
\ 

· ... .;: 

'i, M~ISTE~ DER H _EJLK-UNDB 

MAX -PETTENKOFER 
VON 

1 OTTO NEUSTA.Tl'ER 

- ~ . . . ' 
. VÉRf:AG VON JULIUS SP.RIN_GER~ . . . 



Università di Trieste 
Fac. di Med. e Chlr. 

FONDO 
PINCHERLE 

.. §1.1 .. 
Biblioteca Centrale 

di Medicina 







. J a"r, 

l I ; ~ ! i (_ ~ J , " • : r..,-: < j ; / 



MEISTER DER HEILKUNDE 

HERAUSGEGEBEN VON 

PROFESSOR DR. MAX NEUBURGER 

BAND 7 

DR. OTTO NEUSTATTER / MAX PETTENKOFER 

WIEN 

VERLAG VON JULIUS SPRINGER 
1925 







MAX PETTENKOFER 

VON 

DR. OTTONEUSTATTER 
EHEMALIGER DIREKTOR DES HISTORISCH-ETHNOLOGISCHEN HYGIENE

MUSEUMS IN DRESDEN 

MIT EINEM BILDNIS MAX PETTENKOFERS 

WIEN 

VERLAG VON JULIUS SPRINGER 
1925 



_ I' "'// _ 

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ùBERSETZUNG 
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN . 

. i~. J-' 



..... ,u 

Vorwort. . j 

Motto : Der Glaube an etwas Hiiheres, an 
etwas Ideales, das wir nie zu 
schauen und nie zu erreichen 
vermiigen, ist die Quelle aller 
menschlichen Kultur und allen 

·: l Fortschrittes . . . 
(Aus Pettenkofers Rektoratsrede, 
1869.) 

Wahrend des letzten Sommersemesters, in dem Petten
kofer Vorlesung hielt - im Winter pflegte er kein Kolleg 
zu halten ~ war es mir noch vergéinnt, den Altmeister der 
Hygiene zu héiren. Nachher tràt er von der Lehrtatigkeit 
zuriick, und im Approbationsexamen, 1894, war es 
Bue h ne r, der uns priifte; So hatte ich nicht mehr Ge: 
legenheit Pettenkofer hierbei kennenzulernen. 

Bei Beginn· der Vorlesung drauUen im Hygienischen 
Institut, vom V olk ,,Hypothesenpalast" genannt, in der 
Findlingstraile, die nacbher in Pettenkoferstraile umgetauft 
worden ist, war der Saal zum Brechen gefiillt. Dieser 
Mann sollte mit drei Schiilern sein erstes Hygiene~ 
kolleg begonnen haben ! Nk:ht endenwollendes Trampeln _ 
empfing den greisen Helden, dessen kiihner Versuch des 
Trinkens der Aufschwemmung frisch von Hamburg be
zogener Cholerabazillen ihm eine Gloriole ums Hau:pt 
gewunden batte und dèn studentischeii Sinn besonders 



stark ansprach. Zahlreiche Nichtmediziner, die den be
riihmten Mann einmal horen wollten, waren, wie iibrigens. 
aucb wii.hrend des Semesters, in der V orlesung zu be
merken. Diese fand von 7 bis 8 Uhr statt und war die 
einzige in der medizinischen Fakultii.t, die so friih am Tage 
begann. Pettenkofer selbst war ausgesprochener Friihauf~ 
steber und legte den ansehnlicben W eg von der Residenz 
bis zum Institut immer zu FuG zuriick. Fiir uns Miinchener 
Medizinstudierende, die wir nicht im Mediziner-Viertel 
wohnten, war es schon eine nicht ganz leicbte Aufgabe, 
mit der Pferdebahn seligen Angedenkens; die mit ibrem 
Gaulchen langsam dahinrollte, und deren Ringlinie z. B. 
damals noch (und noch viele, viele Jahre lii.nger) am 
Max - Monument aufhorte; sodaE man ein Stiick laufen 
mu.Gte, immer rechtzeitig einzutreffen; und wem das nicht 
gelang, der konnte auch wahrend des ganzen Semesters 
seine Unpiinktlichkeit damit bezahlen mtissen, dafi er 
keinen Sitzplatz fand. Der Vortrag des Altmeisters war 
nicht immer eine rednerische Leistung. Inhaltlich stets 
fesselnd, war Pettenkofer kein eigentlicher, vollendeter 
V ortragender. Seine Rede war ofter stqckend, abbrechend, 
wii.hrend ihm die Feder sehr glatt 1lofi. 

Bei wichtigen Gelegenbeiten pflegte er sich deshalb an 
eine Niederschrift zu halten, wobei dann sein Vortrag durch 
Klarheit und Ausdruck starke Wirkung hervorbrachte. Das 

Temperament und eine dramatische Gabe war ihm auch 
damals noch eigen, so z, B. wie er die Grtinde 
fiir seinen Selbstversuch ausfiihrte. lch habe ihn auch 
spater einmal in einer grofien Versammlung sprechen 
horen, wo er starken Eindruck machte, obgleich es gegen 

den Alkohol ging. In dem van dichtem, weillem Haar um-
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rahmten Gesicht gliihten unter buschigen Brauen ein paar 
dunkle und doch warme, giitige Augen, in denen gelegent
lich schalkhafter Humor, aber auch Leidenschaftlichkeit 
aufblitzte und die noch bei dem Greis packend wirkten und 
glauben lie11en, da11 er einst ein ,,Jiingling gewesen war, 
mit f13urigen Augen, schwarmerischem Blick und raben
schwarz glanzendem Haar von iippigèr Fiille, den man oft 
als einen Siidlander, bald als Franzosen oder Italiener, 
aber 1:1,uch als Spanier angesehen hat". Wahrend des Vor
trages safi er nicht, wie sein Freund, der Botaniker Rad 1-
k o f e r, sondern stand und ging viel hin und her, machte 
seine Experimente mit sicherer Hand und fiihrte auch seine 
Kehrtbewegungen mit leichtem Schwung aus. Es ist ja 
bekannt, da11 er seine korperliche Riistigkeit bis ans Ende 
ungekiirzt beibehalten, noch in den letzten J ahren auf dem 
Starnberger See viel, seinen oft schwer beladenen Kahn 
mit Gasten drin, selbst gerudert, seinen Garten gepflegt, 
Holz gehackt, ja . noch im Sommer 1900 den Herzogen
stand, trotzdem er am rechten Knie an Arthritis deformans 
litt, ohne Zeichen von · Ermiidung erstiegen hat, wie er 
auch die 122 Stufen zu seiner Turmwohnung in der 
Residenz mehrmals taglich zuriicklegte. 

Niemand hat Pettenkofer sehen konnen, ohne einen 
unausloschlichen Eindruck von dieser prachtigen Person
lichkeit mit sich fortzunehmen. W aren es die fesselnden 
Augen, der lebhafte und doch nach. innen gekehrte Blick, 

, war es der W ohlklang der Stimine, war es die Schlicht
heit, die den beriihmten, von aller W elt hochgeehrten Mann 
niemals verlassen hat, war es die etwas altfrankische Art, 
die auch aullerlich sich in seiner· einfach biirgerlichen 
Tracht: Schlapphut und Lodenmantel, ausdriickte, war's die 
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anspruchslose, mit leichtem Humor gepaarte Giite, die sofort 
das Gefiihl der Unnahbarkeit oder gar der Schroffheit be
nahm, die man aus seinen Kampfschriften vermuten konnte, 
war es die Ehrfurcht, die wir vor allem Grofien em~ 
pfinden, das Bewufitsein, vor einem Mann zu stehen, der 
mit Begeisterung, Selbstlosigkeit und genialer Schaffens
kraft allen Schwierigkeiten zum Trotz seine Ideale durch

gesetzt hat, war es gerade der Gegensatz zwischen innerer 
Grolle und bescheidener Menschlichkeit, was riihrend und 
erhebend zugleich wirkte? Es war wohl alles zusammen, 
was von ihm wie ein Zauber ausstromte. Moge diese 
Empfindung, die ich erleben durfte, das Bild in den nach~ 
folgenden Zeilen beleben helfen ! 



Die Zeit. 

Motto : W oran glaubst Du ? Daran, da.LI 
die Gewichte aJ!er Dinge neu 
bestimmt werden miissen. 

(Nietzsche.) 

Die Entwicklungsjahre Pettenkofers fallen in elle Zeit 
eines gewaltigen Umschwunges in Deutschlands Geistes
leben. Wahrend noch die alten Stamme des Romantizis
mus mit ihren dichtbelaubten .A.sten das geistige Leben 
beschatten, schieUen daneben junge kraftige Triebe zum 
Licht auf. Das Volk der Dichter und Denker soll ein 
Volk der Beobachte.r und Rechner werden und an die 
Stelle des Schwelgens in Wiinschen, Ideen, Gefiihlen, 
niichterner und doch groilziigiger Realismus treten. Der 
Mensch soll nur noch Mittel sein, soll zuriickstehen, sich 
einordnen und nur auf Geltung Anspruch besitzen, inso
weit er S a eh li eh es fordert, N eues schafft, Greifbares 
leistet. Die Naturwissenschaft, bisher Aschenbrodel in der 
Universitas litterarum, geduldet nur als Deuterin der 
Natur und als Baustein zum Weltverstandnis, reillt •sich 
los, verlangt fiir ihre Methode und ihr Forschungsgebiet, 
das einzig Unumstoilliches zu bieten und den Menschen zum 
Beherrscher der Natrir zu machen vermoge, Selbstandig
keit, ja ùbergewicht iiber die schattenhaften, . abstrakten 
Wissenschaften, die mehr geistigem J ongleurtum als dem 
Ernst des Lebens dienen und den Menschen nur im Kreise 
statt vorwarts fiihren kormtem · 



Als Pettenkofer die Universitat Miinchen bezog, war 
in ihr von diesem neuen Geist allerdings noch wenig zu 
ftihlen, namentlich nichts auf dem Gebiete der Medizin. In 
ihm selbst lebte der Zwiespalt der Zeit, zwei Anlagen 
standen sich gegeniiber. Er war nicht eine Natur wie 
Liebig, den er in seiner Gedachtnisrede im Jahre 1874 
glticklich pries als einen jener seltenen Menschen, die ihre 
Bestimmung, was sie werden wollen und spiiter auch 
wirklich werden, schon von Geburt an in sich triigen und 
fuhlten. In ihm wohnte zuniichst ein Drang zur Beschau
lichkeit, zur Romantik, ja zum W eltschmerz, der sich in 
einem seiner ,,Chemischen Sonette" sehr deutlich auspi'iigt, 
wo er, von Gie.Gen zuriickgekehrt, klagt : 

Ich filhl's, ich bin nicht filr die W elt geboren, 
Ich konnte sonst sie nehmen wie sie liegt, 
Hiitt' nie an Traumgestalten mich geschmiegt, 
An die mein Herz unrettbar nun verloren ... 

O gli.icklich, wer ein kleines niedres Haus 
In eines Thales Schlucht sich konnt errichten, 
Nichts hort', als Vogelsang und Waldgebraus. 
Entfesselt schnoden Zwangs und harter Pflichten, 
Zog er des Lebens schwere Riistung aus 
Und schlummerte - im Schatten hoher Fichten. 

Stimmungen, die sich auch in seinem spiiteren Leben 
neben dem andern Zug seiner Natur: seiner ungeheuren 
Schaffenskraft, seinem Betii,tigungs- und Selbstbehauptungs
drang wach erhielten. 

Auch sonst war die Vielseitigkeit seiner Natur aus
gesprochen und gefiihrdete wiederholt seine eigentliche 
Lebensbahn. Eine starke Liebe zur Literatur, insbesondere 

, zum antiken Schrifttum, das er noch in spiiteren Jahren 
zur Erholung gern las und - ebenso wie die alten 
Sprachen an sich - in }hrem Bildungswert in einer Rek-
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toratsrede hoch pries, lie.G ihn, angeregt durch seinen 
geistvollen Gymnasiallehrer und spateren Kollegen Leon
hard S p re n g e 1, fast zum Philologen werden. Das schien 
ihm bedeutend anziehender wie dar Beruf als Apotheker 
oder gar Arzt. Noch spater lie.G ihn seine Geniigsamkeit 
und der Drang zu innerlichem Leben oft schwanken. Nur 
schweren Herzens ging er aus der Tatigkeit an der Mtinze 
weg, die es ihm ermoglicht hatte seine Braut heimzufiih
ren und rnit ihr in stillem Gltick zu leben, und nahrn die 
Professur der medizinischen Chemie an, und ohne 
das Drangen seines vaterlichen Freundes und Lehrers, 
des Mineralogen v. Fu eh s, hatte er vielleicht als Mtinz
direktor sein Leben beschlossen. Einrnal gab er als Jiing
ling sein Studium auf, um Schauspieler zu werden . . Seine 
Arbeiten hatten zunachst keinen festen Plan. Balà be
schaftigte er sich mit reiner, theoretischer Chemie, zwischen 
hinein mit technischen Aufgaben, auch da auf verschie
densten Gebieten, wie die Anregung kam. Bis in sein 
hoheres Alter wandte man sich - wie N u .G ba u m sagte -
wenn man nicht mehr ein und aus wu.Gte, an ihn, sei es als 
Bilderkonservator, sei es als ,,Monumentretter" (gelegentlich 
der 0-bergiefiung des Liebig-Denkmals durch Bubenhand), 
als Helfer ftir die bei Gaslicht operierenden Chirurgen u. a. 

Vor allem dauerte es auch . lange, bis er sich zur 
,,Hygiene'· fand. Zunachst liest er iiber organische Chemie 
und ihre Anwendung auf Physiologie und Pathologie, 
auch iiber allgemeine Chemie. 1853 taucht der absonder
liche Titel ,,V ortrage ii ber diatetisch-physikalische Chemie" 
auf, dann andert er sich in ,,physikalische und chemische 
Grundsatze der Diatetik als Teil der Medizinalpolizei", 
,,iiber rnedizinische Polizei", ,,iiber Medizinalpolizei mit Be
riicksichtigung der physikalischen und chemischen Grund
lagen der Gesundheitslehre", ,,offentliche Gesundheitspflege 
fiir Arzte, Architekten und Ingenieure" und noch anderes. 
Erst vom Sommer 1865 an setzt endgiiltig der Titel 
,,Vortrage iiber Hygiene" bei ihm ein. 
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So fehlt bei ihm das aktive Eingreifen in die Zeit~ 
stromung seiner Jugend. Trotzdem steckte in ibm der 
moderne Mensch und Naturforscber. Das zeigt sich zunacbst 
in Einem: er war entscbieden, Arzt wollte er nicbt werden. 
Das ist so zu versteben: in geistreicbelnder, aber ftir einen 
nach Klarheit ringenden Kopf oder [und praktiscb hilf
und wertloser Spekulation verzettelte sich damals die 
medizinische Wissenschaft. Selbst bedeutende Geister der 
Zeit fanden noch unter demBanne der Naturphilosopie die 
Aufgabe der Naturwissenschaft darin, pbilosophische Ge~ 
danken in die Natur und Heilkunde hineinzutragen und 
W eltanschauungen zu begriinden. Man gefiel sich in Er
orferungen dartiber, ob die Verbrennung chemisch das sei, 
was der Magnetismus physikalisch ist, ob der Skrofelstoff 
dem Fettstoff der Insekten ahnle, die Rhachitis ein Riick
fall ins moluskenbafte Stadium der Entwicklung sei, ob 
Gichtknoten gewissen Pflanzenknospen zu vergleicberi 
waren. Manner wie Ok e n und selbst J oh. M ti 11 e r philo
sophierten dartiber, ,,ob die dem System der Irritabilitat 
speziell korrespondierende Objektivation das Muskelsystem 
darstelle, dessen einer Pol die Extension, dessen anderer 
die Flexion sei" und der letztere gro.Be Forscber war noch 
1824 ein abgesagt kritischer Beurteiler von Experimenten. 
Bedeutende Kliniker sucbten nach Systemen, in die sicb 
die Krankheiten einreihen lie.Ben, ereiferten sicb dartiber, 
ob die Krankheiten als organisierte W esen. wie Tiere oder 
Pflanzen anzusehen seien, oder erorterten die Prinzipien, 
nacb denen die Krankheiten beilen, ob du.rch Miscbung 
der Safte oder durch Reizung der N erven. 

An der Mtinchner Universitat, die erst 1826 von 
Landshut heriiber verlegt worden war, lagen die Ver
haltnisse noch besonders · · im Argen. ùber Physiologie 
las ein · Homoopath, Hofrat Re u b e 1, der Leibarzt des 
Ministers Fiirsfen W a 11 e r s t e i n, den dieser mit aus 
Wallerstein nach Mtinchen gebracht batte. Das einzige Ex~ 
periment, das Pettenkofer bei ihm sah, war in der Entwick-
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lungsgescbichte die Darstellung des Fotus. Den deutete 
er mit der Faust an und die Eihaute mit seinem Taschen
tucb ! In Miincben fand ja aucb Ring s e i s Boden, der 
G orres und dessen cbristlicb-germaniscben Naturpbiloso
phie und . Mystik nahestand, die aus der Begattung von 
Licht, Sauerstoff, Elektrizitat mit Phlogiston, Magne
tismus und kombustiblen Stoffen ,Ideale" entsteben liefi, 
und der die Siinde als Ha1~ptkrankheitsursacbe ansab und 
darauf eine spezifisch cbristlicbe Heilkunde aufbaute. 

Das war nicbt die Atmosphare fiir Pettenkofer. Es 
fehlte ibm nicht an, philosophiscbem Sinn, aber wenn er 
scbon nicht den Geisteswissenschaften oder der Kunst 
sicb widmen, wenn er scbon die Bahn der Naturwissen
scbaften gehen sollte, dann batten ibn die Erfabrungen 
wie die Ratsel, die sich ibm binter Retorten und Kohlen
ofen erscblossen hatten, doch andere Ideale scbauen lassen. 
Allein verstand er zwar nicht, sie zu formen. Aber mit ganzer 
vVucht hatten sie ihn gebannt, so dafi es nur des aufieren 
Anstofies, des ricbtigen Fiihrers bedurfte, um auch ihm 
die Richte zu geben. 

Li e bi g war es, der glanzende Forscber und Lebrer, 
bei dem er wie so viele andere fand, was er sucbte, an 
Leistungen wie an iiberschauender, scbarfer Kritik der 
naturphilosophischen Verworrenheiten gerade auch auf 
mediziniscbem Gebiet. ,,Einen Menschen, der im Zustande 
der Tollheit einen anderen umbringt, sperrt der Staat ein 
den Naturphilosophen aber erlaubt man heutzutage nocb 
unsere Arzte zu bilden und diesen ibren eigenen Zustand 
der Tollheit mitzuteilen, die ihnen mit Gewissensrube und 
nach Prinzipien erlaubt, Tausende zu toten." So und ahn
lich fubr Liebig riicksichtslos drein. Dabei war er aber 
doch kein enger Geist. Er betrachtete nicht nur ,,die 
Naturforschung als Gescbichte der Allmacht, der uner
griindlichen W eisbeit eines -hoheren W esens in seinen 
W erken urid Taten", worin Pettenkofer ihm gefiihlsmafiig 
nahestand, er war aucb einer der ersten, der ,,die deutsche 
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Wissenschaft aus dem Staube der Schulbank und der 
Folianten auf den volkswirtschaftlicben Kampfplatz heraus
fiibrte", was Pettenkofer spater fiir seine Lebren in ziel
bewuEter W eise nicht minder entschieden erstrebte. Von 
Liebig nahm er auch das diesem von manchen Seiten iibel 
vermerkte Verstandnis fiir die englischen Leistungen auf, 
das ibm spater den Blick fiir die Grofitaten dieses V olkes 
auf hygienischem Gebiet scharfte. 

Hier bei Lìebig also ward er zum gefestigten Natur
forscher, der noch iiber sein Arbeitsgebiet ein Schwanken 
zeigen konnte, aber nicht mehr iiber seine Arbeits- und 
Denkweise ! 

· Spurlos ist aber der alte Geist der Spekulation nicbt 
an ihm voriibergegangen. Die Seuchentheorie, die er auf
stellte, erwies ihn als Kind der Zeit. Nicht nur insofern 
er durch die spekulative Einstellung in der Erkenntnis be
schrankt ward. Sie hat ihm auch jene Leidenschaft fiir das 
Theoretische, jenes Hangen an Ideen wie an einem 
Glauben mit auf den W eg gegeben. Kein gliicldiches An
gebinde! Er hat die Tragodie seines Lebens dieser Geistes
richtung zu verdanken, freilicb auch jenen weiten Blick, 
der ihn die grofien Zusammenbange stets erfassen und 
erstreben liefi. 

Der Leoenslauf. 
Motto: Der Mf/,nn ist, wer : das bin i e h 

sagen kann, 
Nicht, wer da sagt : mein Vater 

war der Manu. 
(Fr. Riickert.) 

Pettenkofer ward es nicht an der Wiege gesungen, 
dafi er einst an der Universitat studieren, ja selbst einen 
Lehrstubl einnehmen, Professor, Geheimrat, Adliger, Exzel
lenz werden und als Begriinder einer neuen Wissenschaft 
von aller W elt mit den hochsten · Ordens- urrd Ehren
bezeugungen iiberschiittet werden wiirde. 

Er erblickte am 3. Dezember 1818 in der ,,Einode" 
Lichtenheim bei Neuburg à,. d. Donau das Licht der Welt. 
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Der Vater war Landwirt, nicht eigentlicher Bauer. Denn 
der Grofivater war Mautbeamter gewesen und hatte als 
solcher . das Dienstgebaude mit dem Anwesen bewohnt, 
das er dann bei Vereinigung vo:cÌ Neuburg mit Bayern 
erwarb, uro seinen Lebensunterhalt durch Urbarmachung 
des Donaumoores zu verdienen. Wahrend drei andere 
Sohne studierten, iibernahm der jiingste, Pettenkofers 
Vater, das Anwesen. Das bedeutete harte Arbeit und ein 
kargliches Auskommen, von dem, es schwer fiel, die acht 
Kinder zu ernahren. So ware der kleine Max wohl ein 
Bauernbub geblieben, wenn nicht 1828 der kinderlose 
Onkel Dr. Franz Xaver Pettenkofer, dèr im rus
sischen Feldzug als Militarapotheker sich grolle Verdienste 
erworben hatte und 1823 zum koniglichen Hof- und Leib
apotheker berufen worden war, ihn nach Miinchen . geholt 
hatte, in die Dienstwohnung in der Residenz, wo er nun 
sein Le ben lang bteiben sollte. V olksschule, Lateinschule, 
humanistisches Gymnasium - das nachherige Wilhelms
Gymnasium ~ wurde besucht und 1837 das Abitur mit 
Auszeichnung bestanden. Anfangs freilich legte sich dem 
kleinen Max der Aufenthalt in der Stadt aufs Gemiit und 
er betete gar manchesmal in der Frauenkirche zur Mutter 
Gottes, sie mochte doch ein Wunder tun und ihn wieder 
in die geliebte Heimat, in die freie Natur zuriickversetzen. 
Es war auch nicht leicht, aus der mangelhaften Dorf
schule in Lichtenheim heraus - deren Lehrer ihn aber als 
Greis einmal noch aufsuchte, stolz, ,,da.Il er die Grundlage 
fiir all diese Beriihmtheit gelegt habe" - mit den Kameraden 
Schritt zu halten. · Aber bald brachte er in die Ferien nach 
Lichtenheim immer erste Preise mit. 

