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Vorwort des Herausgebers. 

Das Sammelwerk, als eine zusammenfassende Darstellung 
eines ganzen Wissensgebietes, ist eine Schopfung der neueren und 
neuesten wissenschaftlichen Literatur. Es ist ein notwendiges 
Ergebnis unserer zunehmenden Spezialisierung in Einzelfacher, 
die wiederum in dem ins Riesenhafte anwachsenden Tatsachen
material jeglicher Teildisziplin ihre Erklarung findet, das von 
df'm einzelnen Forscher kaum in seinen methodischen Grund
linien, geschweige denn in seinem tatsachlichen Gehalt tiberblickt 
und verarbeitet werden kann. So hat sich das Zusammenarbeiten 
mehrerer Forscher in Form vielbandiger Handbticher und Samm
lungen von Ergebnissen zu einer notwendigen Form unserer 
heutigen wissenschaftlichen Produktion gestaltet. Vor ungefahr 
50 Jahren begann diese Entwicklung und heute werden schon 
die Lehrbticher ftir die Studenten nach diesem Prinzip verfaBt. 
Man hort und liest oft den Einwand gegen diese Form der lite
rarischen Auswertung der Wissenschaft, daB innerhalb eines 
groBen Sammelwerkes die einzelnen Abschnitte untereinander 
ungleichwertig seien, daB die notwendige organische Verbindung, 
die das Werk zu einer abgeschlossenen und tibersichtlichen Einheit 
machen wtirde, fehle. Dieser Einwand ist fraglos berechtigt, wenn 
man sich auf den Standpunkt stellt, daB in dem Sammelwer k nun 
in der Tat der ganze objektive Niederschlag der Arbeit einer 
forschenden Generation dargeboten werden mtisse, wenn weiter 
diese Darstellung den Anspruch auf Vollendung und Abgeschlossen
heit des Baues erhobe. Allein diese Forderung uberspannt den 
Bogen. Bei dem Tempo der heutigen wissenschaftlichen Arbeit, 
besonders in der Medizin, ist oft morgen schon abgetane Weisheit, 
was heute als fundamentaler Satz allgemeiner Anerkennung sich 
erfreut. Nichts veraltet darum schneller als ein Handbuch, dessen 
bandeweises Erscheinen sich tiber eine Reihe von Jahren hinzieht. 
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Sind es so auf3erpersonliche Dinge, die den Wert der Sammel
werke, wenigstens in gewisser Hinsicht, beeintrachtigen, so spielen 
andere Fragen, die die Autoren personlicher angehen, eine nicht 
geringere Rolle. Jeder, der einmal an einem Handbuch mit
gearbeitet hat, •wird die Erfahrung gemacht haben, daf3 seiner 
Leistung von vornherein ein gewisset· Zwang auferlegt ist, daf3 
gewisse grundlegende Konzessionen an den Leitgedanken des 
Ganzen gemacht werden mi.issen, die in mehr oder weniger fi.ihl
barem Maf3e die freie Entwicklung der eigenen Gedankenarbeit 
hemmen. Je mehr die einzelne Personlichkeit sich der objektiven 
Darstellung der Tatsachen anpaf3t, ja sich ihr unterordnet, je 
weniger wird die Arbeit aus dem Rahmen des Ganzen, 1n dem die 
Dinge und nicht die Personen herrschen sollen, herausfallen. Je 
weniger dies aber gelingt - und niemand wird die gleiche An· 
passungsfahigkeit bei allen Menschen voraussetzen wollen - um 
so deutlicher wird die Kluft zwischen Person und Aufgabe fi.ihlbar 
werden. Daf3 aber Person und Aufgabe so ineinander aufgehen, 
daf3 eine vollendete Leistung sich ergibt, ist kein alltaglicher Zufall. 

Diese prinzipiellen Fehler aller objektiven wissenschaftlichen 
Darstellungen vom Charakter eines Sammelwerkes auszunutzen, 
sie sogar in einen Vorzug zu verwandeln, ist einer der Richtpunkte 
des vorliegenden Werkes. Es steht mit dieser Absicht in der 
medizinischen Literatur ohne Vorbild da. 

Nehmen wir auch ohne Einwand den Standpunkt ein, daf3 
es wirklich eine objektive Wissenschaft, d. h. eine logisch und 
methodisch einheitlich geordnete Sammlung und Sichtung der 
nati.irlich gegebenen Dinge und Erfahrungen gibt, so ist es auf 
der anderen Seite ebenso fraglos, daf3 in der Auslegung und der 
Anwendung des Beobachteten, in der Problemstellung und der 
Losung einer Frage die besondere Artung einer Personlichkeit 
sich in bemerkenswerter Weise frei entfalten kann. Es ist nicht 
richtig, daf3 der Fortschritt der Wissenschaft sich als ein kontinuier
licher Strom logischer Schli.isse darstellt, der also gewissermaBen 
automatisch, durch eine ganz unpersonliche Notwendigkeit sich 
aus dem bis dahin Entdeckten entwickelt vielmehr sehen wir 
daf3 die Wege dieses Fortschrittes oft hochst

1 

verworren, gewunden'. 
oft sprunghaft sind, daf3 es erst der besonderen Beobachtungsgabe, 
der besonderen analysierenden oder synthetisierenden Geistes
arbeit einer einzelnen Personlichkeit bedurfte, um aus dem fri.iher 
Geleisteten das Fazit in Gestalt einer neuen Erkenntnis oder einer 
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neuen Methode zu ziehen. Naturlich leugnen wir nicht eine gewisse 
immanente und unausweichliche Entwicklungstendenz des mensch
lichen Geistes, aber innerhalb dieser Notwendigkeit hat das geheim
nisvolle Arbeiten des Einzelintellektes hinreichend Spielraum, um 
unter Umstanden einer ganzen Zeit seinen Stempel aufzudrticken. 
Die grof3en Fortschritte sind immer an grof3e Forscher gebunden. 

Sie sind das um so mehr, als der medizinische Forscher zugleich 
Arzt ist. Im Arzt ist der ìNissenschaftler von dem Menschen nicht 
trennbar. Seine grof3en Ergebnisse bedeuten ihm seine Heilerfolge 
am kranken Menschen. Und dies Zie! ist nicht nur mit wissen
schaftlicher Gelehrsamkeit, sondern zum wesentlichen Teil mit 
menschlichem Wert zu erreichen. Ludolf Krehl schlief3t seine 
bertihmte ,,Pathologische Physiologie", die ungezahlten Schtilern 
ein Leitstern durch die verschlungensten Wege der reinen Wissen
schaft ist, mit den Worten : ,,Die Tatigkeit des Arztes enthalt also 
von selbst in sich so viele wissenschaftliche Elemente, daf3 er auf 
jeden Fall auch ein Gelehrter ist, er mag wollen oder nicht, weil 
er es sein muf3. Aber allerdings nur auch ein Gelehrter. Denn 
tiber allem ist er ein ganzer Mensch mit klaren Augen, gesundem 
Verstand und im Herzen mit der Liebe zu Gott und seinem 
Kranken." Es ist nicht méiglich, das Problem des arztlichen 
Berufs auf eine ktirzere und bezeichnendere Forme! zu bringen. 

Das allgemeine Streben nach objektiver ,,Dinglichkeit" in 
der vVissenschaft zwingt nun aber geradezu zur Entperséinlichung. 
Die einzelne Leistung verschwindet hinter den Tatsachen und es 
wird der Geschichte tiberlassen, in mtihsamster Kleinarbeit das 
Bild der Forscherperséinlichkeit aus oft recht trtiben Quellen 
wieder aufleben zu lassen. Und hier liegt ein zweiter Zielpunkt 
unseres ìi\Terkes: Wie oft werden die Lehrmeinungen der Forscher 
schon in der zeitgenéissischen Literatur falsch dargestellt, wie oft 
wird ihnen ein Sinn unterlegt, der dem Autor ferngelegen hatte, 
wie oft die Voraussetzungen einer Forschungsrichtung ungentig..;nd 
beachtet und so nicht nur ungerechte, sondern objektiv falsche 
Urteile gefallt ! Es ist dem Einzelnen nur zu haufig nicht méiglich, 
allen solchen Verdrehungen in jedem Fall entgegenzutreten. In 
dieser Sammlung von Selbstdarstellungen sol! aber eine ganz 
authentische Unterlage geliefert werden, die gegen alle gegen
wartigen und zuktinftigen Geschichtsfalschungen, die der referieren
den Wiedergabe der zweiten Hand entstammen, schi.itzt. Es ist 
bei der ungeheuren Ausdehnung des wissenschaftlichen Schrift-
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tums oft auch for den gewissenhaften Berichterstatter schwer, zu 
den originalen Quellen herabzusteigen. DaB bei deren genauerer 
Kenntnis manche Polemik entbehrlich sein wi.irde, daB auch 
manche Arbeit gespart werden konnte, wenn es bekannt wtirde, 
daB gewisse, anscheinend neue Fragestellungen in der alteren 
Literatur schon hinreichend bearbeitet sind, liegt auf der Hand. 
Ein Hinweis auf diese Dinge scheint besonders in unserer, der 
historischen Betrachtung der Wissenschaften nicht sonderlich zu· 
geneigten Zeit, am Platze. Hat doch erst ki.irzlich einer unserer 
bedeutendsten Kliniker, Friedrich Kraus, dartiber offentlich 
Klage ftihren mi.issen, daB so mancher junge Privatdozent hochstens 
die Literatur, die etwa 5 Jahre vor seiner eigenen Arbeit liegt, 
wirklich kennt und beri.icksichtigt. 

Die vorliegende Sammlung von ,,Autoergographieen" 
bildet somit eine Art lebendiger Geschichte der Wissenschaft . . Uns 
scheint, als ob diese Geschichte der Wissenschaft von Niemandem 
besser .geschrieben werden kann als von den Forschern selber. 
Nur der Autor kennt alle Quellen, aus denen seine Lehrmeinungen 
flossen, nur ihm selber ist die Moglichkeit gegeben, die Erfahrungs· 
grundlagen zu umreiBen, aus denen sich die gerade ihm notwendigen 
Folgerungen ergaben. 

Der Pian, die Autoergographie zu einer Form der wissen
schaftlichen Publikation in der Medizin zu machen, entstand in 
engster Anlehnung an die praktische Durchftihrung der Idee durch 
den Leipziger Philosophel). Raymund Schmidt, in dessen ,,Philo
sophie der Gegenwart". Die bis heute erschienenen drei Bande des 
Werkes fanden bei der Fachkritik gerade wegen der Betonung dieser 
personlichen Momente die lebhafteste Zustimmung. 

Der Versuch der Ùbertragung dieses Prinzips auf die Medizin 
erschien dem Herausgeber nicht nur moglich, sondern als eine 
unabweisliche Aufgabe. Der Charakter der Medizin weist ihren 
Vertretern eine Stellung sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Kunst an. Ist die erkenntnismaBige Grundlegung der Heilkunde 
wesentlich wissenschaftlich und exakt, so ist ihre praktische 
Ausfohrung, die Tatigkeit des Arztes, von den mannigfachsten 
irrationalen Momenten, denen eine schopferische, intuitive Seite 
nicht abzusprechen ist, durchsetzt. Aus dem Lebenswerk eines 
groBen Arztes die unmittelbare Wirkung der Personlichkeit weg
zu~treichen, ~eil3t ihm in vielen Fallen seine Grundlage nehmen, 
he1l3t das Bezeichnende der besonderen Wirkung auf die Mitwelt 
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unversta.ndlich machcn. Gerade nun aber dieses personliche Moment 
allgemeinerem Versta.ndnis entgegenzufiihren schien kein Weg ge
eigneter, als der der Selbstdarstellung des Geleisteten. Wenn so 
in den Arbeiten dieser Bande der Versuch gemacht wird, gewisser
maJ3en ein Materia! fi:ir die personliche Entwicklungsgeschichte des 
Arztes aus unmittelbarster Quelle zu liefern, so steht diese Tendenz 
auch im Einklang mit den richtungweisenden Grundsa.tzen der 
medizinischen Wissenschaft selbst. Die wiedererstandene Kon
stitutionsphysiologie und -pathologiè betrachtet ganz allgemein 
das Individuum und seine Entwicklung als den wesentlichen 
Gegenstand ihrer Erkenntnisaufgabe. 

Man konnte nun einwenden, dal3 bei einem reinen Geistes
wissènschaftler, etwa einem Philosophen, sich diese personlichsten 
Dinge vie! scharfer auspra.gen mi.il3ten, da von vornherein seine 
Aufgabe als Forscher einem vie! umfassenderen Gegenstand gegen
iiber steht, und dal3 sich seine Arbeit letztlich zu der Aufstellung 
eines Systems, einer zusammenfassenden Betrachtung allen Ge
schehens unter einem bestimmten, sehr personlich bedingten Ge
sichtswinkel verdichtet. Hingegen sei der naturwissenschaftlich 
arbeitende Arzt vie! mehr abha.ngig von den Zufallen des Objektes, 
vie! mehr abha.ngig von der Konstellation seines augenblicklichen 
Arbeitsfeldes und durch die Eigenart seiner Wissenschaft vie! mehr 
gezwungen, am Kleinen zu haften. In der Tat kommt es aber 
gar nicht darauf an, dal3 jeder naturwissenschaftliche Forscher 
etwa das gesamte Gebiet nach eigener Auffassung gewissermal3en 
reformiert und zu einer neuartigen Synthese bringt. Vie! ha.ufiger 
wird sich die Personlichkeit darin aussprechen, in welcher Weise 
sie sich dem i.iberkommenen und gegebenen Tatsachenmaterial 
gegeni.iber verhalt und was sie aus der unendlichen Fi.ille der mog
lichen Fragestellungen, die der Zufall ihr in die Hand spielt, als 
besonders zu bearbeitendes Gebiet sich auswa.hlt. Der Gesamt
umfang der Medizin ist so ungeheuer grol3, dal3 die verschiedenen 
Temperamente und die entgegengesetztesten Begabungen i.iberall 
ein weites Arbeitsfeld finden, und schon die Wahl des einzelnen 
Sonderfaches ist oft fiir die Personlichkeit ungemein bezeichnend. 
Wenn auch die Teilung der gesamten Heilkuride in Einzelfacher 
im Grunde wohl auf die Unmoglichkeit zuri.ickgeht, samtliches 
Tatsachenmaterial und alle Verfahrungsweisen in einem einzigen 
Kopf zu vereinigen, so entspricht doch dieser Teilung auch die 
verschiedene Artung der einzelnen Forschernaturen. Es istt kein 
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blinder Zufall, dal3 der eine Physiologe, der andere Chirurg, der 
dritte Psychiater wird. Die sich so ergebende Arbeitsteilung ist 
durchaus ein auGeres Kennzeichen filr die innere Verschiedenheit 
der Blickrichtung des Einzelnen. Da nun wiederum diese Einzel
facher sich in mehr oder minder grol3em Mafie tiberschneidende 
Kreise darstellen, so wird die vorliegende Sammlung auch zeigen, 
wie der gleiche Vorgang von verschiedenen Seiten und von ver
schiedenen Temperamenten betr_achtet, zu einer tieferen Erkenntnis 
und einer lebensvolleren Darstel1ung gelangen kann, was letzten Endes 
fili das Gesamtgebiet der Heilkunde den groBten Gewinn darstel1t. 

Wenn also nach dem Bild, das dem Berausgeber vorschwebt, 
diese Sammlung schliei3lich sich zu einer Enzyklopadie der 
Kopfe in der Medizin gestalten soli, so ist naturlich eine· der 
ersten Forderungen die der Vol1standigkeit. Eine Forderung, die 
Ieicht gestel1t, aber schwer erfill1bar ist - die zum mindesten 
nicht gleich in den ersten Banden, sondern erst im Laufe langerer 
Zeit erfol1t werden kann. Es besteht die Absicht, in dieser Samm
lung alle irgendwie hervorragenden lebenden Mediziner - zunachst 
die des weiteren Deutschlands, spaterhin auch des neutralen Aus
landes - zu Worte kommen ;;u lassen ohne Bevorzugung eines 
Sonderfach~s und ohne Berticksichtigung der aul3eren Stellung. 
Nur die tatsachliche Wichtigkeit der Forschungsergebnisse, der 
Einflul3 der Personlichkeit auf die wissenschaftliche Welt, die 
besondere Originalitat der Ideen sollen die Auswahl der Mitarbeiter 
bestimmen. Um das auch nur bei den heute lebenden _ grof3en 
Medizinern durchzufohren, bedarf es vieler Bande. Mit dem vor
Iiegenden Band ist ein Anfang gemacht, dessen Mitarbeiterauswahl 
rein zufallig ist. Sie la.Bt aber erkennèn, daB keine irgendwie ge
richtete Tendenz dem Werk zugrunde liegt. Innerhalb des einzelnen 
Bandes werden die Beitrage alphabetisch geordnet erscheinen. Eine 
Systemisierung des Inhaltes nach Sonderfachern ist nicht beab
sichtigt und praktisch auch vollkommen undurchfilhrbar. Sowird sich 
die Ùbersicht uber die gesamte Heilkunde erst al1mahlich ergeben. 

Es ist selbstverstandlich, daB sich der Herausgeber nicht ein 
Urteil dartiber anmaBt, ob die Arbeit eines bestimmten Forschers 
den Grad der Wichtigkeit filr den Fortschritt der gesamten Medizin 
erreicht hat, der hier als MaBstab gelten muB. In dieser Beziehùng 
richtet er in dringendster Weise die Bitte an die Mitarbeiter und 
an die Fachkritik, ihn wc:itgehend mit Vorschlagen zu unter
sttitzen. Nur durch die Anregungen, die auf diese Weise dem 
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Gesamtgebiet der Wissenschaft entstammen, wird es moglich 
sein, auch einen objektiven Uberblick iiber ali~ in Betracht 
kommenden Forscherperséinlichkeiten zu geben, nur dadurch wird 
es auch moglich . sein, gegensatzlich gerichtete Manner hier gemein
sam zu Worte kommen zu lassen, um das Ganze zu fordern. Die 
Vielfaltigkeit der Arbeiten wird also keinen Nachteil, sondern ein 
bewui3tes Ziel der Sammlung darstellen. Auch der vorliegende 
erste Band vereinigt in sich ganzlich verschiedenartige Personlich
k_eiten und Meinungen. vVenn es sich nun auch zeigen wird, daB 
irn allgemeinen Manner zur Mitarbeit kommen werden, deren 

,Lebenswerk schon bis zu einern gewissen Gradt einen Abschlui3 
erkennen lai3t, so soli diese Vollendung andererseits doch nicht 
Bedingung sein. Der Herausgeber wird einen gewissen Wert darauf 
legen, auch jiingere Forscher, soweit ihre Arbeitsergebnisse Anspruch 
auf allgemeine Beachtung haben, in die Sammlung aufzunehmen. 

vVahrend der Vorarbeiten zu diesem Band ist dern Heraus
geber mehrfach entgegengehalten worden, dai3 eine solche Samm
lung perséinlicher wissenschaftlicher Werdegange dem Charakter 
der Medizin nicht entsprache. Der wissenschaftliche Mediziner 
sei riickschauenden Betrachtungen nicht geneigt, im besonderen 
versprache man sich keinen Vorteil davon, vielleicht iiberholte 
Dinge erneut diskutieren zu miissen. Es ist richtig, dai3 das medi
zinische Schrifttum von heute in sehr bezeichnender Weise auf 
den Augenblick eingestellt ist. Es nimmt unter dem Einflui3 eines 
manchmal fast geschaftsma.Big-spekulativ wirkenden Zeitschriften
wesens mehr und mehr den Charakter einer Tagesliteratur an. Das 

. Zeitmai3 der Produktion ist aufs Aui3erste gesteigert und es ist so 
kein Wunder, dai3 manche schnell erzielten Ergebnisse nur eine 
k7lrze Geltungsdauer haben, der einsetzenden Kritik nicht stand
halten und iiberholt werden. Aber gerade in dieser Richtung kann 
die riickschauendc. Betrachtung iiber ein ganzes Lebenswerk, das 
der Erfahrene hier vorlegt, einen nicht zu unterschatzenden J.~hr
haften Wert haben, kann die eigene Kritik der Jungeren scharfen 
und in manchem Betracht anregen. 

Es ist ferner eingewendet worden, daB eine solche Sammlung 
von Selbstdarstellungen ausarten konne zu einer Sammlung von 
,,Selbstbeweihraucherungen" - dai3 es sich, mit diirren Worten, 
um ein reines Reklameunternehmen handele. Dai3 dieser Gedanke 
aufkommen konnte, beweist dem Herausgeber nur noch mehr, wie 
notwendig die Form der Selbstdarstellung gerade in einer Wissen-
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schaft ist. Geht doch der Einwand des Rekbmemachens nur auf 
das MiBtrauen zurtick, daB der Forscher selber seinem eigènen 
Werke gegentiber eine objektive Stelli.mg nicht eiimehm:en kiinriè, 
daB ihm die Projizierung seiner eigenen Arbeiten in das Gesamt
gebiet nicht moglich sei und daB das Unterordnen des pers~n
lichen Ehrgeizes unter den sachlichen Fortschritt vielen unmoghch 
wa:re. Zuzugeben ist, daB die wertende Einordnung der persiin
lichen Arbeit in die Gesamtheit der Wissenschaft zweifellos eine 
schwierige Aufgabe ist, und daB es von dem Temperament des 
einzelnen Forschers abhangen wird, ob seiri Arbeitsergebnis mit 
mehr oder weniger Emphase vorgebracht wird. Auf der anderen 
Seite werden aber die Darstellungen zeigen, daB der Standpunkt: 
,,sub specie totius scientiae" durchaus miiglich ist und vor jeder 
ungerechtfertigten Selbsttiberwertung schtitzt. Wie man es zuriick
weisen muB, daB kleine Ergebnisse zu ganz grundsatzlichen und 
umstiirzenden Ideen aufgebauscht werden - Vorkommnisse, an 
denen das Leben der wissenschaftlichen Welt heute nicht geradc 
arm ist - so ist es ftir das Ganze der Wissenschaft wohl mindestens 
·s• abtraglich, wenn wirklich groBe Gedanken durch mannigfachc, 
oft zufallige. Ungunst der Zeiten miBkannt oder unterdru·ckt 
werden. Diese Sammlung stellt sich in den Dìenst hervorragender 
Personlichkeiten, die fi.ir ihre Arbeit eine gerechte Wiirdigung 
seitens der Mit- und Nachwelt fordern und ihr dafi.ir in dem Be
wufltsein, das Wahre erstrebt zu haben, die lautersten Grund
lagen bieten. Das sind nicht Verfahrungsweisen, dèren sich clic 
Reklame bedient. 

Unsere Zeit ist in bemerkenswerter Weise zweifach gerichtet: 
einmal sehen wir, daB in der wissenschaftlichen medizinischen Lite
ratur gerade diejenigen neueren Werke Erfolge erringen und, all
gemeinen BedUrfnissen folgend, von Auflage zu Auflage schreiten, 
die ganz unmittelbar das Handwerk und die naturwissenschaft
liche Technik des Arztes lehren, anderèrseits ringen sich in vor 
wenigen Jahren noch nicht vorstellbarem Mafie Werke und Mei
nungen durch, deren Zie! in der Verstandlichmachung der Voraus
setzungen des Arztes liegt: in dem Hinweis auf die letzten theore
tischen Probleme des Erkennens und Handelns der arzt
lichen Persiinlichkeit. Die Zeit ist hellhoriger geworden fi.ir 
den Konflikt zwischen Wissen und Gewissen, das Bedtirfnis die Be
rechtigung seines Handelns, i.iber Zahl und MaB hinaus zu prtifen 
ist ~vacher geworden. Man ·wircl es nicht nur als den Au~druck eine; 
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spekulativen Tagesmode anschen wollen, wenn die Schriftep 
Richard Kochs, Honigmanns und anderer Gleichgerichteter 
einen wachsenden Leserkreis gewinnen. Das Streben nach einer 
wirklichen Theorie der Medizin als Wissenschaft und Praxis ist so 
uralt wic die Heilkundc selber. Wir diirfen aber diesen Zug zur 
St::lbstbesinnung, der den manchmal vernachlassigten Fragen wieder 
Leben verleiht, als einen ganz besonderen Gewinn der heutigen 
Denkrichtung ansehen. In hervorragendem Mafie scheint unserc 
Zeit bcfahigt, unserem schiinen Berufc ein immer tieferes Funda
ment zu geben. Ohne den Blick fiir das wissenschaftlich-exakt Faf3-
bare irgendwie zu verlieren, wendet sie sich iiber dessen Grenzen 
hinaus und scheut sich nicht vor der tiefsten Problematik unserer 
ganzen Existenz. Diese Stellungnahm,:; la!3t uns Distanz gewinnen 
gegeniiber der iibenvaltigenden Fiille des Tatsachlichen und er
moglicht so èrst st>inc kritische Bewertung. Wenn die Forderung 
des Altmeisters Virchow, da!3 dic Medizin danach strcben miisse, 
die ,,einige Lchre vom Menschen" zu enthalten, zu Recht besteht, 
- und niemand zweifdt daran - so arbeitet unsere Zeit in voller 
Bewu!3theit an ihrcr Erfollung. 

Diese Sammlung wird in ihrer beabsichtigten Unterstreichung 
cles umfassenden Ganzen einer Persiinlichkeit als wirksamen Faktors 
einer wissenschaftlichen Entwicklung ein bezeichnendes Merkmal 
unserer Zcitkultur darstcllen. Fi.ihren uns andere Sammelwerke, 
ohne es zu beabsichtigcn, von der Sachè· zur Person, so geht dieses 
bewuf3t den umgekehrten vVeg: von der Person zur Sachc und 
hofft, ihn als gangbar und ni.itzlich zu erwèisen. Indem es lebende 
Geschichte bietet, sucht es das Heute mit der Zukunft zu ver
kniipfen, sucht es fiir den nicht rastenden Fortschritt des heutc 
arbeitenden Forschers Anhaltspunkte zu geben, wie aus der Lebens
arbèit gro!3er Manner die Richtlinien ±i.ir dieZukunft gewonnen werden 
konnen und sucht schlie!3lich dem Arzt, der so oft die zwiespaltigc
Natur der Hcilkunde in seinem ,igcnen Innc:rn schwer empfindet, 
zu zcigen, wie es im Grunde die Persiinlichkeit ist, die aus dem 
Gewirr so vieler sich widersprechender Tatsachen und Meinungen 
sich eine Einheit des Lebens und Forschens gestaltet. 

I-falle, im Januar 1923. 
L. R. Grote. 
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Wenn man sich entschliel3t, fiir die vorliegende Sammlung 

eine Selbstdarstellung seiner Lebensarbeit zu geben, mul3 man 
sich zunachst iiber die Moglichkeiten und Grenzen dieser 
Aufgabe klar werden. Wer nicht ein naives Opfer seiner Eitelkeit 
ist, oder wer nicht geniigend v ie! inneres Dauerpathos besitzt, um 
seine eigene Persònlichkeit ftir wichtig zu halten, wird die aus zeit
licher Entfernung ftir leicht tiberwindbar gehaltenen Schwierig
keiten als recht grol3 und als nur zum Teil besiegbar erkennen. 
Scheint es sich doch um nichts Geringeres zu handeln, als darum, 
der eigenen wissenschaftlichen Persònlichkeit, und zwar mit dem 
Anspruche auf eine gewisse Zuverlassigkeit der Einschatzung, in 
der Reihe der Gleichstrebenden ihre Stelle anzuweisen. 

In Frankreich bestand der weise Gebrauch, die vom Staate 
angekauften Gemalde zehn J ahre nach dem Tode des Malers einer 
erncuten Prufung zu unterwerfen, ob sie dann noch fiir wiirdig 
befunden wurdcn, in die Sammlung des Louvre aufgenommcn zu 
werden; die beim Tode wissenschaftlicher Forscher abgefa13ten 
Nekrologe kranken alle miteinander an der Fehlerquelle einer zu 
grol3en zeitlichen Nahe zu ihrem Objekte; hier soll nun gar der 
Lebende gewissermal3en seinen eigenen Nachruf mit eigner Wertung 
der eigenen Arbcit schreiben. 

So vie! gcht aus dieser Betrachtung hervor, dal3 niemand ver
ntinftigerweisc den Ehrgeiz haben kann, die sich spater einmal 
ergebende endgiiltige Einordnung seines Wirkens in der Entwick
lungsreihe seiner Wissenschaft eigcnmachtig vorwegzunehmen; es 
ist keineswegs sicher, ja nicht einmal wahrscheinlich, dal3 die eigene 
Sonderung der Arbeitsergebnisse in wichtige und unwichtige, in 
richtunggebende oder vergangliche, belanglose, sich mit derjenigen 
dccken kann, die einmal von der Nachwelt vorgenommen wird. 
Das eventuell Beste in uns kann uns so selbstverstandlich sein, 
dal3 wir es nicht einmal der Erwahnung ftir wert halten. Gròl3ere 

Wlcdiz:iu in Sclbstdarstellungcn, I. 
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unterlagen in diesem Punkte den seltsamsten Irrti.imern, so wenn 
Goethe jahrzehntelang schwankte, ob er nicht eigentlich zum 
:Maler berufen sei, oder wenn Richard Wagner seine Verse hiiher 
stellte als seine Musik. 

Die Ziele die man an dieser Stelle im Auge haben kann, 
sind in andere/ Richtung zu suchen, als in dem Anspruch auf end
gi.iltige Eigenbewertung. Zun~ichst einmal erleichtert man die 
Arbeit fi.ir diejenigen, die einmal die Nekrologe der lnsassen dieser 
gedruckten medizinischen Walhalla zu schreiben haben werden. 
Sie erhalten in den Selbstdarstellungen einiges authentische Tat
sachenmaterial an Daten und finden zugleich die eines gewissen 
Reizes nicht entbehrende Aufgabe, die fri.ihere Selbsteinschatzung 
der nunmehr Toten mit der fi.ir die zeitgeniissische objektive Kritik 
gebotenen zu vergleichen. Es wird dies bei Fortfi.ihrung der Samm
lung ein neues, nicht uninteressantes Arbeitsgebiet ergeben, eine 
vergleichende Psychologie wissenschaftlicher Selbstbetrachtung mit 
allen ihren Fehlerquellen und Irrti.imern. Schon die Art des Ein
zelnen, sich mit der hier gestellten Aufgabe auseinanderzusetzen, 
wird als psychologischer Index gelten; es werden documenta humana 
entstehen, die in geschichtlicher Ferne fi.ir die ri.ickwarts gewendete 
Betrachtung bestimmter Epochen wichtige Bausteine der Erkennt
nis bedeuten werden. 

Fi.ir den Schreiber der Selbstdarstellung springt (neben der 
Befriedigung der Eitelkeit, falls er nicht ein weii3er Rabe ist, und 
neben der Gewinnung des Zwanges zu energischer Selbstpri.ifung, 
falls er dazu Talent hat) das sehr erwi.inschte Ergebnis heraus, dai3 
er die Miiglichkeit erhalt, wie es vom sterbenden Hamlet heii3t, 
,,sich und seine Sache den Unbefriedigten zu erklaren", und 
mit Nachdruck auf das hinzuweisen, was er an seiner Arbeit fi.ir 
wichtig halt. 

In dieser besonderen Zielsetzung liegt ein Unterschied gegen
i.iber der asthetisch oder allgemein menschlich eingestellten bi.irger
lichen Autobiographie; ein anderer Unterschied mui3 vom Schreiber 
in der Energie des Bestrebens nach absoluter Ehrlichkeit ge
schaffen werden. Es gibt, mit Ausnahme viellcicht van Rous
seaus Konfessionen und Strindbergs Beichten, keine ganz ehr
liche Selbstbeschreibung des Lebens, und es kann sie aus vielcn 
Gri.inden nicht geben. Hier an dieser Stelle ist aber eine niitigen
falls bis zur Gr~usamkeit gehende Objektivitat gegeni.iber dem 
Ich m1t semer E1genhebe notwendiges Erfordernis, und van dem 

2 



Alfred Erich R oche. 

Grade, bis zu welchem dies erreicht ist, hangt der objektive Wert 
der Selbstdarstellung ab. 

Jeder wissenschaftliche Arbeiter, der tiber seine perstinliche 
Geistesstruktur mit gentigend ehrlicher Selbstkritik nach
gedacht hat, kann ungefahr angeben, zu welcher der vorkommen
den Arten er zu gehtiren glaubt. Im grof3en ist bisher kaum der 
Versuch gemacht worden, die Forscher nach den in ihnen am hau
figsten vertretenen seelischen Formeln in Gruppen zu sondern. 
Es wtirde sich dabei wahrscheinlich ergeben, daf3 wir, neben zahl
reichen Variationen, einer verhaltnismaf3ig kleinen Anzahl wohl 
charakterisierter, immer wiederkehrender Typen begegnen, von 
denen jeder in besonderer Art zur Arbeit an dem grof3en gemein
samen Bau befahigt ist. Nur wenn die gleichzeitig und nachein
ander eingreifenden individuellen Begabungen in gliicklicher Weise 
auf die schwebcnden Aufgaben der Epoche verteilt und ihnen an
gepaf3t sind, erscheint das Bild riistigen Fortschreitens. 

Die her kommliche, berechtigte Einteilung der intellek
tuellen Begabungen in die der induktiv und der deduktiv Ver
anlagten erschtipft die Sachlage nicht, auch nicht mit dem er
weiternden, an sich -richtigen Zusatz, daf3 die deduktiv Eingestellten 
sich bei J uristen und Philosophen, die induktiv Gerichteten bei 
den Vertretern der Naturwissenschaft und der Medizin finden. 
Abgeschen davon, daf3 es dabei Ausnahmen gibt, (wie z. B. die des 
Schreibers dieser Zeilen, der mit einer deduktiven Geistesrichtung 
in ein medizinisches Fach geraten ist), trifft diese Einteilung nur 
eine mehr formale Seite des Geisteslebens, die ihren Einfluf3 wohl 
auf die Wahl des Arbeitsgebietes, nicht aber auf die Hohe der per
sonlichen Leistung ausiibt. Fiir diese sind andere scelische Kon
stellationen von Bedeutung, die in ihrer glticklichsten Mischung 
die seltene geniale Perstinlichkeit erscheinen lassen. 

Es sind vor allem drei Richtungen geistiger Qualitaten, 
die unter der Voraussctzung eines gleich starken v\lahrheitsdranges 
durch ihre individuelle Ausbildung und Mischung die Art des 
Arbeitens und die Grtif3e des Erfolgcs bestimmen: die Kritik und 
der Scharfsinn, die Energie und Beharrlichkeit, die Phantasie
fahigkeit. Die beiden ersten Besitzttimer werden in ihrer Bedeutung 
gern anerkannt; die Rolle der Phantasie wird in der Regel unter
schatzt, obgleich gerade diese fi.ir die ganz Grof3en die notwendigste 
Mitgift ist, die es ihnen erlaubt, noch ehe der Einzelbeweis die 
Zwischenglieder liefern kann, in Bildform der zuktinftigen Er-
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gebnisse mit innerer Sicherheit vorweg teilhaftig zu werden. Die 
Phantasie, als Beglciterin und Anreizerin der .. geistigen Arbeit, 
ist dadurch in MiGkredit gekommen, daJ3 ihr Uberwuchern ohne 
das starke Gegengewicht des kritischen Scharfsinnes die Ungliicks
bilder der wisscnschaftlichcn Phantasten entstehen laJ3t, die als 
Meteore, von der Menge bestaunt, eine Weile dahinziehen, um dann 
ohne bleibcnde Wirkung zu verloschen. Die Mischung von kri
tischem Scharfsinn mit beharrlicher Energie laJ3t die T,, tsachen
menschcn cntstehen, die fur einzdne Vv issenszweige und Epochen 
ab sol ut notwendig sind und in breitem F elde ni.itzlich werden. 
Scharisinn und Phantasie gemischt, abcr ohne die innere Kon• 
scquenz dcr Beharrlichkeit, ergibt einen recht haufigen Typus det 
sprunghaft arbeitendcn genialen ,,Anreger", deren Endergcbnisse 
in der Regel hinter dem der Geistcsanlage nach zu Erwartenden 
zuruckbleiben. Die Reihe liei3e sich leicht weiter fi.ihren und mit 
Beispitlen belegen, wie sic jeder kennt. 

Eine bcsondcre Farbung erhalten die verschiedenen Mischungen 
aus ob1gen Bestandteilen noch durch das motorische Temperament 
ihres Tragers. Lebhafte Ansprechbarkeit bei einer starken, durch 
Kritik nicht genugend gebremsten Phantasiedisposition und froh
licher Optimismus lassen z. B. einen zu Zeiten sehr aktiv wirkenden 
Typus entstehen, Personlichkeitcn, die ich als ,,Sauerteigmenschen" 
bezeichne, die durch die Fi.ille der Einfalle und das flotte Tempo 
der Umsetzung in dic Tat stagnierende Fragen oder Gebiete wie 
eincn tragen Te1g zum Aufgchen bringen. Selbst durch voreilige 
lrrti.imer konnen diese Personlichkeiten manchmal, wenn die Zeit 
ihnen gi.inst1g ist, ni.itzlicher werden, als solide, pedantische Arbciter. 

Vvenn die Zeit ihnen gi.instig ist - das darf bei dicser ganzen 
Betrachtung nicht auJ3er acht gelasscn werden. Die in der politischen 
Geschichte ungeloste Frage: Macht der Mann dic Epoche, oder 
bringt die Zeit den ihr nutigen Mann hervor, eine Frage, i.iber die 
wir heute in Deutschbnd in schmerzlichster Weise nachzudenken 
Anlai3 haben, gilt auch fi.ir das wissenschaftliche Leben. Gewii3 
kann man von den ganz Groi3en annehmen, dai3 sie sich zu allen 
Zeiten in irgendeiner Form geistig durchgesetzt hatten; diese ganz 
GroJ3cn sind aber die seltene Ausnahme, und fi.ir den breiten Strom 
des ~ediegcnen Mittelschlages wird es dabei blciben, dai3 fi.ir seine 
relat1vtn Hochstleistungen tin Zusammentreffen bestimmter Be
g.1bungen mit geeigneten Fragrstellungen notwendig ist. Man wird 
daraus die duldsame Lehre zu ziehen habcn, daJ3 eine gewisse 
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Portion ,,Gli.ick" - in hoherem Sinne genommen - bei wissen
schaftliclwn Leistungen in positiver und negativer Richtung in 
R echnung gesctzt werden mul3. Auch die grol3ere oder ger ingere 
anscheinendc Zielsicherheit einer Lebcnsarbeit kann ebcnsowohl 
subj ektiv in der Energie eines gleichbleibcnden Strcbens, wie ob
jektiv in der starken Anzichungskraft gleichgcrichteter Problcme 
begri.indet sein. Die grol3en Treppenstufen in der steigendcn Linie 
der wissenschaftlichen Entwicklung entstchcn jcdenfalls immcr da, 
wo eine maximalc Begabung im gli.icklichen Momcnte an dic durch
a <1s a uf sie zugeschnittcne Aufgabe gerat . 

Auf dcm Gebi et e d er Mediz in weicht die Technik des 
wissenschaftlichen F ortschreitens von der anderer W isscnszweige 
ab. Das spetiell fi.ir die Klinik in der Sache hegri.indete Bedi.irfnis 
nach Grundlegung auf dem Wege dcr Haufung moglichst vieler 
Einzelbeobachtungen beschaftigt eine unabsehbare Schar gleich
sinnig Arbeitender. Die neuen Stockwerke selbst werden von den
j enigen errichtet, die entweder durch das Ersinnen neuer Methoden 
bisher verschlossene Rcgionen zuganglich machen, oder denen 
mit sicherer lntuition aus einer Fi.ille von Tatsachen neue Zu
sammenhange a ufgehen. 

Die Psychiatrie hat es aus Gri.inden, die im Gegensta nde 
liegen, schwerer als andere Fachcr, zu einem ruhigen Geflihl ge
deihlichen Fortschreitens zu kommen. Sie ist mit dem Fluche 
belastct, der auf Grenzgebieten rubt, dal3 sie zuviel Oberflache und 
zu viele Nachbarn hat. Man konnte ihren Bau auch mit einem 
Tempel vergleichen, in den eine grol3e Menge von Ti.iren hinein 
fi.ihrt, ohne dal3 eine einz1ge wirklich den Zugang zum All erheiligsten 
eroffnete. W issenschaftlich gesprochen ist es ihr Ungli.ick, dal3 
unsere Bemi.ihungen schliel3lich immer wieder in irgendeiner Form 
auf eine grund sa t z li c h unl osbare Fra ge, namlich die nach 
dem Zusammenhange von Geist und Materie fi.ihren, und daf3 das 
Streben nach Erkenntnis des abnormen Geisteslebens, moge sie 
von der einen oder anderen Seite gesucht werd en, in kritischen 
Kopfen mit Resignation zu enden pflegt. Die in der Doppelfront 
d es geistigen Geschehens gegebene Lage verfi.ihrt dabei dazu, 
die dadurch vervielfaltigten moglichen Wege der Untersuchung 
gleichzeitig oder nacheinander zu beschreiten. So kommt es, daf3 
in der psychiatrischen Arbeit anatomische, physiolog1sche, psycho
logisch e, experimentdle, klinisch beschreibende, vergleichende und 
spekula tive Richtungen und Betrachtungsweisen nebeneinander 
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herlaufen konnen, ohne aus dem weiteren Rahmen der Aufgabe 
herauszufallen. Ftir die zur Zersplitterung neigenden Naturen, 
wie zum Beispiel die meinige, bedeutet diese Lage eine Gefahr, 
der die gro13artig Einseitigen entgehen. -

Wenn ich nach diesengrundsatzlichen Vorbetrach tungen nun
mehr versuche mir selbst in der Reihe der wissenschaftlich tatigen 
Irrenarzte die

1 

mir nach meiner Schatzung zukommende Stelle 
anzuweisen so will 1ch so0 leich bekennen, dal3 ich mich nicht 
zu den ftihrenden Geistern'~ zahle und somit in dieser Sammlung 
eio-entli~Ì1 nichts zu suchen habe. Wenn ich mir denke, dal3 ich 
a:s 50 Jahren Zukunftsabstand auf mich als Erscheinung zurtick
blicken konnte, so wtirde ich mir vielleicht vorkommen wie der 
Sprecher des antiken Chores, der die ohne sein Zutun ablaufenden 
Ereignisse des Sttickes mit allgemeinen Betrachtungen begleitete, 
manchmal auch wie ein getreuer Eckart, der bei bedenklichen 
Weggablungen warnend den Finger hob, oder wie ein ordnungs
liebender Mensch, den ein starkes Bedtirfnis nach intellektueller 
Reinlichkeit und Klarheit gelegentlich zu energischerem Zugreifen 
veranlal3te. Diese Vergleiche zeigen besser als lange Auseinander
setzungen, wie ich mich sehe: nicht als Pfadfinder und ErschlieJ3er 
neuer Gebiete, sondern wie einen Wanderer, der ohne beharrlich 
festgehaltenes Zie! von den durch sein Temperament bedingten 
Reaktionen auf das ihm Entgegentretende, dem Wesen nach zwar 
gleichsinnig, im einzelnen aber sehr mannigfaltig angezogen und 
abgestoJ3en wurde. Zweifellos hatte ich ftir mein Fach mehr leisten 
konnen, wenn mir nicht sehr oft die Entwicklung des allgemein 
Menschlichen in mir mehr am Herzen gelegen hatte, als die im 
engeren Sinne wissenschaftliche Arbeit. 

Die Auswahl der Gebiete, die mich anzogen, und die Gren;,i;en 
meiner Leistungsfahigkeit waren dadurch bestimmt, daJ3 mir eine 
vorwiegend dialektisch-kritische Begabung eigen ist, deren Haupt
gefahr - ein sich Zufriedengeben mit formalen Scheinergebnissen 
- niemandem deutlicher sein kann als mir selbst. 

Es gibt auch keine Schule, die meinen Namen tragt und wird 
nie eine geben. Von den dazu notwendigen Voraussetzungen: be
sondere Methodik oder grol3e Einseitigkeit oder suggestiv wirkende 
starke Ùberzeugungen von optimistischer Farbuno- fehlen mir alle· 
der Skeptiker kann Schiller haben; aber er macht :icht ,,Schule". ~ 

Der auJ3ere Rahmen dieses innerlich unruhigen Lebens 
bietet wenig Bemerkenswertes. 
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Ich bin geboren am I. 8. 1865 m Wildenhain, einem ganz kleinen 
Dorfe der Provinz Sachsen, in einem evangelischen Pfarrhause, 
also in jener Art von Heimatstatte, die fur das deutsche Geistes
leben mehr als ein Begriff ist. (Es ware der Muhe wert, festzustellen, 
wieviele deutsche Akademiker Pfarrhausern entstammen; in meiner 
hiesigen Fakultat sa!3en jahrelang vier Pfarrerssèihne als Ordinarien 
nebeneiriander; die katholische Kirche wei!3 wohl kaum, welche 
geistigen Keime sie ihrer Sache dadurch vorenthfilt, da!3 sie ihren 
Volksteil des Pfarrhauses beraubt. ) Meine Eltern waren Trager 
ungewèihnlich verschiedener Ahnenbestandteile. Die Erbspuren 
hiervon haben mich lebenslanglich als innerlich gesondert ver
folgbare Eigenschaften begleitet; daraus sich ergebende Zwiespaltig
keiten haben oft zur Verkennung meines Wesens gefiihrt, die ich 
hinzunehmen gelernt habe. In harten J ahren von meinem Vater 
selbst bis zum Pensum der Untersekunda vorbereitet, bezog ich 
die Klosterschule Ro!3leben, die ich Herbst 1882 verlie!3. Von 
wannen mir der lange festst ehende Entschlu!3 zum Studium der 
Medizin gekommen ist, der mir weder durch Familientradition 
noch durch Schuleindriicke irgendwie nahe gelegt war, kann ich 
nicht sagen. Vorwiegend war es wohl das lyrisch aufgefa!3te Bild 
der Tatigkeit des Landarztes, was mich bestimmte, ohne spater 
nachzuwirken. Die schon zugesagte Aufnahme in die militar
arztliche Pepinière scheiterte im letzten Moment an der korper
lichen Unzulanglichkeit des 17jahrigen Aspiranten; Mangel an 
Mitteln gebot zunachst das Verbleiben im Hause der verwitweten 
Mutter in Berlin, wò ich die ersten vier Semester verbrachte. So 
nutzbringend diese Jahre ftir meine allgemeine Bildung waren, 
so wenig bedeuteten sie in medizinischer Hinsicht - ein Mangel, 
den ich nie tiberwunden habe. Die damalige Beschaffenheit der 
in Frage kommenden Lehrer war fiir einen auf dem Boden rein 
klassischer Bildung stehenden Novizen nicht forderlich. Der nach 
meinem zweiten Semester zwangsma!3ig pensiomerte Anatom 
Reichert war grotesk greisenhaft. In Chemie, Physik und Botanik 
blieb der Gegenstand in den iibersetzten Horsalen schon rein raum
lich der sinnlichen Auffassung fern. Zoologie horten wir nicht, 
und der einzige aus jenen Jahren, der wirklich einen von mir dankbar 
empfundenen Einflu!3 geiibt hat, war du Boi s -Reymond, der 
trotz eitler Eigenttimlichkeiten doch eine geistvolle und den An
fanger packende Vorlesung zu halten wu!3te. N ach dem Physikum, 
in welchem ich den gro!3en H elmholtz bedauerte, daB er seine 
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Zeit an unsere Unwissenheit verschwenden mu13te, ergab sich die 
Moglichkeit der Fortsetzung des Studiums in Heidelberg, das nun 
ftir eine Reihe von arbeitsamen Jahren, mit Ausnahme eines in 
Berlin der geburtshilflichen Poliklinik gewidmeten Semesters, meine 
Heimat wurde. Von meinen klinischen Lehrern hat mir am meisten 
imponiert der von mir mit zu Grabe getragene Berliner Gynakologe 
Schriider, ein Mann von ungeheurer Frische und machtigem 
sittlichen Wollen, gleichzeitig Siegfried und Jupiter; den 
starksten formenden Einflui3 ausgetibt hat Erb, bei dem ich schon 
vor dem Staatsexamen (ebenso wie in der Frauenklinik) ver
tretungsweise Assistent war, und . bei dem ich dann auch mit einer 
mein spateres Arbeitsfeld prajudizierenden Dissertation ,,zur 
Lehre von der Tuberkulose cles Zentralnervensystems,.' 
promoviert habe. Nach Erledigung cles Staatsexamens im Januar 
I 888 war ich zunachst in der Heidelberger Kinderklinik unter 
v. Dusch Assistent mit gleichzeitiger interner und chirurgischer 
Tatigkeit, dann ein Jahr lang erster Assistent der medizinischen 
Poliklinik, deren Arzte damals die einzigen Kassen- une! Armen
arzte der Stadt waren. Nach dem Tode des alten Herrn v. Dusch, 
der ein wirklicher Arzt und ein Lehrer for praktische À.rzte gewesen 
war, trat ich endlich Marz I 890 als Assistent von F tir s t n er in die 
psychiatrische Klinik une! damit in mein Lebensfach ein. Ftirst
ner, der von der pathologischen Anatomie herkam, bei West
phal Assistent und spater Anstaltsarzt im E!sai3 gewesen war, 
gab in seinem allen phantastischen Spekulationen abgekehrten 
Wesen, mit intuitivem Blick for das Wichtige und seiner prak
tischen Lebensklugheit einen sehr geeigneten Ftihrer for den An
fanger ab. Die neurologische Schulung brachte ich von Erb mit; 
in der Psychologie mui3te ich mir nach grtindlicher philosophischer 
Arbeit meine eigenen Wege suchen. Ftirstners Berufung nach 
Strai3burg brachte mir den Gltickszufall, nach einjahriger psychi
atrischer Tatigkeit als erster Assistent mit tiberzusiedeln und mich 
alsbald habilitieren zu konnen. Die clamit for mich gegebene Not
wendigkeit, mit noch geringer Erfahrung die Stelle des Oberarztes 
einer groi3en Klinik mit sehr reichem psychiatrischen und neuro
logischen Materiai auszuftillen, ohne mir Bloi3en zu geben, wirkte 
als sehr erziehliches und rasch forderndes Moment. In den ersten 
Jahren meiner Dozentur las ich mit groiler Befriedigung ausschliel3-
lich Neuropathologie, und zwar hielt ich unter der Etikette eines 
diagnostischen Kursus eine zweistundige Nervenklinik an glanzen-
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dem Materia!. Spater las ich auch theoretisch i.iber Psychiatrie; 
die Demonstration eines psychiatrischen Falles gab Fi.irstner 
nicht aus der Hand, so daf3 ich die ersten Geisteskranken in meinem 
Leben als Ordinarius vorgestellt habe. I 898 veranlal3te mich das 
typische, zunehmende Nichtverstehen zwischen Chef und erstem 
Assistenten zu dem gewagten Schritt, die klinische Stellung auf
zugeben und unter Beibehaltung der Dozentur mich als N ervenarzt 
in der Stadt niederzulassen. Normalerweise war damit mein aka
demisches Schicksal im negativen Sinne erledigt, um so mehr, als 
mir jahrelang das klinische Materiai gesperrt wurde. Alle Bitternis 
des mif3vergni.igt Wartenden, ( die sich heute bei den in dicser Lage 
Befindlichen so haufig in larmenden Kundgebungcn und Antragen 
entlaclct) ist i.iber mich dahingegangen, nicht ohne Gefi.ihlsreakt10n 
meinerseits, aber doch ohne daf3 ich der i.iblichen Versuchung nach
gegeben hatte, durch Auftun einer poliklinischen Sprechstunde 
oder ahnlicher Konkurrenzunternehmungen der Klinik in den 
Ri.icken zu fallen; die gewonnene grof3ere zeitliche Freiheit gab mir 
vielmehr die Moglichkeit zu umfassenderen Arbeiten experimentell
pathologischer und allgemeiner Art. 

Im Oktober 1902 trat ich das Freiburger psychiatrische, dann 
auch neuropathologische Lehramt an, das ich noch heute bekleide. 
Verschiedene auswartige, an sich verlockende, Berufungen habe 
ich abgelehnt und mir vor einiger Zeit auf dem hiesigen Friedhof 
eine freundlich gelegene Grabstatte gekauft. -

Was an meinen Arbeiten erwahnenswert scin mag, (nicht 
an sich, sondern vom Standpunkte der vorliegenden Aufgabe aus), 
soll nicht nach zeitlicher Reihenfolge, sondern in sachlicher Zu
sammengehorigkeit beri.ihrt werden. 

Der psychiatr ische N ovize, wenn er einigermaf3en richtige 
Instinkte hat, laf3t die Finger von allgemeinen Fragen und betitigt 
sich zunachst auf dem eher zuganglichen Gebiete der Hilfswissen
schaften. Auch ich bin diesen Weg gegangen. Im Pendelgang der 
Dinge, der uns heute mit einer spekulativen Epoche begli.ickt, war 
vor 30-40 Jahren eine auf das Greifbare gerichtete Phase fallig, 
und fast die ganze ji.ingere Generation arbeitete anatomisch. 
Die uns von Weigert und Marchi geschenkten Methoden er
offneten fi.ir die Bemi.ihungen um die Einsicht in dcn feineren Bau 
des Zentralnervensystems ganz neue Gebiete, und wer zufaf3te 
und von geeigneten Fragestellungen aus keine sich ihm bietende 
Moglichkeit vorbeigehen liel3, konnte mit ziemlichcr Sicherheit auf 
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befriedigende Resultate rechnen. Ich selbst habe in einer Reihe 
von Arbeiten an der B and der sekundaren Degenerationsvorgange 
namentlich die Struktur des motorischen Innervationsweges be
handelt, Gesetzma.J3igkeiten in bezug auf die Verbindungen der 
motorischen Hirnnervenkerne mi t der Rinde, Eigentiimlichkeiten 
und Variationen der Pyramidenbahn und dergleichen untersucht. 
Als relativ wichtig von den Ergebnissen betrachte ich heute noch 
die Demonstration der doppelseitigen Verbindung des Fazialis
und Hypoglossuskernes mit der Rinde, den Nachweis einer in der 
Schleife hospitierenden extrapyramidalen Verbindung der moto
rischen Kerne, mit der man damals nichts anzufangen wuJ3te, die 
aber vielleicht heute angesichts der neuen Einsichten iiber dic 
Rolle de, Linsenkernerkrankungen zur Geltung kommen wird, 
endlich die F eststellung, daJ3 schon vom Hirnschenkel abwarts in 
der Pyramidenbahn eine so innige Mischung der aus den verschie
denen Rindenabschnitten stammenden Fasern vorliegt, daJ3 eine 
isolierte Schadigung einzelner Verrichtungen durch anatomische 
Lasionen der Bahn nicht mehr moglich ist. 

Auch andere Entdeckungen waren mir moglich, so die iiber 
den Verlauf des Gowersschen Biinclels und der Fasern des ovalen 
Hinterstrangf elcles, iiber Ganglienzellen, die in den vorderen 
Wurzeln liegen und dergleichen mehr. Spater habe ich in einem 
Referat iiber die Neuronenlehre die Ergebnisse alterer und neuerer 
allgemeiner Anschauungen zusammengefaJ3t. Prioritatsstreitig
keiten, die auf dem Gebiete anatomischer Entdeckungen leicht 
entst ehen und zu denen ich hier (und auch sonst wohl) AnlaJ3 gehabt 
batte, habe ich, da es mir nur auf die Sache ankam, nie gefi.ihrt. 
Ich habe mich begniigt, an das Goet hesche Wort zu denken, daJ3 
man den Deutschen auf literarischem Gebiete aufsuchen miisse 
wenn man Unredlichkeit zu sehen bekommen wolle. ' 

Auf phy sio logi sc h em Felde hat mir der Zufall und rasches 
Zugreifen die l\ifoglichkeit gegeben, bei einer Reihe von Hinrich
tungen neue Feststellungen i.iber die elektrischen Erregbarkeits
verhaltnisse des i.iberlebenden Ri.ickenmarkes zu machen. Das 
bis dahin herrschende Dogma von der Unerregbarkeit erwies sich 
als ein zeitlich bedingter Irrtum, der auf zu spaten Beginn der 
Versuche zuri.ickzufi.ihrcn war. Das i.iberlebende, frisch durch
tr~nnte menschliche Ri.ickenmark ist IO-IZ Minuten lang elek
tnsch re1zbar und verliert diese E igenschaft in einer nach seinen 
Bestandteilen gesetzmal3ig abgestuften Reihenfolge. Die direkte 
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Unerregharkeit der motorischen Leitungsbahnen, speziell der Py
ramidenbahn, wurde sichergestellt, ebenso die Moglichkeit sehr 
ausgedehnter objektiver Reizwirkungen in den Extremitaten usw., 
die entweder auf reflektorische Ubertragung von sensiblen Be
standteilen her oder auf direkte Wurzelreizung zuriickzufiihren 
sind. (Zu Versuchen, die ich gerne unternommen hatte, in dem 
abgeschnittenen Kopfe durch maschinelle Durchblutung mit che
misch adaquater Fliissigkeit das BewuBtsein wieder zu erwecken -
Versuche, die ich bei geeigneter Technik fiir aussichtsvoll halte - , 
fehlte mir bisher die Apparatur; da man im Falle des Gelingens 
des Versuches iiber den Enthaupteten das Sterben zum zweiten Male 
verhangen wiirde, diirften solche Experimente nur an mehrfach 
zum Tode Verurteilten vorgenommen werden.) 

Eine mich lebenslanglich begleitende Neigung zur Selbst
beobachtung fiihrte mich vor langer Zeit und jetzt wieder zu Unter
suchungen iiber die zentralen Sehvorgange. In umfangreichen 
Feststellungen habe ich die galvanische Reaktion des Sehapparates 
geprtift, die Normalwerte und die physiologischen Schwankungen 
festgestellt; die ,,Zuckungsformel" des Sehnerven erwies sich als 
genau umgekehrt gegeniiber der des motorischen Nerven. Fiir 
die verhaltnismaBig sehr groBen Unterschiede in der Lage der 
minimalen Reizschwelle sind nicht aie peripheren Teile der Bahn, 
sondern die psychische optische Empfindlichkeit heranzuziehen, 
Fiir die entoptischen Erscheinungen, auf die ich ein halbes Jahr
hundert der Beobachtung verwendet habe, glaube ich, wahrschein
lich gemacht zu haben, daB sie weder der Retina noch der Riude 
entstammen, sondern auf einen Erregungszustand subkortikaler, 
optischer Zentren zuriickgefiihrt werden miissen. Auch die haufig 
auf die N etzhaut bezogenen Erscheinungen der Irradiation sind 
dem Sitze nach nicht auf die Peripherie, sondern auf die mittleren 
Abschnitte der zentralen Leitun€;sbahn zu beziehen, wie sich aus 
der Beobachtung der Nachbilder irrad1ierender Eindriicke ergibt. 

