genommen, und von Haller^) als stehender Begriff in der

Anatomie des kleinen Gehirns sanctionirt wurde. Haufig fiihrt,

in alteren Schriften, der Vermis cerehellij den Zusatz homhycinus.

Man wollte den generellen Ausdruck: Wurm, als Seiden-

wurm specialisiren. Allerdings ist homhyx = Seidenwurm.

Aber homhycinus hatte nie eine andere Bedeutung, als aus

Seide gemacht, wie in den Classikern zum Ueberfluss be-

statigt wird. Vermis bomhycinus wiirde also seidener Wurm,
nicht aber Seidenwurm sein. Dazu hiitte Bomhyx allein

geniigt. Es liegt gar nichts daran, welcher Anatom dem kleinen

Gehirn, zuerst einen seidenen Wurm aufgedrungen hat. Unsere

Aufgabe ist : dicere de vitiis, parcere personis.

Der Vermis hat sich auch in die Pathologie eingebohrt.

Das pestartige ungarische Lagerfieber, Fehris liunganca theriodes

(bosartig), s. Lues pannonica, wird als Vermis cerehri von C. G.

Kiihn erwahnt^).

1) Op. cit., Lib. VII, Cap. 10.

^) Anatomia cerebri, Cap. 3.

3) Elem. physioL, T. IV, Lih. 10, Sect. 2, §. 2.

^) Lexicon inedicum St. Blancardi, T. I, pag. 625.

Hyrtl. ODomatologna> anatomica. 39
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409, Vernix caseosa.

Der in grosserer oder geringerer Menge anzutreffende,

schmierige Hautbeleg neugeborner Kinder, heisst bei den

Geburtshelfern und Anatomen : Vernix caseosa. Der Name ent-

stand erst gegen Ende des voi'igen Jahrhunderts, und stammt

von J. G. Schulz her, dessen in Helmstadt, 1788, aufgelegte

Inauguralis, den Titel fuhrt: De ortu et usu caseosae vernicis,

Bevor Schulz diesen Namen popular machte, sprach man nur

von sordes cutis embryoyiis, oder einem Excrementum cutis crassum

et unctuosum nach SpigeHusi), oder von einer C7'assa, alhay

et pinguis sorditieSy corpori embryonis adhaerens, nach Fabricius

ab Aquapendente^). Die Hebammen bedienten sich der

Ausdriicke Kindsschleim, Kindsschmiere, oder kasige

Rinde, von welcher letzteren zur Vernix caseosa, none, che un

hreve passo. Aber bedenken moge man, dass Vernix kein latei-

nisches Wort ist. Welcher Nationalitat es angehort, lasst sich

mit Bestimmtheit nicht angeben. In allen Sprachen klingt

Vernix mit verschiedenem Accord; gspovixY] und Pspvixv; (im

Spatgriechischen = resina splendens), im spanischen herniz, im

proven^alischen vernitz, im franzosischen vernis, im italienischen

vernice, im englischen varnish, im danischen/em^, im deutschen

Firniss, im czechischen fermez. Dietz schliesst sich der An-

sicht an, dass das mittellateinische vitrinire, glasiren (vitHnus =
vitreus) , die Mutter des romanischen vernis ist. Aus vernis

ergiebt sich von selbst das Veryiisium des Van Helmont^),

fiir Sandaraca s. Gummi juniperinumj zwei Stoffe zum Firniss-

bereiten. Vernisium kiirzte man zu Vernix ab , und L i n n e

sanctionirte dieses Wort in seinem Rhus vernix (Giftbaum,

Giftesche), ein in Japan heimischer Baum, welcher ein giftiges

') De formato foetu, Cap. 8.

2) De formato foetu, Pars II, Cap. 7.

^) Tractatus de lith., Cap. 3, Num. 7.
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Harz ausschwitzt. Wie nun immer sei, ein Firniss kann nicht

kaseartig sein^ sonst glanzt er nicht, und ein Kase kann nicht

aus Epithelialzellen und Fettmolekiilen bestehen, wie die Vernix

caseosa. Die schmierige Beschaffenheit der Vernix caseosa, lasst

sich weit besser durch unctuosa und mollis ausdrucken, als durch

caseus, welcher in der Regel hartliche Consistenz hat. Da der

schmierige Hautbeleg des Embryo doch nichts anderes als

Sehum cutaneum ist, welches, in so reichlicher Menge abge-

sondert, die Haut des Embryo gegen die macerirende Wirkung

des Liquor amnii in Schutz nimmt, ware bei Stratum oder

Indumentum sebosum emhryonis zu verbleiben. Die Franzosen

haben ohnediess schon ihr induit cutane du fetus.