Auf der Universitat trieb er neben Philosophie, dem 
Wunsch seines Onkels entsprechend, Naturwissenschaften, 
besonders Mineralogie bei v. Fu eh s und technische Chemie 
bei K a i s e r. 1839 trat er dann als Lehrling in die Kgl. Hof
apotheke ein, wo er nach einem Jahr ausnahmsweise schon 
Gehilfe mit :Il fl. Tagegeld wurde. Da geschah, es eines 
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Tages, dail sein Onkel, temperamentvoll wie er selbst, ibm 
wegen eines V ersehens vor seinen jiingeren Genossen eine 
Ohrfeige versetzte. Pettenkofer verliefi sofort das Haus und 
ging nach Regensburg - ans Theater (1840). Dort wirkte er 
als Statist, trat dann am Stadttheater in Augsburg als 
Egmont und auch noch in einigen anderen Rollen unter 
dem Pseudonym Te n k o f auf. Trotz aller Begeisterung 
fiir Literatur und seine Kunst, fand er nur sehr reser
vierte Kritik in den Zeitungen. Dennoch wollte er nicht 
zu seinem Onkel zuriickkehren und wenn nicht seine in 
der Nahe in Friedberg wohnende Cousine H e 1 e ne, die 
Tochter des Rentamtmanns J o se f P et te n k o f e r, seine 
spatere Gattin, ibn mit der Kraft ihrer Liebe zuriickge
wonnen batte, ein ,,ordentlicher Mensch" wieder zu werden 
und nach Miinchen zuriickzukehren, wer weill, wie die 
Hygiene sich entfaltet hatte ! So nahm er im Herbst 1841 
das Studium wiederum auf. Er hatte sich gern der Chemie 
gewidmet oder der Mineralogie. Aber der Onkel drangte 
darauf, dafi er sich durch das Studium der Medizin ein 
Auskommen sichere; denn eine Anstellung in der Hof
apotheke habe er sich durch seinen Seitensprung ver
scherzt. ,,So ein Mensch eigne sich hochstens _ noch zum 
Mediziner." Schon nach zwei Jahren, im Marz 1843, wurde 
die Approbation als Apotheker und wenige Monate spater 
die damals schriftliche und miindliche arztliche Staats
priifung, beide mit der Note ,,Ausgezeichnet", bestanden 
und die Doktorwiirde erlangt, _mit einer bemerkenswerten 
Dissertation iiber die Micania Guaco, aus deren Blattern 
er das Guacin als hellbraunes; sehr bìtteres Harz gewann, 
das, wie er an sich selbst erprobte, Erbrechen, Pulsa 
beschleunigung und starke Schweillbildung hervorrµft. Sein 
Sehnen, nach Giefien zu Liebig zu gehen, dessen epoche
machende ,,Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur 
uud Physiologie" damals jedes Jahr in neuer Auflage er
scheinen muilte, war er gezwungen, wegen Platzmangels 
zuriickzustellen, ko@te aber 1843/44 mit einem von 
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v. Fu eh s beim Obermedizinalausschufi befi:irworteten 
Stipendium wenigstens nach Wiirzburg zu Liebigs Schiiler 
J osef S eh ere r kommen, wo er schon wichtige Arbeiten 
durchfiihrte. Im Sommer 1844 endlich gelang es · ihm, in 
Giefien bei Liebig unterzukommen. Rasch gewann er sich 
die Hochschatzung und Freundschaft des begeistert ver
ehrten genialen Forschers und Lehrers, die die beiden 
Manner von nun an fiir immer verband und dank deren 
es Pettenkofer 1852 gelang, den beriihmten Gelehrten nach 
Miinchen zu ziehen. Geldmangel zwang ihn schon im 
Herbst 1844, den Aufenthalt abzubrechen und schweren 
Herzens naph Miinchen zuriickzukehren. Seiner Begeisterung 
und seiner Sehnsucht fiir das anfeuernde wissenschaftliche 
Leben Giefiens hat er in seinen . ,,Chemischen Sonetten'' Aus
druck gegeben, ,,Jugendsiinden·', die er 40 Jahre nachher 
als Faschingsscherz fiir einen Freundeskreis hat veroffent
lichen lassen; auch da bat er noch, keinen weiteren Ge
brauch davon zu machen, da Vers.e in den Augen . vieler 
seinem Rufe als Professor, der ja nur exakt sein dtirfe, wie 
dem Rufe seiner Schule sel}r bedenklich werden konnten. 
1845 .machte er, von Nahrungssorgen getrieben; eine Ein
gabe an den Obermedizinalausschufi, um Unterkunft in 
einer medizinischen Anstalt der Universitii.t, die auch von 
diesem befiirwortet, aber vom Ministerium Ab e I zu den 
Akten gelegt wurde. So w~ er gezwungen, es noch als 
ein Gliick anzusehen, dafi er die Stelle eines Assistenten 
beim Hauptmiinzamt (1845) mit einem Tagegeld von 1 ½ fl. 
erhielt. Nun war er zwar wieder aus der Bahn der Medizin 
gedrangt, konnte aber wenigstens heiraten, und er hatte 
sich' schliefilich so gut eingelebt, dafi, als nun die Moglich
keit an ihn herantrat, doch die einst als Zie! erstrebte 
akademische Làufbahn · einzuschlagen, er lieber Miinz
scheider mit einem Jahresgehalt von 2000 fl. und freier 
W ohnung werden wollte. Aber dem Drangen v. Fu eh s 
folgend, der sich - wie Liebig - stark fiir ihn einsetzte, 
nahm er die, nach dem Sturz des Ministeriums Ab e 1, 
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1847 ihm angebotene Stelle als au.llerordentlicher 
Professor f iir me d izinis eh e O'hemie an. Seiner 
Herstellung des Porporino antico hatte er es zu verdanken, 
da.ll der kunstbegeisterte Konig Ludwig sich fiir ihn, nicht 
fiir den Agrikulturchemiker èntschied. Mit einem Jahres
gehalt von 700 il. und 2 Scheffel W eizen und 7 Scheffel 
Korn Naturalbezug war er nun Professor, vorzugsweise 
fiir pathologisch-chemische Untersu,chungen. 

Von da an verlief .sein au.llerer Lebensweg in grad
linigem raschen Aufstieg, ohne besondere au.llere Veran
derungen. Es geniige daher, die einzelnen, besonders wich
tigen Stufen anzugeben : 1846 schon aufierordentliches 
Mitglied der bayrischen Akademie der Wissenschaften, 
wurde er 1849 Mitglied des Obermedizinalausscbusses ; 
1850 unter Beigabe seines Bruders Micbael als Oberapo
theker - trotz der Prophezeiung seines Onkels - ,,Leib
apotheker", das heillt, Leiter der Hof- und Leib-Apotheke, 
eine Stelle, die er bis 1896 bekleiden konnte; im gleichen 
J ahre Eintritt in den arztlichen V erein Miinchen, in dem er 
viele seiner Ergebnisse zuerst zum Vortrag brachte ; 1852 
ordentlicher Professor der medizinischen Chemie ; 1854 
Beginn der · Chòleraforscbung als Mitglied und Berichter
statter der koniglichen Cholera-Kommission ; 1855 erster 
Bericht ti.ber die Cholera; 1856 · ordentliches Mitglied der 
Akademie• der Wissenschaften, in der er aber als Chemiker, 
nicht als Hygieniker safi; 1857 Hauptbericht tiber die 
Cholera; 1858 erste bygieniscbe Publi:kation: Ober den 
Luftwechsel in W ohnungen; 1861: Konstruktion des Re
spirationsapparates; 1865 orde n t li eh e r Professor 
de r H y g iene a 1 s No m in alfa eh ( ebenso Scberer
W iirzburg und Gorup-Besauer-Erlangen); die Hygiene 
wird als Examenfach . in die arztlicbe Approbation fiir 
Bayern eingestellt; Herausgabe der Zeitschrift fiir Biologie 
mit Bicbl, Radlkofer und Voit (bis 1882); 1867 auf der 
von ihm, Griesinger-und Wunderlich einberufenen 
Cholera -Konferenz in Weimar die erste Anerkennung 
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seiner Choleratheorien in breiter ùffentlichkeit; 1872 Be
rufung nach Wien, Ablehnung, nachdem man ihm in 
Mtinchen die Errichtung eines Hygienischen Jnstitutes 
zur experimentellen Forschung und zu Lebrzwecken zu
gesagt; Ebrenbtirger von Mtinchen; 1873 Vorsitzender 
der ersten Aktion des Reiches • auf hygienischem Gebiet, 
der Cbolerakonferenz in Berlin; 1874 Delegierter Deutsch
lands auf dèr • lnternationalèn Cholerkonferenz in Wien; 
1876 im Auftrag Bismarck's Berufung an die Spitze des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes; 1878 Eroffmmg des 
Mtinchner Schlachthauses; 1879 Eroffnung des Hygiene
Institutes; 1882 Beginn der Herausgabe des Handbuches 
der Hygiene in Gemeinschaft mit Zie m s se n; 1883 Archiv 
ftir Hygiene; erblicher Adel; Hygiene Examenfach ftir ganz 
Deutscbland, Fertigstellung der Mangfall-Quellwasserlei
tung; 1886/87 das letzte grafie Cholerawerk, das er noch 
kurz vor seinem Tod ftir richtig befand; 1888 Errichtung 
der Pettenkoferstiftung in Mtinchen, an der sich auch 
Leipzig beteiligte; 1890 nach Do Il in g e r s Tod (1889) 
Prasident · der Bayrischen Akademie der Wissenschaften 
(bis 1899) und Generalkonservator der wissenschaftlicben 
Sammlungen des Staates; 1891 letzter grofier V ortrag 
aufierbalb Mtinchens: in Balle tiber Selbstreinigung der 
Fltisse; eins~ge Annahme seiner Resolution an den 
Reichskanzler;· 1892 Zustimmung des Obermedizinalaus
scbusses • und dann des Ministeriums zur vollstandigen 
Durcbftibrung der Schwemmkanalisation (einschliefilich 
der Fakalien); 1893 50jabriges Doktorjubilaum; goldene 
Btirger-Medaille Mtincbens, zahllose Adressen, Ebrenbezeu" 
gungen, Orden aus Deutscbland wie aus dem Ausland; 
1894 Niederlegung der Professur; 1896 Titel Exzellenz; 
1897 die Harben-Medaille des Britischen Institutes of 
Public Healtb; 1899 Goldene Medaille der deutscben Che
mischen Gesellschaft zum Gedachtnis seiner Abbandlung 
tiber Atomgewicbte; Silber-Tafel des arztlicben Vereines 
Mtinchen. t 9. Februar 1901. 
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Dies der au.Gere Rahmen · des reichen und Iangen , 
Lebens. Mit eigener Rand hat er ihm ein Ende gemacht, 
als ihn das Gefiihl tiberwaltigte, dem nicht mehr nach
gehen zu konnen, was seinen Feuergeist mit Befriedi
gung erfiillt hatte. Schon seit vielen Jahren war er ofter 
in gedrtickter Stimmung. Nach dem Verlust seiner in 
qualvollen Leiden dahingegangenen Gattin (1890), der 
schon der nie · vergessene, hochbegabte, ideai veranlagte 
alteste Sohn, auch Mediziner, dann der zweite und eine 
Tochter ins Grab vorausgegangen waren, steigerte sie sich 
mehr und mehr und erweckte in ihm die Gewillheit, daB 
er gleich einem nahen Verwanqten geistiger U mnachtung 
entgegengehen wtirde. Da tiberfiel ihn Ende Januar 1901 
seine erste Krankheit, eine septische Halsentztindung, von 
der er sich langsam erholte, die ihm aber seinen Zustand 
unertraglich erscheinen lieB. Schon frtiher hatte er seinem 
Freund V o i t gegentiber ofter geau.Gert, daB er sich noch 
ums Leben bringen werde. Dieser nahm ihm, in Verken
nung des · Zustandes, sein Ehrenwort ab, niemals sich dazu 
hinreillen zu lassen. J etzt lieB er sich seinen Revolver 
aus Seeshaupt; seinem Landsitz, kommen . . Der funktio~ 
nierte nicht. Er ging in eine Waffenhandlung, wohin man 
ihin · folgte, nur uro zù entdecken, daB er einen eben ge
kauften Revolver in die Tasche gesteckt hatte. Er bestand 
darauf, sich das Leben nehmen zu wollen. Eine Be
sprechung mit dem Psychiater G ras h e y ergab keine 
Moglichkeit, ihn zu hindern; er hatte sich den Kopf 
irgendwo eingerannt. Auf das Drangen seiner Familie 
versprach Pettenkofer zunachst, von Selbstmord abzu
sehen und eine Reise zu machen. Abends 9 Uhr brachte 
ihn seine Schwiegertochter, die mit ihrem Sohn ihn. in den 
letzten Jahren • gepflegt batte, zur Ruhe. Zwei Stunden 
darauf ertonte ein SchuB! 

Ganz Mtinchen trauerte ' um den groilen Toten, den 
Hoch und Niedrig mit Liebe und Verehrung 1,lillSchloE. Die 
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Stadt wollte ihn in ein Mausoleum nachtrliglich iiber
fiihren; seinem festgesetztem Wunsch entsprechend, wurde 
davon abgesehen. , 

Der Chemiker. 

Motto : Goldmacherei wird manchen noch 
gereuen. 

(Biirger,) 

Nièht · die Medizin, die Chemie war das Tor, · durch 
' das Pettenkofer den Weg in die wissenschaftliche Welt 
und zur Hochburg der Akademie imd Universitlit fand. 
In Chemie und Pharmacie hatte er die Vorbildung an der 
Hofapotheke, in ihr wahrend seines Studiums auch reiche 
Anregung, die ihm auf medizinischem Gebiet fehlte, erhalten, 
durch sie kam er an den Mann, der · ihm nicht nur das 
Riistzeug fiir die · Arbeit verschaffte und die Begeisterung 
aufpragte, soxidern auch durch seinen Einfh:ill mit zum 
Lehrberuf verhalf. -

Schon vor seiner Doktorarbeit, die ebenfalls · wesent
lich chemischer Natur war, hatte Pettenkofer durch seinen 
beriihmten scharferen Nachweis von Arsen in einem ge
richtlichen Fall 1842 der Gerechtigkeit zum Sieg ver
holfen und dadurch die Aufmerksamkeit aU:f sich gelenkt. 
In Wiirzburg entdeckte er dann wahrend des Winter, 
semesters 1846/47 iµ:t menschlichen Harn die Hippursaurè 
und konnte damit zum erstenmal den Einflufi der Er
nahrung auf die Zusammensetzung, des Harns erbringen. 
Darauf folgte der Versuch, mittels Schwefelsaure und 
Galle aus Zucker Fett herzustellen. Das mifilang ihm zwar; 
wohl aber entdeckte er dabei die beriihmte schone violette 
Farbreaktion auf Galle, die nach ihm benannt ist. 
Hier begann er auch jene Untersuchungen, die, in Giefien 
fortgefiihrt, zu der Entdeckung eines bisher auch dem ge
wiegtesten -Chemiker unbekannt gebliebenen Korpers, des 
Kreatinins im Harn, leiteten, was auf Liebig èinen so ge
waltigen Eindruck machte, dafi er aus ihr den Anstofi zu 
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der berlihmten, 1847 veroffentlichten Untersuchung tiber 
das Fleisch entnahm, die dann weiter zu der Entstehung 
des bekannten Liebigschen Fleischextraktes flihrte. Denn 
das Kreatinin stellte sich als Zersetzungsprodukt des 
Muskeleiwei.Ges herau_s und es war damit zum ersten Male 
die Ableitung von Harnbestandteilen aus bestimmten 
Korpèrstoffen festzustellen. 

Flir den Staat wie die Wissenschaft gleich wertvolle 
Entdeckungen gelangen Pettenkofer wahrend seiner Tatig
keit an der Mlinze. Das aus den eingeschmolzenen Silber
talern erhaltene Gold war bisher niemals als Feingold zu 
gewinnen gewesen. Immer war darin noch etwa 3% Silber 
enthalten. W arum, das vermochte kein praktischer Scheider 
anzugeben. Pettenkofer nun zeigte, daL\ die Sprodigkeit des 
Goldes von einem ininimalen Gehalt an Platfo des anhaften
den Silbers herrlihrte und erfand auch gleich eine Methode, 
mittels sauren schwefelsauren Natrons das reine Gold 
in einer Menge von einigen Kilo jahrlich zu gewinnen. 
Liebig rlihmte sein Verdienst nicht nur wegen des prakti
schen Wertes, sondern auch wegen der unerwarteten Be~ 
reicherung der Chemie, die bedeutenden franzosischen 
Chemikern trotz langen Suchens nicht gegllickt war. 

In dieser Zeit entdeckte Pettenkofer ferner im Speichel 
das Rhodankali, dessen Herkurtft er aus Harnstoff her
leitete. W eiter fand er auch die Oxyproteinsaure im Harn
extrakt. V or allem aber gelang ihm die Herstellung eines 
Korpers, der entscheidend flir sein Lebenssclìicksal wurde, 
namlich des . von Plinius bescbriebenen roten Hamatinon
Glases, von dem Ga e r t ne r ein Stlick als ,,antikes Proporino" 
aus Italien mitgebracht batte. Konig Ludwig I. setzte alles 
daran, uro die Nachahmung dieses herrlichen Glasflusses 
zu erlangen. Andere hatten wohl die Zusammensetzung 
gefunden, ab.er beim Erkalten des Schmelzflusses ergab 
sich nur eine haGliche, lederbraune Farbung. Pettenkofer 
!oste in genia! einfacher W eise die Aufgabe. Indem er flir 
ganz langsame Abklihlung des geschmolzenen kieselsauren 
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Kupferoxyduls sorgte, entstand jener herrliche purpurrote 
Ton; durch Ersatz . der Kieselsiiure durch Borsiiure erzielte 
er auch noch den Glasflufi Astralit, so genannt wegen der 
auf blauem Hintergrund schimmernden Gold-Kristiillchen 
und schlie.lUich auch noch das als Fa~ikgeheimis ge
wahrte Aventuringlas mit seinen flimmèrnden Kupfer
kristiillchen. Sein Wunsch nach industrieller Ausbeutung 
ging trotz der Medaille, die er auf der Industrieausstellung 
in Mtinchen 1854 erhielt, nicht in Erftillung. Wohl aber 
hatte er sich die begeisterte Gunst des Konigs gesichert. 

1847 gelang es Pettenkofer in Fortsetzung der Vor
arbeiten seines Lehrers Fuchs, den Unterschied zwischen 
dem teuren englischen und dem billigen deutschen hydrau
lischen Kalk (Zement) auf die Art und Dauer des Brennens 
zurtickzuftihren und so der deutschen Industrie die Mog
lichkeit zu geben, mit der englischen in erfolgreiche Kon-
kurrenz zu treten. · 

Eine schwere Enttiiuschung erlebte er mit einer wissen
schaftlich hochbedeutenden Arbeit tiber die regelmiifiigen 
Abstiinde der .Aquivalent-Zahlen der sogenannten einfachen 
Radikale, die er am 12. Januar 1850 an der Akademie der 
Wissenschaften vortrug, Die ftir weitere Untersuchungs
zwecke notigen Ausgaben von 200 Gulden konnten ihm. 
nicht gewiihrt werden und bei den Chem.ikern fand die in 
dem ,,Mtinchener Gelèhrten Anzeiger" versteckte Arbeit keine 
Beachtung, sodafi er acht Jahre spiiter, als der bertihmte 
D u ma s • die gleichen Gedanken aussprach, in Liebigs 
Annalen um. seine Prioriiit kiimpfen mufite. Erst 50 Jahre 
spiiter fand diese Arbeit, die ihm allein schon i;in unver
giingliches Verdienst in der Geschichte der Chem.ie sichern 
wi.irde, die entsprechende Wtirdigung, indem sie unver
iindert in den ,,Ostwaldschen Klassikern der exakten Wissen
schaften" abgedruckt wurde und die Deutsche Chemische 
Gesellschaft ,zum Gediichtnis an die hochbedeutsame, den 
modernsten Anschauungen vorauseilende. , Arbeit ihres 
Ehrenmitgliedes eine goldene Medaille priigen und ihm 
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feierlich tiberreichen liefi. Ihre Wirkung hatte sich ja 
noch weiter erstreckt, indem sich zeigte, da.il auch di.e 
Eigenschaften der Elemente periodische Funktionen ihrer 
Atomgewichte sind. 

Die Lust fiir theoretische Arbeit war .abet Pettenkofer 
verdorben. Nur die praktische Chemie hat ihn auch weiter
hin in ihrem Bann gehalten. W ertvolle Dienste leistete sein 
hervorragendes Ki:innen auf diesem Gebiet ftir die chemi• 
schen Untersuchungen bei seiner hygienischen Forschung. 
Er hat aber auch noch eine Reihe bedeutsamer rein che
mischer Arbeiten geliefert, so tiber die von den Zahn· 
arzten verwendeten Kupferamalgap:ie, tiber die Fabrikation 
von W eingeist aus Holz, ti ber Gerbsaure in Pflanzen und 
ihre Beziehung zur Holzbildung, tiber das Verhalten des 
Zinks in der Atmosphare und die Prtifung der Dicke der 
Verzinkung von Eisen, tiber die Zusammensetzung der 
Adelheidsquelle, tiber die Erzeugung salpetrichten Ammo· 
niaks aus W asser und atmospharischer Luft unter dem 
Einflufi von Warme, tiber den Einflufi · metallener Ri:ihren 
auf die Beschaffenheit des Trinkwassers · (Bleiri:ihren un
schadlich, wenn das Wasser kohlensaurehaltig ist), tiber 
ein Reagens (Eosinsaure) zur Untersèheidung freier Kohlen· 
sii,ure ùn Trinkwasser von der an Basen gebundenen. 

Einige W orte nur noch tiber zwei Erfindungen : Das 
von Morto n 1803 zur Beleuchtung Londons eingefiihrte 
Leuchtgas konnte sich wegen der hohen Kohlenpreise ftir 
Stiddeutschland nicht durchsetzen, deshalb stellte Petten· 
kofer aus Holz Gas her. Dieses wollte aber nicht mit 
heller Fiamme brennen. Pettenkofer gelang es endlich, durch 
starkeres Erhitzen cler Hi:ilzer di~ Leuchtkraft des Holz· 
gases zu erzielen. Aber bei der feierlichen Eri:iffnung und 
Probebeleuchtung der Gasanstalt in Base! spielte es ihm 
einen bi:isen Possen, . indem die Flammen nicht Ieuchten 
wollten und die feierliche Versammlung mit spi:ittischen 
Mienen den Platz raumte. Tief beschamt, voller Sorgen und 
tranenden Auges verlie:6 .J>ettenkofer damals · Base!, um, 
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kaum in Miinchen angelangt, auch diesem Fehler abzu
helfen. Das Holzgas wurde dann, namentlich unter Mit
wirkung von Riemerschmid und Riedinger, in Fabriken, 
Anstalten und Strafien in Siiddeutschland und Osterreich 
vielfach verwendet. 

Auch in der Kunstwelt hat Pettenkofer durch sein scharf-
, sinniges Rege nera tio n s v erf abr e n.fiir Bil der sicb 

unsterblicben Namen erworben. Wenige Galeriebesucber 
wissen beute, dafi. die schone Erhaltung der alten Gemalde 
und die Vermeidung iibler Restaurierung durch Dber
malung, wie sie friiber gèpflegt wurde, diesem Manne zu 
verdanken ist. Seinerzeit aber macbte seine vom Staate 
patentierte Methode das grafite Aufsehen. Sie wurde in die 
Galerien der ganzen W elt eingefilhrt und beute nocb ist 
seine ,,Bilderbygiene" durcb Alkoboldampfe in Dbung. Der 
Kunstschriftsteller Pecht batte 1S61 · die traurigen Zustande 
der Gemalde in der Mlinchner und Schleillbeimer Galerie 
gegeillelt. 1863 wurde eine Kommission eingesetzt aus 
Kiinstlern, dem Botaniker Radlkofer und Liebig, der aus 
Zeitmangel Pettenkofer mit seiner V ertretung beauftragte. 
Man batte die weillliche V erfarbung der Bilder fiir eine 
Pilzkrankbeit (Scbimmel), aucb fiir eine Krankbeit der 
Farben, ,,Ultramarinkrankbeit", und ahnlicbes gehalten, kurz 
man tappte vollstandig im Dunkel iiber den Charakter der 
Entstehung der milchigen Triibung. Radlkofer konnte keinen 
Schimmel nacbweisen. Pettenkofer gelang es, die Ursache 
der Veranderung zu entdecken. Nicht uro eine cbemische 
Zersetzung der Barbenkorper, sondern ausschlièfilich uro 
eine Zersetzung der Bindemittel bandelte es sich. Die 
Farbpigmente liegen in diesen wie farbige Kiesel im W asser 
und die Triibung entsteht durcb V eranderung des klaren 
Firnisses, indem durch feine Risse die Lichtbrechung sich 
andert und eine Undurcbsichtigkeit wie bei pulverisiertem 
Glas entsteht. Durch Einwirkung von alkoholhaltiger Luft 
auf die Bilder mit Harzfirnissen, beziehungsweise bei 01~ 
firnissen durch Einreiben mit einer aus Copaivbalsam und 
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Atzammoniak bestehenden Seifo :statt des ·bisherigen ge
fahrlichen Abnehmens des Firnisses, des Oberpinselns mit 
Terpentinol, heillem Alkohol usw., liefi sich die alte Farben
pracht in einfachster W eise wieder erwecken. Liebig, dem 
Pettenkofer seine ersten V ersuche zeigte, umarmte ihn vor 
Freude. Auch die anfanglichen Gegner mufiten sich von 
der Vorztiglichkeit der Methode tiberzeugen, nachdem mehr 
als 50 Gemiilde der verschiedensten Schulen diesem V er
fahren mit Erfolg unterworfen worden waren. , 

Die chemischen Arbeiten Pettenkofers halten ihren 
hohen W ert in sich. Die hiebei erlangten Fahigkeiten und 
Erfahrungen waren es aber auch, die ihm die Losung der 
vielen schwierigen _Probleme auf hygienischem Gebiete er
moglichten. Insofern haben sie auch ihre wesentliche Be
deutung und einen innigen Zusammenhang mit seinen 
Leistungen als Hygieniker. 

J edenfalls : die Goldmacherei hatte er - n i è h t zu 
bereuen. 

Der Hygieniker. 

Motto : v\Tie die Menschen gewiihnlich · 
' sind, macht ihnen erst der -Name 

ein Ping iiberhaupt sichtbar. 
(Nietzsche.) 

Pettenkofer gilt als Begrtinder der wissenschaftlichen 
Hygiene, der experimentellen Hygiene, 3a der Hygiene tiber
haupt. Diese Anschauung ist ebenso richtig und ebenso 
falsch wie die nicht minder verbreitete, dafi die Hygiene 
ein Kind des XIX. Jahrhunderts ist. Pettenkofer selbst war 
in diesem Irrtum nicht befangen. Er wufite genau zu 
wtirdigen, was vor ihm geleistet worden ist und was er 
selbst Neues hinzugetan bat. 

Es gab vor ihm dem Namen nach keine Hygiene in 
Deutschland; was betrieben wurde, nannte man anders: 
statt personliclÌe Hygiene Eubiotik, Makrobiotik, statt offent
liche Hygiene Sanitats- oder Medizinalpolizei, auch Sani-
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tatswesen, das gemeinsam mit der gerichtlichen Medizin 
zur Staatsarzneikunde vereinigt war. Auf der Universitat 
selber wurden die Regeln der Gesrindheitspflege nur ge
legentlich in das eine oder andere Kolleg eingeschoben, 
jedenfalls ohne wiss_enschaftliche Begrtindun~, gewohnlich 
von einem ,,alteren Arzt" vorgetragen. 