Eine Reihe von Arbeiten gilt der Pathologie und patho· 
logischen Anatomie des Riickenmarks. Der eine Zeitlang uns 
beschaftigenden Frage iiber die Abgrenzung der Riickenmarks
entziindung von der Erweichung, die schon in meiner Doktorarbeit 
gestreift wurde, bin ich nach vergleichenden Untersuchungen 
iiber die GefaBanordnung bei Wirbeltieren nachgegangen. In 
besonderer Technik, die eine Lokalisation in verschiedenen Riicken· 
markshohen ermoglichte, habe ich dann zunachst mit aseptischer 
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Embolie mit kalibermaJ3ig abgestuftem Materia] die Verteilungs
grunds~i.tze und Gewebsveranderungen studiert und spatcr mit 
infektioscm Materiai verschiedener Art experimentell e Myelitidcn 
hergestellt. Als bleibcndes Ergebnis darf vielleicht die Feststel
lung gclten, dal3 bei syphilitischer, tuberkuloser und Kompressions
myeiitis die Rolle der Erweichung sehr vie! ausgedehnter ist als 
die der Entzi.indung. Fi.ir die klinische Tatsache, daJ3 dic Polio
myelitis anterior acuta sich fast ausschlieJ3lich auf das Kindesalter 
beschrankt, ergab sich aus meinen Experimenten als wahrscheinliche 
Ursache das Offenstehen des Zentralkanals im Kindesalter, eine 
Eigenti.imlichkeit, die das kindliche Ri.ickenmark mit dem Zustand 
bei erwachscnen Experimentalhunden teilt. 

Andere pathologischc Ri.ickenrnarksarbeiten findcn sich im 
Literaturverzeichnis. 

Auf klinischem Gebiete habe ich reine Kasuistik so gut 
wie gar nicht behandelt; Themata, denen ich in monographischer 
Form nachgegangcn bin, sind am SchluJ3 erwahnt. Im ganzen 
verwendet man auf solche rneist als bestellte Arbeit anzusprechende 
Aufgaben zu vie! Zcit und Laune, wobei man hèichstens den Gewinn 
davontragt, dal3 man sich selbst i.iber den Stand der Dinge in 
einem bestimmten Zeitpunkt ~dar wird. Man konnte in diesem 
Zusammenhange di e zuerst paradox wirkcnde Behauptung auf
stellen, daJ3 man, wenn man von einer Sache nichts versteht, gut tut, 
ein Buch dari.iber zu schreiben. 

Wie jeder andere Psychiater bin ich auch genotigt gewesen, 
mich rnit der Pathologie der progressiven Paralyse zu bcschaftigen, 
die ich sowohl in Einzelfragen wie monographisch behandelt habe. 
lrn Augenblicke steht das Interesse an der theorctischen Auffassung 
der Krankheit im Vordergrunde, wobei 1ch nicht ohne ciniges Kopf
schi.itteln der Kollegen die Ùberzeugung vertrete, daJ3 es sich urn 
eine irn Prinzip heilbare Erkrankung handclt, die, wenn w1r sie 
nicht direkt therapeutisch beseitigen, im Laufe der Zeit von sclbst 
verschwinden wird, ebenso wie sie jahrhundcrtelang, obgleich 
Europa schon syphilitisch war, nicht existiert hat; sie stellt eine 
Episode in dem i.iber dic Folge der Generationen sich erstrccken
den Zweikampf zwischen Spirochaten und Menschen dar in dem 
beide Partner sich im Laufe der Zeit verandern. ' 

Vorwicgend kritisch gerichtet waren zusammenfasse~de 
Referate, unter denen ich auf das ,,i.iber den Wert der Psycho
analyse" ein gewisses Gewicht lege. Ohne zu verkennen, daJ3 die 
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psychoanalytische Bewegung uns zwei bis drei neue Einsichten 
vermittelt oder wenigstens zum Bewui3tsein gebracht hat, halte 
ich die Bewegung im ganzen fi.ir eine kulturgeschichtlich inter
essante Verirrung, die in praktischer Beziehung vorwiegend scha.d
lich ist. Die von den Verteidigern dieser Sektenlehre vorgebrachte 
Behauptung, dai3 die ihr kritisch gegeni.iber Stehenden in einer 
gewissen Prtiderie durch den sexuellen Einschlag der Lehre zur 
Ablehnung bestimmt wi.irden, ist eine taktische Entstellung des 
Sachverhaltes. Uns stort nicht die bei der Psychoanalyse auf
gertihrte sexuelle Schmutzerei; sondern die intellektuellc Un
reinlichkeit, d. h. clic wissenschaftlich unzulassige, virtucs gei.ibte 
Verwechslung von Denkmoglichkeit und Tatsa.chlichkeit, von 
Wahrscheinlichkeit und Beweis, von Analogie und ldentitat, Ein
fall und gesicherter Erkenntnis. Es gehort zu meinen Ruhmcstiteln, 
dai3 das Haupt der Sekte mich als ihren ,,bosen Geist" bezeichnet hat. 

Die Richtung meiner vorwiegend kritisch-dialektischen Ein
stellung zusammen mit mciner deduktiven Geistesanlage mui3te 
mich beinah zwangslaufig zur Neigung fi.ir die Fragen der ge
richtlichen Psychiatrie ftihren. Tatsachlich habe ich mich 
praktisch und theoret,isch besonders gern hiermit befa13t, nicht 
nur in der Erorterung von Einzelfragen, sondern vor allcm in dem 
von mir herausgegebencn Handbuch der Psychiatrie, in welchem 
ich selbst den Teil, auf den es mir am meisten ankam, bearbeitet 
habe. Der Versuch, eine allgemeine forensische Psychopathologie 
zu geben, bedeutete in dieser Form etwas Neues. Eine nach meinen 
heutigen Auffassungen vielleicht etwas zu weit gehende Schroff
heit in der Beurtcilung der Sexualanomalien bezog ihre Wurzel 
aus dem Widerspruch gegen die weichliche Entschuldigung,;Jiteratur, 
die unter der Àgide Krafft-Ebings eine Zeitlang die Schau
fenster der Buchhandlungen belebte und in den offentlichen 
Bibliotheken, z. B. in Strai3burg, das am haufigsten begehrte Aus
leihmaterial darstclltc. 

Die arztlichen Standesfragen haben mich praktisch und 
theoretisch fast dauernd beschaftigt, wobei ich mich bemi.iht habe, 
dem haufigen Nichtvcrstandnis der Juristen und den Torheiten 
aus unseren eignen Reihen in gleicher Weise entgegcnzutreten. 

Von dem Zeitpunkte an, in dem ich so vie! Selbstvertrauen 
gewonnen hatte, um ich selbst zu sein und auch akademisch ge
sattigt war, habe ich gern auch allgc-meine Fragcn der psycho
logischen Grenzgebiete behandelt. Im Aspirantenzustande 
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ware dies bedenklich gewesen. Der Verdacht des Besitzes einer 
umfassenderen allgcmeinen Bildung wirkt in den Spezialfachern 

nicht als Empfehlung. -
In der Stellung zu den prinzipiellen Fragen der Psy

chiatrie kristallisiert sich fiir den Irrenarzt das, was man bei 
einem Philowphen als die Grundlinien seines Systems - sofern 
er ein solches entwickelt hat - bezeichnen wtirde. 

Ftir mich ist das Kapitel der Geistesstorungen niemals, wie 
fiir viele andere, etwas Selbstandiges, Abseitiges, Isoliertes ge
wesen. Ich kann in ihnen nur einen Sonderfall in der Reihe der 
Erkrankungen des Zentralnervensystems erblicken, bei dem ge
wisse btirgerliche Folgen des Krankseins zu einer innerlich unbe
rechtigten Sonderstellung gefiihrt haben. Irgendw1e seelisch ver
andert ist jeder korperl1ch Leidende, gleichviel, wo es ihm fehlen 
mag, und von diesen vortibergehendcn Begleiterscheinungen fiihrt 
tiber die Bilder der nervosen Storungen und der Charaktervaria
tionen eine nirgends grundsatzlich abgesetzte Linie zu 
denj enigen Erkrankungen und Zustiinden, die, wenn sie mit einer 
gewissen Energie der Auspragung und Dauer auftreten, als P~y
chosen bezeichnet werden. 

Diese Grundauffassung hat mich von jeher dazu gefiihrt, 
in zufalliger Ùbereinstimmung mit meinem Entwicklungsgang, 
dafiir einzutreten, da/3 dem lrrenarzte weder in Forschung und 
Unterricht, noch in der Behandlung die N europathologie ver
schlossen werden darf. Der Kampf um diese ist zwischen innerer 
Medizin und Psychiatrie eine Zeitlang mit der lebhaftigkeit des 
Ringens um die Leiche des Patroklus und mit derjenigen unbelehr
baren Hartnackigkeit gefiihrt worden, w1e sie gegentiber Fragen 
aufzutreten pflegt, deren Losung, ohne ein Entweder-Oder zu ver
tragen, doch in diesem Sinne gesucht wird; es ist etwas Àhnliches, 
wie um die gegenseitige Eifersucht der Chirurgen und Gynakologen 
in bezug auf die oper:itive Behandlung der Bauchorgane. Si cher 
ist, da/3 man nicht Psychiater sein kann, ohne die Neuropathologie 
wenigstens einigermaf3en zu beherrschen und umgekehrt, sicher 
auch, da/3 innere Medizin und Psychiatrie Grenzstreitigkeiten 
gar nicht notig haben, da ihre Kreise nur mit einem kleinen Seg
rnente in der N europathologie tibereinander greifen. 

Fur denjenigen, der die geistigen Erkrankungen in richtiger 
Weise in den Zusammenhang des Ganzen einordnet, steht an der 
Spitze der Erwagungen die Frage, wie er sich die Abhangigkeit 
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des See li schen van der Materie vorstellt. Der nackte Materialis
mus, mit dem der Anfanger gewohnlich hantiert, pflegt sich bei 
reiferer philosophischer Einsicht zu mildern, bis man dazu kommt, 
in dcr Annahme lokalisierbarer Beziehungen zwischen geistigen 
Vorgangen und bestimmten Gehirnbestandteilen nur noch etwas 
praktisch Notwendiges, eine Handwerksvoraussetzung zu erblicken. 
Schon sehr friih hat mich ein instinktives Mii3behagen gegeniiber 
der Zentrenlehre erftillt, ein Mif3behagen, das mich auch verhindert 
hat, der Aphasielchre jemals aktiv naher zu treten. Mehr und 
mehr bin ich zu der Ùberzeugung gekommen, daf3 wir als Zentren 
voreilig Ortlichkeiten bezeichnet haben, von denen aus wohl mit 
besonderer Regelmaf3igkeit Leit ungsunterbrechungen erzeugt werden 
konnen, die aber nicht als Sitz seclischer Vorgange angcsprochen 
werden dtirfen. Fiir dcn iiberhaupt naturwissenschaftlich Denken
den besteht natiirlich kein Zweifel, daf3 normales Seelerùeben nicht 
ohne intakte I-Iirnfunktion moglich ist; aber wer ehrlich ist, gibt 
zu, daf3 er iiber die Art des Vorganges nicht die geringste Vor
stellung hat, und dafl alle ausbauenden Einzelbetrachtungen eine 
miif3ige Spielerei sind; er lachelt auch iiber den Gedanken, dai3 
anatomische Feststellungen jemals, wie bei den Erkrankungen 
anderer Organe, ein brat2.chbares, durchgehendes Einteilungs
prinzip der klinischen Formen der Seelenstorungen abgeben konnten. 
Gewif3 kennen wir einzelne, in das Gebiet der Psychiatrie gehorige, 
typische, anatomisch zu umschreibende Hirnerkrankungen mit 
auffallenden psychischen Symptomen, wie z. B. die progressive 
Paralyse u. dergl.; aber gerade diese sind diejenigcn, die wegen 
der ungeheuren Mannigfaltigkeit ihrer Symptome am wenigsten 
dazu reizen konnen, eine Riickbeziehung einzelner Erscheinungen 
auf einzelne anatomische Veranderungen zu versuchen. Fiir die 
sogenannten funktionellen Geistesstorungen ist es iiberhaupt wahr
scheinlich, daf3 ihr eigentliches 'Nesen in ganz anderen Veranderungen 
des Hirngeschehens gesucht werden muf3, als gerade in den 
mikroskopisch faf3barcn, und dafl es sich dabei auch geographisch 
durchaus nicht um einzelne eng umschreibbare Hirnabschnitte 
handeln kann. 

Der Denkzwang unseres Kausalitatsbediirfnisses widerstrebt 
zunachst dem hiermit scheinbar ausgesprochenen Zweifel an durch
gehender ursachlicher Abhangigkeit des Seelenlebens. Tatsachlich 
hege ich keineswegs einen solchen Zweifel, der sich bei tiefer
greifender Betrachtung von selbst als wesenlos erweist. 
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Was sehen wir dcnn vor uns: einmal von auJ3en betrachtet 
das Gehirn, ein Korperorgan mit bestimmter Struktur, in welchem 
sich physikalische und chemische Vorgange abspielen; sodann 
ein jedem nur in seiner inneren Erfahrung gegebenes, im i.ibrigen 
auf dem Wege der Analogie zu erschlieJ3endes immaterielles, see
lisches Geschehen. Von einer dieser, ihrem W esen nach ganz un
vergleichbaren, Reihen zur anderen fi.ihrt fi.ir das klare Denken 
keinerlei Bri.icke; wir etleben nur immer wieder, daJ3 die Erfahrung 
uns nirgends ein Vorkommen der zweiten Reihe ohne die erste 
erkennen laJ3t, dai3 die Entwicklung der zweiten von der erstcn 
quantitativ im groi3en und ganzen abhangt, und daJ3 auch die 
Abstufungen in der Feinheit der Struktur in der einen wie in der 
anderen Parallelismen aufweiscn. So weit geht das, was wir an 
GcsetzmaJ3igkeiten mit gutem Gewissen behaupten kèinnen. 

Es entsteht nun die Frage - und diese interessiert uns als 
psychologische Hirnforscher auf das lebhafteste - wird das 
seelische Geschehen in seinen Einzelheiten (Erinnerungs
bilder, Meinungen, Urtcile, Gefiihle, Stimmungen, Triebe, Ent
schliisse) in un ver bri.i ch l ich er ursac hl ic h er A bha ng i gkei t 
durch die Beschaffenheit und Funktion bestimmter ma
terieller Bestandteile gestaltet, oder, anders ausgedri.ickt: 
gilt die von uns fiir die Materie anerkannte durchgehende Kausali
tat auch fi.ir die geistigen Vorgange, oder gibt es auf seelischem 
Gebiete Ausnahmen, z. B. die einer Neuschaffung oder des Ver
schwindens von Energie? U nser Kausalitatsbediirfnis verbietet 
eine solche Annahme; unsere psychologische Erfahrung scheint 
sie zu fordern. Hier bietet sich nun eine Losung, die vielleicht 
fi.ir die Theorie der Psychiatrie fruchtbar werden kann, weil sie 
uns verstehen lehrt, daJ3 gleichen oder gleichwertigen materie\len 
Veranderungen im Gehirne verschiedenartige seelische Vorgange 
entsprechen k6nnen, ohne daJ3 wir damit Naturgesetze auJ3er Kaft 
gesetzt werden sehcn. 

Diese Losung gipfelt in folgender Betrachtung: Unser Denken 
fordert, daJ3 nichts ohne zureichenden Grund geschieht, daJ3 bei 
gegcbenen Ursachen jedesmal bestimmte Folgen eintreten mi.issen. 
Die Physik hat hierzu nachgewiescn, daJ3, wcnn dieser Sachverhalt 
Ausnahmen zu erleiden scheint, wenn z. B. Ursache und Wir
kung durchaus verschiedenartig aussehen, ein Irrtum unsererseits 
vorliegt, indem es sich nur um Verschiedenheit der Form einer 
an sich gleichen Energiemenge handelt, wenn sich z. B. Bewegung 
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in Warme umsetzt usw. Die seeli.schen und die materiellen im 
Hirn sich abspielenden Vorgange sind, daran zweifeln wir nicht 
untrennbare Dinge. Der hierbei verbrauchte Energieaufwand mul3 
filr beide Seiten des Geschehens der gleiche sein. Damit ist aber 
nichts dartiber ausgesagt, wie sich innerhalb des Kraftrahmens 
das Seelische in sich, der Form nach, gestaltet. An dieser 
Stelle ist die Grenze der Zustandigkeit der physikalischen Gesetze. 
Das Seelische stellt als eine in sich geschlossene, durchaus eigenartige 
Erscheinung eine ganz neue Kategorie dar, die - immer das 
Konstantbleiben der Energiemenge vorausgesetzt - von der phy
sikalischen Kausalitat nicht best1mmt wird. Vergleichsweise ge
sprochen ist es eine ahnliche Art von ursachlicher Beziehung, wie 
zwischen dem formalen Inhalte eines Musiksttickes und der zu 
seiner H ervorbringung durch physikalische Mittel notwendigen 
Energiemenge. Mit einer genau bestimmbaren, jedesmal gleich 
auf eine Zeiteinheit verteilten Summe von Muskelarbeit, Warme
erzeugung durch Reibung, Lufterschtitterung kann der Geigen
spieler auf den Darmsaiten, die er mit Pferdehaaren streicht, ebenso
wohl musikalisch rein wie unrein, in ernster oder heiterer Farbung, 
melodisch reich oder armlich spielen. In der Energiemenge der 
Welt andert sich nichts dadurch, daf3 in einer neuen Kategorie, 
die mit physikalischer Kausalitat nichts zu tun hat, Wirkungen 
von zweifelloser Realitat erzeugt werden, die den materiellen Vor
gangen gegentiber nicht im Abhangigkeitsverhaltnis stehen. 

Fi.ir unsere psychiatrische Fragestellung ergibt sich filr den
jenigen, der eine solche Betrachtung als richtig anerkennt, eine 
wichtige Einsicht: Mit bestimmten, im Hirn ablaufenden phy
sikalischen und chemischen Vorgangen, denen von innen gesehen 
seelische Vorgange entsprechen, konnen bei gleichem Krafte
umsatz sehr verschiedenartige psychische Veranderungen verbunden 
sein. Es konnte z. B. - der Einzelnachweis ist nicht zu ftihren -
ein bestimmter chemischer oder chemisch-physikalischer Prozef3 
im Seelenorgane in gleicher Weise in gedrtickter oder gehobener 
Stimmung, in Steigerung oder Minderung der Aufmerksamkeit, 
in Erschwerung oder Erleichterung der· motorischen Auslosung 
seinen Ausdruck finden, ohne daf3 wir deswegen an der Gtiltigkeit 
<les Kausahtatsgesetzes irre wtirden. W oran wir endgtiltig irre 
werden miissen, das ist nur die bisberige optimistiscbe Meinung 
von der Beziehbarkeit cler Einzelsymptome von Geistesstorungen 
.auf best1mmte greifbare Hirnveranderungen. 

Medizin in Selbstdarstcllungen. I. 
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Es sind nicht nur philosophisch orientierte Gedankengange, 
die zu solchem Ergebnis fi.ihr en; wir verfi.igen i.iber geni.igend viele 
klinische Beobachtungstatsachen, an denen wir nur wegen ihrer 
Unverstandlichkeit meist blind und stumm vorbeigegangen sind, 
die aber im Lichte dieser Betrachtungsweise ihre Merkwiirdigkeit 
verlieren. Ich erinnere an das unvermittelte Folgen gegensatzlicher 
Zustande beim zirkularen lrresein, an das N ebeneinander und un
mittelbare Nacheinander von motorischer Sperrung und Erregung 
bei der Katatonie, rasch kommende und gehende Remissionen usw_ 

Diese Auffassung des MaBes und der Art von ursachlicher 
Bedingtheit der seelischen Abweichungen ist nicht geeignet, zu 
einer grundsatzlichen Hochbewertung der Bedeutung des Einzel
symptomes zu stimmen. Sie fi.ihrt im Gegenteil dazu, allen Ver
suchen, auf dem Wege der reinen Symptomatologie zu klinischen 
Abgrenzungen zu kommen, mit MiBtrauen zu begegncn. Dieses 
MiBtrauen bezieht nun seine Quelle auch aus Erwagungen, die 
auf ganz anderen Denkwegen zu demselben Ergebnis fi.ihren, namlich 
aus einer Betrachtung des En twi ckl u ngsganges d er p sych ia t r i
schen F ormenlehr e. 

Eine gewisse Sonderung der Geistesstéirungen nach ihren am 
meisten auffallenden Erscheinungen war von jeher naturlich; die 
arztliche Systematik hat sich jahrhundertelang mit dem Stand
punkt begniigt, den Moebius einmal als ,,Warter-Psychiatrie" 
bezeichnete. Erst die zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts 
hat einigermaBen haltbare systematische Bemi.ihungen wissen
schaftlicher Einteilung gebracht, deren Gewinnung auf keinem 
anderen Gebiete der Medizin so schwierig ist. Einiges konnte durch 
den Nachweis einheitlicher anatomischer Grundlagen, unabhangig 
von der Symptomatologie des Einzelfalles, abgespalten werden, 
Anderes erwies sich als der Ursache nach, wieder Anderes durch 
periodisches Kommen und Gehen, Manches endlich im Hinblick 
auf den Endausgang als zusammengehorig. Trotz dieser teilweise 
wohl endgiiltigen Sonderung blieb ein groBer Bruchteil von Beob
achtungen, die sich, symptomatisch bunt zusammengesetzt, keinem 
dieser Gesichtspunkte untertan zeigten, Falle, bei welchen Sinnes
tauschungen, Wahnb1ldungen der verschiedensten Form, Stimmungs
anomalien, psychomotorische Storungen, BewuBtseinsveranderungen 
usw. in mannigfachen Kombinationen die Krankheit zusammen
setzen. Auch diese Bilder sind systematisch untergebracht worden 
mit gutem oder auch - je nach der Perséinlichkeit des Systemati-
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sierenden - mit schlechtem Gewissen. Ein Teil des Interesses 
liegt somit nicht in der Psychologie der Kranken, sondern in der 
der Àrzte. 

Der sich selber kritisch Beobachtende konnte namlich fest
stellen, wie haufig wir bei Einordnung unserer Kranken in diese 
oder jene Facher das peinliche Gefi.ihl einer wissenschaftlich nicht 
ganz sauberen Operation erleiden mi.issen, und wer Unterricht 
in Psychiatrie zu geben oder darin zu pri.ifen hat, erfahrt taglich, 
welche Not er hat, aus seinem Materiai in geni.igender Zahl solche 
Falle herauszusuchen, die als leidlich reine Vertreter der Lehrbuchs
typen gelten kéinnen. Die A u sr eden vor uns selbst, warum die 
Sache immer wieder nicht klappen will, sind formlich in ein System 
gebracht worden. Wenn die Moglichkeit einer sicheren Prognose 
einen MaBstab fi.ir den Wert der klinischen Diagnose abgibt, so 
mi.iBte uns allein schon unsere psychiatrische Prognostik sehr be
scheiden machen. Wir sehen aus gleichen Ursachen ganz ver
schiedene Bilder, und identische Bilder aus ganz verschiedenen 
Ursachen entstehen; Falle, die sich nach allen Richtungen zu decken 
scheinen, erweisen sich zum Teil als ausgleichbare Stéirungen, zum 
Teil als unheilbar. Das eine Mal mi.issen wir einen bestimmten 
Symptomenkomplex als Ausdruck einer mitgebrachten Dauer
disposition der betreffenden Psyche betrachten, das andere Mal 
erweist er sich als episodischer Krankheitsvorgang usw. 

D1e Bilder geistiger Stéirung sind augenscheinlich in ganz 
anderem MaBe, als kéirperliche Krankheitsbilder, der Moglich
keit ausgesetzt, so oder so nicht nur aufgefaBt und gedeutet, sondern 
gesehen zu werden, und es gehéirt die ganze i.ibliche menschliche 
Vergef3lichkeit und das menschliche Talent zur Selbsttauschung 
dazu, wenn Psychiater, die jetzt jenseits der Lebenshéihe stehen, 
sich dessen nicht mehr entsinnen, wie sie dieselben Formen, die sie 
heute in der Klinik im Sinne moderner Systematik vorstellen, vor 
30-40 Jahren als junge Assistenten in ihren Krankheitsgeschichten 
(beide Male mit gleicher subjektiver Ehrlichkeit) tota! anders nicht 
nur beurteilt, sondern auch in den Tatsachlichkeiten beschrieben 
haben. 

In heiBem Bemi.ihen und mit ungeheurer Energie Einzelner 
ist in den letzten Jahrzehnten daran gearbeitet worden, durch 
Verfeinerung der Beobachtung und mit sorgfaltiger Sonderung 
des Zusammengehéirigen in kleine und kleinste Gruppen zur Auf
stellung reiner Krankheitsbilder zu kommen, und vielerlei Wert-

1* 
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voiles und Dauerndes ist dabei eingeheimst worden; die grund
satzliche Lage aber hat sich nicht geandert. Die Entwicklung 
ftihrt immer wieder dazu, daf3 von neuen Gesichtspunkten aus 
Abgrenzungen vorgenommen werden, die dann regelma13ig einen 
so grof3en Teil ;:llles Vorkommenden in sich schlief3en, da13 von 
vornherein die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, daf3 die neue 
Gruppierung die Sachlage wirklich faf3t. Ob ich die Halfte meines 
Materiales - es sind nicht immer clieselben Falle, aus denen sich 
diese Halfte zusammensetzt - als Wahnsinn oder als Paranoia 
oder als Schizophrenie bezeichne, in jedem Falle sagt eine un
voreingenommene Betrachtung, clai3 mit einer Verschiebung in 
cliesem Maf3stabe meiner Einsicht nicht geclient ist, und dai3 nur 
von einem Fach in das anclere umgekramt worden ist. Diese 
Sachlage ist zweifellos b_edriickend, und es ist verstandlich, ja 
mehr als clas, gesetzma13ig, dai3 die Beteiligten sich, wenn irgend 
moglich, einer so unangenehmen Einsicht verschlief3en méichten. 
Was mich (u. a.) von der Mehrzahl meiner Fachgenossen unter
scheidet, ist die Tatsache, dai3 ich mir diescn schmerzlichen Sach
verhalt eingestehe und dieses Eingestandnis ausspreche. 

Ich bin der Uberzeugung, daf3 das Streben nach der restlos 
befriedigenden klinischen Gruppierung der psychischen Krankheits
bilder fiir einen bestimmten Bruchteil der Falle, der ein Dritte! 
oder die Halfte oder ein Viertel - ich weii3 es nicht - betragen 
mag, ein utopisches Bemiihen ist, das ich einmal mit clem Ver
suche verglichen habe, eine triibe Fliissigkeit clurch fortgesetztes 
Umgiei3en in immer neue Topfe zu klaren, und daf3 dieses Bemiihen 
nicht nur tatsachlich, sondern grundsatzlich vergeblich ist, weil 
es von falschen Voraussetzungen ausgeht und etwas sucht, was in 
Wirklichkeit nicht existiert. 

lch habe mich nicht nur auf die Verneinung beschrankt; ich 
habe versucht, eine Moglichkeit zu zeigen, wie wir, wenn auch mit 
bescheideneren Zielen und mit einiger Resignation vielleicht cloch 
weiter kommen konnen. An den Schritten, die zunachst ein Stiick
chen rtickwarts bis zu einer bcsseren Gabelung des Weges fiihren 
mtissen, haben die meisten nur die Ruckwartsbewegung gesehen 
oder sehen wollen. Es handelt sich um Ubertragung von Gedanken
gangen, die sich sonst schon als fruchtbar erwiesen haben, in die 
engere psychiatrische Formenlehre. 

_Es gab vor noch nicht langer Zeit eine Krankheit Hypochondrie; 
sie 1st zerflossen; geblieben ist clas Adjektiv hypochondrisch mit 
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genau bestimmbarem Inhalte zur Bezeichnung von Zustanden, 
die unter sehr verschiedenen Verhaltnissen vorkommen. Die Krank
he1t N eurasthenie ist auf dem W ege zu einem gleichen Schicksal. 
Fi.ir die Hysterie beginnt derselbe Vorgang erst deutlich zu werden. 
Man wird aber sehr bald auch die Hysterie als Kr a nkheit ad acta 
legen und nur noch von hyst erischen Menschen, hysterischen 
R eaktionen und hysterischen Symptomen sprechen. Das Gemein
same an diesen drei Beispielen ist der Verlust einer Krankheits
form und der Gewinn eines innerlich zusammengehorigen Sym
ptomenkompl exes, der aus Gri.inden, die wir nicht kennen, 
eine fest e Verkuppelung einiger immer wiederkehrender seelischer 
Elementarvorgange zeigt. 

Wir sehen dabei, daf3 etwas ins Licht tritt, das gerade in dieser 
Form vorgebildet bereit liegen muf3te, etwa wie, um ein vie! 
groberes Beispiel zu nennen, der Mechanismus des groBen epilepti
schen Anfalles, der sich aus einer Reihe ungleichartiger Bestandteile 
zusammensetzt und das eine Mal wie das andere gleichmaf3ig ab
schnurrt, nicht erst vom Organismus gelernt oder geiibt werden 
muf3, sondern, wenn die fi.ir ihn wirksamen Ausliisungen auftreten, 
ohne weiteres gekonnt wird, weil er gleichviel wie parat liegt. 

Auch beim Normalen wird eine feinere Zukunftsanalyse dessen, 
was wir im groben als Temperamente bezeichnen, eine Anzahl 
seehscher Verkuppelungen von irgendwelchen immer wieder in 
gleicher vVeise zusammen auftretenden seelischen Elementarvor
gangen erkennen lassen, die, wenn sie in Erscheinung treten, das 
Charakteristische an dem \ìVesen ihres Tragers ausmachen. 

Auf dem Gebiete des seelisch Abnormen kennen wir schtm 
jet zt eine Reihe solcher Syndrome, nicht nur bei den so unendl ich 
verschiedenen Typen der psychopathischen Dauerverfassung, son
dern auch bei den sogenannten erworbenen Psychosen, auch bei 
organisch bedingten; zum Teil enthalten sie dabei alles, was als 
das Wesentliche einer reinen Krankheitsform angesehen wird; 
so deckt sich z. B. clas delirante Syndrom : Bewuf3tseinstriibung, 
Sinnestauschungen, Stimmungsanomalien, Unruhe, mit dem De
finitionsinhalte des Krankheitsbildes Delirium; aber nicht bei 
allen Erkrankungen ist ein so einfacher Sachverhalt erkennbar. 
0ft miissen wir mit dem Nebcneinander mehrerer solcher Ver
kuppelungsgruppen in einem scheinbar einheitlichen Krankheits
zustande rechnen. 

Die Aufgabe, die ich nicht nur als die dringlichste, sondern 
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auch als losbar betrachte, eine Aufgabe, die allerdings ein einzelner 
nicht losen .kann, ware darin gcgeben, die verschiedenen Arten 
der vorkommenden Syndrome bei unseren Psychosen zu regi
strieren und dadurch eine mit Einheiten mittlerer Ordnung 
hantierende Psychopathologie zu schaffen, ftir welche die Hoch
wertung der elementaren Einzelsymptome i.iberwunden ist, die 
andererseits auf die Gewinnung reiner Krankh eitsformen vor
laufig verzichtet und sich damit begni.igt, festzustellen, welche 
symptomatischen Verkuppelungen auf Grund vorgebildeter innerer 
Zusammengehi:irigkeit tatsachlich existieren. Es wi.irde dadurch 
das jetzt auf Luftsti.itzen schwebende wacklige zweite Stockwerk 
der klinischen Formenlehre mit einem soliden Parterre unterbaut 
werden. -

Der W eg, den diese Lehre genommen hat, ist der, wie es scheint, 
schicksalsmaf3ig vorgeschriebene. Als ich i.iber diese Dinge, die 
ich dann spater eingehender behandelt habe, zuerst vor langen Jahren 
auf uns.erer Psychiaterversammlung in Mi.inchen vortrug, bcgegnete 
ich nicht nur einem fast volligen MiJ3verstehen, sondern auch der 
geschlossenen, bis in die personlichen Beziehungen hineinreichenden 
Ablchnung, wie sie denjenigen zuteil wird, die an heiligste Gi.iter 
rtihren. Dann kam die Zone dcs Schweigens mit zogerndem und 
widerwilligem Betasten des Problems. Neuerdings werden ahnliche 
Auffassungen, wenn auch ohne Bezugnahme auf mich, auch von 
anderer Seite entwickelt, und wenn ich noch ein Weile leben solJte, 
werde ich noch Zeuge davon werden, daf3 Alle ,,es schon immer 
gesagt haben". Ein jungerer Kritiker hat meine Tatigkeit in diesen 
Fragen mit der Rolle der Kassandra verglichen. Ich nehme 
diesen Vergleich sehr geme an, da er eine grof3e, wenn auch un
gewollte Anerkennung enthalt. Kassandra war nicht wegen 
eines grundlosen Pessimismus unbeliebt, der den Leuten die Laune 
verdarb - damit ware sie auf die Dauer nur eine komische Figur 
geworden -, sondern weil sie das Ungli.ick hatte, recht zu haben. 

Von den - filr mich - wichtigeren Arbeiten seien folgende erwahnt : 

Anatomie: 

Uber die Verteilung dcr Ganglienzellen im untersten Abschnitte des Wirbel
kanals. Neur. Centr. 1891. Nr. 4. 

Beitrage zur Kenntnis des anatomischen Verhaltens der menschlichen Rucken
markswurzeln. Verlag Horning. Heidelberg 1891. 
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Uber Verlauf und Endigungsweise der Fasern des ova]en Hinterstrangfeldes 
im Lendenmarke. Neur. Centr. 1896. Nr. 4. 

Ober sekundare Degeneration, spcziell des Gowerschen Bundels. Arch. f. 
Psych. Bd. 28. 

Beitrage zur Anatomie der Pyramidenbahn und der oberen Schleife. Arch. 

f. Psych. Bd. 30. 
Die Ncuronenlehre und ihrc Gcgner. Hirschwald 1899. 
Uber die Lage der fur die Innervation der Handbewegungen bestimmten Fascrn 

in der Pyramidcnbahn. Z. f. Nervenheilk. Bd. 18. 
Vergleichcnd-Anatomisches uber die Blutversorgung der Ruckenmarkssub

stanz. Z. f. Morph. u. Anat. Bd. I. 

Physiologie: 

Ober die galvanische Reaktion des Sehapparates. Bad. Versammlung 1892. 
Reizungsvcrsuche am Ruckenmarke von Enthaupteten. Neur. Centr. 1895. 

Nr. 17; Berl. kl. W. 1900; Neur. Centr. 1900. N r. 21. 
Uber entoptische Erscheinungen. Bad. Vers. 1920. 
Sprachbildung im Traume. Bad. Vers. 1921. 

Pathologie u. path. Anatomie: 

Zur Lehre von der Tuberkulose des Zentralnervensystems. Arch. f. Psych. 
Bd. 19. 

Pathologie der bulbar-spinalenspastisch-atrophischen Lahmungen. Neur. 
Centr. 1897. Nr. 6. 

Ober die bei Hirndruck im Ruckenmarke auftretenden Veranderungen. Z. 
f. Nervenheilk. Bd. 1 I. 

Die Veranderungen im Ruckenmarke nach aseptischer Embolie. Arch. f. 
Psych. Bd. 32. 

Experimentelle Myelitis. Arch. f. Psych. Bd. 32. 
Die sekundaren Degenerationsprozesse im Gehirn. Handb. d. path. Anat. 

d. Nervensystems. Verlag Karger. 1903. 

Klinisches: 

Uber die Luftdruckerkrankungen des Zentralnervensystems. Berl. kl. W. 
1897. Nr. 22. 

Die Dilferentialdiagnose zwischen Epilepsie und Hysterie. Hirschwald 1902. 
Uber die leichteren Formen des periodischen Irreseins. Verlag Marhold. 1897. 
Die Fruhdiagnose der progr. Paralyse. Verlag Marhold. 2. Aufl. 1900. 
Dementia paralytica in Aschaffenburgs Handb. d. Psych. 1912. 
Die Heilbarkeit der progr. Paralyse. Bad. Vers. 1918. 
Eine psychische Epidemie unter Arzten. Med. Klin. 19!0. Nr. 26. 
Uber den Wert der Psychoanalyse. Arch. f. Psych. Bd. 51. 
Ein teilung und Benennung der Psychosen. Arch. f. Psych. Bd. 38. 
Die Melancholiefrage. Z. f. Nervenheilk. u. Psych. , neue Folge. Bd. 21. Heft 6. 
Die Bedeutung der Symptomenkomplexe in der Psychiatrie. Z. f. d. ges. Neur. 

u. Psych. Bd. 12. Heft 5. 
Die Storungcn der psychischen Funktionen in Krehl-Marchand, Handb. 

d. allg. Path. 1913. 
Abschnitt in Binswanger-Siemerlings Lehrb. d. Psych. 
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Forensisches und Standeslragen: 

Zur Frage der forensischen Beurteilung sexueller Vergeben. Neur. Centr. 1896. 

Richter und Sachverstandige. Neur. Centr. 1902. Nr. i• 
Notwendige Relormen der Unlallversicberungsgesetze. Verlag Marhold . l90j. 

Das Berulsgeheimnis des arztlichen Sachverstandigen. Arch. f. Psych. Bd. 5S. 
Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (mit Binding). Ver· 

Jag lvleiner. II. Aufl. 1922. 
Handbuch d. gerichtlichen Psychiatrie (mit Asc h ~flenburg, Schultze, 

\V ollen berg). 2. Aufl. 1909. 

Allgemeines: 

Shakespeare und die Psychiatrie. Arch. f. Psych. Bd. 33. 
Die Freiheit des Willens vom Standpunkt der Psychopathologie. Verl2g Berg· 

mann. 1902. 
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Die Grenzen der geistigen Gesundheit. Verlag Marhold. 1903. 
Gei steskrankhei t und Kultur, Rektoratsrcde. Speyer u. Karner. 1910. 
Der Einzclne und seine Zeit. Speyer u. Karner. 1915. 
Krieg und Seelenleben. Speyer u. Karner. 1915. 
Seelische Massenerscheinungen im Kriege. Deutsche Revue. Aprii 1916. 
Psychologie der Neutralitat. Speyer u. Kamer. 1917. 
Vom Sterben . V,rlag Gustav Fiscber. 1919. 
Die franzosische und die deutsche Revolution. Verlag G. Fischer. 1920. 
Unter dem Namen Alfred Ericb: 
Deutsche Nacht. Verlag Bielefeld. Il. Aufl. Freiburg 1921. 
Narrempiel. Ebenda 1921. 

Freiburg i Br., Januar 1922. 







Hermann Klimmell. 

Eine kurze Geschichte des Selbsterlebten, des wissenschaftlichen 
Wirkens der Zeit, in welche man hineingestellt ist, niederzuschreiben, 
wie die ,,Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen" es be
absichtigt, hat fiir den Verfasser etwas Verfi.ihrerisches. Berechtigte 

Sorge mui3 ihn jedoch beschleichen, wenn er bedenkt, dai3 eine 
derartig personlich abgestempelte V/iedergabe eines begrenzten 
wissenschaftlichen Zeitabschnitts seines Arbeitsgebiets bei einem 
weiteren Kreise auf ein grofleres Interess·e kaum rechnen darf. 

Trotz der bestehenden Bedenken und der berechtigten Kritik 
eines vielleicht groi3eren Leserkreises habe ich doch der an mich 
ergangenen Aufforderung Folge geleistet. 

Nach dem Verlassen des Gymnasiums meiner Vaterstadt Corbach 
i. Waldeck, aus einer seit Generationen im Besitz der Familie befindlichen 
Apotheke stammend, studierte ich von 1872-77 in llfarburg, Wiirzburg, 
StraJ3burg und Berlin Medizin, wozu ich mich schon als Kna:be, als dem 
mir erstrebenswertesten Beruf entschlossen batte. Die Sohne des kleinen 
Liindchens Waldeck - Treitschke nennt es einmal bezugnehmend auf 
unsere groJ3en Landsleute Kaulbach, Rauch, Bunsen Drake u. a. 
das Genieliindchen - erwiihlten in einer verhiiltnismiiJ3ig groBen Zahl 
den Gelehrtenberuf: Die Medizinstudierenden scheinen den mit der Kunst 
gepaarten Zweig unserer Wissenschaft, die Chirurgie besonders bev6rzugt 
zu haben (Bier, Klapp). Nach Beendigung des Staatsexamens und Er
fiillung meiner militiirischen Pflichten wurde ich Assistenzarzt auf der 
Inneren Abteilung des neuerbauten, mustergiiltigen Krankenhauses am 
Friedrichshain in Berlin und spiiter auf der von Max Schede geleiteten 
chirurgischen Abteilung. Mit ihm siedelte ich 1880 in gleicher Eigenschaft 
in das damalige Allgemeine Krankenhaus nach Hamburg iiber. 

Mein medizinischer Werdegang und der Beginn meines Studiums 
fallen in die fiir die Chirurgie wichtigste Zeit, welche erst die Erfolge 
unserer neuzeitlichen Chirurgie ermoglicht hat, in den Beginn der ant i
septischen Ara , der Zeit der Listerschen Wundbehandlung. Die 
antiseptische Wundbehandlungsmethode war nicht plòtzlich wie Minerva 
aus dem Kopfe J upiters hervorgestiegen. Dem Gehirn, welchem d1e 
segensreiche Idee und vor allem ihre praktische und erfolgreiche Ent
wicklung entsprang, hatte von vielen anderen Geistern miichtige Impulse 
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empfangen. Die Entdeckung von Igna z Semmelweis, welcher die 
Kontaktinfektion von jauchigem Materiai von Leichen und Lebenden 
als Ursache der Wundinfektion in der Geburtshilfe und Chirurgie erkannt 
hatte, war vorangegangen. Die Pasteursche Entdeckung, daB die von 
auBen stammenden pf!anzlichen oder tierischen Fermente die Ursache 
von Zersetzungen organischer Massen bildeten, nahm mehr und mehr 
feste Gestalt an. Was jetzt kam, muBte kommen. Lister schuf aus den 
Tatsachen, welche Vorgii.nger und Zeitgenossen ihm zur Verfiigung ge
stellt hatten und aus eigenen neuen Ideen eine grolle organische Einheit. 
Listers Antiseptik, welche 1867 zuerst der wissenschaftlichen Welt 
bekannt wurde, bleibt der bedeutendsteMarkstein in derGeschichte 
der Chirurgie, deren Weiterentwicklung wii.hrend mehr als vier 
Dezennien ich miterleben und an deren weiterem Ausbau ich in be
scheidenem Mafie mitarbeiten durftè. 

Es hat lange Jahre gedauert, bis sich die als Listersche Wund
behandlung bezeichnete Antiseptik durchgerungen und in Kliniken und 
Krankenhii.usern des In- und Auslandes festen Boden gefaBt hatte. Fast 
eìnes vollen Dezenniums bedurfte es, bis in deutschen Krankenanstalten 
diese Methode einigermaBen genau und erfolgreich durchgefiihrt wurde. 
Wohl hatte man zahlreiche Versuche nach Listers giinstigen Mitteilungen 
iiber sein neues Verfahren in vielen Stii.tten chirurgischer Tii.tigkeit an
gestellt, jedoch entsprach der Erfolg nicht den erhofften Erwartungen. 
Der Grund diescs MiBerfolges lag darin, daB man in der Anwendung der 
5"foigen Karbolliisung, welche Lister als keimtiitendes Mittel benutzte, 
das wirksame Moment der Methode erblickte. Im Aprii 1872 hielt der 
damalige Stabsarzt A. W. Schultze in der militarii.rztlichen Gesellschaft 
zu Berlin den ersten ausfiihrlichen Vortrag iiber Listers antiseptische 
Wundbehandlung nach persiinlichen Erfahrungen, welche er nach mehr
wiichentlichem Aufenthalt in Listers Klinik in Edinburg und in den 
anderen Krankenhii.usern englischer Stii.dte gesammelt hatte. In Ietzteren 
sowie in denen Belgiens, Hollands und vor allen Deutschlands war der 
anfangliche Enthusiasmus verraucht wegen der ungiinstigen mit der 
Methode erzielten Erfolge. In Wirklichkeit infolge der unrichtigen An
wendung der Methode. Schultze betonte zuerst, daB die antiseptische 
Wundbehandlung Listers nicht im bloBen Gebrauche eines Antisepti
kums, derKarbolsii.ure mit ihrer desinfizierenden Wirkung beruhe, sondern 
im wesentlichsten darin, die faulige Zersetzung in den betreffenden Teilen 
zu verhindern, d. h. von vornherein von aul3en eindringende Schii.d
lichkeiten von der Wunde fernzuhalten. Wenn Goethe den Mephisto 
sagen lii.J3t ,,der Geist der Medizin ist leicht zu fassen" so kiinnte man 
als Chirurg dem hinzufiigen, der Geist der Antispetik u~d Aseptik ist da
gegen sehr schwer zu fassen und schwer zu erlernen. Die alteren Chi
rurgen, welche spii.ter mit zweifelloser Begcisterung die antiseptische 
Wundbehandlung aufnahmen, in ihre Kliniken einfiihrten und berauschende 
Erfolge erzielten, gegeniiber den _MiB~rfolgen, welche der Wiirgengel des 
Hosp1talbrands verursacht hattc, smd me voli undganz in den Geistder Anti
septik eingedrungen. Es ist das nicht das undankbare Urteil einesdamalicren 
Anfangers iiber seine Lehrer und die derzeitigen Meister der Chirur~ie, 
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sondern die objektive Beobachtung der vielen Fehler, welche gemacht 
wurden und die erst die jilngern, nur in der antiseptischen Schule Erzogenen 
mehr und mehr auszuschalten lernten. Die meisten Chirurgen glaubten 
mit der scheinbaren Beobachtung der vorgeschriebenen MaJ3nahmen 
allen Anforderungen der Methode entsprochen zu haben. Mit der An
wendung des Sprays, mit dem exakt angelegten Okklusivverband, mit 
dem Waschen der Rande und Abreiben mit Karbolsaure war das Not
wendige getan. Da J3 nach der grilndlichsten Reinigung der Rande un
saubere Instrumente und Gegenstande angefaJ3t, der Kranke an nicht 
gereinigt en Kiirperteilen eingehend untersucht wurde, ja auch die eigenen 
Kopfhaare oft sehr intensiv durchfahren wurden, konnte man sehr haufig 
beobachten. Sah ich doch bei einem unserer hervorragendst en Chirurgen, 
einem der eifrigsten Vorkampfer der Listerschen Wundbehandlung, 
dessen Erfolge gegenilber der vorantiseptischen Zeit gliinzende zu nennen 
waren, wie er mit dem beiilten Finger eine Rektumuntersuchung vor
nahm und dann zu einer Amputation schritt. Die einzige Reinigung der 
Rande und vor allem des infizierten Fingers bestand darin, daJ3 derselbe 
mehrfach mit s°!oiger Karbolsaure abgerieben und mit einem Randtuch 
abgetrocknet wurde. Dabei wurden dauernd die Studierenden a uf den 
Wert und die strenge Beobachtung der antiseptischen MaJ3nahmen auf
merksam gemacht. 

Mit deutscher Gri.indlichkeit wurde jedoch weiter gearbeitet 
und in intensivster Weise mach te sich jetzt der Ei nfl u 13 der ex per i
men tell e n Forschung a uf d e n praktis c h en Ausbau d er 
Me t ho de geltend. Tief einschneidend traten jetzt die Entdeckungen 
des Mannes hervor, d esse n Name in _d er Geschichte der Wund· 
behandlung ne ben die Listers zu stellen i s t, Robert Kochs. 
Ich vergesse nie den gewaltigen Eindruck, welche Ko c hs Ent
deckung i.iber ,, die Atiologie der Wundkrankheiten" auf die Chirurgen 
machten; es war zu Beginn meiner Assistentenzeit. Das Geheimnis 
tiber den Ursprung der azidentellen Wundkrankheiten war er
schlossen, die Entdeckung der Milzbrandbazillen und der zur Rein
kultur der Keime notwendigen Nahrbiiden hatte Robert Ko ch 
geschaffen und damit eine neue zielbewuf3te Ara in d e r 
Chirurgi e e in ge I e i t e t. Die in den epochemachenden Mitteilungen 
des Reichsgesundheitsamts ausfi.ihrlich wiedergegebenen Versuche 
i.iber die Wirkung der verschiedensten Mittel veranla/3te ein weiteres 
Suchen nach geeigneten Antiseptika. Noch immer war das Streben 
der Chirurgen in erster Linie auf die Vernichtung der Keime gerichtet. 
An Stelle des reizenden Karbols wurden Salizyl-, Tymol- und Chlor
zinklosungen angewandt. Die Verbandstoffe wurden vereinfacht 
und verbilligt. Ne u b e r empfahl den Torfmull, wir die duftende 
Waldwolle und spater die sog. Holzwolle. Das Jodoform beherrschte 
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eine lange Zeit die Wundbehandlung, bis schwere Vergiftungs
erscheinunge n seinen Gebrauch in griil3erem Mai3e ausschlossen. 

Unter den von Ro bert Koch nach ihrer keimtotenden Wirkung 
gruppierten Antisepticis nahm das Quecksilbersublimat die erste 
Stelle ein. Schon in einer Verdiinnung von I : roooo iibte es eine 
machtige Hemmung auf die Bakterienentwicklung aus. Dadurch 
angeregt, berichtete ich auf dem Kongrei3 der deutschen Gesellschaft 
fiir Chirurgie 1882 ,,uber eine neue Verbandsmethode und die An
wendung des Sublimats in der Chirurgie", mit dessen ausschliei3licher 
Emfiihrung w1r seit einem Jahre unter Beibehaltung des Karbol
sprays vorzligliche Erfolge in der Wundbehandlung erzielt hatten. 
Gleichzeitig fiihrte ich die sogenannten ,,Anorganisch e n Ver 
bande", welche die Listersche kostspielige Gaze mit Asche und 
Sandkissen vertauschte, ein. Es waren dies Stoffe, welche eine 
griindliche Desinfektion durch Ausgliihen und nachherige Durch
trankung mit Sublimat ermoglichten. Schon damals war ich mir 
voli bewui3t , dai3 ni cht das A nti se pt ikum und nicht d as 
angewandte Verbandmaterial den Kernpunkt der modernen 
Wundbehandlungbildeten, sondern das Fernhalten der Inf ec tion 
von den Wunden, die peinlichste, planmai3i g und zi e l
be wu i3t durchgefiihrte Reinlichkeit mit wohldesinfizierten 
Handen, Instrumenten und Schwammen. Diese wandte man damals 
fast ausschliei3lich an. Sie erforderten zu ihrer Keimfreimachung 
umstandliche Mai3nahmen und wurden in einer l : rooo Sublimat 
losung aufbewahrt. Bei der Operation wurden die Schwamme von 
zahlreichen Handen beriihrt, dann ausgewaschen, in Sublimat 
gereinigt und sofort wieder benutzt. Dementsprechend waren die 
Erfolge unbefriedigend. 

Das Geheimnis der Antiseptik war mir klar geworden, als ich 
den bedeutenden Gynakologen K a rl Sc hrod er in Berlin 1880 die 
eingreifendsten Operationen mit glanzendem Erfolg ausfiihren sah. 
W enig Assistenz, wenig Inst rume nt e und p einlichste 
Durchfiihrun g der Antiseptik mit wenig Zuschauern, welche 
ebenfalls geniigend vorbereitet waren, bildeten die Grundprinzipien 
seiner Behandlung. Grundlegend fiir die Richtung un se rer neu en 
Verbandmeth o de war weiterhin ein Besuch der Esmarchschen 
Klinik in Ki el, wozu ich meinen Lehrer Schede im J ahre 1881 
veranlai3t batte. Dort fiihrte uns Ne u ber seine neuen Dauerverbande 
vor, welche die Wunden bis zur primaren Heilung mit nur einem 
Verband bedeckten. Diese aus Torfmullkissen hergestellten Ver-
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bandstoffe bildeten nur die auilere Maske, wahrend der Kernpunk t 
der vorzliglichen Resultate in der Methode lag. Bei verhaltnis
mal3ig schnellem Operieren und grlindlicher Reinigung des 
Operationsfeldes wirkten nur wenige Bande mit, die nach 
Moglichkeit von der direkten Berlihrung der .Wunden sich fern
hielten. Schwamme kamen nicht zur Anwendung, sondern mit einer 
dlinnen Sublimatlosung wurde die Wunde wahrend der Operation 
von Blut befreit. Als wir in der nachsten Zeit in unserer Hamburger 
chirurgischen Abteilung diesen Vorbildern folgten, die 
bisher ublichc, ubergroile Zahl der Assistierenden beseitigten, 
Schwamme ausschlossen, waren unsere Erfolge glanz end und die 
bis dahin selten beobachtete Heilung der Wunden per primam 
intentionem wurde die RegeL Die Resultate teilte ich in der 
erwahnten Arbeit auf dem Chirurgenkongreil 1882 mit. Als ich im 
Sommer 1883 als leitender Arzt die chirurgische Abteilung des 
Marienkrankenhauses tibernahm, habe ich a ll e Operationen 
nur mit einem A ss ist enten ausgefuhrt, die Instrumente mir 
selbst aus der Schale genommen und nach Moglichkeit die schwer 
zu desinfizierenden Bande anderer ausgeschaltet. 

Diese Epoche der fortschreitenden Entwicklung der Antiseptik, 
welche in erster Lini e die gesamte Chirurgie beherrschte , 
stand immer noch unter der Annahme der die \Vunden am meisten scha
digenden Luftinfektion und im Streben der Vernichtung der Keime 
mit antiseptischen Losungen.1

) Der Dampfspray, mit welchem ge
waltige Wolken eines Karbolnebels auf das Operationsfeld und in den 
Raum geschleudert wurden, stand immer noch im Vordergrund, wahrend 
Strame von antiseptischen Fliissigkeiten iiber das Operationsfeld und 
auf den FuJ3boden sich ergossen. Mehr oder weniger schwere akute 
Karbolsaurever giftu ngen mit voriibergehenden Kollapsen und andern 
Schadigungen sowie dauernde Erkrankung der Nieren waren die Folgen, 
unter denen die Chirurgen zu leiden hatten. 

Nachdem im J ahre l 883 Prof. Br u ns in Tubingen als einer der 
ersten for die Beseitigung des Sprays als unnlitze j\fal3nahmc 
eingetreten war, suchte ich in einer experimentellen Arbeit die 
Richtigkeit dieser Anschauung, sowie die Unwirksamkeit 
unserer antiseptischen Losungen als solcher in ihrer praktischen 
Verwendung flir die Wundbehandlung nachzuweisen. In einem auf 
dem Chirurgenkongrcil 1885 gehaltenen Vortrag ,,Die Bedeutung 

1) Um die Luftinfektion moglichst auszuschalten, erbaute Schede 1881 einen 
kleinen isolierten Raum nur fur Laparotomien. Die ersten vierdort operierten Patienten 
starben an Peritonitis. 



6 Hermann Ki.immcll. 

der Luf t und K ont a kti nfek t i on f ii r di e praktisch e Chi
rur g ie" berichtet e ich i.iber die Ergebnisse meiner Versuche, welche 
an den Orten und unter den Bedingungen ausgefiihrt waren, unter 
denen wir unsere Operationcn vorzunehm.:n pflegen. Im Gegensat z 
zu ctcn in den Laboratoricn angcstellten Versuchen ii ber die Wirkung 
der verschiedenen Desinfekti,rnsmittel auf einzelne reinkultiviert.:: 
Mikroorganismen, mit welchen wir in praxi doch kaum zu turi 
hatten, richtete ich mein Augenmerk auf die uns allta.glich ent
gegentretende Bakteriengemenge. Diese Iieferten uns die zu 
Op eri er e nden, die R a. urn e, in denen wir wirkten und die um
gebende Luft, in mehr als reichlicher Menge. Wir suchten festzu 
stellen, ob die Luft d ie gefiir cht e t e Tr a.g erin d er Inf ekt ions
keime sei oder ob die Kontaktinfektion durch Ha.nde, Instru
m e nte u n d Verband s toff e die wese n t l ic h s te Urs ac he sei. 
Meine zahlreichen Untersuchungen, welche unter Anwendung ge
eigneter Na.hrboden angestellt wurden, ergaben, dal3 es unmoglich 
war, Schwa.mmc, Scharpie, Watte oder sonstiges Verbandmaterial 
durch Ian ges Li egenl a ss e n au c h in st a rk e n antisepti s ch e n 
L os un ge n k e imfr e i zu machen. Dagegen gelang es, die mit stark 
infcktios e n Stoffen durch Sektionen oder Operationcn von 
Phlegmonen o. a. schwer v erunreini g t e n Sch wa. mm e, Ver band
stoffe und Instrumcnte inr el a tiv kurz er Zeit zu d es infizieren , 
wcnn dieselben durch griindlich e B e h a ndlung rnit wa rrnem 
W a sscr und S eife von den s ie urnhiill e nden und die Wirkung 
der Antis e pti ca hindernden S chl e irn und F e ttschi chte n 
befr e it waren. Alsdann bcwirkt cin E inlegen in Sublimat - oder 
Karbollosung eine vollkomrnene Desinfektion in wenigen Minuten. 
Instrurnentc wurden durch Abbiirst rn mit Warrnwasser und Seife 
und Einlcgcn in Karbolliisung rasch clesmfiziert. 

Was die B edeu t ung d er Lu f tinf ektion fiir di e pra ktische 
Chirurgi e anbetraf, so hatten wir mit der uns umgebenden Luft im 
Op eration ssaal und dann mit der R es pirationsluft zu rechnen. 
Die Untersuchungen ergaben, daJ3 unsere Respirationsluft frei von 
organischen Beimengungen war , also eine Infekt ion von dieser Seite 
ausgeschloss_en erschien, vorausges_etzt , _ da J3 bei m Sprechen keine Speichel
tropfchen d1e Wunde trafen. We1terhm stellten wir fest, daJ3 ein keim
fr eie r Op er a ti ons raum naturgemiiJ3 nicht h er ges tell t werden kann. 
Keimverringerung wurde durch griindliches Reinigen der Wiinde und 
des FuJ3bode~~ erzielt. Bei Anwendun g d e_s Sp ra y s war die Menge 
der. auf den Nahrboden s1ch entw1ckel~den Ke1me in einem gleichgroJ3en 
aspmerten Luftquantum we1t r e1chlicher a!s ohne denselben. Ein
gehende Untersuchungen der Luft in den verschiedensten Hohen lehrten 
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mich, da/3 selbst in Gegenden, wo nur selten Menschen weilen, auf den 
hiichsten Bergesspitzen, auf dem Monte Rosa, Bernina u. a., wo 
ich diese Untersuchungen damals anstellte, eine absolute Keimfrei
heit nicht vorhand_en w~r. Schimmelpilze fanden wir in geringen 
Mengen auch dort. D1e Ke1mzahl der Luft wuchs ganz bedeutend auf 
Hiihepunkten, wo sich mehr Menschen aufhielten, z. B. auf dem Gipfel 
des Ortler. 

Die groi3ten Schwierigkeiten bereitete uns die griindliche 
Desinfektion des fiir unsere operativen Mai3nahmen wichtigsten 
Organs, die der Hande. In der in Rede stehendt.n Arbeit, sowie in 
einer.im Jahre 1886 im Zentralblatt fiir Chirurgie Nr. 17 erschiencnen 
kleinen Mitteilung ,,Wie sol] der Arzt sei ne Bande. desinfi
zieren?" habe ich die eingehendsten Versuche iiber diese Frage 
mitgeteilt. Das Resultat war vor 37 Jahren dasselbe wie hcute: 
Es ist ungemein schwierig, eine Keimfreiheit der I-lande im 
Sinne des Laboratoriumsversuchs zu erzielen. Wohl aber gelingt es 
uns, die Bande durch zweckentsprechende Mai3nahmen so keimfrei 
zu machen, dai3 wir die eingreifendsten Operationen mit Erfolg 
ausfiihren konnen. Zahllos sind die Arbeiten und Versuche, welche 
zur Feststellung dieser wichtigen Frage nach dieser meiner 
ers te nAr bei t derOffentlichkeit iibergeben sind. Die verschiedensten 
Versuchsanordnungen, welche in zahlreichen Kliniken und Labora
torien zurAnwendung kamen, haben bis heute kein anderes Resultat 
erzielt. Nur ein wichtiges Mittel wurde als neu und wirksam ein
gefiigt, der von Ahlfeld empfohlene Alkohol. Dieser bildet auch 
heute das beste und sicherste Desinfektionsmittel fiir unsre Hande. 

