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einer Seite immer wieder schnell ab, dann liegt der Fehler
meistens nicht an den Schuhen, sondern an den Füßen. In
solchen Fällen wenden wir uns stets an den Facharzt, der
oft mit nur ganz geringen Änderungen unseren Kindern die
Gesundheit der Füße sichern und erhalten kann. Währen(
des Sommers aber, am Strand, im Sand und auf dem Feld
lassen wir die Kinder ruhig barfuß oder in weichen San-
dalen mit elastischen Sohlen umherlaufen, damit ihre Soh-
lengewölbe sich kräftigen.
Die englische Krankheit (Rachitis) wurde zum ersten Malk
in England bekannt; dort kam die Krankheit auch zu ihrem
Namen. Im Zeitalter des sich industriell schnell entwickeln:
den Kapitalismus wurden die bis dahin auf dem Lande
unter natürlichen Bedingungen lebenden Menschen in licht-
und luftlosen städtischen Massenquartieren zusammen-
gepfercht. Durch den Mangel an Sonnenschein kann sich in
der menschlichen Haut kein Vitamin D bilden. Ohne Vita-
min D bilden sich aber im Organismus des Säuglines und
des sich entwickelnden Kindes die Knochen nicht ohne wei-
teres. Obwohl durch die Verbreitung von hygienischen
Kenntnissen, durch Zuführen des Vitamins D als Medika-
ment sowie durch Sonnenbäder und Quarzlichtbehandlung
die englische Krankheit selten gewordenist, treffen wir sie
doch noch ab und zu an. Bei Säuglingen zeigt sich die
Krankheit zu allererst an der Schädeldecke und an den
Rippen. Der hintere Teil der Schädeldecke wird weich.
Nach einigen Monaten entstehen neben dem Brustknochen,
wo die Rippen verknorpeln, rosenkranzförmige Höcker.
Wird ein an der englischen Krankheit erkranktes Kind zu
früh aufgenommen und zum Laufen gezwungen, dann wer-
den die kalkarmen Knochen krumm, und auch die Wirbel-
säule verkrümmt sich bedeutend. Ein deformiertes Becken
kann bei der Frau eine solche Verengung verursachen, dal}
eine Geburt unmöglich, mindestens aber sehr behindert
wird. Die Behandlung bzw. Vorbeugung der englischen
Krankheit besteht aus reichlichen Sonnenbädern und in der
sonnenlichtarmen Zeit aus Verabreichen von Vitamin D.  

Was muß man über den Krebs wissen?

er Krebs ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine der älte-
ın Krankheiten der Menschheit.
Iter aus dem Jahre 1550 v.u.Z. stammende Papyrus
Iibers“ besagt, daß bereits die alten Ägypter die Krebs-

‚ıkrankungen der einzelnen Organe gekannt haben. Sie ku-
ten diese sogar mit Messern, mit glühenden Eisen sowie
ut der aus Arsen und Essig gemischten sogenannten
‚ısyptischen Medizin“. Aber auch die aus der vorgeschicht-

Iuhen Zeit stammenden Knochenfunde beweisen, daß die
| vchserkrankungen damals schon existierten, Diese heim-
ınkische Erkrankungforderte seit Jahrtausenden ihre Opfer,
‚ne daß der Mensch ihr Wesen erkannte und sich gegen

zu schützen wußte. Erst im 18. Jahrhundert wurde es
"ch der Entdeckung des Mikroskopes möglich, Krebszellen
‚ınechend zu untersuchen und zu erforschen. Später brach-

.ı die Entwicklung der Biochemie und ihre Methode die
\ızte dazu, den Stoffwechsel der angegriffenen Gewebe
„(her kennenzulernen. Auch Forschungen auf dem Gebiete
‚Ir Vererbungslehre halfen, zahlreiche Rätsel zu lösen.
Iıatzdem wäre es falsch, wenn man beim heutigen Stand
‚ı Forschungen behauptete, der Krebs gehöre zu den ge-
sten Problemen der medizinischen Wissenschaft. Wer die
‘urträge der letzten Internationalen Krebskongresse gc-
kurt hat, der weiß, daß der Kreis sich immer enger schiteßt,
«laß es vielleicht schon in absehbarer Zeit gelingen wird,
‚I Probleme des Krebses endgültig zu klären. Ein Oxfor-
‘+ Professor hat ın seinem Vortrag über die Diagnostik
.b. Krebses behauptet, die hygienische Erzichung habe bec-
‚.ııs das Leben unzähliger Kranker gerettet. Das Gegen-
ıttel gegen die Angst vor dem Krebs sah er im Kennen-
"nen des Wesens dieser Krankheit. Ich bin auch davon
„berzeugt, daß das Kennenlernen der Krankheit eine sichere
W.ffe in der Hand der Menschen ist und nicht so schadet
 * die abergläubische, erschreckende und lähmende Ansst.
I. ırachten wir nun das Wesen der Krankheit. Die Wuche-
nsen des Gewebes im pflanzlichen, tierischen und mensch-