Hatten unsere Vorfahren es verstanden, die Vernix caseosa

microscopisch zu untersuchen, sie wiirden sie nie fiir einen

Niederschlag aus dem Liquor amnii gehalten haben.

410. Verpa und Verpus.

Jene, welche den Synonymen fiir Penis, auch Verpus ein-

gereiht haben, mogen wissen, dass Verpus ein Beschnittener^

auch ein Jude ist:

und:

„Delapsa est misero fihula, verpus erat/^

(Martial, VII, 82.)

.
Quaesitum ad fontem solos deducere verpos/'

(Juvenal, XIV, 104.)

Verpa dagegen ist mannliches Glied, kommt aber nur bei

Dichtern als Tropus ^) , nie in der prosaischen Anatomie vor

:

„Incipit in medios mejere verpa pedes/'

(Martial, XI, 46.)

^) Verpa von spTTW, serpo, quasi serpens, ob longitudinem et flexi-

hilitatenfi.

39*
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Verhus im Lexicon Blancardi^ kann nur ein Schreib-

fehler sein, welchen Kiihn iibersehen hat. Ebenso unbrauchbar

ist der von Pierer und Choulant verzeichnete Vepenis, welches

Wort = 'pusillus, nur fur puerulus verwendbar ware, gleichsam

„noch ohne brauchbaren Penis", wo ve die Abgangigkeit,

oder den schlechten Zustand zu bezeichnen hatte, wie in

vecors und vesanus,

411. Vertebra.

Vertehra, Wirbel, war urspriinglich etwas anderes, als

die Anatomen daraus gemacht haben. Von vertere, drehen,

abstammend, war Vertehra und Verticula^ das Bewegliche —
ein Gelenk. Noch im Plinius erscheint Vertehra, als Gelenk:

in vertehra ligatus talus, „das im Gelenk festgehaltene

Sprungbein", und im Seneca: podagra et chiragra, et omnis

vertehrarum dolor, „jeg]icher Schmerz der Gelenke". Auch

die Leibessegmente der Articulaten , heissen im P 1 i n i u s

vertehrae. Erst durch Celsus ging Vertehra an die Wirbel iiber:

Spina constat ex vertehris quatuor et viginti ') ,
quarum henejicio

Jiomo se vertere et fiectere potest.

Die griechischen Aerzte bedienten sich fiir Wirbel, nur

des Wortes a-TuovBuXo? , — Homer ein einziges Mal auch des

Wortes acnpd-YoCKoq'^), fiir den ersten Halswirbel, Ilias, XIV,

465 und 466:

T6v p' sgaXsv x£(paX^<; i£ xat auxevo? £V auv£OXH'<|>

N^iaTOV aaTpaYaXov — — —
„Diesem flog das Geschoss^ wo Haupt und Nacken

sich fiiget,

„Oben am Wirbel hinein ."

^) Celsus, De medicina, Lib. VIII, Cap. 1.

2) Vergleiche iiber Astragalos, HL, §. XLIII, Caib und Caliah.
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Die Latino-Barbari entstellten gtuovSuXoc; zu sphondylium , sphon-

dylis und spondylis, nicht ahnend, dass ccpovS^Xtov ein Kraut,

und acpovSuXv) ein Erdkafer ist, welcher die Wurzeln dieses

Krautes abfrisst (Aristophanes). Sie konnen sich allerdings

auch auf aqjovBuAiwv im Homer berufen ({jljsXo? a^ovBuXiwv, medulla

spinae dorsi). Allein dieses Homerische afpovBuXiwv steht fiir die

ganze Wirbelsaule, nicht fiir einen einzelnen Wirbel. Ossafusi

und Verticulij um welche Niemand mehr fragt, treffen wir im

Vesal^ unter den Synonymen der WirbeP). Ebenso Cuhi, als

Uebersetzung von /.ugoc; im Julius PoUux. Auf Vertebrum

— ein fiirchterliches Wort — gerieth ich nur im Z e r b i s.

Dass man es auch dem CaeHus Aurelianus zuschreibt,

dazu hat man eigentlich kein Recht, da im Caelius nur

Vertehris , als Dativ des Plurals vorkommt^); dem man es

nicht ankennt, ob sein Nominativus Singularis^ Vertehrum oder

Vertehra^) ist. Caelius bedient sich auch des Wortes Verte-

hrum oder Vertehra, nicht fiir Wirbel, sondern fiir Hiiftbein

(Ischiumjy in dessen Pfanne sich der Schenkelkopf dreht; viel-

leicht ist auch der Schenkelkopf selbst damit gemeint.