Ein wesentlicher Fortschritt wurde nach verschiedenen fehlgeschla
genen Versuchen, die Rand mit einer einhiillenden Schicht zu iiberziehen, 
durch Einfiihrung der Gummihandschuhe durch Friedrich er
reicht. Hiermit war die Frage der Prophylaxe der Fernhaltung von 
pathogenen Keimen von unserer Hand erreicht. Die Technik der Keim
abhaltung hat jetzt den notwendigen Grad von Sicherheit erreicht. Wir 
kennen nunmehr die verschiedenen Mittel und Wege, die zu demselben 
Zie! ftihren. 

Weiterstrebend in der Erzielung eines sic heren Wundschutzes 
wurden die reizenden Antiseptika durch die physikalischen Methoden 
der Desinfektion, durch die Aseptik ersetzt. Seit dem Jahre r888 
hatte ich alle giftigen Desinfektionsmittel bereits aus
g es eh alt et und ausschliei3lich sterilisiertes Wasser angewandt. 
Die Instrumente und die zur Operation benutzten Verbandmaterialien 
wurden in den Robert Kochschen Sterilisationsapparaten keimfrei 
gemacht. Ich berichtete dariiber in der Hamburger Gynakologischen 
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Gesellschaft I 890 ti ber clie mit dieser Methode erzielten Erfolge bei 
150 Laparotomien, eine fi.ir damalige Zeit verhaltnismal3ig grol3e 
Zahl.1) Die eingreifenden Operationen an den Organen der 
Bauchhohle sowie der Gelenke bildeten mit ihren mehr oder 
weniger guten Resultaten den sichersten Pri.ifstein fi.ir die 
Beherrschun g der Methocle. 

Die Aseptik wurde dann in der v. Bergmannschen Klinik r892 
von Schimmelbusch weiter ausgebaut und durch Einfohrung prak
tischer Apparate und exakter Vorschriften nber Praparation der Verband
stoffe und Handhabung der Methode zum Gemeingut der Chirurgen der 
ganzen Kulturwelt. Es war nicht uninteressant, wahrend meiner zahl
reichen Reisen in die Kliniken und Krankenhauser des In- und Auslandes, 
zu beobachten, wie die Aseptik, ein Produkt deutschen FleiBes in der 
von Deutschen angegebenen Form ihren Einzug in alle Operationssale 
der Kulturstaaten gefunden batte. Vielfach waren die Apparate von deut
schen Firmen bezogen und wurden erst spater von den Instrumenten
fabriken des betr. Landes in dieser oder jener Form modifiziert oder ver
bessert hergestellt . 

Ich habe bei der Entwicklung der Antiseptik und ihren 
Ùbergang zur A se p ti k etwas langer verweilt, weil sie das star ke 
Ri.ickgrat bildet, welches unsere neuzeitige Chirurgie tragt, und das 
feste Fundament, auf welchen sich die immer klihneren Operationen 
mehr und mehr aufbauten. Auf allen Kongressen, von Beginn der 
Antiseptik an wahrend zwe1er Dezennien, zog sich wie ein roter Faden 
stets der weitere Ausbau der Wundbehandlung hin und die Erfolge 
der zahlreichen neu mitgeteilten Operationen ruhten auf der mehr 
und mehr zunehmenden Sicherheit der Antiseptik und der sonst 
erlernten notwendigen Mal3nahmen. W urden die wenigen Operationen 
<ler vorantiseptischen Zeit von den derzeitigen Meistern mit der 
griil3ten Schnelligkeit wegen der fehlenden Schmerzbetaubung vor
genommen, so wurden in den ersten Zeiten der Antiseptik die 
<:hirurgischen Eingriffe vielfach anatomisch praparierend, die 
Gewebe mit Messer oder Schere scharf durchtrennend und infolge
dessen verhaltnismal3ig langsam ausgefi.ihrt. Die meisten 
hatten noch immer die Ansicht, dal3 eine prima.re Heilung nur durch 
eine glatte, durch scharfe Gewebsdurchtrennung geschaffene Wund
flache zu erzielen sei. Entfernungen von Halsdri.isen z. B. wurden 
durch das praparatorische Vorgehen und die zahlreichen Unter
bindungen zu langdauernden und somit nicht ungefahrl ichen 

1
) Nachdem ich schon 1886 vor der Anwendung dcs Sublimates sclbst in 

schwachen LOsungen von l ,o: 10,000 bei schwachen und anamischen Kranlccn ge
warnt hatte. 
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Operationen. So elegant und genuf3reich fi.ir den Zuschaucr ein 
derartiges praparatorisches Operieren war, um so bedenklicher war 
es fi.ir den Operierten. Die mitgeteilten Beobachtungen in der 
Schroderschen Klinik und ein Besuch des hervorragenden Chirurgen 
I-I ag ed or n im Magdeburger Krankenhause lehrten mich, abweichend 
von der Schule meines hochverehrten Lehrers Schede, ein schnel les 
Operieren, verbunden mit einem wenn notig stumpfen Losen der 
Gewebe. Die Erfolge zeigten uns, daf3 bei geni.igender Antiseptik 
keine Nekrosen zu befi.irchten waren, sondern eine primare Heilung 
eintrat. 

Auf3er der Abki.irzung der Operation durch ein schnelles 
Operieren bildeten sich die Methoden des Blutersatzes nach er
schopfenden operativen Eingriffen mehr und mehr aus. Die wenig 
befriedigenden Resultate, welche damals durch die Transfusion des 
clefibrinierten Menschen- oder Tierbluts in clas Gefaf3system erzielt 
waren, sowie die in ihrer Anwendung auf chronisch-anamische 
Zustande beschrankte Bauchhohlentransfusion nach Ponfi e k ver
langten nach geeigneteren Mai3nahmen. Die erfolgreichen Tier
versuche, welche Schwarz (I-falle) durch die Infusion von 
sc hwach a lkali sc h e n Kochsalzlosungen in das Gefaf3-
system hochanamischer Tiere erzielt hatte, mui3te man mit be
sonderer Freude begri.ii3en und ihre Ùbertragung auf den Menschen 
erstreben. Nachdem Bischof zuerst eine derartige Infusion bei 
einer durch abundante Blutverluste hochgradig anamischen Patientin 
mit Erfolg angewandt hatte und zwar auf intraarteriellem Wege, 
versuchten wir dieselben bei einem nach einer eingreifenden Hydro
nephrosenoperation erschopften Patienten. Di e \Nirkun g a uf 
Herz und Blutgefaf3e war ei ne ungemein gi.instige, jedoch 
zeigte sich, dai3 der intraarterielle Weg der verkehrte und gefahrvolle 
war, da dadurch eine Gangran der I-lanci entstand. 1882 habe ich 
im Zentralblatt i.iber diese mif3gli.ickte erste intraarterielle und die 
weiteren erfolgreich ausgefi.ihrten intravenosen Koch salz
i nfus io nen berichtet. 40 Jahre sind seit diesen ersten Mitteilungen 
verflossen. Wir sind begeisterte Anhanger dieser im wahren Sinne 
des Wortes lebensr et tenden Methode geworden und geblieben, 
trotz aller anfanglichen Zweifel, trotz der vielen Widerspri.iche und 
theoretischen Erwagungen i.iber die Nachteile der intravenosen Koch
salzinfusion. Wir haben niemals Nachteile davon gesehen, wohl 
aber durch ihre Anwendung bei vielen Tausenden von Kranken une! 
Verwundeten manches Menschenleben damit gerettet. Mehr und 

Mcdizin in Selbstdarstc1lungen, I. 3 
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mehr bin ich fur die intravenose Einfi.ihrung groJ3erer Mengen von 
0,90/oiger Kochsalzlosung, von rnindestens I½ Liter eingetreten. 
26 Liter innerhalb 24 Stunden haben wir in das GefafJsystem ein
gefuhrt und dadurch eine sonst sicher verlorene Kranke gerettet ! 
Ob man nach den Versuchen spaterer Zeit durch Zusatz von Zucker, 
Gummi o. a. Substanzen die Wirkung der Infusion verlangern 
oder, ob man durch Anwendung der Dauerinf usion eine bc
quemere, anl1altendere vVirkung erzielen will, wird erst in zweiter 
Linie zu berucksichtigen sein. Unser Streben ist in erster Linie, 
die Spannung im Gefalìsystem wieder hcrzustellen, den Blutdruck 
dadurch zu erhohen und bei chronischen Erkrankungen bei elenden 
ausgetrockneten Individuen eine wohltuencle Durchtrankung des 
ganzen Organismus mit Fli.issigkeit zu erzielen. Nebcnbei ist die 
dadurch erzielte Einschrankung des Durstgefi.ihls nach cingrc ifcndcn 
Operationen eihe grolìe Wohltat for clic Kranken. 

Als der leider so fruh verstorbene B ur kh a r d t in N urnberg, 
fulìend aut eigenen und anderen Versuchen die intravenosc 
N ar kose einfuhrtc, habe ich dieselbe sofort bei uns angcwandt 
und vorzi.iglichc Erfolge erzielt. Diese ,,ideale Narkose", dic 
ei nzige, bei welcher eine Kraftigung dcs Pulses und dcr Herzaktion 
wahrencl der Betaubung eintritt, ist ein wciterer Ausbau der Koch
salzinfusion. Durch Zusatz von 4°1o Àther zu der i.iblich cn 
Infusionstlussigkeit wird ihre Wirkung erhoht, bei langerer 
Fortsetzung tritt eine ruhige gleichrnaJ3ige Nar ko se ein. 
Nachteile haben wir von dieser Betaubungsmethode bisher nie 
gesehen. Es ist bedauerlich, dalì die meisten Cl1irurgen von vor
gefalìten Meinungen gchemmt oder, durch nicht beweisende spar
liche Versuche abgehalten, diese Methodc nicht in Anwendung 
ziehen. Neuerdings ist in Mom bur g, welcher fast alle Operationen 
mit ihr aushihrt, ein begeisterter Anhanger erstanden. Im Kriege 
hat die intravenose Narkose bei manchen ausgebluteten Ver
wundeten die notwendige Operation erst ermoglicht. 

Trotz der Fortschritte in der Technik der Bauchopera tionen nach 
Einfi.ihrung der Antiseptik blieb di e operative Beha ndlun<r d er 
i nneren Ei nklemm ung ein trubes Kapitel der Chirurgie. Durch i~terne 
Behandlung mit Opiaten und Atropin, durch die in dieser Zeit eingefi.ihrten 
ìlfagenausspii lungen wurden voriibergehende tiiuschende Besseruno-en 
erz'.elt und der giinstigste Zeitpunkt fi.ir ein rechtzeitiges operatives Ein
gre1fen versaumt. EntschloB man sich endlich zu einem aktiven Vor
gehen? so wurde ~ast stets ~ine Kotfistel angelegt. In einem im Jahre 
1885 m unserem Arztl. Verem gehaltenen Vortrag ,,i)ber Laparotomie 
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bei innerer Einklemmung" trat ich fiir ein méiglichst friihz eitige s 
Operieren, sobald die Diagnose gest ellt war und weiterhin fiir cin Auf
s uchen des den Darmvers chlul3 verursachenden Hindernisses 
nach breiter Laparotomie ein. Durch mehrere erfolgreich ausgefuhrte 
Operationen glaubte ich die Richtigkeit rneines Vorgehens beweisen zu 
konnen. Eine rasche Eroffnung cl er Bau chhohle, durch einen 
grol3en Schnitt, ein entschlossenes Auspacken s ii.rntlicher Darm
sc hlingen, gestatteten beim Absuchen der freiliegenden geblii.hten und 
kontrahierten Darrnschlingen ein rasches Auffinden des Hindernisses. 
Nach seiner Beseitigung wurde die durch die geblii.hten Darmschlingen 
meist erschwerte und zeitraubende Reposition dadurch erleichtert, daJ3 
wir das gewaltige Darmkonvolut mit einem feuchten Handtuch iiber
deckten und die Rii.nder desselben ticf unter die Bauchdecken hinein
schoben. Die mit Krallen hochgezogenen Schnittrii.nder gestatteten nun 
eine Reposition der gleichsam mit einem kiinstlichen Peritoneu m ab
geschlossenen Darmmassen und die Vereinigung der Bauchdecken unter 
allmii.hlicher Entfernung des Handtuc hes. Es hat r echt lange ged auert , 
bis diese heute jedem Chirurgen als selbst verstii.ndlich geltende ìlfethode 
allgemeinere Aner.kennung gefunden hatte. 

Ein bisher wenig bearbeitetes Gebiet, die Blasent umoren , er
regte rnein besonderes Interesse. Im J ahre 1887 konnte ich ii ber eine 
Anzahl diagnostizierter und mit Erfolg operierter Blasengeschwiilste be
richten. Das Cystoskop war noch nicht erfunden und die Feststellung 
dieser Geschwiilste sehr erschwert. Durch den hohen Blasenschnitt 
wurde das Organ eroffnet und mit vieler Miihe die in der Tiefe der Blase 
gelegene Geschwulst entfernt und die Schleimhaut genii.ht. Die spii.ter 
von Trendelenburg ersonnene Becke nhochla gerung war noch nicht 
eingefiihrt. J etzt gehiirt die Diagnose, von einzelnen Ausnahmen ab
gesehen, nicht mehr zu den schwierigen, da uns das Cystoskop iiber 
Sitz und Griil3e des Tumors unterrichtet. Eine grol3e Zahl dieser Ge
schwiilste haben wir im Laufe der Jahre entfernt und zwar mit gutem 
Erfolg auch b ei d e n bosarti ge n Formen. In einer relativ friihen 
Zeit haben wir die fiir gutartig geltenden Papillome, um Rezidive zu ver
meiden, mit dem Mutterboden, der Blasenschleimhaut, entfernt. 0ft 
fanden wir am Grunde der als Zottengeschwulst sich prasentierenden 
gutartigen Geschwulst ein Karzinorn. Diese friih entfernten malignen 
Gebilde haben eine relativ gute Prognose. Der erwiihnte Befund erklii.rte 
die anscheinende Umbildung g utartiger Bla sentumoren, d er 
P a pillorne in Karzinome. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch 
um bereits vorhandene maligne Entartungen. Andererseits fanden wir 
unter unserem reichen Operationsmaterial auch zweifellose maligne De
generation bisher gutartiger Blasenpapillome. Die zuerst von mir operierte 
Patientin bekam nach 10 Jahren ein Rezidiv, welches als gutartig dia
gnostiziert wurde und nach 25 Jahren eine erneute Geschwulstbildung, 
die sich als Karzinom erwies. 

Das Gebiet der Periton ea ltuberkulose war im Jahre r884 von 
Ko enig als selbstii.ndige Erkrankung in den Vordergrund des chirurgischen 
Interesses geriickt, die Zahl der bisher beobachteten und meist unter 
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anderer Diagnose operierten Falle war jedoch eine geringe. Die mit 
Ascites einhergehenden Formen gaben nach weiter Eriiffnung der Bauch
hiihle und Beseitigung der Fliissigktit eine gute Prognose. 1887 konnte 
ich iiber zwei derartige, 2-3 Jahre nach der Operation geheilte Falle 
berichten und dadurch eine interessante Diskussion auf dem Chirurgen
kongrell veranlassen. Der damals r iitselhaft ers cheinende Heil ungs
vorgang, das Schwinden des Ascites und der Tuberkulose, wie 
ich mich an mehreren Fiillen durch in spiiternJahren erneute Laparotomie 
iiberzeugen konnte, ist auch beute noch nicht klargestellt. Die Laparo
tomie ist bei den mit Ascites einhergehenden Formen der Bauchfell
tuberkulose das erfolgreichste Operationsverfahren. Auf die verschiedenen 
Theorien und Anschauungen, die man zur Erkliirung herangezogen, kann 
ich hier nicht niiher eingehen. Erwiihnen miichte ich nur die oft gemachte 
Beobachtung, dal3 es auch bei Ascites aus anderen Ursachen (Kar
zinome der Bauchhiihle usw.) gelingt, d urch brei te Laparotomie 
eine giinstige Beeinfl uss ung des Leidens, d. h. eine Beseitigung des 
fiir die Kranken liistigsten Symptoms, der Fliissigkeitansammlung, zu 
erzielen. 

Ermutigt durch diese Erfolge habe ich auch zur Beseitigung des 
Ascites bei Leberzirrhose die Laparotomie mit Erfolg aus
gefiihrt. Wir haben dabei auf die im allgemeinen geiibte Talmasche 
Operation, welche die Bildung neuer Kollateralbahnen erstrebt, verzichtet 
und gleiche Erfolge auf diese Weise wie mit jener erzielt. 

lmmer neue Gebiete erschlossen sich der Bauchchirurgie 
und wurden machtig gefordert. ,, Die groBe Krankheit des 
Bauches", wie man sie spater genannt hat, die Perityphlitis, 
trat zogernd und langsam in den Interessenkreis der Chirurgen. 
,,Zur Radikalbehandlung der Perityphlitis durch friih
zeitige Resektion des Processus vermiformis" hatte ich einen kleinen 
Vortrag genannt, in welchem ich 1890 iiber die im Jahre zuvor 
iiberhaupt zuerst operierten Falle von wiederkehrender 
Blinddarmentziindung auf dem ChirurgenkongreB in Berlin 
berichtete . . Wenn man auch mehrfach iibcr dic Frage der peri
typhlitischen Abszesse und der vom Wurmfortsatz ausgehenden 
Peritonitiden diskutiert hatte, auch auf eine bescheidene Zahl 
mit mehr oder weniger giinstigem Erfolg ausgefiihrte Operationen 
zuriickblicken konnte, so war doch der von mir vorgcschlagenc 
Weg ein neuer; jedenfalls in Deutschland und dem ubrigen 
europaischcn Festland noch nicht beschritten. Die Ansicht, daB 
der Vlurmfortsatz die Ursache der entziindlichen Pro
zesse um das Coecum, sowie dcr sich anschliei3enden Peritonitis 
sei, hatte sich mehr und mchr Bahn gebrochen. Auf die haufigc 
Wiederkehr diescr Erkrankung nach Schwinden des Exsudates 
oder Ausheilung des Abszesses mit oder ohne Inzision hatte man 
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bisher weniger Wert gelegt. Treves in London hatte im J ahre 
1888 in einem Falle zweimal wiederkehrender Perityphlitis den 
Wurmfortsatz erfolgreich entfernt und ebenso berichtete Sen n im 
November 1889 tiber zwei aus derselben Indikation operativ mit Er
folg behandelte Patienten. Diese Mitteilungen lernte ich erst spater 
kennen, vor allen die von Tr ev es, wahrend die von Senn erst 
nach den von mir ausgeftihrten Operationen veroffentlicht wurde. 
Ich empfahl die Entfernung des Wurmfortsatzes d a , wo 
die Patienten unter Rti ckfallen zu leid e n h at t e n und 
z ur Vermeidung eines R ezid ivs nac h g liicklich tiber
standenem perityphlitischen Anfall. Ich vertrat schon 
damals den Standpunkt, dai3 d er Wurmfortsatz, welcher spater 
Appendix und der in und um ihn sich abspielende Krankheits
prozel3 Appendicitis zuerst von Ktister, wenn ich nicht irre, 
genannt wurde, di e Ursac he d es als Perityphlitis b e
ze ichnet e n Kr an kheitsbildes sei und dai3 ein ei nm a l 
er kr a nktes Organ nur selte n zu einer dauernden Aus
h e ilung gel a n gt, sondern n ac h mehr oder weniger langen 
Ruhepausen zu Rezidi ve n ftihrt. Zur Vermeidung dieser ist 
im anfallsfreien Stadium der Wurmfortsatz durch einen relativ 
ungefahrlichen Eingriff stets zu entfernen. 

Mit meinen zwei eigenen Beobachtungen, einem Falle von 
Tr eves und zwei von Senn konnte ich nur tiber ein bescheidenes 
Krankenmaterial von ftinf erfolgreichen Operationen berichten. 
E ine Disku ssion schloi3 sich leider an diesen Vortrag ni cht an. 
Der geniale Chirurg Thiers c h sagte mir, dai3 er mit Interesse 
meinem Vortrag gefolgt, dai3 der Vorschlag nachahmenswert sei 
und ich den beschrittenen Weg weiter verfolgen solle. Als ich 
Thiersch auf das geringe Interesse an meiner Mitteilung, welches 
sich durch das Fehlen jeder Diskussion dokumentierte, aufmerksam 
machte, trostete er mich damit, dai3 ja bei keinem der Anwesenden 
Erfahrungen tiber diesen neuen Vorschlag vorlagen. 

Sehr langsam hat sich dann die operative Behandlung der 
Perityphlitis das Terrain erobert. Wenn auch die Chirurgen mehr 
und mehr Anhanger des operativen Vorgehens wurden, so hingen 
doch die internen Kliniker mit wenigen Ausnahmen zah am kon
servativen, nicht operativen Standpunkt fest oder kehrten zu 
demselben zuri.ick. Zahlreiche Opfer mui3ten erst fallen, bis man 
sich, zum Teil gezwungen durch Patienten und deren Angehorige, 
zu einem frtihzeitigen operativen Vorgehen entschlol3. Immerhin 
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hat es langer als ein D eze nnium seit meiner damaligen Mit
teilung gedaucrt, bis dic Appendicitis in ihrer Gefahrlichkeit voll
ko mmen erkannt und ihre crfolgreichc operative Be
handlung zum Gemeingut dcr Àrzte wurde. Handeltc 
es sich doch bei der Blinddarmentztindung um eine Krankheit, 
an der nach einer im Jahrc 1906 aufgestcllten staatlichen Statistik 
in Preuf3en zwischcn dem IO. und 25. Lcbensjahre mehr 
Menschen starben als an allen Krankhciten zusammen, um eine 
Erkrankung, an der keiner mehr zugrunde zu gehen braucht, ab
gesehen von den aul3erhalb des i-nenschlichen Konnens und der 
menschlichen Unvollkommenheit liegendcn wenigen Fallen. 

Vom Jahre 1890 bis I9IO wurde mehr und mehr in allen 
wissenschaftlichen Vereinen, auf den Kongressen ftir Chirurgie 
und innere Medizin und auf clen grol3en internationalen Ver
sammlungen tiber clie Blincldarmentztindung referiert und dis
kutiert. Mehr und mehr hatten die Chirurgen sich zur Frlih
operation entschlossen und weitschauende vorurteilsfreie innerc 
Kliniker und zahlreiche praktische Àrzte hatten sich diescm erfolg
reichen Vorgehen angeschlossen. Jetzt ist sie zum Allgemein
gut aller Àrzt c geworden, sowie die Ansicht, dal3 der 
Wurmfortsatz die Ursache d es vielgestaltigen Krank
heitsbildes der sogenannten Appendicitis ist, und dafl 
im ak uten Anfall mit einer mèiglichst frlihzeitigen Ent
fernung des kranken Organs der sicherste Weg z u einer 
schnellen Heilung gegeben ist. 

Schon glaubte man die Frage in diesem Sinne erledigt, als 
auf dem in Budapest tagenden Internationalen Kongrel3 die 
Frage der Behandlung der Appendicitis vom internen 
und chirurgischen Standpunkt in intercssanten Referaten 
und langen Diskussionen noch einmal beraten wurde. Das Resultat 
sprach vielleicht nicht ohne Schuld des referierenden deutschen 
Chirurgen, meines Freundes Sonnenburg, zuungunsten des 
operativen Vorgehens. Enttauscht tiber diesen Ausgang une! 
ftirchtend, dal3 ein Rlickschlag in das nach langen Kampfen er
rungene une! durch zahlreiche Erfolge erprobte operative Vorgehen 
kommen kèinnte, habe ich im Jahre 19m noch einmal auf clem 
Kongrel3 der deutschen Gesellschaft ftir Chirurgie das Wort tiber 
diese Frage ergriffen, ,, wodurch setzen wir clic Mortalitat 
der Appendicitis herab und verhtiten Absz esse und 
Peritonitiden". In einer erfolgreichen Diskussion wurde voi. 
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sllmtlichen Chirurgen der Standpunkt dcr moglichst fri.ih
zeitigen Entfernung dcs erkrankten Appendix zur 
sicheren Heilung der gefahrlichen Krankheit fest
ge legt. Ich schlol3 mit den Worten, die innere Medizin be
handelt, dic Chirurgie heilt dic Appendicitis. Seitdem 
ist dieser Standpunkt wohl allgemein von allcn Arztcn der Kultur
welt ancrkannt. Zunehmenclc Technik une! Erfahrung haben clic 
Resultate und Erfolgc immer gi.instiger werden lassen. In dcr 
von Bier, Bra un und Ki.imm ell herausgegebcncn ,,Chirurgischen 
Operationslehre" aul3erte Graser in dem von ihm bearbeiteten 
Kapitel ,, Operative Behandlung der Appendicitis une! der Peri
t on itis" unter Anfi.ihrung der bisher veroffentlichtcn bcstcn Erfolgs
reihcn aus cinem Stockholmer une! Malmoer Krankenhause mit 
I, 7 bzw_ r, 2 °lo Gesamtmortalitat, allerdings bei einem nur 
kleinen Materia] von 237 bzw. 303 Fallen, clen Wunsch: ,,So weit 
soll ten wir es im nachstcn Jahrzchnt in Deutschlancl auch bringen." 
Nach einer Arbeit meines Schi.ilers Marsch aus unserer Klinik 
in cler mir in cliesem Jahre gewiclmeten Festschrift haben wir 
dieses Zie] bereits erreicht. Nach den naheren Angaben cler 
:Marschschen Zusammenstellung haben wir bei 4000 Appen
clektomien cles letzten Jahrzehnts, alle Stadien eingeschlossen, 
nur eine Gesamtmortalitat von I, S °lo- Dic Gesamtz a hl 
cler von uns bis jetzt ausgcfi.ihrten Blindclarmopera
tionen betragt i.ibcr 10000. 

vVenn die Frage der akuten Appendicitis nunmehr entschieden ist, 
so bietet die chronische Form di eses Leiden s noch vie! Interessantes 
und Unbekanntes. Manche jahrelang dauernde Erkrankung, welche un
erkannt blieb, konnte durch Entfernung dieses Schiidlings beseitigt 
werden. Die Beziehung des Wurmfortsatzes zur Gallenblase, zum j\fagen
und Duodenalgeschwi.ir, dic abdominelle Trias mit EinschluJ3 der 
Pankreaserkrankungen, bilden noch ein weites Fdd mit manchen 
Unklarheiten. Der Magensc hm erz bei Appen dicitis ohne Ver
iinderungen dieses Organs, di e Èntstehung von Ne phritiden 
und Pyelitiden , die zahlreichen differentialdiagnost is chen 
Schwierigkeiten bilden noch ein hoffnungsvolles Gebiet, weitere 
Klarstellungen und wcitere Heilungen mancher schwer zu beseìtigenden 
Krankheitsformen. 

Bildete clic Einfi.ihrung der antiseptischen une! spater asep
tischen Wundbehancllung durch Lister und ihrc experimentell 
wissenschaftliche Begriinclung durch Robert Koch eines der 
gewaltigsten Ereignisse fiir clie medizinische Wissen
s eh af t, insonclerheit fi.ir die Chirurgie, so waren zwei weitere 
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grundlegendc Entdeckungcn wohl die bedeutendsten Errungen
schaften, welche mitzuerleben mir vcrgonnt war. Dic Entdeckung 
cles Tuberkelbazillus und spater clic Hcrstellung dcs Tuber
kulins clurch Robert Koch 1891 bildetc ein clic wissenschaft
liche vVelt geradezu crschi.itterncles Ereignis, an dern nicht allcin 
die .A.rztc, sondern auch der gcbildete Laie voll und ganz Anteil 
nahmen. Man muB diese Zeit miterlebt haben, um ihre Bedeutung 
wi.irdigen zu konnen. Es war absolut neu und i.iberwaltigend, 
daB von den Erregern der Krankheit Stoffe hergestellt 
werden konnten, welche dern Organismus subkutan 
cinverleibt, eine Fcrnwirkung hervorriefcn, im kranken 
Herde lebhafte Reaktionen hervorriefen und segar vielfach 
Heilungcn crmoglichten. Ich wcrde es nie vergessen, mit welchem 
Staunen wir die Tuberkulinrcaktion bei der dem Auge am deut
lichsten entgegentretenden Krankheitsfonn, dem Lupus, beob
achteten. Intensive Rotung der erkrankten Partien mit Fieber 
und Schmerzen einhergehend schufen zunachst Besserung und 
vori.ibergehende und dauernde Heilung. Gelehrte und .A.rzte aller 
Zonen stromten nach Berlin, um den Worten Robert Kochs 
zu lauschen oder die in den einzelnen Kliniken mit dem Kochschen 
Heilmittel erzielten Vlirkungen kennen zu lernen. Wie das Gold
fieber einst die Menschen nach fernen Landen trieb, um dort das 
gleiBende Erz zu gewinnen, so war jeder bestrebt, mit moglichcn 
und unmoglichen Mitteln ein Glaschen des Kochschen Tuber
kulins, dieses wunderbaren Hcilmittels, zu erwerben und als erstcr 
in die nahc oder ferne Heimat zu bringen. 

Auch clìc Chirurgie nahm lebhaftesten Anteil an dieser epoche
machenden Entdeckung und gerade in der Bergmannschen 
Klinik wurden taglich vor einem internationalen arztlichen Pu
blikum Vortrage und Vorstellungen der mit dem Mittel behandelten 
Patienten vorgenommen. Auch wir haben eingehende Versuche 
an unserem groBen Krankenmaterial angestellt und in mehreren 
Vortragen dari.iber berichtet. Manche i.ibertriebene Hoffnung 
muBte scheitern. In langer, noch immer anhaltender Arbeit 
wurden die Licht- und Schattenseiten dicser neuen Behandlungs
art, welche eine neue Methode schuf, verarbeitet und geklart. 
Auch heute noch, nachdem die Schlacken beseitigt sind, bildet 
das Kochsche Tuberkulin eine machtige Sti.itze unseres dia
gnostischen und therapeutischen Ri.istzeugs. 

Die Entdeckung der X-Strahlen durch den genialen 
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Wtirzburg er Physiker Rontgen im Jahre I 895 bildete 
die dritte epochemachende Schopfung des von mir mit
erlebten wissenschaftlichen Zeitabschnittes. Es war ein gltick
licher Zufall, daB in Hamburg die Statte war, wo sehr bald die 
besten Rohren zur Erzeugung der Rontgenstr a hlen, wie sie 
nunmehr zu Ehren des groBen Mannes for alle Zeiten genannt 
wurden, von der Firma Muller hergestellt wurden. Da ich in 
der angenehmen Lage war, sehr bald auf der Chirurgischen 
Abteilung d es Eppendorfer Krankenhaus es das erste 
Hamburg er Ront ge ninstitut zi.{ errichten, und durch un
ermtidlich schaffende, for das neue Gebiet sich lebhaft inter
essierende Mitarbeiter, den jetzigen Professor Go eh t in Berlin 
und den als Opfer dieser neuen Wissenschaft an Rontgenkarzinom 
leider zu frlih verstorbenen Dr. Op i t z unterstlitzt wurde, standen 
uns bald gute Bilder und gréiBere Erfahrun"gen zur Verfogung. 
Alle Neuerungen, die uns von Herrn M till er, welcher ebenfalls 
wie sein erster Vorarbeiter spater an Réintgenkarzinom zugrunde 
ging, baldigst zur Verfogung gestellt wurden, gestatteten uns 
einen fruhen Ausbau unseres Réintgeninstituts. 

Als mir dann infolgedessen der Auftrag zuteil wurde, auf dem 
KongreB der deutschen Gesellschaft for Chirurgie in dem der 
groBen Entdeckung folgenden Jahre 1897 ,, Ùb er di e Bedeutung 
der Réintgenstrahlen flir die Chirurgie" zu berichten, stand 
mir ein reiches Platten- und Bildermaterial, nicht nur tiber Frak
turen und Luxationen oder tiber Knochenveranderungen, sondern 
auch tiber Blas en- und Nierensteine, sowie die verschiedensten 
Fremdkéirper u. a. -m., welche wir mit als die ersten auf der Réintgen
platte sichtbar gemacht hatten, zur Verfligung. 

Auch die h eilkrafti g e Wirkung der Strahl en, welche man 
mehr und mehr kennen lernte, wurde von uns studiert und bald angewandt. 
,,U ber die Beha ndlung des Lupus mit Rèintgens tr a hlen und 
konzentri ertem Li ch t" berichtete ich schon im folgenden Jahre auf 
dem Chirurgenkongrel3. Andere Mitteilungen folgten. 

Der zunehmenden Entwicklung der Technik der Rèintgenapparate 
haben wir bis heute unser Iebhaftes Interesse zugewandt und mit der 
Erweiterung der Diagnostik und Therapie auf dem Gebiet der Radio
logie mèiglichst Schritt gehalten. Besonders auf dem Gebiete der 
Ni erenchirurgi e haben wir fiir die Diag nos e der Nieren
be cken- und Harnleitersteine, sowi e fiir die Si ch tba rmachung 
s on s t nicht a uf der Pi a tt e erscheinender Konkr emente 
erfolgreiche Vorschlage machen kèinnen. Die Pyelographie 
wurde bei uns ausgebaut und gefèirdert und ebenso die Radiographie 
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der :Magcn- und Darmerkrankungen mit Kontrastmitteln u. a. friih an
t!ewandt. 
·- .Auch heutc noch steht das ,ilteste Hamb ur ge r Riintgen
institut der Chirur g is ch en Klinik im Eppendorfer Kranken
ha use, an den Fortschrittcn und Neuerungen teilnehmend, auf vo ll er 
Hohe. Ich habe es von vornherein als eine Notwendigkeit fiir die Chi
rurgie angesehen, daB ihr ein eigenes, eng angeg li edcrtes Riintgen
institut zur Verfiigung steht, um ihr iiber die zahlreichen diagnosti
schen Fragen auf dem weiten Gebiete der Frakturen und Luxationen , 
der Diagnose der Nicren- und Blasenkrankheiten der zu operierenden 
Magen- und Darmerkrankungen eine ausgiebige, van dem ·: ver
antwortlichen Chirurgen selbst Richtung zu gebende Aufklarung zu ver
sclrnffen. Auch in thcrapeutischcr Beziehung wcrden die Riintgenstrahlen 
clurch Nachbehandlung der Operierten zurVermeidung von Rezidiven oder 
fiir clie Bchandlung inoperabeler Karzinome u. a. m. in weit hoherem 
1IaJ3e in Anspruch genommen als von andern Zweigen unserer medizi
nischen Wissenschaft. Heute besitzt wohl jede chirurgischc Klinik ein 
eigenes Riintgeninstitut, aus welchem zablreiche wissenschaftliche Arbeiten 
hervorgehen. 

Ein der Therapie lange verschlosscnes Gebict bildeten die 
Erkrankungcn der Prostata mit der sich anschlicJ3cnden 
Urinretcntion. Dieses qualvolle Leidcn des hoheren Lebcnsalters 
cler iìfanner wagtc man lange Zeit nicht aktiv in Angriff zu nehmen, 
eia es nach den Ansichten clcs bckannten franzosischcn Chirurgen 
Guyon , welchcr damals auf diesem Gebiete cine fi.ihrende Stellung 
cinnahrn, nur das Symptom einer Allgemeinerkrankung, einer 
;\rteriosklerosc, bilcletc. Diese Anschauung Guyons wurde langc 
Jahre als unumsti:if.lliches Dogma anerkan:nt und hcmmte jede 
chirurgische Inangriffnahme des Lcidens. Sehr vereinzclt war 
der Versuch gernacht, vom Damm aus gelegentlich ciner Stein
operation odcr durch Sectio alta Teile der Dri.ise zu entferncn. 

Schon im J ahrc I 885 vc r s ucht e ich ziclbewuJ3t , den 
die Urinentlcerung hinclcrndcn Mittcllappcn durch Sec• 
tio a l ta zu b ese iti gcn. Mit dem Paquclinschen Brcnner 
oclcr rnit eincm Thcrrnokauter wurdc ck:r vorgezogene Lappen 
so weit als moglich entfernt odcr bei ciner konzentrischen Hyper
trophie cine ausgiebige Exzision aus der wcgverspcrrcndcn Ge
schwulst gernacht. Der E rfolg war ein sehr gi.instiger, wic ich 
in mehreren Fallen beobachten und in einem hicri.iber gehaltenen 
Vortrag berichten konntc. Vicl Anklang hat diese Methodc nicht 
gcfunden. Auch die mit eincm sinnreichen Galvanokauter von 
dem italienischen Chirurgen Bottini a:usgehihrte Inzision der 
Prostata fand in Deutschland schr langsam und verhaltnismaf3ig 
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wenig Eingang. Wir haben dieselbe schon friih erfolgreich mit 
einem mir von Bottini zum Geschenk gemachten Instrument 
und cinem hicr konstruierten primitiven Akkumulator ausgefiihrt. 
Spater, als geeignete Instrumente und Elektrizitatsquellen in 
Deutschland hergestellt wurden, fand die Operation mehr An
wendung. Mit Unterbindung der Arteria iliaca ext. und durch 
Hodenkastration suchte man weiterhin eine Verkleinerung der 
Hypertrophie herbeizufiihren. Ich habe alle diese Operationen 
in groBerer Zahl mit rnehr oder weniger Erfolg ausgefiihrt und 
im Jahre I 895 in einer eingehenden Arbeit dariiber berichtet. 
Das folgendc Dezennium suchte mit diesen Behelfsoperationen 
das Leiden so gut als rnoglich zu beseitigen, bis endlich die von 
amerikanischen und franzosischen Chirurgen ernpfohlene Radikal
operation sich sehr langsam Eingang bei uns verschafftc. I 90 5 
f iihrt_e ich die erste perineale Radikaloperation, an
geregt durch clen bei uns weilcnden Chikagoer Chirurgen Ochsner, 
aus. Wahrend die bisher von Ditte!, Schede u. a. bereits vor
genommenen Radikaloperationen schwerc Eingriffe darstcllten, 
wurde mit einem Schlage dic Opcration zu einem technisch 
relativ einfachcn Eingriff, nachdem man gelernt hatte, das 
hypertrophische Organ aus seiner Kapsel stumpf herauszuschalcn. 
Mehr und rnehr wurdc nun die Methode, sei es die vom Damm 
oder die oberhalb der Symphyse vorgenommene, weiter ausgebildct. 
Zahlreiche neue Variationen und Verbesserungen wurden hinzu
gehigt une! auch heute noch wird der Ausbau und die Vereinfachung 
der Prostatectomie zur . Herabsetzung der Gefahren und Steigerung 
der Erfolge mehr und mehr gefordert. Durch dic zweizeitige 
Operation, welche wir sehr friih angewandt und ausgefiihrt 
habcn, konntcn auch kornplizierte, sonst inoperable Falle 
cles hoch sten Alters erfolgreich operiert werden. Im Jahre 
1920 konnte ich auf dcm Chirurgenkongref3 iiber eine Reihe von 
27 Heilungen von Prostatahyp ert rophien bei Patienten 
des siebzigsten bi s einunda chtzigsten Lebensjahres ohne 
Todesfall und mit voller Wiederherstellung der Funktion be
richten. In 25 Arbeiten habe ich in Wort und Schrift auf Kon
gressen des In- und Auslandes von Jahre I 886 bis beute fi.ir die 
Ausgestaltung dieser nicht nur lebensrettenclen, sondern verjtingenden 
Operation bei alteren Mannern meinen bescheidenen Anteil bei
getragen. 

Mehr und mehr wurclen bei der zunehmenden Beherrschung 

43 



20 Hermann Kummell. 

der Antiseptik die erkrankten Organe der Bauchhohle zum 
Gegenstand operativer Eingriffe. Die Entfernung der Gallen
ste ine aus der vorher an die Bauchwand angenahten Gallenblase 
wurde durch die totale Entfernung des Organs, von Langen
b u eh zuerst empfohlen, ersetzt. In relativ friiher Zeit habe ich 
mich mit der operativen In a ngriffn a hme d e r Gallenblasen
e rkrankun g befal3t und in unserem Arztlichen Vcrein im Jahre 
1890 iiber meine damaligen Erfahrungen berichtet. Sie bestanden 
in erfolgreich ausgefiihrten Cholecystotomien und Cholecystektomien. 

Die erste Choledochotomie, die Entfernung zweier 
grol3e r, den Choledochus verschliel3ender Steine aus 
dem gemeinsamen Gallengang bei einer schwer ikterischen Patientin, 
habe ich schon im J ahre 1886 ausgefiihrt und in dem erwahnten 
Vortrag mitgeteilt. Es hat lange Jahre gedauert, bis diese lebens
rettende Operation sich weiteren Eingang verschaffte. Ein fran
zosischer Autor, welcher das Gebiet der operativen Behandlung 
der Gallensteine in einem umfangreichen Werke bearbeitete, hatte 
die Freundlichkeit, die Choledochotomie als die zuerst von mir 
ausgefiihrte Operation, als , , I' opération de K ii mm e 11 '' mi t meinem 
Namen zu bezeichnen. Das dem chirurgischen Zentralblatt zum 
Referat iiberwiesene Buch ist jedoch, wie mir Richter spater 
mitteilte, verschwunden und nie zum Referat gelangt. 

Spiiter habe ich in einer groJ3eren Zahl von F iillen die von mir als 
i deale extra periton ea le Operation bezeichnete Methode erfolgreich 
angewandt und im Jahre 1897 in der Deutschen Med. Wochenschrift 
dariiber berichtet, Die Operation solite die Gefahren der Totalexstirpation 
beseitigen. Sie bestand darin, daJ3 die freigelegte Gallenblase in groJ3erer 
Ausdehnung an ihrer Vorderflache mit der Serosa umsiiumt, inzidiert, 
von ihren Steinen befreit und durch die Naht vollkommen geschlossen 
wurde. Dariiber wurde eine exakte Bauchnaht angelegt. Wenn eine 
griindliche Entfernung der Steine vorgenommen und vor allem der Cysticus 
durchgangig gemacht war, trat prima.re Heilung eìn. Die Erfolge in 
24 Fallen waren recht giinstig. 

Spiiter wurde die Totalexs tirpation d er Gallenblase a ls da s 
No rmai verfahren angewandt und die Choledochotomie zu einer 
haufigen Operation. In 24 Arbeiten haben meine Schiiler und ich dieses 
interessante Gebiet, die Beseitigung der Steine und Entziindungen der 
Ga)lenblase und ihrer Gange, die gu~- und béisartigen Geschwiilste, die 
He1lung von Choledochus- und Leberf1steln u. a. m. eingehend behandelt. 

Die weitere Ausbildung der B a u chop erat ione n in 
allen ihren Zweigen hatte von vornherein unser besonderes 
Interesse erregt und bin ich der Vorliebe fiir diesrs Gebiet bis 
heute treu geblieben. 
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Die von Billroth eingefuhrte Oper at ion d es Magen
karzinoms durch R esek tion, sowie die Behandlung der 
gutartigen Erkrankungen de s Magens durch Gastroenter
ostomie und Querresektion haben wir frtih in Angriff genommen 
und in zahlreichen Arbeiten (27) tiber die Erfahrungen an unserm 
umfangreichen Krankenmaterial berichtet. Mit der Erkennung 
und operativen Beseitigung des Ulcus Duodeni, welches erst 
spat in Deutschland Interesse fand, haben wir uns bald nach den 
englischen und amerikanischen Mitteilungen eingehend bdai3 t und 
in einer gròl3eren Arbeit im letzten J ahr vor dem Kriege unsere 
Erfahrungen und Erfolge niedergelegt. 

Zur Behandlung des ak ut perforierten Ma gen 
ge sch wtirs und des in letzter Zeit einen fast zu weiten Umfang 
einnehmenden Ulcus pepticum jejuni haben wir durch besondere 
Operationsverfahren Stellung genommen. Patienten mit Da uer
resultaten nach operativer Beseitigung des Magenkarzinoms, welche 
sich tiber viele J ahre (bis zu 27 J ahren) erstreckten, konnten wir 
in einer gròl3eren Zahl in unsern wissenschaftlichen Versammlungen 
demonstrieren. 

Die von mir ausgefiihrte R esektio n d es gesamten Colon des 
ce nd e ns und ei n es Tei!e s d es Colon transversum und Ein 
nahung d es l etzte r en in den Analring im Jahre 1899 bewies, welch 
ausgedehnte Teile des erkrankten Darmkanals ohne Nachteil fiir den 
Patienten entfernt werden konnten. 

Die Erkrankungen des Di.innda rm s und Di ckdarms , gut
artige und bèisartige Geschwi.ilste dieser Darmteile, die Hirschsprung
sche Krankheit, das Ringkarzinom u. a . m. haben wir in zahlreichen 
Fallen der operativen Therapie unterworfen und i.i ber dieses dankbare 
Gebiet in 33 Arbeiten Auskunft gegeben. 

Gegen das s chw er zu heilende Mastdarmkar zinom wurden 
za hlreiche operative Methoden im Laufe meines langjahrigen Miterlebens 
ersonnen, nachdem Volkmann zuerst zu Beginn meiner Assistenten
tatigkeit dieses Leiden operativ in Angriff genommen hat.te. Durch eine 
vereinfachte, Kreuz- und SteiBbein schonende Methode mit Erhaltung 
eines schluBfahigen Sphinkters bei mèiglichst radikaler Entfernung alles 
Kranken glaube ich einen Fortschritt erzielt zu haben. 

Ebenso haben wir durch ein e n eue Methode den ho chgra dig en 
Mastdar mvorfall, besonders alter Patienten in sicherer und erfolg
reicher Weise beseitigt. Unsere auch von andern bestatigten guten Er
folge teilten wir im Jahre 1919 zuerst mit. 

Die Krankheiten des Gehirns und Riickenmarks, 
Abszesse und Tumoren, konnten erst sehr allmahlich mit der Zu
n ahme unserer antiseptischen Schulung in das Bereich unserer 
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Tatigkeit hineinbczogen werden. Besonders interessicrte mich di e 
operative Bchandlung der Epilepsie, bei welcher ich aul3er 
den Unterbindungen d cr Art. vcrtebralis und der Ent
fernung d es Ganglion cervicale sup. dic ausgcdehntc 
Trepanation de s S chadcls, wohl die altcste Operation aller 
Zeiten, in einer v erhaltnism aJ3 ig grol3en Zahl und mit einern 
bei d er sonst unfruchtbar en Ther a pie relativ gtinstigen Er
folge ausgefohrt habe. Auch die subkortikale Durchschneidung des 
Reizzentrums bei demselben Leiden haben ,vir versucht, sowie wir 
uns von der Erfolglasigkeit der in letzter Zeit empfohlenen Exstir
patian der Nebenniere an neun aperierten Fallcn tiberzeugen konnten. 

Die Entfernung des Ganglian Gasscri, die Behand
lung va n Schul3verletzungen des Schade ls , di e Ent 
f ernung der Granatsplitter a us cl e m Gehirn mit dem 
Riesenmagnet, di e Operatian va n Geschwtilsten der 
Hy paphys e , d es Oc cipitall a pp ens und des Kl e inhirns, 
sowie die plastische Decku n g von Schadeldefekten bil
detcn den Gegenstand der verschiedensten (34) Arbeiten auf diesern, 
der Chirurgie mehr und mehr sich erschlicJ3enden Gebiet van meinen 
ìVIitarbeitern und mir. 

Die bis dahin kaum mit Erfolg in Angriff genammene eitri ge 
Meningitis habe ich als e in cr der erstcn durch a usg e d chnte 
Trepanatian zur Heilung geb r ac ht. Eine sehr lebhafte Dis
kussian, welche sich im Jahre 1905 auf dem ChirurgenkangreJ3 
an meinen dartiber gehaltencn Vartrag anschlaJ3 und bei der 
v. Bergma nn einen gewissen appositianellen Standpunkt ci n
nahm, anderte an den pa s it ive n Tatsachen ni c ht s. Durch 
mehrfache Lumbalpunktionen wurden dann spater cbenfalls 
gtinstige Res ultate erzielt un e! clic Trepanatian auch weiterhin 
erfolgreich angewanclt . 

Eine gleìche gilnstige Entwìcklung wìe die Chirur g i e des Gehirns 
erreichte di e d es Rtickenrnarks ni cht , obwohl Horsley schon irn 
Jahre 1889 in der Deutschen Gesellschaft filr Chirurgie ilber den ersten 
rnìt Erfolg operativ besei tigten Tumor des Rilckenmarks berichtet batte. 
Im Jahre 1895 konnte i ch il b er ein mit vollem Erfolg e ntfernt es 
Sarkom d es ~tick enmarks b ei ein em vollstandig dadur ch 
gelahmten Pa t1enten benchten, welche Operatìon ich 2 Jahre zuvor vor
genommen hatte. Bis dahin waren nur 3 Heilungen bei derartigen opera
tiven Eingriffen erfolgt . Die dann allrnahlich weiter ausgebaute Diagnosti k 
und L?kahsat10n der Turn_ore1; des Rilcl~enmar~s, die weiteren giinstigen 
operat1 ven Resultate, sow1e d1e erfolgre1che ch1rurgische Inangrìffnahrne 
schwerer Lahrnungen der Extremitaten durch Entfernung der kompri-
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mierenden tuberkuliisen Wirbelpartien bildetcn bis zur J etztzeit cine 
Kette schoner chirurgischer Erfolge dieses damals noch so wenig bc
schrittenen Gebiets, an welcher wir tatkraftig mi twirken konnten. 

Die tr a umatische Erkrankung der Wirbels a ule, eine 
durch Qu etsc hung der vVirbelk or p cr und Bandscheiben 
hervorgerufene, crs t nach langer Zeit in Erscheinung 
tre tende Erkrankung rief l a nge Jahre c in c l e bh a fte D is
kussionh ervor. lch habe i.ibcr dieses spater a ls ,,Ki.immell'sche 

Kr ankhei t" bezeichnetc Leiden zuerst auf der Naturforschcr
versammlung in H alle 1895 berichtet, und wie ich hoffe, diese sn 
lange umstrittene Erkrankung der Wirbelktirper und clcr Zwischen
bandscheiben auf der Basis pathologisch-anatomischer Befunde und 
einwandfreier Ri:intgenbilder nach 30 jahrigem Kampf clefi niti\.
geklart und in einer zu Ehren meines F reundes Bi e r verfal3ten 
Festschrift ,, Die posttraumatische \Virbelerkrankung (K u mm e 11-
sche Krankheit)" zum endgi.ilt igen Abschlul3 gebrach t . 

Von den Erkrankungen d es I-Ia ls es nahmen clie bis clah in a ls 
unangreifbar anges ehenen Kropfleiden, clank den bahnbrechenden 
Arbeiten Ko cher s einen gewaltigen Aufschwung. Schon im J ahre r88/, 
berichteten wir iiber erfol[!;reiche Kr op fo peration en , und haben 
bald nach den gruncllegenden Arbeiten L. Rebus iiber die H e ilung 
des Morbu s B as edowii durch operative Entfernung eines groJ3eren 
Teiles cler die schadlichen Stoffe absonclernden Schilddriise, gleich er
folgreiche Eingriffe vorgenommen. In mehrcren Arbeiten von meinen 
Schiilern und mir habcn wir iiber die Fortschritte dieser wi chti .e:en Er
rungenschaft und vor allem iiber die Dauerheilung nach langen bis zu 
25 Jahren berichten konnen. 

Die eingreifenden Operationen in der Mundhohle, vor allem die 
operative Entfernung der Zung cn- und Tonsillenkarzino me , 
wurcle und wird a uch jetzt noch mit eingreifenden Voroperationen am 
Knochen, mit Durchsagung des Unterkiefers vorgenommen. Ich habe 
auch auf cliesem Gebiete, wie ich es bereits bei clen Mastdarmkarzinomen 
erwahnte, alle derartigen k om plizier encl en Hilf s op erat ionen 
nach Miiglichkeit auszuschalten versucht. Durch voriibergehencle Kom 
pression der Carotis communis und breiten Wangenschnit t 
haben wir weitvorgeschrittene Tonsillarkarz inom e und solche der 
Zunge mit voll e r Totalexs tirpati on der letzteren mi t dem gering-
sten Blutverlust uncl gutem funktionellen Resultat operiert. Schon im 
Jahre 1888 konnten wir derartig operierte Patienten vorstellen und in den 
spateren Jahren zahlreiche andere ii.hnliche Demonstrationen folgen lassen. 

Das letzte Organ, d essen Erkrankung operativ zu ent· 
fernen uns bisher noch nicht gelungen war, bildet der 
Osophagus. Wie eine Festung, von welcher nur kleinere Aul3en
forts genommen sind, steht die menschliche Speiserohre des letzten 
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operativen Angriffs gewartig, noch unbesiegt von der Chirurgie 
da. Zahlreiche Arbeiten und vielseitige Versuchc an Tieren sind 
in den letzten Jahren dariiber crschicnen. In 5 Fallen, davon einer 
von uns, ist es bis jetzt gelungen, das Cardia- und intrathorakal 
gelegene Osophaguskarzinom zur Heilung zu bringen. Ein fast 
gleiches Interesse hat in der letzten Zeit auch die idiopathische 
Erweiterung des Osophagus mit dcm Cardiospasmus erfahren. 
Unsere durch den Krieg unterbrochenen Arbeiten auf diesem 
Gebiet haben wir wieder aufgenommen, und glauben durch ein 
geeignctes, die gefahrliche Intrathorakalnaht ausschliel3endes Ver
fahren dem Ziele nahe zu sein. Nach Losung des Magens von seincn 
Netzanhangen nach dem Vorgehen Kirschners, haben wir nach 
dem Vorschlag und den experimentellen Vorarbeiten von H. Kiim
mell jr. denselben durch den Thorax nach dem Thorakalraum 
hindurchgezogen und mit dem freigelegten Halsteil des gesunden 
Osophagus durch die Naht vereinigt. Die Losung des erkrankten 
Osophagus aus dem Mediastinalraum erfolgte stumpf durch die 
vom Hiatus des Diaphragmas und vom J ugulum eingeflihrten Zeige
finger. Drei Operationen, welche erfolgreich in relativ kurzer Zeit 
durchgefiihrt werden konnten, zeigten uns die technische Moglichkeit 
dieses Verfahrens. \Venn auch nach langerer oder kiirzerer Zeit der 
Tod an Pneumonie oder Erschopfung der elenden Patienten eintrat, 
so sind wir doch damit dem Ziele wesentlich naher gekommen. 

Was die Thoraxchirurgie anbetrifft, so haben wir au13er einer 
bis dahin kaum ausgefiihrten totalen Entfernung einer karzino
matéisen Lunge uns mehrfach mit der Heilung alter Empyemhéihlen 
beschii.ftigt. Diese starrwandigen Héihlen wùrden zuerst nach dem Vor
gang meines Lehrers Si::hede durch ausgiebige Rippensekretion oft der 
ganzen Thoraxwand nach vielen Einzeleingriffen zur Heilung gebracht. 
Dieses Operationsverfahren erzielt zwar die notwendige I-Ieilung, bringt 
die den Kéirper vernichtende Eiterung zum Schwinden, verzichtet a ber 
auf die Wiederentfaltung der Lunge und stellt eine im hi:ichsten 
Grade verstiimm elnd e Operation dar. 

Nachdem Delorme 1896 versucht hatte, durch Dekorti
kation der Lunge einc Heilung der Empyemhohlen herbei
zufiihren, habe ich durch ausgiebige Entrindung der Lunge, 
d. h. durch vollstandige Entfernung der die Lungenlappen um
schliel3enden starren Schichten eine vollstandige Entfaltung 
dcr komprimierten Lungen erzielt. Es gelingt, durch diese 
etwas miihsame Methode die eingeschlossenen Lungenlappen selbst 
nach einem jàhrelangen Bestehen zur vollstandigen Entfaltung 
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und normalen Funktion zu bringen und dadurch dauerndc 
Heilung herbeizufi.ihren. Dabei ist eine relativ Ideine, d. h. nur 
eine so grof3e Resektion der Thoraxwancl erforderlich, daf3 die 
Hand eingeflihrt werden kann, um die Dekortikation vornehmen 
:tu konnen. Auf diese Weise ist es uns gelungen, èinc gro13ere Anzahl 
seit langer Zeit bestehender starrwandiger Empyemhohlen durch 
vollst~indige Entfaltung d e r Lungen mit kaum sich t
barem au13eren Defekt zur Heilung zu bringen. Obwohl ich 
derartig gi.instig vcrlaufene Eille auf dem ChirurgenkongreJ3 
und in andern wissenschaftlichen Gesellschaften vorgefi.ihrt habe, 
scheint die Operation noch wenig Anklang bei den deutschen 
Chirurgen gefunden zu haben. Man gibt noch weiterhin den ver
s ti.immelnden Operationen mit ihren verschieclenen Verbesserungs
methoden den Vorzug. 

Die Gefa.B- und Nervenniihte, welche wir jetzt als selbst
verstandliche, jedem Chirurgen gelaufige Eingriffe betrachten und die 
im Kriege in unzahligen Fallen giinstige Erfolge zeitigten, haben eine 
sehr langsame Entwicklung genommen. Bis zum Jahre 1899 waren 
nur in wenigen Fallen seitliche GefaBnii.hte mit Erfolg ausgefiihrt. 
Czerny und Sched e sowie Bra un u. a. berichteten iiber giinstig ver
laufende Venennahte, wii.hrend Gluck durch vielseitige Tierexperi
mente die Moglichkeit der seitlichen und zirkulii.ren Naht 
von Arterien ohne Bildung von Thromben auf demselben 
ChirurgenkongreB 1882 feststellte. Die grundlegenden Arbeiten 
von Gluck iiber Transplantation, Regeneration und entziind
liche Neubildungen, iiber welche er schon auf dem ChirurgenkongreB 
1881 berichtete, fanden nicht die verdiente Anerkennung. Sehnen
und Nervennahte, seitliche und zirkulii.re GefaBnii.hte, Implantationen von 
Fremdkorpern zwischen durchtrennten Sehnen und Nerven, ausgedehnte 
erfolgreiche Knochenimplantationen an Tieren und Menschen ausgeflihrt, 
bilden clic Grundlagen dieses jetzt weitausgebauten und technisch hoch
entwickelten Zweiges unserer Chirurgie. Die GI uck gebiihrende An
erkennung ist ihm leider versagt geblieben, bei den zahlreichen Arbeiten 
iiber das genannte Gebiet wird sein Name kaum noch genannt. 

Erst im Jahre 1899 konnte ich auf der Naturforscherversammlung 
inMiincheni.iberzwei gel unge ne zirkula.re Gefaf3nah teberichten. 
Die nach Resektion cler Art. und Ven. femoralis entstandenen Defekte 
von 5 und 2 cm konnten durch die zirkula.re Naht der Art. femoralis 
sowie im anderen Falle auch der Vena femoralis erfolgreich be
seitigt werden. Die Zirkulation war sofort nach vollendeter Gefal3-
naht vorhanden und blieb es. Ich konnte damals in der Literatur 
keine vorher ausgefiihrte zirkulare Arteriennaht auffinden. 
Die seitliche Naht cler Arterien war vorher schon in einer gro13eren 
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Anzahl ausgeftihrt. 19II gelang es mir, eincn 3 cm lan gcn kiH 
in der Bauchaorta, wclcher bei Entfernung ciner Gcschwulst 
entstanden war, durch dic Naht ohne jcde Storung zu hcilèn. 

Auch cin Aneurysma dcr Bauchaorta konnte ich im Jahre 
1913 opcrativ e ntfernen und das groBe GefaB durch die Naht 
verschlieJ3cn. Nachblutung trat nicht ein, jecloch crlag der ge
schwachte Patient spatcr dem Eingriff. 