Vielfach tiberlieJ1 man es auch jedem Einzelnen, sich 
die ,,eigentlich selbstverstandlichen" Gesundheitsregeln zu
sammenzuholen. Die Amtsarzte lernten die Medizinalpolizei 
aus den gesetzlichen Vorscbriften. Nur vereinzelt ui::id auch 
nur neben anderen Aufgaben widmeten hervorragende 
Manner, wie Johann Peter Frank, Hufeland, Faust, 
Ma y, auch in Deutscbland ihre Zeit und ihre Feder der 
Gesundheitspflege. Eine Lebensaufgàbe, ein Fachstudium, 
ein in sich geschlossenes . Gebiet, erkannte · man nicht 
in ibr. 

· 0hne Zusammenhan:g mit der Wissenschaft batte sich 
aber aus Beobachtung, Oberlieferung und gesundem 
Menschenv.erstand heraus die private und offentliche Ge
sundheits p f 1 e g e entwickelt, die nicht nur bei den J udèn, 
Griechen und Romern sich zu einer bedeutsamen Hohe 
erhoben batte, sondern auch im Mittelalter, durch das alte 
Testament tiberpflanzt, eine gewichtige Rolle spielte. Diese 
erfahrungs- oder geftihlsmaJ1ige ,,Hygiene", die er streng 
von der ,,hypothetischen" getrennt wissen wollte, wiirdigte 
Pettenkofer sehr wohl, ja stellte sie hoch tiber wissen
schaftliche Spekulationen. Aller Wissenschaft gehe die Er
fahrung voraus: wie es Sterne und Sternbeobachtung vor 
jeder Astronomie, wie es das Recht · vor jeder Juristerei 
gegeben habe, so vor der wissenschaftlichen Hygiene lange 
schon die Gesun:dheitspflege. 

Die Sanitatspolizei griff er dagegen scharf an. Sie 
meine eine Wissenschaft zu sein, wahrend sie doch zur 
Hygiene nur in dem Verhaltnis stehe, wie die Anwen
dung eines Lehrsatzes zu dessen Begrtindung. W oran es 
fehle, das sei die , planmaJ1ige Untersuchung und Erfor-
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schung des Grundes, auf dem man elle sanitatspolizei
lichen Ma.Gnahmen aufbaue. Jobann Peter Frank sei un
streitig ein gro.Ger Mann und umfassender • Geist gewesen. 
Keiner vor ihm babe den W ert der Gesundheit des Ein
zelnen und deren Beziebung zum Gesamtwobl so scharf 
und so richtig angeseben und erkannt. Er habe in der 
Staatsarzneikunde gleichsam den ersten gro.Gen Bauplan 
gemacht, wie solche etwa fiir neue Stadte festgesetzt 
werden, dessen allmahliche Ausflihrung aber :aer Wissen
scbaft iiberlassen. Mit- und Nacbwelt hatten ihn wenig 
verstanden. Anstatt wirklich neu zu bauen oder docb 
wenigstens den Boden zu untersuchen, auf dem gebaut 
werden solite, Grund zu graben, gutes Baumaterial herbei
zuschaffen oder fortzuscbaffen, was auf dem Platz stand, 
aber abgebrocben werden munte, batten viele in seinem 
Sinn zu handeln geglaubt, wenn sie nur wieder seine 
Plane vervielfaltigten oder das Vorbandenè mit etwas ande, 
rer Farbe anstrichen und auf dem Papier Neues binzu
fiigten. Die Staatsarzneikunde bediirfe viel 
mèhr derHygiene als dieHygiene der Staats
arzneikunde; der Sanitatspolizei sei nicbt auf dem 
V e-r or d n un g s w e g e, sondern nur durch elle Entwick
lung ihrer natiirlicben Grundlage, der hygieniscben F o r
s e b u n g zu belfen. Bisher batte die V erwaltung immer 
nur fiir die Durchfiihrung zu sorgen sich verantwortlicb 
gefiihlt, die Medizinalbeamten aber geglaubt, sich nur auf 
den Boden der von der V erwaltung festgelegten V erord
nungen stellen zu kèinnen, fiir den sie,, mangels ent
sprechender Grundlagen, wiederum nicht die Verantwor
tung tragen konnten. Der Verwaltung obliege die Pflicht, 
dafiir zu sorgen, da.G das hygienische Wis~en, auf dem sie 
aufbaue, gefèirdert werde. 

Pettenkofer hat so elle St.ellung der Hygiene richtig 
erfa.Gt und · vertreten. Er hat aber bei der Kritik nicht 
Halt gèmacht, sondern elle Hygiene in ihren Grundfesten 
aufzubauen begonnen. -
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Nun ist freilich auch die wissenschaftliche und ex
perimentelle Hygiene im Ausland schon vor seiner Zeit 
von einer Reihe bervorragender Kopfe systematiscb be• 
trieben worden. In Frankreicb erscbienen scbon 53 Jahre 
vor Pettenkofers Arcbiv fiir Hygiene die ,,Annales d'Hygiène", 
man arbeitete iiber Gewerbekrankbeiten; iiber mephitiscbe 
Dlinste in den Kloaken, Gefangnissen, Schiffen und 
Krankenbausern, iiber · Wasserbygiene, iiber Ventilation, 
tiber Begrabniswesen, Konservierungsmetboden, Gymnastik, 
Nahrungsmittelverfalscbungen, Alkoboljsmus, iiber Wob
nungs·, Arbeiter-, Kinderbygiene usw. Und England batte 
nicbt nur seinen ersten Hygieneprofessor P a r k e s ( an der 
Army Medicai Scbool zu Netley) scbon 1860, sondern war 
seit Jahrzehnten mit grofiziigigsten Experimenten vorange· 
gangen und batte fiir die ganze zivilisierte W elt das Muster 
aufgestellt, wie man praktiscb in der Stadteassanierung, der 
Kanalisation, der W asserversorgung, der sozialbygienischen 
Gesetzgebung und Organisation vorzugeben bat. 

. Das alles ist aber fiir die subjektive Leistung Petten-' 
kofers ohne Belang, weil diese Versucbe und Forscbun
gen in Deutscbland keine Gefolgscbaft gefunden batten, 
Selbst Forscbungen • in Deutscbland, wie die Rum
f or d s (Miincben) iiber Ernahrung, iiber Kleidungsstoffe 
und -form (Scbniirbriiste), Rufibeseitigung aus der Luft, 
Beleucbtung, Heizersparnis, die Parrots (Offenbacb) iiber 
Ventilation 1) und ihre Forderung durch den von ihm zuerst 
konstruierten .Zentrifugalventilator · (1792) waren vergessen 
oder in Biicbern vergraben geblieben. Nicbts beweist 
deutlicber · die Originalitat Pettenkofers, als dafi die 
Hygiene nicht fertig, wie Minerva aus dem Kopfe Zeus', 
seinem Gebirn entsprang, sondern dafi er nur allmablicb 

') Seine Konstruktionen habe ich seinerzeit in-einem Haus-Modell dar• 
stellen lassen, das auf der Jahresschau Deutscher Arbeit, Dresden 1925, Woh· 
nung und SiedJung in der historischen Abteilung zum ersten Mal der breiten 
-Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist, nachdem die historische Ab· · 
teilung des Deutschen Hygienemuseums leider aufgegeben worden ist. 
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tastend, sich in die neuen Bahnen fand, deren Richtung er 
zunacbst noch selbst nicht erkannte, schlie.lUich aber obne 
Kenntnis von den parallel laufenden W egen, die andere auf 
die gleiche Bergeshohe anzulegen begonnen hatten, selb
standig und zielbewufit auszubauen begann. Dabei stie.U er auf 
die Spuren der anderen, schopfte daraus neue Kraft ftir seine 
ìm eigenen Land mit Kopfschtitteln betrachtete Pionierarbeit, 
veranlafite aber auch mit Erfolg die anderen Baumeister, 
sich loszulosen von der Hemmung, die jhre Arbeit durch 
die Verquickung von Hygiene und Medizinalpolizei, auch 
im Ausland, noch langere Zeit zu ertragen hatte. 

So hat Pettenkofer sich und andern das Arbeitsfeld 
umgrenzt, das er selbst mit Ausnahme der Bakteriologie 
in all den Richtungen bebaute, die wrr noch heute in 
der Hygiene kennen, wenn auch die · deutlich trennbaren 
Gebaude verscbiedene W ertigkeit in der Leistung aufwei
sen. Als technologischer , Hygieniker finger 
seine Tatigkeit an, als E p idem i o 1 o g e errang er sich 

' den Weltruf, als S ozi a lhy gi enik er bat er der Hygiene 
sofort die praktische Richtung auf das Allgemeinwohl auf
gepragt und in vielen Richtungen wertvoHe Gedanken an
geregt, die, durc_h das Auftauchen der Bakteriologie in 
den Hintergrund gedrangt, erst in der Jetztzeit wieder 
stark hervortreten. Allen. Zweigen aber hat er durch seinen 
organis.atorischen Dràng, durch seine klare Er-

. kenntnis, da.E der Hy gi en e di e S te 11 ung al s eig e
ne s Le h r fa eh eingeraumt . werden mti.llte, unerme.Uliche 
F.orderung angedeihen lassen. 

Der technische Hygienik~r. 
, Motto : Zum ernsten Tempel fiiget sich 

das Ganze. (Schiller.) 

Dèn Anlafi rnr' Pettenkofers Eintritt ins Gebiet der 
technischen Hygiene ,,gab ein Wiener Kind, die Meifi
nersche Luftheizung". In der Residenz in Mtinchen ist 
heute noch die an sich grofiartige Anlage zu bewundern, 
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die aber seinerzeit Konig Max II., wegen des Trockenheits
gefiihles, das sie verursachte, die · Frage nahelegte, ob 
diese Heizung nicht fiir die Gesundheit schiidlich sei? 
Pettenkofer wurde mit . der Beantwortung dieser Frage be
traut Er gab nun nicht rasch ein Gutachten ab, · sondern 

. begann griindlich zu untersuchen, wie es denn nun mit 
der Liaft wirklich sei'. Zum allgemeinen Etstaunen stellte 
er fest, dafi die Luft nicht nur nicht trockener als sonst, 
sondern sogar wasserhaltiger war, und zwar durch die 
Aufnahme von Feuchtigkeit, die sie den Mauern beim 
Durchdringen durch die Heizungskanale e;ntzog. Er fiibrte 
das Trockenheitsgefiihl darauf zurtick, dafi der Luftwech
sel in den Raumen ein fiinfmal grofierer sei als bei Ofen
heizung. Was aber diese Untersuchung besonders wertvo1l 
gestaltete das war, - dafi er nicht nur · die Luft, sondern 
auch · die Mauern und den Luftwechsel untersuchte, kurz 
eine ganze Reihe von Erorterungen anstellte, die nun in 
logischer Folge weitergefiihrt wurden und allmahlich das 
ziemlich mystische Gebiet der ,,Salubritat der W ohnungen" 
aufzuklaren begannen. So fand er die Ursache, weshalb 
neue W ohnungen feucht sind, nicht · in dem damals ange
.nommenen Ausschwitzen von W asser durch die Aufnahme 
von Kohlensaure in . den frischen Morte!, sondern in dem 
W assergehalt, den die Steine durch das Befeuchten beim 
Vermauern in sich tragen. Er konnte deshalb auch das 
Unrationelle von Kohlensaureerzeugung zum Austrocknen 
erweisen und, als richtigen W eg, die Erwarmung der 
Raume bei standigem Luftwechsel zeigen. Das unbehag
liche Geftihl in den neuen Bauten konnte er zurtickftihren 
auf die Kalteaustrahlung der feuchten Steine, vor allem 
aber auch darauf, dafi diese den Luftwechsel beeintrachti
gen; denn es war ihm gegltickt zu zeigen, dafi tr0ckene 
Mauern nicht luftdicht abschliefien, sondern standigen, 
Luftstrom durch ihre Steinporen gehen lassen. 

Von der W ohnung ging sein Interesse tiber auf das 
andere Mittel, das der Mensch erfunden hat, um sich ein 
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Klima zu schaffen in. dem er leben kan:ò - die Kleidung, 
mit deren Problemen er sich lange beschaftigte. Auch hier 
tiberraschte sein Nachweis, da.a Kleider nicht so sehr 
daftir da seien, die Luft von unserem Korper abzuhalten, 
'als sie ihm in geregelter W eise zuzuftihren. Im Winter 
soli sie, wie das Haus, die Luftstromung so verlangsamen, 
daU wir kein Kaltegefiihl empfinden, sondern die . ,,Kleider
oberflache ftir uns friert", in der Hitze aber die Wasser
abdunstung und die Luftstromung vom Korper weg nicht 
behindern. Ohne von den Rumfordschen Untersuchungen 
zu wissen, ma.eh te er ahnliche V ersuche ti ber die Eigen
schaften der Kleidungsstoffe, tiber den Zusammenhang 
ihrer Porositat, ihrer Lufthaltigkeit, ihrer Fahigkeit W asser 
aufzunehmen und zu binden, mit dem Wert, den sie ftir 
unser Behagen haben. Man fand damals die Untersuchungen 
recht kleinlich. Solche Selbstverstandlichkeiten, meinte man, 
namentlich in arztlichen Kreisen, seien doch nichts ftir 
einen Professor an der Universitat. Gar mit der Medizin 
hatten sie doch nichts zu tun. Es wax wieder wie in der 
Mtinze, wo man mit dem Arzt nichts anzufangen wu.ate, 
und hochst erstaunt war, als der beriihmte W o h I e.r nicht 
den Direktor, sondern den jungen Assistenten .aufsuchte. 
Erst seit er sich der Choleraforschung und mit seinem ehe
maligen Schtiler und langjahrigen Freunde v. V o i t gemein
sam den dann iiber ein Jahrzehnt sich ausdehnenden Unter
suchungen tiber den Stoffwechsel widmete, fand man sich 
in ihm zurecht. Bei diesen gelang es Pettenkofer, durch die 
von vielen Fachleuten als seine genialste Leistung anerkannte 
Schopfung, den beriihmten Respira tion s appara t, 
die bisher uniiberwindlichen Schwierigkeiten zu beseitigen. 

Voit batte schon jahrelang die Vorgange studiert, die 
sich bei der Ernahrung abspielen. Soweit durch Bestim~ 
mung der festen und fliissigen Aqsgaben und Einnahmen 
des Korpers der Stoffwechsel sich feststellen la.at, war 
die Untersuchung fortgeschritten. Bis auf Bruchteile . von 
Grammen batte er nachweisen konnen, was aus Fleisch, Milch, 
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Eiern, Brot, Bohnen und ahnlichen Eiweifitragern wird. 
Aber zur Léisung der gesamten Stoffwechselgleichung er
wies sich auch noch die Berechnung der gasféirmigen 
Ausgaben und Einnahmen als notig. Insbesondere stand 
er noch immer vor dem Ratsel, was denn nun die Kohlen
saure liefere, die wir mit jedem Atemzug abgeben. 
L a v o i s i e r und Li e b i g hatten sich das sehr einfach 
vorgestellt. Sie nahmen an, da.11 der Sauerstoff, der in der 
Luft in unsere Lungen eintritt, die Verbrennung der 
zugefilhrten Nahrungsmittel, insbesondere der Zucker- und 
Fettarten bewirke, eine Anschauung, die nicht nur damals 
allgemein geteilt wurde, sondern auch jetzt noch in vielen 
Laienkopfen und ganzen Systemen spuckt, die da glauben, 
man brauche nur viel zu atmen, um die Zei-setzungen zu 
fordern und die Schlacken im Korper zu verbrennen. Diese 
Auffassung erwies sich als falsch. Pettenkofer selbst ist 
noch 1885 auf sie zuriickgekommen in einem Vergleich iiber 
die Wirkung des Cholerapilzes (Òholeravibrios). Dieser, 
meinte er, kéinne allein genau so wie Sauerstoff in beliebig 
grofien Quantitaten, dem Kéirper zugefilhrt werden und 
wiirde dabei doch keine Cholerakrankheit bewirken, wie auch 
der Sauerstoff n i eh t die Nahrstoffe im Korper zerspalte ! 

Die Einsicht in die tatsachlichen Verhaltnisse des 
Gasstoffwechsels erméiglicht zu haben, ist das unsterbliche 
Verdienst . des Pettenkoferschen Respirationsapparates. 
Wahrend man vorher und auch nachher noch versuchte, 
durch Auflegen von Masken die austretenden Atemgase 
zu kontrollieren, was zu keinen guten Resultaten filhren 
konnte, war es mittels dieses Apparates, der in Wirklich
keit in einem behaglichen, den Insassen in keiner W eise 
belastigenden · luftdichten Zimmer aus Blech, mit Fenster, 
Tiir, Bett,' Tisch, Stuhl und sonstigem Zubehéir und einigem 
Raum zum Bewegen bestand und Barometer, Thermometer, 
Psychrometer enthielt, méiglich geworden, Tiere, ja Men
schen, tagelang ohne jede Stéirung ihres Wohlbefindens, 
zu beobachten und dabei alles zu messen, was sie an 
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'Nahrung, Luft, Wasser eingenommen und a,n Gasen, Harn, 
Kot und Wasser durch Lunge, Haut, Nieren und Darm 
ausgeschieden hatten. Wegen der hygienischen Fragen 
hatte Pettenkofer Wert darauf gelegt, den Apparat so grofi 
zu konstmieren, dafi man einen Menschen darin unter
suchen konnte. Damit trat aber die unendliche Schwierig
keit ein, wie man nun die riesigen Mengen von Luft -
es handelte sich um 400:000 bis 600.000 Liter am Tag -
messen und · untersuchen solite. Man konnte auch nicht 
einmal stundenweise den gesamten Luftstrom. etwa auf 
Flaschen ziehen und wiegen und analysieren. Hier nun hat 
Pettenkofers vielseitige Begabung Gelegenheit . gefunden, 
sich zu betatigen._ Er schaltete in den Zufiihrungs- und 
Abfiihrungskanal fiir die Luft, die durch Saugpumpen 
unter Kontrolle von Mefiuhren durch das Zimmer gesaugt 
wurde, durch Saug- und Druckpumpen gespeiste Neben
leitungen ein, die standig gleiche Teile der einstromenden 
und ausstromenden Luft auf ihren Kohlensaure· und 
sonstigen Gasgehalt automatisch analysierten. 

Da die Versuchspersonen, wie alle eingenommene 
Nahrung und alle Exkremente, genau gewogen wurden, so 
liefi sich eine Bilanz des ganzen Stoffwechsels aufstellen. 
Die Untersuchungen konnten durchgefiihrt werden beim 
Wachen und Schlafen, in Rube und in Bewegung, bei ge
ringer und starker Arbeit, bei einem kraftigen wie einem 
schlecht Genahrten, beim Gehen, Sitzen, Stehen, bei geistiger 
Arbeit usw. 

So wurden die beriihmten Kostansatze · gefunden, 
die fiir die Verpflegung beim Militar, in Gefangnissen, fiir 
arbeitende, fiir ruhende Personen eine . so grolle Rolle ge
spielt haben und gerade im Kriege so vielen bekannt ge
worden sind. War doch dabei zum ersten Male ein Mafi
stab, gegeben, was dem Menschen unbedingt gegeben 
werden mufi. Es zeigte sich, durch die Zufiihmng nur von 
Eiweill oder Fett oder Kohlehydraten bezw. durch deren 
Mischung, vor allem pie wichtige Tatsache, dafi bei ge-
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steigerter Arbeit mehr Sauerstoff aufgenomnien und meh:r 
Kohlensaure ausgeschieden wurde, da.G aber nicht mehr 
Eiweill als in der Ruhe zersetzt wurde: also dafi bei der 
Arbeit nur Fett und Zucker starker herangezogen werden 
zur Ersatzleistung. 

Die Herstellung dieses Apparates, den einer der Be
gutachter nicht einen wissenschaftlichen Versuch, sondern 
eine grolle Fabrik nannte, und der doch so genau arbeiten 
mufite wie eine feine W age, machte natiirlich gro..Ge 
Schwierigkeiten und Unkosten. Schliefllich spendete, auf 
das Eintreten Liebigs hin, Konig Max II. aus seiner 
Privatkasse J0.000 fl. und ermoglichte die Durchfiihrung, 
fiir die er sich so interessierte, da.G er spater selbst einmal 
eine ganze Stunde in dem Apparat zubrachte .. 

W eitere Vers'uche galten dann der Zuckerharnruhr, 
und es zeigte sich, da.E hier bei gleicher Kost mehr Eiweill 
und Fett zersetzt wird, wahrend und weil der Zucker nicht 
verbrennt, der, wie sich im Gegensatz zu der damals ge
hegten Auffassung erweisen lie..G, im normalen Korper in 
ganz bedeutenden · Mengen zu Kohlensaure und Wasser 
zerlegt . wird. Es zeigte sich auch, da.E Fett aus Eiweill 
im Korper gebildet werden kann, aber im allgemeinen àus 
dem in der Nahrung eingenommenen sich ablagert, da.E 
mit Eiwei..G, · aber nicht mit Fett oder Zucker allein, der 
Korper bestehen kann. Kurz, alle grundlegenden Ernahrungs
lehren wurden geftìnden. 

Die V oraussetzungen fiir die Konstruktion des Respi
rationsapparates hatten sich durch die Untersuchungen 
Pettenkofers iiber das Holzgas, iiber die Moglichkeit des 
Dbertrages von Stichprobenprlifungen auf gro..Ge Massen 
chemisch zu untersuchender Korper gelegentlich seiner 
Tatigkeit in der Miinze und tiber den Luftwechsel in 
Krankenhausern ergeben. · Auch in letzterer Richtung war 
man in Deutschland rein gefiihlsma..Gigen und oberflach
lichen Beobachtungen gefolgt und hatte zum Beispiel in 
Mtinchen. eine kostspielige Ventilationseinrichtung mit 
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Kanalen, Schachten und Ofen im Krankenhaus hergestellt, 
bei der der Erfolg den aufgewendeten Kosten in keiner• 
lei W eise entsprach. 

Pettenkofer suchte zunachst nach eip.em Ma.Ustab, 
wie man den W echsel der Luft feststellen konnte. Es 
gelang ihm eine hochst handliche Methode auszudenken, 
Flaschen mittels Blasbalges mit der Luft des zu un
tersucherì.den Raumes zu ftillen und die Kohlensaure 
darin nach einer von ihm angegebenen Methode mit Kalk 
beziehungsweise Barytwasser sehr rasch und genau zu 
bestimmen: Man brauchte nur Menschen atmen zu Iassen 
oder sonst Kohlensaure zu entwickeln und rasch nach
einander die Luft im Raume zu untersuchen. Sie mu..11te 
dann mehr oder weniger Kohlensaure enthalten. Auf diese 
Weise und mit feinen Windmessern (Anemometern), die 
charakteristischerweise ftir die damalige Zeit, aus Paris 
bezogen werden mufiten,' wo sie ein beriihmter Mechanikus 
Newman fabrizierte - der sich bei genauerer Bekannt
schaft dem ihn besuchenden Pettenkofer als guter Lands
mann aus Straubing entpuppte - gelang es, die Luft
stromung und den Luftwechsel in geschlossenen Raumen 
festzttstellen, der sich als viel komplizierterer V organg 
herausstellte, als angenommen wurde. 

In Paris batte Pettenkofer auch Gelegenheit, die von 
P e e I et und Grassi schon gemachten Ventilationsver
suche · zu studieren und den van H e e· k e schen Saug
und Druckventilator kennen zu . lernen, den er warm, als 
erste gliickliche Losung des Ventilationsproblems, aner
kannte - die V ersucbe Par r o t s vom J ahre 1792 waren 
ihm offenbar unbekannt - verbesserte aber die Einrichtung, 
dank seiner Forschungen, indem er auf das Dberfliissige 
von Luftkanalen in Verbindung mit Ofenheizungen hinwies 
und zeigte, da.Il die natiirliche Ventilation durch Fenster, 
einschlie.lUich der Mauern und Ritzen, mindestens ebenso 
Gutes leiste.. Vor allem widerlegte er auch durch 
seine Methode · die .falschen Vorstellungen, als ob schlechte 
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Luft sieh standig an einer Stelle oben oder unten im Raum 
·befinde. Das sei unmoglieh, da die Luftsehichten .sieh sehr 
raseh misehten. Bei diesen Gelegenheiten setzte er dann 
aueh die Menge der Luft fest, die weehseln miisse, wenn 
wir die Luft als friseh und angenehm empfinden · · sollen. 
Er fan.d 60 m • in der Stunde Luftbedarf, was damals 
eine ungeheuer grolle Menge ersehien. Wie · wurde nun 
aber die Giite der Luft · bestimmt? Er nahm wiederum die 
Ausatmung von Kohlensaure als A u ·s ma il und es ergab 
sieh, dafi mrr Luft, die weniger . als 1 %0 an Kohlen
saure enthalt, als ,,gute Luft" noeh empfunden wird, wenn 
es sich. um Raume handelt, · in denen die Kohlensaure nur 
dureh Mensehenansammlung vermehrt wird. · Im Zusammen
hang mit den Untersuehungen iiber die Ventilation standen 
dann noeh die Forsehungen iiber die Luftversehleehterung 
der W ohnraume dureh brennendes Leuehtgas. Die Ent
deekung des e I e ktris ehen Li eh te s erregte Petten
kofers lebhaftes Interesse und er wies im Hoftheatèr dessen 
iiberragend giinstige Eigensehaften fiir die Luft naeh. 
Anderseits waren die Leu eh tg a s v ergiftungen der 
Anlafi, die Gefahren des Kohlenoxydes genau untersuehen 
zu lassen, und vor allem aueh die Frage, wie das Leueht
gas sieh im Boden weiterbewegt. Es zeigte sieh, dafi es 
seinen Gerueh verliert und in die bewohnten Raume im 
Winter dureh die Warme eingesaugt und nieht gleieh 
wahrgenommen wird. · .1891 ergriindete er die Ursaehe, 
weshalb C h I o r o f o r m d a m p f e bei Operatiònen bei Gas
lieht die Luft so unertraglieh versehleehtern, indem er das 
Auftreten von Chlor und Salzsaure naehwies. 0 

-

Es war eine selbstverstandliehe Folge seiner noeh zu 
besprechenden Theorien iiber die Entstehung der Seuehen, 
dafi er der B o d e n un t e r s u e h 11 n g ganz besonders ein
gehendes Interesse zuwandte. Der· Boden bedeutete ihm 
nieht nur das, worauf wir stehen und gehen, er lebte 
vielmehr · der Vorstellung, dafi der Boden, genau wie er 
dem W asser seine Eigensehaften mitteilt, so aueh die Luft 
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in ihrer Gtite und Zusammensetzung, ·in ihrer Giftigkeit 
und ihrer Schadlichkeit aufs starkste zu beeinflussen in 
der Lage sei. Die Luft aber umgebe uns Tag und Nacht 
und sei unser Lebenselement. Widersprtiche gegen diese 
Ansicht ergaben sich freilich ftirs Freie gerade durch seine 
Erforschung der Luftbewegung. 