Die Wirbelbeine der deutschen Sprache hangen ebenso

mit wirbeln (im Kreise drehen) zusammen, wie vertehra mit

vertere. Deshalb giebt es bei uns Wasserwirbel, Rauchwirbel,

Haarwirbel (Scheitel, um welchen die Haare in Kreisen stehen),

*) Op. cit. ad finem Lib. I. Im Caelius AureHanus wird die

Darmverschlingung (Chordapsus) durch Verticula intestinorum inter-

pretirt. Morhi acuti, Lib. III, Cap. 11.

2) Morbi acuti, Lib. I, Cap. 10 und 11.

"*) Nachtraglich fand ich aber in den Morbis chronicis des Caelius,

zwei Stellen, am Anfang des ersten Capitels des fiinften

Buches, welche beweisen, dass das mir als zweifelhaft er-

scheinende Wort, nicht Vertebra, sondern wirklich das horrende

Vertebrum ist. Sie lauten: Vertehrorum summitas ipsorum initio

terminatur
,

graeci ischia vocaverunt (ein unklarer Satz), und :

Sequitur ischiadicos dolor vertebrorum
,

quam passionem multi

duplicem ischiada vocaverunt.
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und in vertraultcher Rede, auch einen Wirbel per excellentiam,

= Rausch.

Die Griechen gebrauchten fur Wirbel auch orpscsjc, welches

von (jTpefO), drehen, kommt, wie vertebra von vertere *). Hieraus

wird es verstandlich ^ warum der erste Halswirbel (Atlas)

sTciaTpo^suc; genannt werden konnte^ weil er, als der oberste,

auf den iibrigen Wirbeln aufliegt.

412. Veru montanum.

Veru montanum — ein bergiger, oder auf einem Berge

stehender Spiess! Man erschrickt formlich iiber einen so colos-

salen Unsinn. Dennoch halt er sich fortan dem Cajput gallinaginis

zur Seite. Vor Haller wird dieses Unding nie erwahnt. Man
begniigte sich mit Cajput gallinaceum, nach Eustachius, oder

mit Caruncula nrethrae, nach Bauhin, oder mit Eminentia

rostriformis, Verruca^ Monticulus carnosus , nach Riolan, und

Caput gallinaginis, nach Regnerus de Graaf^). Im HaUer
taucht das Veru montanum zuerst^) auf. Haller scheint aber

den Ausdruck blos zu reproduciren. Ihn erfunden zu haben,

getraue ich mir einem so gewandten Lateiner nicht zuzu-

muthen. Den wahren Auctor vocabuli zu eruiren, gelang mir

bisher nicht.

Veru ist Spiess, und zwar Wurf- und Bratspiess ^) ;
—

montanus , was sich auf Bergen befindet, und poetisch auch

gebirgig, wie die Dalmatia montana in Ovid's Briefen ex

Ponto. Die fragliche Erhabenheit in der Pars prostatica urethrae,

^) Julius Pollux, Onomasticon, Lib. II, Cap. 4, Num. 130.

-^) De virorum organis, Tah. VI, lit. J.

3) Elem. physiol., T. VII, Sect. 1, §. 26.

^*) „SubJtciunt verubus prunas, et viscera torquent^

,

(Virg. Aen. V, 163.)
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ist aber ein langer Kamm, mit einer rundlichen Anschwellung

an einem Ende, auf welcher die Ductus ejamlatorii und der

Sinus prostaticus miinden. Die rundliche Anschwellung kann

raan Monticulus nennen, wie Plazzonus that. Aber das von

diesem Monticulus auslaufende Veru, ist kein Spiess, sondern

ein Kamm, Crista. Ein Spiess ist von allen Seiten frei, — eine

Crista ist in ihrer ganzen Lange auf einer Flache angewachsen,

also nur ein linearer Aufwurf derselben. Kein verniinftiger

Mensch kann eine Crista mit einer rundlichen Anschwellung

am Ende, ein Veru montanum nennen. Einen Tropus zu wittern,

gebricht es an allen Anhaltspunkten. Crista urethralis ist und

bleibt fiir immer das Entsprechendste. Das populare Caput

gallinaginis des R. de Graaf, ist nur ein verbessertes Ca^put

galUnaceum des Eustachius. Der Kopf eines Scolopax galli-

nago, Schnepfe, hat einen sehr langen, der Kopf einer Gallina

dagegen einen viel kiirzeren Schnabel. Die Lange der Crista

urethralis mit ihrem rundlichen Ende, vertragt sich also besser

mit Schnepfenkopf, als mit Hahnenkopf.

413. Vesiculae seminales.

Wie konnte man einen vier bis sechs Zoll langen , mit

Divertikeln besetzten, und auf einen Knauel zusammengeballten

Kanal, eine Vesicula nennen? Rondelet und Fallopia, die

Erfinder dieser Benennung, kannten nur die aussere Gestalt

dieses zusammengeballten Schlauches, welche allerdings den

Eindruck einer langlichen und abgeplatteten Blase macht.