I« hen Organismus bezeichnen wir als Geschwulst. Die Ge-
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schwulst ist also ein aus normalen Zellen entstehendes
neues Gebilde, ein Auswuchs, der in seiner Struktur und in
seiner Wachstumsweise mehr oder weniger von dem ur-
sprünglichen Gewebe abweicht. Die Gut- oder Bösartigkeit
der Geschwulst wird durch ihre Gewebestruktur, ihre
Wachstumsweise, ihre Ausbreitung und ihren Stoffwechsel
entschieden.
Die gutartigen Geschwülste sind dem ursprünglichen Ge-
webe weitgehend ähnlich. Sie wachsen langsam, und nach
einer bestimmten Zeit stellen sie das Wachstum ein. Vom
gesunden Gewebe werden sie durch eine aus Bindegewebe
bestehende Hülle getrennt. Sie wachsen nie in die benach-
barten Organe hinein und bringen nie eine sogenannte
Tochtergeschwulst hervor. Auch eine gutartige Geschwulst
kann das Leben des Organismus gefährden, wenn sie - in
ihrer Ausbreitung gehemmt - lebenswichtige Organe zu-
sammenpreßt. Die sonst gutartige Adergeschwulst kann zum
Beispiel innerhalb der Schädeldecke einen tödlichen Aus-
gang verursachen. Wird sie aber operativ entfernt und hat
ihr Druck noch keine bleibenden Veränderungen des Ner-
vengewebes verursacht, dann können sogar schwerste Läh-
mungen sowie Ausfälle im Nervensystem bereits einige Mi-
nuten nach der Operation aufhören. Die sonst histologisch
gutartige Geschwulst der innersekretorischen Drüsen - z.B.
der Schilddrüse oder des Nebennierenmarkes - kann wegen
des erhöhten Stoffwechsels oder des in Anfällen auftreten-
den hohen Blutdruckes zum Tode führen, Die freiwach-
sende gutartige Geschwulst jedoch bedeutet keine beson-
dere Gefahr für den Organismus.
Die bösartigen Geschwülste unterscheiden sich in allem von
dem Wachstum und den sonstigen Figenschaften der gut-
artigen Geschwülste normaler Körpergewebe. Die Zellen
der bösartigen Geschwulst oder des Krebses weichen jedoch
von der Gewebeart, aus der sie stammen, vollkommen ab.
Das Krebsgewebe wächst im allgemeinen sehr schnell; in
seinem Wachstum kennt es keine Hemmungen und über-
schreitet die Grenzen der einzelnen Organe. Das Gewebe
wuchert in die Nachbarorganehinein; seine durch den Blut-
und den Lymphstrom verstreuten Zellen können sogar auf
anderem, weiter entfernt liegendem Gebiete des Organis-
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mus Tochtergeschwülste, Metastasen, bilden. Die Tochter-
‘eschwulst besitzt die gleichen Eigenschaften wie das ut-
„prüngliche Krebsgewebe. Die bösartige Geschwulst binde-
webigen Ursprungs wird Sarkorm, die des Deckgewebes
".arzinom genannt. Zwischen den beiden gibt es keinen
»rundlegenden Unterschied, höchstens den, daß die Sarkome

wesentlich seltener vorkommen, vorwiegend bei Jugend-
lichen entstehen und außerordentlich schnell wachsen.
die Krebszellen sind im Verhältnis zu ihren Ursprungs-
„ilen größer; es sind Riesenzellen. Der Zellkern vergrö-