Die Bodenbeeinflu.Uung der Luft annehmen zu .dtirfen 
ftihlte er immerhin sich umsomehr berechtigt, als er nach
wies, da.E die tiblichè Vorstellung, als oh, . wo der Boden 
anfange die Luft . aufhore, ein Irrtum ist. Er batte die Luft• 
haltigkeit des Bodens und elle Luftbewegung in ihm genau 
studiert. Dieses Studium hat die angedeuteten Entdeckungen 
tiber Gasvergiftung in Hausern ermoglicht, die keinerlei Gas
zuleitung hattèn, und ihm auch eine ahnliche Vorstellung 
geliefert ftir die Einwirkung der Faulnisvorgànge aus dem 
mit Jauche durchtrankten Boden. Das Haus sauge wie ein 
Kamin die Luft aus dem , Boden · an und mit ihr die 
Effluvieri, die Faulnisgase. Der .Boden war es daher, ins
besondere als er noch den Zusammenhang von Grund
wasser und Seuchen entdeckt zu haben glaubte, · dem er 
seine gro.Gte Aufmerksamkeit widmete, indem er dessen 
Gesunderhaltung, d. h. dessen Reinhaltung und Reinigung 
ftir die Grundlage allei- Seuchenverhtitung erachtete. · 

Wir konnen uns heute keine rechte V orstellung davon 
machen, w:arum Pettenkofer gerade auf die Boderibeschaffen
heit solchen Wert legte. Um diese Gedankengange zu be
greifen, mufi man sich vergegenwartigen, wie es in den 
Stadten der damaligen Zeit aussah und-roch. Man schaudert 
bei dem Gedanken, den Ra w 1 in son 'einmal ausmalte : 
,,man solle sich aus einer der bltihenden· ,Stadte mit den 
prachtvollenHausern, monumentalenBauten undDenkmalern 
aber auch mit all ihren Abtritt- und Versitzgruben und 
ihrem Inhalt, mit ihren sehlechten Kanalen und ihren von 
Unrat ·durchfeuchteten Strafien und sonstigen Unsauber
keiten im Boden, die das Auge entztickenden Bauten plotzlich 
wegdenken,. so dafi nur dér Bo.den und das., was in ihm 
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stecke, tibrig bleibe, und einen Menschen dahinflihren und 
ihm sagen : hier wollen wir Ha.user bauen, hier ist gut 
wohnen !" Die frlihere V orstellung, dafi verunreinigte Luft 
ihre Schadlichkeiten weithin verbreiten konne, hatte Pettèn
kofer durch seine Untèrsuchungen tiber die aufierst rasche 
Verdiinnung und Bewegung der Luft, im Freien wenigstens, 
·uberwunden. Und so richtete sich seine Aufmerksamkeit 
auf den Boden als nicht zu entfernende Quelle gefahrlicher 
Ausdtinstungen. ·Und zwar schrieb er nicht der chemischen 
Zusammensetzung, die auch vor ihm schon studiert war, 
die Einwirkungen zu; auch · hatte er nicht die geringste 
N eigung, jenen Phantasten zu folgen, die aus dem Erdinnern 
herausdringende Effluvien fiir die Krankheitsentstehung 
verantwortlich machen wollten, wie er ja auch den alten 
Aberglauben · von cl.er Seuchenerzeugung durch die il'l den 
Stadten · gelegenen Friedhofe und ihre pestilenzialischen 
Exhalationen zerstorte. Er .beachtete vielmehr den Boden 
in seiner physikalischen Beschaffenheit und seiner Formation 
sowie die damit zusammenhangende Feuchtigkeit und die 
Durchtrankung mit von aufien kommenden Stoffen. In 
dieser Richtung liat er . eingehendste Studien · ausgeflihrt 
und durch seine Schiiler ausflihren lassen; insbesondere 
unter und in der Umgebung von Abtrittgruben, '.ohne urìd 
mit Zementierung, tiber, neben und unter· guten und 
schlechten Kanalen, in denen Schmutzwasser stagnierten, 
unter Bachen, indie, wie in Miinchen, Fakalien geleitet wurden. 
Aus diesen Untersuchungen hat er die Berechtigung ab
geleitet · und den Mut geschopft, die Schwemmkanalisation, 
der er vor 1869 wegen der ungeklarten Gefahr der Keim- · 
verschleppung · und Bodenverseuchung noch vorsichtig 
gegenliberstand, mit ùberzeugung z11 empfehlen, nachdem 
es sich gezeigt; · dafi unter guten Kanalen der Boden sich 
nicht nur nicht mit faulenden Stoffen impragniert, im 
Gegenteil · sich reinigt. 

•' Im Zusammenhang mit der Bodenreinigung mufiteii 
grafie wéitere. Probleme studiert werden. W enn der Boden 



nicbt verunreinigt werden solite, dann mufite den Menscben 
Gelegenbeit geboten sein, die Scbmutzwasset und die Ex
kremente in einer unscbadlicben und docb- praktiscben 
W eise zu entfernen - Abfubr oder Kanalisation? Und wenn 
scbon Kanalisation .: obne Einleitung der Fakalien oder 
mit ùberantwortung von Kot und Harn? Und wobin mit 
den Scbmutzwassern, in Bieselfeider, in Reinigungsbecken 
oder direkt in die Fltisse ? 

Das waren die Fragen, die nicbt nur wissenscbaftlich 
zu klaren waren, sondern fiir . die auch, wenn sie nach 
den gefundenen Prinzipien durchgefiibrt werden sollten, 
ein riesiger Aufwand von Mitteln durcbgesetzt werden 
mufite. Hier zeigte sich seine ganze Unermiidlichkeit und 
seine Kraft, andere zu seiner ùberzeugung zu fiibren. 
Denn . es .ist begreiflich, dall er mit den grollten Wider
standen- zu kampfen batte, bei denen e,: ti.brigens in 
V i r e b o w die energiscbste wissenscbaftlicbe U nterstiitzung 

. fand, wie aucb in Miincben, die praktiscb .wertvollste, beim 
Stadtbaurat Zen etti und dem Biirgermeister E b r bar d t. 
Die Erfabrungen, die er bei seinen Reisen in England 
gesammelt batte und die ibm selbst eine · so wesentlicbe 
Stiitze seiner Anschauungen boten, . waren fiir die Masse 
nicbt eindrucksvoll. · 

In aullerst anscbaulicb aufgebauten Vortragen vor 
Arzten und vor Laienpublikum verstand er es, alle die 
Millstande, die es zu iiberwinden galt und die jeder am 
eigenen Leib gefiihlt, fiir die man aber keine Mittel ge
funden batte, . plastiscb zu veranscbaulicben. Er empfabl 
zunachst (1867 in Basel) gut zementierte Gruben mebr als 
scblecbte Kanale, er gonnte aucb der Aborttcmne ibren 
Platz, war also nicht ohne weiteres gegen die Abfuhr, 
Aber immer i.iberzeugter trat er fiir das Scbwemmsystem 
ein, zunacbst in Frankfurt a. M. (1870), fiir die freilich 
Voraussetzung ein v'orziiglicb nivelliertes Kanalnetz mit 
hinreichendem Gefalle, ricbtigen Profilen und geniigender 
W assersptilung sei, so dall nie eine Stagnation faulender 
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Wasser eintreten konnte. Durch sorgfaltigeLokalstuclien, bei 
denen alle Beschwerden entgegengenommen wurden, gelang 
es ihm, in Miinchen fiir seine Idee zu werben. Aber dann 
trat der Zweifel auf, oh die Isar nicht durch Einleitung der 
Fakalien und Schmutzwasser in einen unertraglichen Jauche
strom, besonders bei niederem W asserstand, verwandelt 
wiirde. So munte diese Frage eingehend studiert werden. 
Die sorgfaltigen Untersuchungen seiner durch eine Preis
aufgabe angeregten Schiiler Emme rie h, P r a u s nit z und 
B r unne r , iiber die Zusammensetzung des Isarwassers 
in deren g~en Verlauf, vor und nach Einmiindung von 
Schmutzwassern, ebenso die Heranziehung der Erfahrungen 
in Paris und London, erwiesen die von ihm . behauptete 
Kraft der Selbstreinigung der Fllisse, bei der Sauerstoff, 
Algen und sonstige niedere Pflanzen und Organismen 
neben mechanischen Momenten · eine ausschlaggebende 
Rolle spielen sollten. Seine. darauf gegriindeten Vorschlage 
stieilen zunachst auch wieder auf eigenslichtige Interessen 
der Hausbesitzer, dann der Landwirtschaft, die nicht den 
Dlinger verlieren wollte·, . fiir dessen Abfuhr sie noch reich
lich Geld erhalten batte, weiterhin vor allem auf die be
greiflichen Befiirchtungen der Fluilanwohner; fanden aber 
schlieillich auf dem 64. Naturforscher- und Arztetag zu 
Halle und im Verein fiir offentliche Gesundheitspflege, 1891, 
fiir den von ihm vorgesehenen Fall genligender Wasser
menge (mindestens 15 mal mehr als Kanalwasser) und 
Geschwindigkeit eines Flusses (mindestens wie im Kanal), 
die allgemeine Billigung, dahingehend, da.Il gegen die Ein
leitung der Schmutzwasser einschlielnich der Fakalien 
keineBedenken bestanden, und besondere Reinigungsanlagen 
vor Einleitung nur notig seien, wenn die Unzulanglichkeit 
der Selbstreinigung eines Flusses erwiesen werde. Frei
lich dauerte es in Mlinchen bis 1892, ehe er die vollig 
unbehinderte Abschwemmung indie 1860 begonnenen Kanale 
erreichte. Imrner neue Wendungen und tiberzeugende 
Griinde verstand er anzufiihren, namentlich auch gegen. 
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die anfangs von ihm selbst geteilte Beftirchtung, da.G an 
einer Stelle des Kanalnetzes eingeleitete Krankheitskeime 
sich iiber die ganze Stadt verbreiten und den Boden ver-
seuchen wiirden. , ,i 

Da Pettenkofer die Obertragung von Cholera und 
Typhus durch das Trinkwasser leugnete, hat man ihm 
Vernachlassigung der Bedeutung guten Wassers nacbge
sagt. Er wehrte sich entschieden und mit Recht dagegen. 
Er sei trotzdem ein richtiger W asserfanatiker . . Ohne gutes 
reines Wasser, das ein herrlicheres und unentbehrlicheres 
Getrank • als das beste Bier ,oder der schonste W ein sei, 
die man fri.i.her zur V ermeidung der Ansteckung in dem 
Typhusnest Miinchen als notwendig betrachtete, und ohne 
reichliches Wasser in allen Stockwerken der Hauser, sei 
keine Hygiene durchfiihrbar. W enn er auch die Obertra
gung von Seuchen durch das Trinkwasser · nicht zuge
stand, so érachtete er doch , reines W asser als au.Gerst 
notig, um den Boden nicht zu verseuchen, und · er meinte, 
mit einem kiihnen Gedankensprung, die Hamburger Cho
leraepidemie 1892 sei . nicht darauf zuriickzufiihren ge
wesen, da.G das Trinkwasser . verunreinigt .gewesen sei, 
sondern weil die Hamburger es als Nutzw:asser gebraucht 
und so 40 Jahre lang ihre Hauser und deren Boden mit 
verdiinnter Jauche begossen hatten. Vor allem betrachtete 
er auch die reichliche W asserversorgung als unabweis
bare Voraussetzung fiir die Schwemmkanalisation, und so 
setzte er in Miinchen nicht nur die Errichtung guter 
Brunnenhauser, so des ·nach ihm benannten Pettenkofer
Brunnenhauses, sondern spater,die gro.Ge, : einheitliche Was
serleitung (1883 ero:ffnet) durch, die beute Miinchen mit 
so prachtigem W asser aus den 33 km entfernten Mangfall
Quellen versorgt. ,;Wir zablen fiir Bier und W ein, fiir 
Ka:ffee und Thee als Genufimittel so hohe Preise und do
kumentieren damit, wie viel , sie , uns als solche wert sind; 
deshalb ist es gewill gerechtfertigt, "auch -fiir ein gutes 
Glas W asser, .das uns schmeckt, etwas zu bezablen. , .J ede 
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Stadt handelt vernfulfiig, deID W a s s e r unter den G e n u E· 
ID i t te 1 n eine hervorragende Stelle zu verschaffen. Das 
lohnt sich im Interesse der Gesundheit; denn das Wasser 
gehort zu den allernattirlichsten und unschuldigsten Genu.G
IDitteln." 
·, , • Im ZusamIDenhang IDit seiner Bodentheorie stand auch 
dia Befiirwortung der Zentralisierung des Schlachtens. Der 
Betrieb an Hunderten von Stellen in einer Stadt trage be
sonders viel zur . V erunreinigung des Bodens und der V er
pestung der Luft, zum Heranziehen von Ungeziefer, Mau
sen, Ratten, bei. Die Errichtung des Zentralschlachthauses 
(1878) in Mlinchen, loste die Frag1:1, wiederum gegen heftige 
Widerstande, IDustergliltig. . 

Dieser knappe Oberblick· iiber die wichtigsten Arbeits
gebiete auf technisch - hygienischem Gebiete zeigt schon, 
wie umfassend Pettenkofer den Begriff der .~U ID w e. l t S'" 

p h y si o 1 o g i e" angepackt und wie er IDit rascher und 
sicherer Hand die breiten Grundmauern flir fast das gesaIDte 
Riesengebaude · der IDOdernen Hygiene aufgerichtet hat, 
so da.G seinen Nachfolgern ~ von der Bakteriologie abge
sehen ~ . iID wesentlichen nur der weitere Ausbau, keine 
Neugriindung iibrig blieb. Selbst eine Reihe seiner Metho
den sind, trotz der in der Technik so rasch fortschreitenden 
Zeit, noch uniiberholt. ' 

\ .. ' \ 

n• .. ,I IJ/ 

•, ..... ,, 
Der EpideIDiologe. 

.: '·1 Motto : Will' ' und Geschick sind ste~ in 
· ,; Streit befangen. , . . 

j't ,} : 
(Shakespeare, Hamlet.) 

Hochster Triurnph und hochste Tragik hefteten sich 
an Pettenkofers epideIDiologische Forschungen. Gegen die 
Zeitstroinungen, ge.gen anfanglich von ihm selbst vertretene 
Ansichten, gegen scharfe Widersacher hat er sich zu W elt
:ruhm auf deID Gebiet der Seuchenbekarnpfung eIDpor
gehoben. Den Hohepunkt seines Einflusses stellte es dar, da.G 
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es ihm gelang, nachdem · er 1873 zu.riJ. Vorsitzenden der 
Cholera.kommission fiir das Deutsche Reich bestimmt 
worden war, auf der Internationalen Cholerakonferenz in 
Wien 187 4, auf der er mit H i r s eh Deutschland vertrat, 
gegentiber den besonders von Fauve I verfochtenen kon
tagionistischen Theorien seine Anschauungen in den sich 
tiber die 6. bis 16. Sitzung ausdehnenden, zeitweise sehr 
gereizten Debatten durchzusetzen und die · Mehrheit der 
Regierungen (14 gegen 8), die sich bei den friiheren Cholera
konferenzen auf den kontagionistischen Standpunkt, mit 
strenger Durchftihrung von Quarantana und Desiufektion, 
gestellt · hatte, dazu zu bewegen, die Abspernhal1nahmen 
auf das Rote und Kaspische Meer allein zu beschranken, filr 
Europa dagegen das Inspektioussystem als hinreichend, 
jedenfalls die Land:. und Flu.Uquarantane als tiberfltissig 
zu erklaren.. In Wien noch zum 6. Mitglied der wissen
schaftlichen internationalen Seuchenkommission zugewahlt 
und 1876 an die Spitze des Reichsgesundheitsamtes berufen, 
kam · er schon zwei Jahre darauf aus Berlin von einer 
Cholera.konferenz seelisch und korperlich gebrochen zu
rtick, so da.11 er zeitweise den Ausbau des Hygieneinstitu
tes nicht leiten konnte. Als dann die Entdeckungen K o eh s 
die ganze W elt bewegten, da vermochte er wohl in ge
schickten Diskussionen mit seiner Oberftille von Materia! 
den Gegnern Fragen aufzugeben, die sie nicht zu losen 
vermochten, aber sein Zweifel, ob nun wirklich die von 
Koch entdeckten Vibrionen, deren es im Darm doch so 
viele auch sonst gabe, Cholera erzeugen, sein unbeugsames 
Festhalten an der Unmoglichkeit ihrer direkten Obertragung 
von Mensch zu Mensch oder durch Trinkwasser, schlie.Ulich 
die noch zu erorternden Widersprtiche seiner Theorie, lie.Uen 
ihn den Rtickhalt mehr und mehr verlieren. Denn jetzt 
kampften · Tatsachen, nicht mehr Theorien, wie bei seinen 
frtiheren Gegnern, mit ihm, und auch seine Schtiler fielen 
in diesem Punkte, einer nach dem andern, bis auf , 
Emmeri.ch und W .olter, vòn ihm ab. 
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Um Pettenkofers Theorie zu verstehen . und in ihr 
doch einen gewissen Fortschritt zu erkennen, muE man 
sich die · Lehren seiner Zeit von der Entstehung von An
steckung_en iiberhaupt und der Cholera besonders klar
machen. 

Da standen auf der einen Seite die Aut o eh t o~ 
nis ten oder Miasma ti k er (Guérin und Cunningham jr. 
noch 1884, ja 1894), auf der anderen die K onta g i o
n i s te n. J ene leugneten den spezifisch exotischen Charak
ter der Seuche. Ihr Keim entstehe und gedeihe iiberall 
unter eigenen _lokalen, tellurischen und atmospharischen 
Verhaltnissen und bewirke fiir gewohnlich die bei uns 
·einheimische Cholera (Ch. nostras), die nur unter 
besonderen Bedingungen jenen schweren Charakter an
nehme. Diese spaterhin ganz unverstandlich gewordene 
Theorie entsprach einer weit verbreiteten biologischen An
sicht. Nahm man doch lange nachher noch an, daE selbst 
im menschlichen Korper Bindegewebe sich aus proto
plasma tischem Schleim, daE Infusions- und andere niedere 
Tiere und Pflanzen sich aus einem Urprotoplasma bilden 
konnten. N a e g e 1 i glaubte noch, da.a einfache Zellen 
durch physikalisch-chemische Krafte aus toter Materie 
hervorgebracht werden (1864), · und ich selbst erinnere 
mich aus dem Kolleg (1890) v. K up f f e r s, daE dieser 
besonders klare Kopf dem Tyndallschen Einwand anhing, 
die Natur bediene sich doch nicht ausgegliihter Luft bei 
ihrem Walten; in Luft, die man nicht so unnatlirlich be
handelt, solite also die Entstehung lebender Keime aus 
unbelebter Materie nicht absolut ausgeschlossen werden. 
Auch auf Tagungen der Naturforscher und Arzte spielte 
um diese Zeit die generatio aequivòca noch eine Rolle. 

Diese Anschauungen von einem Miasma, von einer 
Ansteckungsgefahr, die nicht von einem Menschen zum 
andern, sondern nur von einem Ort sich ausbreite, der 
durch irgend welchen genius epidemicus ,,siechhaft", gift
schwanger geworden, sollte Pettenkofer nicht allein theore-
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tisch, sondern auch praktisch in ihrer Auswirkung kennen
lernen bei der ersten Choleraepidemie in Miinchen im 
Jahre 1836/37. Wahrend man in Bayern 1831 die drako
nischsten Absperrmailregeln erlassen batte und au.f jede 
Dbertretung, au.f jedes Nichtbefolgen des Anru.fes eines 
W achtpostens an der Sperrgrenze oder jede W eigerung, 
sich als ungefahrlich auszuweisen, die Strafe des Er
schie.ilens gesetzt batte, war man unter .dem Eindruck der 
Wirkungslosigkeit dieser Mailnahmen · auch in anderen 
Landern auf Rat v. W a I t ber s 1836 zu rein antikonta
gionistischen Mailnahmen iibergegangen, h~tte offiziell die 
,,epidemische Brechruhr", wie man statt Cbolera zu 
sagen befahl, als nicht ansteckend erklart. Die friiher· 
fiir notwendig gehaltenen Einschrankungen, wodurch die 
Einwohner im Verkehr unter sich und mit dem Ausland ge
hindert, Entfremdung in den Sebo.il der Familie gebracht und 
Kranke und Gesunde in gleich unerfreuliche • Verhaltnisse 
versetzt worden waren, wurdeu au.iler Kraft gesetzt und 
durch Fiirsorge fiir Minderbemittelte, fiir guten Zustand 
der Nabrungsmittel, arztlicbe Besuchsanstalten und andere 
lediglicb Hilfe und Trost spendende Mailnahmen ersetzt. 
Niemand solle sicb von dem Nahen der Krankheit er
schrecken . lassen. Familienmitglieder, Angehi:irige u:ç.d 
Dienstboten konnten ohne Furcbt vor Ansteckung den 
Kranken jeden notigen und niitzlicben Dienst leisten. Tat
sachlich eiferte auch Hoch und Niedrig in der bereit
willigen Hilfeleistung, die Schranne (der Getreidemarkt) 
fand jede W oche statt ..,.,- auch sonst wurde der Verkehr 
nicht gehemmt - und trotz alldem verlief die Epidemie 
milder als alle spateren. Es ist wichtig, sich dieses ein
drucksvolle Jugenderlebnis Pettenkofers in Erinnerung zu 
halten, es erklart mehr als alles seine antikontagionistische 
Gesinnung. · 

Dieser autochtonistischen oder miasmatischen Au.f
fassung stand die Theorie gegeniiber, die Pettenkofer 
spater als die der E p ho di sJ e n bezeichnet hat und die sich 
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indie der Kontagionisten und Lokalisten spal
tete: Beide nahmen an, dafi die Cholera stets , durch einen 
spezifischen, nur in Indien einheimischen Ansteckungsstoff 
verursacht wird, der durch den Verkehr von dort auf den 
Weg (ephodos) gebracht wird (Oholera asiatica). Die 
K onta g i on i sten liefien dann die Epidemien nur durch 
eine direkte oder indirekte Obertragung von Mensch zu 
Mensch entstehen. Dber die Art der Dbertragung und das 
W esen des Ansteckungsstoffes tappte man freilich ganz 
im Dunkeln. Teils dachte man an die Lungen als Ein
gangspforte, da man den Ansteckungsstoff sich gasformig 
vorstellte. Aber auch durchBertihrung, durch Verschlucken, 
zum Beispiel von Trinkwasser, jedenfalls so, · dafi nur ein 
Zwischentrager, kein Zwischenwirt zur Ausreifung notig 
sei, glaubte man, konne der Keim oder - wie man damals 
auch noch, trotz der klaren Henleschen Auseinander
setzungen (1840), annahm - die Krankheit selbst, die sich 
unvèrandert ansteckungsfahig im Menschen erhalte, aus 
ihm heraus und in den andern hineinkommen. 