Diese Blase wurde jedoch erst durch Entfernung ihres Ueber-

zuges, welcher die Kriimmungen und Divertikeln des Schlauches

zusammenhalt^ als ein langer, zusammengeknauelter Schlauch

erkannt, behielt aber seinen alten Namen Vesicula bei, welchen

wir ihm auch lassen wollen. Das zellige Ansehen der Durch-

schnittsflache der nicht entfalteten Vesicula seminalis, verglich

Bartholin mit den Fachern ira Inneren der Granatapfel:
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cavitas granorum mali Punici cellulas, m^dine et jigura eleganter

aemulatur >).

Es sind die Artikel: Prostata und Parastata, wie auch

Epididymis und Plexus pampiniformis nachzusehen.

414. Vestibulum.

Vestibulum wurde theils ein offener Raum vor einem

grossen Wohnhaus, theils in altester Zeit das erste Zimmer

im Hause selbst (Vorzimmer) genannt, in welchem der Ein-

tretende das Oberkleid der Toga ablegte, um sich blos in

der Tunica, in das zweite, eigentliche, vom Rauch des Herdes

geschwarzte Wohnzimmer (atrium) , zu begeben. Ich halte

Vestibulum fur ein Derivat von Vestis, Kleid. Das Vestibulum,

als offener Raum vor dem Hause (TupoOupov, und TupOTruXatov), war

vierseitig. Zwei Seiten desselben bildeten die Nebengebaude des

Hauses, die dritte war die Front des Hauses selbst, und die vierte

war gegen die Gasse zu offen. Vestibula in diesem Sinne, be-

fanden sich bei allen Pallasten, Tempeln, Curien, und offentlichen

Gebauden. In der Anatomie tritt uns ein solcher Vorplatz, nur

in Meckers Vestibulum oris
,

(vordere Mundhohle, bei geoff-

netem Munde), und im Vestibulum vaginae entgegen. Letzteres

wurde von dem gelehrten Gottinger Professor, Jac. Huber, in

seiner trefflichen Dissertatio de hymene , Gbtt. , 1742^ pag. 6,

zuerst genannt, als Raum zwischen Scheidenoffnung , kleinen

Schamlippen, und Clitoris^ — Scheidenvorhof. Alle Ana-

tomen haben diesen Ausdruck angenommen. Sieh' den Artikel

:

Pronaus.

Als geschlossener und bedeckter Raum oder Vorhalle,

wurde Vestibulum fur den Vorsaal oder Vorhof des Gehor-

labyrinths, von FaUopia eingefiihrt, und verblieb bei der Ana-

tomie fiir immer. Vergleiche den Artikel : Atria und Auriculae.

') Op. cit., Lib. I, Cap. 23.
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415. Vibrissae.

Vihrissae, Naseiihaare, siiid, ausser der Anatomie, eine

inusitata vox. Die Gi"iechen hatten keinen besonderen Namen

fiir sie, und sprechen nur von Tpixeq ptvo? (Glossar. Philoxeni),

welche sich den Haaren des Hyporhinion (Oberlippe) anschliessen,

und mit ihnen den Mystax (im Athenaeus Bystax) bilden.

Fiir Vibrissae lasst sich kein classischer Zeuge namhaft machen,

weshalb auch ihre Schreibart variirt, als Vibrissi (im A. Spi-

geliusi), und Vibrisci (im Blasius^). Ueber die Etymologie

des Wortes, sagt Festus: ita dictij quod his evulsis , caput

vibretur. Da man bei den Katzen von Schnurrhaaren spricht,

schnurren aber = vibrare ist, liegt die Conjectur nahe , dass

die Vibrissae eigentlich den Katzen gehoren, und figiirlich auf

den Menschen iibersiedelten , an dessen Schnurrbart (nicht

Schnurbart) sie Antheil nehmen. Schnurren , die dumpfere

Form von Schnarren, wird auf den schwirrenden und brum-

menden Ton angewendet, welchen die Katzen, die Maikafer,

und die Spinnrader erzeugen. Da man das Schnurren der

ersteren, fiir ein Tremuliren der Lippen hielt, heisst die

Schnauze bei den Sachsen, auch Schnurre.

416. Villi alt und neu.

In der alten Anatomie galt Villus nur als Faser, insbe-

sondere als Muskelfaser. Von Mundinus, bis zum Beginn

des 16. Jahrhunderts ^ wurde Villvs nur in diesem Sinne ge-

braucht. Selbst im 17. Jahrhundert hielten einzelne Anatomen,

') De hum. eorp. fahrica , Lih. 1, pag. 3 (vibrissae s. vihrissi, pili

in narium antro crescentes).