Bert sich in ihnen auf Kosten des Protoplasmas. Im Gegen-
sıtz zu den normalen Zellen, in denen das Verhältnis zwi-

schen dem Zellplasma und dem Zellkern 1:5 beträgt, ver-
‚chiebt sich in der Krebszelle dieses Verhältnis zugunsten
des Zellkernes. Die Zellen lassen sich sehr deutlich färben,
und es sind immer sehr viele sich gerade teilende Zellen
sichtbar. Unter dem Mikroskop läßt sich auf Grund der
Jargelegten Eigenschaften bei entsprechender Erfahrung die
Cıeschwulst von den normalen Zellen sicher unterscheiden,
und es ist trotzdem überraschend zu sehen, wie sehr das

(rewebe des 2 Monate alten menschlichen Embryos dem
rcbsgewebe ähnelt. Obwohl das Gewebebild der in der
Ieber entstandenen Krebszellen sich von der normalen
!.cberzelle wesentlich unterscheidet, enthält das Produkt der
Krebszellen, ihre Ausscheidung, den gleichen Gallcnsaft.
er deutsche Nobelpreisträger Warburg hat unlängst über
scine ältere und neuere Forschungsarbeit berichtet. Nach
seiner Ansicht wurde in dem Zeitabschnitt der Entwicklung

des Lebens, in dem die Luftschicht, die die Erde umhüllte,

noch keinen Sauerstoff enthielt, die für die Lebewesen not-

wendige Energie durch Gärung geliefert. Die Lebewesen
sind erst mit dem Auftreten des Sauerstoffes in der Luft
u der zehnmal wirtschaftlicheren Sauerstoffatmung über-
ecgangen. In den höheren Organismen, so auch in dem

Menschen „schlummert“ auch heute noch die Möglichkeit

der Gärung, die im Notfall auch genutzt wird. Das künst-
lich im Kolben gezüchtete Gewebe wird nach Monaten
krebsartig. Professor Warburg ist es gelungen, nachzuwei-
sen, daß in den schnellwachsenden Krebszellen das Ferment

Katalase genauso fehlt wie in den Bakterien, die sich ohne
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Sauerstoff vermehren. Diese Zellen sind gegen Wasserstoff-
superoxyd außerordentlich empfindlich. Andere Forscher
haben durch Tierversuche nachgewiesen, daß alle Medika-
mente, die den Krebs bekämpfen, auch die Gärung hem-

men. Diese Feststellung hatsich als richtig erwiesen, so daß
bei der Auswahl von Medikamenten zur Krebsbekämpfung
diese Eigenschaft zu berücksichtigen ist.
Viele Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, daß das

Wachstum des Gefäßsystems und das Tempo der Blutver-
sorgung mit dem Wachstum der Zellen des Geschwulst-
gewebes nicht Schritt halten können. Deshalb muß sich die
Geschwulstzelle -— um sich zu erhalten - dem Sauerstofl-
mangel anpassen und ihren Stoffwechsel umstellen. Wäh-
rend im Kohlenhydratstoffwechsel der Krebszellen ein
grundlegender Unterschied zu den normalen Zellen besteht,
unterscheidet sich der Stoffwechsel des Eiweißes und der
Fette kaum von ihnen.

Ursachen der Krebserkrankungen

Seitdem die moderne Nachrichtenübermittlung die engen
Landesgrenzen überwunden hat, werden die Menschen häu-
figer als bisher von aufsehenerregenden Forschungsergebnis-
sen in Kenntnis gesetzt. Wenn wir die Forschungsergebnisse
betrachten, die sich mit den Ursachen der Krebserkrankung
befassen, so haben wir allen Grund, zuversichtlich zu sein,

ohne jedoch in leichtfertigen Optimismus zu verfallen.
Wie ich bereits anfangs erwähnt habe, ist die Frage der
Vererbung des Krebses auch heute noch umstritten. Es hat
sich, besonders bei den Nachkommen solcher Menschen, die

in der Jugend an Krebs erkrankten, erwiesen, daß die Zahl

der Krebskranken unter ihnen doppelt so hoch war wie bei
den Kindern, deren Eltern nicht an Krebslitten. Die Ver-

erbung wurde auch durch Tierversuche nachgewiesen. Ein-
zelne versuchsweise übertragene Krebserkrankungen haben
sich bei den Nachkommen wieder eingestellt. Gleichzeitig
aber konnte durch die Zwillingsforschung bei den Menschen
nicht nachgewiesen werden, daß die Krebserkrankung bei
Zwillingen häufiger vorkäme. Die Krebsempfänglichkeit
kann sich also vererben, zuß es aber nicht.
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lie Vererbung der Anlage zur Krebserkrankung bedeutet

ın sich nur die Möglichkeit, zu erkranken. Konkrete Ur-

chen sind die äußeren und inneren (organischen) Bedin-

sungen, als deren Folge sich erst die Krankheit entwickelt.