Die vermittelnde 1 o k a 1 i s t i s eh e Theoriè hat Petten
hofer nicht als erster ausgebildet, wie er zunachst annahm, 
aber spater selbst korrigierte - wahrend Emmerich und 
W olter 1906 eine J ubilaumsschrift zum 50 jahrigen Gedenken 
seiner lokalistischen Lehre noch erscheinen liefien, 
Jameson 1817, Bouhé 1832, Hergt 1838. Four
c a u I t 1849, hatten schon ganz ahnliche Anschauungeil 
niedergelegt. · Aber ihre Erweisung und V ertretung hat 
den Hauptinhalt seiner Lebensarbeit gebildet. Das W esent
liche daran ist die Annahme, dafi der Krankheitskeim wohl 
durch den Menschen verschleppt wird, aber nicht von A auf 
B unmittelbar oder durch von A infizierte Gegenstande 
(Wasser, Fleisch, Wasche) mittelbar ansteekend wirkt, 

, sondern aufierhalb des Korpers erst durch irgend welche 
lokalen, atmospharischen oder tellurischen Verhaltnisse 
irgend eine .Anderung durchmachen mufi, wodurch erst 
èrneut die Krankheit wieder im Menschen erzeùgt werden 
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konne. Soli es zur Epidemie kommen, miissen sie mit dem 
Keim zusammen wirken, sie miissen ihrerseits auch veran
derlich sein, da sonst das Ausbleiben der Seuche bei Ein
schleppung nicht erklarlich ware. 

Den Ansto.11 fiir seine Beschaftigung mit der Cholera 
erhielt · Pettenkofer auch wieder durch aufiere Umstande. 
,,Ich selbst erkrankte 1854", so erzahlt er, ,,nachdem die 
Epidemie 1836/ 37, wo ich die Oberklasse des Wilhelm
Gymnasiums besuchte, spurlos an mir vortibergegangen 
war. Dann meine Kochin, die im Krankenhaus starb, 
darauf meine zweite Zwillingstochter Anna, die mit knapper . 
Not aus dem Stadium asphycticum sich wieder erholte. 
Diese Erfahrungen gingen mir natiirlich sehr nahe und 
veranlafiten mich, den W egen der Cholera nachzuforschen." 
-,- Sein Interesse war geweckt, und nun ging er mit dem 
ihm eigenen Eifer, seiner Grttndlichkeit und Planmafiigkeit, 
an die Arbeit. 
·, Zunachst be o ba eh t et e er und schuf in der Art, 

wie er es tat, Vorbildliches, ·wahrend man ,,aus der Mitte 
der an positivem · Wissen ebenso armen, als befangenen 
Medizin hochmiitige Stimmen batte horen lassen, man wiirde 
dem Gespenst . rasch die Larve abreillen'', dann aber in 
,,segensreicher Demiitigung" sich beschied (Griesinger). 
Nichts schien Pettenkofer .zu unbedeutend : Stiihle, Harn, 
Trinkwasser, Wasche, Ortlichkeit, • W ohnraum, Temperatur. 
Regen, personliche Verhaltnisse der Erkrankten usw., alles 
fand sein Interesse und wurde fur jeden einzelnen Fall 
vermerkt, der wieder auf grofien Planen am Ort seiner 
Entstehung eingetragen ward. Diese Arbeiten fiihrte er als 
Mitglied der Koniglichen Cholerakommission aus . . Die Er
gebnisse und die Gedanken, die sich ihm ergaben, failte 
er 1855 in einem vorlaufigen Berichte seiner ersten, von 
dein Vorsitzenden Ring se i s mit anerkennenden W orten 
empfohlenen Arbeit auf diesem Gebiete zusammen, der 1857 
der grofie Hauptbericht ii ber . die Choleraepidemie von 
1854 als Fortsetzung folgte. · . ',. 
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Die Beobachtungen hatten ihn rasch zu der Oberzeil• 
gung gebracht. dail keine der beiden Ansichten, weder die 
kontagionistische noch die miasmatische · zu Recht besttinde. 
Er habe sich daher bewufit von den beiden, vielleicht als 
-erster, losgesagt. Man miisse aber, ebenso wie die · Griinde 
Beriicksichtigung verdienten, die zu der zeitweise allgemein 
anerkannten miasmatischen Auffassung fiihrten, das Ge
fii.hl voli der V e r b re i tu n g der Seuche durch den 
perso nl i eh en V erkehr als beweiskraftig ansehen, mehr 
wie ein Buch voll der gelehrtesten Erorterungen: nur sei 
er nicht sicher, ob auch durch nicht diarrhoisch Er
k r a n k te die V erschleppung erfolgen konne, wie er anzu
nehmen geneigt sei. Die personliche Disposition entscheide 
iiber das schnellere oder langsamere oder das Nichtergriffen
werden. Aber e s g a b e O r t e un d S t e 11 e n, wo die 
Krankheit sich epidèmisch iiberhaupt nicht aus
b re i te; das seien - was J a me son, der die Bodeneinfliisse 
genau bachtete, schon von Indien behauptet habe - hoch oder 
auf F e 1 s e n g e 1 e g e n e . Platze. Ober das Nahere dieses 
Einflusses, namentlich iiber den Baugrund der Hauser, 
stiinden nirgends eingehende Untersuchungen zur Verfii
gung. Hier sei er ganz auf · seine eigenen Beobachtungen 
angewiesen gewesen. Diese bezeugten, dail eine gewisse 
Bodenbeschaffenheit, tiefere und feuchtere Lage, schnelleren 
Verlauf und haufigeres Ergriffensein bedingten. Lange 
habe er geschwankt, ob die in di v i due 11 e E m p f a n g
li e h k e i t dadurch beeinflufit werde oder der K e i m der 
Seuche. Nachdem aber bei sonst gleicher Bodenbeschaffen
heit in Miinchen . die Epidemie sich fast sklavisch an die 
Erhebungen und Senkungen des Grundes bzw. der Wasser~ 
spiegel angeschlossen, was am ehesten durch gleichzeitige 
Verbreitung, aber ungleichartige Entwicklung des Keimes 
érklarbar sei, nachdem weiter der Einfluil • der holzernen 
N achtkiibel, derfeµchten Wasche, der V erlauf in geschlossenen 
Anstalten und einzelnen Quarantanen einen bloilen Ein
fluil der Bodenbeschaffenheit auf die Disposition der 
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M e n se h e n nicht annehmen lie.Ge, habe er sich gezwung.en 
gesehen, Krankheitsherde im Boden anzunehmen und diese 
als maBgebend ftir die Entwicklung des K e i m es, bezie
hungsweise des Giftes, zu bezeichnen. Das Ozon ver
schwinde dabei nach Se ho n be in. wohl durch massen
hafte ortliche Entwicklung von Mìasmen, von Effluvien 
aus dem siechhaften Boden. . Ein Zusammenhang der Cho
lera mit Ozon also moge bestehen (spater gab er diese Idee 
auf). Aber die Idee, von einer Verbreitung der Seuche 
durch Trinkw as s er, sei •ein ftir allemal erle digt. 

D i r e k t e Ansteckung von Mensch zu Mensch erfolge 
nich t; ohne Verschleppung durch den Menschen 
aber entstehe a u eh k e in e Erkrankung. Der Mensch 
miisse also etwas in den Boden bringen : was sei das? 
Ha r n und K o t, sonst nichts ! Das sei keine Hypothese. 
Wie aber konnen sie aus dem Boden heraus eine Epidemie 
erzeugen? Da miisse man zu einer Hypothese greifen : 
Im porosen, mit organischen, faulnisfahigen Stoffen im
pragnierten Boden miisse in einer Tiefe, wo weder das 
Wasser je ganz gefriert, noch je ganz austrocknet, der 
stets vor sich gehende Faulnis- und V erwesungsprozeB in 
einer Art durch die feine Verteilung der die Cholerakeime 
tragenden Exkremente verandert werden, da.il sich auBer 
den gewohnlichen Gasarten ein Choleramiasma entwickle, 
welches. sich dann m i t den iibrigen Ex h a I a t i o n e n iu 
die Hauser, wie etwa Steinkohlengas, verbreite. Das Ma
teri al des Bodens sei gleichgiiltig, nur auf die 
physikalische Eigenschaft, ·die Umgebung m:it Feuch
tigkeit und verwesenden Substanzen komme es an. Die 
Tiefe miisse mindestens zehn Fu~ betragen. Durch die Ver
diinnung mit Luft verliere das Miasma wesentlich an Kraft. 
Deshalb sei die Verbreitung auf gro.Gere Entfernung nicht 
zu. ftirchten. Gefahrlich sei aber die Lmt in Hausern und 
der lange Aufenthalt in solcher Luft, genau wie etwa in 
kohlensaureschwangerer ; deshalb erfolgten· auch 90¼ der 
Erkrankungen nachts elf Uhr bis morgens sechs Uhr, wie 
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ja auch das Scblafen in den Pontinischen Sumpfgegenden 
so bedenklich sei. Der kranke Mensch trage die AilSteckung 
weiter ; wenn seine Exkremente, die den Keim · oder das 
Ferment enthielten, wieder in den Boden kamen und hier 
einen ,,GarungsprozeE" durchmachten, wie etwa in einem 
FaE der Most, so bilde sich das Gift. Ober die Einzelheiten 
der Entstehung mid Wirkung des Giftes konnten nur ein- · 
gehende Beobachtungen und Versuchè aufklareil, wìe etwa 
die von T h i e r s eh, die er allerdings anders interpretiere 
(Thiersch batte die Spaltung von Amygdalin · durch Cholera-
dejekte beobachtet). · · 

Wie aber komme der ,,Boden" auf Schiffe, wo Cholera 
ausbricht? Die Antwort lautete damals: Warum sollten 
Holz und Leinwand nicht die gleichen Dienste verrichten 
als ein Haufen Erde? Aborte, Holzkiibel, Waschestiicke, 
die beschmutzt werden, nicht ebenso gefahrlich werden? 
Aber, wenn: auch einzelne Falle von Epidemien auf Schiffen i 
Iiicht zu leugnen seien, · sobald auch nur ein Kranker an · 
Bord komme, so glaube er doch, daE die Entstehung meist' 
auf' Ansteckung am Land zurtickzufiihren · sei, dafi also, 
wiè · er f!ich spater ausdrtickte, ,;der Boden im Menschen" 
auf das Schiff kiime. Insektenschwarme konnten Epidemien 
verursachen, wahrscheinlicher aber wtirden sie' erst ange
lockt durch die Exkremente. · 

,,Ich lege diese Anschauungen nicht · mit vollig unbe~ 
wegter, aber ·doch furchtloser Hand vor meine Richtèr und 
wtinsche, dal! sie viel Kampf erregen mogen, einen Kampf 
fiir allèr Wohl", schlieEt er diese erste Zusammenfassung 
seiner Lehre; 

Diese erste Darlegung seiner Theorie · mnfaEt schon 
alle Momente: Verschleppung, Ansteckung, hier noèh als 
unmittelbar zugegeben, - aber doch selten so erfolgend in ' 
der Regel schon · durch Hinzukommen · eines ektogènen ·· 
Faktors, - individuelle Disposition, ortliche und zeitliche 1 

Bedingtheit, diè sich durch ' seine samtlichen spiiteren 
Arbeiteti, wenn auch gelegentlich abgeschwacht und vdr- : 
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sichtiger gefafit, hindurch verfolgen lassen. Nicht erwahnt 
aber ist der G r u n d w a s s e r s t a n d als der die zeitliche 
Disposition bedingende Faktor. Er selbst sagt, er habe 1855 
noch keine Ahnung davon gehabt. · Erst als er 1856 die 
genaue Zusammenstellung des epidemischen und sporadi
scheh Choleraverlaufs in ganz Bayern auf der Karte des 
Generalquartiermeisters aufgezeichnet vor sich gehabt habe, 
drangte sich ihm der Zusammenhang auf. Die Verbreitung 
folgte nicht den Strailen oder Eisenbahnen, wies aber eine 
enge Beziehung mit den FluBlaufen auf, aber nicht so, 
dail etwa die Flusse als Transportwege in Betracht kamen. 
Erkennbar war nur die Zugeborigkeit des gruppenweisen 
Auftretens zwiscben gewissen FluE- und Drainagesystemen. 
W ar es nun die . Feuchtigkeit; die hier den or t li eh e n 
und z e i t 1 i eh e n Einflu.B bedingte? Sie genugte ni~ht zur 
Erklarung : der Boden sei tiberall feucht. Sie sei keine 
Schadlichkeit an sich, denn schon 1856 hatte er gefunden, 
da.E die fe_ucb,testen Orte, ebenso wie ganz trockene, die 
Choleraentwicklung hemmten. Es mu.Bte etwas sein, was 
wechselte : das war der S t a n d des G r un d w a s s e r s. 
Das W asser , sei es aber nicht, das die Cholera · etwa 
begunstige ; · der Cholerakeim entwickle sich auch nicht 
in ihm. Pas Grundwasser sei an sich ganz harmlos, 
seine Hebung und Senkung nur ein 'zeitlicher _ Rhythmus; 
ein Ausdruck fiir die B e w e g un g der Bodenfeuchtigkeit, 
ein der . Untersuchqng : zugangliches zeitliches Moment, 
welches bald gunstig, bald ungunstig jenen (nicht naher 
bekannten) organischen . Fa u In i s pro z e E erzeuge oder 
im Boden b e e i n fl u s s e, m i t d e m der C h o I e r a s t o ff 
(den er 1869 als eine Pilzspore, einen organisierten spezifi
schen Korper von unendlich~r Kleinheit und Feinheit, ahnlich 
einem Garungskeim, , bezeichnete) z usa mm e n tre f f e n 
mtisse, um Epidemienzu erzeugen. Er babe es dahingestellt ge
lassen, ob sie sich im Boden, in der Luft, in Abtritten oder 
Wohnungen (spater .auch ,,im Darm des Menschen") trii.fen, 
sie ,i:nu.aten sicb nur treffen; Die V erbreitung aus dem Boden 
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nabm er aucb da nocb durcb die Luft an. Der W eg vom 
Boden durch das Wasser sei gelaufig, nicht vom Boden 
durch die Luft. Und doch habe. der Boden so grofie Poren, 
dafi aufierst kleine Korperchen durcbgehen, wie Flufi
wasser du:rcb ein Sieb . . 

Diese Theorien hatten umso grofiere Bedeutung, weil 
Pettenkofer ihnen gema.a handeln wollte: Er versprach 
sich anfangs noch von der Desinfektion etwas. In dem 
Choleraregulativ (1866 noch) steht die Desinfektion 
an erster Stelle. Sie solite das Gemenge von Harn und 
Stuhl sa u e r machen (Eisenvitriol, Karbolsaure, Schwefel
saure, Zinksalze, Holzessig) und so die Entwicklung der 
Garung . und des gefahrlichen Gases verhindern. Sie 
mufite aber ,,vorlaufig", mufite prophylaktisch · sein, dafi 
beillt, schon einsetzen, wenn die Cholera noch weit weg 
sei. Wichtiger sei es, den Menschen die Anschauung beizu
bringen, dafi man den Boden reinhalten und das Eindringen 
der so heimttiekischen Verwesungsstoffe hindern miisse. 
Bald verwarf · er das Desinfizieren aber · als wirkungslos, 
namentlich kritisierte er das Unsinnige der Durchstechung 
und Raucherung der Briefe und Postpakete. Ebenso wandte er 
sich scharf gegen alle Absperrmafinahmen und Quarantanen, 
empfahl sogar, sich an choleraimmune Orte zu begeben. 
Kein Wunder, dafi seine Ratschlage, mehr noch als seine 
Theorien, scharfen Widersprueh erregten, so, um nur einige 
zu nennen, in Muncben: bei F rie dm a n n, dem Polizeiarzt 
Frank, dei-· eingehend mit Tabellen und Karten ihm noch 
1875 entgegentrat, ferner bei I 1 i se h in Merseburg, bei 
29 von 39 von der Regierung · zum Bericht aufgefcirderten 
Medizinalbeamten, teilweise auch bei G rie sin g e r, 
V ire ho w und anderen. Diesen Gegnern hielt er vor, dafi · 
sie seine Schriften ungenau gelesen, millverstanden, entstellt 
hiitten. Falsche Vorstellungen und Behauptungen, selbst 
seiner Freunde, hatten ihn schon fast durch ganz Europà 
gejagt, und immer fande sich ein Ort, wo nicht gesehen 
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,wurde, was er .sahe oder wo .auf Dinge gehalten wurde, 
die die Ausbreitung langst nicht meb,r erldarten. 

Auf der . anderen Seite fehlte es auch nioht an B~ 
statigungen. Der Bericht in Merseburg,' zum Beispiel, wurde 
von der preu.Bischen Regierung veranlafit, weil die 
Pettenkofersche Lehre so viel Anldang gefunden habe. 
Von bekannten Forschern, die auf seine Seite traten, seien 
genannt: Gtinther und Reinhard (in Sachsen); 
Zeroni (Mannheim); Cordes (Ltibeck}; Pfeiffer 
(Thtiringen); D e I b r ti e k (Halle) ; P i sto r (Oppeln); 
Wilbrand (Hildesheim); Jessen und Jtirgenssen 
(Kiel); Thomas (Leipzig); Fourcaul t, Decaisne 
unddieEnglander Bryden, Cunningh am sen. und jun., · 
Timothy Le w i s, Ma e p h e r so n; sie und andere neigten 
mehr oder minder ausgesprochen àuf Pettenkofers Seite. 
Es ist bemerkenswert, dafi noch auf der Cholerakonferenz 
in London, im Augus.t 1885, diese Stimmung tiberwiegend 
zum Ausdruck kam. Vor allem war in · der miasmatischen 
Auffassung und in der Grundwassertheorie Virchow den 
Theorien Pettenkofers nicht unzuganglich und empfahl 
die Beobacbtungen tiber den Grundwasserstand der obersten 
Medizinalbehorde Preufiens als eine der dringlichsten Auf• 
,gaben . der Sa,nitatspolizei. 

Wàs Pettenkofers Anschauung ein,en besonderen Nach
druck verlieh und zu ihrer Anerkennung beitrug, war 
vielerlei. Zunachst stand ihm ein · ungeheures Tatsachen
material zur Seite, das er mit . unermtidlichem Fleill aus 
der Literatur aller Lander, wie personlich aus allen Cholera
orten Deutschlands aussuchte, wie aus dem Ausland 
sammelte, wohin er beschwerliche Reiseh auf eigene K:osten 
nicht scheute, und das er in glanzender W eise zu Belegen fur 
seine Theorien zu verwerten verstand. \Venn er dann mit 
seinen bis ins kleinste durchgearbeiteten Angaben. tiber 
die V erhaltnisse in den verschiedensten Stadten Deutsch
lands, Frankreichs, Englands, Persiens, Agyptens, Indiens, 
Syriens usw., aus alten und .· neuen Epidemien aufwartete, 
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dann war -es schwer fiir den Gegner, ihm mit gleich ge
schliffenen .W affen gegeniiberzutreten. 

Dieser taktiscben Oberlegenheit gesellte sich die andere: 
niemand vermochte eine bessere Erklarung zu geben, 
und was die Gegner brachten, war meist auf ungenaue 
Lesart, oberflachliche Beobachtung, Unkenntnisse zurilck
zufilhren. V or allem konnte er immer . wieder fragen : 
W a rum blie ben man eh e Pl a tze, trotz des iiber sie 
hinflutenden Verkehrs aus benachbarten Choleraorten, wie 
Versailles, Lyon, warum ein Teil von Miinchen, Ntirnberg, 
Traunstein, Wiirzburg im m u n ? W arum gab es im 
gleichen Ort, bei gleicher Luft, gleichem Wasi:;er, bei 
gleicber Ansteckungsmoglichkeit, .bei gleicher, allgemeiner 
Empfanglichkeit der Bevolkerung Se u eh e n h e r d e und 
d a n e b e n ganz fr e i b I e i b e n d e Ha u s e r oder Orts
teile? W arum in Mtincben ein Abllauen der Epidemie und 
im selben Winter nochmals ein gewaltiges Aufflackern? 

Eindrucksvoll wirkte ferner die glanzende · Wider
legung eines ihm mit besonderer Genugtuung entgegenge
haltenen Widerspruches in seiner Theorie. Er batte seine 
Anschauungen ,,auf den Fels gegrtindet", der keine Grund, 
wasserschwankungen zulassen konne, keine faulende Ver
unreinigung in sich aufzunehmen in der Lage sei. Wie aber 
dann mit den Seuchen in den auf Fels gebauten Stadten 
in Krain und dem Karst, in Gibraltar und auf Malta? Er 
reiste hin, wies durch eingehende geologische Unter
suchungen nach, dafi es sich nicht um undurchlassigen 
Stein, sondern um porosen oder zerkltifteten Felsboden 
handelte - und der Triumpla war sein ! 

Ferner waren es die auf sorgfiiltige statistische Nach• 
weise gestiitzten Ausfiihrungen von B uh l (1865), iiber 
die Koinzidenz , von Grundwassersenkung und Typhus
zunahme in Mtinchen, die einen unumstofilichen Beweis 
flir den Zusammenhang der Grundwasserschwankungen zu 
erbringen erschienen, den Pettenkofer vermutet batte. Die 
Mathematiker, S e i d e 1 (Miinch~n), T ho ma s (Leipzig), 
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J es s è n (Kiel), berechneten die W ahrscheinlichkeit dieses 
gesetzmafiigen Zusammenhanges auf · 36.000 : 1. Als dann 
Virchow, ohne dafi er sich der Erklarung Petten" 
kofers anschlofi ~ . er sah nicht ein, warum die notige 
Bodendurchseuchung nicht auch vom Niederschlagswasser· 
herriihren solite - fiir Berlin ahnliche V erhaltnisse zu 
bestatigen vermochte, und ein gleiches ftir andere Stadte 
gelang: Kéiln, Hamburg, Bremen, Frankfurt a. M., Michigan, 
Niirnberg, da schien der Schlu11stein in das Gewolbe ge
setzt, umsomehr, als auch in Indien (zum Beispiel Kalkutta), 
der Heimat der Seuche, ein auf ahnlicher Grundlage be
ruhender Rhythmus in ihrem Auf und Ab sich nachweisen 
liefi. Den wundesten Punkt seiner lokalistischen Lehre. 
die Cholera auf Schiffen, wu11te er durch die Annahme zu 
umgehen : Der ,,Boden" wiirde durch die Menschen, ja in 
ihnen, mit-vom Land gebracht. Gerade das hat ihm den 
Vorhalt der Dialektik eingetragen. Allein er glaubte daran . 

. So stand Pettenkofers Theorie wohl viel umfochten, aber 
unbesiegt, ja beherrschend da, gesttitzt in ihrem Ansehen 
durch gewichtige andere Autoritaten, namentlich auch durch 
grolle praktische Erfolge, durch die Richtigkeit seiner Kritik 
der damaligen Quarantane und D esinfektioh und die selbst 
dem einfachen Verstande sehr einleuchtenden Grtinde, da& 
Reinlichkeit des Bodens und Gestankbeseitigung die Seuchen 
fernhalten mu.11ten. 