-^) Medicina univers. ijrolegomena, pag. 2 und 157.
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z. B. Laur. Bellini'), an diesem alten Usus fest. Villus ist

verwandt mit Pilus, und bedeutet bei den Classikern das

Wollhaar der Thiere, auch zottiges Haar, und Moos der Baume.

Das faserige Ansehen dieser Gegenstande, verursachte die

Uebertragung von Villus auf Faser und Muskelfaser. Jetzt sind

die Villi nur als Darmzotten in Verwendung, und villosus

fiir das feinzottige Ansehen gewisser Haute, bei den Botanikern

auch fur wollige Blatter und Stangel.

Sieh' den Artikel: Papilla,

417. Vomer.

Das Geschichtliche iiber diesen interessanten Knochen,

welchen Oken die Wirbelsaule des Kopfes nannte, lasst sich

kurz fassen. Vom Vomer schweigt das griechische und latei-

nische Alterthum. Er wurde mit den Nasenmuscheln , den

Thranenbeinen , den Siebbeinslabyrinthen und ihren Deck-

platten (Laminae papyraceae ^), in Bausch und Bogen, als Ossa^

quae sunt infra hasilare, zusammengeworfen. Vesal hielt ihn

fiir einen Bestandtheil des Siebbeins, und Vidus Vidius fiir

einen Appendix des Keilbeins ^). Fallopia und Columbus
proclamirten den Vomer als einen selbststandigen Knochen des

') De urinis et pulsihus, Bonon., 1683, in praefatione.

2) Eine diinne Knochenplatte papyracea zu nennen, ist ein sehr

iibel ausgefallener Tropus. Papyraceus war nie papierdick,

sondern immer etwas, aus dem Holz oder aus dem Bast der

Papyrusstaude Gemachtes.

3) Diese Ansichten haben insofern etwas fiir sich, als der Vomer

schon friihzeitig mit der senkrechten Platte des Siebbeins,

und mit dem Kostrum des Keilbeins verwachst, weshalb auch

spatere Anatomen, wie Santorini und Lieutaud, die Selbst-

standigkeit dieses Knoches, nicht zugeben wollten (Blumen-

bach, Geschichte und Beschreihung der Knochen, pag, 280).
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Oberkiefergeriistes ; als undecimum maxillae superioris os, und

letzterer gab ihm auch seinen Namen : ejus formam arati^i vomer

imitatur^). Bartholin und Vesling thaten nicht gut, das

Pflugscharbein Aratrum oder Os aratro simile zu heissen. Der

Knochen hat keine Aehnlichkeit mit einem Pfluge, sondern

nur mit dem Eisen eines Pfluges, — der Pflugschar, und

zwar nicht mit dem Eisen eines alten romischen Pfluges,

welches dreieckig war, wie ein Haitischzahn, und deshalb auch

Dens s. DentaW^) hiess. Dieses Eisen machte im Boden nur

Furchen, wahrend die grosse deutsche Pflugschar^ tief in den

Boden eingreift, und denselben nicht blos aufreisst, sondern

auch wie eine krumme Schaufel umlegt. Da das Pflugschar-

bein in der Regel nach der einen oder anderen Seite aus-

gebogen erscheint, fallt die Aehnlichkeit mit diesem breiten

und krummen Pflugeisen um so mehr in die Augen.

Dass das Wort Vomer von vomere, sich erbrechen , ab-

stammt, wird Manchen uberraschen. Das alte romische Pflug-

eisen warf die aufgewuhlte Erde zu seinen beiden Seiten aus:

terram erutam utrimque vomit, heisst es im Varro. — Der

alteste und einfachste Pflug war, nach einer in Arezzo aufge-

fundenen etruskischen Bronze, ein krummer Baumast, dessen

eines Ende zugespitzt wurde, um in die Erde besser einzu-

dringen. Der schneHen Abnutzung wegen, beschlug man spater

dieses Ende mit einem Spitz von Eisen '^), welcher noch spater,

um mehr zu leisten, zu einer dreieckigen, spitzig zulaufenden

Platte, ausgehammert wurde.

Im Griechischen heisst die Pflugschar uvvi? und uvt^.

Plutarch deducirt dieses Wort von u?^ sus, Schwein, weil der

') De re anat., Edit. Veneta, pag. 31.

2) Dens, quod eo mordetur terra, Varro, de lingua latina, V. 135.