Als solche unmittelbare Ursachen werden die inneren krebs-

weckenden Reize betrachtet. Alle Stoffe, wir können sie

vielleicht als Wachstumshormone bezeichnen, die bei der

Wundheilung, bei lang anhaltenden Hautgeschwüren und

hei Brandwunden die Neubildung und die Heilung des

(;jewebes anregen, können gleichzeitig auch die Bildung

von äußerst gefährlichen Krebsgeweben im Organismus

begünstigen.

|inter den innersekretorischen Drüsen konnte von dem

Wachstumshormon der Hypophyse nachgewiesen werden,

«laß sein Mangel die Wachstumsmöglichkeiten des Krebses

stark verringert. Daher wird die Hypophyse, um das mit

Metastasen verbundene Sarkom zu heilen, in der Jugend

entfernt. Das Hormon der Schilddrüse hemmt das Wachs-

tum der Krebszellen; dagegen begünstigt die verringerte

Schilddrüsenfunktion das Krebswachstum. Am besten ist

uns der Einfluß der Geschlechtsdrüsen auf die Krebsbil-

dung bekannt. Als Ergebnis dieser Untersuchungen ent-

wickelte sich die Bekämpfung des Brustkrebses mit den

(;eschlechtshormonen des Mannes und die des Krebses der

Vorsteherdrüse mit den Geschlechtshormonen der Frau. Die

Anwendung der aus den Hormonen des Eierstockes der

Frau hergestellten Mittel ist sehr verbreitet.

Der Krebs kann aber auch durch Ursachen außerhalb des

Organismus ausgelöst werden. Das Erkennen eines krebs-

erregenden Stoffes hat - besonders am Anfang der Krebs-

forschung - bei den Ärzten und auch bei den Forschern oft

die Illusion der Lösung des Krebsproblems erweckt. Heute

kennen wir eine Vielzahl krebserregender Stoffe. Sie wurde

besonders durch die schnelle Entwicklung der chemischen

Industrie erhöht.

Arsen hat sich bei Winzern, Bauern, Bergieuten und sogar

bei Kranken, die längere Zeit arsenhaltige Medikamente

eingenommen haben, als Krebserreger erwiesen. Bisenoxyd

verursachte bei Bergleuten Krebserkrankungen. Zu Beginn

des Uranbergbaus in den Schneeberger Gruben starben
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80 % der Bergleute nach 5- bis 15jähriger Arbeit. Die Ionen-
strahlung (Röntgen und Radium) hat, solange ihre Schädi-
gungen unbekannt waren, die Krebserkrankung und auch
den Tod vieler Ärzte verursacht. Von den ersten Röntgen-
ärzten sind 70 an Hautkrebs gestorben, da damals noch kein
Strahlenschutz angewendet wurde.

Der Japaner Yamagiva hat bei Meerschweinchen durch Ein-
reiben von Teer auf die Ohren der Tiere bereits im Jahre

1915 Krebs erzeugt. Nach diesem Versuch wurde in einer
Reihe von Fällen erwiesen, daß die Anilinprodukte, wie
Benzidin, das Schädlingsbekämpfungsmittel Aminofluoren
und die in der Textilindustrie angewendeten Azofarben,

Krebserreger sind, Die Stoffe der aus der Chemie bekann-
ten Benzolgruppe, wie Anthrazen, Benzpyren, Methylcho-
lanthren, die im Teer und im Rauch vorkommen, haben sich