Da kam K o eh s · Entdeckung des Choleravibrio und 
damit in die Gleichung mit lauter Unbekannten ein fafi- · 
barer Faktor. Diesen -an sich zu bekampfen hatte Petten
kofer keinen Grund. Denn er. batte das X ja langst .als 
eine ,,Pilzspore" vermutet. Aber da dieser Keim jetzt ohne 
weiteres die Krankheit hervorrief, wo war da noch die 
Notwendigkeit des Y? Die individuelle Empfanglichkeit, 
ebenso bis zu einem gewissen Grad die Immunisierung 
auch durch leichte, nicht deutliche Choleraerkrankungen 
war von beiden Seiten · schon auf der Cholerakonferenz in 
Berlin 1885, zu der Pettenkofer und Gunther ge,-
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laden waren, anerkannt worden. Nur liefien sich noch nicht 
alle Fragen positiv beantworten. Da hackte Pettenkofer 
ein. Der Widerspruch V i r e h o w s, der sonst noch stark 
zu Pettenkofer neigte und von dem Intermittens-, das heil1t 
dem miasmatischen Charakter der Cholera, ja einen ge
wissen Zusammenhang zwischen Malaria; und Cholera
epidemien noch tiberzeugt war, gegen seinen Denkfebler, das 
Gefundene zu leugnen, weil es noch nicbt alles erklarte, 
machte so wenig Eindruck auf ihn, wie dessen Aufforde
rung, eine einzige sicbere Beobachtung von dem Wacbsen 
des Cholerapilzes im Erdboden ~ Nahrgelatine sei doch 
kein Sand - und des Dberganges auf den Menschen mit-. 
zuteilen wie die Nachweise der vielen Widersprtiche in 
seiner Theorie selbst, die ihm schon vorher wie damals 
und nachber entgegengehalten wurden. Auch das Riesen
experiment in Hamburg, d. h. einer Choleraepidemie, trotz 
guter Kanalisation, vermochte ihn nicht zu • tiberzeugen. 
Um aber die W elt zu sich zu bekehren, entschlofi er sich 
zu dem Selbstversach mit heimlich bezogenen frischen 
Cholerabazillen, von dem er nur einige intime Freunde 
verstandigte, und der entscheiden solite, ob die Anschauung, 
Bazillus + Darm (bei Abstumpfung der Magensaure, die er 
mit Natron vornahm) = Cholera, zu Recht bestand. Starb 
er, so geschahe es als Opfer fiir eine grafie Sache ; er 
fiirchtete dies aber nicht. , i 

Der Versuch, den E in meri eh mitmachte, konnte 
von vornherein 'keine · zwingende Beweiskraft besitzen'), 
aul3er gegen die naiv kontagionistische, damals allerdings 
sehr. verbreitete und auch lange noch · spukende Meinung, 
als ob jeder Bazillus auch schon seine Krankheit erzeugte. 
Hierin hat er allerdings durch das riesige Aufsehen seines 
Versuches reinigend gewirkt. Man erkannte die V i r ·u 1 e n z
v e r s e h i e d e n h e it als · einen· wichtigen Faldar , an. 
Ratte Pettenkofer sich nicht durch positive Angaben tiber 

') Der iinmunisierende oder ' wenigstens mildernde ·Einflufl dei: 
Choleraerkranlnmg Pettenkofers im Jahre 1854 kann aufler acht bleiben. 
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seine ,,Unbekannten" festgelegt gehabt, nicht nnter ,,Erd
boden" Abortschlauche, Wasche, Schiffsbretter, Leinwand, 
Holz, porose Erdschichten von 16 Fuls Tiefe, Staub, 
Schmutz in . den W ohnungen und irgend ein mystisches 
Etwas, das auch im Menschen verschleppbar sei und in .ihm 
oder au.Eerhalb sich mit dem Cholerakeim treffen konnte, 
nacheinander und untermischt. verstanden und auch nicht 
die Grundwasserschwankungen ais so wesentlich hingestellt, 
so ware aus seinem x + y + z = Cholera - dahin anderte 
er seit 1886 die Formel x + y = z ab - der zweifellos 
unanfechtbar richtige, friiher im genius , epidemicus auch 
-schon, aber verschwommen .. zum Ausdruck gelangte Ge
danke, da.G keine Infektionskrankheit nur durch den Ba
zillus erzeugt wird, aufrechtzuerhalteri gewesen. So aber 
wurde immer noch das Unmogliche verfochten. Man hat 
Pettenkofer den V orwurf gemacht, da.G er nicht an Rand 
von experimentellen Versuchen seinen Hypothesen nach
ging, wie das doch von dem Griinder der experimentellen 
Hygiene zu erwarten gewesen ware. Er hat selbst beklagt, 
zu alt zu · sein, um noch bakteriologisch zu arbeiten. Aber 
das wiirde auch nichts an der Sache geandert haben. Es 
fehlte nicht an Untersuchungen in Miinchen, die die Hy
pothesen nachpriiften: Emmerichs Neapler Bazillus sollte 
den Beweis der Unspezifitat des Cholerabazillus er
bringen, aber ihn auch iiberhaupt widerlegen; vergeblich! 
Emmerich pri'Lfte auch das Verhalten der Keime im Boden, 
es zeigte sich, dafi der Boden Keime abfiltriert und aus 
trockenem . Boden ebensowenig Keime · in die Luft iiber
gehen, wie dies .1876 schon Naegeli, der gegen die Hau
fung der vielen Unbekannten sicb gewendet batte, fur 
jeden feuchten · Boden erwiesen .batte; ,auch nicbt wenn 
Staub in · die Hauser eindringt gingen die Bazillen aus 
.der Bodentiefe mit (Renk); aucb steigen sie nicht durcb die 
Poren auf; in eine Scbicbt Erde oben eingescbiittete 
Giftlosungen liefen unten entgjftet aus. Als alle · diese 
Versucbe Anderes erwiesen als er vorausgesetzt, da pa.Gte 
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er trotzdeID die Theor-ie nicht den Tatsachen an, sondern 
versuchte umgekehrt an diesen zu deuteln zugunsten seiner 
,Theorie und verwickelte sich weiter in innere Wider
.spriiche, zum Beispiel, in einer von Re n k gezeichneten,aber 
in W i r k 1 i e h k e i t v o n i h ID selbst geschriebenen Arbeit 
iiber Bakterie11 und Grundwasser (Archiv fiir Hygiene, 1886), 
wo er wieder zunachst betont, das Grundwasser sei nur ein 
Uhrzeiger, · ein Index, um dann zu schliefien: das Haupt
verkehrsIDittel, durch welches Pilze aus tieferen Boden
schichten an die Oberflache und zur V erstaubung konunen, 
ist das Wasser, das Grundwasser, die Bodenkapillaiitat. 

Die letzten wissenschaftlichen Versuche, die Theorie 
zu retten, sind die von Bue h ne r (1893) und Gru ber 
(1895) IDittels der nochmals aufgenoIDIDenen Naegelischen 
di blasti se hen The ori e, die sie spater aber fallen 
liefien, und E ID meri eh s ausgedehnte experiIDentelle 
Begriindung und weiterer Ausbau der Bodenlehre 
Pettenkofers iiber die Cholera indica (1906), der 
also . noch nach dessen Tode die Theorie aufrechtzu
erhalten suchte. Nach ersterer sollte zu dem Cholerabazillus 
noch ein (IDiasIDatischer) KeiID aus der Aufienwelt koIDmen 
.Und die Giftigkeit erzeugen: ein Gedanke, der IDit unseren 

· Jdeen iiber SyIDbiçise und Parasitismus an Bakterien und 
iiber ihre Mutationen (auch dm·ch nichtorganisierte, rein 
chemische Stoffe) aus Ungiftigen in Giftige, Beriihrung hat. 
Emmerichs Versuche, nach denen Cholera eine Nitriverc 
giftung war, waren experimentell streng , und µIDfassend 
durchgearbeitet, konnten aber die Bodentheorie gewill nicht 
retten. Der eine Eckpfeiler, das Y der Theorie, war und 
blieb geknickt und mit ihm IDuBte das stolze Gebaude 
.zusammengestiirzt bleiben. Die TriiIDIDer enthielten nur 
wertvolle Bausteine fiir einen ganz anderen Bau. Aber 
Pettenkofer blieb unerschiitterlich bei seiner Auffassung 
und schnitt sich damit die Moglichkeit ab, · diese Steine 
wenigstens zu verwerten. Jn Verkennung· der Lage 
meinte er iinmcr, was wahr .gewesen, mtisse doch wahr 
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bleiben. Niemand bezweifelte seine Beobachtungen, man 
hielt sie nur, in Dberschatzung dcr rein bakteriellen Unter- , 
suchungen ftir gleichgtiltig. Es war begreiflicherweise ein 
bitterer Schmerz ftir den greisen Mann von Welt.ruf, ftir den 
die bakteriologischen Experimente ,,nicht tiber Dampftopf, 
.Warmeschrank und Mikroskop hinaussahen", aber charak
teristisch ftir die Fremdheit der beiden Lager, dafi K o eh 
nach Riickkehr aus Indien erstaunt zu ihm aufierte, er 
habe gar nicht gewufit, dafi er auch tiber Cholera in Indien 
gearbeitet habe. Epidemiologische, also nicht experimentell 
bakteriologische Arbeit erschien eben als eine quantité 
négligeable. Und so widmete Pettenkofer die noch immer 
riesige Arbeitskraft seines Lebensabends im wesentlichen 
dem vergeblichen Versucb, aus den neuen Tatsacben das 
ihm Ungtinstige .auszuschalten und seine unhaltbar gewor
dene Feste zu verteidigen. 

So grofi aber waren die praktischen Erfolge ftir die 
allgemeine Assanierung gewesen, so grofi seine Autoritat, 
dafi trotzdem •seine Lehren noch lange Jahre · besonders 
in den Lehrbtichern von Technikern und Lebe~smittelche
mikern sich erhielten, auf der Magdeburger Konferenz 
(1894) noch Beachtung fanden und in dem grofien Prozefi 
iiber die Gelsenkirchner Typhusepidemie (1904) noch eine 
ausschlaggebende Rolle spielten. . 

Heute gilt seine Tbeorie in Fachkreisen nur noch als 
geschìchtliche Episode. ,,Der W ert, den in ihrer Zeit jede 
Tbeorie hat, die zu Arbeiten und Entdeckungen ftihrt", die 
Bedeutung, die sie gehabt hat ftir Vertiefung der Auffassung 
des W esens der Infektion, der Segen den sie gestiftet durch 
die Erleichterung der Qualen der Quaranta.ne und durch 
die Assanierung der tibelriechenden Hauser und des ver
schmutzten Stadtebodens, ist allzu sehr vergessen. Man 
denkt hochstens mìt Platen: Was Wahrheit wir genannt, 
ist Meinung ! 

• Und doch bleibt ein wesentlicher Gedanke von 
dauerndem W ert auch aus diesen Irrungen iiber das 
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Theoretische: daB nicht jede Ansteckung schon Seuche 
bedeutet, und daB Seuchen nicht schematisch iiber einen 
Leisten ge~ogen werden brauchen und diirfen, soll nicht 

· W ohltat Plage werden . . Auch die Auffassung von dem 
Giftigwerden gewohnlich ungiftiger Keime hat ja neuerlich 
,wieder Nahrung erhalten. , . 

,il, Der Sozialhygieniker. 
Motto : Verschieden sind der Menschheit 

Stande, doch der Menschheit 
Pflichten gleich. 

(Friedr. d. Grofie.) 

So ausgesprochen technisch die Hygiene Pettenkofers 
als Forschungsgebiet war, so sozial war sie in ihren 
Zielen. Herz wie Verstand drangten ihm die Dberzeugung 
auf, daB die Gesundheit des Einzelnen vom Wohlergehen 
der Gesamtheit abhangt und wieder auf dieses zuriick
wirkt. Er umschreibt einmal fast mit den gleichen W orten 
wie v. Stein ,,unbestimmten und widersprechenden Begriffs
bestimmungen gegeniiber" - in seiner Abhandlung tiber 
dia Stellung der Hygiene an den Hochschulen (1876), in 
der nebenbei dia interessante Bemerkung fallt, man denke 
schon an dia Eiil.fuhrung des hygienischen Unterrichtes 
an den Volksschulen - was Hygiene heiBt: · ,,Ich , nenne 
Hygiene die wissenschaftliche Lehre von Gesundheit, ahn
lich wie Nationalokonomie die Gtiterwirtschaft betrachtet. 
Sie hat die Wertigkeit aller Einfltisse der nattirli
c h e n und .k ti n s t li eh e n Umgebung des Menschen zu 
untersuchen und festzustellen, um durch diese Erkenntnis 
dessen Wohl zu fordern." .. Und daB er unter der ktinstli
chen Umgebung auch das soziale Element erfaBt hat, geht 
daraus hervor, wie er nun fortfahrt: ,,Gerade wie der 
hochste Grad der Wirtschaftlichkeit nicht erreicht werden 
kann, wenn die Menschen nur fiir sich vereinzelt Gtiter 
erzeugen und verwenden, sondern nur wenn alle in einem 
zusammenhangenden ge s ellsch af tlich en Wir t-
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schaftssystem ftireinander und miteinander· 
wirtschaften, so findet das gleiche a u e b be i d e r a u f 
G es u ndhei t ziel end en .Wirts eh af t statt." 

Schon in seinem ersten Vorlèsungsprogramm vom 
Jahre 1865 finden sich neben Atmospni.ire, Bekleidung und 
Hautpflege, Baumaterialien, Ventilation, Beheizung, Be, 
leuchtung, Bauplatz und Baugrund, Grundluft und Grund
wasser, Boden und Krankheiten, Lokalklima, Trinkwasser
versorgung, Nahrungs- und Genu3mittel, Abfallbeseitigung 
und Kanalisation, Desinfektion, Leichenschau und Beerdi-'"' 
gungswesen, VorsichtsmaGregeln bei .Giften, schon die zur 
Sozialhygiene in enger Beziehung stehenden Kapitel: 
Leibestibungen und Turnen, Ernahrung und Vérpflegung 
Vérschiedener Menschenklassen unter verschiedenen Um
standen, Verpflegungsregulative; · der Gesundheit schad
liche Gewerbe und Fabriken; Schulen; Kasernen; Pflege
anstalten; Krankenhauser, Ki:ankenpflege; Gefangnisse; 
medizinische Statistik (Biostatik), und in der obigen Ab
handlung ftihrt er in einem Hauptvérzeichnis die wichtig
sten Kapitel dieser Fragen wiederum an. 

Nun ist zweifellos auch hier seine Forschungstatig
keit wesentlich chemisch-physìologischer Art gewesen. 
Dagegen hat er fiir die Praxis nicht nur das Wirtschaftliche, 
sondern auch das Ethische stark betont. Und sich nicht auf 
Definitionen beschrankt, sondern all das zu betreiben ftir eine 
unérlafiliche Aufgabe der Hygiene erachtet, was wir jetzt 
Wohlfahrtspflege oder Ftirsorgewesen nennen und sich bei 
all seinen Anforderungen nie der Berticksichtigung sozialer 
Unterschiede, wie der Betonung des Gemeinsinnes ver
schlossen. Mit Recht hat man daher der Mtinchner Hygiene
schule nachgesagt, daG sie den sozialen Zug von Anfang 
an in sich gehabt und gehegt hat. · 

Ihn selbst trieb vor allem das warm menschliche 
Empfinden in diese RÌ.chtung. Unausloschlich hatte sich 
ihm die aufopferungsvolle , -und erfolgreiche Beteiligung 
aller Kreise - von · Ftirsten ·und von Ministern, von Arzten 
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und Geistlichen, von Herrschaften und Dienstboten, an der 
Krankenpflege gelegentlich der ersten Choleraepidemie in 
Mti.nchen 1836 ~ eingepragt, und sein ganzes Leben lang 
stellte er die Humanitat als das Ideal auf, ohne das die 
Hygiene, in solchen schweren Zeiten schon gar, nicht 
zu gedeihen vermoge und handelte auch in solchem 
Sinne. In allen von ihm bearbeiteten Choleraregula
tiven wird die Notwendigkeit betont, fiir die Armen 
erhohte Fiirsorge einzusetzen, durch Warme- und SupIJen
anstalten den Bediirfnissen Geniige zu leisten, sie zu be
suchen und ihnen zu helfen. Und er selbst ging mit dem 
Beispiel unerschrockener und opferbereiter W ohltii.tigkeit 
voran. Nicht minder aber wuEte er auch an den niichternen, 
egoistischen Verstand zu appellieren. ,,Zu jeder Epidemie", 
so predigte er, ,,liefert die armere Klasse ein grofies Kon
tingent, ja manchmal und àn manchen Orten in einem 
solchen Grad, dail namentlich die Cholera geradezu eine 
Krankheit des Proletariats genannt wurde. Doch beschrankt 
sich die Krankheit nicht auf sie, sondern springt trotz 
aller Vorsichtsmailnahmen · auf die Reichen iiber: • Deshalb 
ist es deren eigenstes Interesse, hier vorbeugend mitzu
arbeiten." Es gehe auch nicht an, da.11 der Nachbar, weil 
er sein Hausel ,,schmecken" wolle oder weil es ihm einen 
V orteil bereite, seine Grube jahrzentelang nicht raumen 
zu lassen, sich nicht um die andern kiimmere. Einer fiir 
alle und alle fiir einen, miisse auch da gelten. Und dann 
rechnete er seinen Miinchnern und rechnete der W elt vor, 
was es fiir die Tasche eines jeden Staatsbiirgers bedeutet, 
wenn die allgemeine Sterblichkeit zuriickgehe. Wiirden in 
Mti.nchen, anstatt 33°/00 von den 170.000 Einwohnern, wie 
in London nur 22°/00 im · J ahr sterben, so · wiirden 63.680 
weniger Krankheitsfalle vorkommen, l,27Ì.600 · Verpflegs
tage zu 1 · fl. erspart werden un~ zu 5°/. Zins gerechn·et; 
ein Kapitalswert rnn 25,432.000 Gulden fiir eine Aufwen
dung berechtigt sein, die solchen Erfolg herbeifiihrte. 
Solche Berechnungen, solch quantitatives Denken erachtete 
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er als eine Pflicht des Hygienikers den Mannern gegen
iiber, -denen die Verwaltung fremder Gelder anvertraut sei. 

Sitten und Gewohnheiten erkennt er einen nicht ge0 

ringen EinfluU auf die allgemeine Gesundheit zu : ,,es 
wiirde sich der Mtihe lohnen, unsere Gebrauche einmal 
daraufhin zu untersuchen, ob in ihnen nichts liegt, was 
mit den Anforderungen der Hygiene in Widerspruch steht". 
W enn diese Arbeit einmal gemacht sein werde, so wiirden 
sich beherzigenswerte Tatsachen herausstellen. Er rechnete 
dahin, zum Beispiel, wieviel ein Mensch von seinem V erdienst 
durchschnittlich auf Nahrung, Getranke, Wohnung, Klei
dung und andere Zwecke und Gentisse des Lebens ver
wendet. Viele Menschen litten infolge falscher Sitte am 
Notwendigsten Mangel, wahrend sie mit -Oberfltissigem 
Luxus trieben. Wie mancher erkrankte, weil e.r 1ieber 
weniger esse, um mehr trinken zu ki:innen. . Sollte die ab
scheuliche Luft der Kaffeelokale, in denen sich manche 
von Abend bis Mitternacht fast taglich aufhalten, .. mit 
Rauchen, Trinken, Sprechen oder Spielen beschaftigt, etwa 
der Gesundheit zutraglich sein? Wer den Wert guter Luft 
kenne; begreife nicht, wie man in solche Lokale, wie es 
heiUt ,,zur Erholung", gehen ki:inne. Er glaube, daU die 
Sitte des freiwillige:n Wirtshauszwanges. der Gesundheit 
viel mehr schade als der gesetzliche . Schulzwang. 

Auch den studentischen Sitten gegentiber nahm er 
Gelegenheit zu ernsten Mahnungen im Interesse der Ge
sundheit, so 1895 in der Aula der Universitat: es bedeute 
keine .V ertrocknung des studentischen Lebens, sondern 
einen Kampf gegen V ersumpfung, . wenn man fordere, die 
Sitte des regelmafiigen und oft unma.Gigen Trinkens auf
zugeben. Durch die Autoritat .seines Namens, mit dem er 
sich an ihre Spitze stellte, konnte die M a .U i g k e i t s
b e w e g un g selbst in Mtinchen Fu.G fassen. Die K o s t
k in de r Mtinchens verdanken ihm die Widerlegung der 
falschen Statistiken, nach denen sie besser daran gewesen 
wiiren als die im eigenen Heim aufwachsenden. Bei seinen 



Ernahrungsstudien mit V o i t lag ihm vor allem daran, 
ftir das Erna hrungsmi nim um von Soldaten und 
Gefangenen, die sich nicht um ihr eigenes Wohl . ktimmern 
konnten, die richtigen Mafie zu finden! Eine Gesundheits- ' 
ftirsorge, wie sie jetzt Aufgabe der Wohlfahrtspflege ist, 
sucht er durch Einrichtungen nach dem Muster der 
Feuerschau und der englischen G es un d h e it s k o m-
m issi on e n auszutiben. Sachkundige und Laien sollten 
sich in die Hauser begeben und erforschen, wie Mangeln 
in Wohn- und Lebensweise abgeholfen werden konnte. 
Das Almosengeben ftir Hungrige suchte er · in echt sozia
lem Geist zu beseitigen und errichtete V o I k s k ti eh e n, 
in denen gegen Ersatz der Kosten jedèr sich eine kraf
:tige Suppe verschaffen konnte. Der Sterblichkeit de r 
K in d e r im ersten Lebensjahr vorzubeugen wufite er 
:zwar noch keine Mittel, · empfahl aber dringend, dieser 
Frage, wie der O-be rf ti Il un g der W oh n unge n und 
dem Ausbau der Se h u le n zu gesunden Aufenthaltsstatten, 
die Aufmerksamkeit zuzuwenden. · 
·.\ Verschiedene seiner Schtiler veranlaBte er, Unter
,suchungen tiber die giftigen Gase in Fa b r i k e n vorzu
nehmen. Der Eugenik hat er durch die Worte 
vorgearbeitet: da sich ein Teil der Gesundheit, ebenso wie 
,ein Teil der Krankheit auf die Kinder vererbt, so erhellt 
der W ert eines nach den Regeln der' Hygiep.e geordneten 
Lebens. nicht nur ftir das Individuum, sondern auch ftir 
,seine Nachkommen und ganze Generationen und dadurch 
ftir die allmahliche Verbesserung der Rasse. Und wie er 
die Macht des Geiste~, dei;; Geftihls, des Willens in ihrem 
W ert ftir die Hygiene einzuschatzen wufite, geht aus dem 
Lob hervor, das er der Sittlichkeit und Moral spendet, die 
~,nicht nur ein ideales Gut seien, was erst in einem ktinfti
,gen Leben zur Geltung kame, sondern auch ein ebenso 

. reales ftir diese W elt". Mit A e 1 a n d forderte er ,,Gottes
iurcht und_ Reinlichkeit" und dazu. noch als Drittes, ebenso 
Edles: die ;,Wohltatigkeit", als Wahlspruch der Hygiene. 
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, Scbliefilicb ist es von Interesse, zu seben, dafi auch 
das neueste, offiziell in Angriff genommene Gebiet der 
Sozialbygiene in Idee und Ausflibrung in ibm sein Vor· 
bild erbalten bat:. die hygieniscbe V o 1 k s b ·e 1 eh r un g. 
,, Wicbtiger als Gesundheitsgesetze ist gesundheitliches 
Wissen", sagte er mit Derby. Das Interesse und Ver· 
standnis ftir Hygiene zu · erregen, das soziale Geftibl za 
erwecken, das Individuum zur Mi t w i r k un g zu er
zieben; das war der Zweck seiner zahlreicben hygieni
schen Vortrage vor Laien, damals in Deutschland eine 
,ungewobnlicbe Erscheinung fiir einen Universitatsprofessor 
und ein Zeichen seines unbeirrbaren Willens, Vorurteile 
zu durcbbrecben. Er batte den Optimismus und den 
Glauben an die Moglichkeit, gegen Unsinn und Stumpfbeit 
anzukampfen, trotz eines B i 11 r o t h. So hielt er auch 
seine Vortrage vor den Arzten, ,,um sie in den Stand zu 
setzen, bei Erorterungen der hygienischen Fragen in . der 
bffentlichkeit, aufklarend zu wirken". 

In ibrem klaren Aufbau, ibren ànschaulicben Ver• 
gleichen, sind noch beute seine popularen Vortrage eiq 
literarischer Genufi und mustergiiltig fiir die. Art, wie 
Wissenschaft der breiteren offentlichkeit vermittelt werden 
kann. So bat er, teils systematisch, vor allem aber praktisch 
und durcb wicbtige Hinweise, die Sozialbygiene in den 
Sattel zu setzen begonnen, die jetzt im Begriff stebt, sich 
in ahnlicher Weise von der technischen Hygiene loszu
losen, wie er seinerzeit die Hygiene aus der Physiologie 
und Pathologie und Staatsarzneikunde herausgeschalt hat. 

Hy gi en e, wi s s enschaf tli eh es S ò nd·etf a eh. '' 
Motto: Fast alles Grolle in der Welt 

[.• I 
ist durch das Genie und die 
F estigkeit eines einzelnen Mannes 

• ' • : 1 , -,, • I , -~~: •1 bewirkt worden, der gegen Vor-
·, , . urteile ankampfte. (Voltaire.) 

,,Die wissenschaftliche Begriindung, V ertiefung und 
Verbesserung der offentlichen Gesundheitspflege, die Be-

66 



riicksichtigung aller wissenschaftlichen, technischen und 
organisatorischen Fortschritte verschiedenster Richtungen, 
die Priifung ihres W ertes ·und ihrer Verwertbarkeit fiir 
die Gesundheitslehre . und Gesundheitspolitik, ist o h n e 
eige·ne und geeignet 1 ausgestattete ·S-tellen, 
in denen man sich ·solcher Arbeit widmet, nicht durchzu~ 
fiihren." , ; · ,. 

Dies erkannt, zielbewufit lind unentwegt ilicht nur 
fiir sich selbst · vertreten, sondem der ganzen W elt diese 
Dberzeugung eingehammert und ihre Umsetzung in die 
Errichtung von eigenen Lehrstiihlen und · Instituten fiir 
Hygiene erreicht zu haben, das ist ein vòn keiner -Seite 
angezweifeltes, linsterbliches Verdienst Pettenkofers. 

Es hat schwere Kampfe gekostet, diese Gedanken durch
zufiihren. Die Einwande, die man · der Selbstandigmachung 
der Physiologie gegeniiber Anatomie und Pathologie ent
gegengebracht hatte, wiederholten sich. Nur bei einem 
kleinen Teil sei~er Kollegen fand Pettenkofer friihzeitig 
Verstandnis, besonders im · Obermedizinalausschufi. Das 
waren die Leute, die · die Vermittlung zwischeil Medizin, 
Wissenschaft und offentlichem Leben durchzufiihren hatten. 
Kein'en Anklang fand zunachst der Plan bei der· Regierung. 
Es sind" gerade 60 .Jahre her'), da wanderte seine ,,Denk
schrift iiber dfo ungeniigenden Zustande · der Medizinal
polizei" im Ministerium zu den Akten ; darin verlangte er, 
,,dafi die Hygiene als ·Gru n d 1 a g é der Sanitatspolizei an 
deren . Stelle zu setzen, deren Mafinahmen also allmahlich 
wissenschaftlich und expèi:'imentell iiberpriift werden sollten". 