3) Daher schreibt es sich, dass auch der Griffel zum Schreiben,

Vomer genannt wurde (Isidorus), und Lucreiius sich

erlauben konnte, das mannliche Glied ebenso zu nennen (De

rerum natura, IV, 1266),
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Riissel des erdwiihlenden Schweines, zur Erfindung des niitz-

lichsten aller Werkzeuge, den ersten Anlass gab. Das deutsche

„Scheidebein" im Sommerring, lese ich als ein abgekiirztes

Scheidewandbein, denn der Vomer bildet den unteren

grosseren Theil des Septum narium osseum. Wenn die deutschen

Anatomen Pflugschaar schreiben, beweisen sie^ dass sie sich

im Adelung nicht umgesehen haben. Jene aber welche Pflug-

scharre brauchen, mogen wissen,- was jeder Bauer weiss," dass

die Pflugscharre ein langer, eisenbeschlagener Stecken ist,

mit welchem der Pfliiger, die feuchte und fette Erde, welche

an die Pflugschar anklebt, wegstosst. Mit diesem Ding, lasst

sich unser Knochen nicht vergleichen.

418. Vulva, Cunnus, und deren Synonynne.

Die im gewohnlichen Sprachverkehr verzeihliche Ver-

wechslung der Begriffe: aussere Geschlechtstheile , und Ge-

schlechtstheile iiberhaupt (als System), tragt die Schuld an

der Verwirrung, welche in der Benennung beider herrscht.

Die Mehrzahl der alten Anatomen hat fiir die Gebarmutter

nur Ein Wort, die Vulva des Celsus *), und fiir die Scheide

:

Collum vulvae. Nach Plinius war urspriinglich unter Vulva,

nur der Uterus der Thiere gemeint : uterus in homine, in reliquis

animalihus vulva^). Besonders war es die Gebarmutter eines

zum ersten Mal trachtigen Schweines, welche unter diesem

Namen^ als Leckerbissen von den Feinschmeckern geriihmt

wurde (primiparae suis optima, contra effetis (Plinius, ihid.).

Die Schreibart Volva ist nicht ganz veraltet. Volva, von volvere,

bezieht sich auf die Eihaute , besonders das Chorion ^). Die

') De medicina, Lib. IV, Cap. 1 und 20 y Lih. V, Cap. 21, Lib. VI,

Cap. 29.

2) Hist. nat., Lib. XI, Cap. 37, Sect. 84.

^) Varro, de re rustica, Lib. II, Cap. 1.
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Botaniker verstehen unter Volva auch den Calyx membranaceus

der Schwamme^), und Scribonius Largus die Schale der

Aepfel und Birnen. Mehrere mit vul beginnende lateinische

Worte, theilen das Schicksal der Volva, und werden auch mit

der Anfangssylbe vol geschrieben^ z. B. Volsella fiir Vulsella,

Pinzette, — Volgus fiir Vulgus^ Volnus fiir Vulnus, im Plautus,

Volcanus fiir Vulcanus, auf alten Inschriften, Volscus statt Vulscus,

im Properz, Volpes fiir Vulpes, und Volturnus fiir Vulturnus,

ein Fluss in Campanien.

Als das Wort Uterus, die Vulva als Gebarmutter ver-

drangte, verblieb dieselbe doch dem ausseren weiblichen Geni-

tale — der Scham. Isidorus giebt eine Erklarung fiir diese

Anwendung der Vulva, indem er die beiden grossen Scham-

lippen, mit Thiirfliigeln vergleicht^ Valvae. Der Vergleich mag
insofern hingehen, als die Schamspalte, nicht immer als Rima

pudendi, sondern auch als Porta auftritt^)^ zu welcher die

grossen Schamlefzen dic Thorfliigel bilden: pudendum muliebre

poetis Cunnus, communiter Vulva appellatur, quia propter longam

fissuram, qua labia genitalium disparantur, valvas aemidetur^).

Valvae, Thiirfliigel, werden aber niemals vulvae geschrieben,

somit kann auch vulva nicht mit valvae in Verbindung gebracht

werden^ um so weniger^ als valvae, immer nur im Plural vor-

kommen, da ihrer zwei sind, die vulva aber niemals im Plural,

da sie nur einmal vorhanden ist. Risum teneatis y wenn Reg-

nerus de Graaf-*) anfiihrt, dass Vulva von volo, ich will^ ab-

stammen kann, quia insatiahiliter coitum velit atque desideret, und

sich auf den Schrifttext beruft : tria sunt insatiabilia, infernus,

os vulvae, et terra. — Cunnus, fiir aussere Scham, steht im aus-

schliesslichen Besitz der Dichter, und zwar nur der frivolen

:

') Kiihn, im Lex. med. Steph. Blancardi, T. II, pag. 1558.

2) Wie noch in spaterer Zeit bei Rolfink, de partibus genitalihus,

Lib. II, Cap. 33.

^) Adr. Spigelius, de corp. hum. fabrica, Lib. I, Cap. 4.

4) Op. cit., Cap. II. pag. 218.
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f^Jam fuit ante Heleriam cunnus deterrima helli

f,Causa — — —."