Den ebenfalls von Gluck zuerst mehrfach ausgefiihrtcn Se hn en
ersa tz d urch Sei de nfii denkonnte ichimJahre189rerfolgreichausfiihren. 
Ein etwa 6 cm groJ3er Defekt der subkutan durchrisscnen Sehne des 
Extensor pollicis longus konntc erfolgreich durch zwischengeschaltete 
Seidenfaden ersetzt werden. Ich stellte den Patienten im Jahre 1891 
auf der Naturforscherversamrnlung in Halle vor. V oli er Erfolg, 
mit einem die normale Sehne an Dicke iibertreffenden, vollkommen 
funktionsfahigen neuen Extensor pollicis. Ich hatte die Freude, da/3 
v, Bergmann, welcher bisher den Gluckschen Mitteilungen mehr als 
skeptisch gegeniiber gestanden hatte, durch diese positive Tatsache von 
der Richtigkeit der Gluckschen Versuche und Operationen iiberzeugt 
wurde. An einem infolge intercurrenten Todes zufii.llig gewonnenen Fra.
parate eines Sehnenersatzes durch Seidenfaden konnte ich den ìVle
cha_nismus der Gewebsneubildung, die Urnrankung des leitenden Seiden
fadens zu einem derben wohlfunktionierenden Sehnenstrang ein Jalu· 
nach der Operation an rnikroskopischen Praparaten demonstrieren. 

Uber Knochenimplantationen , ·welche ebenfalls von Gluck 
inauguriert wurden und jetzt zu den alltaglichen selbstverstandlichen 
Eingriffen gehiiren, konnte ich auf dern Internationalen KongreJ3 in 
Berlin 1891 berichten und die Ansichten des darnals auf diesem Gebiete 
fiihrenden franziisischen Chirurgen Ollier an Kranken bestatigen. 

Sehr spa.t hat sich die Nierenchirurgie entwickelt und erst 
nach langer, mi.ihevoller, sich i.iber zwei Dezcnnien crstreckcnder 
Arbeit ihre jetzige Hohe .erreicht. Ich glaubc, nicht zu vie! 
zu sagen, da B Hippokratcs und seine Schule in cler Chi
rurgie dcr Nicren im groflcn und ganzen dicsclben 
Kcnntnisse und diesclbc praktische Bctatigung an den 
Tag gelegt hàbcn, wie wir bis zu dcm Anfang dcr 
siebziger Jahre und dariiber fonaus . 

Im Jahre 1869 wurde von Gustav Simon dic erste Ex
stirpation einer Niere mit Erfolg ausgefiihrt, eine wissenschaftliche 
Kiihnheit im edelsten Sinne nannte sie Billroth. Wic schwer 
man sich auch spater zur Entfernung der erkrankten Nicre ent
schlofl, beweist ein Ausspruch dcs bekannten Wiener Chirurgen 
Albert Mitte der achtziger Jahre, welcher die operative Ent
fernung einer tuberkuliisen Niere flir ein frivolcs, nicht 
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z u rech tf er t ige ndes, erfolgloses chirurgisches Vorgehen er
kfarte, zu einer Zeit, als ich bereits mehrere derartige Operationen 
ausgefuhrt und die Patientcn geheilt hatte. 

Schon friih habe ich mein lebhaftes Interesse der Chirurgie 
der Nier c n, dieser feinsten Regulationsorgane unseres Korpers, 
zugewandt, nachdem Israel, Kuster , Sc hede u. a. bahnbrechencl 
vorangegangen waren. An clem we i tcr e n A us b a u cler mod ernen 
Nierenchirurgie habe ich nach bestcn Kraften mitgewirkt. 
Dcr beclcutenclste Fortschritt, dic Diagnose , wurdc crst clurch 
die Entdeckung cles Cysto s kops dur c h Nitzc, clic Ausbildung 
cles Uret cre nkatheterismus durch Casper, clic Entdeckung 
der Rontgenstr a hlcn und clie f unktione lle Ni cren dia
g nos t ik ermoglicht. In I 35 kleineren une! groJ3eren Arbeiten, 
von meinen Schiilcrn uncl mir, uncl in clen verschiedenstcn Hand
uncl Lehrbiichern habe ich unscre mehr und mehr zunchmend~n 
Erfahrungen nieclergelegt. 

Nachdem das Cystoskop uncl der U reter_enka thctc ri smus 
uns dic Moglichkeit der Feststellung zweier Niercn gegeben 
hatte, und clic Rontgenstr a hlen uns die Konkremcnte in Nicre 
und Harnleiter feststellen lehrten, die Pye logr a ph i e uns einen 
weitercn Einblick i.ibcr Erweiterungcn und Formvcrandcrungen 
von Blasc, Harnlcitcr uncl Niercnbecken gcstatteten, wurdc in 
der funktioncllen Niercndiagnostik dcr SchluJ3stein zu dicscm 
stplzcn Gcbaude gclcgt. Zahlreichc Methoden sind im Laufe der 
Jahre zur Feststcllung der Funktion ersonnen und haben sich 
mehr und mehr bewahrt. 

Auller manchen crprobten Methoden haben wir uns mit be
sondcrem Eifer dem weitercn Ausbau dcr von Koranyi in dic 
Meclizin cingcfiihrten Gcfrierpunktsbestimmung des Blutes, 
der Kryoskopi e , gewidmet. Auch heute halte ich, gesttitzt auf 
23jahrige Erfahrung und Tausende von Untersuchungen, diese 
Methode, wenn sie richtig ausgefiihrt wird, for eine der 
feinstcn uncl sichersten diagnostischen Mittel z ur Fest
s tellung cler Nier e nfunktion. Unrichtigc Technik, mangelnclc 
Ùbung und Erfahrung und dadurch naturgema.B geschaffene un
richtige Resultate habcn die allgcmeine Einfuhrung dieser Methode 
schr crschwert und ihr nur langsam die vcrdientc Anerkennung 
bei clen Urologen verschafft. 

Zahlreiche Operationen wegen Geschwiil ste n , Steinen des 
Nierenbeckens und der Harnleiter, wegen Tuberkul ose und 
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andern Erkrankungen haben wir im Laufe der Jahre an einem reichen 
einschlagigen Krankenmaterial auszufiihren und dariiber zu berichten 
Gelegenheit gehabt. 

Mit Vorliebe haben wir uns mit der chirurgischen Be
handlung der Nephritis in ihren vielseitigen Formen 
beschaftigt und ihre weitere Verbreitung erstrebt. Trotz vorzuglicher 
Erfolge bei mehreren Formen der Nephritis findet das operative 
Verfahren bei den inneren Medizinern kaum, leider aber auch bei den 

Chirurgen nur langsam Anerkennung und cingehendere Nachpriifung. 
Erst in den letzten Jahren beginnt die Urologische Chirrugie 

mehr Gemeingut aller Chirurg en zu werden. Ich habe stets dafiir 
gekiimpft, da/3 dies es wichtige Gebiet dort bliebe, wohin es gehiirt 
und nicht als Sondergebiet von der grol3en Gesamtchirurgie abgeliist 
wiirde. Da/3 dieses trotzdem geschehen ist, mag z. T. seine Ursache darin 
haben, da/3 die Urologie mit ihrer besonderen Ausbildung und Schulung 
lange Zeit nicht das verdiente Interesse bei den Chirurgen und in den 
Statten operativer Kunstausiibung gefunden hat und da/3 es sich da
durch mehr und mehr zu einem Sondergebiet herausgebildet hat. Mit 
Freuden kann man je_tzt wahrnehmen, da/3 die Chirurgen mehr und mehr 
diesem hochinteressanten Gebiete ihre Aufmerksamkeit zuwenden. 

Bei der Schilderung dessen, was ich auf dem Gebiete der 
Chirurgie und in seiner Entwicklung bei einem uber 40-
jahrigen Miterleben und Mitarbeiten an mir voruberziehen 
sah, habe ich natiirlich nur die wesentlichsten Punktc hervor
heben konnen. Wie es die Pflicht jedes Chirurgen ist, habe ich 
das Gesamtgebiet der Chirurgie und seine einzelnen 
Zweige zu beherrschen und mitauszubilden gestreb"t. 
DaG dabei besondere Neigungen, so die groJ3e Chirurgie des Bauches 
und die der Nieren u. a., bevorzugt, eingehen der entwickelt und be
arbeitet wurden, ist naturlich. Wohl jeder Chirurg hat Gebiete, auf 
denen er hervorragend bewandert ist, reiche Erfahrungen gesammelt 
und sie zu einer lieben Pflanzstatte seiner Ideen entwickelt hat. 

Ich mu/3 es als ein gro13es Gliick ansehen, da/3 mir nach mehrjiihriger 
Schulung unter meinem vorziiglichen Lehrer Schede in jungen Jahren 
eine Statte zur Verfiigung gestellt wurde, welche ich aus kleinen Anfiingen 
selbstiindig entwickeln, an der ich den Ausbau der Antiseptik und Aseptik 
nach eigenen Ideen vornehmen und eine sich von Jahr zu Jahr mehrende 
chirurgische, praktische und wissenscha!tliche Tatigkeit entfalten konnte. 
Nach rzjiihr. Arbeit in dem damals neuerbauten Marienkrankenhause, 
welches 1ch r883m1t 30Betten iibernahm und 1895 mit 350 Betten meinem 
Nachfolger nebst mustergiiltigen Operationsraumen iibergeben konnte 
siedelte ich in das erst vor wenigen Jahren fertiggestellte priichtige Eppen~ 
dorfer Krankenhaus 1895 iiber. Dreimal konnte ich das von Schede 
erbaute Operationsgebiiude den sich mehrenden Anforderungen und 
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den neuzeitlichen Fortschritten entsprechend umgestalten. Zur Feier 
d es 25jii.hrig en Bestehens de s Eppendorf er Krankenhause s 
im Jahre 1914, kurz vor Beginn des Weltkrieges, konnte ich meinen 
in groJ3er Zahl aus AnlaJ3 dieser Feier an der alten Statte ihrer Tii.tigkeit 
versammelten Schiilern und zahlreichen Kollegen das kurz zuvor vollendete 
Werk, welches gleichzeitig auJ3er den iiblichen notwendigen Operations
rii.umen mit einem a us Steinen und PorzellanflieJ3en erbauten g roJ3en 
Hi:irsaal, dem erweiterten Ri:intgeninstitut und zweckentsprechenden 
Laboratorien u. a. versehen war, mit berechtigtem Stolz vorfiihren. 

Am Abend meines Lebens konnte ich noch meinen s e hn
li c h s ten \iVunsch, an dem ich mit nur wenig Gleichgesinnten 
lange Jahre eifrigst gearbeitet hatte, die Gri.indung der H a m 
burger Univ ersitat und mit ihr der medizinischen Fakul
t a t erleben. An ihr durfte ich als Lehrer, erster Dekan und Rektor 
wirken. lch hielt es fi.ir das geistige Leben Hamburgs fur 
ungemein wichtig, daJ3 in ihm ein wissen sc h a ftlich es Kultur 
ze ntrum in Gestalt einer Hochschule geschaffen wurde, 
um ein gewisses idealisi er e nde s Gleich gewic ht gege ni.ib er 
den fast ausschlieJ3lich den erwerblìchen Inter essen, 
Handel, Schiffahrt und Industrie gewidmeten Interessen zu schaffen. 
Im Laufe der J ahre waren besonders nach Gri.indung des Kolonial
instituts fast alle Fakultaten mit eincr groJ3en Zahl festangestellter 
hervorragender Professoren und Dozenten besetzt. Auch di c 
Medizin batte in ihren groJ3en Krankenanstalten, besonders in 
der Eppendorfer, wo seit J ahren ein viel se itiger und wohl
organisierter L ehrbetri e b ausgei.ibt wurde, die wesentlichsten 
Grundlagen zu einer betriebsfahigen medizinischen Fakul tat ge
schaffen. Weiterhin hielt ich es fiir zu egoistisch und nicht der 
E ntwicklung Hamburgs ni.itzlich, wenn das reiche wissenschaft
Iiche Materiai, welches uns auf allen Gebieten, nicht nur auf dem 
der Medizin zur Verfi.igung stand, als vergrabenes Pfund, nicht 
in den Dienst der Allgemeìnheit gestellt wurde. 

Die Lehrtatigkeit hat mir stets eine besondere Freude be
reitet. Einmal, weil man durch sie selbst vie] lernt und weil 
weiterhin der Verkehr mit der akademischen Jugend ungemein 
reizvoll und anregend ist und selbst jung erhalt. 

lch habe daher auch mit Freude an den verschìedenen Lehr
bi.ichern mìtgewìrkt, so an dem Handbuch der Chirurgie. Im 
E psteìn-Schwa lb eschen Handbuch der Medìzìn bearbeitet e ich 
die Krankheiten der Harnbl as e uncl spater die Chirurgie 
der mannlichen Harn- und Geschlechtsorgane. Mit Bier 
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une! Braun gab ich di e Chirurgische Operations le hrc, 
welche jetzt. in funf Banden in vierter und funfter Auflage cr
scheint, heraus . Darin bearbeitete ich die Operationen an 
den N ieren une! der Prostata. \>Veiterhin arbeitete ich an 
der ,, Urologischen Operations lehre" mit, sowie an dem 
Handbuch der Tuberkulose und bin seit langen Jahren Mitarbeiter 
an v. Bruns B eitragen z ur Chirurgie und Mitherausgeber 
der Z e itschr ift hir Urologische Chirurgie, wclche sich in 
letzter Zeit in erfreulicher Weise entwickelt hat. 

Als nach dem traurigen Ende des Krieges die zurilckkehrenden 
zahlreichenStudierendendie Univcrsitaten unscrcs mit seinen geistigen 
Kulturzentren eingeengten Vaterlandes ilberfluteten und der cr
forderliche Lehrbetrieb kaum geleistet werden konnte, wurden in 
Hamburg die ersten Universitatskurse eingerichtet und dieselben 
im Sommersemester 1919 mit der staatlichen Grundung der Uni
versitat am I. Mai zu Fakultatcn ausgestaltet. 

Als in den ersten Tagen des August der grol3e Krieg begann, 
zogen alle bekannten Chirurgen, nicht zum wenigsten die der 
hoheren Semester, hinaus, un1 die \,Vunden der kampfenden Bruder 
heilen zu helfen. \,Venn auch das Ende des gewaltigen Volkcr
ringens leider nicht unsere Hoffnungen erfullte und nicht so endete, 
wie es hattc sein konnen, so ,var es doch e ine der gewa ltigs t e n 
Epochcn cler deutschen Geschichte und mit ihr der 
Medizin und der Kriegschirurgie. Vo n dcn 4¼ Millionen 
d e uts c her Verwundete r konnt en wir fa s t 90% an die 
Front zuri.ic ksenden, ein Erfolg, auf d en die deutsche 
Ch irurgie mit Stolz und G en ugtuun g zurilckblicken 
kann; cin Erfolg, dcn kein anderes Volk dcr \,Velt erreicht hat. 

Vie! Neues haben wir im Kriege gelernt, di e Antiseptik trat bei 
den schwer infizierten Wunden erfolgreich wieder an die Stelle der Aseptik. 
Gehirn- , Brust- und Bauchschi.isse lernten wir mehr und mehr nach be
stimmten auf reicher Erfahrung beruhenden Grundsii.tzen erfolgreich 
behandeln. Gefii.13- und Nervennahte, Behandlung der Aneurysmen 
u. a. m. boten durch ihre erschi.itternde Fi.ille reiche Gelegenheit, um 
strittige Fragen zu klii.ren und ihre Richtigkeit durch die operativen 
Erfolge in zahlreichen Fii.llen zu beweisen. 

\Venn ich einen Ri.ickblick auf das hinter mir liegende wissen
schaftlich Miterlebte werfe, so mul3 ich dankerfilllten Herzens 
anerkennen, dal3 mich das Schicksal in die ftir die Chirurgie 
gewaltigste Epoche gestellt hat. Als sich mein Stuclium 
zu Ende neigte, versank die alte Zcit ziemlich unvermittelt in 
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dic Tiefe. Dic Ara der Antiseptik und mit ihr die neu
zeitliche Chirurgi e b cgann ihr e n S iegesl a uf • dur ch di e 
Welt. An ihrer Spitze marschierte das z u einem mach
tigen e inigen Reiche zusammengeschmiedete d eutsche 
Va t e r I a n cl . Immer . weiter schritt die Entwicklung vorwarts. 
Die Wundkrankheiten wurden von Rob er t Koch mit der 
Kultur clcr Erreger uns vorgeftihrt une! die erforderlichen Mittel 
im Kampfe gegen sie in seinem Laboratorium fcstgestellt. Die 
N ar kose wurde weiter entwickelt, ihrer Gefahren nach Mog
lichkei t beraubt und das gro f3c Gebiet der Lok a lan asthesie 
in scinen verschiedenen F ormen uns neu crschlossen. J e d es e r
kr a n k t e Or gan des menschlichen Korpers, bei welchem bishcr 
clic medizinische Kunst vergeblich Heilung erstrebte, wurde von 
der Chirurgie rnehr und mehr erobert une! durch ktihne Opera
tionen in das Bereich der Heilb a rk e it gezogen. 

Der Verkehr mit der Wissenschaft a nder er Vo lker 
wurde mit den zu nehm en den E rl eic ht erun ge n d es Ver
kehrs e in imm cr reger er und der personlichc Ged a-n ken
a ustau sc h mit den Hihr en cl en Vertretern a nder er Lander 
e in imm er ausgedehnter er und nut zbringe nclerer. 

Ich selbst habe in dem Besuch fr em der Arbeits
statt en und im person lic hen Verkehr und in direkter 
A usspr ache mit a us warti ge n Ch irur ge n e ines cl er a n
regendsten und forderndsten Mitt el zur Bereicherung 
des eigenen Konn e ns gefunden. Durch zahlreiche Reisen, 
auf welchen ich vie r vVe lt tei l e kenne n lernte, auf vie len 
intern atio nal e n Kongr esse n und b ei Bes uch e n der 
Arbeitsstatten an der er Fachkollegen habe i e h in 
ihren Werkstatten uncl Horsalen ihre T at igkeit mit der 
E igen a rt ihr es VVirkens und L ehr e n s kennen gelernt. 

Die Chirurgie, das Dioskurenpaar von Wissenschaft und Kunst, 
laflt sich wohl, was clen ersten Teil anbetrifft, clurch das geschriebene 
vVort, clurch clas Lesen cler Arbeiten anclerer Kollegen erlernen. 
Nicht aber clic Kunst cles Operierens, welchc clurch eigene An
schauung in der Werkstatte des einzelnen Fachmannes beobachtet, 
raschcr und einwandfreier zu crfassen ist, als clurch die besten Be
schrcibungen, auch wenn sie durch Abbildungen erlautert werclen. 

\Venn die deutsche Wissenschaftclen schweren Wettbewerb nicht 
nur mit den altcn Kulturlandern, sondern auch mit clen gewaltig in 
den Vordergruncl tretenden ji.ingeren Staatèn des Ostens und Westens 
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.i.ufnehmen will, mui3 sie, um lehrende Vergleiche des eigenen Konnens 
mit denen anderer Vo!ker ziehen zu konnen, nach Moglichkeit ilber 
dcren Tatigkeit unterrichtet sein. Dai3 dies nach dem Kriege for uns 
in hohemGrade erschwert ist, bleibt leider eine bittere Tatsache. Um so 
mehr bedarf es unserer ganzen Kraft, um die deutsche Wissen
sc haft und das Gebi et, von dem wir hi er reden, auf der 
Hohe zu er halten, auf der sie zurzeit noch steht. Ich 
stimme mit den Anschauungen von His, welche er in dem sehr 
lesenswerten Vortrag ,,Die Umstellung in der Wissenschaft" vor 
kurzem niedergelegt hat, insofern ilbcrein, dal3 ein Vergleichcn 
unsercr Leistungen mit denen anderer Volker un s vo r einer 
gefahrlichen Uberhebung schiltzt und unser c Kraft zu 
<len hoch s t e n Leistunge n steigert. Andererseits kann ich 
ihm nur sehr bedingt darin bcipflichten, dal3 in der deutschen 
medizinischen Wissenschaft eine gewisse Einseitigkeit un d 
nationale Selbstgenilgsamkeit nicht se lt e n h er vortr etc. 
lch habe vor dem Kriege im Gegensatz dazu sehr oft personlich 
<lie Erfahrung gemacht, und es wird anderen ahnlich gegangen 
sein, dai3 neue Gedanken, Methoden u. a. deutscher Chirurgen 
keine besondere Wertschatzung bei den einheimischen Kollegen 
fanden und erst, nachdem sie von dem Ausland aufgenommen 
und von dort mit fremdem Stempel versehen zuriickkehrtcn, eine 
rasche Verbreitung fanden. 

So leicht und erhebend es war, in dem machtigen deutschen 
Reiche, an den mit allen Mitteln ausgestatteten Arbeitsstatten 
die Wissenschaft zu pflegen und an ihrer Forderung mitzuwirken, 
so schwierig, aber nicht weniger befriedigend ist es, jetzt in den 
trilben Zeiten unseres Vaterlandes unsere Wissenschaft und Kunst 
nicht nur auf der alten Hohe zu erhalten, sondern, da es keinen 
Stillstand im Leben gibt, zielbewul3t weiter zu entwickeln. Auch 
mit bescheidenen aul3eren Hilfsmitteln !al3t sich vie! leisten. Dic 
besten, bahnbrechendsten Arbeiten sind nicht aus prunkvollen 
wissenschaftlichen Pala.sten, sondern aus einfachen Arbeitsstatten 
rastlos strebender, mit deutschem Fleil3 und Energie schaffender 
Pfadfinder hervorgegangen. So wird und mul3 es auch heute 
unser S tr e ben sein, trotz des aul3eren Druckes mit de m 
Wenigen, was uns zur Verfilgung s t eht, d as Grol3te zu 
leisten. 

Palma sub pondere crescit ! 
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Verzeichnis der wichtigsten Veroffentllchungen. 

A. Allgeme ine Chirurgie. 

Ùber die intravenose Athernarkose. (Arch. f. k]in. Chirurg. Bd. 95, H. r, 1911.) 
Ùber die Wirksamkeit und die Gefahren der intraartericllen Infusion alkalischcr 

Kochsalzlosung bei akuter Aniimie. (Zen tralbl. f. Clùrurg. 1882, Nr. 19.) 
Ùber eine neue Verbandsmethode und dic Anwendung des Sublirnats in der Chi

rurgie. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 28, 1883.) 
Die Bedeutung der Luft- und Kontaktinfektion fur die praktische Chirurgie. (Arch. 

f. klin. Cbirurg. 1885,ì 
Dic Bedeutung der Rontgenschen Strahlen fil r die Clùrurgie. (Arch. f. klin. Chirurg. 

Bd. 55, H. 1, 1897.) 
Bcobachtungen mit dem Kochschen Heilmittcl. (Dtsch. med. Wochenschr. 1891, 

Nr. 20.) 

B. Spezielle Ch irurg ie. 

Dic operative Behandlung der eitrigen Meningitis. (Langenbecks Archiv Bd. 27, 1882.) 
JOic rarefizierende Ostitis der Wirbelkorper. (Vortrag. Versamml. Deutsch. Natu r

fo rscher und Arzte. 1891.) 
Die posttraumatische Wirbelerkrankung (Kummcllsche Krankheit). (Arch. f. klin. 

Chirurg. Bd. II8. Bier-Festschrift. 1921.) 
Dic Entrindung der Lungen zur Heilung starrwandiger Empycmhohleu. (Arch . f. 

klin. Chirurg. Bd. 114, H. 4.) 
Chirurgie des Osophagus. (23. Tagung der Vercinig. nordwestd. Chirurg. 13./14. I. 

1922.) 
Ùber Laparotomie bei Bauchfelltuberkulosc. (Zeutralbl. f. Chirurg. 1887, Nr. 25; 

Arch. f. klin. Cbirurg. Bd. 37, H. 1.) 
E nclresultate cler operativen und ruchtopcrativen Bauchfelhuberkulose. (Vereinig. 

nordwestd. Chirurg. 13. Tagung. 13. I. 191 3.) 
Zur radikalcn Bcbandlung cler Pcrityphlitis durch frtihzeitigc Resektion <Ics Proc. 

vermiformis. (Arcl1. f. klin. Chirurg. Bd. 90, H. 3, 1909.) 
Wcitere Erfahrungen iiber die operative Heilung der rezidivierenden Peritypblitis. 

(Arcl1. f. klin. Chirurg. Bd. 90, 111, Jubil.-Heft 7 1919.), 
Erfahrungen iibcr 1000 Operationen der Appendicitis. (Dtsch. med. Wochenscbr. 

1905, N r. 16/17.) 
Wodurch setzen wir dic llfortalitiit der Appeudicitis herab und verhiiten Abszesse 

und Peritonitiden ? (Arcb. f. klin. Chirurg. Bd. 92 , H. 2, 1910.) 
tlber die vcrschiedenen Formen der Appendicitis (Vortrag). (Versamml. Deutscher 

Naturforscher und Arzte 1895.) 
Zur Chirurgie der Gallenblase. (Dtsch. med. Wochenschr. 1890, Nr. 12.) 
Dic ideale extraperitonealc Opera tion der Gallens tcine. (Dtsch. med. Wochenschr. 

1897, Nr. 37.) 
Chirurgische Erfahrungen ubcr Gallensteinerkranlmngen und ihrc Behandlnng durch 

dic ideale cxtraperitoneale Operationsmethodc. (~ittcil. a. ci. Hamburg. Staa ts

l<rankenanstalten. Bd. 1, H. 2.) 
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Dic Gdricrpunktbestimrnung des Blutes uncl des Urins zur Feststellung der Funktions
fa.higkeìt dcr Niercn vor opcrativen Eingriffcn. (Mtinch. med. Wochenschr. 1900, 

Nr. 44.) 
Praktischc Erfahrungen il ber Diagnosc und Thcrapie eler Nierenkrankhciten. (Arch. 

f. klin. Chirurg. Bel. 64, 1901.) 
Dic Gren zcn erfolgrcicher Nierenexstirpation unel clie Diagnosc der Nephritis nach 

kryoskopischcn Erfahrungen. (Arei,. f. klin. Chirurg. Bel. 67, 1902.) 
Chirurgie der mannlichen Harn- unel Geschlechtsorgane. (Aus: Chirurgie d. prakt. 

Arztcs. Erganzungsbel. z. Hanelb. d. prakt. Med. 1906.) 
Clùrurgic d. Nieren u. Harnlciter. In: Handbuch clcr praktischen Chirurgie. Heraus

gcgcben von Bruns, Garrè, Kuttner. 4. Aufl. Stuttgart 1914. 
Ùbcr funktionelle Nierendiagnostik. (Dic "~chtigsten Fragen dcr prakt. Chirurg. 

1912.) 
Die Opcrationen an den Nieren, Nicrenbecken u. Harnleitern . In: 'Bicr~Braun-

Kihnmcll, Chirurg. Operationslchre. Lcipzig. 5. Aufl. 1922. 
Operationcn an elen Nicrcn und Nierenbeckcn. In: Voelckcr-Wossidlo, Urolog. 

Operationslehre. Lcipzig 1921. 
Zur Frage dcr particllen Nicrencxslirpation. (Arch. f. klin . Chirurg.; Zentralbl. f. 

Chintrg. 1890, Nr. 18.) 

Zur Resektion der Nicre. (Arch. f. klin. Chirurg. Bel. 46, H. 2.) 
Vcrlctzungcn und Erkrankungcn cler Nieren und Harnleiter. (Von weiland Prof. 

Dr. M. Schede, Bonn. ;\Teubearbcitet van Prof. Dr. Ktimmell, Harnburg u . Prof. 
Dr. H. Graff, Bonn.) 

Das spaterc Sch.icksal dcr Ncphrektomierten. (Verh. d. Dcutsch. Ges. f. Chirurgie 
1913.) 

Lebensdauer dcr Einnicrigcn sowie der bei beidcrseitigcn Nierenerkrankungen Ne
phrektomierten. (Festschrift zur Fe ier des 25jahrigen Bestehens cles Eppen
dorfer Krankenhauses 1914.) 

Dic chirurgischc Behancllung schwcrer Formcn der Kricgsnephritis. (Mcd. Klinik, 
Jahrg. 1916, Nr. 35.) 

Nierenverletzungen, chirurgische Nierenerkrankungen und ihrc Begutachtung bei 
Soldaten. (Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanstalten. Beiheft 1918.) 

Erfolgreiche rechtsseitige Ncphrektomie bei insuffizicnter linker Niere. (Ber!. klin. 
Wochenschr. 1919, Nr. 10, S. 21}.) 

Zur Chirurgie clcr Nephritis in Krieg und Frieden. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. r 12, 
H. 3 u. 4, 1919.) 

Zur Diagnose und Opcration der B!asentumoren. (Dtsch. mcd. \.Vochenschr. 1887.) 
Die operative Bchandlung der Prostatahypcrtrophic. (Dtsch. mcd. Wochenschr. 

Nr. 16, 1889.) 

Die Radikaloperation der Prostatahypertrophie. (Dtsch. mcd. Wochenschr. 1914.) 
Die operative Behancllung eler Prostatahypertrophic. (Arch. f. klin. Chirurg. Bd. i7, 

H. 4, 1905.) 

Die Operationen an der Prostata. In: Bier-Braun-Ktimmel!, Chirurg. Operations
lehrc. 4. Aufl., Leipzig 1922. 

Erfahrungen tiber 200 Falle van Prostatahypertrophic. (Vercinig. nordwestd. Chirurg. 
4. Tagung. 29. I. 1910.) 
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Die Wahrheit des trivialen, aber doch so bedeutungsvollen 
Satzes, daB der Mensch ein P rodukt seiner natiirlichen Anlagen 
und der auBeren Verhaltnisse ist, komrnt wohl jedem eindringlich 
zum BewuBtscin, clcr auf clic Erfahrungen eines langcren Lebens 
zuri.ickblickt. Neben den ,,guten" korperlichcn und geistigen Gaben 
verleiht clie Natur auch solchc, dic dcn Mcnschen auf seincm Lebens
wege wie ein dunkler Schatten begleitcn und in der vVechselwirkung 
mit den auBeren Verh~iltnissen oft genug AnlaB zu tragischcn Kon
f!iktcn werclcn. 

Wenn ich hier - nicht ohne groBe Bedenken - der Aufforderung 
folgc, ii ber meine eigenc wissenschaftlich e Entwicklung zu berichtcn, 
obwohl ich kaum cin groBercs allgemeines Interesse dafi.ir in Anspruch 
nehmen kann , so beschrankc ich mich in bczug auf dic auBeren Er
lebnissc auf cl ic, wclchen ich eincn groBeren EinfluB auf jene zu
schreiben kann. Das erstc ungliick!iche Ereignis dicser Art war dcr 
Tod meincs Vatcrs, der als Professor dcr Chcmie in Hallc a/S. nach 
eintagiger Krankhcit a m 2 . VIII. 50 im Alter von 36 Jahren an 
cler Cholera starb, une! meinc Mutter mit einer Tochter und zwei 
K nabcn, deren alterer ich, damals noch nicht 4jahrig, war (geb . 
2 2. X. 46), zurucklieB. Ein dritter Knabe kam einige Manate spater 
zur \Velt. Er war von zarter Gesundheit, mit vielen schònen Gaben 
ausgestattet und zeichnetc sich spater unter Bernstein als Physio
loge aus, muBte aber seinen Beruf fri.ihzcitig wegen schwcrer, erst 
nach langen Jahren zum Tode fiihrender Krankheit aufgeben. 

Dic Verhaltnisse in den naturwissenschaftlichen Fachcrn der 
Universitat I-Ialle waren damals sehr cinfach bis zur Diirftigkeit. 
Das chemische Laboratorium mit einem kleinen Horsaal befand 
sich in der keineswegs geraumigen Privatwohnung. Dem entsprachcn 
auch die auBeren Lebensbedingungen, dic meine Mutter notigten, im 
Jahre 1857 mit den Kindern :rn ihrer in Berlin lebenden Muttcr zu 
i.ib ersicdeln. Nach einer kurzen Schulzeit in I-fa lle bcsuchte ich in 
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Berlin das Franzosische Gymnasium, obwohl keinc naheren Be
ziehungen der Familie zu der Franzosischen Kolonie bestanden. 
Das Gymnasium, in der Mitte der Staclt gelegen, hygienisch auf3erst 
mangelhaft, erfreute sich eines guten Rufcs, stand aber nicht mehr 
auf der Hohc. 

Dankbar gedenke ich meincs Oheirns Felix von Baeren
sprung, damals Assistent an der I{]inik von Peter Krukenberg 
und Privatdozent, spi.iter Direktor der clcrmatologischen Klinik 
in dem Berliner Charité-Krankenhaus, der sich meiner in I-falle uncl 
spater in Berlin bis zu seiner zum Tode fiihrenden Erkrankung 
(1864) wohlwollend annahm, und meine schon von Kindheit an aus
gesprochene Neigung zur Beschaftigung rnit Naturgeschichte for
derte1). 

Infolge dieser ererbten Neigung, besonders zur Zoologie, habe 
ich wahrend des Besuches der rnittleren und oberen Klassen cles Gym-
11asiums auf diese Studien oft mehr Zeit verwendet, als nach Ansicht 
der Lehrer erwiinscht war; ich habe dies aber nicht zu bereuen gehabt, 
vielmehr halte ich jene Beschaftigungen, abgesehen von der Ver
mittlung sehr niitzlicher Kenntnisse und der damit verbundenen 
Erhohung des Naturgenusses, vor allem aber im Interesse einer so 
vielen ,,Gebildeten" ganz fehlenden naturgemafien Weltanschauung 
fiir eine sehr wichtige, ja unerlafiliche Forderung der Beobachtungs
gabe, die in dem damaligen Unterricht auf den hurnanistischen Gym
nasien sehr vernachlassigt wurde. 2) Freilich gibt auch hier die ange-
borne Anlage den Ausschlag. Andererseits mochte ich auch auf die 
humanistische Ausbildung- wenn auch mit der notigen rechtzeitigen 
Einschrankung je nach der Berufswahl ~ nicht verzichten, habe 
vielmehr auch spater die mangelhafte humanistische Bildung bei 
vielen Medizinstudierenden als grofien Nachteil empfunden. Mein 
Lehrer bei den ersten vergleichend anatomischen une! entwicklungs-

1
) Ihm verdanke ich auch meine erste Bekanntschaft mit dem Leichcnhaus 

<lem spateren pathologischen Institut der Charité, welchcs damals, vor dcr Riickke~; 
Virchow's nach Berlin, unter Leitung des bald darauf vcrstorbenen Heinrich Meèke l 
van Hemsbach stand. lch hatte bei Gelegenheit eines Besuchcs in Bcrlin irn Jalue 
r 855 den lebhaften Wunsch geauBert, ein menschliches Skelett zu sehen. Die Einzel
heiten jenes ersten Besuches des Instituts, an den ich mich spater oft erinnert habc, 
haben sich mir unausli:ischlich eingepragt. 

') In der <lamaligen Bliltczeit dcs Materialismus und dcs erslcn Auftrctens des 
Darwinismus wurde im propadeutischen Unterricht vom orthodoxen Standpunkt vor 
<lem ,.radikalcn Vogt" und L. Biichner nach<lriicklich gewarnt, wie gewi:ihnlicb mit 
negativcm Erfolg. 
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geschichtlichen Studien (z. B. der fortschreitenden durch genaue 
Zeichnungen verfolgten Entwicklung der Kaulquappe aus dem 
Froschei) war der alte Johann Swammerdamm, dessen vie! be
wunderte Bibel der Natur meine gute Mutter, selbst eine groBe 
Naturfreundin, aus dem vaterlichen Besitz gerettet hatte; freilich 
war sie nicht die geeignete Einfilhrung in die neuere Entwicklungs
geschichte. Ich habe damals in der Gymnasialzeit und den ersten 
Studiensemestern aul3er entomologischen und anderen Sammlungen 
cine ganz ansehnliche Zahl vonTierschadeln und Skeletten zusammen
gebracht. 

Als ich spater durch die Verhaltnisse genotigt war, mich zum 
Medizinstudium um die Aufnahme in die Militararztliche Akademie 
zu bewerben, gab ich als Grund meine Absicht an, mich spater 
der vergleichenden Anatomie zu widmen. 

Das Studium an der Berliner Universitat als Eleve der :Militar
akademie mit dem damit verbundenen lastigen Zwang an Stelle des 
erwtinschten freien Studiums auf einer kleineren Universitat mit 
seinen unschatzbaren Anregungen, war mit manchen Enttauschungen 
verbunden. Manche Lehrkrafte standen nicht mehr auf der Hohe 
der Zeit; der schon recht alte Anatom Reichert, neben dem sein 
ausgezeichneter Prosektor, mein spaterer F akultatskollege Nathanael 
Lieberktihn wirkte, erfreute sich trotz seines tiberma.13ig 
polemischen krausen Vortrages und seiner veralteten Ansichten 
(als abgesagter Gegner seiner bertihmten Wtirzburger und Bonner 
Kollegen A. Kolliker und M. Schultze) wegen seiner Begeisterung 
ftir die Wissenschaft und seines Wohlwollens ftir die Studierenden 
dennoch einer gewissen Beliebtheit. Die praktischen Ùbungen, 
besondcrs in Histologie lief3en vie! zu wtinschen. Um so glan
zender war das physiologische Kolleg des personlich unnahbaren 
Du Bois-Reymond in den mangelhaften Raumen im obersten 
Stockwerke des Universitatsgebaudes und die chemischen Vor
lesungen von A. W. Hofmann. 

Mein Versuch, auf eigene Hand ohne die Hilfsmittel eines In
stitutes eine schwierige, auch spater vergeblich wiederholte physio
logische Preisaufgabe zu losen, war begreiflicherweise vergeblich 1) , 

ebenso hatte auch eine mit gebundener Marschroute gestellte Aufgabe 
Reichert's, die Wertlosigkeit der Hollenstein-Methode flir die Histo-

1) ,.,Die Bedeutung der quergestreiften Muskulatur im Darm der Schleie;" als 
ich mit den notigen zrologi schen und anatomisehen Vorbereitungen zu Ende war, war 

die freie Zeit der Herbst[erien ebenfalls zu Ende. 
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logie zu beweisen, nicht clen gewiinschten Erfolg, da ich mich nur von 
ihrer Brauchbarkeit tiberzeugen konnte - Ein cigent lichcs Arbcits
laboratorium for Studierende war iiberhaupt nicht vorhanden, 
~ine Anlei tung bei der Arbeit fehlte, so dai3 ich auf Privat
studien angewiesen war; gliicklicherweise war ich in den Besitz eines 
kleinen Schiek'schen Mikroskopes gekommen, clas mich durch mein 
fernercs Leben begleitete.1 ) 

Unter den klinischen Lehrern hat Traub c einen nachhaltigcn 
E influl3 auf mich gehabt durch die grol3c Gewissenhaftigkeit uncl 
Sorgfalt seiner Untersuchungsmethode, seine humane Gesinnung 
und seine strenge \Vahrheitsliebe, wahrencl F r er ic hs trotz seincr 
glanzenden klinischen Vortrage seinen Zuhorcrn etwas fremd gegen
iiberstand. Die i.iberragende Perséinlichkeit R. V ir chow's verfehlte 
nicht, den groBten Eindruck ;:u machen durch die plastische Klar
heit seiner gehaltreichen Vortrage ; der gewaltigc Urnfang seines 
Wissens und seiner \Virksamkeit erregte um so mchr Bewunderung, 
als seine ausgedehn te politische Tatigkeit ihn nicht hinclerte, seine 
Vorlesungen uncl Demonstrat ionskurse regelmaflig zu halten. Da die 
letzteren for die Akaclemiker damals nicht belcgt wurclcn, gcschah 
dies von mir wiederhol t privatim; einen pathologisch-histologischen 
K.urs habe ich nie gehab t, aber desto mehr clic Gelegenheit benutzt, 
pathologisch-anatomisches Materiai zu untersuchen. 

Die seit mehreren Dezennien stereotypen Vorlesungen des alten 
Chirurgen und Ophthalmologen J iingken und seine Klinik, in der 
Gliiheisen, Blutentziehungen und Wundkrankheiten Triumphe 
fe ierten, konnten kaum mehr als historisches Interesse erwecken 
und abschreckend wirken, wahrend B. v. Langen be ck a ls Opcrateur 
und wissenschaft lich hochstehende Personlichkeit imponierte. Ein 
tieferes Interesse an den chirurgischen Opcrationsmethoden habe ich 
indes nie gewinnen konnen, obwohl ich, mehr aus humanen und ali• 
gemein pa thologischen Griinden die chirurgische Behancllung im 
Kriege und spater mit Interesse austibte. 

Da ich schon im Beginn des achten Sernesters als stellvertretender 
Unterarzt in das Charité-Krankenhaus kommandiert wurde, biif3te 

1) In einem der spii.teren Studiensernester nahm ich Teil an einem zoologischen 
Referierabend bei dem Zoologen Anton Schncider ; flir ein von ihm empfohlenes 
Arbeitsthema iiber die Muskulatur einiger Nematodcn als Grundlage dcr syste
matischen Stellung konnte ich kein hinreichendes Interesse finden, da auch dic pri
mitive Methode der Anfertigung von Schnitten der gctrockneten Wiirmer, die nachs 
t raglich aufgeweicht wurden, mir nicht zusagte. 
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ich einen grofien Teil des Studiums ein, was spater nur zum kleinen 
Teil wieder gut zu machen war. Besonders schmcrzlich war es, daf3 
ich dieAugenklinik vonA!brechtvon Graefe nur wenigc Wochen 
besuchen konnte; ahnlich ging es mit dcr Psychiatrie uncl Neurologie, 
der Geburtshilfe und Gynakologie. 

Als Unterarzt hatte ich Gelegenhcit, a uf cinigcn Nebcnstationen 
(Jos. Meyer) das Elend der groI3cn Phthisikcrsale griindlich kenncn 
zulernen, hatte aber dafiir den Vorzug, einigeMonate auf dcrTraubc
schen Klinik, spater in der Chirurgischen Klinik (Ad. B ar del e bcn) 
tatig zu sein. Viele Forderung verdankc ich meinem damaligcn 
kenntnisreichcn Oberarzt, Stabsarzt Se h u l t z e, der sich um die 
Einfiihrung des damals noch unvollkommenen Lislcr'schen Ver
bandes verdicnt gcmacht hat. 

Meinc Promotion fand arn r r. J uli r 870 statt, als Dissertation 
mufite ein im Friedrich-Wilhelms-Institut gehaltener Vortrag {iiber 
die Àtiologic dcr Malaria-Krankheiten) dicnen, da ich cine im patho-
1 ogischen Institut begonnene Arbeit ,, Obcr die Anatomie der N aevi'•, 
zu welcher Virchow mir in sehr liberaler \Vcise das reichc 
Leichenmaterial zur Verfiigung stclltc, infolge dcr Unterbrechung 
dcs Studiums nicht zu Endc fuhren konnte. An wisscnschaft
Iicher und technischcr Anlcitung fehlte es allerdings fast ganz. 
Im Anfang August hatte ich das Gliick, als Feldassistem.arzt 
eingestellt zu ,verdcn; da ich aber in W orth und Umgebung erst 
nach der Schlacht, dann in Strafiburg nach der Einnahmc 
stationicrt war, habc ich von dcm Kricgslcben fast nur dic Lazarett
tatigkeit kennen gelernt, die mir aul3er der reichlichen arztlichcn 
Betatigung Gelegenheit bot, eine groI3ere Zahl von Sektionen zu 
machen, deren Protokolle ich noch bewahrc. Die Erfolge dcr noch 
ziemlich unverstandenen antiseptischen Behandlung waren leider 
recht mangelhaft. Das Staatsexamen wurde nach der Riickkehr 
nach Berlin in moglichst kurzer Zeit erlcdigt (Approbation vom 
3 r .VII. r 87r ). Daran schloI3 sich eine wenig befriedigcnde militaràrzt· 
liche Tatigkeit in der mit einer sehr starken Garnison belegten kleinen 
Festung NeiI3e mit allen Ùbelstanden eines solchen Garnisonlebens, 
besonders in der Zeit unmittelbar nach dem Kriege, mit zweimonat
lichem vVechsel zwischen Lazarett- und Revierdienst, wobei sich 
immerhin Gelegenheit zur Beschaftigung mit den meist vom Osten 
importierten Infektionskrankheiten (Variola u.a.) und zurAusfuhrung 
von Sektionen fand. Ich erwahne darunter einen Fall, dessen Diagnose 
im Leben zwischen Skorbut und Fleckfieber geschwankt hatte, den 
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ich bei der Sektion aber als akute Leukamie mit starker leukamischer 
Infiltration dt>r Submaxillardrtisen nachweisen konnte (wie ich sie erst 
nach mehreren Dezennien wieder zu sehen bekam). Der erste von 
Ebstein erwahnte Fall von akuter Leukamie stammte zwar schon 
aus dem Jahre 1857, der zweite erst aus dem Jahre 1874 ; literarische 
Hilfsmittel fehlten mir aber so gut wie ganz. Die beabsichtigtc 
P ublikation des Falles scheiterte an dem ,,Instanzenweg" ; das 
Manuskript mit mikroskopischen Zeichnungen besitze ich noch. 
Einige kleine Beobachtungen konnte ich spater verwerten. 

Die folgenden drei Dienstjahre im Berliner Kadettenhaus ge
wahrten leider keine ausreichende MuBe zur Arbei t in einem der 
Universitats-Institute und so war ich auch hier auf die eigene Ini
tiative angewiesen. Wie oft habe ich meine gleichaltrigen Kollegen 
beneidet, die nach dem Examen mit einer Assistentenstelle oder 
einer ausschlieB!ich der wissenschaftlichen Arbeit gewidmeten Zeit 
die notige wissenschaftliche Anleitung und damit eine sichere Grund
lage ftir die weitere Entwicklung fanden. lmmerhin bot in Berlin 
die Moglichkeit, die Konigliche Bibliothek zu benutzen, eine will
kommene, fruher entbehrte Forderung. 

Alles, was die Gelegenheit an zoologischem, botanischem, normal
und pathologisch-anatomischem Materia! bot, wurde so gut es ging 
erforscht. Bei Durchsicht meiner kleinen Tagebiicher aus den Jahren 
1869-1876 (z. T. noch aus der Stuclienzeit) finde ich eine Fiille 
von einzelnen Beobachtungen mit sauberen mikroskopischen Zeich
nungen. 

Einen ziemlich groBen Raum nimmt das Studium der auf festen 
Niihrboden kultivierten Schimmelpilze ein, das mir bei spiiteren Arbeiten 
und den iitiologischen Vorlesungen sehr zu st atten kam ; u. a . dieAuskeimung 
der Pilzsporen in dem erst spiiter durch R. Ko ch den lVIedizinern bekannt 
gewordenen ,,hiingenden Tropfen", die Entwicklung der Schlauchfriichte 
(Perithecien) von Penicillium aus dem rein kultivierten Thallusgeflecht, 
die Entleerung der Schlauchsporen aus denselben bei Wasserzusat z und 
iihnliche kleine Entdeckungen. Die Sektion eines an Pneumonie ver
storbenen Warters, bei dem sich eine abgelaufene Trichinose fand, gab 
Gelegenheit zum Studium der Entwicklung der Muskeltrichinen bei 
Kaninchen, die ich in meiner Schlafkammer hielt; ferner erwiihne ich 
ziemlich eingehende anatomische Untersuchungen an Wiirmcrn, (Lum
bricus, Hirudo, Taenia solium und mediocanellata) und von lnsekten ; 
die Anatomie eines fetalen menschlichen Gehirns, an dem ich den damals 
noch streitigen Zusammenhang der Ependymzellen mit den Fasern des 
tieferen Gewebes nachweisen konnte. 

Gelegenheit zu pà.thologisch anatomischen Beobachtungen erhielt 
ich durch Zusendung von Geschwiilsten aus dem Krankenhaus Bethanien 
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in Berlin durch befreundete Kollegen, die mir auch die Miiglichkeit gaben, 
dort Sektionen auszufiihren. Unter den ersteren hat mich ein von dem 
Chirurgen Wilms exstirpierter Tumor der Oberkieferhiihle liingere Zeit 
beschiiftigt, der sich zu meiner Freude als ein exquisites Beispiel eines 
Cylindroms (Billroth) erwies. In dem Zweifel, ob diese mit den damaligen 
einfachsten Mitteln hergestellte Arbeit zur Veriiffentlichung hinreichendes 
Interesse habe, unterlieJ3 ich diesel be, habe sie a ber 22 J ahre spiiter bei 
Gelegenheit in verki.irzter Form noch ausgefiihrt. (Ziegler's Beitr. Bd. XIII, 
S. 477). Da es mir nicht miiglich gewesen war, einen Zusammenhang der 
Geschwulstelemente mit den Schleimdri.isen aufzufinden, glaubte ich, eine 
endotheliale Entstehung der ersteren annehmen zu mi.issen, von der ich 
erst spiiter zuri.ickgekommen bin. 

Da mir unter den dienstlichen Obliegenheiten auch die Aufgabe 
zufiel, die Familien der Warter arztlich zu behandeln und dabei 
zu geburtshi!flichen Leistungen herangezogen zu werden, kam ich 
bei meiner mangelhaften Vorbildung und ohne Besitz der notigen 
Instrumente zuweilen in einige Verlegenheit. In einem derartigen 
Falle einer schweren durch eine Hebamme verursachten puerperalen 
Infektion war es mir indes mog]ich, mit Hilfe der in der Traube• 
schen KJinik gcubten Methode der lokaJen Desinfektion durch Uterin• 
Injektionen die Infektion zum Stillstand zu bringen, obwohl schon 
metastatische Abszesse vorhanden waren. Ich hatte mir in diesem 
Falle die Erlaubnis erbeten, die Sektion des tot gebornen Kindes 
zu machen, wobei ich am Iigamentum latum eigentumliche Korper· 
chen auffand, die sich bei mikroskopischer Untersuchung zu meiner 
Uberraschung als kleine akzessorische N ebennieren erwiesen. 

Ich verschob die Beschreibung dieser ,,sehr kleinen" aber immer· 
hin interessanten Entdeckung bis auf spatere Gelegenheit :wr 
Wiederholung ahnlicher Beobachtungen, und so erfolgte sie dann 
tatsachlich erst im Jahre r88rin Gief3en. Ich habe mich oft gewundert 
daf3 inzwischen niemand auf diese nicht allzu seltene Beobachtung 
verfallen war. 1) 

Es kamen damals im Kadettenhause, unter der ,,Bltite der 
Nation", ziemlich zahlreiche Falle, auch eine grof3ere Epidemie von 
Abdominaltyphus vor, die einiges Aufsehen erregten; 2) auch zwei 

1) Ganz richtig war dies nicht, denn als ich bei dem Anatomen-Kongrefl in Wicn 
mich demAnatomen Zucke·rkandl vorstellte, begrilflte er mich Ahnungslosen mit dcn 
Worten: ,,Sie sind rnein groflter Feind, denn Sie haben mir die kleinen Nebennieren 
und die Balken·Entwicklung weggenornrnen." 

2) In einern dieser Falle fand ich bei der Untersuchung des Stuhls sehr zahl· 
reiche Flagellaten, die ichdarnalsfUrCercornonas hielt., die aber jedenfallsTrichornonas 
waren, deren undulierenden Saurn ich nicht von Cilien unterscheiden konnte (S. Vir• 

chow 's Archiv, Bel. 64). 

Mcdizin io Selbstdarstcllungen. I. 
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Falle von asiatischer Cholera, die gli.icklicherweise rechtzeitig er
kannt wurden und sich nicht weiter verbreiteten. Mein militararzt
licher Vorgesetzter, ein personlich hochachtbarer alterer Ober
stabsarzt, der noch aus der Zeit der alten Kompagnie-Chirurgen 
stammte, stand der modernen Medizin ziemlich fern. Die Folge 
war, daB ich als sein Assistenzarzt bei einer Reihe von Offiziers
familien, sogar der des Kommandeurs zur hausarztlichen Be
handlung herangezogen wurde, was zwar als besonderer Vertrauens
beweis betrachtet wurde, aber keinesfalls meinen Wi.inschen ent
sprach.1) 

Um auf alle Falle fi.ir die Zukunft gesichert zu sein, machte 
ich imjahre1 875 das preuBische Physikats-Examen. Eine drr beiden 
schriftlichen Arbeiten ,, Ùber die gerichtliche Bedeutung des 
Emphysrms" fand in der Prager Zeitschrift · fi.ir Heilkunde (Bd. 
131, 132, 1876) Aufnahme, obwohl sie wesentlich kompilatorischer 
N atur war, aber doch einige eigene Beobachtungen und Tierver
suche i.iber artifizielles Emphysem enthielt, die ich spater in den 
Vorlesungen uber allgem. Pathologie verwerten konnte. 

Da sich mir die Gelegenheit bot, die durch Abgang des zum 
Ordinarius fi.ir Histologie ernannten Fr. S te ud e n er frei gewordene 
Assistentenstelle am pathologischen Institut in Balle unter Theodor 
Ackermann zu erhalten, nahm ich meinen Abschied vom Militar
dienst (I. IX. 1876). 

Trotz der auBerst di.irftigen Verhaltnisse des Halleschen Insti
tu tes, wekhes in · einem kleinen einstockigen Gebaude, einem ehe
maligen Badehaus (bei den Medizinern als ,,die Hohle" bekaimt), 
untergebracht war, war ich doch gli.icklich, mich nun verhaltnis
maBig selbstandig der wissenschaftlichen Arbeit widmen zu konnen, 
da ich bereits gewohnt war, mir meine Arbeitsthemata s elbst 
zu stellen , ein Autodidaktentum, das troti; gewisser Vorzlige 
auch groBe Nachteile mit sich brachte und daher nicht allgemein 
zu empfehlen ist. Manche Anregung verdanke ich dem in einem 
kleinen Raum des Institutes untergebrachten physiologischen 
Chemiker Otto Nasse (t), sowie dem Verkehr mit den meist 
ji.ingeren Assistenten der Kliniken, die z. T. Arbeitsplatze in 
dem recht kleinen gemeinsamen Arbeitsraum benutzten. Bei 
der ziemlich geringen Zahl der ·Sektionen, zu denen solche in zwei 

1
) Eine bei einer solchen Gelegenheit gernachte gynakologische Beobachtùrig, 

Spont_ane Geburt eines uterinen Myoms, wurde in Virchow's Archiv (Bd. 67) auf
genommen. 
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Krankenhausern und dem Zuchthaus hinzukamen, war es mir von 
grol3em vVert, von dem mir wohlgesinnten Direktor der inneren 
Klinik und Poliklinik, Theodor Web er, die Erlaubnis zur Ausftihrung 
der poliklinischen Sektionen zu erhalten, die bis dahin von den poli
klinischen Assistenten gemacht worden waren. Da sie in den Privat
wohnungen, meist ohne Mitwirkung eines Dieners stattfanden, 
waren sie nicht selten mit Ùbelstanden verbunden. Am 1 r. Februar 
1879 wurde ich auf Grund einer Arbeit ,,Beitrage zur Kenntnis 
der Ovarialtumoren" (Abhandlungen der Naturforschenden Gesell
schaft zu HaUe a/S.), mit der ich meinen Chef tiberraschte, als Privat
dozent zugelassen und hielt im Sommersemster eine Vorlesung uber 
die pathologische Anatomie der Haut, konnte aber aul3erdem in den 
Osterferien I 878 u. 1 879 fiir eine kleine Zahl Zuhorer mikroskopische 
Kurse tiber spezielle normale Histologie abhalten, die durch die 
dazu erforderlichen Vorbereitungen, Herstellung aller Praparate 
(damals noch ohne Mikrotom) fi.ir mich selbst von ungleich gro13erem 
N utzen als fi.ir die Teilnehmer waren. 

Der wissenschaftliche und personliche Verkehr mit einer Anzahl 
der Professoren der medizinischen Fakultat, unter denen ich au13er 
den Genannten Richard Volkmann und Olshausen erwahne, 
ist mir in dankbarer Erinnerung. Vielfache Anregung verdanke ich 
auch der ,,Naturforschenden Gesellschaft" in Halle, als deren Schrift
fi.ihrer ich die geschichtlicheEinleitung zu der zur Feier des roo jahrigen 
Jubilaums der Gesellschaft herausgegebenen Festschrift, mit wert· 
vollen Beitragen von A. Kolliker, Leydig, Kraus, Ferd. Cohn, 
Knoblauch und anderen, verfal3te (Abhandl. der Naturf. Gesell
schaft zu Halle 1879). 

In dem Wunsche nach einem etwas grol3eren Wirkungskreise 
folgte ich am 1. 0kt. r 879 einer Aufforderung des mir von seiner 
Assistentenzeit in dem Berliner pathologischen Institut bekannten 
Prof. E. Ponfick, die Stelle von O. Binswanger als Assistent 
am pathologischen Institut in Breslau einzunehmen. Hier verband 
mich bald ein anregender Verkehr mit einem Kreis ji.ingerer Medi
ziner, der auch zu nachhaltigen freundschaftlichen und wisscn
schaftlichen Beziehungen mit einigen derselben fi.ihrte. Ich erwahne 
darunter in erster Linie Wilhelm Roux, den Embryologen Born, 
Strasser, die Physiologen Gscheidlen und Gri.itzner, ferner 
Albert Neisser, Ottomar Rosenbach und Otto Soltmann. 
Dankbar gedenke ich auch des Prof. der Physiologie R. Heiden
hain. Meinem fast gleichaltrigen Chef, der aus der strengen Schule 

s· 
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R. V ire ho w s hervorgegangen war und ii ber reiche Erfahrungen ver
fiigte, verdanke ich manche Erganzung meiner Ausbildung, wenn 
auch keine besondere wissenschaftliche Anregung, da er an seinen 
eigenen experimentellen Arbeiten (iiber }famoglobinurie, Aktino
mykose) seine Assistenten nicht teilnehmen lief3.1) Um so dankbarer 
war ich ihm fiir die Ùberlassung der 6 stiindigen Vorlesung ii ber 
spezielle pathologische Anatomie im Sommersemester r 88r, die sich 
trotz der ungiinstigen Zeit (morgens von 6-7 Uhr) und der durch 
Ùberlastung mit Instituts- und anderen Arbeiten bedingtcn Un
moglichkeit einer ausreichenden Vorbereitung sich eines recht guten 
Besuches erfreute. 2) 

Auf3erdem hielt ich Vorlesungen iiber die mich stets besonderes 
interessierende pathologische Anatomie des Nervensystems3), und 
iiber tierische Parasiten, bei der mir die friiheren zoologischen 
Privatstudien (wie auch spater) sehr zustatten kamen. 

Meine offentliche Antrittsvorlesung behufs Zulassung als Pri
vatdozent hatte den derzeitigen Stand der Tuberkulosefrage zum 
Gegenstand; ich sprach mich darin fiir die Identitat der Skrofulose 
und Tuberkulose und fiir die atiologisch einheitliche parasitare 
Natur der Krankheit und dementsprechend auch gegen die Vir
chowsche Dualitatslehre und fiir den entziindlichen Charakter 
des miliaren Tuberkels aus. Der Vortrag ist nicht gedruckt worden, 
was ich nachtraglich bedauert habe, da es sich um eine bis in die 
neuere Zeit streitige Frage handelte. 