Ebenso ablehnend verhielten sich viele Universitats
professoren, denen Pettenkofer manch scharfes W ort sagen 
mufite: ,,Ihr Zunftgeist trete jedem ne1.1en Lehrstuhl. feind
lich entgegen." ,,Da diè Hygienè nicht so sehr aus · den 
Falmltaten heraus, al!=J in sie hineingewachsen sei, sahen 
manche Fachgelehrte,. welche eine lange Ahnenreihe zah~ten, 

· .: ')' Anmerkung: Diese Biographie ist ' 1921/ 22 ;;iescbrieben. · Jt,,1 • 
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die Hygiene manchmal noch als eine nutzlose Zierpflanze 
im medizinischen Garten, wenn nicht gar als ein Unkraut 
an, das man bei nachster Gelegenheit wieder ausreillen 
sollte, weil es den schon langer gepflegten Fruchtgattungen 
nur Boden und Nahrung wegnahme." Die Einwande 
lauteten teils dahin, dail ja schon die Hygiene nebenher 
tiberall in · gentigender W eise gelehrt werde. Der Stoff sei 
so gering, dail dartiber unmèiglich ein eigenes Kolleg ein 
Semester _ lang gelesen werden kèinnte. Die Kenntnis der 
Durchftihrung der bestehenden V erordnUI1gen lasse sich 
aus Btichern leicht erlernen. Auf der andern Seite wieder 
machte man geltend, dafi es an den nèitigen Lehrkraften 
fehle, uro den hygienischen Unterricht durchzuftihren, wie 
ihn Pettenkofer wolle. 1876 wandte sich ein Bi 11 r o t h 
dagegen, dail man die Hygiene ,,nicht nur als Vorlesung 
anktindigen, sondern die Studenten zwingen wolle, sie zu 
hèiren, ja dail man besondere Professuren mit grofiem 
Apparat, chemische Institute usw. - wie Pettenkofer eines 
in Mtinchen eingerichtet babe - daftir bilde. Es gehèire 
viel schwarmerische Begeisterung fiir !),llgemeinste Huma
nitat dazu, sich daftir zu interessieren, nicht nur bei den 
Krankheiten der Individuen, sondern auch bei denen der 
Gemeinden zu helfen, ja sogar die Dummheit und den 
Indifferentismus der Menschen mit kurieren . helfen zu 
wollen ; eine schone Aufgabe, doch nur durch eine Gene
ration von Arzten und dann nur unvollkommen erreichbar." 
Da ist es nicht verwUI1derlich, d~fi im gleichen Jahre in 
Osterreich an den Universitaten Innsbruck und Prag ·zu
sammen - ga~ze 200 Gulden, in PreuEen an den Universitaten 
Berlin ùnd Konigsberg zusammen 750 Mark als Dotation 
ftir die Institute ftir Hygiene, gericbtliche Medizin und 
Sanitatspolizei ausgegeben wurden. · ' · · 

· Noch lange nachher fanden sich sehr einflufireiche 
Fakultatsmitglieder, die sich, den Verwaltungsbeamten und 
Staatsmannern entgegenstellten, denen Pettenkofer. viel 
hoheres .Verstandnis nachrtihmt: so .v. K o eh und Freiherr 

68 



v. Lu t z, denen die Errichtung der bayrischen Lehrstiihle, 
beziehungsweise des Institutes in Miinchen, zu verdanken 
war, dem preufiischen }ilinister v. Go s s 1 e r, der viel zu
gunsten der Hygiene, zum Teil selbst gegen den Willen 
der Fakultaten anordnete, und ohne dessen Unterstiitzung 
die Aufnahme der Hygiene als Priifungsfach fiir die arzt
·1iche Approbation in · Deutschland (1883) nicht · durchge
gangen ware. 1884 wandte sich Virchow im preufiischen 
Abgeordnetenhaus dagegen, der Hygiene ein Kolleg ein
zuraumen; Die Hygiene habe weder selbstandige Methoden 
noch selbstandige Objekte in der Untersuchung. Wenn er 
auch die Niitzlichkeit nicht abstreiten wolle, ·· die hy
gienischen Fragen im Zusammenhang vortragen zu lassen, 
so konne man doch auch nicht leugnen, daU der Student 
alle diese Dinge von der Stelle lernen konnen, wo sie 
eben gelehrt werden an der eine Stelle, Chemie, an der 
anderen Physik und an einer dritten Mikroskopie, auch 
Bakterienkunde. Das alles sei ihm zuganglich und tnoglich 
und es werde da besser gemacht werden, als in dem los
gelosten Zustand, in dem es sich an einer bestimmten 
Stelle in der Hygiene · befinde. Noch 1887 mufite Petten
kofer daher die Gelegenheit des Internationalen · Hygiene
kongresses in Wien beniitzen, um in seiner Festrede 
sich fiir die Errichtung von hygienischen Lehrstiihlen 
an den Universitaten und technischen Hochschulen ein· 
zusetzen. Noch immer gab ès ;,mehr Sanitatspolizei 
im Staate als Hygiene in' der Wissenschaft". ·40 Jahre 
hat man · trotzdefil' in Osterreich gebraucht, bis man sò weit 
kam wie in Bayern.- · 1 •· 

Auch in einer · anderen Richtung aufierte ' sicb der 
Mangel an Intere·sse fiir die Hygiene; Pettenkofer munte 
lange Jahre· 'hindurch ' suchen, wo er Veroffentlichungen 
unterbringen solite. Keine· medizinische Zeitschrift batte -
nach seiner eigenen Angabe · - ·urspriinglich eine seiner 
Arbeiten aufgenommén. Sie schjenen ganz abwegig. Seine 
Erstlingsarbeiten sind daher iiberall verstreut; in Buchners 

69 



Repertorium, ·den Pharmazeutischen Zentralblattern, den 
Liebigschen Annalen, dem Polytechnischen Journal, den 
Poggendorf-Annalen, dem Miinchner Gelehrten Anzeiger, 
den Sitzungsberichten der Naturwissenschaftlich-technischen 
Kommi.ssion der Bayrischen Adademie der Wissenschaf
ten, dem Journal -fiir praktische Chemie, den Annalen fiir 
Chemie und Physiologie, dem bayrischen Kunst- und Ge
werbeblatt u. a. Das alles sind Organe, mit denen er sich 
in arztlichen Kreisen nicht bekannt zu machen in der 
Lage war. Auch seine bedeutsamste chemische Arbeit ist 
ja durch diese Art der Veroffentlichung der Mitwelt ver
borgen geblieben. Erst durch seine Arbeiten in der Kom
mission zur, Erforschung der Cholera und dann . durch 
seine Beteiligung an den Arbeiten V oits, . riickte er den 
Medizinern naher. ,; ,..- , .,, ... 

,,,.. ,,. ;,. 1,,, '1 

Durch die Griindung der Zeitschrift f itir Biolo
gi e, ,mit Buhl, Radlkofer und Voit (1865), wurde dann 
auch, da sie eine Gelegenheit geben sollte , zu zeigen, welche 
praktische Anwendung von · den Satzen der Wissenschaft 
der Arzt und die offentliche Verwaltung in ihrer Sorge 
fiir, . das physische W ohl des Einzelnen und der Gesamt
heit machen konne, ein Sammelpunkt ftir . hygienische Ar
beiten geschaffen . . Pettenkofer selbst, dem seine Freunde 
es · zum Vorwurf machten, -durch Nicbtveroffentlichung 
seiner Vorlesungen mit beigetragen zu haben zu der Un
klarheit in der Fakultat, .wae Hygiene eigentlich sei, und 
zur Meinung, er beschaftige sich nur mit einzelnen . tech
nischen Aufgaben der Sanitatspolizei, war wie seiner 
Schule,, nun Gelegenheit gegeben, mehr zu .veroffentlichen. 
In der Folge schwoll . dann das Arbeitsgebiet und die Zahl 
der nach Veroffentlichung drangenden Arbeiten so an, dafi 
er mit Hofman.nn und ;Forster zusammen, seit 1893 
das A r ehi v fii r H y g iene herauszugeben sich genotigt 
sah, nachdem die Vierteljahrsschrift fiir offentliche Ge
sundheitspflege, bei deren Grtindung (1869) er V arre n-
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t r a p p und Spi es s unterstiitzt hatte, auch nicht fiir die 
Bedi.irfnisse ausreichte. ' 

Hiedurch, dann aber auch durch die Errichtung des 
hygienischen Institutes in Milnchen, hat er weiter dazu 
beigetragen, der Hygiene den gehéirigen gesicherten Platz 
in der Wissenschailt zu erringen und Miinchen zum 

· Zentrum der Hygiene zu machen, von dem aus seine 
Schiller die neue Wissenschaft in die W elt hinaustrugen. 
Urspriinglich im Universitatsgebaude in drei kleinen Zim
mern, dann im Physiologischen Institut, unter v. S i e bo 1 d 
und V o i t, -neben den physiologischen Raumen karglich 
untergebracht,· so karglich, da.Il die Schiller froh waren, 
wenn sie an irgend einen Apparat heran konnten, • war 
sein ganzes Sehnen, ein eigenes, wohleingerichtetes Institut 
zu besitzen, in dem er zeigen konnte, wie der Hygieneunter
richt und die hygienische Forschung eigentlich betrieben 
werden sollten. Der ehrenvolle Ruf an die Universitat Wien 
(1873), verhalf ihm endlich zu solcher Zusage, vorausgesetzt, 
da.Il er in Miinchen bleiben wollte. Als er dann 1876 auf 
Betreiben Bismatcks nach Berlin an die Spitze des Kaiser
lichen Gesundheitsamtes gehen ·sollte, stellte ihm der Minister 
Lu t z das frei, · aber mit · dem Bau des Institutes, der an 
sich schon gro.Ge Schwie1igkeiten machte, wiirdè es dann 
vorbei sein. Das gab sofort den Ausschlag. 1879 konnte 
er dann den nach seinen Planen zweckma.Gig und reich 
€ingerichteten Bau eroffnen, der ihm endlich gestattete, 
·zahlreiche Schiller gleichzeitig zu beschaftigen. Als erste 
Heimstatte der experimentellen Hygiene in Deutschland -
nur Dresden hatte in der Zentralstelle fiir offentliche Ge-

. sundheitspflege ein kleines hygienisches Laboratorium -
wurde es zum Vorbild fiir alle ahnlichen Institute. 

Nichts zeigt schlieBlich mehr den befruchtenden Geist 
dèr von Pettenkofer ausging, als die vielen bedeutenden 
Hygieniker; die aus seiner Schule hervorgingen. v. V o i t, 
der auf viele von ihnen ebenfalls mlichtig anregend ein
gewirkt hat, war selbst der erste Schiller Pettenkofers. 
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Es seien von anderen genannt: H. Bue h ne r uncJ! 
E m ID eri eh (Miinchen), Eri s ID a n n (Moskau, dann Zii
rich), F or s te r (Amsterdam und Strafiburg), M . . G r u ber 
(Wien, dann Miinchen), Fr. H o f man n (Leipzig), K. B. 
Lehmann (Wiirzburg),L. Pfeiffer (Rostock), Praus
nitz (Graz), Renk (Halle, dann Dresden), M. Rubner 
(Berlin), Soyka (Prag), Wolfhiig e l (Gottingen), als 
Hochschullehret; Eisenlohr, ,Ch. Nussbaum, Brun
ner, Ohlmiiller, Port, Sendtner, Schuster und 
viele andere beamtete Zivil- und Militarhygieniker, denen 
sich eine groEe Anzahl von Auslandern, namentlich Russen, 
Italiener und Japaner anreihten. 

Zahlreiche auswartige und auslandische Korperschaf
ten ernannten Pettenkofer zu -ihrem Mitglied oder Ehren
mitglied: so das Kaiserliche Gesundheitsamt, die Univer
sitaten Wien, Kasan, Kiew, Edinburgh (Ehrendoktor). 
Bologna (ebenso), die Akademie der Wissenschaft in Ber
lin, Gottingen, Wien, Amsterdam, Stockholm, die medizini
sche Gesellschaft Edinburgh, Athen, die Gesellschaft der 
Arzte der offentlichen Medizin und Hygiene in Paris, die 
Akademie der Me(lizin in Rom, Turin, Athen, Wien, Bu
dapest, Stockholm, Warschau, J ekaterinenburg; Madrid 
und andere mehr, ein beredtes Zeugnis, wie tief und weit. 
sein Ansehen gedrungen ist. 

Iin Arcbiv der Stadt Miinchen fiillt die Aufzahlung 
&Il der Titel, Ehrungen und Orden, gelegentlich des Nach~ 
rufs auf ihren Ehrenbtirger, mehrere Spalten. Sie sind 
langst vergessen, aber Pettenkofeys Namen als Schopfer 
der Hygiene als Sonderfach der Medizin wird immer le
bendig bleiben. ; 

I,, 

· Riickblick - Personlichkeit. 
'" Motto : Ge8innung macht den Mann 

und nicht sein Kleid. 
(Friedr. Halm.) 

Ein Mensch von seltener Vielseitigkeitund schopferischer 
lµ-aft, zunachst tastend und in faustischem Kampf mit dem. 
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Leben nach · der Seite bald der Kunst, bald der Theorie, 
bald der praktischen Betatigung, bald des Sinnierens neigend; 
dann aber mit zaher Unbeirrtheit auf das endlich erkannte 
Ziel lossteuernd und Erlolg auf Erlolg erringend, ist an uns 
voriibergezogen. Mit der Neige des Lebens, wo andere zur 
Rube zu setzen sich beginnen, setzt er, trotz Geftihls des Nach
lassens seiner Kraft, in zaher Arbeit seine Forschung, seine 
V erteidigung, seine ftir die Heimat und die W elt bedeutsamen 
Plane fort, gibt grofie W erke heraus, scbreibt eigenhandig 
nocb umfangreiche Arbeiten, balt V ortrage von grofiter prakti
scher Bedeutung auf Kongressen und hat die Kraft, eine 
ganze Reihe von hohen .Amtern neben seiner Lebrtatigkeit 
auszuiiben. W ahrlich, ein Leben reich an Arbeit und Segen. 

W as ist der Nacbwelt davon an Ergebnissen geblieben? 
V ertan scheint die Riesenarbeit, die er auf die Erfor

schung der Choleraseuchen verwendet hat. Das trifft zu 
fiir seine positiven, unhaltbar gewordenen Angaben iiber 
die lokalistische Entstebungsweise. Fiir die Erscheinungs
formen der Epidemien dagegen bleibt der W ert seiner 
Feststellungen unerschiittert, dank der exakten Methodik; 
die an sich schon ein Verdienst darstellt. Inwieweit er 
die Bakteriologie . zu kritischer Selbstpriifung gezwungen, 
ist schon dargelegt. Er hat 'Yirklicb grofies V erdienst um 
die Aufriittelung jener Geister, die da glaubten, . das . Auf
treten von Cbolera und Typhus im Spatsommer und Herbst 
naiv damit erklaren zu konnen, ,,dafi da die Leute .mehr 
Wasser trinken". 

Eine tiefer . schiirfende Kritik, iiber das, was Hygiene 
in ihrem W esen ll,Usmacht, mufi auch. darauf binweisen, 
dafi seine Hygiene eine einseitig mechanistische Richtung 
eingeschlagen hat. Hygiene ist nicht nur ,,Physiologie der 
Umgebung", sie ist ebenso ,,Physiologie des Innenlebens des 
Organismus". Aber es ist zweifellos, dafi bei einem Versuch, 
aucb in dieser Richtung vorzugehen, Pettenkofer ni~ht ' zu 
praktischen Zielen gelangt ware. Nicht allein, dafi er .nicht
biologifìch, sondern anorganisch geschult war und -dachte; 
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selbst die hè:ichste Stufe biologischer Forschung jener Zeit 
batte die Probleme, die uns heute noch wie eine Fata 
Morgana blenden, nicht anpacken, geschweige lè:isen konnen. 
So iiberragend aber war sein Einflu.fi gewesen, da~ 
noch heute . die Hygiene im wesentlichen eine te eh n o-
1 o g i se h e, e k t o g e n e ist, wie der Blick auf die weitaus 
iiberwiegenden Umweltsschilderungen in jedeni Lehr- und 
Handbuch der Hygiene zeigt, die selbst die gesellschaft
lichen Einfliisse noch wenig beachten, wahrend die e n do
ge ne noch des zweiten Pettenkofers wartet, der ihre • noch 
unendlich viel verwickelteren Fragen kiihnen Griffes anzu
packen vermag. Bisher dammert erst ein . schwaches 
Morgenrot aus den Forschungen der Immunitats-, der Kon
stitutions- und Vererbungslehre, die Sonne, die voll hinein
schiene in die_s ratselvolle Getriebe und 1 die Grundlage 
schiue fiir die volle Erkenntnis der Wechselwirkung 
zwischen sie, mu.G erst aufgehen 1). 

Auch in einer andern Richtung ist noch ein W ort der 
Kritik notig: was Pettenkofer der alteren Hygiene vorwarf, 
da.G sie geflihlsma.Gig, hypothetisch arbeitete, das traf nicht 
allein fiir seine epidemiologischen Feststellungen zu, wo er 
widerlegt worden ist durch den bahnbrechenden Fortschritt 
der Bakteriologie, sondern auch flir seine hygienischen. 
Ebensowenig uns die Kenntnis vom Bau und den Funk
tionen des menschlichen Korpers und eeiner Organè, wie 
man das einst annahm und noch heute annimmt, vermag 
uns die von der Physiologie der Umwelt Aufschlu.6 dar
iiber zu geben, wie das Einsetzen von Beziehungen beider 
auf diè Funktion des Organismus einwirken. W enn ich weill, 
wie Eisen und Wasser aussieht, aus was beide bestehen; 

') Anmerkung wahrend der Korrektur: Bier .tmd His haben . in
zwischen in der M e d i z i n wesentlich die Forderung der angedeuteten 
Richtung weiter gebracht und auch in der Hygiene ist in den letzten 
J ahren · rieben dem sozialen das endogene Element mehr in den Vorder
grund getreten. (Das soziale Elemerit ist auch als ek-togenes, allerdings 
noch komplizierteres ~ls die .,physische" Aullen·welt anzusehen.) 



so ist noch nicht a priori zu sagen, wie sie nun aufein
ander einwirken, wenn ich das Eisen ins W asser lege und 
darin langer verweilen lasse. Hier hilft der V ersuch. 

Bei der Kompliziertheit des Versuches, wie etwa eine 
nasse W ohnung oder schlechte Zimmerluft auf den Men
schen wirkt, ist es aber auch heute nicht anders wie da
mals nur moglich, intuiti v, allenfalls durch die in ihren 
atiologischen Aufschliiesen doch stets zweifelhafte Statistik 
gesti.Hzt, die Einwirkungen zu b e h a u p t e n, wahrend die _ 
Forderung Pettenkofers gerade gegeniiber der frtiheren 
Eubiotik und Staatsarzneikunde dabinging, sie durch E r
p r o ben zu erweisen. Nattirlich kann nur derMangel im 
vollen Durchdenken des Problems, nicht der Mangel an der 
Durchfiibrung ibm zur Last gelegt werden, da hier die 
oben schon angedeuteten Schwierigkeiten wieder ein V or
geben unmoglich gemacht hatten, ja auc_h heute es noch 
unmoglicb machen. 1st doch die Hygiene vielfach noch 
eine Erfahrungssache, deren Erfolge selbst auf bakterio
logischem Gebiet, man denke an die Tuberkulosebekampfung, 
nicht immer vorbedachten Regeln folgen. 

Mit diesen Einschrailkungen mu.G also Pettenkofer als 
der tatsacbliche . Bahnbrecher ftir die wissenschaftliche 
Hygiene, als der Baumeister eines Gebaudes erachtet 
werden, ·das seit seiner Zeit zu gewaltiger Hohe . empor
gefiihrt wurde, von dem er aber den iiberragenden Anteil 
der Grundmauern errichtet hat, wahrend seine Nachfolger 
nur Auf- und Ausbauten dazufiigten, hier verbesserten.und 
verschonten, dort einige Steine ersetzten. 

W enn a ber heute die Hygiene einen so iiberragenden 
Einflu.G im wissenschaftlichen wie offentlichen Leben spielt, 
wenn nicht nur keihe Universitat, keine technische Hoch
schule, ja kein gro.Ges Gemeinwesen ohne hygienische Lehr
stellen oder Institt1te mehr zu denken ist, wenn Arzte 
und Techniker, Industrie, Gesetzgebung und V erwaltung 
wetteifern in der Umsetzung ihrer Lehren in die Praxis, 
wenn in die breiten Schichteri durch besondere Aus-
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stellungen und Museen fiir Hygiene, durch Vereine und 
Veranstaltungen, durch die Schule und eine ausgedehnte 
Literatur gesundheitliche Kenntnisse als unerlalllich ver
breitet werden, so hat zu all dem Pettenkofer durch 
seinen Kampf gegen Vorurteil und V erstandnislosigkeit, 
durch seine klare Erkenntnis von der Bedeutung der Ge-, 
sundheitspflege im Leben des Einzelnen wie im Staats
organismus die Wege gebahnt 

So lielle sich die Lebensskizze abschliellen, wenn es 
nur giilte ' die zu befriedigen, die nur das 'Tatsachliche 
an den Fortschritten von Wissenschaft und Kunst fiir 
beachtenswert halten, dagegen fiir gleichgtiltig, wie und 
durch wen sie erzielt worden sind. Gerade Pettenkofer 
aber bietet als Mensch so anziehende Seiten, dall es einen 
anmutete wie ein Torso, wollte man nicht noch mit ein 
paar Strichen erganzen, was schon iiber seine Personlich
keit angedeutet worden ist. , 

Wie in seinem Schaffen das Ktinstlerische, Ahnende, 
Erfinderische mit dem streng Sachlichen, Zahlenmailigen, 
Niichternen sich paarte, so in seinem Wesen die zwei 
Tugenden, die Schiller immer vereint wiinschte: Grolle und 
Giite. Die begliickende Verschmelzung beider Eigenschaften 
war es, . die ihm aller Herzen und Hochachtung gewann. 
Nie zeigte es sich deutlicher, wie sehr dieser Gelehrte 
nicht nur Beriihmtheit, sondern Volkstiimlichkeit genoll, 

, als an dem Tag, wo die Kunde von seinem Tode Miinchen 
durcheilte. Es war eine allgemeine Trauer, wie um einen, 
der ein Stiick vom eigenen Fleische gewesen war. Tat
sachlich war er so ganz d e r grolle Mann, wie · ihn der Ein
fachste aus dem Volke voll erfailt. Sein Aufstieg aus 
kleinen Verhaltnissen lie.G Ihn die Hoffnung in jedes ein
zelnen Brust befriedigen, dall auch · in seinem Kreis , die 
Keime zur Grolle schlummerten, machte ihn zu einem aus 
dem Volke.' Und dail er darin niemals sich innerlich iiber 
die Schlichtheit .als Mensch erhob; dafi er sie bewahrte, 
auch noch, als er mit Fiirsten des Geistes und Gebliites 
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wie mit Seinesgleicben verkehren konnte, das bielt ibm 
diese Sympathie warm. Besonders befriedigte er damit aucb 
eine Seite des Stiddeutscben, dem aller gleillende Scbein, 
alle Selbstgefalligkeit, alles Gebabe unertraglicb ist, und 
der das Grofie in · unscbeinbarer Scbale erst voll geniefit, 
ja geradezu das Bedtirfnis bat, . das aufierlicb Raube zu 
pflegen und zu begen, damit nur ja nicbt durcb ein zu 
ansprucbsvolles Aufiere der gebaltvolle Kern vergallt werde. 

So entspracb Pettenkofer dem Ideai der andern und 
seinem eigenen. Ihm war alles Prunkende, Zeremonielle, 
alle Beweibraucberung, Liebedienerei, aufiere Umstandlicb
keit ihm . gegentiber zuwider, wie er selbst aucb keine 
tibertriebene Hoflicbkeit tibte, daftir · aber umso warmere 
Herzlichkeit ausstromte, wo eF sie empfand. Und da er · 
Neid, Eitelkeit, Macbtgeltisten abbold war, so batte er ftir 
die meisten Menscben davon tibrig. Ehrungen bat er tief 
und dankbar empfunden, aber sie durften ja keine auf
dringlicbe Form aimehmen und ibn nicbt in·. seinem Frei
beitsdrange beeintracbtigen. 

Er batte das ricbtige Empfinden, als er den lockenden 
Ruf nach der sebonen, eleganten Kaiserstadt an der Donau 
ablehnte, und nocb mebr, als er, trotz tiefster Ergriffenheit 
ilber Bismarcks Anerkennung, die in der Berufung lag, 
nicbt in die von scbarfem Ehrgeiz erftillte, aufbltibende 
Weltstadt an-deF Spree tibersiedeln wollte. Entwurzelt ware 
er da · als Mensch gestanden und die bebaglicben Stunden, 
die er im Kaffeebaus mit seineìn' fotzten Kameraden aus 
dem Wilbelms-Gymnasium, einem .einfacben Chorsanger 
aus dem Hoftheater, verbrachte oder auf Spaziergangen im 
Englischen Garten in seinem bequemen Lodenmantel, die 
urwtichsige Art seines Geschmacks,, ,,dem eine saure 
Scbweinshaxe Uber alle Leckerbissen der W elt ging",. seine 
Zuriickgezogenheit von .all dem Rummel reprasentativer

1 

Festlichkeiten und Aufwands, dem er sich, wo es immer 
ging, gern entzog, um draufien am Starnbergersee in seinem 
Landhauschen oder sonstwo die Natur zu geniefien, die 
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ihm von der Jugend bis ins hochste Alter die geliebte All
mutter bedeutete, das alles ware dort unmoglich gewesen. 
In einer Atmosphare, in der Wahrung der Formlichkeit, 
Streben nach aufierer Anerkennung und Macht den Grund
ton des Lebens ausgemacht hatten, batte · er nie gedeihen 
konnen. Das Weiche, Arglose, Ungezwungene, Humor- und 
Gemtitvolle, mit' einem leicht schmerzlichen Unterton, das 
den kleinen Bauernbuben sich so schwer an die Grofistadt 
gewohnen liefi, stack auch in dem gereiften Manne · und 
drangte nach einer damit harmonisierenden · Umgebung. 