(Horaz, Sat. I.)

und:

„Si tibi tam gratus, Baetice, cunnus erat.^'

(Martial, ///, 8J.)

Von diesem Cunnus ') der Dichter hat die Anatomie ein An-

denken im Constrictor cunni bewahrt.

Die grossen Schamlefzen sind die y,pY][jLvoi des G a 1 e n

(Rander, auch Geschwiirsrander), und die xetXsa (Lefzen) des

Erotianus. Aus letzteren entstanden Haller's Labia majora,

und die deutschen Schamlippen oder Schamlefzen. Die

zwischen den grossen Schamlippen befindliche Schamspalte,

nannten erst die spaten Griechen, wie Rufus Ephesius,

Schisma (von cyj^w, spalten), was die Latino-Barbari mit Scissura,

und Fissura, die besseren Lateiner mit Rima und Sinus pudendi,

auch mit Os genitale (Benedetti), iibersetzten. — Die von den

Arabisten eingeschleppten Worte : Rupes und Hortus sind erklar-

bar. Rupes ist eine verungliickte Uebersetzung des Galenischen

)tpYj(jLv6? j welches Uferrand und iiberhaupt etwas Abschiissiges

und Steiles, aber auch eine schroffe Felsenmauer (rupes) aus-

driickt. Hortus betrifft die aussere Scham nur insofern, als sie

mit Haaren bewachsen ist^). Die Navis der Carmina Priapeia

ist = Sinus muliehris. Ein Ueberbleibsel von ihr, erhielt sich

in der Fossa navicularis am unteren Schamspaltenwinkel.

Der Saltus des Plautus^) erweist sich als ein triviaier

Tropus: enge Schlucht (Saltus Pyrenaei und Saltus Thermopy-

^) Man will das Wort von xuw, turgere, herleiten
,

quia inde

mulieres gravidae fiunt (Forcellini). Andere versuchen es mit

y,ua6o<;, Hohlung, iniAristophanes auch w e i b 1 i c h e

Scham.

2) ILf^KOC,, ein Homerisches Wort, ist Garten, Hortus, und erscheint

im Suidas und Hesychius, auch als weibliche Scham, der

Behaarung wegen.

^) Casina, Act. V, Sc. 2, Vers 39, „saltum inire'*

.
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larum). Porcus und Porca konnen dem Varro ^) nur in Hinsicht

auf den Geruch des Organs eingefallen sein^ denn die Sitte der

Romer, bei Hochzeiten ein Schwein zu schlachten, kann doch

nimmermehr dahinter stecken. :— Das in der anatomischen

Synonymik fiir Vulva aufgefuhrte Canis, beruht auf einem Miss-

verstandniss. Als Uebersetzung des griechischen y.u(i)v^ kann es

nur die Bedeutung dieses griechischen Wortes haben. Sie ist

sehr vielseitig. Eine davon ist Vorhautbandchen (sonst

y,uvo3£a(jtcov). Canis kann somit hochstens fur das Frenulum der

Schamlippen verwendet werden. Zum Gluck kiimmert sich die

Anatomie um diesen Kram obsoleter Worte nicht, und iiber-

lasst ihn den Philologen. Nur ein einziger griechischer Autor

— Eustathius — wendet y.uwv auf das Padendum muliebre

an 2)^ wahrend ein zweiter, das mannliche Glied (avBp£wv pioptov)

darunter versteht^). Eines sehr anstandigen Ausdruckes fiir

Vulvay bedient sich der Kirchenvater Tertullian: genitalis

fovea mulieris.

419. Xiphoideus,

Sieh' den Artikel: Manubrium sterni.

420. Zona orbicularis.

Jede Zona ist kreisrund. Es giebt keine drei- oder vier-

eckigen, oder polygonalen Zonen. Die Zona orhicularis Weberi,

der faserknorpelige Aufsatz auf dem kreisrunden Pfannenrand,

gehort deshalb zu den Pleonasmen. Zona Jlbro-cartilaginea ware

das Richtige gewesen. Ligamentum zonale nach Arnold, und

Ligamentum orbiculare nach H. Meyer, sind nicht sprachlich,

') De re rustica, Lib. II, Cap. 4 und 10.

2) Henr. Stephani Thesaurus Imguae graecae, T. II, xuwv.

^) Joh. Alberti Lexicon Hesychii, T. II, pag. 392.
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sondern anatomisch unrichtig^ da die Zo7ia nichts zu verbinden

hat. — Da der Randknorpel der Pfanne, den ganz unbeschol-

tenen Namen: Labrum cartilagineum.j Limhus cartilagineus , und

Margo cartilagineus accessorius, schon seit Jahrhunderten fuhrte,

war eine neue Benennung desselben gar nicht nothig. Super-

cilium acetahuli, wie P i e r e r anfiihrt , hat er nie geheissen.