vornehmlich als Krebserreger erwiesen.
Auf dem Londoner Krebskongreß wurden die schwedischen
und englischen statistischen Angaben einhellig bekräftigt,
nach denen der Krebs der Bronchien bei Nichtrauchern zu
13,6 % und bei Rauchern, die 16 Zigaretten täglich rauchen,
zu 86,4 %/, auftritt. Unter den Lungenkrebskranken ist weit-
aus die Mehrzahl Zigarettenraucher. 96 % der Krebs-
erkrankten haben länger als 20 Jahre geraucht. Auf dem
Kongreß bildete sich folgende Meinung heraus: Bei den
Menschen, die täglich 20-25 Zigaretten rauchen, ist die
Wahrscheinlichkeit der Lungenkrebserkrankung um das
50fache größer als bei den Nichtrauchern. Wer die Bedeu-
tung dieser Angaben erkennt, braucht kein fanatischer Gee-
ner des Rauchens zu sein, um die Menschen darauf auf-
merksam zu machen, wie notwendig es ist, ihre schädliche
Leidenschaft aufzugeben. Auf Menschen mit gesundem Ver-
stand wirken die wissenschaftlichen Argumente auch dann
überzeugend, wenn sie als schlichte Zeilen eines glaubwür-
digen Menschen gelesen werden. Raucht jemand in Kennt-
nis dieser Tatsachen weiterhin maßlos, gleicht er jenem
Menschen, der den Mann verspottet, der ihn darauf auf-
merksam macht, daß er sich im Moor befinde, und dessen
lachend spöttisches Gesicht erst durch das Etsticken ent-
stellt wird.
Unter den physischen Schädigungen müssen wir die Wärme-,
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(lie mechanischen und die Strahlenschäden erwähnen, Der
Lippenkrebs der Pfeifenraucher, der Zungenkrebs der
Köche, die ständig heiße Speisen abschmecken, der Ge-

sichtshautkrebs der Hochöfner und der Lokomotivheizer —
die verhältnismäßig selten vorkommen und meistens rela-
tiv gutartig verlaufen — beweisen unsere Behauptung. Die
ultraviolette Strahlung der Sonne in tropischen und subtro-
pischen Gebieten (Südamerika, Australien, Afrika) sowie
in Höhenregionen, wo die Strahlung mit ihrer vollen Kraft
zur Geltung kommt, kann nach 20-40 Jahren Hautkrebs
verursachen. Die ultraviolette Strahlung des in der Heil-
praxis angewendeten Quarzlichtes bewirkt keine Krebs-
erkrankungen.
Das Entdecken der Krankheitserreger hat seinerzeit die Ver-
mutung aufkommen lassen, daß wie so viele andere Krank-
heiten auch der Krebs durch Bakterien verursacht wird.
Aber die Bakterien sind keine Krebserreger. Als dann die
Viren, diese in einem gewöhnlichen Mikroskop nicht sicht-
baren, winzigen Krankheitserreger, entdeckt wurden, haben
die Forscher durch eine Vielzahl von Tierversuchen nach-
ecwiesen, daß Viren Krebs verursachen können. Ihre Rolle
bei der Entstehung der Krebserkrankungen beim Menschen
hat sich aber noch nicht erwiesen.

Erkennen und Heilen der Krebskrankheiten

Da der Krebs alle unsere Organe anzugreifen vermag, kön-
nen seine Folgen die unterschiedlichsten Beschwerden hcr-
vorrufen. Meistens weist aber der Krebs auch allgemeine
Symptome auf, die den Kranken zum Arzt führen. Fieber-
zustände mit unbekanntem Ursprung, die jeglicher Behand-
Jung trotzen, plötzliche Verringerung des Körpergewichtes,
Abmagerung, hochgradige Ermüdungserscheinungen, Appe-
titlosigkeit, blutiges Sputum, Blutbrechen, Verstopfung, Auf-
treten der Monatsblutung außerhalb der Zeit sowie Schmer-
zen sind Anzeichen, die den Verdacht auf einen beginnen-
den Krebs lenken.
Obwohl wir mit unseren heutigen Mitteln die Einzelheiten
der Entstehung des Krebses noch nicht voll erforschen kön-
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nen, führen die zur richtigen Zeit begonnenen und durch-
geführten Behandlungen zur vollkommenen Ausheilung.
Wir brauchen also vor dem Krebs keine Angst mehr zu
haben. Wir müssen vielmehr an Stelle der Angst unsere
Gesundheit und unsere Familie lieben. Vernunft und die
weitentwickelten Methoden, Krebs festzustellen, ermög-
lichen es, frühzeitig gegen diese Krankheit vorzugehen.
Beim Feststellen der Lage einer Krebsgeschwulst bieten
dem Arzt die in Verbindung mit den Untersuchungsmetho-
den der Lunge sowie des Magen- und Darmsystems ange-
wendeten Röntgen- und Spiegelungsverfahren die größte
Hilfe. Die Heilung der rechtzeitig entdeckten Krebs-
geschwulst besteht darin, das angegriffene Gewebe opera-
tiv zu entfernen. Mit den heutigen chirurgischen Narkose-
verfahren sind Bauchhöhle, Brustkorb oder Becken genauso
erreichbar wie das Gehirn. Wenn eine operative Lösung auf
Schwierigkeiten stößt, dann sind es die unmittelbare Rönt-
genbestrahlung und eventuell die Bestrahlung mit der Ra-
diumnadel, die Kobaltbehandlung, bestimmte radioaktive
Isotope sowie krebsfeindliche speziell wirkende Medika-
mente, die die Krankheit ausheilen können. Die Behand-