Urwtichsige Kraft, Entschiedenheit und Mut gaben 
dieser geftihlsmafiigen Warme den richtigen Hintergrund. 
Schon als Bub zeigte ér ki.ihnes Zugreifen. · Die Pferde 
brannten dw-ch und der kopflos· gewordene Knecht, dem 
die Ztigel entglitten waren, · jarrimerte 'nw-, das letzte 
Sttindchen habe ilinen geschlagen. Die Schwester fiel in 
Ohnmacht, Pettenkofer aber ging ruhig ·auf, der . Deichsel 
vor, ergriff die schleifenden Ztigel · und brachte so mit 
blofier Hand die Pferde zum Stehen. :Als er mit Emmerich 
und · anderen Schtilern Selbstversuche' iiber die Einwirkung 
der Steigerung des Kohlensauregehaltes in abgeschlossenem 
Zimmer machte, wollte er immer noch bleiben, als die an
deren wegen der auftretenden starken Besèhwerden den 
Raum zu verlassen ftir notig fanden. Und noch im Greisen° 
alter hat er durch seinen Choleraversùch den Mut be
wiesen, der ihm wahrerid der Choleraepidemien die Herzen 
gewann; wo er sich nicht scheute, in · die erbarmlichsten 
Htitten zu gehen und mit den Kranken zu verkehren. Nicbt 
minder stellte , -er sich kampfèsmutig, ja · freudig, . in den 
geistigen Streit und schlug eine scharfe, . oft derbe Klinge, 
wie er auch aufierlich einen knorrigen Eindruck erweckte 
und - gelegentlich leidenschaftlich starrkopfig sein . konnte. 

Die Art seines Arbeitens verriet den genialen Kopf. 
Mit raschem Blicke ·erfafiie er die Aufgaben, entwarf den 
Arbeitsplan, fiihrte geistvolle Experimente durch; ein riesiges 
Materiai von Tatsacheii und fremden · Anschauungen be• 
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herrschte er spielend. Bei · der Arbeit war et so versunken, 
dafi nichts ihn ablenkte. Schrieb er, so flossen die Satze 
wohlgeformt aus der Feder und die Arbeiten wurden 'in 
kurzer Zeit fertiggestellt, kaum je waren Korrekturen notig. 
Noch als guter Siebziger schrieb er oft Nacht um Nacht 
bis morgens drei Uhr, um ·nach wenigen Stunden wieder 
sich zu neuer Arbeit zu erheben. 

Fiir seine Schiiler war er nicht nur ·ein besonders i.in 
Laboratorium anregender Lehrer ; er war ihnen ein vater
lieher Freund, der selbstlos und liebevoll fiir sie besorgt 
war und keine kleinliche Zuriickhaltung kannte, wie er 
auch L i e b i g es, nachriihmte, · dafi er mit der · Ansicht ge
brochen: ,,das Beste was du wissen kannst, darfst du den 
Buben doch nicht sagen" ! · So teilte er freigebig aus dern 
Schatze seiner Kenntnisse ·mit und lobte gern, was ·die 
andern leisteten. Auch bei seinen Gegnern erkannte er 
gern an, was sie Grofies vollbracht und war zur V ersohnung 
bereit. Am Schlufi der besonders durch seine temperament
vollen, stetigen Zwischenrufe leidenschaftlich , bewegten 
Cholerakonferenz· itl Berlin 1885 zum BeispieI meldete er 
sich zum W orte, · um den Eindruck · zu verwischen, als 
habe • er sich beim ,,Zusammenraufen" gegen. die Personlich
keit Kochs wenden wollen. Dabei war er durch die friiherè 
Gleichgiiltigkeit Kochs gegen seme Arbeiten doch .im Herzen 
getroffen und . fiihlte sich durch dessen Darlegungen jetzt 
sachlich in den Hintergrund gedrangt, nachdem Koch auf 
der Konfere:nz seine Einwande in glanzender Beweisfiihrung 
Schlag -auf Schlag zuriickgewiesen batte. 

Ein gliickliches, innerlich ungetriibtes Familienleben 
fand allerdings durch den Tod von Kirrdern und, zehn Jahre 
vor dem Ende seines eigenen Lebens, durch das Hinscheiden 
seinergeliebtenGattinschwereErschiitte.mngen.ImFreundes
kreis, zu dem aufier den wiederholt genannten Wissen• 
schaftlern auch namhafte -Kunstler aus der ·Zeit ' seiner 
,,Bilderhygiene" · rechneten, war Pettenkofer begreiflicher-

. weise oh seiner Liebenswtirdigkeit, . Selbstlosigkeit, seines 



auch vor Selbstironisierung nicht Halt machenden Humors, 
ein stets ersehnter Gast, ein treuer Berater und Helfer. Der 
Allgemeinheit aber widmete er sich fast tiber seine Kraft, 

, rastlos, opferbereit, erfilllt von einem Pflichtgeftihl, das sich 
nicht begniigt, Schii.tze fiir sich einzuheimsen, sondern seine 
hèichste Aufgabe darin sieht, sie andern nutzbar zu machen. 

So ware eigentlich alles vereint gewesen, um diesem 
Mann · Gltick und Befriedigung zu gewahrleisten. Trotz 
aller V erehrung, aller Liebe und aller Erfolge lastete indes 
auf ihm stets ein leicht schmerzlicher Druck der Unter
wertigkeit, und als ihn B u eh n e r kurz vor seinem Tode 
darauf hinwies, dafi er voll berechtigtem Stolz auf seinen 
Lebenslauf zuruckblicken konnte, da war nur betriibte 
Ablehnung die Antwort. Sei:q Geftihl von einer allgewaltigen 
Macht - seine Art der Religion, der er wiederholt in 
prachtigen W orten Ausdruck gegeben batte - lie6en ihn 
bescheiden alles nur als vòn millen gekommen, nicht als 
sein V erdienst bezeichnen - und empfinden. 

Er sehnte schlieJllich den Tod herbei als Erloser aus 
dem anwachsenden erstickenden Geftihl der W ertlosigkeit 
seines Daseins, dessen Kostlichstes die unermtidliche Arbeit 
gewesen war. Besonders , qualte. ihn das Nachlassen des 
Gedachtnisses, , das friiher alles ohne Notizen in der Er
innerung zu behalten imstande war. 

Nichts in Gesinnung und Verhalten dieses Mannes 
klang also nach jener Hybris, nach jener Selbsttiberhebung, 
ja nur Selbstgefalligkeit, die nach antiker Auffassung den 
Zorn der Gotter heraufbeschwor. Und doch ist sein Leben 
eine grolle Tragodie in diesem Sinne. Es ist, als ob das 
Schicksal sich an ihm habe rachen wollen ftir den . stolzen 
Glauben, den Kampf mit ihm um das Menschengliick auf
nehmen zu konnen. Rerum e o g n o s e ere e a usa s 
batte er noch als Prasident der Akademie in seiner Fest
rede als sein Ideal den Gelehrten gepriesen. Erst · der 
treibe , Wissenschaft, del' ,~twas iiber den ursachlichen Zu
sammenhang der Dinge -erforscht. Blo.Ges Wissen, blo.Ge 
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Kenntnisse von Dingen und Tatsachen sei noch keine 
Wissenschaft ! Gerade di e Lehren, an denen er mit 
allen Fasern seines Herzens hing, fiir die er gelebt und ge
kampft, zerschlug ihm hohnend das Geschick. Und wahrend 
andere ihm zum Trost hatten sagen konnen und ihm die 
Mitwelt durch ihre zahlreichen Ehrungen gesagt h a t, was 
er selbst Liebig iibers Grab nachgerufen: ,,wenn er auch 
nicht · alles vollendet hat, ihm auch nicht alles gelùngen 
ist, wie er es wollte, so teilt er dieses Geschick mit den 
groilten Menschen", so hatten solche Gedankengange keinen 
Balsam fiir dies stolze, starke und doch so verwundbare 
Herz. Dem Mann, dessen ganzes Ringen dem Lebensgliick 
der Menschen galt, dem war die goldene Sonne verklarter 
Ruhe, war in aller aullereri Ehrung und Achtung. in aller 
korperlichen und geistigen Riistigkeit das stille feste 
Gliicksgefiihl an seinem langen Lebensabend versagt: eine 
Tragik, die um das Haupt dès grollen Gelehrten die 
Dornerikrone windet und ihn uns menschlich noch naher
fiihrt · als seine unsterblichen Taten. 
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.A.nhang und Literaturverzeichnis 

Eine Lebensbeschreibung Pettenkofers aus der neueren 
Zeit existiert nicht. Von den N elrrologen ist der be
deutendste der Nachruf seines Freundes V o i t in der 
Bayriscben Akadernie der Wissenschaften, der schon ge
legentlich des siebzigjahrigen Geburtstages Pettenkofers 
wichtige Daten zusarnmengestellt bat. AuL\erdèm existieren 
von verschiedenen seiner Scbiiler Nacbrufe: Buchner, 
Le hm a n n, E r i s m a n n, R u b n e r, Gru b e r. Person
liches bringt Emmericb, Louise v. Kobell, Kabl
baum. 

Die Arbeiten Pettenkofers wurden, soweit erreichbar, 
verwertet. 

Eine sorgfaltige Bibliographie derselben fehlt noch. 
Die Le hm a n n sche Zusammenstellung 1893, ff. Viertel
jahrsschrift f. off. Gespfl., erganzt durch R. Blasius und 
Hornung Mbl. f. off. Gespfl. 1901, ist die einzige. Sie ist 
von Pagliani in dessen Nachruf aufgenommen. Ich babe 
19 weitere Schriften verzeichnen konnen, obne syste
matisches Sucben und obne dafi daher damit das V er
zeicbnis erschopfend geworden ware. Es standen mir 
nicht alle wichtigen W erke zur Verftigung. So konnte icb 
den in Wien in franzosischer Sprache erschienenen ,,Be
richt iiber die Internationale Cholerakonferenz 1874 in 
Wien" nicht einsehén, auch nicht Pettenkofers und Hirschs 
,,Bericht der Delegierten dei, Deutscben Reiches" dariiber. 
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Die W erke V ire ho w s u.ber offentliche Medizin und die 
Berichte u.ber die . Cholerakonferenz in Berlin sind wert
volle Dokumente aus der Zeit seines Ringens. Auch die 
sonstigen polemischen oder kritischen Schriften waren von 
Bedeutung gewesen. Sie sind aullerst zahlreich. Fu.r das 
,,Deutscbe Hygiene-Museum" konnte ich seinerzeit als 
Direktor der inzwiscben eingegangenen historischen Ab
teilung einige selte'nere bierher gehorige Schriften erwerben. 
Ihre vollstandigere Sammlung ist fiir die Zeitgeschichte 
unentbehrlicb. Sie zu besitzen ware in manchen Punkten 
mir recht erwu.nscht gewesen. 

Di~· Hinweise auf die literarische Merkwu.rdigkeit, der 
von Renk gezeichneten, von Pettenkofer gescbriebenen 
zwei Antworten auf P f e i f f e r im Archiv fu.r Hygiene, 
verdanke ich Herrn Geheimrat R e n k, bei dem ich das 
Originalmanuskript Pettenkofers einsehen konnte, das ein 
interessantes Dokument seiner flu.ssigen Schreibweise ist. 
Kaum eine Korrektur. An einigen Stellen sind Scharfen, 
durch Renk ausgemerzt, da er verantwortlich zeichnete. 

Die Briefe und der Briefwechsel P ettenkofers warten 
ebenfalls noch auf Ordnung. Sein Schwiegersohn, Geheimer 
Justizrat G a e n s s 1 e r in Mu.nchen, hat sie in ·einem Koffer 
beisammen liegen. Was alles darin ist, wullte er selbst nicht 
zu sagen. Zahlreiche Einzelheiten u.ber das Leben finden 
sich verstreut in der Mu.nchner Chroi:J.ik im .Stadtischen 
Arclliv. Die Korrespondenz Liebigs mit Pettenkofer ist 
durch seine ,,ordnungsÌiebende Ku.chen- und Stubenfee, 
die das woblgeordnete Paket mit den zahlreicben geist0 

vollen Briefen Liebigs, das zufallig auf den Boden gefallen 
war, fein sauberlich verbrannte", zum jahrelangen Kummer 
Pettenkofers, verloren gegangen. Ob des letzteren Briefe an 
Liebig vo_rhanden sind, ist mir unbekannt. Die vom Stadtrat 
geplante Oberfiihrung der sterblichen Dberreste Pettenkofers 
in ein Mausoleum, ist auf hinterlassenen Wunsch des Toten 
unterblieben. 
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;Von W erken far Beurteilung der ,,Zeit" seien genannt : 
P a g e 1-S ud ho ff : Einfiihrung in die Geschichte der 
Medizin; Rad 1 : Geschichte der biologischen Theorien; 
Li e b i g s Schriften ; S e h e 11 in g. 

Die wichtigsten Arbeiten Pettenkofers seien hier 
angeftigt (Titel abgekiirzt). 

Zu ,,Lebenslauf": Chemische Sonetfo aus den Jahren 
1844 und 1845; als Manuskript gedruckt, Miinchen, 1886. 

Zu ,,Chemiker": ùber eine gerichtliche-chemische 
Untersuchung, 1842. - ùber eine . neue Methode, das 
mittels Marsch'schen Apparates entwickelte Arsenik von 
allen tibrigen !i.hnlichen Erscheinungen zu unterscheiden, 
1842 urid 1844: ùber eine grolle Menge Nygrinsaure im 
menschlichen Harn. - Notiz iiber eine neue Reaktion auf 
Galle und Zucker. - ùber einen neuen stickstoffhaltigen 
Korper im Harn, 1844. ùber den Schwefelzyangehalt dès 
menschlichen Speichels, 1846. ùber · die Affinierung des 
Goldes und die grolle Verbreitung des Platins, 1847. ùber 
den amorphen· und krystallisierten Zustand des Kupfer
amalgams, 1848. ùber die Unterschiede zwischen den 
englischen und deutschen hydraulischen Kalken, 1847/49. 
ùber die regelmafiigen Abstande der Aquivalentzahlen 
der natiirlichen Gruppen der chemischen Elemente, 1850. 
Desgl. .. der Aquivalentzahlen der sogenannten einfachen 
Radikale, 1850 (und 1858). ùber Leuchtgas . aus Holz, 
1852 und 1857. ùber den Hamatinon der Alten und iiber 
Aventuvinglas, 1857. ùber Olfarbe und Konservierung der 
Gemalde - Gallerien durch das Regenerationsverfahren, 
1870/ 72. ùber ein Beispiel von rascher Verbreitung spezi
fisch leichterer Gasschichten in darunter liegende spezi
fisch schwerere, 1873. Kohlensauregehalt der Grundluft 
im Gerollboden von Miinchen, 1873. Ein Reagenz zur 
Unterscheidung der freien Kohlensaure im Trinkwasser, 
1875. ùber die Wirkung der Gasbeleuchtung bei Chloro
formnarkose, 1890. 
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Physiologisches: Ober den Respirations- und Perspi
rationsapparat im physiologischen Institute in Mti.ncben, 
1860. ùber die Bestimmung des W assers bei der Re
spiration und Perspiration, 1862. Ober Luft in den Schu
len, · 1862 (Kunst u. G. BI.). ùber einen neuen Respi
rationsapparat, 1863. ùber die Respiration, 1865. 

Mit C. Voit: ùber die Ausscheidung von Wasser
stoffgas bei der Ernahrung des Hundes mit Fleisch und 
Starkemebl oder Zucker, 1862/63. ùber die Respiration 
1863. · ùber die Produkte der Respiration des Hundes bei 
Fleischnahrung und die Gleichheit der Einnahmen und 
Ausgaben des Korpers dabei, 1863. ùber das W esen der 
Zuckerharnruhr; 1865 und 1867; Untersuchungen iiber 
den · Stoffverbrauch des normalen Menschen, 1866. ùber 
Kohlensaureausscheidung und Sauerstoffaufnahme beim 
Menschen, 1867. Re;,;pir&tionsversuche am Hunde bei Hunger 
und ausschliei1Iicber Fettzufuhr, 1869. ùber die Zersetzungs
vorgange im Tierkorper bei Fiitterung mit Fleisch, 1871 ... 
und Fett, 1873 . . . und Kohlehydraten und mit Kohle
hydraten allein, 1873. ùber Nahrungsmittel und W ert des 
Fleischextrakts, 1873. Ausscheidung gasformigen Stick- . 
stoffs aus dem Tierkorper, 1881. 

Hygiene als Fach: ùber das Studium der Medizinal
polizei an den Universitaten · 1863; (Miinchen bei Rosl 
als Manuskript gedruckt.) ùber Hygierie und ihre Stellung 
an den Hochschulen, 1875. · 

Hygienisches: ùber die Unterschiede zwischen Ofen
heizung und . Luftheizung in ihrer Einwirkung auf die 
Zusammensetzung der Luft der beheizten Zimmer, 1856. 
Pber die Bestimmung des Kohlensauregehalts der 
Luft, 1858. ùber Ventilation, 1858. ùber den Luftwechsel 
in Wohngebauden, 1. Kohlensaurebestimmung, . 2. Venti
lationsapparate des neuen Gebarhauses usw. in Miinchen, 3. 
Allgemeine Fragen der Ventilation, 1858. ùber die Kanali
sierung der Stadt Basel, 1867. Das Kanal- oder Sielsystem 
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in Miinchen, 1869. Einfiihrung der Abtrittsstoffe in die 
Kanale Frankfurt a. M., 1870. trber den Kohlensauregehalt 
der Grundluft im .Gerollboden von Miinchen, 1871, 1873. 
Das hygienische Institut der Universitat Mtinchen, 1882. 
Zur Statistik der Kost- und Haltekinder, 1883. ·Beleuch
tung des Residenztheaters mit Gas und elektrischem Licht, 
1883. Vergiftung mit Leuchtgas, 1883. Gesundheitsscbad
lichkeit hygienisch und technisch wichtiger Gase und 
Dampfe, 1887. Gasbeleuchtung und elektrische Beleuch
tung, 1890. Die Verunreinigung der Isar durch das 
Schwemmsystem von Miinchen, 1890. Zur Schwemmkanali
sation von Miinchen, 1891. Zur Selbstreinigung der Fliisse, 
1891. V erunreinigung und Selbstreinigung der Fliisse, 1891. 
Systematische Untersuchungen iiber die Selbstreinigung 
der Fliisse, 1892. ùber das Sonnenlicht als wichtige Ur
sache der Selbstreinigung der Fliisse, 1897. Kanalisation 
von Ortschaften an Binnenseen (mit B. Hofer), 1898. 

Epidemiologie: trber Choleraatiologie, 1854 (Arztl. 
Verein Miinchen). Untersuchungen und Beobachtungen 
iiber die Verbreitungsart der Cholera in Bayern, nebst 
Betrachtungen iiber Ma.lkegeln derselben Einhalt zu tun, 
1855. Hauptbericht iiber die V erbreitungsart der Cholera
epidemie von 1854 in Bayern, 1857. Ergebnisse der Reise 
nach Krain, 1861. Dber die V erbreitungsart der Cholera, 
1865. ùber den gegenwartigen Stand des Grundwassers 
in Miinchen, 1866. Die sachsischen Choleraepidemien, 
1865/66. Choleraregulativ, 1866._ trber die Schwankungen 
der Typhusmortalitat in Miinchen, 1850-1867, 1868. 
Dber die Immunitat von Lyon gegen Cholera und das 
V orkommen von Cholera auf Seeschiffen, 1868. Boden 
und Grundwasser in ihren Beziehungen zu Cholera und 
Typhus, 1869. Die Choleraepidemie in Gibraltar, 1865, 
1870. Monatliche Zusammenstellung iiber Temperatur, 
Feuchtigkeit der Luft, Regenmengen und Winde in 
Gibraltar, 1853-1867, 1870. Die Choleraepidemie auf 
Malta und Gozzo, 1870. Dìe Verbreitungsart der Cholera 
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in Indien, 1871. Typhus, Cholera und Grundwasser in 
Ziirich, 1871. ùber die Atiologie des Typhus, 1872. Dber 
Cholera _auf Schiffen und den Zweck der Quarantane, 
1872. ùber die Atiologie des Typhus (V ortrage, mit Buhl 
und anderen). Zum gegenwartigen Stand der Cholerafrage, 
1873. Dber die V erschleppung und Nichtkontagiositat des 
Gelbfiebers, 1873. Typhus und 'Grundwasserstand in 
Miinchen, 1873. Untersuchungsplan zur Erforschung der 
Cholera und deren Verhiitung (mit Boegen, Giinther, 
Hirsch, Volz), 1873. Ozon und Cholera, 1873. Ist das 
Trinkwasser Quelle zu Typhusepidemien? 1874. ùber 
die Abnahme der Typhussterblichkeit in Miinchen, 1874. 
Feststellung eipes Planes zur Untersuchung . des ortlichen 
und zeitlichen Vorkommens von Typhusepidèmien, 1876. 
Die Cholera 1875 in Syrien, 1876. Cholera in Rehdorf, 
Wasserburg, Lichtenau, Miinchen, 1873/74, 1877. Neue 
atiologische und prophylaktische Satze iiber die Cholera
epidemien in Ostindien und Nordamerika, 1878. Trink
wasser und Cholera, 1878. Dber Cholera und deren Be
ziehung zur parasitaren Lehre, 1880. Desinfektion von 
Schiffen, 1879. Cholera und parasitare Lehre, 1881. Des
infektion bei der indischen Pest, 1884. Die Cholera, 1884. 
Die Cholera in Indien, 1885. Die Trinkwassertheorie und die 
Choleraimmunitat des For:ts William, 1885. Dber das V er
haltnis zwischen Bakteriologie und Epidemiologie, 1886. 
Zum gegenwartigen Stand der Cholera, 1887. Abnahme 
des Abdominaltyphus in Miinchen, 1888; Der epidemiologi
sche Teil des Berichtes der 1883 nach Agypten und 
Indien entsandten deutschen Kommission, 1888. ùber 
Cholera, 1892. Dber die Cholera 1892 in Hamburg und 
iiber Schutzmafiregeln, 1893. Choleraexplosionen und Trink
wasser, 1894. Mafiregeln gegen die Cholera in Irren
anstalten, Siechenhausem usw., 1894. 

Allgemeines: . Die Chemie in ihrem Verhaltnis zur 
Physiologie und Pathologie, 1848. ,,Theorie und Praxis", 
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1864. W odurch die humanistischen Gymnasien fiir die 
Universitat vorbereiten, 1869. ,,Rerum cognoscere causas", 
1890. 

Populare Schriften: · Dber die Verbreitungsweise der 
Cholera, 1865. Dber die Beziehungen der Luft zu Kleidung, 
W ohnung und Boden, Marz 1872, (in Dresden im Albert
Verein). W as man gegen die Cholera tun kann. (Ansprache 
an das Publikum), 1873. Dber den W ert der Gesundheit 
fiir eine Stadt. Dber Nahrung und Fleischextrakt, 1873. 
Vortrage tiber Kanalisation und Abfuhr, 1875. Dber 
Hygiene und ihre Stellung an den Hochschulen. Dber den 
hygienischen W ert von Pflanzen und Pflanzungen im 
Freien, 1877. Dber Wasserversorgung, 1878. Der Boden 
und sein Zusammenhang · mit der Gesundheit des Men
schen, 1882. Vergiftung mit Leuchtgas, 1884. (Nord und 
Sud). Die Cholera, 1884. (Deutsche Bucherei) Die Ent
deckung des Cholerapilzes, 1884. 

Mtinchen eine gesunde Stadt. Die Typhusbewegung 
in Mtinchen 1851-1887, 1889. Zur Einftihrung des 
Schwemmsystems in Mtinchen, 1890. 

Einé charakteristische M;tteilung verdanke ich noch Geheimrat 
Rubner. Als dieser von Miinchen einen Ruf bekam, schmerzte das Petten
kofer, der gerne einen seiner eigenen Schiller untergebracht gesehen 
hatte. Das sagte . er ihm auch offen. Trotzdem entwickelte sich spater 
ein warmes freundschaftliches Verhiiltnis, soweit dies bei dem Alters
unterschied miiglich wat. 

Auch auf dem Gebiet der schiinen Literatur hat Pettenkofer Ent
deckerverdienste. So ist der Dichter Hermann L in g g durch den meister
haften Vortrag seiner Gedichte durch Pettenkofer zur Ge!tung gekommen. 

W enig bekannt ist, daJl Pettenkofer der Erfinder des L i e b i g 
F I e i s eh extra k te s ist. Er stellte ihn in der Hofapotheke her, von wo 
ihn Liebig bezog. M;t dessen Genehmigung nannte er ihn, nachdem er mit 
Liebig die Methode zur besten Ha!tbarmachung besprochen, dann nach 
dem Meister. Erst vie! spater wurde der Extrakt nach dem Miinchner 
Verfahren durch die Liebig Company fabriksmaJlig hergestellt. 
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Ober Holzgas miige noch nachgetra,gen sein, daJl Pettenkofer 1851 
eine Holzgasanstalt ztir Beleuchtung des Mtinchner Bahnhofes errichtete. 

Durch den Neffen Pettenkofers, Dr. W. P et te n k o f e r (Mtinchen), 
wurde mir noch die Arbeit Q u a g I i o s zuganglich gemacht, in der der 
Chemiker Pettenkofer unter Abdruck seiner Originalarbeit tiber die Aquic 
valentzahlen gewlirdigt ist. Darin ist auch ein Literaturverzeichnis ent
halten, das noch verschiedene oben nicht genannte Arbeiten anfiihrt, 
z. B. einige in franziisischer Sprache tiber das Holzgas. 
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