Blumenbach verstand, unter Supercilium, nur das obere, stark

vorspringende Segment des knocjiernen Pfannenrandes ^), wie

es auch Vesal genommen hat. CestilluSy und das noch argere

CesticilluSj ebenfalls im Pierer, konnten hingehen, als Dimi-

nutive von Cestus (Gurtel), aber der Beisatz cotyloideus miisste

wegbleiben^ da der Giirtel nicht pfannenformig ist. Der

lateinische Uebersetzer des Winslow, hat den fehlerhaften

Ausdruck im Original: hourrelet cotyloidien, auch in der Ueber-

setzung fortbestehen lassen. Epicotylis wiirde, wenn man durch-

aus etwas Neues haben will^ allen Anforderungen geniigen.

Zona (^.wvYj) ist primitiv der Giirtel um den Leib. Jung-

frauen mussten ihn tragen. Bei der Hochzeit, eigentlich vor

dem Eintritt in das Schlafgemach , wurde die jungfrauliche

Zona der Braut, von der Brautfiihrerin, Pronuha, abgenommen,

und der Diana, als Keuschheitsgottin offerirt. Zonam solvere =
entjungfern. Die Manner trugen ihr Geld in der Zona j wie

Abraham schon im alten Testament, und jetzt noch die Morgen-

lander auf Reisen. Wir kennen: Zonas plenas, inanes retuli,

bin als armer Mann zuriickgekommen ^ im Aulus Gellius,

und zonam perdere, verarmen, im Horaz.

Die Himmetszonen, und der im Kreise um den Leib sich

bildende Ausschlag (zona = Cwarr^p, im PHnius), basiren auf

der kreisrunden Zona. Erotianus gedenkt der Zona, als Ge-

gend des Unterleibes unter den Rippen , weil hier der Giirtel

getragen wurde. Ebenso Foesius und Gorraeus.

Es ergiebt sich aus dem hier Gesagten zugleich das

Urtheil/ ob andere anatomische Gegenstande mit Recht oder

') Geschichte und Beschreibung der Kiwchen, pag. 336.



421. Zygoma und Zygomaticus. 625

Unrecht Zonae genannt wurden. Die Zona castitatis und virgi-

nitatis im Riolan, als Synonym von Hymen, und die Zonula

Zinniij als ringformiges Haltband der Linsenkapsel sind ganz

richtig , wahrend die Zona spiralis Valsalvae ^) , als hautiges

Spiralblatt der Schnecke, schon lange in die Lamina spiralis

umgetauft werden musste, weil eine Spirale kein Kreis ist.

Die Zonae nerveae complanatae des Valsalva^) (hautige Bogen-

gange), mussten aus demselben Grunde, den Canales semicir-

culares memhranacei Platz machen, gleichwie die Zona carti-

laginea tarsi^ welche vom Sustentaculum des Fersenbeins zum

Hocker des Kahnbeins geht, und der Sehne des Tihialis posticus

zur Unterlage dienf, schon von Weitbrecht in die richtige

Trochlea cartilaginea umgeschrieben wurde.

421. Zygoma und Zygomaticus.

Der Jochbogen heisst im G a 1 e n : Zygoma ^) , weil er

durch die Verbifidung zweier Knochen, des Schlafebeins und

des Jochbeins, gebildet wird. Zygoma stammt von ^uyov, jugum,

Joch, und dieses von ^euYvuo), zusammenfiigen. Nur Lauren-

tius hielt das Galen'sche Wort in Ehren*), — alle Anderen

gebrauchten Jugum und Jugamentum. Spater entstand, und

lebt bis zur Stunde, der Arcus s, Pons zygomaticus. Hiemit

wurde ein neues, den Griechen unbekanntes Beiwort: zygo-

maticus eingeweiht, welches Riolan erfand , um den grossen

Jochmuskel damit auszustatten ^), und welches seither sehr

zahlreiche Anwendungen gefunden hat^ da alles , was zum

^) Tractatus de aure humana, Bonon., 1704, Lib. I, Cap. 3.

2) Loco citato.

^) Oribasius, Op. cit., pag. 138.

*) Hist. anat., Lih. II, Cap. 11.

•^) Op. cit., Lih. V, Cap. 12.
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626 421. Zygoma und Zygomaticus.

Jochbein, oder zur Jochbrucke in Beziehung steht, zygomaticus

genannt wird.

Die Processus zygomatici des Stirnbeins nannten die Araber:

Cornua. Bacchus wurde mit kleinen Hornern dargestellt. Sein

griechischer Name ist Dionysos. So wird es uns verstandlich,

wie im Pierer und Choulant, die Jochfortsatze des Stirn-

beins^ Dionysisci genannt werden konnten.
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