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Allevdings mfisste ein soleher Vorgang der Umwandhmg expevimen- 
tell naehgewiesen werden, was bisher nicht gesehehen ist. 

Was jedoch meinen Fall betrifft, so war weder eine Abnormitfit des 
Nasengerfistes, noch irgend ein Verschluss ausser dem entzfindlichen Go, 
webe vorhanden. Letzteres kSnnen wit uns aber kaum anders, al~ seetm- 
diir, durch den Reiz entstanden, vorstellen. Doeh hat ja aueh dieses Ge- 
webe die Nase nieht v011stSndig verlegt , denn es gestat}ete das I)urchkom- 
men einer Sonde am Nasenboden nnd dfirfte ein allerdings beschwerliches 
Sehni~tlzer~ der betreffenden Nasenh'~lfte nicht unmSglieh gemacht haben, 
w~re nieht die gauze NasenhShle yon einem soliden KSrpe% dem Chole- 
stearin, ausgeffillt gewesen, zumal da das entzfindliche Gewebe bet weitem 
nieht so massig war, um nicht yon dnrchgebiasener Luft bewegt werden 
zu kSnnen. Man hat wohl nie einen sieherea Boden bet theoretischen 
Er6rterungen, daher will ieh auch nichts behauptet haben, wenn ich 
eine Bemerkung macho, dass die Sache vielleieht noeh anders zu deuten 
wS~re. s  reich machte sic nehmlieh am ehesten noch den Eindruek eines 
Tumors. I)er Vorgang liesse sieh vielleieht so vorstellen, dass yore Nasen- 
daehe aus die Biidung ether Gesehwulst (;~Iargaritom, Cholesteatom) aus- 
ging; in Fo]ge grSsseren Wachsthums derselben, also Entfernung yon der 
Erngthruag, und des I)ruekes seitens der NasenhShlenwi~nde wfirde succes- 
sive jedes lebende Oewebe~ jede Bekleidung der Cholestearinmasse und 
jede Vaseularisation zur Atrophie und znm vSlIigen Untergange kommen, so 
dass endlich die ganze Nasenh6hle yon einem homogenen, leblosen KSrper 
ausgeffillt angetroffeu wird, weleher dann noch zur Entwickelung ether 
entzfindlichen Gewebsumhfillung Anlass geben kann. 

Praktiseh wiehtig ist dieses serene u wegen diagnostiseher 
Irrthfimer, da ja stets ein Fibrom, Sareom odor Carcinom vorget~useht 
werden kann und man spgter erst den sicheren Aufsehluss zu gewinnen 
vermag. Auch im eitirtela Falle S t r a z z a %  wurde vorerst dieselbe unzu- 
treffendo Diagnose gestellt. 

gin Reeidiv des Leidens beobachtete weder tier genannte Autor, noeh 
war bet meiner Kranken eine soleh% naeh Jahresfrist~ aufgetreten. 

D r u c k f e h l e r .  

SeRe 174 Zeile 7 v. o. (Fig. I) n i c h t  start" leicht 
18 v. o. (Fig. 4) soll es heissen: k Reste erhaltener Drfi- 

s e n z e l l e n  statt: I)armzotten 