Die beiden in Breslau verlebten Jahre waren eine sehr arbeits
volle Zeit, da mir auf3er zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten 
(besonders durch haufige Erkrankungen des zweiten Assistenten) ein 
Hauptteil der laufenden Institutsgeschafte zufiel. Vie! Zeit habe ich 
auf die Mitarbeit an der Eulenburgschen Realenzyklopadie 
verwendet, in der ich auch nicht wenige Originaluntersuchungen 
niederlegte, die dort teilweise begraben wurden, und aus spateren 
Auflagen verschwanden, wahrend andere bei wiederholter Um
arbeitung verbessert wurden. Vielleicht hatte ich besser getan, einer 
---~-~ 

1) Die wichtigen Arbeiten P.s iiber die ,,Rekreation" (vikariiernde Hyper
trophie) der Leber stammen aus spaterer Zeit. 

2
) Ich lieO die Varlesung stenographieren, in der Absicht, sie fur ein Lehrbuch zu 

benutzen, gab aber diesen Plan auf, da inzwischen das Lehrbuch van E. Ziegler 
erschien. 

• 
3

) Die auf Aufforderung des Prof. O. Berger van mir im Pfleghaus ausgeflihrten 
Sektianen lieferten ein reiches Materiai von interessanten Nervenfallen, das auch noch 
spater zu Publikationen AnlaO gab. 
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Anregung des Botanikers Ferdinand Cohn zu folgen, eine patho• 
]ogische Bakteriologie zu bearbeiten, zu der allerdings die laufenden 
Institutsarbeiten kaum die notige Zeit gelassen haben wiirden. 

Ich muf3te es als besonderen Gliicksfall fiir mich, besonders als 
jung verheirateten Mann, betrachten, daf3 ich nach einer irn ganzen 
nur fiinfjahrigen Assistenten·, zweijahrigen Privatdozentenzeit einen 
Ruf als ordentlicher Professor an die Universitat Gief3en als Nach· 
folger des verstorbenen Perls erhielt, konnte mir aber doch nicht 
verhehlen, da/3 eine langere Ausbildung als Dozent, besonders rnit 
Riicksicht auf meine nicht ,,normale" Vorbildung, fiir mich selbst 
und noch mehr fiir meine kiinftigen Zuhéirer nur vorteilhaft hatte 
sein konnen. 

Das Gief3ener pathologische Institut bestand aus zwei kleinen 
Arbeitsraumen, einer Kammer und einem Sammlungssaal mit alten 
wertvollen Bestanden der beriihmten Soemmering'schen Sarnm
lung. In demselben Gebaude waren aufierdem das anatomische und 
das physiologische Institut (damals noch beide unter C. Eckhard) 
mit dem gemeinsamen Horsaal, auf3erdem das zoologische Institut 
untergebracht. Die an Zahl geringen Sektionen fanden in einern 
kleinen Nebengebaude der Kliniken statt, in dessen oberem Stock
werke die ansteckenden Kranken lagen. Infolge davon kam spater 
eine schwere Pockeninfektion des Institutsdieners und seiner Familie 
vor. Nahen perséinlichen und wissenschaftlichenAnschluf3 fand ich an 
den ausgezeichneten Kliniker Riegel (t) ferner an den Gynako· 
Iogen Ahlfeld, den Ophthalmologen Hippel (t), den Chirurgen 
Bose (t), den Zoologen H. Ludwig (t). Auch irn iibrigen bot das 
Leben in der kleinen Universitat manche personlichen Anregungen; 
leider war die Zahl der Studierenden damals sehr gering. 

Als ich Ostern I 883 dem Ruf nach Marburg folgte, fand ich dort 
kaum giinstigere Verhaltnisse, aber die Aussicht auf den Neubau 
eines pathologischen Institutes. Mein verstorbener Vorganger 
Beneke, einer der Mitbegriinder der neueren Konstitutionslehre, 
hatte sich mit sehr diirftigen Raumen in der medizinischen Klinik, 
dem alten Landkrankenhaus, begniigen miissen, das auch nach 
dem Neubau der Klinik dem Institut nur sehr mangelhaftes 
Unterkommen gewahrte. 

Die Universitat Marburg und ihre medizinische Fakultat befand 
sich damals noch in dem Ùbergangsstadium von der alten zu der 
neuen Ara. Die anerkannten Verdienste einiger ihrer alteren Mit
glieder, des berei ts durch E. K ii lz ersetzten ehrwiirdigen Physiologen 
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Herrnann Nasse, des ChirurgenWilhelrn Roser, gehèirten zurn grol3en 
Teil schon der Vergangenhcit an. Wissenschaftliche Anregung habe 
ich von dern eigenartigen hochgeschatzten Anatornenpaar, Nathanael 
Lieberki.ihn und R. Guido Wagener, den letzten noch lebenden 
Schi.ilern Johannes Mi.iller's ernpfangen, dern sie, zwar geistig rege, 
aber fi.ir Neuerungen weniger ernpfanglich, in unveranderterVerehrung 
anhingen. In naheren perséinlichen und wissenschaftlichen Verkehr 
trat ich spater rnit dern Chirurgen E. K i.i s t er und dern Polikliniker 
Friedrich Mi.iller, dern Ophthalrnologen Uhthoff, dern Pharrna
kologen Hans Horst Meyer, dern Zoologen E. Korschelt, dern 
Physiologen Kossel, dern Botaniker Arthur Meyer, dern Anatornen 
Gasser (t) und dern ji.ingeren H. Str ahl (t). Van grof3ern Wert 
fi.ir das wissenschaftliche Leben in der Fakultat war die Besetzung 
der neubegri.indeten Professur fi.ir H ygiene durch M. R u b ne r 
und dessen spateren Nachfolger Emi! Behring. Viele Anregungen 
verdanke ich dern Verkehr in der darnals wieder aufbltihenden 
Gesellschaft zur Beféirderung der gesarnten Naturwissenschaften, 
deren Vorsitzender ich langere Zeit war. 

Der seit Jahren erstrebte Neubau des pathologischen Institutes 
wurde nach vielfachen Zwischenstadien irn Jahre 1889 beendet1), 
wodurch sehr viel bessere Arbeitsbedingungen geschaffen wurden. 
Das ziemlich diirftige pathologisch-anatomische Materiai mul3te 
durch die dankenswerte Untersti.itzung verschiedener Kranken
hauser der naheren und ferneren Umgebung erganzt werden. 

Nach dem Tode F. V. Birch-Hirschfelds folgte ich zum 
Aprii 1900 der Berufung nach Leipzig. Die auf3eren Verhaltnisse 
des pathologischen Institutes entsprachen keineswegs rnehr den 
stark gesteigerten Anforderungen, die sowohl das Stadtische Kranken
haus zu St. Jakob, als der Unterricht und die wissenschaftliche For
schung an das Institut stellten, doch dauerte es infolge verschiedener 
Zwischenfalle noch bis zurn Jahre 1906, zur Einweihung des jetzigen 
schonen Institutsgebaudes, bei dessen Einrichtung ich rnich der 
wertvollen Untersti.itzung des I. Assistenten Max Versé erfreute.2) 

1) Der Tag seiner feierlichen Einweihung wurde filr rnich zu einern Trauertage, 
eine schrnerzliche Folge dcs leidigen Wettstreites der Pflichten gegen den Beruf und 
die Familie . 

0
) Leider erlebte mein mit mir nach Leipzig gekommener talentvoller Assistent 

und Prosektor Franz Saxer dieses Ereignis nicht, da er schon am 2. Juni 1902 als 
ein Opfer seines Bemfes verstorben war, ein schwerer Verlust, sowohl filr mich per
sonlich, als filr die Wissenschaft. Der Prosektor Rise! war zu~ Zeit beurlaubt. 



Felix Matchand. 13 

Die ehrenvo!Ie Berufung nach Berlin als Nachfolger Rudolf 
Virchows (1902) lehnte ich ab, da ich, deprimiert durch berufliche 
und familiare Schwierigkeiten, mich den dortigen groi3en Anforde
rungen nicht gewachsen fiihlte. 

Da dieser letzte Lebensabschnitt mit der Gegenwart noch viel
fach verkniipft ist, verzichte ich auf die Erwahnung der zahlreichen 
personlichen Beziehungen und wertvollen Anregungen, unter denen 
ich nur die von der Sachsischen Gesellschaft (j etzigen Akademie) 
der Wissenschaften und die von der medizinischen Gesellschaft 
zu Leipzig, deren Vorsitz ich von 1910-1921 fiihrte, ausgegangenen 
hervorheben mochte. Unter den seitdem Verstorbenen schatze 
ich als bleibenden Gewinn den Verkehr mit unserem beriihmten 
Physiologen E. Hering, dem Anatomen Wilh. His, dem Botaniker 
W. Pfeffer, dem Zoologen C. Chun. 

Bei dem sehr groi3en und noch immer zunehmenden Sektions
materiaJl), der vollstandigen Neueinrichtung der seit E. L. Wagner 
wenig gepflegten Sammlung, den steten Anforderungen des gesamten 
Unterrichts in Vorlesungen und praktischen Ùbungen, der Anleitung 
zahlreicher Laboranten mui3te die in M°arburg mit Vorliebe geiibte 
experimentelle Arbeit mehr zuriicktreten, als mir lieb war, wenn sie 
auch keineswegs ruhte. Die groi3e Forderung der experimentellen 
Pathologie durch meinen beriihmten Vor-Vorganger Cohnheim war 
wesentlich dadurch begiinstigt worden, dai3 die damals noch weniger 
ausgedehnte pathologisch-anatomische Arbeit groi3tenteils seinem aus
gezeichneten Assistenten C. W eigert zugefallen war. 

Nach diesen vielleicht schon zu ausfiihrlichen Vorbemerkungen, 
gehe ich zur Besprechung eiriiger der fiir mich wichtigen Arbeits
gebiete iiber. 

I. Die Untersuchungen iiber die giftige W irkung der chlor
sauren Salze wurden durch mehrere Sektionen in der Halleschen 
Poliklinik und Privatpraxis von mehr oder weniger plotzlich ein
getretenen Todesfallen nach leichten Erkrankungen an Diphtherie 
veranlai3t, die infolge der Empfehlung durch einen angesehenen 
Halleschen Arzt mit chlorsaurem Kali, einer angeblichen Panacee 
gegen Diphtherie, behandelt worden waren. Bei dem ersten dieser 

1) Die Zahl der vom r. Aprii 1900 bis 1921 inkl. ausgefilhrten Sektionen, die 
mit Ausnahme der meist nur kurzen Unterbrechungen in den Ferien durch meine 

Rande gingen, betrug rund 32 ooo, 
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Falle, einem nach fast verheilter leichter Rachendiphtherie ziemlich 
plotzlichverstorbenen 6jahrigenKnaben,fand sich b ei der (zusammen 
mit meinem friih verstorbenen Freunde Bernhard Kuessner aus
geftihrten) Sektion eine hochst auffallige, nie gesehene dunkel schoko
laden- oder sepiabraune F arbe des Blutes und samtlicher blutreichen 
Organe, die sich an der Luft mcht anderte; bei einem zweiten Fai! 
von etwas langerer Dauer ergaben sich ohne die abnorme Blutfarbe 
eigenttimliche schwere Veranderungen der Nieren mit braunlichen 
a ugenscheinlich aus verandertem Blut bestehenden Ausscheidungen 
in den H arnkanalchen, die auch in einigen anderen F allen von 
zweifelhaften oder sicheren Vergiftungsfallen gefunden wurden. 
Die Annahme, daB ein Zusammenhang zwischen diesen beiden 
pathologischen Veranderungen bestehen miisse, veranlaBte die 
experimentelle Untersuchung. 

Frische Blutproben zeigten nach Zusatz von chlorsaurem Kalium oder 
Natrium eine dunkelbraune Farbe und eigentiimliche hornogene Gerin: 
nung rnit Verquellung der roten Blutkorperchen. Nach rnehrfachen 
vergeblichen Versùchen gelang es, sowohl die dunkelbraune Blutfarbe 
als eine rnassenhafte Ausscheidung von verandertem Blutfarbstoff in 
den Nieren durch eine gro!le Dosis von chlorsaurem Natrium bei einem 
groJ3 en Hunde zu erhalten. (24. XII. 1879). 

Blutuntersuchungen mit Hilfe eines vom chemischen Laboratorium 
entliehenen Spektrcskopes ergaben, daJ3 die dunkle Farbe des Blutes auf 
Bildung des damals noch wenig bekannten Methamoglobins beruhte, 
des einzigen braunen Derivates des I·Iamoglobins, welches im zirkulierenden 
Blut vorkommt, da das mit ihm Ieicht zu verwechselnde saure Hamatin 
auch bei starkster Saurevergiftung sich darin nicht bilden kann; meine da
malige Vermutung, daJ3 das Methamoglobin eine hohere Oxydationsstufe 
des Hamatins bzw. Hamoglobins sei, hat sich nicht bestatigt, da es 
den gleichen O-Gehalt wie dieses besitzt; auch muJ3te die urspriingliche 
Annahme, daJ3 die Zerfallsprodukte der roten B)utkorperchen als 
solche a uBer dem gelosten Farbstoff, durch die Nieren ausgeschieden 
wiirden, entsprechend den Erfahrungen von Bostroem und von Pon
fi ck bei der Morchelvergiftung und bei Verbriihungen dahin berichtigt 
werden, daJ3 es sich um unlosliche Niederschlage des ausgeschiedenen 
Blutfarbstoffes in den Epithelzellen und den Kanalchen handelte, 
jedenfalls um einen AusscheidungsprozeJ3 und nicht, wie von manchen 
angenommen wurde, um eine besondere Form hamorrhagischer Nephritis 
(Sitz. Ber. d. naturw. Gesellsch., I-Ialle 1879, Naturf. Gesellsch. Baden, 
1879; s. Virchows Arch. Bd. 77, 1879, S. 455; Uber d. Methamoglobin, 
das. S. 488). 

Ich bin spater. noci: mehrfach auf denselben Gegenstand zuriickge
komm~n, zunachst '.n G1eJ3~n, wo Lebedeff die feineren Veranderungen 
der N1ere unter rnemer Le1tung untersuchte. Hierbei entdeckte ich den 
damals noch nicht genau bekannten Biirstenbesatz der Epithelzellen der 
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gewundenen Harnkaniilchen, den ich dann auch in pathologisch veriinderten 
menschlichen Nieren nachweisen konnte, spiiter aber als normale Er
scheinung erkannte (Virchows Archiv Bd. 91, S. 274, 1883; Tagebl. der 
Versammlung d. Naturforscher in StraJ3burg, 1878, S. 422). 

Eine gr6J3ere experimentelle Arbeit iiber denselben Gegenstand wurde 
in Marburg (unter sehr ungiinstigen Verhiiltnissen) durch die Behauptung 
von Stockvis veranlaJ3t, daJ3 von einer besonderen toxischen Wirkung 
der chlorsauren Salze nicht die Rede sein konne (Archiv f. exp. Pathol. 
und Pharmak. Bd. XXII, S. 201, Bd. XXIII, S. 273, 347, 1887). Durch 
eine gr6J3ere Anzahl neuer Versuche konnte nachgewiesen werden, daJ3 
die friiher angenommene Zersetzung des Chlorats im Blute durch Abgabe 
von Sauerstoff auch bei eingetretener Blutveriinderung nicht stattfindet, 
da fast das gesamte eingefiihrte Salz unveriindert durch den Harn aus
geschieden wird. Diesen Nachweis verdankte ich den, durch den ver~ 
storbenen pharmazeutischen Chemiker E. Schmidt ausgefiihrten Harn
analysen. Die Léisung der durch die Veriinderung des Blutfarbstoffes 
schwer geschiidigten reten Blutkéirperchen und die Ausscheidung des ge
léisten Farbstoffes durch die Nieren bei Hunden und Katzen (ebenso wie 
beim Menschen, wiihrend sie bei Kaninchen nicht eintritt) konnte genauer 
verfolgt werden. Bei Gelegenheit der Sektion einer an akuter Chlorat
vergiftung verstorbenen Hochschwangeren in meinem Leipziger Institut 
wurden die pathologischen Veriinderungen der Niere durch Fr. Lehnert 
(Ziegl. Beitr. Bd. 54, S. 443, 1912), sehr eingehend untersucht. Auch 
in dem Blute der Fctus konnte ich in diesem Falle die ·Zerstéirung der 
Blutkéirperchen nachweisen. Im Dezember 1819 fand in meinem Bei
sein genau 40 J ahre nach meinem ersten mit Erfolg gekréinten Versuch 
die Sektion eines Falles von fast abgelaufener Chloratvergiftung, eine 
Art J ubilaumssektion statt. Trotz der bereits so zahlreichen Vergif
tungsfiille dieser Art erfuhr ich erst kiirzlich, dal3 noch immer von Arzten, 
sogar in der Kinderpraxis das chlorsaure Kalium bei Halsentziindungen 
innerlich verordnet wird - ein bedauerliches Beispiel dafiir, wie lange 
es dauern kann, bis. wissenschaftliche Untersuchungen gegeniiber alten 
irrtiimlichen Traditionen ihre praktische Anerkennung finden, wiihrend 
neu empfohlene Heilmittel oft genug sofort kritiklos aufgenommen werden.1) 

Bei der Untersuchung einiger Hundenieren fand ich eigentiimliche 
farblose prismatische Kristalle in den Kernen der Nierenepithelien, 
die ich anfangs mit der Hiimoglobinausscheidung in Verbindung brachte, 
was sich jedoch nicht bestiitigte. Nach ihrem Verhalten gegen Reagen
zien hielt ich sie fiir Eiweil3kristalle, als welche sie auch von spiiteren 
Untersuchern gedeutet wurden, wii.hrend andere dem widersprachen; 
unabhiingig von mir wurden die Kernkristalle spiiter von Granis gefunden 
und eingehend beschrieben, ich hatte mich auf eine kurze Mitteilung ohne 
die dazu gehorigen farbigen Zeichnungen beschriinkt, die den spii.teren 
von Brandts publizierten der gleichen Kristalle aus den Kernen der 
Leberzellen genau entsprachen (Marburger Sitzungsber. 1886, Zieglers 

1) Die Ergebnisse meiner Untcrsuchungen wurden in der ausfilhrlichen Mono
graphie von J. v. Mehring, Bcrlin 1885 im wcsentlichcn bcstatigt und crganzt. 
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Beitr. Bd. 45, S. 507, 1909). Der Botaniker Arthur Meyer fiihrt die Kern, 
kristalle wieder unter den Eiweil3kristallen an (Analyse der Zelle I, S.108, 
1920). 

II. Bakteriolagische Studien. Durch meine Pilzkulturen 
im Berliner Kadettenhause zu dem damals noch neuen Studium 
der Infektianserreger geflihrt, benutzte ich in Halle die sich dar
bietenden Gelegenheiten zum Nachweis van Bakterien mit Hilfe 
der inzwischen durch W eigert entdeckten Farbemethaden, so z. B. 
dcr Streptakakken in einem nicht pub]izierten, mit O. Kilstn er 
sezierten FaJJe von puerperaler Endakarditis mit Panaphthalmitis, 
Inzwischen erschienen die grundlegenden Untersuchungen ilber die 
Atiolagie der Wundinfektianskrankheiten van Robert Kach, 
dessen prachtige Praparate auf der Naturforscherversammlung 
in Kassel (1878) allgemeine Bewunderung erregten. 1) Meine offent
liche Probevorlesung als Privatdo.1ent hatte die Atio]ogie der 
Infektionskrankheiten zum Gegenstande (Leopoldina XV, 1879). 

Im Breslauer patholagischen Institut wurde nach die Erinne' 
rung an Cohnheims Anschauungen iiber Entziindung und Infektion 
gepflegt. Leider war der kurz zuvor als Stadtarzt nach Breslau 
berufene Rob. Kach, enttauscht iiber die mangelhafte Erfiillung 
der ihm gemachten Zusagen, damals gerade im Begriff, nach seinem 
frilheren Wohnsitz Wollstein zuriickzukehren. Panfick stand der 
atiologischen Bedeutung der Mikraorganismen zum mindesten 
skeptisch gegenilber, wie aus der van ihm veranlaf3ten Arbeit 
von Uskoff iiber die Entstehung der eitrigen Entzilndung (Virchaws 
Archiv Bd. 86) und aus seinen Anschauungen van der Natur der 
Aktinomykase als maligne Neubildung (Granulationsgeschwulst) 
im Sinne Virchaws hervorgeht. Um so bedeutungsvoJJer war die 
vorausgegangene Entdeckung der Gonakakken und das Studium 
der Leprabazillen durch Albert N eisser in Breslau. 

In Gief3en hielt ich, ebensa wie spater in Marburg und inLeipzig, 
atiolagische Vorlesungen mit besonderer Beriicksichtigung der Bak
terien, sowie (im Jahre r 882) zwei grof3ere Vortrage im arztlichen 
Verein in Frankfurt a. M. iiber den damaligen Stand der Lehre van 
den Infektianskrankheiten mit Verwertung eigener Untersuchungen, 
die jedach ungedruckt blieben, was ich spater bedauert habe, da sie 
vielleicht manches zur Klarung beigetragen hatten. Die aft vergeb
lich erstrebte, aber um so glanzendere Entdeckung des Tuberkulose-

1
) MerkwUrdigerweise sind sie im Tageblatt der damaligen Versammlung gar 

nicht erwtihnt. 
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bazillus im Jahre 1882 (der im Jahre 1884 die der Choleravibrionen 
folgte) erregte die grof3te Bewunderung als wissenschaftliche Grof3-
tat, welche die Erfi.illung langjahriger Erwartungen brachte. 
(s. Marchand, Rindfleisch, Tuberkulose, Deutsche med. Woch. 
1881, 36; und: Die neuen Anschauungen i.iber die Natur der Tuber
kulose, Daselbst 1883, Nr. 15). 

Nach Marburg war bis dahin noch wenig von denFortschritten 
der neueren Bakteriologie gedrungen. Der personlich hochachtbare 
Botaniker A. Wigand, im Nebenamt Vorstand der apostolischen 
Gemeinde, und bekannt durch sein umfangreiches Werk gegen den 
Darwinismus, hielt an der Entstehung der Bakterien aus c\en Bestand
teilen der lcbenden Zelle, nach Art der Mikrozymas von Béchamp 
fest, behauptete z. B. die Bildung des Micrococcus tetragenus 
aus den Elementen der kontraktilen Substanz der Muskeln und 
von Bakterien aus Starkekornern in den Pflanzenzellen; auch in 
der medizinischen Fakultat waren die Ansichten i.iber die Bedeutung 
der Bakterien keineswegs geklart. Da ich durch Zufall in den Besitz 
einer Cholerakultur gekommen war, gab mir dies Veranlassung 
zu einem mit Demonstrationen verbundenen Vortrag (Marburger 
Sitz.-Ber. 18851 Nr. z) i.iber Bakterien und deren Kultur mit be
sonderer Beri.icksichtigung der Cholera, sowie i.iber den Nachweis 
des Nicht-Vorhandenseins von lebenden Keimen im normalen Blut 
und normalen Muskelfleisch. Wahrend ich mich im allgemeinen 
fi.ir die Spezifizitat der lnfektionserreger aussprach, betrachtete 
ich doch als das hauptsachlich Entscheidende fi.ir die Erkennung 
der Bakterienart nicht die Form derselben im Sinne der strengen 
morphologischen: Spezifiker, sondern das biologische Verhalten 
und betonte ferner die Abhangigkeit der Schwere der Infektion 
von der Virulenz und von der allgemeinen individuellen Dis
position (Empfanglichkeit) und der Jokalen anatomischen 
Disposition, ein Standpunkt, den ich auch bis jetzt festgehalten 
habe. 

Das mehrfache Vorkommen von Milzbrandinfektionen in 
Pinselfabriken der Provinz fi.ihrte zu speziellerer Beschaftigung 
mit dieser lnfektionskrankheit; besondere Erwahnung verdient 
eine sehr merkwi.irdige todliche Infektion einer Gravida der geburts
hilflichen Klinik, bei der die Sektion ohne erkennbaren Ausgangs
punkt (wahrscheinlich Darmkanal) eine fast ganz auf die Mesen
terialdri.isen und die Lymphgefa13e beschrankte enorme Ver
breitung von Milzbrandbazillen nachwies. Das offenbar urspri.inglich 
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gesunde Neugeborne folgte nach 4 Tagen der 11utter infolge einer 
schweren Milzbrandseptikamie, jedenfalls durch Infektion bei der 
Geburt (Virchows Archiv Bd. ro9, S. 86, I 887) . Mein damaliger 
Assistent Ros e n b 1 a t h stellte Untersuchungen ii ber den Ùbergang 
des Milzbrandvirus auf den Fetus an (Virch ows Arch . Bd. rr5). 
Se h ed t 1 er untersuchte sehr eingehend die multiforme Entwicklung 
der Bakterium Zopfii (daselbst Bd. ro8). Andere eigene Unter· 
suchungen uber Morphologie der Bakterien, Keimung der Sporen 
usw. blieben unveroffentlicht. 

Nachdem die Professur fiir Hygiene durch C. Frae nk el 
(F r enk en), einen Schiiler Robert Kochs besetzt worden war, 
fiel diesem die Bakteriologie als Arbeitsgebiet zu. Als daher im 
J ahre 1894 in dem benachbarten Dorfe Burgeln eine Ideine 
Choleraepidemie ausbrach, wurde .die bakteriologische Untersuchung 
zur F eststellung der Diagnose diesem zugewiesen, wahrend ich die 
Sektionen der wenigen Verstorbenen ausfiihrte. Fr aenke l ent
schied sich alsbald fiir asiatische . Cholera und ich glaubte dieser 
Diagnose des designierten Sachverstandigen nicht widersprechen 
zu sollen, konnte aber nicht verhehlen, dai3 die im pathologischen 
Institut gemachten Kulturen aus dem Darminhalt nicht die typische 
Beschaffenheit zeigten. lch habe mich begniigt, meine abweichenden 
Beobachtungen spater in einer Dissertation niederzulegen (Wilh. 
V o gt, Beitrag zur pathologischen Anatomie der Cholera, Mar
burg 1897).1) 

Unter den Arbeiten iiber ti erische Parasiten mogen hier 
nur die tiber die Protozoeninfektionen besonders erwahnt werden, 
darunter eine kleine, aber eingehende Studie iiber Trichomonas vagi
nalis bei Gelegenheit des damals noch uribekannten Vorkommens bei 
einem mannlichen Individuum (Zentralbl. f. Bakteriologie Bd. XV). 
Wichtiger war der Nachweis der in Deutschland (sogar in Europa) 
noch unbekannten Mikroorganismen der tropischen Splenomegalie 
(,, Kala-Azar") bei einem nach langerer Behandlung auf der Phthisiker
station des Krankenhauses . gestorbenen ehemaligen Chinakriegers, 
von dem nur bekannt war, da13 er auf3er seiner Phthise eine gro13e 
Milz - ohne bekannte Ursache, Malaria war ausgeschlosscn - gc
habt habe. 

Daher wurde auch der Sektion keine besondere Beachtung geschenkt, 

1
) In Leipzig fi elen die bakteriologischen und besonders die serologischen 

Arbeiten mehr den bakteriologischen Assistenten, namentlich Ma" Lohl e in und 
Paul H ii bsch man n zu, die eine Anzahl Arbeiten aus diesen Gebieten veroffentlichten. 
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um so mehr, als der Tag gerade sehr stark besetzt war. Auch wurde die 
Milz zunii.chst nur vom histologischen Gesichtspunkt untersucht; gefarbte 
Abstriche, die in diesem Fall die wichtigsten Aufschliisse ergeben haben 
wiirden, wurden nicht gemacht. Es kamen also verschiedene Umstii.nde 
zusammen, um die richtige Deutung der erst an Schnittprii.paraten in groBer 
Menge in den Zellen der Milz, der Leber und des Knochenmarkes nach
gewiesenen sehr kleinen Kiirperchen, die keinem der bekannten Mikro
organismen glichen, zu erschweren. Die Vermutung, daB sie etwa mit 
Malariaplasmodien zu tun haben kiinnten, woran mit Riicksicht auf die 
Anamnese zunii.chst gedacht werden muBte, erwies sich als nicht halt
bar, so daB noch immer Zweifel blieben, ob es sich lediglich um Produkte 
eines ungewiihnlichen Kernzerfalls oder eine unbekannte Form von Malaria 
parasiten oder etwaige fremde Protozoen handeln kiinne. Wir konnten 
dariiber auch von zoologischer Seite keinen AufschluB erhalten, wenn 
auch die parasitare Natur der Kiirperchen nicht zweifelhaft gelassen 
wurde, nachdem wir genau festgestellt hatten, daB die Kiirperchen regel
mii.Bige Ringform mit heller Mitte und einem daneben gelagerten kleineren 
dunklen Kiirper hatten und mit diesem von einem hellen Hof umgeben 
waren. Die Aufkliirung gelang erst dadurch, da/3 Leishman in Kalkutta 
in Abstrichen der Milz eines an einem Tropenfieber gestorbenen Mannes 
und Dono van in Madras diesel ben Kiirperchen in Abstrichen der Milz auf
gefunden hatten. Leishman war der Ansicht, dail die Kiirperchen eine De
generationsform des kurz vorher entdeckten Trypanosoma gambiense seien. 
Wenn alsoLeishmann das Verdienst hat, dieBeziehungen der von ihm und 
Donovan gefundenen Kiirperchen zu Trypanosoma erkannt zu haben, so 
kiinnen wir das Verdienst fiir uns gegeniiber manchen unrichtigen Dar
stellungen des Sachverhalts in Anspruch nehmen, unabhii.ngig davon 
diese. eigenti.imlichen Gebilde zuerst in Europa aufgefunden zu haben. 
Im Anschlu/3 daran haben auch wir Untersuchungen von Trypanosoma 
Brucei und Lewisi vorgenommen, deren Degenerationsformen in den 
Zellen sodann von Sauerbeck eingehend erforscht wurden. 

Marchand, Verhandl. der D. patholog. Gesellsch. 6. Tagung, Casse! 
1903; M. und Ledingham, Centralbl. f. Bakteriologie und Parasiten
kunde Bd. XXXV. 1904, Nr. 5. - Diesel ben, Uber Infektion mit Leish
manschen Kiirperchen (Kala-Azar?) und ihr Verhiiltnis zur Trypano
somenkrankheit. (Zeitschr. fiir Hygiene und Inf. Kr., Bd. 47, 1904, S. 1). 
E. Sauerbeck, Beitrag zur pathologischen Histologie der experimentellen 
Trypanosomeninfektion. (Zeitschr. fiir Hygiene und Inf. Kr., Bd. 52, 1905). 

Von den groberen tierischen Parasiten haben uns wiederhalt 
die merkwilrdigen, schon Virchow bekannten, und spater van 
Zenker genauer untersuchten Falle van Cysticercus racemosus aus 
den weichen Iiauten des Gehirns, sawie die in einer ganzen Reihe 
von plotzlichen Todesfallen beobachteten Cysticercusblasen im 
vierten Ventrikel beschaftigt, die zu einer Anzahl von Publikationen 
Anlai3 gaben, van denen ich nur die wichtigsten anfilhre. Be
merkenswert ist dabei das noch immer nachgewiesene Vorkommen 
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van Cysticerken der Taenia solium, wahrend cler Bandwurm so gut 
wie ganz verschwunden ist. 

Marchand, Cysticercus racemosus des Gehirns, Virchows Archiv, 
Bd. 75, 1879, S. 104. Ders., Zwei neue Falle usw. Breslauer iirztl, 
Zeitschr. 1881, Nr. 5. Ders., Uber Gehirncysticerken, Samml. klin. 
Vortr. v. R. v. Volkrnann, n. F. N. 371. 1904. 

Weitere Fiille wurden von Vers é, G. H erzo g, Kocl1 er und anderen 
mitgeteilt. 

Pa thologisc h-ana tomische Ar bei ten. 

Aus der groJ3en Zahl der einzelnen pathologisch-anatomischen 
Untersuchungen mochte ich nur einige mir wichtiger erscheinende 
erwiihnen, die einen gewissen EinfluJ3 auf die weitere Entwicklung gehabt 
haben; darunter die Arbeiten iiber die Ausgiinge der sogenannten akuten 
(und subakuten) Leberatrophie in eine ,,knotige Hyperplasie", die durch 
einen von mir in Breslau sezierten Fall angeregt worden waren und 
spiiter von mir und Meder in Marburg fortgefiihrt worden sind; zahlreiche 
weitere Arbeiten iiber denselben Gegenstand haben sich bis in die neuere 
Zeit daran angeschlossen, die nicht im Einzelnen angefiihrt werden konnen. 
Falle dieser Art ha ben sich im Laufe der letzten J ahre in vielen Orten 
gehiiuft, so auch in Leipzig, ohne daJ3 daraus auf eine infektiose Ur
sache zu schlieJ3en wiire. (S. die Zusammenstellung von C. Seyfarth in 
Verh. d. d. path. Ges. 1921.) 

Auch das vie! umstrittene Rapite! der Nephritis. das mich schon in 
GieJ3en und Marburg beschiiftigt hatte (Med. Gesellsch. GieJ3en, Ber!. 
Kl. W. 1883, Nr. 10; Arztl. Verein Marburg, Ber!. Kl. W. 1890, Nr. 28), 
fand in Leipzig eine erfolgreiche Bearbeitung durch Max Lohlein, der 
als Professor in Marburg allzu friih ein Opfer seines Berufs wurde. 

Die Frage der Bedeutung der Pankreaserkrankungen, speziell 
der Langerhansschen Ir.seln fiir die Entstehung des Diabetes wurde wieder
holt im Leipziger Institut untersucht (Kar·akascheff) und neuerdings 
ausfiihrlich durch C. Seyfarth bearbeitet. 

Aus dem Gebiete der Pathologie des Nervensystems erwiihne ich 
die Untersuchungen iiber die Degeneration und Regeneration der Nerven 
durch O. v. Biingner (t) und Jul. Wieting (t). Der erstere beschrieb 
die aus den gewucherten Schwannschen Zellen hervorgehenden Band
fasern, an deren Stelle die jungen markhaltigen Fasern in die alten 
Sch wannschen Scheiden treten. Die urspriinglicheAnnahme, daJ3 auch die 
jungen Achsenzylinder in diesen Bandfasern gebildet werden, muJ3te spiiter 
nach An wend ung der besseren Methoden (Ca j a I, B i e I se ho w s k y) zugunsten 
ihrer Herleitung durch Auswachsen der jungen Fasern aus den alten 
Achsencylindern aufgegeben werden (Poscharissky). Eine gr6J3ere experi
mentelle Arbeit iibe: die sog. Reisneuritis bei Tauben wurde in dem Jahre 
~913/14 durch_O. ~,mura ausgefiihrt, erschi~n aber erst nach dem Kriege 
m Japan. (M1tte1I. a. d. path. In, t. d. Umv. S ndai 1921.) 

Die lange Zeit streitige Frage der Herkunft der Kornchenzellen des 
Zentralnervensystems wurde durch Fritz Marchand mit dem Ergebnis des 
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Nachweises ihrer Entstehung aus Neurogliazellen bearbeitet. (Zi egl. Beitr, 
Bd. 45. 1909). In mehrfach wiederholten Arbeiten wurde der schon durch 
Ti et zen im Marburger Institut vertretene Standpunkt der degenerativen, 
nicht entziindlichen Natur der sogenannten spontanen Myelitis bestiitigt, 
wogegen Proschkin die akute Poliomyelitis als einen zweifellos ent
ziindlichen ProzeJ3 darstellte, obwohl die Einwanderung der aus den Ge
fiiJ3en stammenden Leukozyten gegeniiber den .gewucherten Neuroglia
zellen zuriicktritt. (Das. Bd. 53, 1912.) 

Zahlreiche andere Arbeiten iiber Erkrankungen des Gehirns und 
Riickenmarks konnen hier nicht angefiihrt werden, doch mag eine Arbeit 
tiber homonyme bilaterale Hemianopsie (au, Halle) Erwiihnung finden, 
da in ihr einer der ersten Falle der Erkrankung durch einseitige Er
weichung des Hinterhauptlappens und der Bau des Chiasma opt. be
schrieben ist (çrafes Archiv, Bd. 28). 

Aus der pathologischen Anatomie der Lungen erwiihne ich eine 
schon in Halle begonnene, erst in Breslau beendete Untersuchung tiber 
den damals noch wenig bekannten Ausgang der Pneumonie in chronische 
Induration (chronische fibrose Pneumonie, Karnifikation) durch den, 
iibrigens schon von Virchow erwiihnten Ersatz des fibrinosen Exsudates 
durch gefiiJ3haltiges Bindegewebe mit nachfolgender Schrumpfung (Vir
chows Archiv Bd. 82, 1880, S. 317), dn ProzeJ3, der nicht bloJ3 auf die 
genuine Pneumonie beschriinkt ist, sondern auch bei verschiedenen lo
buliiren Formen vorkommt, und seitdem vielfach von anderen, auch wieder
holt von meinen Schiilern bearbeitet worden ist. Die von Ribbert be
sonders hervorgehobene Herkunft des Bindegewebes von der Wand der 
kleinen Bronchiolen macht dabei keinen wesentlichen Unterschied (Bron
chiolitis obliterans). 
' Die schweren Influenzaepidemien der letzten Jahre gaben AnlaJ3 
zu hiiufigen Untersuchungen der vielgestaltigen schweren Veriinderungen 
der Luftwege und der Lungen, die bisher nur in einer zusammenfassenden 
kurzen Mitteilung beschrieben werden konnten (Marchand und Georg 
Herzog, Mtinch. med. W. 1819 Nr. 5) Uber ganz iihnliche Beobach
tungen hatte ich schon bei Gelegenheit der Epidemie von 1889 berichtet 
(Arztl. Vcrein Marburg, Ber!. KI. W. 1890, Nr. 23). 

Die pathologische Anatomie des Bronchialasthmas, eine Krankheit, 
die durch langjiihrige personliche Erfahrungen besonderes Interesse flir 
mich hatte, war Gegenstand zweier Arbeiten (Zieglers Beitr. Bd. 61 
u. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 127). 

Die vie! umstrittene Frage der Herkunft der eosinophilen Zellen bei 
der lokalen Eosinophilie vermochte ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden, 
halte aber eine partielle Herleitung aus dem Knochenmark mit lokaler Ver
mehrung und dauernder Anhiiufung im Gewebe fiir. wahrscheinlich. In 
bezug auf andere Fragen, die Charcot-Leydenschen Kristalle, die Bil
dung der Asthmaspiralen, die plastische Bronchitis, sei auf die Arbeiten 
verwiesen. · 

DaJ3 die vielgestaltigen Formen· der Lungentuberkulose schon mit 
Riicksicht auf die Anforderungen des Unterrichtes in diesem schwierigen 
Kapitel immer wiederholte Untersuchungen auch ohne gr6J3ere Publi-
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kationen veranlaJ3te, sei nur nebenbei erwiihnt. Meine Stellungnahme zu 
den Hauptfragen kam bei verschiedenen Anliissen, bis in die neueste Zeit, 
zur Sprache (Miinch. med. W. r822, Nr. 1 und Nr. 11 , S. 4or). 

Die Pathologie der Nebennieren batte, abgesehen von den bereits 
erwiihnten akzessorischen versprengten Nebennieren, schon in Halle 
mein besonderes Interesse aus AnlaJ3 eines merkwiirdigen Sektions
befundes erweckt, der, soviel mir bekannt, bisher kein Seitenstiick, \md 
auch damals keine befriedigende Aufkliirung gefunden hat. Er betraf eine 
geschwulstartige Infiltration, die, von der Marksubstanz der Nebennieren 
ausgegangen, die sympathischen Ganglien (Plexus coeliacus) und Zervikal
ganglien einnahm und durch die Rami communicantes auf den Plexus 
brachialis und den Plexus ischiadicus iibergegangen war. Ich bin spiiter 
zu der Ansicht gelangt, daJ3 es sich um eine Wucherung der damals noch 
nicht bekannten chromaffinen Zellen handelte. (Virch. Arch. Bd. Sr. r88o.) 

Einige andere Beitriige zur Pathologie der N ebennieren sind in den 
internationalen Beitriigen zur wissenschaftliche Medizin (Virchow-Fest0 

schrift r89r, Bd. I), veriiffentlicht, zu denen spiiter noch wiederholte 
Mitteilungen iiber Addisonsche Krankheit, Atrophie der Nebennieren 
kamen. 

Einer der ersten Falle der noch immer verschieden gedeuteten Ge
schwiilste der Gianduia carotica (aus Breslau) wurde an der zitierten 
Stelle beschrieben (spiiter nochmals durch Rud . Volkmann). 

Arteriosklerose und Atherosklerose. 

Untersuchungen iiber Arteriosklerose habe ich in Breslau aus 
Anlaf3 des Artikels Endarteriitis for Eulenburgs Realenzyklopadie 
(erste Aufl. r88r) unternommen, der in den folgenden Auflagen auf 
die pathologische Anatomie der Arterien ausgedehnt und nach immer 
wiederholten Untersuchungen vervollstandigt wurde. Im Gegensatz 
zu der V ire ho wschen A uffassung wurde schon damals der chronische 
Prozef3 von den entziindlichen Erkrankungen (der akuten Arte
riitis, der tuberkulosen und der syphilitischen obliterierenden Ar
teriitis) als degenerative Ernahrungsstorung aufgefaf3t und in der 
2. Auflage (1885) auch die schon Vir chow bekannte Verkalkung 
der Media der Arterien des muskuliisen Typus, besonders der unteren 
Extremitaten, verschieden und unabhangig von der Verkalkung der 
Aorta und der der iibrigenArterien als besondereForm von der Arterio
sklerose abgetrennt. Auch die Bildung von echtem Knochen wurde 
erwahnt. Spater hat man daraus den sog. ,,Typus Moenckeberg" 
gemacht. In einem Referat auf clem Kongref3 fiir 'innere Medizin 
in Leipzig (Verhandlungen d. 2I. Kongresses 1904, S. r3) habe ich 
die Verkalkung der Media der Arteriosklerose in weiterem Sinne zu
gerechnet, da sie tatsachlich das typische Bild einer ,,Sklerose" 

So 
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darstellt und wie jene degenerativer Natur, doch anatomisch davon 
verschieden ist (so auch in der 4. Aufl. der R. E. 1907). 

Dagegen habe ich fi.ir die Arteriosklerose (oder ,,atheromatose 
Degeneration") im allgemeinen wegen der dabei vorhandenen. Kom
bination der verschiedenen fettigen (Iipoiden) Entartungszustande 
und der Verkalkung mit sklerosierenden Prozessen die allgemeine 
Bezeichnung Atherosklerose vorgeschlagen, die auch ziemlich 
allgemeine Aufnahme in Deutschland gefunden hat. 

Grof3e Schwierigkeit hat die Abgrenzung der jetzt allgemein 
als syphilitische Aortitis aufgefaf3ten Erkrankung von der Arterio
sklerose der Aorta gemacht und zwar hauptsachlich wegen der 
in den spateren Stadien so gewohnlich dabei vorkommenden schweren 
degenerativen Veranderungen, Verfettung und Verkalkung, wodurch 
das urspri.ingliche Bild bei ji.ingeren Individuen spater verdeckt 
wird, so daf3 oft nur noch die eigentiimliche vom Herzen nach ab
warts abnehmende Verbreitung mit Erweiterung bleibt. Auch an 
den peripherischen Arterien (Koronar- und Gehirnarterien) kann der 
urspriingliche Charakter durch sekundare Veranderungen verdeckt 
werden. Schon im Jahre I 897 (3. Aufl. S. 241) hatte ich hervor
gehoben, daf3 in gewissen Fallen ausgedehnte schwielige Verdickung 
in den Vordergrund _tritt und habe auch in dem Referat 1904 die Er
krankung bis auf weiteres als schwielige Form der Arterio
skler ose oder ,,Aortitis fibrosa" bezeichnet (I. c. S. 33; so auch R. E. 
4, Aufl.. S. 804), ohne mich anfangs mit Sicherheit in allen Fallen 
fi.ir ihre syphilitische Natur entscheiden zu konnen. Daf3 auch wahre 
Aneurysmen meist geringeren Umfanges durch Atherosklerose 
entstehen konnen, wenn auch die bei weitem grof3ere Mehrza.h.l, 
besonders die grof3en An. der Aorta, syph_ilitischer Natur sind, 
wurde ebenfalls in der R. E. 4. Aufl. gezeigt. 

Diè Geschwulstbildungen. 

Wie die meisten ji.ingeren Pathologen, so haben auch mich die 
Geschwulstbildungen durch ihr geheimnisvolles, den organischen Ge
setzen scheinbar so widersprechendes Wesen friihzeitig angezogen. 
Eine. Anzahl kasuistischer Mitteilungen aus fri.iheren Jahren wurde 
bereits erwahnt. Der schon von Joh. Miiller begonnene Versuch, 
diese oft so fremdartigen Gebilde auf normale Gewebsformen zuri.ick
:tufi.ihren, findet bekanntlich eine Hauptschwierigkeit darin, daf3 man 
in der Regel nur auf das Nebeneinander mehr oder weniger stark 
veranderter Elemente angewiesen ist, ohne daB man in der Lage ist, 
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die Veranderungen selbst durch die Beobachtung zu verfolgen. Diese 
rein morphologische Methode war eine Quelle bestandiger Irrti.imer. 
Dazu kommt die Abhangigkeit der Beurteilung von der Kenhtnis 
der normalen Elemente und ganz besonders von ihrer Genese. Ich 
brauche nur an die verschiedene Auffassung der Begriffe Epithel und 
E ndothel zu erinnern. Viele Geschwtilste, die frtiher als Endotheliome 
(im Sinne des H isschen Endothelbegriffes) galten, sind seitdem Von 
den im morphologischen Sinne als ekto-, meso- und entodermale Epi
thelien bezeichnetenZellformen hergeleitet. Das ist auch bei einemTeil 
der von mir und meinen Mitarbeitern (Rudolf Volkmann, von Oh
len und anderen) beschriebenen Tumoren der Fall gewesen; ganz 
besonders gilt dies von den noch immer nicht ganz tibereinstimmend 
beurteilten Mischgeschwtilsten der Parotis und anderer Drtisen in 
der Mundgegend und anderer Teile des Kopfes, zu denen die von 
Billroth als Cylindrome bezeichneten Geschwi.ilste gehoren (s. oben), 
bei dtnen die Schwierigkeit namentlich darin bestand, die allem An
schein nach bindegewebigen Zellen und selbst Knorpelelemente von 
den epithelial und drtisig angeordneten Zellstrangen zu unterscheiden, 
die sich in die isolierten verastelten Zellen in der Zwischensubstanz 
a:ufzulosen scheinen. Ich habe den Versuch gemacht, dieses Gewebe 
als ,,epitheliales Mesenchym" zu bezeichnen - vielleicht eine Eigen
ttimlichkeit des Kopfmesenchyms, doch sind dartiber die Akten 
noch nicht geschlossen. lch habe mich stets nach Moglichkeit be
mtiht, die genetische Betrachtung durchzuftihren (ebenso wie -ftir die 
Herleitung der entztindlichen Neubildung), habe auch versucht; 
diesen Standpunkt in einem grof3eren Referat ,, Ùber die Bezie
hungen der pathologischen Anatomie zur Entwicklungsgeschichte, 
besonders der Keimblattlehre, auf der 2. Tagung der deutschen 
pathologischen Gesellschaft ·zu Mtinchen (zugleich Versatnml. d. 
Naturforscher und Arzte 1899) naher zu begrtinden. 

lm allgemeinen habe ich an dem Prinzip festgehalten, dafi die 
bei der Bildung der Keimbla.tter gezogenen Grenzen auch bei der 
Geschwulstbildung und den Regenerationsvorgangen nicht durch
brochen werden. Abu daf3 Ausnahmen von der Regel vorkommen, 
la.Bt sich doch nach dem bekannten Beispiel des von Unna zuerst 
nachgewiesenen epithelialen Ursprungs der Naevuszellen meiner An
sicht nach nicht bestreiten (vgl. della Faver a, ZiegJ .. Beitr. Bd. 43. 
Dafi die morphologisch noch nicht ausdifferenzierten (unreifen) Ge
websformen haufiger zu Geschwulstbildungcn (Blastomen) flihren, gcht 
aus vielen Beispielen hervor. Ich erwahne darunter eine von mir be-
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schriebene interessanteGeschwulst desGasserschen Ganglion, welche 
ich mit Wahrscheinlichkeit von einem indifferenten Entwicklungs
stadium herleiten zu dilrfen glaubte, in dem die Kapselzellen der 
Ganglien ganglienahnliche Formen bildeten, die ich a]s Neurozyten 
(daher Neurozytome) bezeichnete; erst spater hat .Wright diesen 
Namen in etwas anderem Sinne gebraucht. Àhnlich di.irften die in 
Gliomen vorkommenden zuweiJen riesenhaften Zellformen von gan
glienahnlichem Aussehen, die andererseits deutliche Ubergange zu 
Gliazellen zeigen, zu deuten sein. (Festschrift fi.ir Rindfleisch, 
Leipzig, Engelmann, 1907.) 

Auch die von mir und meinen Schi.ilern mehrfach untersuchten. 
und beschriebenen kongenita]en Nierentumoren, die teils als Adeno
karzinome, teils als Adenosarkome (mit verschiedenen, besonders 
haufig muskulosen Beimischungen) aufgefaf3t worden sind, sind 
zum Teil auf die fri.ihen indifferenten Entwick]ungsstadien der 
mesodermaJen EpitheJien zuri.ickzufi.ihren. 

Auch die epithelialen Zellen der Nebennierenrinde konnen 
ein durchaus spindelzellsarkomahnliches Geschwulstgewebe liefern. 
(Loening, Ziegl. Beitr. Bd. 44). 

Die B.eschreibung einer glykogenreichen kongenitalen Geschwulst 
der PerineaJgegend aus quergestreiften Muskelfasern von einem 4jah
rigen Knaben veranlaf3te Untersuchungen ilber die Verbreitung des 
Glykogens in fetalen Geweben, die in der Normalhistologie wenig be
riicksichtigt wurde (Virchows Archiv, Bd. IOO. 1885). · 

Die · sich immer von neuem aufdrangende Frage nach der U r · 
sache der Geschwulstbildung, ihrer unbegrenzten Wucherungsfahig
keit, der Malignitat, also der Fahigkeit der Geschwulstelemente, die 
normalen Gewebe, aus denen sie selbst he,_rvorgegangen sind, zu zer
storen, hat bekanntlich verschiedene The~rien hervorgerufen, unter 
denen sich besonders die altere Vir·chowsche Lehre von der Reizung 
und die Cohnheimsche von der embryonalen Gewebsausschaltung 
gegeni.iberstehen. Beide haben ihre Berechtigung, schlief3en sich aber 
nicht aus; denn auch die Ausschaltung aus dem normalen Verbande 
erkHi.rt nicht die Malignitat ohne eine Veranderung des Zellcharakters, 
wenn auch die embryonalen Zellen, wie bei dem Chorionepitheliom, 
an sich durch eine grof3e W ucherungsfahigkeit vor denen des reifen Ge
webes ausgezeichnet sind, doch setzt auch hier die Zerstorung des 
normalen Gewebes toxische Eigenschaften voraus. 

In einem Aufsatz Ùber Gewebswucherung und Geschwulst
bildung mit Ri.icksicht :~f die parasitare Atiologie der Kariinome", 
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D. med. Woch. Nr. 39, 40, 1902, habe ich die Entstehung toxischer 
Eigenschaften in den Geschwulstzellen durch Anhaufung von Staff~ 
wechselprodukten in den Zellen .nach dem Aufhoren der normalen 
Funktion und W egf all der normalen Regulierungsvorgange zu er
klaren versucht. Diese Produkte haben gleirhzeitig stimulierende 
(wachstumserregende) und toxische Eigenschaften, die von einer 
Zelle auf die Tochterzellen iibergehen, also dann auch den isolierten 
versprengten Zellen der Metastasen eigen sind. Diese Veranderungen 
des Zellcharakters konnen Folgen von auf3eren auf das Gewebe
einwirkenden Reizen sein, durch welche .die normale Funktion der 
Zellen beeinfluf3t wird (chemische Stoffe, Parasiten), wobei indes kon· 
stitutionelle Anlagen (Erblichkeit) eine Rolle spielen konnen. Die An
nahme · einer parasitaren, infektiosen Entstehung der malignen Ge
schwiilste ist dagegen nicht begriindet, wie sie bei gewissen Gewebs 
wucherungen (Hòrnwarzen, Molluscum contagios. u. a.) nicht zu be
streiten ist. Ich mochte bei dieser Gelegenheit bemerken, daf3 ich 
die seinerzeit von meinem friih verstorbenen ehemaligen Assi
stenten N osske und mir bestrittene pilzliche Natur der in 
manchen Karzinomen in grol3erer Zahl . vorkommenden Zellein
schliisse nicht filr alle Falle bezweifeln kann, da die . u. a. durch 
M. Versé in kolossalem Urnfang nachgewiesene Invasion von 
Hefezellen in die Gewebe tatsachlich sehr ahnliche histologische 
Bilder von Zelleinschliissen liefert. Ich vermag sie jedoch nicht 
als Ursache _der Geschwulstbildung anzuerkennen. Auf die so 
auf3erordentlich wichtigen experimentellen Arbeiten iiber die 
Etitstehung der Geschwiilste, der Mausekarzinome, die ebenfalls 
Gegenstand un:serer Untersuchungen waren, kann hier nicht ein
gegangen werden, da diese nicht zum Abschluf3 gelangt sind. • In 
bezug auf meine Stellung zur Reiztheorie verweise ich auf meinen 
Vortrag iiber Reizung und Reizbarkeit, Archiv f. Entw.-Mechanik, 
Bd. 5 I, 1922). 

Die Untersuchungen iiber die chorioepithelialen ,(friiher 
sogenannten decidualen Geschwiilste) wurden durch das zu 
diagnostischen Zwecken aus einem Scheidentumor eines 17 jahrigen 
Madchens durch Prof. Ahlfeld entfernte ratselhafte Material ver~ 
artlal3t, welches an Zupfpraparaten auffallen:d an das von Gott
schalk als Sarkom der Chorionzotten beschriebene Bild erinnerte~ 
Da aber weder ein intrauteriner Turnar, noch Reste eines etwa statt
gehabten Abortes vorhanden waren, und kein Verdacht auf Schwan
gerschaft bestanden hatte, blieb der Befund unaufgekliirt, bis durch 
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die Sektion nach dem durch akute Peritonitis erfolgten Tode das 
Vorhandensein einer Tubenschwangerschaft mit Bildung einer zer· 
fallenen Geschwulstmasse nachgewiesen wurde. Der Vaginalknoten 
(der nach der ersten Exstirpation rezidiviert war) war also metastisch 
entstanden. Den Gang der weiteren sich hieran anschlieBenden 
Untersuchungen, iiber die in zwei groBeren Arbeiten und mehreren 
kleineren nach der Hinzunahme mehrerer neuerer Falle berichtet 
worden ist, soll hier nicht ausfuhrlich erortert werden. 

Marchand, I. Ober die sogenannten ,,decidualen" Geschwiilste 
im AnschluB an normale Geburt, Abort, Blasenmole und Extrauterin
schwangerschaft, I. eigene Beobachtungen, Il. Kritischer Teil; 
Monatsschrift fur Geburtshilfe u. Gynakologie, herausgeg. v. Martin 
und Saenger, Bd. I, 1895. 2. Ùber das maligneChorionepitheliom, 
nebst Mitteilung von zwei neuen Fallen. (Zeitschr. ftir Geburtsh. 
und Gynak., Bd. XXXIX, 1898). 3. On malignant Chorionepi
thelioma (translated by Eden, Journ. of Obstetrics and Gynak. 
July 1903). 

N ur einige wesentliche Punkte mèigen hier beri.icksichtigt 
werden, an die sich dann auch spater gewisse Meinungsver
schiedenheiten gekni.ipft haben. 

Entgegen der friiheren, besonders durch Saenger vertretenen Auf
fassung der im Anschlu13 an Aborte oder Geburten, besonders nach Blasen
molen selten beobachteten malignen Tumoren als ,,deciduale Geschwiilste", 
,,maligne Deciduome" ergab die eingehende mikroskopische Untersuchung 
jenes ers_ten und eines zweiten, davon verschiedenen Falles, da13 es sich zweifel
los um eine epi th elial e Geschwulstform handelte, die sich von allen bisher 
bekannten durch ihre Herkunft von dem zweischichtigen Epithel der 
Chorionzotten unte1 schied. Schwierigkeit verursachte anfangs die _ Ent
scheidung der Frage, ob die beiden Schichten, das oberflachliche Syn
cytium und die sog. Langhanssche Zellschicht embryonaler Herkunft 
seien oder nur die letztere. Da mir eigene embryologische Untersuchungen 
damals noch fehlten, glaubte ich die Entscheidung dieser Frage dem Urteil 
einiger Fachmanner unterordnen zu sollen, die die miitterliche Natur des 
Syncytiums annahmen, wogegen ichallerdings die von mir inder Geschwulst
masse beobachteten Ubergangsbilder zwischen beiden Schichten betonen 
muBte; die sich kaum anders als durch einen gleichartigen Ursprung 
erklaren lieBen: spatere, an geeignetem Materiai von jungen menschlichen 
Eiern vorgenommene Untersuchungen ergaben sichere Beweise fiir diese 
Ansicht, die ich in der 2. Arbeit i.iber diese Geschwiilste durchfiihrte. Ein 
gi.instiger -Zufall fiigte es, daB ich im Jahre 1893/94 indie Lage kam, ein 
sehr charakteristis_ches Beispiel der seltenen Falle von Blasenmole im Uterus 
zu untersuchen, der das massenhafte Eindringen der damals noch nicht 
bekannten chorialen Wanderzellen in die Uterusmuskulatur von den 
in starker Wucherung befindlichen beiden Schichten des Zottenepithels 
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aus nachweisen lieJ3, in derselben Weise, wie bei den Fallen von maliguer 
Geschwulstbildung, die somit als malignes Chorionepitheliom auf
gefaJ3t werden muJ3te, das in einer typischen und einer atypischen Form 
auftreten kann. Verwechslungen der gewucherten Zellen der Lang
hansschen Schicht mit Deciduazellen haben in friiheren und auch 
in spateren Fallen die Beobachtung· erschwert. • 

(Marchand, Uber den Bau der Blasenmole, Zeitschr. f. Geb.-Hilfe 
und Gyniik .. Bd. XXXII, 1895). 

Auf die groJ3e, im AnschluJ3 an die erwiihnten Arbeiten entstandene 
Literatur kann hier nicht eingegangen werden; ich selbst habe mich, ab
·gesehen von kleineren Mitteilungen, infolge der starken Inanspruchnahme 
durch andere Arbeiten nicht an der weiteren Entwicklung der Frage be
teiligen kéinnen, doch ist diese von meinem damaligen Assistenten W. Rise! 
wiederholt ausfiihrlich behandelt worden. 

Inzw'ischen waren iiberraschende Mitteilungen gemacht worden iiber 
das Vorkommen von einem dem Choriònepitheliom· ganz ahnlichen Ge
.webe in Geschwiilsten des Hodens und sogar anderer Kéirperteile bei 
miinnlichen Individuen, welche sich als Teratome erwiesen. Wiihrend 
diese Tumoren von anderer Seite als Beweise gegen die choriale Abkunft 
·unserer Geschwiilste hingestellt wurden, wurde von Schlagenhaufer 
die Entstehung auch jener von eihautartigen (chorialen) Èestandteilen 
der Teratome angenommen. Ris e! und andere waren dagegen der Mei
nung, dafl das fotale Ektoderm auch ohne solche zu Bildungen von-chorion
epithelahnlichem Bau fiihren kiinne. ·Inbezug auf diese Fragen mufl auf 
die beziigliche Literatur verwiesen werden. . 