lung des Krebses ist nicht Sache des Hausarztes, sondern
eine Aufgabe der speziell für diesen Zweck eingerichteten
Kliniken.
Mit der chemischen und der medikamentösen Krebsfor-
schung befassen sich mehrere zehntausend Forscher in allen
Teilen der Welt mit leidenschaftlichem Eifer. Es ist nur
eine Frage der Zeit - und ich glaube einer nicht mehr lan-
gen Zeit -, daß, genauso wie die Sulfonamide und die Anti-
biotika das Problem der Infektionen gelöst haben, auch die
Krebserkrankungen erfolgreich durch Behandlung mit Me-
dikamenten heilbar sein werden.

Einige Bemerkungen über die Medikamente

Der menschliche Organismus unterliegt zeitweise im Kampf
gegen schädliche Einflüsse der Außenwelt; er wird krank.

Die über die Krankheiten gebildete Meinung der Menschen
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ıderte sich im Laufe der Jahrtausende sehr oft. Früher
‚urden sie als Schicksalsschläge, als Strafen angesehen;
heute aber im Besitz hochentwickelter biologischer Kennt-
uısse können die Ärzte das Wesen der Krankheiten viel
besser erkennen.
die Heilung bestand früher - je nach Deutung der Krank-
het — im Besänftigen der rachsüchtigen, verärgerten Götter
durch Darbringen von blutigen und unblutigen Opfern.
»päter wurden auch aus wildgewachsenen Pflanzen gewon-
nene Medikamente gegen Krankheiten verwendet. Schon
von Anfang an erwog der denkende Mensch die Möglich-,
keiten, natürliche Produkte zur Linderung seiner Leiden zu
nützen. Die Heilmittel waren nicht nur vor Jahrtausenden
merkwürdig, sondern auch noch manchmal vor 20-30 Jah-
ren. Denken wir nur an einen Dorfbewohner, der noch vor
nicht allzulanger Zeit blutende Wunden mit Spinnweben
Iwdeckte oder bei Magenbeschwerden körperwarmen Urin
oder einen sonstigen von der „weisen Frau“ erworbenen

.aubertrank“ einnahm.
Ind heute? Das Leben - und damit die Betrachtungsweise
ler Menschen - hat sich bedeutend geändert. Der forschende
Arzt vollbringt - ausgehend vom Erkennen der Krankhei-
ten an Hand der Gewebs- und chemischen Veränderungen
„owie von der Anwendungaller pflanzlichen Heilmittel -
tıstäglich große und wirkliche „Wunder“, verglichen mit
den „Wundern“ der alten Zeit, wenn er mit einigen Sprit-

‚en und Tabletten die Kranken heilt, die früher unweiger-
lıch an ihrer Krankheit hätten sterben müssen.
Die geistige Entwicklung des Menschen ist je nach der
«csellschaftlichen Schichtung und je nach dem Individuum
„ußerordentlich kompliziert und vielseitig; sie vollzieht
sıch auf unterschiedlichem Niveau und auch mit unterschied-
licher Geschwindigkeit. Daraus ist verständlich, daß die

medizinische Wissenschaft, die Heilung und die Medika-
mente in den Gedanken des einzelnen Menschen unter-
schiedliche Plätze einnehmen. Daß dieser Unterschied in
Wirklichkeit sehr wesentlich ist, möchte ich an einigen son-
derbaren Menschentypen beweisen. Diese bemitleidenswer-
ten Typen sind leider gar nicht so selten. Es ist oft außer-
ordentlich schwer, ihre falschen Ansichten zu korrigieren
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