(W. Rise!, Uber das maligne Chorionepitheliom und die analogen 
Wucherungen in Hodenteratomen; • Arbeiten aus dem pathologischen 
Institut zu Leipzig, herausgegeben von F. Marchand, Leipzig, Hirzel. 
Heft r, 1903). 

Im Jahre 1903 erschien das umfangreiche Werk v. Paul Briquel, 
Tumeurs du Placenta et Tumeurs placentaires (Placentomes malins), 
mit sorgfaltiger Beriicksichtigung der gesamten Literatur und Zu
sammenstellung der bis dahin bekannten 254 Fii.Be unter vollstiindiger 
Anerkennung der epithelialen Genese der vor ihm als ,,Maligne Placen
tome" bezeichneten Geschwiilste, denen er die vom chlorialen Binde
gewebe ausgehenden Neubildungen gegeniiberstellte (von denen ich 
ebenfalls ein sehr charakteristisches nocb nicht publiziertes Beispiel 
untersuchen konnte) . James Ewing, Pathologe der Cornell-Universitat 
in New York, der schon 1910 die chorialen epithelialen Geschwiilste, 
einschlieJ31ich Blasenmole in das Chorioadenoma (destruierende Blasen
mole), Choriocarcinoma und Syncytial Endometritis eingeteilt batte, 
_fiihrt diese Einteilung, iiber die sich noch streiten lii.J3t, auch in seinem 
groflen Geschwulstwerk durch (Neoplastic diseas_es, a treatise on Tumors, 
Philàdelphia London 1922). Ein neuer englischer Autor, Ch. Creigh
ton (Some Conclusions on Carcinr ma, London 1920) erkennt zwar die 
Einwanderung der embryonalen Zellen an, betrachtet sie aber merk
wiirdigerweise nicht als die eigentlichen Geschwulstzellen, sondern als 
,,Fermentzellen" die das ,,Deciduom" aus miitterlichen Elementen ent-
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stehen Iassen. So sind die Ansichten iiber diese Frage auch heut noch 
keineswegs allgemein gekliirt. 

Embryologische Arbeiten. 

Die Frage der Herkunft des Syncytiums der Choriozott.en war 
dadurèh erschwert, da/3 · au!3er der zweifellos embryonalen Natur 
des gesamten Zottenepithels vielkernige Zellkorper, sog. synzytiale 
Riesenzellen auch aus mtitterlichen Epithelzellen (Uterindriisen) 
hervorgehen konnen, was zu der · Annahme fiihrte, da/3 ein Teil der 
in der Decidua vorkommenden Riesenzellen nicht chorialer Natur 
eine Bedeutung fiir die Regeneration der zugrunde gegangenen Drtisen 
haben konne (vgl. Pels Leusden, Zeitschr. f.Geb. u. Gyn. Bd. 36, 
1897). 

Wiederholte Untersuchungen tiber friihe Stadien menschlicher 
Eier Iie!3en die gleichartige Natur der beiden Epithelschichten, das 
·vorhandensem eines Bilrstenbesatzes an der Oberflache des Syncy
tiums, die Einwanderung der chorialen Zellen in die Decidua bei der 
Einbettung des Eies mit ihrer das Gewebe zerstorenden Einwirkung 
zweifellos nachweisen, tibereinstimmend mit den Ergebnissen anderer 
Forscher, unter denen an erster Stelle Peters zu nennen ist. lch 
erwahne, da/3 ich die der gewohnlichen Annahme widersprechend,e 
Ansicht vertreten habe, · da/3 der sich bildehde intervillose Raum 
anfangs noch nich_t mit mtitterlichem Blut gefiillt ist, sondern daf3 
diese Ftillung erst allmahlich eintritt. Dasselbe gilt auch fiir die Tuben
schwangerschaft, die wiederholte genaue Untersuchungrn von mìr und 
meinen Mitarbeitern(Ktihne inMarburg, Saxer undRisel inLcipzig) 
vernnla!3t hat. Die Frage der Syncytiumbildung fiihrte mich zum 
Studium der Plazenta des Kaninchens und der Katze, da bei ersterem 
·sowohl embryonale als mtitterliche Syncytmmbildungen eine gro!3e 
Rolle spielen. lndes wtirde es zu weit fiihren, an dieser Stelle auf 
diese zum Teil noch streitigen Fragen der vergleichenden Embryo
logie einzugehen, die einer alteren Zeit angehoren. 

I<. Marchand, Mikroskopische Praparate von zwei frilhzeitigen 
menschlichen Eiern und einer Decidua. Bildung der Placenta fetalis 
beim Kanincl).en, Marburger Berichte 1898, Nr. 7. 

Ders., Beitrage zur Kenntnis der Plazentarbildung (Plazenta 
des Kaninchens mit Bemerkungen tiber die Plazenta der Katz.€.) · mit 
4 Tafèln. Schriften der Gesdlschaft z, Bef. der ges. Naturw. zu 
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Ders., Beitrag zur normalen und pathologischen Histologie 
der Decidua., Archiv f. Gyna.kol. Bd. 72. 

Ders., Einige Beobachtungen an jungen menschlichen Eiern, 
Verhandl. der anat. Gesellschaft 16. Vers. zu Balle, 1902. 

Ders., Beobachtungen an jungen menschlichen Eiern, Ana
tomische Hefte (Merkel-Bonnet), Bd. 21, Heft 67, Taf. 1-4, 
Wiesbaden 1903. 

Die Mil3bildungen. 

Die Grundlage zu .dem Studium der MiBbildungen wurde in 
Breslau gelegt. durch die Untersuchung der groBtenteils a.lteren 
Praparai:e der Institufs-Sammlung, an die sich dann die Bear· 
beitung des Artikels in Eulenburgs Realenzyklopa.die anschloB, 
der eine viermalige Umarbeitung (v. J. l 881 bis zum J. l 907) erforderte. 
Dazu kamen auBer einigen speziellen Artikeln (Spina bifida, Mikro
zephalie, Makrozephalie) viele kasuistische und zusammenfassende 
Arbeiten von mir und zahlreichen Schiilern, die nicht alle im ein
zelnen angefiihrt werden konrien. Erwahnenswert ist darunter die 
Beschreibung eines sehr ungcwèihnlichen Falles von Meningocele 
sacralis anterior aus der Spiegelbergschen Klinik mit kurzer Kran
kengeschichte von Tr. Kroner (Archiv f. Gyna.kologie, Bd. XVII, 
1881 ). Unter den Doppelmil3bildungen fiihre ich die genaue ana
tomische Untersuchung eines der seltenen Fa.Ile von Pygopagie an, 
die wegen ihres Vorkommens bei lebenden, sogar erwachsenen In
dividuen auch groBeres allgemeines Interesse erregt haben (Zieglers 
Beitr. Ed. XVII). 

Eine Reihe von Arbeiten hatten die Folgen dei amniotischen 
Verwachsungen zum Gegenstande, die aus entwicklungsmechanischen 
Griinden besonderes Interesse beanspruchen, aber in der ersten Ent
stehung der Verwachsung des Embryonalkorpers mit 'den Eiha.uten 
ncìch nicht hinreichend aufgeklart sind, da die altere Annahme eines 
Entzilndungswstandes nicht z.utrifft; ich habe versucht, als Ur
sache in gewissen Fa.llen durch Verklebungen durch intraamniotische 
N iederschla.ge nachzuweisen. 

Aus dem Gèbiete der fetalen Erkrankungen, die in frilheri 
Stadien des intrauterinen Lebens zu schweren Entwicklungsano
malien filhren konnen, èrwa.hne ich die Untersuchungen ilber die 
Chondrodystrophie (Kaufrriahh), die sog. fetale Rhachitis, init 
einem von den gewèihnlichen Fallen abweichenden- Befund (Mar.-

88 



·Felix Ma:rchand. 31 

chand und Kirchberg, Mikromelia chondromalacica (Zieglers 
Beitr. Bd. V, S. 185). 

Aus dem obengenannten Grunde ist eine scharfe Trennung 
zwischen Miflbildungen und fetalen Erkrankungen nicht immer 
durchftihrbar. Die Produkte der spateren Storungen der Entwicklung 
habe ich zuerst (s. Miflbildungen, 3. Aufl. 1897) als sekundare 
Mif3bildungen von den Fehlern der ersten Bildung oder 
primiiren Bildungsfehlern (auch als ,,typische Miflbildungen" 
bezeichnet) unterschieden, die ausnahmslos aus sogenannten inneren 
Ursachen (,,spontan") entstehen, und daher auch erblich auftreten 
konnen, wiihrend die Vererbung von intrauterin erworbenen Bildungs
fehlern, ebenso wie die van erworbenen Eigenschaften i.iberhaupt 
vielfach bezweifelt wird, obgleich sie meiner Ansicht nach nicht ganz 
auszuschlieflen ist, da eine E,kliirung der ersteren durch sog. prima.re 
Keimesvariation nicht befriedigt. 

kh habe versucht, die Entstehungsweise (formale Genese 
E. Schwalbes) aus der anatomischen Beschaffenheit der ausgebilde
ten Miflbildung zu erklaren, also gewissermaflen zu rekonstruieren, 
in dem Bewufltsein, bei diesem Verfahren, welches immer nur einen 
Notbehelf gegeni.iber der direkten Beobachtung darstellt, leicht 
zu falschen Schli.issen fi.ihren kann. Den mechanischen Ursachen, 
denen z. B. Dareste in seinem bekannten Werk eine so grofle Be
deutung einraumt, war ich anfangs geneigt, auch bei den sog. typi
schen Miflbildungen eine groflere Rolle zuzuschreiben, bin aber auf 
Grund der neueren experimentellen Erfahrungen (Einwirkung von 
Giften) davon mehr zuri.ickgekommen. Die groflen Erfolge der 
neueren experimentellen Embryologie, besonders durch Spemann 
und die amerikanischen Forscher, haben unsere urspri.inglichen An
schauungen iiber die Entwicklungsstorungen in vieler Beziehung 
ganz umgestaltet. 

Aus dem groflen Gebiete der Doppelmiflbildungen mochte ich 
an dieser Stelle nur eine vie! umstrittene Gruppe herausgreifen, 
die ich als asymmetrische oder als echte parasitare Doppelmi13-
bildungen bezeichnet habe (3-Aufl. von 1897, S. II), da die eine 
der beiden (in manchen Fiillen sogar mehrfachen) Embyonalanlagen 
in der Entwicklung vollstandig zuriickbleibt und sich als ganz rudi
mentiires Anhangsgebilde des Autositen darstellt. Dahin gehoren 
die so vielgestaltigen Formen der Teratome, fetalen Inklusionen 
(Fetus in fetu), zusammengesetzten Dermoide, Sakralparasiten, Epi
gnathus und andere, die so verschiedenartige, aber desto weniger 
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befriedigende Erklarungen hervorgerufen haben. Alles wies dara.uf 
hin, daB diese Gebilde aus einem dem Ei gleichwertigen entwicklungs
fahigen Keime entstandert sein mi.issen, welcher an ganz verschiedenen 
Teilen des Autositenkorpers, und zwar innerhalb von dessen Amnion, 
entweder an der auBeren Oberflache oder im Innern fixiert waren. 
Diesen Bedingungen konnte mit Wahrscheinlichkeit nur eine von der 
ubrigen Anlage in sehr fruhem Stadium gesonderte und weiter ent
wickelte Blastomere entsprechen, wenn man nicht auf eine parthe
nogenetische Entwicklung eines ganzen Eies zuri.ickkommen wollte. 
Als eine weitere Moglichkeit glaubte ich namentlich ftir gewisse 
besonders hochentwickelte Formen die Entwicklung eines ebenfalls 
einem Ei gleichwertigen (befruchteten?) Richt~ngskorperchens an
nehmen zu di.irfen, eineMoglichkeit, fur welche mancheBeobachtungen 
an niederen Tieren zu sprechen schienen. Die sog. Blastomerentheorie 
der Teratome wurde besonders durch Bonn et akzeptiert und weiter 
ausgebaut und von vielen Seiten zustimmend aufgenommen. Die 
neueren Entdeckungen i.i ber die in verschiedenen Teilen der Embryonal
anlage sich findenden Urgeschlechtszellen, die erst im Laufe der Ent
wicklung sich in den Genitalanlagen lokalisieren (R ubaschkin u. a.), 
legen die Vermutung nahe, daB diese fruhzeitig von den Somazellen 
gesonderten, parthenogenetisch entwicklungsfahigen Zellen sich an 
den verschiedensten Korperteilen zu sog. fetalen Inklu.sionen ent
wickeln konnen. Schon in Breslau fand ich einen dieser sehr 
seltenen Falle von Fetus in fetu in der Bauchhohle eines erwachsenen 
Mannes (besonders eigenti.imlich durch das Vorhandensein mehrerer 
groBer Darmsteine in dem rudimentaren Dickdarm) (Breslauer 
arztliche Zeitschrift l 881, Nr. 21); zwei Falle von Epignathus wurden 
spater (in Marburg und in Leipzig) untersucht, der letztere auch 
genau mikroskopisch (Verhandl. der D. pathologischen Gesellsch. 
Bd. XII, 1912. S. 36o). 

Von groBem Interesse war mir die durch Herrn Prof. N i j ho ff -
Groningen ermoglichte Untersuchung des beri.ihmten Epignathus 
von Baart de la Faille, mit dessen an der Schadelbasis fixiertem 
Korper zwei kleine, aus den unteren Korperhalften bestehende 
azephale Feten weib!ichen Geschlechts durch dilnne Nabelstrange 
in Verbindung standen; es lieB sich nachweisen, dai3 es sich um einen 
Zwillingsepignathus handelt, dessen Hauptkorper aus den beiden ver
einigten vorderen Korperha!ften hervorgegangen war. Gerade in 
diesem Falle glaubte ich die Entstehung aus einem doppelten be
fruchteten Richtungskorperchen annehmen zu mi.issen (Arch. f. 
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Entw.-Mechanik, Bd. 35, 1902, S. 189), doch bleibt dies eine 
Hypothese. 

Die vie! umstrittene Entstehung der sog. Akardii (frtiher 
falschlich Acardiaci), deren Verstandnis hauptsachlich durch die 
Untersuchungen vari Schatz gefiirdert worden ist, glaube ich auf 
eine ungleiche. Teilung çles Eies zurtickfiihren zu konnen, wodurch 
auch die ungleiche Bildung des mesodermalen Bauchstiels und der 
Allantoisgefafie bedingt ist. Der verschiedene Grad der Ausbildung 
.des.Acardius ist eine sekundare Folge davon. 

Untér den in Marburg untersuchten Mifibildungen erwahne ich 
einen sehr eigenartigen Fall von Pseudohermaphroditismus 
femininus, der im Leben meist als Mann gegolten hatte, aber, wie die 
Sektion ergab, einen ausgebildeten Uterus und rudimentare weibliche 
·Keimdriisen besafi. Besonders interessant war eine enorme Hyper
plasie beider Nebennieren (Rindensubstanz) und eine walnuJ3groJ3e 
akzessorische Nebenniere im Ligamentum !atum. Das Zusammen
treffen der stark vergrof3erten Nebennieren (wie in einigen alteren 
Fallen) mit rudimentaren Ovarien deutet mit Wahrscheinlichkeit 
auf ein géwisses Korrelationsverhaltnis zwischen diesen beiden 
Organen in fri.ihem Entwicklungsstadium hin. (Mit anderen Tu
moren der Nebennieren in den internationalen Beitragen zur wissen
schaftlichen Medizin, Festschrift f. Virchow, Bd. I, 1891). 

Normale und pathologische Morphologie des Gehirns. 

Meine Studien iiber die Morphologie des Gehirns begannen im 
Berliner Kadettenhause, wo ich zufallig in den ftir mich damals 
sehr wertvollen Besitz eines ziemlich gut konservierten 4-5 monat
lichen Embryo gekommen war, von dessen Gehirn ich genaue Zeich
nungen anfertigte. · Leider war der Balken, wie so oft, nicht gut er
halten, ein Fehler, der wohl die Hauptursache der bis dahin sehr wider
sprechenden Angaben iiber seine Entwicklung ist. Erst mit Hilfe des 
reichlicheren und besser erhaltenen Materials in Halle und Marburg 
konnte ich dieser Frage zunachst malcroskopisch, spater auch mikro
skopisch zu losen versuchen mit dem Ergebnis, dal3 die grof3e Kommis
sur nicht, wie es Zuckerkandl darstellte, durch einen Durchbruch 
und ein Hiniiberwachsen von der einen Hemisphare zuLanderen, sogar 
durch die Haute ( !) sich bildet, sondern in der Weise, daf3 im An
schlul3 arr die urspriingliche Verbindung durch die Lamina terminalis 
die Fasern von .der Rinde in immer grof3erer Ausdehnung an der 

91 



34 Felix Marchand. 

medialen Flache. hetab, u11d von der einen Seite zur andèrn hiniiber• 
treten, daB also, mit anderen Worten, die ganze Kommissur von vorn
hetein mit Genu und Splenium angelègt ist, ·. und sich · im weiteren 
Verlauf der Entwicklung unter Zuriickdrangung der . Haute ver• 
langèrt und verdickt. Diese Art der Entwicklung steht auch im 
Einklang mit vergleichend anatomischen Tatsachen, besonders bei 
niederen Formen (Monotremen), bei denen der Balken rudimentar 
bleibt, wahrend die vordere Kommissur. die hauptsachliche Verbin
dung zwischen den entsprechenden Hirnteilen darstellt (Elliot u. a.). 
Sie erklart ferner in · befriedigender Weise · die sehr merkwiirdigen 
Falle von rudimentarer Balkenbildung bis zum vollstandigen Fehlen 
der ganzen Kommissur bei · Erwachsenen, die in manchen Fallen 
im Leben kein Zeichen einer so schweren Bildungsanomalie des GroB
hirns erkennen lief3en . . Es wiirde zu weit fiihren, auf die sehr eigeri• 
tiimlichen Veranderungen im Faserverlauf einzugehen, die in meiner 
grof3eren Arbeit iiber diesen Gegenstand wenigstens teilweise dar· 
gestellt sind. Ein Teil des wertvollen Ma:terials, welches zum Teil 
schon in Schnittserien zerlegt ist, harrt .noch der Untersuchung 
und Beschreibung, ebenso wie ein neuerer Fall von totalem Balken· 
mangel bei einem Erwachsenen. 

Arbeiten ii ber Balkenentwicklung und Balkenmangel: · 

I. Ùber die Entwicklung dès Balkens im menschlichen Ge
hirn, Archiv f. mikr. Anat. Bd. XXXVII, S. 298. 

2. Uber die normale Entwicklurig 1mcl ·den Mangel des Balkens 
im menschlichen Gehirn, Abhandl. qer-math. phys. Klasse 
der K. Sachs. Gesellsch. der Wissensch., Bd. XXXI, Nr. 8, 
Leipzig I 909. 

3. Ein neuer Fall von Balkenmangel, Verhandl. .d. anat. Ge
sellschaft. 19ro. 

Eine wèitere Reihe von Untersuchungen · hatte die Morpholo
gie des Mikrozephalengehirns zum Gegenstande,, ausgehend 
von einem von mir in der Halleschen Po1iklinik sezierten 9 jahrigen 
idiotischen Knaben mit sehr eigentiimlichen Anomalien der GroB
hirnhemispharen, hochgradiger Makrogyrie mit Vereinfachung der 
Windungen und Bildung einer wahren Affenspalte mit in die Tiefe 
verlagerten I. und 2. Okzipitalwindungen, zugleich. mit enormer 
hyperplastischer Verdickung der Grol3hirnrinde ùnd einigen anderen 
Anomalien. Mit zwei anderen Fallen . von Mikrozephalie maBigen 
Grades bildete dieser Fall den Gegenstand der ,,Vorstudien" zur 

92 



Felix Marchaii.d. 35 

Anatomie des Mikròzephalengehirns (Abhandl. der Leopold-Carol. 
Akademie der Naturforscher, Bd. 53 u. 55, 1889. 1890). 

Besonders wertvolles Materiai lieferten drei Falle sehr hoch
gradiger Mikrozephalie bei Erwachsenen aus den Anstalten Haina und 
Merxhausen in Hessen. Zwei derselben sind in den Marbui-ger 
Sitzungsberichten (1892, Nr. 2 und 1896, Nr. 5) vorlaufig beschrieben 
worden1), der ·dritte kam durch dankenswerte Bemiihung meines 
verehrten Kollegen und spiiteren Nachfolgers in Marburg, Prof. 
Aschoff, in meine Bande; die Skelette der beiden ersten befinden 
sich in der Sammlung des Marburger Institutes. Die genaue mit 
sehr zahlreichen eigenen Zeichnungen versehene Beschreibung der 
beiden ersten konntè in Marburg nicht mehr zum Abschlul3 kommen; 
ihre Publikation mul3te nach meiner Berufung nach Leipzig auf eine 
ungewisse Zukunft verschoben wcrden; 

Dazu ka:m als interessantes Vergleichsobjekt eih Fall von echtem 
Zwergwuchs (M. von 25 Jahren voh 120 cm Hohe, mit einem mor
phologisch gut ausgebildeten Gehirn von 490 g Gewicht) (Marb. 
Sitzimgsbèr. 18991 Nr: 3). 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Untersuchung der GroBhirn
windungen der Mikrozephalen im Vergleich rnit denen der anthro
poiden Affen. Bekanntlich hatte Karl Vogt unter dem EinfluB 
von Darwins Werk die Mikrozephalen als wichtige Beweise der Ab
stammung des Menschen vom Affen angesehen und sie direkt als 
Affenmenschen bezeichnet, war aber zu dieser Auffassung lediglich 
durch die Untersuchting der knochernen Schiidel einer Anzahl von 
Mikrozephaleri gelangt. Die Untersuchung der Gehirne ergibt jedoch, 
daB es sich um in der Entwicklung zuriickgebliebene Gehirne von 
menschlichem Charakter handelt. Die genaue Vergleichung erforderte 
eine eingehende morphologische Untersuchung des Anthropoiden
Gehirns (Gorilla:, Schimpanse, Orang), die sich jedoch leider auf den 
Stirnlappen und die Insel beschriinken muBte. 

(M. Die Morphologie des Stirnlappens und der Insel der Anthro
pomorphen, mit 3 Tafeln, Jena 1893, auch in den Arbeiten aus dem 
Pathologischenlnstitut zu Marburg, herausgeg. v.F. M. daselbst 1895) . 

. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, bemerke ich, daB Bischoff 
u.Andere den Mikrozephalen das Vorhandensein einer 3. Stirnwindung 

· 1) Die von mir angefertigten _Gipsabgusse des Kopfes der E. Wittich, die 
S*adelausgusse und Abgli;se der Gehirne Vò I p und E. W i t ti eh sind durch S te g e r, 
Leipzig, vervi~lfaltigt worden. 

93 



Felix Marchand. 

zur Erklarung ihrer Unfahigkeit, zu sprechen, abgesprochen: hatten, 
was schon aus dem Grunde nicht richtig ist, weil die Mikrozephalen 
keinesweg aphasisch sind. Die Homologie des als untere (3.) Stirn
windung gedeuteten Teils hangt wesentlich von der Deutung der 
als vorderer Ast der Fissura Sylvii bezeichneten Furche ab, die ich, 
abweichend von Waldeyer, Kiikenthal und Ziehen filr die 
vordere Grenzfurche der Insel erklare, ebenso wie bei den anthro· 
poiden Affen, wo sie die untere Stirnwindung von der Insel abgrenzt 
(Sulcus fronto-orbitalis), wie bei den Mikrozephalen. 

Die Vereinfachung der Windungen des Mikrozephalengehirns 
als Folge einer schon in friihem Stadium aus inneren Ursachen ein
getretenen Entwicklungshemmung hat eine gewisse Tierahnlichkeit 
zur Folge, ist aber keineswegs als Riickschlag auf eine bestimmte 
Tierform aufzufassen, wohl aber als Beweis fiir die phylogenetische 
Entwicklu ng, die auch in der Bildung einer i:ypischen Affenspalte 
(mit Operculum occipitale) zum Ausdruck kommen kann. Im Gegen
satz dazu ist das Gehirn des Zwergs eine fast kongruente Verklei
nerung des normalen menschlichen Gehirns. Von gro13em, auch 
psychologischem Interesse ist, da13 die Mikrozephalen hohen Grades, 
wie die beschriebenen, trotz der enormen Verkleinerung des Gehirns 
{Volp, 47 Jahre. Gewicht: 345 g. Elisabeth Wittich 6o Jahre, 
Gewicht: 288 g. Caspar Wittich 69 Jahre, Gewicht 383 g) um. 
rund 1000 g keine wesentlichen Storungen der Gehirnfunktionen 
au13er den hoheren psychischen haben, so da13 also die sensorischen 
und rnotorischen Funktionen durch die aufierordentlich stark redu
zierte Gehirnsubstanz noch verrnittelt werden kèinnen, wahrend die 
hoheren psychischen Funktionen an das Vcirhandensein einer un
gleich gtèi13eren Gehirnrnasse (Ganglienzellen und Leitungsbahnen) 
gekniipft sein miissen. · 

Die Unrichtigkeit der rnehrfach geau13erten Annahrne, da13 
die Mikrozephalie die Folge einer mechanischen Behinderung des 
Gehirnwachstums durch friihzeitige Synostose der Schadelnahte 
sein kèinne, welche in Frankreich sogar zur Anwendung eiher Re· 
sektion von Teilen des Schadelgewolbes zur Heilung der Idiotie (!) 
gefiihrt hatte, lie13 sich an einern in Leipzig sezierten Schadel 
aufs deutlichste nachweisen, bei dern eine fast totale Nahtver• 
knocherung zwar die auffalligsten Formveranderungen des Schade1s 
und des Gehirns, aber keine rnerkliche Verkleinerung des letzteren 
und ebensowenig Funktionsstorungen veranla13t hatte. 

{Ùber Forrnveranderungen des Schadels und des Gehirns in-
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folge friihzeitiger Nahtverknocherung, Archiv f. Entwicklungs
Mechanik, Bd. XXVI, 1908.) 

Die schon mehrfach in Angriff genommene Frage des nor
malen Gewichtes des menschlichen Gehirns habe ich auf Grund 
von 1169 Gehirnwagungen der hessischen Bevolkerung bearbeitet, 
wobei sich als Durchschnittsgewicht des mannlichen Gehirns rund 
1400 g, als das des weiblichen 1275 g ergeben hat. Aus den in 
Leipzig festgestellten Gehirngewichten der sachsischen Bevolkerung 
hat Handmann die Durchschnittsgewichte von 1370 bezw. 1250 g 
ermittdt. Im hoheren Alter findet eine gewisse, aber nicht kon
stante Abnahme des Gewichtes statt. In bezug auf die einzelnen 
SchluB folgerungen muB auf die Originalarbeiten verwiesen werden 
(Marchand, Ùber das Gehirngewicht der Menschen, Abhandl. 
der Sachs. Gesellschaft . d. Wiss. Bd. 27, 1902 und E. Hand
mann , Archiv f. Anat. und Physiol., Anat. Abt. 1906). Unsere 
Untersuchungen sind durch H ultgren im wesentlichen bestatigt 
worden). 

Die vollstandige Unterschatzung des Wertes der Hirngewichts
bestimmungen durch Reichardt ist nicht gerechtfertigt, denn die 
Gewichtsbestimmung des Gehirns gehort ebenso zur Beschreibung 
wie bei jedem anderen Organ. Fraglich konnen nur die daraus ge
zogenen SchluBfolgerungen sein. DaB dabei filr gewisse .Fragen die 
Vergleichung des Gewichtes (und Volums) des Gehirns und der 
Kapazitat des Schadels notwendig zu beriicksichtigen ist, ist unbe
streitbar. Eine Anzahl solcher Bestimmungen mit besonderer 
Riicksicht auf die Frage der Hirnschwellung hat auf meine Veran
lassung R ud o l p h vorgenommen (Ziegl. Beitr. Bd. 58. 1914). 

Arbeiten iiber Entzi.indung und Heilung. 

Das alte Kardinalproblem der Pathologie, die Entziindung, 
beschii.ftigte · mich schon friihzeitig; im pathologischen Institut in 
Breslau wirkten, wie schon bemerkt, zum Teil noch die Anschauungen 
der Cohnheimschen Schule, - ich erwii.hne u. a. die Arbeiten 
von Senftleben - besonders auch inbezug auf die Frage der Um
wandlung der Leukozyten in Bindegewebszellen, andererseits die 
scharfe Trennung der eigentlichen Entziindungs- und Regenerations
vorgii.nge, die Nichtbeteiligung der Gewebszellen bei den ersteren. In 
meiner GieDener Antrittsvorlesung sprach ich mich gegeniiber der Auf
fassung der Zellularpathologie fiir die reaktive Natur des Entztin-
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dungsprozesses im Anschlul3 an schad1gende Einwirkungen aus, der 
sich also von den Heilungsvorgangen nicht trennen lal3t, und daher 
von einem gewissen Nutzen fiir den Organismus, also bis zu einem 
gewissen Grade ,,zweckmal3ig" ist - eine Auffassung, die zwar in 
der alteren Medizin schon ihre Anfange hatte, dann aber von der 
damals noch herrschenden, dal3 die Entziindung eine Krankheit, 
also etwas unter allen Umstanden dem Organismus Schadliches sei, 
verdrangt worden war. Dal3 diese Anschauung zum Teil auf einer Ver
wechslung des allgemein pathologischen Prozesses mit den ent
ziindlichen Krankheiten und zwar hauptsachlich mit den in
fektiosen beruhte, ist seitdem wiederholt eingehend, aber noch 
immer nicht mit dem wi.inschenswerten Erfolg auseinandergesetzt 
worden. Es wiederholt sich in der Lehre von der Entzi.indung der
selbe Gang, wie in der Lehre vom Fieber. Die gleiche Auffassung 
von der ,,Zweckmal3igkeit" des Entzi.indungsvorganges ist ganz 
besonders durch Le ber und E. N eumann vertreten worden. Eine 
systematische experimentelle Untersuchung i.iber die Histologie 
der Entziindungsvorgange mit Hilfe der Flemmingschen Methoden 
zum Nachweis der Kernteilungsfiguren1) nahm ich in Marburg in 
Angriff in einer Arbeit i.iber die Einheilung der porosen Fremd
korper in die Bauchhohle (Zieglers Beitr. Bd. IV, 1889; Tagebl. 
d. 60. Vers. D. Naturforscher in Wiesbaden 1887); es konnte dadurch 
der Beweis gefiihrt werden, dal3 aus einer Vermehrung der Ge
webszellen (Deckzellen der Serosa, Bindegewebs- und Gefal3wand
zellen) durch indirekte Teilung ebenfalls lokomotionsfahige Elemente 
entstehen, die in den Fremdkorper einwandern und Bindegewebe, 
aufierdem vielkernige Fremdkorperriesenzellen bilden, wahrend die 
eingewanderten kleinkernigen Leukozyten zugrunde gehen. Die etwas 
spater in den Fremdkorper einwandernden grofieren einkernigen 
Zellen, die hochgradige phagozytische Eigenschaften haben, wurden 
ebenfalls als Leukozyten aufgefafit, da Zellen der gleichen Art ·auch 
in den Gefafien vorhanden waren. In dem Referat auf dem interna
tionalen medizinischen Kongrefi in Berlin 1890 von Ziegler, Gra
witz und dem Verfasser i.iber die Beteiligung der Leukozyten an der 
Gewebsneubildung kam im ganzen erfreuliche Ùbereinstimmung 
in dieser Frage zum Ausdruck. 

1) Ein Zufall -fiigte es, dafl ein Schiiler von Baumgarten in Konigsberg, 
Emi! Marchand eine experimentelle Arbeit iiber den Einflufl des Jodoforms auf 
<lie Bildung der Fremdkorperriesenzellen veroffentlichte, was manche Verwechslungen 
veranlaflte, 
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Weitere Untersuchungen iiber die Histologie der akuten Ent
ziindung und die Gewebsneubildung aus dem Marburger Institut 
von Bardenheuer, Bd. X, Hammerl Bd. XIX, Goecke Bd. X, 
Zieglers Beitr., brachten einige nicht unwichtige Erganzungen 
zur Histologie der Entziindung. 

Noch immer war die Frage der Beteiligung der Gewebszellen 
bei der Bildung der Elemente des entztindlichen Exsudates vie! 
umstritten, auch die Rolle der Lymphozyten, ihre Auswanderung 
aus den Gefai3en, ihre weitere schon von Ziegler angenommene, 
spater besonders durch Maximow behaupteten Umwandlungs
fahigkeit in sog. ,,Polyblasten", die Entstehung der U nnaschen 
Plasmazellen, veranlaf3ten immer neue MeinungsverschiedenheitEn. 
Daf3 die Auswanderung der farblosen Blutkorperchen aus den Ge
fai3en, so wichtig sie auch, ganz besonders bei der Entstehung des 
eiterigen Exsudates unbestreitbar ist, bei weitem nicht zur Erklarung 
der ,,Entziindungszellen" im weiteren Sinne ausreichte, und somit 
als notwendiges und wichtigstes Kriterium des entziindlichen Ex
sudates nicht mehr gelten konnte, wurde immer klarer, und es ist 
auffallend, daf3 auch bis in die neuere Zeit diese einseitige Anschauung 
als die allgemeine der Pathologen von verschiedenen Seiten betrachtet 
und dementsprechend angegriffen wurde. Auf die auch in neuerer 
Zeit wieder aufgetauchte Episode der Schlummerzellen, worunter 
Grawitz uns seine Schiiler urspriinglich die Entstehung von Zell
kernen und Protoplasma aus elastischen und Bindegewebsfasern, 
sogar aus der homogenen Zwischensubstanz des Knorpels - also 
wohlbemerkt nicht das Wiederaufleben von unkenntlich gewordenen 
Kernen und Zellen - verstanden und bis zur volligen Ableugnung 
der Auswanderung der Leukozyten verwerteten soli hier nicht ein
gegangen werden unter Hinweis auf die alteren und neueren Arbeiten 
iiber diesen Gegenstand. (s. Marchand, Virch. Arch. 229, 1921.) 

Mich selbst hatten anhaltende, auch spater noch jahrelang bis 
in die neuere Zeit fortgesetzte Untersuchungen an dem hierzu be
sonders geeigneten Netz der Warmbliiter mit Benutzung der Be
obachtung des iiberlebenden Netzes im Warmemikroskop in der 
schon in der Fremdkorperarbeit durchgefiihrten Annahme befestigt, 
dai3 ein grof3er Teil der in der Bauchhohle auftretenden groi3en phago
zytischen Zellen (Makrophagen) von den Deckzellen der Serosa 
stamme (Marburger Sitzungsberichte 1897, Nr. 3, spater ausfiihr
licher in Zieglers Beitr. Bd. 69, 1921), dai3 aber ein sehr vie! 
grof3erer Teil dieser einkernigen sehr beweglichen Elemente aus den 

:fyfedizin in Sclbstdarstcllungcn. 1. 
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A dv en t ialzell en der kleinen Gefal3e entsteht. Sie erwiesen sich als 
identisch mit den von Ranvier als ,,Klasmatozyten" bezeichneten, 
von ihm als umgewandelte aus den Gefal3en ausgewanderte 
Lymphozyten gedeuteten vielgestaltigen Zellen (s. Marburger Sitz.
Ber. 1897, Nr. 6; Verhandl. der D. patholog. Gesellsch. I, 1899, 
S. 63-81; daselbst Nr. 1901, S. 124-131).1

) 

Ich glaubte diesen bei der Entziindung nach Einfi.ihrung kleiner, 
auch chemisch wirkender Fremdkorper (Starkekorner) sehr bald in 
groBer Zahl auftretenden Elementen die Fahigkeit zuschreiben zu 
cliirfen, sich in granulierte Zellen verschiedener Art umzuwandeln, 
wie sie tatsachlich schon in friiheren Entwicklungsstadien die kleinen 
GefaBe begleiten und habe sie daher als ,,leukozytoide Zellen" 
bezeichnet. Es lieB sich zeigen, daB durch fortgesetzte mitotische 
Teilung daf·aus auch kleine, den Lymphozyten ganz entsprechende 
Zellen hervorgehen. 

Weitere Untersuchungen, an denen sich besonders erfolgreich 
auch Georg Herzog beteiligt hat, haben ergeben, daB die Wucherung 
der adventitiellen Zellen keineswegs auf die GefaBe des Netzes be
schrankt, sondern eine bei den verschiedenen Entziindungspro
zessen weit verbreitete Erscheinung ist, auf dic sich cin groBer Teil 
der hierbei auftretenden, meist einkernigen Zelìen zurtickfiihren !aBt. 

Seit der Einfiihrung der sehr fruchtbaren Methode der Vital
farbung mit verschiedenen Farbstoffen (Neutralrot, Pyrrol bzw. 
Isaminblau, Lithionkarmin) hat sich hauptsachlich c\urch die Unter
suchungen von Goldmann, Aschoff-Kiyono herausgestellt, 
daB diese aus dem Gewebe (GefaBendothel und Retikulum) stam
menden Zellen sich durch die Fahigkeit der Farbstoffspeicherung 
auszeichnen (Aschoffs histioide Leukozyten). Durch zahlreiche 
(bisher nicht publizierte) Versuche konnte ich mich iiberzeugen, 
daB die adventitiellen Zellen des Netzes sich an der Farbstoffspei
cherung in hohem Grade beteiligen, und dal3 nach Pyrrol- und 
Karmininjektion im Gewebe groBe Mengen von einkernigen farb
stoffhaltigen Zellen auftreten, die von Gefal3wandzelle1, - vielleicht 
auch von anderen Wanderzellen des Bindegewebes - herriihren. 

Neben den von den Elementen der Gefal3wand (Endothel und 
Adventitia) und aus dem Blute stammenden Zellen des entziindlichen 
Exsudates ist eine groBe Gruppe von Wanderzellen zu unterscheiden, 
die schon in den friihesten Entwicklungsstadien im Bindegewebe bzw. 

1
) Eine ausfiihrliche mit zahlreichen Abbildungen versehene Arbeit iiber die 

Adventia!zellen des N etzes konnte noch rùcht erscheinen. 
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Mesenchym auftreten, welche in der aus demMarburger Institut hervor
gegangenen Arbeit des friih verstorbenen Franz Saxer als primare 
Wanderzellen eingehend beschrieben worden sind. (Anatom. J:--Iefte 
Bd. VI. 3). Auch diese zeichnen sich durch eine groBe Umwandlungs
fahigkeit aus. Die jetzt noch immer verbreitete Trennung der ver
schiedenen granulierten Leukozytenformen als myeloische Zellen 
(myeloisches Gewebe), von den ungranulierten lymphatischen Zellen 
vermiigen wir nicht anzuerkennen, da die Bildung der granulierten 
Zellen im Knochenmark keine dem letzteren ausschlieJ3iich zu
kommende Eigenschaft ist. 

Es wiirde zu weit fiihren, auf diese noch nicht allseitig geklarten 
Fragen einzugehen, die teilweise in meinem Referat ii ber die Lympho
zyten (Verhandl. der D. pathologischen Gesellschaft in Marburg, 1913) 
und neueren Arbeiten iiber den Entziindungsbegriff (Virchows 
Archiv, Bd. 234, 1921) behandelt w~rden sind. 

Die Entstehung der fibrinosen Pseudomembran bei der Ent
ziindung der seriisen Haute und der Schleimhaute, die in Anlehnung 
an altere Anschauungen Virchows von E. Neumann auf eine 
fibrinoide Umwandlung des Bindegewebes zuriickzufiihren versucht 
worden war, wurde in einer ausfiihrlichen Untersuchung durch 
fibriniise Exsudation erklart. (Virchows Archiv Bd. 145, 1896). 

Gegeniiber den wiederholten alteren und neueren Versuchen, 
den Entziindungsbegriff iiberhaupt aufzugeben, halte . ich daran 
sowohl mit Riicksicht auf die geschichtliche Entwicklung ais be
sonders auf die notwendige Verstandigung mit der praktischcn Heil
kunde fest, wenn auch dic wissenschaftliche Pathologie bei der 
Untersuchung und Beschreibung der Vorgange auf den Gebrauch 
des Vvortes verzichten kiinnte. Es wiirde sich dann auch nur um 
Umschreibung mit anderen Vvorten handeln. 

Wir verstehen darunter eine Gruppe von ,,reaktivcn" Vor
gangen am GefaBapparat und dem Gewebe, die im Anschlufl (als 
Folge) von auBeren schadigenden Einwirkungen bestimmter Art auf
treteri und dieHeilungsvorgange einleiten, also mitAusschluB der alte
rativen oder degenerativen Folgen der Schadigung. Sie gehiiren daher 
im biologischen Sinne zu den Schutz- und Abwehrmitteln des Or
ganismus gegeniiber der Schadigung und in vielen Fallen auch gegen
iiber cleren Ursachen. Sie haben also eine ahnliche Bedeutung, wie 
andere allgemeine reaktive Vorgange im Organismus, wie die ver
mehrte Warmeproduktion durch gesteigerten Stoffwechsel oder die 
Immunisierungsvorgange, mit denen die Entziindung oft verbunden 
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ist, doch hai te ich es weder filr richtig noch filr zweckmaJ3ig, den Ent
zilndungsbegriff auf diese allgemeinen Vorga.nge auszudehnen, wie es 
von einigen Seiten (Ribbert, Bier, Aschoff) versucht wird. Denn 
man hat von jeher unterEntziindung einen lokalen Prozef3 verstan
den, der im akutenStadiumdurch ortlicheHyperamie, Exsudatbildung 
und Zellneubildung charakterisiert ist, und in der chronischen Entziin
dung in ahnlicher, wenn auch vielfach modifizierter Weise fortdauert. 
Ebensowenig, wie man van einer allgemeinen Hyperamie des ganzen 
Korpers reden kann, kann man van einem allgemeinen entziind
lichen Exsudat reden. Auch die entziindliche (ortliche) Temperatur
steigerung entsteht in der Hauptsache durch eine vermehrte Blut
durchstromung, zum kleinsten Teil (wenn iiberhaupt nachweisbar) 
durch ortliche Wa.rmepraduktion. Die schon aus dem Altertum 
stammende Bezeichnung der Entziindung als ortliches Fieber be
ruhte auf der vollsta.ndigen Unkenntnis der fieberhaften Vargange 
und der Ursachen, auf der infolgedessen unmoglichen Unterscheidung 
der entziindlichen Krankheiten (Infektionen der verschiedensten Art) 
von den diese begleitenden reaktiven Vorgangen. 

Eine grof3ere Reihe van Untersuchungen aus dem pathola
gischen Institut in Marburg, die sich an die Arbeiten iiber die 
Entziindung und Heilung anschlassen, betrifft die Varga.nge bei 
der Transplantatian, deren Studium auf meine Veranlassung 
durch Arthur Barth mit Riicksicht auf das Verhalten der Knachen 
bei der Ùberpflanzung vargenammen und van mir weiter fortge
setzt wurde. Es handelte sich hauptsachlich um die Entscheidung 
der Frage, ab der mit Erfolg transplantierte Knochen, wie es den 
Anschein hat, lebend bleibt, ader, wie es aus thearetischen Griinden 
anzunehmen war, nach der Abtrennung van seinem Ursprungsart 
nach Unterbrechung seiner Erna.hrung abstirbt und als toter Korper 
einheilt. In der Chirurgie konnte man sich lange Zeit nicht van der 
Vorstellung frei machen, daf3 ein abgestarbener Knochen als Se
quester abgestaf3en werden miisse, ader, wie man noch aft genug liest, 
,,daf3 die Natur bestrebt ist, sich van dem taten Korper zu befreien", 
wahrend die Pathalogen la.ngst damit vertraut waren, daf3 eine 
aseptische Nekrase (Infarkt) der Weichteile wie ein fremder Korper 
ahne Schwierigkeit einheilt und allma.hlich resorbiert wird. Warum 
solite es beim Knochen anders sein, abgesehen von der grof3erenFestig
keit seiner Substanz? Das Ergebnis der Versuche bestatigte ein
deutig die Annahme, aber es dauerte doch recht lange bis zur all
gemeinen Anerkennung; lange hatte man auch die unrichtige Var-
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stellung, daB die im eingeheilten Knochen wieder in Gang kommende 
Zirkulation, dementsprechend auch die Moglichkeit, die Gefa/3e 
ktinstlich zu injizieren, das Leben des eingeheilten Knochens be
weise. Ahnliche Meinungsverschiedenheiten bestanden in bezug 
auf das Verhalten der transplantierten Weichteile, der Rever
dinschen und Thierschschen Epidermislappchen, der Wolfe
Krauseschen Kutislappen, der Knorpel, der Hornhaut, der quer
gestreiften Muskeln und der Nerven, der Ovarien und der Hoden. 
Die meisten dieser verschiedenen Gewebe wurden eingehend ex
perimentell untersucht, wobei ich mich, besonders bei dem am 
menschlichen Korper vorzunehmenden Trans- und Replantationen 
der wertvollen Unterstutzung von Enderlen (damaligem Oberarz1 
der chirurgischen Klinik unter E. K ti s t er) zu erfreuen batte. Die 
Ergebnisse aller dieser sich uber eine langere Reihe von Jahren er
streckenden Experimentaluntersuchungen wurden in dem 1901 er
schienenen Buche ,,ProzeB der Wundheilung" (Deutsche Chirurgie, 
herausgegeben von v. Bergmann und v. Bruns, Lief. 16) vereinigt. 
Die gewaltigen Fortschritte, welche die Chirurgie seitdem gemacht 
hat, lassen auch jetzt auf diesem Gtbiete manches damals Erforschte 
als veraltet und tiberholt erscheinen. Das Problem der Trans
plantation hat sich aber mit immer groBerer Sicherheit, wie schon 
damals angenommen werden mufite, im wesentlichen als eine Frage 
der Ernahrung des tiberpflanzten Gewebes, andererseits aber auch 
als eine Frage der biologischen (konstitutionellen) Eigenart des
selben herausgestellt. 

Eine neuere Arbeit uber die Veranderungen des Fettgewebes 
nach der Transplantation in einen Gehirndefekt batte sehr eigen
tumliche Ergebnisse in bezug auf das Verhalten der Zellen des Fett
und Bindegewebes in dem Transplantat, beztiglich derer auf das 
Originai verwiesen werden mufi (Zieglers Beitr. Bd. 66, 1920). 

Die Vorlesungen. 

Die Pathologie befindet sich zurzeit in Deutschland in einer 
ahnlichen Lage, wie die Anatomie und Physiologie vor ihrer Trennung; 
doch ist eine Scheidung in zwei Lehrstuhle, wie in èisterreich. aus 
inneren und auBeren Grtinden so schwer ausftihrbar (vorlaufig 
unmoglich), daB man sich wohl noch fur langere Zeit mit einem mog
lichst vorteilhaften KompromiB wird begntigen miissen. 

Die vollstandige Beherrschung des ganzen Gebietes iibersteigt 
schon langst di.e Krafte eines Einzelnen. Der Unterricht in der 
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Pathologie, als der wissenschaftlichen Grundlage der gesamten 
klinischen Medizin - selbstverstandlich auf dem miiglichst breiten 
und tiefen Fundament der naturwissenschaftlichen sog. vorklinischen 
Facher - beansprucht aber mehr Zeit, als ihr infolge der immer star
keren Uberwucherung der klinischen Spezialfacher eingeraumt zu 
werden pflegt. 

In der Vorlesung uber allgemeine Pathologie habe ich stets 
den Grundsatz befolgt, daB ihre Aufgabe das Studium der patho
logischen Vorgange als Abweichungen von den normalen Lebens
vorgangen ist, wahrend man sich vielfach noch ganz auf die allgc
meine pathologische Anatomie beschrankt. Da ich auch der À.tio
logie, mit eingehender Berilcksichtigung der sog. inneren Ursachen, 
also auch der Lehre von der Konstitution und den Dispositionen, 
Krankheitsanlagen und der Vererbung einen groBeren Teil eines 
kurzen Semesters widmete und abgesehen von reichlichen makro
und mikroskopischen Demonstrationen auch die wichtigsten einfachen 
Tierversuche zu zeigen pflegte, so konnten manche Teile schlieBlich 
nicht mehr zu ihrem Rechte kommen. Ich muBte aber die Erfahrung 
machen, daB gerade bei den wichtigen Kapiteln Entztindung und 
Heilung gegen Ende des Semesters die Mehrzahl der Studierenden 
es vorzog, der Belehrung durch eigenes Studium der Natur unter 
milndlicher Anleitung die leichtere Arbeit der Belehrung aus zweiter 
Hand durch Repetitorien oder gedruckte Kompendien vorzogen; 
die Druckerschwarze, besonders wenn sie durch schiine bunte Bilder 
verklart wird, steht nun einmal bei sehr vielen in hiiherem An
sehen als das Studium der Dinge selbst und das gesprochene Wort. 
Auch die ausgezeichneten Lehrbilcher der Pathologie und der 
pathologischen Anatomie, so wertvoll sie filr das Studium sind, 
konnen doch die eigene Anschauung nich t ersetzen.1) 

Die systematische Vorlesung iiber spezielle pathologische 
Anatomie halte ich auf Grund einer iiber 40 jahrigen Erfahrung 

1
) Zur Vermeidung von Mifiverstandnissen bemerke ich, dafi ich gute, auch 

farbige Abbildungen (in gewissen Grenzen) in rnorphologischen Arbeiten keineswegs 
unterschatze, vielrnehr selbst vie] Zeit und Mtihe auf ihre Herstellung filr eigenc 
Arbeiten und solche rneiner Schiller verwendet habe - selbstverstandlich nicht, 
wie die von Berufsktinstlern im Auftrage und naeh Angabe der Autoren hergestellten, 
sondern als objektive sachvers tiindige Grundlage fur die Besehreibung und Beurteilung 
der Priiparate - so filr die Arbeiten von Saxer, v. Bilngner, Bardcnheuer, 
Barth, Goecke und viele andere. Die zunehrnendc Uberladung der Lehrbticher 
mit farbigen Abbildungen balte ich aber filr sehr bedenklieh. 
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zum Verstandnis der Klinik ftir die Anfanger ftir unerlaB!ich, selbst
verstandlich mit moglichst reichlicher Benutzung von frischen und 
Sammlungspraparaten und mikroskopischen Demonstrationen, unter 
Vermeidung der feinsten histologischen Einzelhei ten (bis auf gewisse 
Falle). Dabei sollte stets die normale Anatomie- und Entwicklungs
geschichte, soweit sie zum Verstandnis notig ist, und besonders 
die klinische und allgemein pathologische Bedeutung der Organ
veranderungen hervorgehoben werden. 

Die Vorlesung erfordert dementsprechend eine vollstandige, 
nur durch langere Erfahrung zu erwerbende Beherrschung des 
ganzen Gebietes. Trotz aller Einschra,nkung auf das Notigst.e 
reichte aber die Stundenzahl eines Semesters dazu bei weitem 
nicht aus und muBte, so gut es ging, durch Spezialvorlesungen 
und Kurse erganzt ,verden. 

In den histologischen_ und den nicht minder wichtigen Demon
strationskursen sollen die allgemeinen Grundlagen durch die Vor
lesungen vorausgesetzt werden. Die Demonstrationen eines groBen 
Sektionsmaterials sollen die Interessen der Klinik und die allgemeine 
Pathologie beri.icksichtigen, und auBerdem zur Erganzung der syste- · 
matischen Vorlesung dienen. Praktisch-diagnostische Ubungen an 
anatomischen Praparaten, so ni.itzlich sie an sich sind, sollten den 
Sektionskursen vorbehaltcn bleiben, wenn nicht besondere dia
gnostische Kurse sattfinden kéinnen . Nur beim Ineinandergreifen 
der einzelnen Unterrichtszweige ist es moglich, eine ausreichende 
Ausbildung in der Pathologie fi.ir c\en Arzt zu erreichen. Leider wircl 
das von sehr vielen S tuc\ierenden erst zu spat eingesehen. 

Allgem e in es. Im Jahre 1904 piante ich die Herausgabe eines 
Handbuches der Allgemeinen Pathologie unter den bei den Vor
lesungen erwahnten Gesichtspunkten, dic in der Einleitung voraus
geschickt wurden. Fi.ir die Mitwirkung der Kliniker bei dem 
H andbuch war es mir von groBtem vVert, die bewahrte K.raft 
von L. K.rehl als Mitherausgeber zu gewinnen. Das anfangs auf 
4 Bande berechnete Werk hat durch allmahliche Ausdehnung vieler 
Kapitel i.iber das urspri.ingliche MaB an Umfang sehr zugenommen, 
erlitt aber durch verschiedene Zwischenfalle, ganz besonders durch 
den ungli.icklichen K..rieg und seine Folgen sehr groBe Vcrzéigerungen 
und langere Unterbrechung. Im Vertrauen auf die Herren Mit
arbeiter hoffe ich aber, das \Verk noch zu Ende fi.ihren zu konnen. 
Ich selbst habe dazu auBer der Einleitung die Kapitel Thermische 
Krankheitsursachen, tierische Parasiten (vom allgemein patholo-
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gischen Standpunkt) und die Storungen der Blutverteilung geliefert 
und hoffe, ein zusammenfassendes Kapitel ti ber die 6rtlichen reak
tiven Prozesse (Lehre von der Entztindung) noch beenden zu konnen. 

Im Jahre 1910 habe ich mir durch einen Aufsatz ,,Wider die 
Homoopathie" (Medizin. Klinik Nr. 13) die dauernde Feindschaft 
der Homoopathen zugezogen, muf3te es aber zu meinem Bedauern 
erleben, da/3 einige meiner Schiller sich diesem ergiebigen Zweige 
der medizinischen Praxis widmeten. 

In bezug auf meine allgemein-biologischen Anschauungen 
bemerke ich, da/3 ich nicht der streng mechanistischen Auffassung 
der Lebensvorgange huldige, die einen Unterschied zwischen der 
organischen und der anorganischen Natur als nicht ,,exakt natur
wissenschaftlich" ableugnet. Da die physikalisch-chemischen 
Vorgange aber in beiden Reichen die gleichen sind, kann meines 
Erachtens der Unterschied nur darauf bernhen, da/3 diese Vorgange 
in der organischen Natur an bestimmte innere Strukturen der 
lebenden Substanz gebunden sind, die von denen der anorganischen 
Korper verschieden sind, und sich durch Vererbung tibertragen. 
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Erst nach Ùberwindung starker innerer Hemmungen habc 
ich mich entschlossen, der Aufforderung zur Abfassung einer 
,,Autoergographie" zu entsprechen, d. h. einen ,,authentischen 
Bericht uber mein wissenschaftliches Lebenswerk" zu gcben. 
Die Besorgnis, mich durch ein solches Beginnen lacherlich zu machen, 
habe ich fallen lassen. Ich weiB mich bei ernster Prufung frei 
von eitler Selbstuberschatzung. Die Frage, ob die wissenschaft
liche Sondernote, auf die ich abgestempelt bin, wichtig genug ist, 
eine Selbstanzeige zu rechtfertigen, erledigt sich durch die Auf
forderung an sich. Sie ware nicht erfolgt ohne das groBe Interesse, 
das allerseits zur Zeit der Konstitutionsforschung entgegengebracht 
wird. Es beschaftigen sich ~~ztzt viele und gerade sehr bedeutende 
Gelehrte mit diesen Dingen;: Sie sind die groBe Mode von heute. 
So mag es denn nicht ganz gleichgultig sein, festzustellen, durch 
welche Arbeiten es mir gegluckt ist, diese medizinische Denkrichtung 
mit in FluB zu bringen. Was mich reizt, ist aber noch ein anderer 
Gesichtspunkt. Herausgeber und Verleger der ,,Deutschen Medizin 
in der Gegenwart in Selbstdarstellungen" legen besonderen Wert 
auf eine ,,Personalpsychologie" der beteiligten Ge!ehrten. Es 
soll zur Darstellung gelangen, wie der Einzelne dazu gekommen 
ist, gerade diese und keine andere StraBe seiner wissenschaftlichen 
Entwicklung zu wandeln. Ist es mehr Zufall oder mehr innere 
Notwendigkeit, was ihn geleitet hat? 

Die begriffliche und sachliche Trennung von Anlage und Aus
losung im biologischen Geschehen, das ist der Hauptgedanke, 
den ich fur die Pathologie fruchtbringend zu gestalten versucht 
habe. Diese Kategorien bin ich geneigt, auch auf meinen eigenen 
wissenschaftlichen Werdegang anzuwenden. Nur, daB ich nicht 
gerade pathologisch genommen werden mochte, wenn ich auch 
das Goethesche Wort: Ein Quidam sagt: ,,Ich bin von keiner 
Schule" . . . Das heiBt, wenn ich ihn recht verstand: Ich bin 
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ein Narr auf eigene Hand!" keineswegs ablehnen will. Jene Kate
gorien sind eben auf j ede Individualentwicklung anwendbar, 
auch wenn sie aus dem Rahmen des ,,Gesundhaften" nicht heraus
fallt. Ebensowenig ist es notig, daf3 der Berichterstatter zu den 
Grof3en im Geiste gehòrt oder gar sich selbst dazu rechnet. Jede, 
auch die bescheidenste psychische Selbstanalyse hat ihren Wert. 
Nur eine Bedingung muf3 sie erfi.illen. Sie muf3 subjektiv voll
kommen wahr sein. Nur, wer ganz ehrlich den Versuch macht, 
,,nichts zu verschweigen uncl nichts hinzuzusetzen", c\arf den An
spruch erheben, als Lebenszeuge ernst genommen zu werden. Ich 
clenke nicht daran, dem strebsamen Nachwuchs zeigen zu wollen, 
,,wie man es machen muf3". Die vielgeschaftigen und rticksichts
Josen ,,Karrieremacher" kònnen aus meinen Bekenntnissen hochstens 
lernen, wie man es ni ch t machen muf3, wenn man sich bewuf3t 
auf auf3eren Erfolg einstellt. Die innere Lebensbefriedigung 
wird nur dem zuteil, der sich selbst treu bleibt und mit unwandel
barer Beharrlichkeit das zur Entwicklung bringt, was ihm die 
al!waltende Mutter Natur an brauchbaren Lebenskraften in die 
Wiege gelegt hat. 

Meinem e!terlichen Hause, einer stillen Landpfarre, verdanke 
ich - bei aller kindlichen Liebe und grof3ter Verehrung meiner 
Eltern sei's gesagt -, keinerlei Anregung oder gar Forderung 
meiner real gerichteten Eigenart. Hochstens im umgekehrten Sinne 
- durch den Gegensatz. Die Enge und Strenge der starr orthodox
konservativen Weltanschauung und Lebensrichtung erweckte fruh
zeitig den inneren Widerspruch. Das gilt auch von der Schule. 
Ich verdanke dem streng und ganz einseitig humanistisch ge
richteten Gymnasiurn vor allem die Moglichkeit, die medizinische 
Universalsprache zu verstehen und die technischen Ausdrticke 
auf ihre Grundbedeutung zurtickrnfi.ihren. Die Geschichte der 
Medizin, der eine vie! grof3ere didaktische Bedeutung zukommt, 
als clie rein auf3erliche, auf das Handwerksmaf3ige eingestellte 
Schulung der jungen Àrzte zugeben will, bleibt ftir den ein Buch 
rnit sieben Siegeln, dem die klassische Bildung fehlt. In meiner 
Tatigkeit als klinischer Lehrer habe ich immer die Studierenden 
beiderlei Geschlechts bedauert, die die tiblichen und unentbehrlichen 
Technizisrnen sich mechanisch merken mtissen, ohne den heutigen 
Begriffsinhalt sich historisch-kritisch klar machen zu konnen. 
Aber mehr wie diese sprachliche Orientierungs- und Verstandigungs
moglichkeit verlangen wir als Mediziner oder Naturwissenschaftler 
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von der humanistischen Schule nicht. Die Welt- und Lebensauf
fassung der alten Griechen und Romer sagt uns wenig. Ethik uncl 
Àsthetik konnen wir auch - und besser - von unseren Klassikern 
lernen. Und in der Naturauffassung versagen die Alten ganz. 
Wenigst ens die wichtigsten elementaren Kenntnisse der physikalisch
chemischen und biologischen Grundbegriffe sollten wir ins Uni
versitatsstudium oder ins praktische Leben mitbringen. Bei uns 
im Gymnasium war der Physikunterricht armselig und mehr wie 
dtirftig. Chemie gab es nicht und clen Namen Darwin horten wir 
zum ersten Male vom Religionslehrer mit der Gebarde des Ab
scheus nennen. 

So befriedigte das Gymnasium nicht. Ich personlich suchte 
meinen geistigen Hunger auf asthetischem Gebiete zu stillen. Eine 
gute Lehrerbibliothek, deren Mitbenutzung mir merkwlirdiger
weise nicht verwehrt wurde, machte es mir beispielsweise moglich, 
die wichtigsten Dramen Shakespeares an der Hand der grof3en 
Kommentare ftir mich durchzuarbeiten. Als ich das Gymnasium 
verlief3 , hatte ich - so schroff es klingt - die bestimmte Empfindung, 
nicht du rc h die Schule, sondern im Gegensatz zur Schule Lebens
inhalt und Lebensri chtung gewonnen zu haben. 

Im Anschluf3 an meine Schulerfahrungen will ich noch er
wahnen, daf3 ich schon fruhzeitig mit einem recht minderwertig 
veranlagten Gedachtnis zu kampfen hatte. Dieser Mangel ist mir 
Zeit meines Lebens t reu geblieben und hat mir viel Schwierigkeiten 
bereitet. Ein gutes, unfehlbares Gedachtnis ist ein kostbarer Besitz 
for wissenschaft liche Tatigkeit, wenn der notige Tropfen kritischer 
Urteilskraft nicht fehlt. Sonst verflihrt es nur zu leicht zur ober
flachlichen Vielwisserei. Ausgesprochener Mangel an Gedachtnis
kraft laf3t sich bis zu einem gewissen Grade durch Scharfe cles 
Urteils ersetzen, aber er erschwert ganz auf3erordentlich die produk
tive Tatigkeit. Die wirklich groBen schopferischen Leistungen 
sind weder ohne das eine, noch ohne das andere denkbar. Rudolf 
Virchow, um nur einen der ganz Grol3en zu nennen, besaf3 beides 
in ganz ungewohnlich hohem Mal3e. Sein enormes Gedachtnis 
war ebenso erstaunlich, wie die kritische Scharfe seines Verstandes, 
dem ein Einschlag von spekulativer Begabung nicht fehlte. Bei 
den meisten Gelehrten, die es in unserer Wissenschaft zu etwas 
bringen, halten sich durchschnittlich beides, Judicium und Ge
dachtnis, die Wage. Ich habe einige, wie es scheint, brauchbare 
Gedanken gehabt, aber ihre Auswertung wurde mir nicht leicht, 
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weil ich bei meinen Veroffentlichungen, ebenso wie bei meinen 
klinischen Vortragen im stetigen Kampf mit meinem mangelhaften 
Gediichtnis mehr geistigeEnergie zusetzen mui3te, als mir dienlich war. 

Nach der Schule kam Ostern 1870 die Universitii.t. Mediziner 
wurde ich per exclusionem. Aus inneren und ii.ui3eren Gri.inden. 
T heologie war trotz des Einflusses des elterlichen Hauses fi.ir mich 
ausgeschlossen. Von Jurisprudenz hatte ich iiberhaupt keine 
rechte Vorstellung. Philologie im Schulmeistersinne war mir durch 
das Gymnasium gri.indlich verleidet. So blieb denn nur das Studium 
der Medizin i.ibrig. Es entsprach meinen naturwissenschaftlichen 
Neigungen. Letzten Endes bestimmend war ein ii.ui3erer Grund, 
die mogliche Zulassung zum Friedrich Wilhelms-Institut, der 
altberi.ihmten Pepinière. Zu einem freien Studium fehlte das Geld. 
Wir waren vier Bri.idèr, die studieren sollten. Mit der gli.icklich 
erfolgten Aufnahme war die ki.inftige Berufsstellung als Militii.rarzt 
festgelegt. So zog ich denn frohen Mutes in das groi3e, graue Gebii.ude 
in der Friedrichstrai3e ein. Jetzt ist es vom Erdboden verschwunden. 
In den Ietzten Jahren der Glanzzeit des deutschen Kaiserreiches 
hat es einem prunkvollen Neubau in der Scharnhorststrai3e Platz 
gemacht, der mit den denkbar besten und vollkommensten Ein
richtungen der Neuzeit versehen, Raum fi.ir eine an die Universitii.t 
angegliederte Medizinschule allerersten Ranges darbot. Jetzt sind 
die Sii.le verodet. Ich wei.13 nicht, welche ,,Behorden" von ihnen 
Besitz ergriffen haben. Die Kaiser Wilhelms-Akademie ist gewesen. 
Sic transit gloria mundi! - Die bescheidene alte Pepinière, in deren 
spartanisch einfach ausgestatteten Rii.umen ich mich der Medizin 
beflii3, hat eine ruhmvolle Vergangenheit. Sie hat ttichtige Mii.nner 
hervorgebracht, deren Namen die Geschichte der Medizin verki.indet. 
Zwei der ganz Groi3en, Rud-01f Virchow und Hermann Helm
holtz haben als Unterii.rzte zusammen dasselbe kleine bescheidene 
Zimmer in der Charité bewohnt. Die Mitglieder des groi3en General
stabes, mit dem Robert Koch seine Schlachten schlug und seine 
Weltsiege erfocht, haben zum gro13ten Teil auf dem ,,Institut" 
studiert. Ich nenne Georg Gaffky, Fritz Loeffl er, August 
Gii.rtner, Bernhard Fischer und besonders Emi! Behring, der 
selbst zum bahnbrechertden Meister sich auswuchs. Sie waren die 
mir zum Teil eng befreundeten Gefahrten meiner gli.icklichen Studien
jahre. Freilich hat wohl keiner von uns schon damals davon ge
trii.umt, einmal einen akademischen Lehrstuhl einzunehmen. Wir 
lebten nach Ri.ickkehr aus dem deutsch-franzosischen Kriege 1870/71 
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zwar anfangs ctwas vcrwildert, bald ganz flciBig unscr frohlichcs 
Studentenleben, ohnc uns tiber die Zukunft vie! Gedanken zu 
machen. Sie war ja von vornherein festgelegt, da wir als Gegen
leistung flir das freie Studium zum militararztlichen Beruf ver
pflichtet waren. Diese Gebundenheit hatte ihr Gutes, aber auch 
ihr Bedenkliches. Nicht im auBeren Sinne. An akademischer Un
gebundenheit hat es uns nicht gefehlt. Sondern insofern, als der 
Studiengang ein genau vorgeschriebener und obligatorischer war. 
Es fehlte die Moglichkeit der freien Wahl und der individuellen 
Zielrichtung. Heute ist man an der Arbeit, das ganze medizinische 
Universitatsstudium in ahnlicher Weise zu reglementieren. Das 
mag flir viele ein Segen sein, aber sicher nicht flir alle. Ich habe 
mich immer grundsatzlich flir die akademische Lehr- und Lern
freiheit ausgesprochen. Aus eigenster Erfahrung. Fachschulen 
drillen, aber regen nicht an. Ich beneide die hervorragenden medi
zinischen GroBen, in deren Autobiographien zu lesen ist, wie sie 
sclYon als Studenten dahin gehen konnten, wohin ihr Bildungs
hunger je nach Neigung und individueller Begabung sie trieb. 
Mir ging es so, daB ich die Vorlesungen ohne vie! Nachdenken 
und ohne unmittelbare Begeisterung in dem Umfange und in der 
Reihenfolge horte, wie die hohe Direktion es vorschrieb. Dal3 
die Kritik sich regte (ich erinnere an Reichert, der damals eigent
lich schon vollig unmoglich war), ist selbstverstandlich. Was ich 
sagen muB, ist das Gestandnis, daB wahrend meiner Studienzeit 
keiner meiner groBen Lehrer, denen ich den ehrfurchtsvollen Dank 
des Schtilers schuldig bin, irgendwie personlich flir meine spatere 
Entwicklung richtunggebend oder gar entscheidend gewesen ware. 

Nach recht und schlecht bestandenem Staatsexamen kam ich, 
ohne gerade sehr mit Wissen beladen zu sein und ohne besondere 
Ziele und Absichten in die Front. Zuerst nach Hildesheim in das 
79. I.-Rgt., dann zur Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde. Ich 
geriet schnell in den Strudel der Geselligkeit. Die Anforderungen 
an die arztliche Tatigkeit waren recht gering; Privatpraxis so gut 
wie ausgeschlossen. So war ich in Gefahr, das wenige Erlernte 
wieder zu vergessen und mich zum bloBen ,,Sanitatsoffizier" zu 
entwickeln. Davor rettete mich der angeborene Trieb zur wissen
schaf tlichen Erkenntnis der in diesen auBerlich so schonen Tahren 
des nichtigen gesellsch;ftlichen Treibens mit aller Macht en;achte. 

Einer schon in den Studienjahren hervorgetretenen Neigung 
folgend suchte ich mir tiber die Grundlagen unseres medizinischen 

109 



6 Friedrich Martius. 

Wissens und Konnens Rechenschaft zu gcben. So entstand meine 
k1eine Erstlingsarbeit: Die Prinzipien der wissenschaftlichen For
schung in der Therapie. Damit setzte ich - und das ist charak
teristisch - das Ende an den Anfang. Ich sclbst hatte ja noch 
gar keine therapcutischen Erfahrungen, auf die ich mich hii.tte 
sttitzen konnen. So konnte es sich denn nur um eine logisch
kritische Untersuchung der Methodik handeln. Diese Neigung 
zur erkenntnistheoretischen Begrtindung der empirischen Metho
dologie ist mir durch mein ganzes wissenschaftliches Leben treu 
geblieben. Man hat mich darum einen ,,Philosophen" gescholten. 
Dieser Makel hat mir in den Augen vieler Zunftgenossen sehr ge
schadet. Aber ich bin kein Philosoph im eigentlichen Sinne des 
Wortes. Nur clas unausrottbare Bediirfnis beherrschte mich, mir 
tiber das Rustzeug des Denkens klar zu ,verden, mit dem der Em
piriker arbeitet. Den Vortrag, der in clen damals sehr beliebten 
grtinen Volkmannschen Heften zur Veroffentlichung kam (r ), 
hielt ich ursprtinglich in der militii.rarztlichen Gesellschaft in Han
nover. Er fand keine Resonanz. Man vcrstand wcder Zie! noch 
Inhalt. Was sollten dcrartige ,, Spckulationen" in dem herrlichcn 
Zeitalter der naturwissenschaftlichen Medizin und wic kam ein 
junger Mensch dazu, sich mit solchen abgelegenenDingen abzuplagen? 
Die Grundsatze, die ich - freilich in durchaus nicht erschopfender 
Weise - entwickelte, habcn noch heutc ihre Gtiltigkeit wie damals 
und werden sie behalten. 

Das gilt noch mchr von der zweiten Arbcit, dic sich unmittelbar 
aus der ersten entwickelte. Es handelte sich um: Die numerische 
Methodc (Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung) mit be
sonderer Beri.icksichtigung ihrer Anwendung auf die Medizin (2). 

In der Mitte dcs vorigen Jahrhunderts wurcle und zwar zuerst 
von der clamals clic Medizin bcherrschenden franzosischen Forschung 
der Anspruch crhobcn, mit Hilfe der numerischen Methode die 
Therapie von allem unsicheren Hin- und H crschwankcn zu befrcien 
und auf einer streng cxakten, sicheren Grundlage von Neuem auf
zubauen. In den sicbenziger Jahrcn wurdc auch in Dcutschland 
von wissenschaftlich hcrvorragcndcn Mannern die Ansicht ver
fochtcn, daf3 es moglich sei, mit Hilfe cler vVahrscheinlichkeits
rechnung ,,nach physikalischen Prinzipien clic Beeinflussung einer 
Krankheit durch verschiedene Heilverfahren fcstzustellen" (Hirsch
berg). Schon in meinen Vorstudien zum ersten Aufsatz war ich 
zu dcr Ùberzeugung gekommen, daf3 das ein Irrtum und clic nume-
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rische ìviethode ihrer Natur nach nicht imstande sei, unmittelbar 
ein kausalcs Verhaltnis festzustellen. Das galt es, wissenschaft
lich exakt zu begriinden. Nach dreijahrigem ernsthaftem Studium 
der groBen Originalwerke ftihlte ich mich imstande, den wirklichen 
erkenntnistheoretischen Wert von Statistik und Wahrscheinlichkeits
rechnung in der Meclizin darlegen zu konnen. Der in der Militar
~irztlichen Gesellschaft in Berlin I 88r gehaltenc Vortrag hattc 
kein besseres Schicksal, wie der erste. Allerdings setzte er zum 
Verstandnis vie! mehr voraus. Doch das ,var kaum der Grund. 
DaB ich nicht unklar war, davon kann man sich ja auch jctzt noch 
durch Kenntnisnahme iiberzcugen. Die von mir ausgestreute Saat 
fiel eben damals auf einen vollig sterilen Boden. Trotzdem von 
dem bleibenden Wert meincr Arbeit fest iiberzeugt, fal3tc ich einen 
kurzen EntschluB und sancite sie Rudolf Virch ow mit der Bitte 
urn Abdruck in seinem Archiv zu. Was darauf erfolgte, erzahle 
ich in diesen Tagen der hundertjahrigen Virchowfeier als einen 
kleinen Beitrag zur charakteristischen Art des groBen Mannes. 
Nachdem Manate vergangen waren, ohne daB ich eine Antwort 
erhalten hatte, setztc ich mir den I-Ielm auf und liefl mich in seiner 
Wohnung bei ihm melden. Er empfing rnich in seincm Arbeitszimmcr, 
in dessen Mitte ein riesiger Tisch stand, der hoch mit Drucksachen 
und Manuskripten beladen war. \Vahrend ich Virchow fragte, 
ob er mein Manuskript erhalten habe und ftir sein Archiv ann<;hmen 
wolle, streiften meine Augen wohl mit etwas besorgtem Ausdruck 
den aufgehauften Papierberg. Diesen Blick fing Virchow auf. 
Er sah mich iiber die Brille an und sagte : ,,Sie denken wohl, ich 
weiB nicht, wo es ist!", griff in den Haufen hinein und brachte 
mcin Manuskript zum Vorschein. ,,Es ist eine ernsthafte wissen
schaftliche Arbeit. Ich werde sie bringen." Damit war ich ent
lassen. So kam es, daB der Aufsatz des ganzlich unbekannten 
und personlich beziehungslosen jungen Militararztes in dem welt
beriihmten Archiv erschienen ist. Noch beute balte ich ihn mit 
ftir das Beste, was ich geschrieben habe. Erst wieder in diesen 
Tagen bei der Ausarbeitung meiner Darstellung von ,,Disposition 
und Konstitution" in cler III. Auflage des groBen Handbuches 
der Tuberkulose von Brauer Schroder und Blumenfcld 
muB ich zur Begriindung mei;es Standpunktes auf clic Arbeit 
zuriickgreifcn, die vor nunmehr 43 Jahren geschriebcn ist. 

Damals war die Sache fiir mich erledigt. Das Hauptergebnis 
war ja clic erkenntniskritisch gewonnene Ùberzeugung, daB der 
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empirische Fortschritt weniger auf statistischem Wege, als mit 
Hilfe des zielbewuBt angestellten Experimentes zu erreichen sei. 
Gegen den Vorwurf einer Unterschatzung der Statistik brauche 
ich mich nicht zu verteidigen. Ich habe sie als Hilfswissenschaft 
immer hoch bewertet. Sie ordnet die Erscheinungsreihen und 
ermoglicht mit Hilfe des Kalkuls die Feststellung der Wahrschein
lichkeit, mit der in untibersehbaren biologischen Zusammenhangen 
dieselben Erscheinungen sich wiederholen werden. Empirische 
GewiBheit ftir den einzelnen Fall dagegen gibt das unter tiber
sehbaren und beherrschbaren Bedingungen angestellte Experiment. 

Wollte ich an dem sachlichen Aufbau der empirischen Wissen
schaften t eilnehmen, so muBte ich zur Experimentalforschung 
tibergehen. Ich lieB mich nach Berlin versetzen. Mein Dienst 
an der Artillerie-SchieBschule lieB mir reichlich Zeit. Ich wandte 
mich an Professor H ugo Kron ec k er, den Leiter der Experimental
abteilung des physiologischen Instituts von du Bois-Reymond. 
Das erste Ergebnis der unter Kron eckers Leitung angestellten, 
nach exakter Methode durchgeftihrten Versuche war eine Arbeit 
iiber ,,Die Erschopfung und Ernahrung des Froschherzens" (3). 
Sie bildete ein Glied in einer Versuchsreihe, mit der Kronecker 
beschaftigt war. Physiologische Kleinarbeit ! GewiB. Mich hat 
sie in die Technik eingefiihrt und kein Tatsachenerwerb geht ver
loren, mag er noch so klein sein, - wenn er nur richtig ist. Als 
ich viele Jahre spater in Rostock Polikliniker war, bildete mein 
vie! zu friih verstorbener Fakultatsgenosse L a ngendorff seine 
Methode der Untersuchung am iiberlebenden Saugetierherzen 
aus, die van der Kroneckerschen Versuchsreihe am iiberlebenden 
Ka!tbliiterherzen ihren Ausgang nahm. 

Einige weitere Arbeiten aus dem physiologischen Institut: 
Goer das Capillarelektrometer (4), iiber die Flimmerbewegung (S), 
iiber den Tetanus (im physiologischen Sinne) (6) iibergehe ich. 

Der Erfolg dieser Experimentalarbeiten blieb wenigstens auBer
lich insofern nicht aus, als ich bald, obgleich ich mich inzwischen 
verheiratet hatte, gegen die Gepflogenheit bei der Beforderung zum 
Stabsarzt an das Friedrich-Wilhelms-Institut in eine der ftir Un
verheiratete vorbehaltenen Stellungen kommandiert wurde. Meinc 
Aufgabe war, den Besuch der Vorlesungen iiber Physiologie, Ana
tomie, Physik zu iiberwachen,_ mit den Studierenden Repetitionen 
abzuhalten und die Staatsexaminanden in Physiologie vorzubereiten. 
So bezog ich denn 1883 mit 33 Jahren von neuem die Universitat, 
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um lernbegierig und erkenntnishungrig meine llickenhafte Aus
bildung in den grundlegenden Wissenschaften der Medizin zu er
ganzen und zu erweitern. Besonders fesselten mich die form
vollendeten Vorlesungen von du Bois-Reymond und Walcleyer. 
Dabei hatte ich den Vorzug, als Gruppenleiter an den histologischen 
Ubungskursen Waldeyers mich zu betei ligen, die er - ein wahres 
Organi sationsgenie - in seinen Lebenserinnerungen so anschaulich 
geschildert hat. Am wenigsten gab mir He !mholtz. Der geniale 
Gelehrte war der denkbar schlechteste Lehrer. Ich konnte es den 
mir anvertrauten ,,Zoglingen" nicht verargen, wenn sie nach wenigen 
Stunden zu ,, schwanzen" anfingen. Sie verstanden ihn nicht. Ich 
habe es er!ebt, daf3 er zu Beginn der Stunde an einem komplizierten 
Apparat, den er zu erklaren vergaf3, abzulesen und dann an der 
Wandtafol zu rechnen begann, bis sie ganz mit den verwickeltsten 
Formeln bedeckt war. Schlief3lich erklarte er: ,,Sie sehen, m. H., daf3 
das Resultat mit clen Voraussetzungen geni.igend i.ibereinstimmt" und 
verli ef3 das Auditorium. Woh die wenigsten der i.ibrig gebliebenen 
Zuhorer wuJ3ten, um was es sich eigentlich handelte. Obgleich ich 
zusammen mit meinem ji.ingeren Brucler, dem spateren Professor 
der Philosophie in Kiel, den Versuch gemacht hatte, mich unter 
Anleitung eines jungen Mathematikers in die hchere Mathematik 
einzuarbeiten und wenigstens die ersten Grundbegriffe erfaf3t hatte, 
war es mir doch nicht moglich, dem genialen Gelehrten ganz zu 
folgen. - Physik sollte flir Mediziner verstandlich gesondert gelesen 
werclen. Den grof3ten Gewinn hatte ich von der Physiologie, nicht 
zum wenigsten durch clie eigene Lehrtatigkeit ·am Institut. Meine 
spatere Klinik war vorwiegend physiologisch··· aufgebaut; wie ich 
ì.iberzeugt bin, nicht zum Nachteil meiner Horer. 

Ostern 1886 i.ibernahm Cari Gerhardt die Zweite medizinische 
Klinik. Seine ersten vier Assistenten in Berlin waren Paul E hrlich, 
Friedrich Mliller, vV. L a nd gr af und ich. Ehrlich war schon 
vorher an cler Klinik tatig. Fr. Mliller wurde von Gerhardt aus 
Wiirzburg mitgebracht. L a nclgraf uncl ich wurden als Stabsarzte 
von der Militarmedizinalabteilung des Kriegsministeriums kom
mandiert . Es · war das ein altes historisch begri.incletes Recht der 
Militarverwaltung, dem Gerh ar dt sich fli gte . Immerhin muf3 be
merkt werden, daf3 Gerhardt uns nicht kannte und t atsachlich 
,,die Katze im Sack kaufte" . Miiller und Land gr a f erhielten die 
Krankenabteilungen als Stationsarzte. Fri edr i ch Mliller, der be
deutendste Ger hardt-Schi.iler, wahrt die Gerhard tsche Tradition 

!\fodizin in Selbstdarstellungen. I. 8 
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und ist langst einer der gro13cn fiihrenden Kliniker Deutschlands 
geworden. Er war dazu auscrsehen, dem internationalen medi
zinischen Kongre13, der im Herbst 1914 in i\fonchen stattfinden 
solite, zu prasidieren. Der unselige Wcltkrieg hat verhindert, daf3 
dieser Gipfelpunkt scines Lcbens, der ihn auf clcr Hohe der medi
zinischen Weltgeltung gczcigt hatte, zur Wirklichkeit wurde. Der 
kiirzlich verstorbene vV. Landgraf, mein Jugenclfreund schon von 
cler Quarta her, ist durch die Kaiscr-Friedrichtragodie in weiteren 
Kreiscn bekannt gewordcn. Viele Feldarzte haben ihn als hervor
ragenden Armeearzt schatzen und achten gelernt. Er war ein etwas 
knorriger, aber ehrlicher und streng zuvcrlassiger Charakter, ganz 
nach dem Herzen Gerhardts, dessen besonderes Vertrauen er sich 
damals bald in hohem Maf3e envarb. 

Ehrlich und ich wurden wissenschaftlichc Assistenten. Ehr
li eh, damals schon ein beriihmter Mann, setzte seine hamatologischen 
Studien fort. Ich erhielt die Aufgabe, fiir die klinischen Vorstellungen 
die physikalischen Untersuchungen vorzubereiten, in erster Linie 
die elektrischen Staten zu machen, auf die G e r hard t grof3es Ge
wicht Jegte und alle graphischen Untersuchungen vorzunehmen. 
Der Dienst war streng. Man war jedesmal froh, wenn in der Klinik 
alles klappte. Im iibrigen blieb Zeit genug zu eigener wissenschaft
licher Tatigkeit. So ging ich denn nach dreijahriger Pause, die 1rnr 

dem zweiten Studium gewidmet war, mit frischen Kraften an die 
Arbeit. Gerhardt verlangte von seinen As~istenten, daf3 man 
wissenschaftliche Lcistungen vorwies . Das was war ihm recht, 
wenn es nur zuvcrlassig und stichhaltig war. Die vorzeitige Ver
offentlichung einer unfertigen oder unzurcichenden Arbeit aus 
au13eren Griinden hatte er nie geduldet und nie verziehcn. Er erzog 
zur strengen Wahrhcit und vVahrhaftigkeit. Im iibrigen lief3 cr 
jedem freien Spiclraum. Mir schlug er anfanglich eine Sympathicus
arbeit vor. Es ist nichts claraus geworclen. Meine Arbeiten ent
wickelten sich ganz von selbst aus meiner Tatigkeit . In der Jetzten 
Zeit meines Institutslebens hatte ich angefangen, bei Hans Virchow 
mich praktisch in die Histologie des Zentralnervensystems einzu
arbeiten. Das gab mir Veranlassung zu einem mehr theoretischen 
Aufsatz ii ber: Die Methoden zur Erforschung des Faserverlaufs im 
Zentralnervensystem, der I 882 in dcn Volkmannschen Heften (Nr. 276) 
erschienen ist (7). Auch an der G e r hard t schen Klinik setzte ich meine 
histologischen Untersuchungen fort (13) und blieb auch sonst der 
Neurologie treu, insofern mir gestattet wurde, cntsprcchende Falle 
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der Klinik zu bearbeiten und nach Vorstellung (meist in der Gesell
schaft der Chari téarzte) zu veroffentlichen. Ich nenne: Ein Fall 
von Erbscher Lahmung (8) ; Ùber Acccssoriuslahmung bei Tabes 
dorsalis (9); Ùber H emianopsie und hemi opische Pupillenreaktion 
(r 5); Ùber einen Fall von P eroneuslahmung mi t faradischer Ent
artungsreaktion (1 6); Ùber zwei bemerkenswerte Falle von Stimm
bandlahmung (r 8) ; Ein Fall von Myotonia congenita intermittens(19); 
Beitrage zur Lehre vom I-IirnabszeJ3 (22). 

Wichtiger als diese mehr oder weniger kasuisti schen Veroffent
lìchungen waren die umfa nglichcn systematischen Untersuchungen, 
die zu Ergebnissen fi.ihr ten, die in einem gewissen Sinne ab
schlieJ3end waren . Sicher gilt das wohl von meinen experimentellen 
Untersuchungeh zur E lektrodiagnostik (IO. II). Es gelang die Ge
setze festzustellen, die die Veranderungen des Leitungswiderstandes 
der menschlichen H aut durch den konstanten Strom beherrschen 
und die Frage zu entscheiden, unter welchen Bedingungen di e 
bei verschiedenen Individuen gemessenen Korperwiderstande mit
einander verglcichbar si nd, untersucht mit besonderer Beziehung 
zu den Hautwiderstanden beim Morbus Basedowii. Das Interesse 
an di esen Dingen ist jetzt nicht grof3. Damals waren sie nicht ohne 
Bedeutung. Jetzt hat die ungeheure Wichtigkeit und die macht
volle Entwicklung der Rontgenologie der Forschung ganz neue 
Wege gewiesen und manche Probleme, an denen wir vor mehr als 
30 Jahren mit Ernst und FleiB gearbeitet haben, in den Hinter
grund gedrangt. 

Das gilt in erst er Linie von meinen Arbeiten uber clic Magen
durchleuchtung, die ich - allerdings erst in der Rostocker Zeit -
mit Meltzin g zusammen durchgefi.ihrt habe (34). Kaum war die 
Methode sorgfaltig ausgebildet und ihre wissenschaftliche Wertig
keit allen Anzweifelungen gegenuber erwiescn, als sie durch di e 
gro fl e Entdeckung R ont ge n s uberflussig wurde. 

Auch meinen graphischen Untersuchungen uber die Herz
bewegung, denen ich in Berlin den g10Bten Teil meiner e:xperimen
tellen Arbeit gewidmet habe, war ein ahnliches Schicksal beschieden. 
Die drei Hauptarbeiten finden sich in der Zeitschrift fur klinische 
Medizin (12. 17. 23). 

Weitere Beitrage zur selben Sache sind : Ùber normale und 
pathologische HerzstoBformen (14); Ùber die diagnostische Ver
wertung des HerzstoBes (20); Insuffizienz der Aortenklappen ohne 
HerzstoB (21). Dazu kommen aus der spateren Rostocker Zeit: 

!I* 
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Kardiogramm und Herzstof3problem (26); Der Herzstof3 des ge
sunden und kranken Menschen (28). 

Alle diese Arbeiten beruhen letzten Endes auf der Anwendung 
einer eigenen, von mir ersonnenen, ausgebildeten und in die Wissen
schaft eingefi.ihrten Untersuchungstechnik, der akustischen Markier
methode, zu deren Begri.indung und Verteidigung eine besondere 
psychophysische Untersuchung notwendig wurde (23). Praktisch 
nachgepri.ift und allen Anfeindungen gegeni.iber fi.ir einwandfrei 
erklart wurde sie durch einen Meister des Faches, v. Zi emssen. 
Und was war das Resultat ali dieser mi.ihseligen Untersuchungen? 
Die Analyse des Kardiogramms ist heute noch kontrovers. Man 
braucht das Kardiogramm im al ten Sinne in der klinischen 
Praxis auch nicht mehr, weil das Elektrokardiogramm es fast 
vollstandig verdrangt hat. An dem Ausbau dieser neuen Lehre 
von der Phaseneinteilung der Herzbewegung habe ich mich nicht 
beteiligen konnen, schon aus dem einfachen auf3eren Grunde, weil 
in den engen Rostocker Verhaltnissen das Instrumentarium ni cht 
zu bcschaffen war. Aber auch abgesehen davon ging nach Ùber
nahme des Rostocker Lehrstuhles meine personliche Arbeitsrichtung 
andere Wege. Sind nun meine mi.ihevollen, mit Einsetzung inten
sivst er Arbeitskraft durchgefi.ihrt en graphischen Experimental
studien der Berliner Zei t nutzlos gewesen? Nun, sie haben e in 
Ergebnis gehabt, dessen Bedeutung nicht verkannt werden kann. 
Sie haben die vielumstrittene Lehre vom Herzsto!3 zum Abschluf3 
gebracht. Nach meiner Formulierung ist der Herzstof3 eine Funk
t ion der Verschluf3(oder Anspannungs-)zeit. Die Gutbrod- Skoda
sche Ri.ickstof3theorie ist physikalisch unmoglich. Die Tatsache, 
daf3 wahrend der Verschluf3zeit das Herz seinen Spannungszustand 
und seine Form, aber nicht seine Grof3e andert, machte plotzlich 
alle physiologischen und pathologischen Erscheinungen des Herz
stof3es begreiflich. Mein Freund Renve r s, ein echter Leyden
schi.iler, der es - i.ibrigens in durchaus vornehmer und untadliger 
vVeise - meisterhaft verstand, immer vor dem Winde zu segeln, 
sagte mir damals: Wenn du zur ZeitTrau b es gelebt hattest, wi.irdest 
du jetzt der grof3e Mann sein. Heute (es war die Zeit der bakterio
logischen Maienbli.ite) kiimmert sich kein Mensch um solche Fragen. 
Nun so schlimm war es freilich nicht. Die Anerkennung der maf3-
gebenden Kliniker blieb nicht aus und - was fi.ir mich personlich 
clas .Wichtigste war - Gerhardt , der sich, abgesehen davon, daf3 
er auf den Dienst hielt, nicht vie! um mich geki.immert hatte, wurde 
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durch das Urteil seiner Zunitgenossen auf mich aufmerksam. Er 
veranlaf3te meine Habiliticrung und wandte mir scin Wohlwollen zu. 

Es ist bcgrciflich, daf3 ich auch spater in selbstandiger Ste!lung 
dcr Ausgcstaltung der H erzpathologie treu blicb. 1895 schrieb ich 
eine klinische Studie i.iber Tachykardie (30). In demselbcn Jahre 
verfaf3te ich fi.ir die von Lubars ch und Ostertag neu heraus
gegcbcncn Ergcbnisse dcr allgemeinen Pathologie und patho!ogischen 
Anatomie einen Aufsatz i.iber ,,Allgcmeine Krcislaufsstorungcn" (32), 
der die Begriffe : Reservekraft, Akkommodation, Rcgulation, Kom
pcnsation kritisch crortcrtc und auf ihrcn pathogenctischen Wert 
hin pri.ifte. Ich kam damit in einc tcils gegcnsatzliche, teils glcich
gerichtctc Beri.ihrung mit der damals machtvoll aufstrcbenden 
,,jungcn Lcipziger Schule" (Krchl, R o mb erg), einc Konkurrenz 
im bcst cn Sinnc des Wortcs, die auch 1899 zum Ausdruck kam, 
als ich auf dcm XVII. Kongref3 fi.ir innere Medizin in Karlsbad das 
Referat i.iber ,,Die Insuffizienz dcs Hcrzmuskels" (40) erstattete. 
Daf3 gerade mit Krehl in allgcmein pathogenetischen Grundanschau
ungcn vcrwandtc Gedankcngangc mich vcrkni.ipfen, gcht aus seinen 
Bemcrkungen in der neusten Auflage seincr bcri.ihmten Patho
logischen Physiologie hervor, in denen er ausdri.icklich auf dicse 
Beziehungcn eingcht. 

Fi.ir dic von Erns t v. L cy d cn und Fcli x Klemper cr heraus
gegebene Deutsche Klinik schrieb ich eine ,,Mcthodologie als Ein
!eitung in die Lehre von den Herzkrankheiten" (46), die das Dia
gramm cincr ,,Schematischcn Phasencinteilung der I-Icrzbcwcgung" 
enthalt, das mir im klinischcn Unterricht gute Dicnstc geleistet hat. 

Uro meinc Hcrzarbci t en im Zusammenhang schildern zu konnen, 
muf3tc ich in dcn au f3eren Ercignissen vorgreifen. 1889 brachte 
mich Gerhardt in Vorschlag, als der krank in Cannes weilende 
Grof3hcrzog von Mecklcnburg-Schwerin ei nen ji.ingcren Arzt an 
Stelle seincs altcrcn Lcibarztcs suchte. Als mich die Auffordcrung 
traf, befand ich mich gerade in einem kritischen Wendepunkt meines 
Lcbcns. Mcin Kornmando zur mcdizinischcn Klinik war aus mili
tarischcn Gri.indcn, di c nicht hierher gchorcn1) , gcgen Gcrhardts 
Willcn durch Vcrsetzung ins Eiscnbahnrcgiment aufgehoben . .Meine 
Laufbahn als Privatdozcnt schien damit cin jahes Endc zu nehmcn. 
Mit dcr wissenschaftlichcn Bctatigung war es aus. Solite ich im 
Truppendienst versauern? Obwohl es ein Sprung ins Dunkle war, 

1) Ich war dos unschuldige Opfer eines KompetenzkonAiktes zwischen dem 

Chef des Militarsanitatswesen und dem Korpsarzt des Gardekorps ! 
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nahm ich an. Ich habe es nicht zu bcreuen gehabt. Denn diesem 
Entschlufi, der mir als Familienvater nicht leicht war, verdanke 
ich meine Rostocker Professur. Der Winter I 889/90, den ich am 
grofiherzoglichen Hofe in Cannes zugebracht habe, war rein mensch
lich sehr lehrreich. Gerade fur den Arzt ist es wichtig, daf3 nichts 
Menschliches ihm fremd bleibt. Aus eigener Anschauung lernte ich 
kennen, wie das Leben in den Augen der Fursten und der Ftirsten
diener sich malt. Oder richtiger, wie es damals sich gestaltete. 
Tempi passati! Ich wtirde diese an sich tiberaus interessante Episode 
meines Lebcns hier tibcrgehen, wenn sie nicht fur mcine medizinisch
wissenschaftliche Grundauffassung in gewissem Sinne richtung
gebend geworden ware. Der Grofiherzog, ein ungewohnlich liebens
wtirdigcr und liebenswerter Herr, dessen gewinnende Persi:inlichkeit 
ich im hi:ichsten Mafie geschatzt und verehrt habe, litt von Jugend 
auf an vielfach wechselnden Krankheitszustanden, die als immer 
neue exogen bedingte Sondererkrankungen aufgefafit und dem
entsprechend behandelt waren. Im Vordergrunde standen ein hart
nackiges Ekzem und asthmatische Anfalle, die miteinander ab
wechsclten. Aufierdem traten Angst- und Schmerzparoxysinen auf, 
die ich nicht im einzelnen schildern will. Als ich die Behandlung 
ilbernahm, hatte cler Grofiherzog gerade einen asthmaahnlichen 
Anfall von nervosem Husten durchgemacht, der als Pertussis auf
gefafit war. Dem vortrefflichen, sehr kenntnisreichen und sorg
faltigen alteren Leibarzte wurde es zum Vorwurf gemacht, die An
steckung nicht verhiltet zu haben. Bei jeder neuen Auilerung des 
typisch konstitutionellen Grundleidens wurde ein neuer Arzt zu 
Rate gezogen, der ,,di e" Medizin verschreiben solite. Der Grof3-
herzog . selbst erzahlte mir, da.il er bereits von ungefahr 80 Arzten 
begutachtet sei, von denen so ziemlich jeder etwas Neues verschrieb. 
Aus den sorgfaltig gefuhrten Krankheitsakten des Leibarztcs ergab 
sich, dafi wohl keines der tiberhaupt wirksamen toxischen Alkaloicle 
noch nicht versucht war. Als wahrend meiner Rostocker Zeit eine 
neue Indisposition auftrat, hief3 es in dem Telegramm, das mich 
hinrief: ,,Bringen Sie soviel Medizinen wie moglich mit." Es ist 
begreiflich, daf3 ich erst nach langerer genauer Beobachtung und 
sorgfaltigster Untersuchung den wirklichen Zusammenhang der Er
scheinungen zu durchschauen vermochte. In der ,,streng exakten", 
d. h. ausschliefilich exogen verankerten Medizin der achtziger Jahre 
war fur konstitutiònelle Bindungen kein Platz. Selbst der Name 
feh!te noch vollig. Mir ging durch das intensive Studium dieses 
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einen, allerdings ungewohnlich charakteristischen Falles eine Ahnung 
auf von der gro l3en Bedeutung des konstitutionell bedingten indi
viduellen Determinationsfaktors in der Pathogenese. 

Nicht leicht war es begreiflicherweise, die therapeutischen 
Konsequenzen aus der gewonnenen Erkenntnis durchzusetzcn. Das 
Schlimmste war, daJ3 bereits eine Angewohnung an das typische 
Narkotikum bestand. Bei clen aul3erst quii.lenden neuralgischcn 
Anfallen und bei starker nervoser Atemnot war es nicht zu en t
behren. Als ich erst das Vertrauen des Kranken gewonnen hatte, 
gelang es, auf Treu und Glauben folgenden Pakt abzuschlieJ3en. 
Ich versprach ihm, ihn nicht leiden zu lassen, er dagegen, ni e eine 
andere Inj ekti on als von mir anzunehmen und auf jede Kenntnis 
der von mir gewahlten Dosis zu verzichten. Dadurch war ich zwar 
Tag und Nacht an seine Person gefesselt; aber es lohnte sich. Die 
Anfalle wurden geringer und ohne dal3 er es wuJ3te, k_amen wir bald 
von den hohen Dosen zuri.ick. Die gleichzeitige Suggestivwirkung 
trat unzweideutig hervor und bestatigte di e Diagnose. Das brachte 
mich auf den Gedanken, die Hypnose zu versuchen. Ich war mir 
der Verantwortung meines Tuns voli bewuf3t. Aber der Erfolg war 
durchschlagend. Zwar gelang es mir nicht, die Anfalle selbst weg
zusuggerieren. Aber sie wurden seltener und vor allem gl i.ickte es, 
die schwere Depression, di e sonst den Anfallen fol gte, zu beseitigen. 
Ich suggerierte schliel3lich nur subjektives Vfohlbefinden nach dem 
Anfall, was so gut wie immer gli.ickte. Der Patient lebte auf und 
wurde zum Erstaunen der Verwandten uncl der Hofgesellschaft, 
denen die Ursache selbstverst ii.ndlich verborgen blieb, ein anderer 
Mensch, frohli ch, genuf3- und bis zu einem gewissen Grade leistungs
fahig. Ich brauche nicht erst zu versichern, dai3 ich mit peinlicher 
Gewissenhaftigkeit es vermieden habe, bei meinen Suggestionen 
i.iber den Kreis der ii.rztli ch streng erforderlichen hinauszugehen. 
Ein Nachfolger von mir hat das Vertrauen, das ihm durch die Ùber
tragung des Suggestionsverfahrens geschenkt wurde, schmii.hlich 
miBbraucht und zu seinem personlichen Vorteil ausgenutzt. Er ist 
langst, und zwar an Paralyse gestorben. Nicht unerwii.hnt will ich 
lassen, dal3 ich in meiner spat eren Privatpraxis, in der ich ein gro13es 
Kontingent gerade von Neurasthenikern behandelt habe, meist mit 
geduldiger und konsequenter vVachsuggestion die besten Erfolge 
gehabt habe. Die Hypnose ist und bleibt ein zweischneidiges Schwcrt. 
Stahlung des eigenen, nicht Aufpfropfung eines fremden Willens 
ni.itzt dem Kranken. Im vorliegenden Falle handelte es sich um 
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eine Notsache. Das Verfahren hat meinem Patienten vi e! Schmerz 
und v iele t ri.ibe Tage erspart. 

Ein merkwi.irdiger Zufall wollte es, da f3 noch ein anderer Fall 
mich unmittelbar auf die konstitutionelle Betrachtungsweise hin
wies. Ich fand die alteste Tochter der Herrschaften, 12 Jahre alt, 
dauernd im Bet t liegend, angeblich wegen einer chronischen Nephritis_ 
Auf Grund sehr genauer und sorgfaltiger Untersuchung (i ch habe 
monatelang jede Urinportion unter den verschiedensten Bedingungen 
untersucht), kam ich zu der Ùberzeugung, daf3 ein Fall ,, orthotischer 
Albuminurie" vorlag. Entgegen dem Rat eines der ersten Kliniker 
Deutschlands lief3 ich die Patient in, die schon vo!lkommen muskel
schwach und anamisch geworden war, aufst ehen, ernahrte sie gut 
und liel3 sie allmahlich sich steigernde Muskeli.ibungen machen_ 
Es war gewagt, aber es gli.ickte. Die Entwicklung der angeblich 
schwer K ranken ging nun glatt und gedeihlich vorwarts. Zum 
ersten Male wurde es mir klar, dal3 es angeborene Organschwachen 
gibt, die weder ,, physiologisch" noch ,,pathologisch" sind, sondern 
individuelle Artabweichungcn darstellen. Spater in Rostock stand 
mir in den Kindcrn von 4-14 Jahren, die ich fi.ir das Friedrich
Franz-Hospiz in Mi.iritz an der Ostsee auszusuchen hatte, ein grol3es 
Materiai konstitutionell schwachlich veranlagt er Individuen zur 
Verfi.igung, die ich auf diese Frage hin sorgfalti g untersuchte. In 
einer kleinen Arbeit : Konstitutionelle Albuminurie (54), die in 
der v . Leuthold-Gedenkschrift ein ehrenvo!les Begrabnis erster 
K lasse gefunden hat (wer liest solche Gedenkschrift en, wenn sie 
nicht gerade als Sonderband eines ver breiteten Archivs erscheinen ?),. 
habe ich die anfanglich in Form zweier Dissertationen veriiffent
lichten Untersuchungsergebnisse beschrieben. Die E ntdeckung 
J ehl es, dai3 unter den ausliisenden Faktoren die Lordose der 
Lendenwirbelsaule eine ganz besondere Rolle spielt, andert nichts 
an der Grundsatzlichkeit des konstitutionellen Gedankens. Doch 
damit greife ich spateren E ntwickelungen vor. 

Ostern I 891 hatte ich die Leitung der neuerrichtetcn medi
zinischen P oliklinik in Rostock i.ibernommen. Sehr bald geriet 
ich auf das experimentelle Gebiet der Magenpathologie, das mir 
bis dahin ganzlich fern geblieben war. Das kam so. Ein junger 
Chemiker, namens Li.ittke, wandte sich an mich wegen dyspeptischer 
Beschwerden. Ich exprimierte seinen Mageninhalt nach Probe
fri.ihsti.ick und untersuchte ihn lege artis mit den i.ibli chen Farb
stoffreaktionen. Die Sache interessierte ihn. Er liel3 sich von mir 
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i.iber die schon bestehenden Methoden zur quantitativen Be
stimmung der Salzsaure des Mageninhaltes orientieren und er
klarte sie fur chemisch insuffizient. Mit der Anwendung der Voll
hardschen titrimetrischen Chlorbestimmungsmethode miii3ten che
misch einwandfreie Resultate zu bekommen sein. Ob ich ihm be
hilflich sein wolle, in diesem Sinne eine Doktorarbeit zu machen. 
Ich sagte gern zu und stellte ihm meine Poliklinik zur Verfugung. 
Er arbeitete die Methode sorgfaltig aus, und ich arbeitete mich 
unter seiner Leitung ebenso sorgfaltig auf dieselbe ein. Die bio
Iogischen Resultate waren iiberraschend. Ehe ich dazu kam, sie 
physiologisch und pathologisch zu verwerten, nahm unsere gemein
same Arbeit eine iiberraschende Wendung. Li.i ttke hatte in
zwischen den rein chemischen Teil unserer Arbeit der philosophischen 
Fakultat als Doktordissertation vorgelegt. Der Chemiker erklarte, 
dai3 an der Methode selbst nichts neue_s sei und erbat e1n Gutachten 
der medizinischen Fakultat, ob die Anwendung auf medizinische 
Fragen irgendwelche Bedeutung habe. Der Referent der medi
zinischen Fakultat verneinte dies. So wurde die Arbeit von der 
philosophischen Fakultat als ungeniigend abgelehnt. Li.ittke 
war aui3er sich. Nun habe er Zeit und Muhe unni.itz verschwendet. 
Ich sagte ihm, mir kiinne es nur recht sein. ,,Nun machen wir ein 
Buch daraus." Die 1892 bei FerdinandEnke in Stuttgart erschienene 
,,Magensaure des Menschen" von Martius und Luttke (25) hat 
bis heute ihren Platz in der rnedizinischen Literatur behauptet. 

Das war mein erstes wissenschaftliches Erlebnis in Rostock. 
Batte mir die Fakultat wohlwollend und fordernd gegenuber ge
standen, so ware es selbstverstandlich nicht moglich gewesen. Dai3 
sie es nicht tat, kann ich ihr heute - riickschauend - nicht ver
denken. Die Fakultaten sind mit Recht eifersiichtig auf ihr altes, 
verbrieftes Privilegium, den wissenschaftlichen Nachwuchs selbst 
auszusuchen und in Vorschlag zu bringen. Jetzt wehren sie sich 
mit allen Kraften dagegen, von den neuen Machthabern sich ihrer 
Ùberzeugung nach ungeeignete Elemente aufzwingen zu lassen. 
Damals hatte die Fakultat bereits den begriindeten Antrag auf 
Errichtung einer selbstandigen Poliklinik gestellt. Nun war der 
Wunsch erfullt, aber i.iber ihren Kopf hinweg durch Besetzung 
mit einem Manne, von dem die Fakultat nicht vie] mehr wui3te, 
als dai3 er ein ,,Protégé" des Landesherrn war. So mui3te ich mir 
denn das Vertrauen und das Wohlwollen der Fakultat erst erwerben. 

Die Wirkung der ,,Magensaure des Menschen" war eine recht 
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weitgehende . Das Buch zerstorte die Legende von einem ersten 
Milchsaurestadium der Verdauung, klarte die Begriffe der freien 
und gebundenen Salzsaure auf, und wies durch chemisch einwand
freie Analysen nach, daf3 organische Sauren, insbesondere Milch
saure nur unter pathologischen Bedingungen sièh entwi'ckeln. 
Ùber fehlende Anerkennung der Fachgenossen brauchte ich mich 
nicht zu beklagen. 

E ine weitere Frucht meiner fortgesetzten Arbeiten auf diesem 
Gebiete war das 6 J ahre spater erschienene Buch: Achylia gastrica, 
ihre Ursachen und ihre Folgen mit einem anatomischen Beitrage 
von O. Lub a r sc h (36). Es ist nicht zuviel gesagt, wenn ich hervor
hebe, da f3 der von E in horn 1892 geschaffene Ausdruck Achylia 
gast rica bis zum Erscheinen meines Buches ni cht nur den Àrzten 
uberhaupt, sondern auch den Magenpathologen so gut wie vollig 
unbekannt geblieben war. J etzt ist er in den legitimen arztlichen 
Sprachschatz ubergegangen, und jeder klinische Horer weif3, daf3 
es si ch um eine F unktionsanomalie handelt, von deren ungewohnlich 
haufigem Vorkommen man bis vor kurzem gar keine Vorstellung 
hatte. Dai3 es ei ne Schleimhautat rophie des Magens mit sekundarem 
Verlust der Magensaftsekretion gibt, steht fest . Best ritten wird von 
anderer Seite (Knu d F a ber) das Vorkommen einer prima ren 
(blastogenen) Achylie als reine F unkti onsanomalie. Gibt man 
diese in meinem Sinne uberhaupt zu, so laf3t sich nicht verkennen, 
da f3 sie die sehr gro f3e Mehrzahl der an sich uberaus haufigen Achylien 
ausmach t. Das ist ftir die Konstitutionslehre von besonderer Be
deutung. Daf3 schwere anamische Zustande sich mit der Achylie 
verkoppeln konnen, ist schon in meinem Achyliebuche ausdrucklich 
hervorgehoben. Ùber den inneren Zusammenhang vermochte ich 
mir zureichende und endgiil t ige Vorstellungen noch nicht zu bilden. 
Daf3 die typische perniziose Anamie zwangsmaf3ig mit der konstitu
tionellen Achylie zusammenhangt , ist erst eine spat ere Erkenntnis 
meiner Klinik (64 und die Arbeiten meines Assistenten und Mit
arbeiters F r. We inb er g). Diese Fragen sind noch in vollem Flusse. 
Fur mich pcrsonlich ist die unausgesetzt e Beschaftigung mit der 
von mir in die Wissenschaft eingefiihrten Achylie (Einhorn) eine 
der Hauptveranlassungen geworden, mich prinzipiell der kon
stitutioncllen Betrachtungsweise in der Pathogenese zuzuwenden. 

Damit komme ich auf den Wendepunkt meiner wissenschaft
lichen E ntwicklung, dessen Darstellung das eigentliche Zie] dieser 
,, Selbstanzeige" ist . 

122 



F riedrich Mart ius. 19 

In meine Berliner Zei t fi el die explosionsartige Entwicklung 
der Bakteri ologie. Wer den wilden Sturm une! Drang der ersten 
Tuberkulinwochen in Berlin bewul3t mit clurchlebt hat, wird diesen 
Ausclruck nicht i.ibertri eben finclen. Es bot sich mir ~iul3erlich keine 
Gelegenheit, clabei mich zu beteiligen. Ich arbei tete still und un
verdrossen an meiner , , unzei tgemal3en' ' H erzbewegung wei ter. 
Als beiseite st ehencler objektiver Beobachter hatte ich jedoch 
sehr bald cli e bestimmte Empfindung, cla l3 mit clem ungeheuren, 
Schlag auf Schlag fol genclen une! in ihrer praktischen Tragweite 
gar nicht zu i.ibersehenden Tat sachenerwerb clie theoretische Ver
wertung im Sinne ordnender Denktatigkeit nicht gleichen Schritt 
hielt. In dieser Auffassung wurde ich bestarkt clurch die Veroffent
lichungen von clrei Mannern, die mir die Augen offnet en une! mich 
sehen lehrten. Es waren das Ott omar Ros e n bac h, Ado lf Go tt
st ein und F erdi n an d I-I u epp e. R ose nba ch, ein ungewohnlich 
geistreicher Kopf, voll i.ibersprudelnder Ideen ist gestorben, ohne 
di e allgemeine Anerkennung zu erleben, die er verdient und schliel3-
lich jetzt noch gefunden hat. Ad olf Go ttst ei n, der beste lebende 
Epidemiologe une! Sozialhygieniker, hat Jahre une! J ahrzehnte 
in stiller und bescheidener St adtarztstellung gelebt une! segens
reich gewirkt, bis ihn schon in vorgeri.ickteren J ahren die Woge 
der Weltkatastrophe emporhob und in die Jeitende Stellung brachte, 
die seinen Verdiensten und seinen Fahigkei ten entspricht. Fer 
dinand Huepp e, einer meiner Jugendgenossen und Freunde 
aus der Institutszeit war anfangli ch Kochschi.iler, cler jedoch bald 
seine eigenen vVege ging. Als Auf3enseiter in dem scharfen Rennen 
der damaligen Zeit konnte er gegen die alles beherrschenden Ge
walten der neuen Ri chtung nicht aufkommen. E r ging nach Prag, 
wo er eine umfassende wissenschaft liche und hygienisch-praktische 
Tatigkeit entfaltet hat . Auch ihm wird in der Geschichte cler ìVIedizin 
der ihm gebiihrende hohe Pla tz nicht vorenthalten werden. 

,,Als Ausdruck tiefster Menschentragik empfinden wir in der 
Geschichte der Medizin die Tatsache, dal3 viele der Bahnbrecher 
und Werteschaffer ihre Unbefangenheit und den Mut der Ùber
zeugungstreue mit einem ausgesprochenen Martyrium biil3en muBten. 
Ist das anders geworden ? Ist die jeweils herrschende Richtung, 
di e di e Macht in Handen hat, heute duldsamer, weniger intolerant? 
Nun die Scheiterhaufen lodern nicht mehr zum Himmel. Aber 
es gibt auch andere Methoden, unliebsame Wahrheiten nicht auf
kommen zu Jassen. Die Mittel der Unterdriickung andern sich, 
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aber die Herrschsucht der Machthaber bleibt dieselbe, und der Kultur
fortschritt scheint nur zu gedeihen auf einem Boden, der mit dem 
Herzblute der Besten gedtingt ist." (Konstitution und Vererbung. 60, 
S. IO.) 

Auch ich habe nicht ungestraft meine theoretisch von dem 
unbeschrankt herrschenden bakteriologischen Standpunkt ab
weichende Auffassung offentlich vertreten. Es geschah das in einer 
Programmrede, die ich 1898 auf der Versammlung deutscher Natur
forscher und Arzte in Dusseldorf gehalten habe. Seitdem galt 
ich als Feind der Bakteriologie, als erklarter Gegner Kochs. Wer 
meine Arbeiten wirklich gelesen hat, wei/3, da/3 das Unsinn ist. 
Ich erklarte es ftir notwendig, aul3er demBazillus auchden M e ns ch e n 
in seiner wechselnden Eigenart mit indie pathogenetische Rechnung 
einzusetzen. Das war das ganze Verbrechen. Es gibt hoch
verraterische Ideen, die vor dem Richtcrstuhl der Geschichte be
steh en, wenn - sie sich durchsetzen. Meine doppelte Abstempelung 
als 

1

,Fhilosoph" und ,,Bakterienfeind" gentigte, um mich auf den 
Index zu setzen. Ich wei/3, da/3 bei einer fraglichen Berufung an 
eine andere Universitat sofort erklart wurde: Ein Kliniker von 
dieser Richtung - niemals ! N un, ich habe das nicht tragisch 
genommen. Nachdem ich 1901 mit vollstem und uneingeschranktem 
Vertrauen der Fakultat als Nachfolger des um Mecklenburg hoch
verdienten Th. Th i erf el d er den Lehrstuhl der klinischen Medizin 
erhalten hatte, habe ich mich nicht mehr aus Rostock fortgesehnt. 
Das Gltick im \,Vinkel! 

Neben meinen Sonderarbeiten in der Herz- und Magenpathologie 
hatte ich in der zweiten Halfte der neunziger Jahre angefangen, 
mich ursprtinglich zu Lehrzwecken mit den Grundgedanken aus
einanderzusetzen, die den lawinenartig anwachsenden Tatsachen
erwerb der neueren Medizin tibersehbar und beherrschbar zu machen 
geeignet waren. Bald wurde mir bei Vorbereitung der entsprechenden 
Vorlesungen ldar, da/3 die Vernachlassigung der Anlage als Deter
minationsfaktor (wie ich jetzt mit Roux sage) nicht nur ftir die 
Infektionskrankheiten, sondern ftir die Patho-genese tiberhaupt 
ein grundsatzlicher Fehler sei. Die gewonnene Erkenntnis drangte 
zum Ausdruck. Durch das Entgegenkommen des arztlichen Leiters 
der N aturforscherversammlung in Dtisseldorf, des Generalarztes 
Hecker, eines Studienfreundes von mir, wurde es mir ermoglicht, 
den bereits erwahnten Programmvortrag in einer der grol3en I-Iaupt
sitzungen zu halten. Ich nannte ihn: "Krankheitsursachen und 
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Krankheitsanlagen" (38). Er enthielt mein volles pathogenetisches 
Glaubensbekenntnis, dessen Ausarbeitung und Bcgrtindung von 
nun an (1898) mcinc wissenschaftliche Lebensaufgabe wurde. 
Die unmittelbare Aufnahme war nicht ungtinstig. Der Beifall 
galt, wie so oft in derartig groBen Versammlungen, wohl vorwiegend 
der rhetorischen Leistung. Wenig Verstandnis fand, wie ich mich 
bald tiberzeugen muBte, der Inhalt, auf den ich allerdings mehr 
Gewicht legte. Mein alter Freund und Gonner Kronecker sagte: 
,,Das war alles recht schon und gut. Aber wo blieb das Froschherz?" 
So toricht das klingt, es hatte seinen guten Sinn. Kronecker 
wolltc mir andeuten: Warum sind Sie nicht bei Ihrer Experimental
arbcit geblieben, anstatt solchen verstiegenen Gedanken nachzugehen, 
mit denen Sie keinen Hund aus dem Ofen locken und sich nur 
Feinde machen." Denn das war das Resultat. Das vVort von der 
,,orthodoxen Bakteriologie" wurde mir nicht verziehen. 

Im AnschluB an meinen Vortrag konnte ich auf das bevor
stehende Erscheinen des ersten I-Ieftes meiner Pathogenese innerer 
Krankheiten (39) hinweisen, das die Infektionskrankheiten und 
die Autointoxikation behandeln werde. Aus dem Vorwort des 
1899 herausgegecenen ersten I-Ieftes des umfasscnd geplanten 
Werkcs geht hervor, daB diesem der prinzipielle Gedanke einer 
,,naturwissenschaftlich-biologischen Konsti tutionspathologie'' keines
wegs von vornherein zugrunde lag. ,,Seit Jahren glaube ich die 
Erfahrung gemacht zu haben, daB die medizinische Jugend -
soweit sie tiberhaupt wissenschaftliches Streben hat - besonders 
dankbar fiir den Versuch des Lehrers ist, die Leitmotive klar
zulegen, die das sinnverwirrende Konzert der moderncn expcri
mentcllen Medizin durchziehen und immcr wiederkehrend den 
fcsten Gedankeninhalt in der Erscheinungen Flucht ausmachen." 
Dieser Versuch, die treibenden Idecn in dcr rnodernen Mcdizin 
zum Ausdruck zu bringen, war nur auf historisch-kritischcm Boden 
moglich: ,,vVer dic Summe der vorhandencn Bcobachtungen und 
Tatsachen, also cin Lehrbuch im tiblichen Sinne sucht, wird sich 
enttauscht fiihlen. vVer dagegen wissen will, wie in einem un
abhangigen Kopfe die moderne Medizin in ihren treibenden Kraften 
sich malt, wird - so hoffe ich - das Buch nicht ohne Anregung 
aus der Hand legen." Damit war Inhalt und Absicht meiner Aus
ftihrungen von vornherein gekennzeichnet. Der kritische Stand
punkt, den ich zunachst in der Lehre von den Infektionskrankheiten 
zum Ausdsuck brachte, richtete sich gegen die erstaunliche Naivitat, 
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mit der die alles beherrschende Experimental-Bakteriologie ihren 
ungeheuren Tatsachenerwerb zum Aufbau der Pathogenese gedank
lich verwertete. Batte sich cloch Klebs sogar zu clem Satz ver
stiegen: ,,Ein nattirliches System cler Infektionskrankheiten ist 
identisch rnit dem nattirlichen Systern cler clieselben erzeugenden 
Organismen", wahrend F. Cohn clie Bakterien ihrer verrneintlich 
spezifischen \Virkung nach in krankheitserregende oder p a th o gene, 
garungserzeugende ocler z y mo gene uncl far bstoffbildencle oder 
chrornogcne geschieden hatte, eine Einteilung, die der der Hiite, 
in schwarze, runde uncl Filzhtite nichts nachgab. 

Die Kritik der pathogenetischen Grunclbegriffe in der Lehre 
von den Infektionskrankheiten besteht auch heute noch zu Recht. 
Ich kann sie hier nicht wiederholen. Nur die Arbeite·n der bereits 
genannten Gelehrten, denen ich die Anregung zu rneiner Auffassung 
verdanke, will ich kurz anftihren. r89r erschien Ottornar Rosen
bachs kleine, aber inhaltsreiche Schrift: Grundlagen, Aufgaben 
und Grenzen der Therapie usw. (Urban und Schwarzenberg.) 
1893 hielt F. Hueppe auf der Naturforscherversarnrnlung in 
N iirnberg' seinen beriihrnten Vortrag: Ùber die Ursachen der 
Garungen und Infektionskrankheiten und deren Beziehungen 
zurn Kausalproblern und zur Energetik. 1897 erschien Ad. Gott· 
steins: Allgemeine Epidemiologie. Leipzig. Hier finclet sich in 
klarer und tiberzeugender Weise rnustergiiltig entwickelt der klassisch 
gewordene Satz: ,,Statt des Faktors von gleichrnaBiger Hohe, 
welchen der Begriff der Disposition ursprtinglich bedeutete, soli 
daher von jetzt an dieses vVort als der Ausdruck ftir cine variable 
Grofie irn Sinne der Mathernatik angewendet werden, ftir welche 
jeder beliebige \;'ert von O bis unendlich eingesetzt werden kann. 
Unter Disposition des Menschen gegen eine bestirnrnte Seuche 
ist dernnach diejenige variable GroBe zu verstehen, welche das 
Wechselverhaltnis zwischen der Konstitutionskraft des Menschen 
und einer bestirnrnten Spaltpilzart angibt." Ich rechne es mir 
zurn Verdienst an, das Gottsteinsche Prinzip der Krankheits
entstehung, das von diesem ebenso vorsichtig wagenden, wie 
entschieden sich auBernden Forscher rein e pi demi ol ogisch 
forrnuliert war, in rneiner Dtisseldorfer Prograrnmrede auf die 
gesamte Pathologie iiberhaupt tibertragen zu haben. Den 
grofiten EinfluB auf meine ,,rnedizinische Weltanschauung" hat 
der N timberger Vortrag H u e p p es gehabt. Ich verdanke ihm 
auBer dcr gedanklichen Kritik des einseitigen Bakteriologismus 
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meine Auffassung des Kausalproblems, dem ich vie! Nachdenken 
gewidmet habe. AuJ3er in meiner P athogenese und in ,,Konstitution 
und Vererbung" habe ich in zwei Sonderarbeiten (Das Kausal
problem in der Medizin 1914 [61] und Die Lehre von den Ur
sachen in der Konstitutionspathologie 1918 [66]) zu dieser Frage 
Stellung genommen. Damit habe ich wenig Gltick gehabt. 
L. Grote meint, meine ,,sachliche und dingliche Auffassung der 
Ursache" als res prima (als etwas rein Endogenes) , sei nicht 
ganz befriedigend, H . W int er stè in nennt sie ,,unberechtigt, un
zweckmiii3ig und undurchfiihrbar" und J. Bauer spricht von 
einer ,,Umordnung von Worten und Begriffen, die ebenso unzweck
maJ3ig wie absurd wiire". Lubarsch will zwar nicht so unhoflich 
sein, wie Bau er, versteigt sich aber doch zu der Behauptung, 
ich stande mit meinen naturwissenschaftlich energetischen Aus
einandersetzungen ,,im Grunde doch auf dem gleichen Standpunkte, 
wie der fromme Wiirzburger Kliniker Rings eis, der als Ursache 
der Krankheiten die Erbsiinde bezeichnete" . ,,Fiir ihn ist somit 
Ursache der Krankheit genau, wie bei M arti us, der Mensch, nur 
dai3 er ihm noch der Vollstiindigkeit halber ( !) die Eigenschaft 
,siindig' zufiigt." Ich gebe gern zu, daJ3 diese verbliiffende Wendung 
iiberaus geistreich ist, mui3 aber doch die geistige Gemeinschaft 
mit dem orthodox-katholischen Munchener (nicht Wiirzburger} 
Mystiker v. Ringseis dankend ablehnen. 

Unsere Selbstdarstellungen sollen nach dem Programm des 
Herausgebers berechtigterweise sich moglichst von Polemik frei
halten. Ich denke auch nicht daran, alle .Aui3erungen dieser Herren 
selbst iiber das iiui3erst verstrickte Kausalproblem unter di e kritische 
Lupe zu nehmen. \ìVenigstens hier nicht. Nur mui3 ich - und das 
ist ja der Hauptsinn dieser ,,Autoergographie" - erklaren, wie 
ich subjektiv zu der Auffassung gekommen bin, die den hochsten 
Unwillen so vieler von mir geschiitzter und in hohcm MaJ3e aller· 
scits anerkannter Fachgenossen erregt hat. 

Die Zahl der neueren Arbeiten uber den Kausalismus in Natur
wissenschaft und Medizin mehren sich stiindig. Es gibt kaum 
einen hervorragenden Pathologen, der nicht das Bediirfnis fiihlte, 
sein Glaubensbekenntnis in dieser uns alle bewegenden Frage 
abzulegen. Das ist ein gutes Zeichen der Zeit, erschwert aber die 
Verstandigung. Tot capita, tot sensus. Wenn wir alles ,,Meta
physische" beiseite lassen, so konnten wir uns im Interesse des 
medizinisch empirischen Denkens wohl praktisch auf einige Haupt· 
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gesichtspunkte vereinigen. Dahin rechne ich die denkokonomische 
Auffassung der Ursachenbegriffe nach Mach-Winterstein. Sie 
hat mir, wie die Einleitung meines Di.isseldorfer Programmvortrages 
erkennen lal3t, sachlich immer sehr uahe gelegen, wenn ich auch 
den Ausdruck nicht gebraucht habe. Ferner werden wir anerkennen 
mi.issen, dal3 im privaten und offentlichen Leben weder das Wort 
Ursache, noch die Vorstellung kausaler, d. h. in sich notwendig 
verkni.ipfter Beziehungen der Erscheinungen zueinander entbehrt 
werden kann. Sie werden sich im popularen Sinne nicht ausrotten 
lassen. Dal3 es in jedem Falle (abgesehen vom Experiment) eine 
unbegrenzte Zahl von Faktoren gibt, die bei unserer gedanklichen 
Rekonstruierung des Vorganges betont werden konnen, wird all
seitig zugegeben. Welchen dieser Faktoren man im gegebenen 
Falle in den Vordergrund stellen will, das hangt vom Standpunkt 
und den Absichten des Darstellers ab . 

Damit komme ich auf meinen eigenen Ausgangspunkt. Er 
erschopfte sich urspri.inglich in der Opposition gegen die zur Zeit 
meiner Programmrede unbeschrankt herrschende Anschauung, 
dal3 der Bazillus die alleinige und zureichende Ursache der 
Infektionskrankheit sei. Beute behauptet das wohl niemand mehr. 
Man hat allseitig erkannt, dal3 bei der Krankheitsentstehung 
Natur und Art des befallenen Organismus au c h mitspricht, und 
zwar verschieden, je nach den Bedingungen, unter clenen der Vor
gang ablauft. Damit haben wir drei ihrem Wesen nach verschieden
artige Faktoren, die wir gedanklich auseinander halten mi.issen, 
wenn wir uns (z. B. der Lehrer dem Schi.iler) verstandlich machen 
wollen. Die tiefere philosophische Begri.indung dieser for die ,,Patho
genese" denkokonomisch so einfachen und klaren Vorstellung 
fand ich in der energetischen Theorie I-Iueppes, die auf Robert 
Mayer zuri.ickgeht. Ihr habe ich mich mit vollster Ùberzeugung 
angeschlossen. Ich hoffe bestimmt, dal3 I-I ueppe noch einmal 
selbst im erkenntnistheoretischen Sinne zu diesem Problem Stellung 
nirnmt. Ich habe nie den Anspruch erhoben, das Kausalproblem 
als solches nach allen Richtungen hin darzustellen. Mir kam es 
(und darauf deuten auch die Titd der oben angefi.ihrten Sonder
arbeiten hin) darauf an, festzulegen, auf welche Weise (mit welchen 
Ausdri.icken) wir den Arzten und Studierenden am besten den 
pathogenetischen Vorgang klar rnachen konnen. Meine Lebens
arbeit besteht in der Betonung und Erforschung des konstitutionellen 
Mornentes, ohne den auslosenden Faktor und die Bedingungen 
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irgendwie zu vernachlassigen. DaB Roux auf ganz anderem Wege, 
auf dem der Entwicklungsmechanik, zu demselben Denkschema 
gekommen ist, wenn er auch die drei Kategorien anders benennt, 
bestarkt mich in meiner Auffassung. Ob die Mediziner dazu er• 
zogen werden sollen, auch in der Pathogenese ,,Determinations• 
faktor" statt ,,Konstitutionelles Moment", ,,Realisationsfaktor" 
statt ,,Auslosung, Erreger", ,,Akzessorische Faktoren" statt ,,Be· 
dingungen" zu sagen, dariiber laBt sich streiten. Ich selbst habe 
in neueren Arbeiten die Ausdriicke Roux' mehrfach gebraucht. 
Das ist unverfanglich, wenn der Leser weii3, was er darunter ver• 
stehen soli. Und damit komme ich, auf die augenblickliche Haupt· 
sache, mein Kapitalverbrechen zuriick. Dai3 ich den ,,Determinations• 
faktor" als Ur • sache bezeichnet habe, geschah im Sinne der 
energetischen Theorie H ueppes, deren Anhanger ich bin. Eine 
·praktische Bedeutung hat es nicht. Eine sehr groi3e praktische 
Bedeutung dagegen hat es, dem Schiiler klar zu machen, dai3 der 
Bazillus ni eh t die alleinige und zureichende ,, Ursache" (im ge• 
wohnlichen Sprachgebrauch) ist. Diese Erkenntnis zeitigt die 
wichtigsten Konsequenzen fi.ir die Stellung des Arztes zu Krank· 
heitsentstehung, Krankheitsverlauf, Krankheitsbehandlung. 

Er muB konstitutionell denken lernen. Der Erreger lost nur 
dann eine Krankheit aus, wenn er unter ganz bestimmten Be• 
dingungen auf einen gerade fiir ihn passenden (spezifisch reaktions· 
fahigen) Organismus trifft. Irgend jemand zwingen zu wollen, 
dies ,,konstitutionelle Moment" Ursache zu nennen, liegt mir fern. 
Nur auf die Anerkennung des geschilderten Sachverhaltes kommt 

es an. 
Ehe ich diese kurze Verteidigung meines Standpunktes schliei3e, 

eine Frage an meine Kritiker: Ur-sache heifit wortlich: eine ur• 
sprilnglich gegebene Sache. Darin liegt sprachlich nichts von Wir· 
kung. Und doch ist jetzt mit dem Ausdruck Ursache so zwangs• 
laufig der Begriff des Wirkens verknilpft, dai3 es geradezu auf• 
reizend wirkt, wenn man es wagt, an die ursprilngliche "'Bedeutung 
des Wortes zu erinnern. Dringend erwiinscht ware der Versuch 
eines erkenntnistheoretisch geschulten Sprachforschers, den Weg 
der Umwandlung dieses Begriffes_fast in sein Gegenteil zu verfolgen 
und mit analogen Begriffen anderer Sprachen zu vergleichen. Oder 
gibt es das schon? Ich bin augenblicklich nicht in der Lage, dieser 

Frage nachzugehen. 
Ich kehre zur Darstellung der Entwicklung meiner Konstitu• 

Medizin in Sclbstdarstellungen. I. 
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tionslehre zurtick. Anfanglich war meine Pathogenese nicht aus
drticklich in diesem Sinne geplant. 

Aber die grundsatzliche Auseinandersetzung mit der Bakterio
logie, in deren theoretischen. Gedankengangen n ur der Erreger, 
nicht auch der befallene Organismus eine ausschlaggebende Rolle 
spielte, ftihrte zwangsmaJ3ig dazu, daJ3 beim weiteren Fortschreiten 
der Erorterungen die Konstitutionslehre immer mehr in den Vorder
grund trat. Schon im II. Heft der Pathogenese, das bereits 1900 -
I Jahr nach dem I. Heft - erschien, habe ich in dem Kapitel: 
,,Konstitutionsanomalien und konstitutionelle Krankheiten" alle 
wesentlichen Gesichtspunkte der neuen Lehre weitlaufjg erortert. 
DaJ3 in den eingesch~lteten Kapiteln (Die Autointoxikation im all
gemeinen, Heft I, 2. Kap.; Enterogene Intoxikationen, Heft II, 
3. Kap.; Funktionelle Neurosen, Heft III, 1903) dieselben konstitu
tionellen Grundanschauungen maJ3gebend waren, ist selbstverstand_. 
lich. Erst nach langerer Pause, 1908, erschien das letzte und ab
schlieJ3ende Heft IV mit dem pathologischen Vererbungsproblem. 

Mit diesem Versuch, die weitvorgeschrittene biologische Ver
erbungswissenschaft endlich auch ftir die Medizin nutzbar zu 
machen, erbrachte die Konstitutionslehre den Beweis ,,des Geistes 
und der Kraft". Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, daJ3 
erst mit diesem Schritte die Ùberzeugung von ihrer Berechtig1.mg, 
ja ihrer Notwendigkeit in weiteren Kreisen zum Durchbruch kam. 
Ich habe gewissenhaft berichtet, wie ich auf dem Boden der Kon
stitutionslehre liberali auf vorbereitetem Boden weitergearbeitet 
habe. In der pathogenetischen Vererbungslehre glaube ich das 
Recht des Pfadfinders und Wegweisers ftir mich in Anspruch 
nehmen zu dtirfen. Wenn die jungeren Vererbungsspezialisten 
unter den A.rzten, die jetzt das Wort_ftihren, mir Irrttimer in Einzel
heiten nachweisen und stolz darauf sind, tiber mich hinausgegangen 
zu sein, so ist das ihr gutes Recht. Ich bin ftit jede Belehrung dank
bar. Nur sollten sie nicht vergessen, daJ3 ich vor mehr als 20 Jahren, 
als ich mit meinen Anregungen hervortrat, in der Medizin, soweit 
es sich um Vercrbungsfragen handelte, auf ein fast volliges Brach
land stieB, das erst ganzlich umgepfltigt werden muf3te, ehe das 
Saen beginnen konnte. Daf3 das notwendig sei, wurde mir klar von 
dem Augenblick an, wo ich das· Konstitutionsproblem in seiner 
ganzen Bedeutung erfaf3t hatte. Es heiBt in meiner Dusseldorfer 
Programmrede: Es sei vollig unmoglich, das weittragende Problem 
der Entstehung individueller Eigenschaften und Krankheitsanlagen 
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schon heute (1898) seiner Bedeutung nach eingehend zu wurdigen. 
Nur soviel kiinne gesagt werden, daB auch auf diesem Gebiete -
namentlich durch die bertihmten Arbeiten Weismanns - ein 
erkenntnistheoretischer Standpunkt wenigstens angebahnt sei. ,,Der 
Nachweis und das Studium spezifischer, durch Keimesvariation 
entstandener und von den Vorfahren ererbter Organschwache ist 
eine der wesentlichen Aufgaben der Pathologie der Zukunft", 

Schon 2½ Jahre spater, im Marz 1910, wagte ich in einem Vor
trage in der Berliner Hufeland-Gesellschaft: ,,Das Vererbungs
problem in der Pathologie" (44) mit einer orientierenden Erorterung 
hervorzutreten. Der Vortrag bringt zwei wichtige Momente, die 
ich ausdriicklich erwahnen muf3. Einmal enthalt er eine prinzipielle 
Absage an die damals gefahrlich grassierende Degenerationsfurcht, 
ein Thema, mit dem ich mich auch sonst noch mit Vorliebe beschaftigt 
habe, besonders in einer Arbeit aus dem Jahre 1909: Neurasthenische 
Entartung einst und jetzt. Betrachtungen eines Kulturoptimisten 
(56). Zweitens kiindigt er nach Erorterung der notwendigsten 
Grundbegriffe der Vererbungslehre, soweit sie den Arzt interessieren, 
ein volliges Novum an, namlich die Anwendung der Genea
logie als wissenschaftliche Methode in der Medizin. 

Damit hatte es folgende Bewandtnis. Drei Jahre vorher (1898) 
wa,r bei W. Hertz in Berlin ein Buch erschienen, dessen vollstan
digen Titel ich hierher setze: Lehrbuch der gesamten wissenschaft
lichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschicht
lichen, soziologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung von 
Dr. Ottokar Lorenz, Professor der Geschichte. 

Auf dieses Buch war ich. durch eine kurze Notiz in einer Zeit
schrift aufmerksam geworden. Es wirkte auf mich wie eine Offen
barung. Die wunderbare Beleuchtung, die aus dem Ahnentafel
prinzip auf die menschlichen Erblichkeitsverhaltnisse fa.lit, lief3 es 
mir als notwendig erscheinen, die Lehren des Historikers, die nicht 
einmal bei seinen Fachgenossen, geschweige denn bei den Artzen 
und Naturforschern Beachtung gefunden hatten, ftir die Medizin 
nutzbar zu machen. Ich habe immer wieder auf Lorenz, der wenige 
Jahre nach Erscheinen seines Buches starb, hingewiesen. Heute 
weiB jeder Arzt, der sich mit Erblichkeitsfragen beschaftigt, daB 
nur das Ahnentafelprinzip einen wirklichen Uberblick iiber die 
effektive Ahnenmasse eines jeden Menschen ermoglicht und biologisch 
gilltige Grundsatze aufstellen laBt. Was ,,Ahnenverlust" ist, erfahrt 
der Medizinstudent in der Klinik und daB die soziologischen Familien-
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begriffe, die in den alten Geschlechtern eine so hoch bewertete Rolle 
spielen, biologisch vollkomrnen wertlos sind, ist kein Geheimnis 
mehr. 

In ,,Konstitution und Vererbung" habe ich ausfiihrlich aus
einander gesetzt, dai3 die fi.ir die Medizin verwertbaren Vererbungs
lehren uns auf drei groi3en Stréimen zufliei3en. Der erste, der Zeit, 
wie der i.iberragenden Bedeutung nach, ist die zytologische Ver
erbungswissenschaft, an deren Aufbau eine groi3e Reihe bedeutender 
Biologen beteiligt sind. Ich tue ihnen kein Unrecht, wenn ich den 
Namen A. Weismanns als des I-Iauptreprasentanten dieser Gruppe 
an die Spitze stelle. 1900 erfolgte die Renaissance des Mendelismus, 
der experimentellen Vererbungslehre durch Tschermak und 
Correns. Sie hat auf die biologische Vererbungswissenschaft 
einen ganz ungeheuren Einflui3 gehabt. Dazu kam dann als dritter 
vie! bescheidenerer Zuflui3 die von mir in die Wissenschaft ein
gefi.ihrte genealogische Betrachtungsweise. Ihre Bedeutung tritt 
den beiden anderen Richtungen gegeni.iber schon deshalb zuri.ick, 
weil diese richtunggebend fi.ir die gesamte Erblichkeitswissenschaft 
sind, wahrend die Genealogie ihrer Natur nach vorwiegend, wenn 
nicht ausschliei3lich, fi.ir die menschliche Erblichkeitslehre, also 
fiir die Medizin van Wichtigkeit ist. 

Das IV. I-Ieft meiner Pathogenese: Das pathogenetische Ver
erbungsproblem (55) enthalt vom Mendelismus noch nichts. Es 
bringt neben einer systematischen Darstellung der zytologischen 
Vererbungslehre und der ersten Einfi.ihrung in die genealogischen 
Forschungen von Lorenz eine sehr ausfi.ihrliche Kritik des La
marckismus. 

Schon vor dem Erscheinen clieses I-Ieftes gelang es mir, trotz 
des bedenklichen Kopfschi.ittelns aller grundsatzlichen ,,Exo
geniker" in der ersten Sitzung des 22. Kongresses fi.ir innere Medizin 
in Wiesbaden mit einem Referat i.iber Vererbung zu Wort zu 
kommen. Der Vortrag ist als Sonderbr'oschi.ire unter dem Titel: 
,,Krankheitsanlage und Vererbung" auch im Buchhandel (51) 
erschienen. In clem Vorwort heii3t es: Nur ungern habe ich darauf 
verzichtet, diesem Vortrage, der die Beziehungen der Pathologie 
zu der neubegri.indeten biologischen Vererbungslehre nur in ihren 
groi3en prinzipiellen Umrissen wiedergeben konnte, durch genaue 
Literaturnachweise und weitere, sowohl erganzende, wie beweisende 
Ausfi.ihrungen in Anmerkungen oder Nachtragen ein groi3eres 
Schwergewicht zu verleihen. Das solle dem letzten I-Ieft meiner 



Friedrich Martius. 29 

Pathogenese vorbehalten bleiben. ,,So moge denn dieser Vortrag 
so aufgefai3t werden, wie er gemeint ist, als ein vorbereitender 
und aufklarender Rekognoszierungsritt in ein der praktischen 
Medizin bisher nur wenig erschlossenes Gebiet. Das ,Gros' wird 
schon nachfolgen." In dieser frohlichen Zuversicht habe ich mich 
nicht getauscht. Damals mui3te ich mit einem wohlwollenden 
Achtungserfolg zufrieden sein. Bei dem mir vorausgegangenen 
Ruf eines theoretisierenden AuJ3enseiters hatte man so etwas wie 
eine wissenschaftliche Blamage gefiirchtet und atmete erleichtert 
auf, als es so glimpflich abgegangen war. 

Jedenfalls stand nun meine Abstempelung als einseitiger und 
lange Jahre hindurch ,als einziger Vertreter der Dispositions- und 
Vererbungs• bzw. Konstitutionslehre unter den Klinikern fest. Die 
Anerkennung kam ganz allmahlich. 1913 nach Erscheinen meiner 
,,Konstitution und Vererbung" schrieb mir W. His gelegentlich: 
,, Wie Sie in der Literatur sehen, ist die Konstitution, deren Ver· 
treter Sie lange Zeit allein waren, ganz wie etwas Selbstverstand
Iiches wieder in die Medizin aufgenommen worden. Eine der wichtig• 
sten Wandlungen, die wir wohl zurzeit durchmachen. Ich freue 
mich mit Ihnen tiber den Erfolg Ihres Buches." Jedenfalls wurde 
ich schon vor dessen Erscheinen mehrfach von Kongressen und 
von Schriftleitern wissenschaftlicher Werke und Zeitschriften 
als anerkannter Vertreter der aufbliihenden Konstitutions· und 
Vererbungslehre in Anspruch genommen. 1906 hielt ich auf dem 
IV. Internationalen Kongrei3 fiir Versicherungs-Medizin in Berlin 
einen von der Kongrei3leitung erbetenen Vortrag tiber: ,,Die frilh• 
zeitige Feststellung des Vorhandenseins einer Veranlagung zur 
Tuberkulose, insbesondere der Lungentuberkulose" (53). Die Leit· 
satze zu einem 19ro auf dem XVI. Internationalen medizinischen 
Kongrei3 in Budapest gehaltenen Vortrage sind in der Medizinischen 
K.Iinik unter dem Titel: ,,Das pathogenetische Vererbungsproblem" 
(57) abgedruckt. In demselben Jahre sprach ich in der Landwirt· 
schaftlichen Woche zu Rostock tiber: ,,Die Bedeutung der Ver• 
erbung ftir Krankheitsentstehung und Rassenerhaltung. (Tier· 
und Menschenztichtung)" (58). Auf Veranlassung der Leitung 
des .Seminars filr soziale Medizin (Dr. A. Peyser, Dr. I. AJexander, 
Prof. Dr. Lennhoff) behandelte ich 1911 in einem Vortragszyklus 
das Thema: ,,Die wissenschaftlichen Gesichtspunkte der Auslese 
bei den Lebensversicherungen" (59). 

Im groi3en Handbuch der Tuberkulose von Brauer, Schroder 
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und Blumenfeld 1914, II. Auflage, habe ich die Abschnitte: 
Disposition und individuelle Prophylaxe bearbeitet (62). Eine 
vollige Umarbeitung ist filr die im Druck befindliche III. Auflage 
unter dem Titel: Disposition und Konstitution notwendig geworden 
und fertiggestellt. 

Zu der II. Auflage von ,,Krankheiten und Ehe", herausgegeben 
von v. Noorden und Kaminer, habe ich den Abschnitt: Der 
Familienbegriff und die genealogische Vererbungslehre beigesteuert 
(63). Schon 1900 war in dem Handbuch der Prophylaxe von 
Nobiling und Jankau ein kleiner Aufsatz von mir: Allgemeine 
Prophylaxe (43) erschienen. 

Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhange noeh eine groBere 
Arbeit aus dem Jahre 1918 tiber: ,,Ktinstliche Fehlgeburt und ktinst
liche Unfruchtbarkeit vom Standpunkte der Medizin" in dem von 
S. Placzek herausgegebenen Sammelwerke (65), die zwar nicht 
unmittelbar mit meiner Konstitutionslehre zusammenhangt, aber 
als ein Beitrag zur sozialen Medizin gewertet werden mag. 

So habe ich - trotz groBter beruflicher Belastung, die auch 
dem Kliniker in kleinen Verha.ltnissen nicht erspart bleibt, ja ihn 
vielleicht noch mehr drtickt, wie die Kollegen der groBen Uni
versitaten, weil er allein die Last zu tragen hat - keine mir ge
botene Gelegenheit unbenutzt gelassen, ftir meine Ideen, deren 
Verbreitung mir immer mehr zur Lebensaufgabe wurde, offentlich 
einzutreten. Dal3 ich trotz aller anfanglich zu tiberwindenden 
Widerstande schlieB!ich doch vom Gltick begtinstigt war, muB 
ich dankbar anerkennen. Der konstitutionelle Gedanke lag in 
der Luft. Er mufite nach der Ùberspannung der rein experimen
tellen Ara kommen. Auch die Entwicklung der Wissenschaft geht 
nach immanenten Gesetzen vor sich. Schon 6 Jahre nach meinem 
Wiesbadener Vortrage (1911) wurde von der KongreB!eitung in Wies
baden das Problem: ,,Ùber Wesen und Behandlung der Diathesen" 
gewissermafien offiziell zur Diskussion gestellt. His, Pfaundler 
und B!och waren die beauftragten Referenten. In geistreichen und 
tiefgrabenden Darstellungen haben sie - namentlich die beiden 
ersteren als Vertreter der inneren Medizin und Padiatrie, Bloch 
ist Dermatologe - das Problem an seiner Wurzel angepackt und 
- wenn man den Ausdruck richtig verstehen will - endlich hof
fahig gemacht. Nunmehr braucht sich vor dem hohen Richter
stuhl der Wissenschaft niemand mehr zu ,,genieren", wenn er von 
Disposition und ahnlichen frtiher verpèinten Dingen spricht. Leider 
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war ich durch aul3ere Verhaltnisse verhindert, dem Kongrel3 bei
zuwohnen. Ich habe daher meine Stellungnahme zu den Wiesbadener 
Kongrel3vortragen in meinem Buche: .,Konstitution und Ver
erbung in ihren Beziehungen zur Pathologie" (60) ausfuhrlich 
erortert. Und damit komme ich zum letzten und abschliel3enden 
Akt meiner wissenschaftlichen Lebensarbeit. 

Meine Pathogenese, die in Einzelheften herauskam, hatte 
9 jahre zu ihrem Erscheinen gebraucht. Das war insofern filr mich 
von Wichtigkeit, als in dieser Iangen Zeit meine Ideen ruhig aus
reifen konnten. Nach aul3en war es ungtinstig, da die Iangen 
Zwischenzeiten das Interesse an dem Werke immer wieder er
Iahmen Iiel3. Vor allem aber fehlte ihm die innere Geschlossen
heit und Gebundenheit. Da trat im Jahre r9r I Cari von N oorden, 
mit dem ich von der Gerhardtschen Klinik her personlich be
kannt und befreundet war, mit dem Vorschlag an mich heran, 
ftir ein gro!3es neues literarisches Unternehmen der Verlags
buchhandlùng Julius Springer, Berlin, das den Titel ,,Enzyklo
padie der klinischen Medizin" filhren solite, den ersten Band 
,,Allgemeiner Teil" zu schreiben. Obgleich· ich mich damals gerade 
in einer schweren gesundheitlichen Krise befand, hatte ich den 
Mut zuzusagen. Zwei Grtinde bestimmten mich. Solite mein Lebens
werk nicht ein in den Heften der Pathogenese und zahlreichen 
Einzeldarstellungen verzette!tes Sttick\verk bleiben, so mul3te ich 
noch den Versuch einer zusammenfassenden Darstellung machen. 
Das war aber um so notwendiger, als in der Vererbungsfrage, die 
sich immer mehr als integrierender Bestandteil der wissenschaft
Iichen Konstitutionslehre herausstellte, ein wesentlicher Teil, der 
inzwischen zù groJ3ter Bedeutung ausgebildete Mende]ismus, noch 
vollstandig fehlte. So machte ich mich denn an die Arbeit. Ein 
kurzes Verzeichnis der grol3en biologischen Standardwerke, die 
ich meiner filr Arzte berechneten Vererbungslehre zugrunde legte, 
findet sich auf S. 129 des Buches (60). Ursprilnglich war es meine 
Absicht, die Grundprinzipien der pathogenetischen Konstitutions
und Vererbungslehre auf das ganze weite Gebiet der Medizin an
zuwenden und dem allgemeinen Teil einen speziellen folgen zu lassen. 
Es wurde mir jedoch bald klar, dal3 ein solches Unterfangen meine 
Krafte iiberstieg. So ist es denn bei dem ,,Allgemeinen Teil" ge
blieben, den ich als ,,Prolegomena einer jeden ktinftigen Konsti
tutions- und Vererbungslehre" bezeichnet habe. Das sei, wie ich 
hinzugeftigt habe, nicht iiberhebend, sondern bescheiden gemeint. 

135 



32 Friedrich Martius. 

Vorlaufige kritische Einfiihrung indie Grundbegriffe, keine sachlich
systematische Wiedergabe des gesamten Tatsachenmaterials ! Diese 
Zuriickhaltung hat sich gelohnt. ]tingere Krafte haben die Arbeit 
aufgenommen, die meinen ermiideten Handen entglitt. J. Bauers 
mit erstaunlichem FleiBe zusammengestelltes Buch: ,,Die kon• 
stitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten." Berlin, J. Springer 
1917, das jetzt schon in zweiter Auflage erschienen ist, und die 
kritisch durchgearbeitete ,,Allgemeine Prognostik oder die Lehre 
von der arztlichen Beurteilung des gesunden und kranken Menschen." 
Urban u. Schwarzenberg. Berlin, Wien 1918 von Brugsch sind 
die ersten groBen Sonderwerke, die mit bewuBtem und aus
gesprochenem Programm die Konstitutionslehre mit gri:iBtem Er
folge ganz selbstandig weiterbilden und ausbauen. 

Mit besonderer Genugtuung erftillte es mich, daB meine Freunde 
und lieben Fakultatsgenossen Otto Korner und Albert Peters 
den Konstitutions- und Vererhungsgedanken in ihre Sonderfacher 
(Ohren- und Augenheilkunde) mit durchschlagendem Erfolge 
eingeftihrt haben. 

Das groBe Werk von Friedrich Kraus: ,,Die allgemeine 
und spezielle Pathologie der Person", Klinische Syzygiologie 
(Leipzig, Thieme 1919), geht mit seinen tiefgrabenden Beziehungen 
zu den benachbarten biologischen und Geisteswissenschaften weit 
iiber die . Grenzen hinaus, den unsere rein auf das medizinische 
Gebiet beschrankte, eigentlich recht niichterne, leicht verstand
liche und den Bediirfnissen des Arztes angepaBte Konstitutions
und Vererbungslehre sich gesteckt hat. Unsere Versuche sind mit 
dem gigantischen Riesenbau, den Kraus mit •beispielloser geistiger 
Kraft auffiihrt, ,,inkommensurabel". Es ist nur zu wiinschen, 
daB die ,,Assimilationskraft" der Zeitgenossen hinreicht, mit ihm 
fertig zu werden. 

Ganz ausgeschlossen ist es, die vielen hervorragenden Ge
lehrten hier namhaft zu machen, die, wie beispielsweise Sti!ler 
und Bartel, auf ganz eigenen Wegen wandelnd, selbstandig zum 
Konstitutionsproblem in dem klinisch tiblichen Sinne Stellung 
genommen haben. 

Mein Buch erschien 1914 kurz vor dem Ausbruch des Krieges, 
Die groBe Weltkatastrophe schien es zuerst rettungslos zu ver
schiitten. Die Àrzte und die studierende Jugend standen Jahr 
und Tag im Felde und als sie nach dem Zusammenbruch zurtick
kamen, konnte es langst vergessen sein. Aber gerade die Anforde~ 
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rungen, die der Krieg an den Mann stellt, scharften den A.rzten 
den Blick filr die effektive Bedeutung des konstitutionellen Momentes. 
Bei den Friedensaushebungen wurden die zwar - im Sinne der 
generellen Pathologie - noch Gesunden, aber konstitutionell 
Minderwertigen ausgemustert. Jetzt mul3ten auch sie bis zur 
auBerst zulassigen Grenze eingezogen werden. Fiir die Aushebung 
selbst, filr die Behandlung der Leute im Felde, fiir die spatere Renten
begutachtung wurden ganz neue Gesichtspunkte und Richtlinien 
notwendig. Bis auf die wenigen hoheren Stellen war die Zahl der 
berufsmal3igen Sanitatsoffiziere allmahlich immer mehr ein
geschmolzen. Die Arbeit leistete auch auf diesem Gebiete das 
,,Volk in Waffen", d. h. die ungeheure Schar der eingezogenen 
Zivilarzte. Sie mu/3ten sich mit dem Begriff der konstitutionellen 
Minderwertigkeit auseinandersetzen und gerade von seiten wissen
schaftlich fiihrender Universitatslehrer sind auf Grund ihrer Feld
erfahrungen au/3erst wertvolle Beitrage zur Ausbildung der Konsti
tutionslehre hervorgegangen. 

Ich selbst habe zu diesen Fragen grundsatzlich in einem Vor
trage Stellung genommen, den ich auf Veranlassung des Kriegs
ministeriums 1918 im kaiserin-Friedrich-Hause zu Berlin iiber 
,,Habitus und Diathese in ihren Beziehungen zur Dienstbescha
digungsfrage" gehalten habe (68). SchlieBlich bleibt noch zu er
wahnen iibrig, da/3 von J. Tandler, mir und anderen 1913 eine 
Zeitschrift for angewandte Anatomie und Konstitutionslehre 
gegriindet wurde, die bei Julius Springer, Berlin, erscheint. Sie 
hat hauptsachlich anatomische Beitrage gebracht. Der sechste Band 
1920 erschien als Festschrift zu meinem 70. Geburtstage. 33 Gelehrte 
aus dem · Kreise meiner unmittelbaren· Schiiler und Mitarbeiter, 
meiner wissenschaftlichen Freunde und Berufsgenossen haben sich zu
sammengefunden, um fiir den konstitutionellen Gedanken einzutreten, 
clie grii/3te Ehrung, die mir in meinem Leben zuteil geworclen ist. 

Im Herbst 1921 habe ich mich mit vollendetem 71. Jahre 
in den Ruhestand zurtickgezogen. In den dunklen und trtiben Tagen 
des nationalen Ungliicks, das mit entsetzlicher \i\lucht auf uns 
lastet, ist mir die - allerdings immer mehr rezeptive - Beschaftigung 
mit der Wissenschaft Trost und Hilfe. Rtickschauend aber kann 
ich sagen: 

,,Und sollt ich noch einmal die Tage beginnen, 
Ich wurde denselben Faden spinnen -!" 
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1 878. 1. Die Prinzipien der "~ssenschaftlichen Forschmig in der Therapie. Volkm. 
Samml. klin. Vortr. Nr. 139. 

1881. Die numerische Methode (Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung) 
mit besonderer Berticksichtigung ihrer Anwendung auf die Medizin. 
Virchows Archiv Bd. 83. 

1882. 3. Die Erschopfung und Emahrung des Froschherzens. Archiv fur Anatomie 
und Phys. 1882. Physiol. Abt. 

1883. 4. Ùber die Wirkung schnell aufeinanderfolgender StromstoBe auf das 
Capillarelektrometer. Ebendort 1883, Nr. 9. 

5. Methode zur absoluten Frequenzbestimmung der Flimmerbewegung auf 
stroboskopischem Wege. Ebeni1ort 1883/84, Nr. 15 u. 16. 

6. Historisch-kritische und experimentelle Studien zur Physiologie des 
Tetanus. Archiv f. Anat. u. Phys. 1883. Physiol. Abt. S. 542. 

1886. 7. Die Methoden zur Erforschung des Faserverlaufes im Zentralnervènsystem. 
Volkm. Samml. klin. Vortr. Nr. 276. · 

8. Ein Fall von Erbscher Lahmung. Ber\. k lin. Wochenschr. 1886, Nr. 28 . 
1887. 9. Ùber Accessorius-Lahmung bei Tabes dorsalis. Ebendort 1887, Nr. 8. 

Experimente]je Untersuchungen zur Elektrodiagnostik. 
ro. I. Ùber die Veranderungen des Leitungswiderstandes ,~er menschlichen 

Haut durch den konstanten Strom. 
IL Unter welchen Bedingungen sind die bei verschiedenen Individuen 
gemessenen Korperwiderstande untereinander vergleichbar usw. Archiv 
ftir Psychiatrie Bd. XVII, Hcft 3; Bd. XVIII, Heft 2 und 3. 

1888. 12. Graphische Untersuchungen tiber die Herzbewegung. Zeitschrift ftir 
klin. Med. Bd . XIII, Heft 3-6. 

13. Uber einen Fall van Tabes dorsalis. Deutsche med. Wochenschr. 1888 Nr. 9. 

14. Ùber normale und pathologische HerzstoBforrnen. Ebendort 1888 Nr. 13. 
15. Dber Hemianopsie mit hemiopischer Pupillenreaktion. Charité-Annalen 

Bd. XIV. 

16. Uber einen Fall von Peroneus-Lahmung mit farad. Entartungsreaktion. 
Neuro!. Centralblatt 1888, Nr. 23, S. 644. 

1889. 17. Weitere Untersuchungen zur Lehre von der Herzbewegung. Zeitschrift 
!tir klin. Med. Bd. XV, Heft 5 und 6. 

18. Zwei bemerkenswerte Falle van Stimmbandlahmung. Charité-Annalen, 
Bd. XIV, S. 315. 

19. Ein Fall von Myotonia congenita interrnittens. Virchows Archiv , 
Bd. 117, S. 587. 

2 0. Die diagnostische Verwertung des HerzstoBes. Ber!. klin. Wochenschr. 
1889, Nr: 42 . 

21. Insuffizienz der Aortenklappen ohne HerzstoB. Deutsche med. Wochen-
schrift 1889, Nr. 50. · 

1891. 22. Beitrage zur Lehre vom Hirnabszefl. Deutsche militararztl. Zeitschrift 
1891, Heft 1. 

23. Epikritiscbe Beitrage zur Lehre van der Herzbewegung. Zcitschr. fiir 
klin. Med. Bd. XIX, Heft I und 2. 

1892. 24. Die quantitative Salzsaurebestimmung des Mageninhaltes. Verhand-
lungen des Kongresses !tir innere Medizin. Leipzig 1892. 
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25. Die Magensaure des Menschen. Van F. Martius und J. Liittke . 
Stuttgart 1892. Ferd. Enke. 

1893. 26. Kardiagramm und Herzstof3pioblem. Deutsche mcd. Wochenschr. 
I 893, Nr. 29. 

1894. 27 . Uber den lnhalt des gesunden niichternen Magens und den kontinuier
lichen Magensaftfluf3. Deutsche med. Wochenschr. 1894., Nr. 32. 

28. Der Herzstof3 des gesunden und kranken Menschen. Samml. klin. Vartr. 
Neue Folge. 1894., Nr. l 13. 

29. Uber Gr613e, Lage und Beweglichkeit des gesunden und kranken ménsch
lichen Magens. Vortrag gehalten in der Abteilung fiir innere Mediziu 
der Naturforscherversammlung in \Vien 1894. Wiener med. Presse 
1894, Nr. 40. 

1895. 30. Tachycardie. Eine klinische Studie. F. Enke. Stuttgart 1894. 
31. Das Zwerchfellphanomen. Wiener med. Wochenschr. 1895. Nr. 10. 
32. Allgemeine Kreislaufstorungen. Ergebnisse der allgemeinen Pathologie 

und patho\agischen Anatomie der Menschen und der Tiere. Heraus
gegeben von O. Lubarsch und R. Ostertag. Wiesbaden 1895. 

33. Klinische Apharismen iiber den Magenkrebs. Festschrift zur IODjahrigen 
Stiftungsfeier des med.-chirurg. Friedrich-Wilbelm-Instituts. Berlin 
1895. A. Hirschwald. 

34. Uber die wissenschaftliche Verwertbarkeit der Magendurchleuchtuog. 
Centralblatt fiir innere Medizin. 1895. Nr. 49. 

1896. 35. Was ist die Basedowsche Krankheit? Berliner Klinik. 1896. Heft 95. 

1897. ·36. Achylia gastrica. Ihre Ursachen und ihre Falgeo. Mit eioem anatom, 
Beitrag von O. Lubarsch. Wien. Franz Deuticke. 

1898. 37. Uber anamische Zustande, iosbesandere iiber schwere Anamie gastrischen 
Ursprungs. Àrztliche Monatsschrift. 1898. Nr. r. 

38. Krankheitsursachen und Kraokheitsanlagen. Vartrag etc.: Fr. Deuticke. 
Wien 1898. 

1899. 39. Pathogenese innerer Krankheiten. I. Heft. Fr. Deuticke. Wien 1899. 
40. Die Insullizienz des Herzmuskels. Verhandl. des XVII. Kongresses 

fiir irinere Medizin. Bergmann 1899. 

1900. 41. Pathogenese innerer Krankheiten . II. Heft. Fr. Deu ticke. Wien. 
4.2. Pathagenetische Grundanschauungen. Sak.-Artikel. Ber!. klin. Wachen

schrift. 1900. Nr. 20. 
43. Allgemeine Prophylaxe. Handbuch der Prophylaxe. Herausgegoben 

van Nobiling- Jankau. Abteilung XIV. Miinchen. Seitz & Schauengoo. 

1901. 44. Das Vererbungsproblem in der Pathalogie. Ber!. klin. Wachcnschr. 1901. 

Nr. 30 und 31. 
45. Die Vererbbarkeit des konstitutionellen Faktars der Tuberkulase. Ber!. 

klin. Wochenschr. 1901. Nr. 45. 
46. Methodologie als Einleitung in die Lehre von den Herzkrankheiten. 

Deutsche K linik. Herausgegebcn von von Leyden und Klemperer. 

Bd. IV. Urban & Schwarzenberg. 1901. 

1902. 47. Therapie der Influenza. Bibliothek van Coler· Bd. 10, Kap. XI. Berlin, 

Hirschwald 1902. 
48. Wahre und falsche Heilkunde. Leipzig und Wien. Deufake, !902 • 
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1904. 49. Die Prophylaxe der Tuberkulose. Handbuch der Therapie der chron. 
Lungenscbwindsucht von Schroder und Blumenfeld. Leipzig, 

Barth 1904. 
1905. 50. Uber die Beziehung der Achylie zur perniziosen Anamie. Mcdizin . Klinik. 

1905. Nr. r. 
51. Krankheitsanlage und Vererbung. Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1905. 
52. Uber Vererbung. Referat XXII. Kongrell fiir innere Medizin. Wies

baden 1905. 
1906. 53. Die frtihzeitige Feststellung des Vorhandenseins einer Veranlagung zur 

Tuberkulose, insbesondere zur Lungentuberkulose. IV. Internationaler 
Kongrell fiir Versicherungs-Medizin. Berlin. September 1906. 

54. Konstitutionelle Albuminurie. von Leuthold-Gedenkschrift Bd. I. 
1908. 55. Pathogenese innerer Krankheiten. Heft III/IV. Fr. Deuticke. Wien. 

Schlu!l des Werkes. 
1909. 56. Neurasthenische Entartung einst und jctzt. Leipzig und Wien. Franz 

Deuticke. 1909. 
1910. 57. Das pathogenetische Vererbungsproblem. Medizinische Klinik. Jahrg. 

1910. Nr. r. 
58. Die Bedeutung der Vererbung fiir Krankheitsentstehung und Rasse

erhaltung. (Tier- und Menschenztichtung.) Archiv ftir Rassen- und 
Gesellschaftsbiologie. Jahrgang 1910. Heft 4. 

1911. 59. Die wissenschaftlichen Gesichtspunkte der Auslese bei den Lebens
versicherungen. Bibliothek ftir soziale Medizin. Herausgegeben von 
Prof. Lennhoff. Berlin 1912. Allgemeine Med. Verlagsanstalt. 

1914. 60. Konstitution und Vererbung in ihren Beziehungen zur Pathologie. 
Berlin. Julius Springer. 

6r. Das Kausalproblem in der Medizin. Bcihefte zur Med. Klinik. Heft 5. 
62. Disposition und individuelle Prophylaxe. Handbuch der Tuberkulosc 

von Brauer, Schroder und Blumenfeld. Leipzig, J. A. Barth. 
63. Der Familienbegriff und die genealogische Vererbungslehre. Krank-

heiten und Ehe. 2. Aufl. von v. N oorden und Kaminer. 
1916. 64. Achylia gastrica und perniziose Anamie. Med. Klinik. 1916. Nr. 16. 
1918. 65. Ktinstliche Fehlgeburt und ktinstliche Unfruchtbarkeit vom Standpunkte 

der inneren Medizin. In: Ktinstliche Fehlgeburt und ktinstliche ·Unfrucht
barkeit usw. Herausgegeben von Dr. S. Placzek. Leipzig, Georg Thieme. 

66. Die Lebre van den Ursacben in der Konstitutionspathologie. Deutschc 
med. Wochenschr. 1918. Nr. 17 und 18. 

1919. 67. Das biologische Horoskop. Anat. Hefte von Merkel und Bonnes. 
Heft 171/73- Bd. 57. 

68. Habitus und Diathese in ihren Beziehungen zur Dienstbeschadigungsfrage. 
Dienstbeschadigung und Rentenversorgung. 17 Vortrage. Heraus• 
gegeben van Prof. Adam. Jena, Gustav Fischer. 
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Wilhelm Roux 
in Halle a. S. 

Das Y.las erlorsche, mehr erforsche Wie. 
Frei nach Goethe, Faust, 

Homunculus. 
Und das Warum versaume nie. 

Roux. 

,,Jede Biographie ist eine Autobiographie''., sagt Grill• 
parzer, ein scharfer Denker. 

Da darf man sie wohl auch gleich selber schreiben: 
Wie es so kommt! Ich wollte gern Medizin studieren. Aber 

-als Realschuiabiturient konnte ich damals nicht auf Medizin im
matrikuliert werden und · hattc das mediziniscbe Staatsexamen 
nicht machen di.irfen. Ich batte denn zuvor rtocb das Gymnasial
abiturientenexamen nachgemacbt. Um dies zu vermeiden, wollte 
mich mein Vater, der mich von Jugend auf im Stoi3- und Hieb
fecbten ausgebildet batte, als icb I 871 aus dem Kriege zuri.ick
gekehrt war, zum Universitatsfechtmeister an der neuen deutscben 
Universitat in Strai3burg macben lassen. Zu meinem Gli.icke legte 
er seinem an den Rektor gericbteten Empfeblungsscbreiben die 
von ibm verfai3ten Fecbtbi.icber bei. Das rettete micb. Denn 
seine Sendung wurde infolge der von aui3en fi.iblbaren Bi.icber 
gar nicbt erst dem Rektor vorgelegt, sondern wie taglicb Hunderte 
der aus Deutschland fi.ir die Universitatsbibliotbek eingebenden 
Bi.icber dieser i.ibergeben und erst spater gei:iffnet. 

So kam es, dai3 ich doch Medizin studierte und infolgedessen 
hier i.iber micb und mein Wirken berichten sol!. 

Von: meinem auJ3eren Leben ist nur wenig zu sagen. Auch hat es 
ebenso wenig Interesse, wie der Physiologe Johannes Miiller von d~m 
seinigen gesagt hat. Es wird daher hier im Wesentlichen nur eme 
Schilderung der geistigen Entwickelung und ihrer Produkte zu geben se!n. 

Ich stamme von einem Hugenotten, welcher im Jahre 1687 m
folge der Aufhebung des Edikts von Nantes aus Grenoble a~sgewandert 
war. Er war Dr. jur. Seine direkten Nachkommen wurden m Deutsch
lancl: der erste Sekretiir des Herzogs von Weimar, die folgenden franzo-
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sische Sprachlehrer, Pagenhofmeister, Mathematiker. Alle pflegten das 
StoJ3fechten als eine ,,Kunst" und waren kriiftige, langlebige Menschen. 

Da man die meisten seiner geistigen Eigenschaften, deren Herkunft 
fiir die Vererbungstheoretiker ja von Interesse ist, ererbt hat, so sei noch 
erwiihnt daJ3 in der rniltterlichen Linie sich finden: ein Pfarrer (Andrae), 
ein Sch~hmacher, ein Philosoph (der Prof. J. Chr. Hennings in Jena) 
und als GroJ3vater der jung gestorbene Theologieprofessor Ba urn bach 
in Jena. 1) Nach dieser Aszendenz darf ich rneine geistigen Fiihigkeiten 
nur wenig a]s neues Hinzukornmnis zurn ererbten Fond betrachten. 
Anlage zur franzèisischen Sprache habe ich nicht ererbt. 

Ich wurde am 9. Juni 1850 in Jena geboren als Sohn des weit be
kannten Universitiitsfechtmeisters Wilhelm Roux, welcher, obschon 
ein Meister der Stoilfechtkunst, von 1838 an, an Stelle des lebensgefiihr
lichen StoJ3komments den Hiebkomrnent in Jena einfiihrte und damit 
viele junge Menschen vor Siechtum oder Tod bewahrte. Er bildete das 
Hiebfechten theoretisch und praktisch bis zur hèichsten Vollkommenheit 
aus, also weit ilber die Anwendbarkeit bei dern Mensurpauken der 
Studierenden hinaus, da dieses bekanntlich nicht als Kunst, sondern nur 
zur Stiirkung von Mut und Ausdauer betrieben wird. 

Meine Jugend war freudearm. Ich war in rnich gekehrt und stili. 
Vorn geselligen Verkehr rnit den Schulkameraden wurde ich abgehalten. 
So wurde ich ein einsamer Mensch, aber einer, der ,,sich ohne Ha13 vor 
der Welt verschlie13t", der aber wohl weiJ3, daJ3 ihm darnit vieles entgeht, 
was das Leben verschèint, bereichert und auch erleichtert. Der treue 
,,Freund" des zweiten Verses Goethes war der Schul- und Studienkamerad 
Ehrhard Bieberbach, spiiterer Direktor der Irrenanstalt in Heppen
heim an der Bergstra13e. Sie sind fast alle tot, die uns als ,,Untrenn
bare" gekannt haben. Das Leben fiihrte uns nach dem Studium aus
einander. 

Vom 6.-14. Jahr besuchte ich das gute humanistische Stoysche 
Institut in J ena. Als Knabe war ich immer beschiiftigt, die Vorgiinge 
des tiiglichen Lebens zu beobachten und physikalisch zu analysieren: 
die Adhiisionsfiguren, die Bruchfliichen, die AbreiJ3ungsfiguren, die un
gleiche Beschlagung beim Anhauch, die Schmiedbarkeit, Spaltbarkeit 
der verschiedenen Materialien usw. Infolge versagter Erlaubnis konnte 
ich nur heimlich in der Privatwerkstatt des Vaters arbeiten, und heim
lich las ich in der kleinen Ausgabe von Mtiller-Pouillet's Physik, die 
ich mir verschafft hatte. Ich solite ausschlie131ich tun und treiben, was 
die Schule verlangte. 

Es war ein groJ3er Tag der Erkenntnis, als mir zum erstenrnal be
wuJ3t ward, daJ3 unsere Sinne uns nur betrilgen, daJ3 das Abendrot nicht 
an sich rot ist, die Biiume nicht griln sind, daJ3 das alles nur Falschmeldung 
und von uns Falschdeutung ist. DaJ3 es also die Aufgabe der Natur-

1) Genaueres in: Louis Roux aus Grenoble und seine Nachkommen in 
Deutschland und Amerika. Privatdruck filr die Familie Roux. Jena 1912. 

Frommansche Buchdruckerei (Hermann Pohle). 
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forschung ist, aus lauter falschen Berichten miiglichst objektive Wahrheit 
zu ermitteln. 

11? Alter von 14 Jahren kaJ? _ich, meiner Neigung mehr entsprechend, 
auf d1e Oberrealschule zu Memmgen, die unter dem ausgezeichneten 
_Plidagogen, I)irektor, Lehrer, Mathematiker und Physiker W. Knochen
ha u er stand. Dessen Unterricht regte mich sehr an. !eh wurde sein 
Famulus. Zu Hause experimentierte ich chemisch und physikalisch; das 
.·chemische Verhalten jedes Stoffes und die physikalischen Wirkungen 
wurden mir Gefiihlssache. Die Liisung der Mathematikaufgaben war 
mir ein GenuJ3. Gleichwohl habe ich spater die Mathematik in meinen 
Arbeiten nur anfangs verwendet; denn bald erkannte ich, daJ3 zur Er
kenntnis des Wesens des Entwickelungsgeschehens zuerst eine 
Ubersicht iiher die ,,Wirkungsweisen" desselben gewonnen werden muJ3. 
Diese nahm mich lebenslanglich in Anspruch. Daneben hatte das 
Quantitative des tinzelnen erkannten Wirkens zunachst wenig Interesse 
fiir mich. Ihm wandten sich bald andere Autoren zu. Zahlen und 
rliumliche GriiJ3en merkte ich mir an einer mir vorschwebenden senk
rechten Skala. 

Obgleich ich Ostern 1870 wegen des fehlenden Gymnasialabiturienten
zeugnisses nur bei der philosophischen Fakultat inskribiert worden war, 
studierte ich doch Medizin und hiirte Cari Gegen ba ur, Ernst Haeckel 
und Wilh. Preyer, ohne ihnen persiinlich nahe zu treten. 

Aus dem Kriege zuriickgekehrt, bereitete ich mich neben diesem 
Studium durch Selbstunterricht 1½ Jahr auf das Gymnasialexamen vor, 
das ich mit besonderer Erlaubnis des Herzogs von Meiningen in einer auf 
Latein, Griechisch und Deutsch beschrankten Form nachmachte. Eine 
solche Aufgabe ist geeignet, die Damonen des Blutes (die Sexual
Inkrete) zu blindigen und den Menschen zu einer Kantschen Pflicht
maschine zu machen. Am 8. Januarr873 wurde ich vonProf. W.Preyer zu 
Jena in die medizinische Fakultat aufgenommen. !eh studierte alles, was 
mich interessierte, ohne Riicksicht auf die spateren Examina, in der An
nahme, es werde schon geniigend fiir diese iibrig bleiben; was auch zutraf. 
Den ganzen Tag dachte ich iiber den Inhalt der Collegia nach, bildete 
mir eine eigne Meinung, clie ich meinen Lehrern Preyer, spliter Noth
nagel, Virchow , Leyden gegeniiber vertrat. 

Am Tage nach bestandenem Physikum (1874) ersuchte ich Prof. 
G. Schwalbe, clen Nachfolger Gegenbaurs in Jena und Entdecker 
der Geschmacksknospen, bei welchem ich nur noch den histologischen 
Kurs besucht hatte, um ein Thema zu einer entwickelungsgeschichtlichen 
Arbeit. Es war damals natiirlich nur an etwas Deskriptives gedacht. 
Prof. Sch wal be sagte nach einigen Tagen, er glaube, beziiglich der 
Entwicklung cler Leber ware noch etwas zu machen, fiigte aber hinzu, 
da er selber noch nicht entwickelungsgeschichtlich gearbeitet habe, 
kiinne er mich nicht beraten. Das war mir willkommen. So erfancl ich 
die ganze embryologische Technik bis auf das Auflegen cler Schnitt
serien auf clas Deckglas selber. Als ich clann zum Studium der Blut
gefaJ3e iiberging, kamen dazu die Korrosionstechniken und viele hydrau
liche Versuche, um den Anteil der striimenden Fliissigkeit an cler Ge-
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staltung der GefaBlichtung beurteilen zu konnen. Fast jeden Tag wurden 
neue Versuche gemacht. Es war eine erste glilckliche Zeit; diese ver
danke ich Prof. Schwalbe.1) 

Mein Arbeiten war von Anfang an umwegig. Denn wenn mich 
ein Thema interessierte, las ich nicht zuerst die Literatur, sondern er
àrbeitete mir alles selber und sah hinterher in der Literatur nach, was 
von dem Erworbenen neu war und sich also zum Publizieren eignete. 
Das eigene Erarbeiten und Erkennen war mir GenuJ3 und nii.chster Zweck; 
die Ausarbeitung des Errungenen zur Lesbarkeit, zur Verstii.ndlichkeit 
fiir Andere dagegen fiel mir schwer und war mir zuwider. Spii.ter, bei 
der ,,kausalen" Forschung, war diese Art des Arbeitens weniger um
wegig, da meist keine beziiglichen Vorarbeiten existierten. 

Damals (1874) machte ich auch einen ersten ,,Versuch" am lebenden 
Hiihnerkeim, einen ,,deskriptiven Versuch" (Roux), der also nicht 
eine Reaktion veranlassen sciite, wie es ein kausaler Versuch tut, sondern 
_der nur das typische Bildungsgeschehen besser wahrnehmbàr macht. 

Die Ermittelung der Bildungsweise d. h. der zellulii.ren Abkunft des 
unteren Keimblattes erregte zu dieser Zeit das besondere Interesse der 
Embryologen und war Gegenstand lebhaften Streites. Ich versuchte, dem 
experimentell beizukommen, indem ich Berlinerblau in die Keimhiihle des 
Hiihnereies injizierte. Der Versuch erwies sich aber als erfolglos, denn die 
blauen Farbstoffkiirnchen wurden aufgeliist und in gelben Farbstoff um
gewandelt, dessen Verteilung auf Zellen nicht genau zu erkennen war. 
Auch die Injektion von Karmin ergab kein klares Resultat. 

Zuerst studierte ich natiirlich die Entwickelung des Hiihnchens 
im allgemeinen, dann besonders die der Leber. Letzteres geschah, um ihr 
,,Wachstumsgesetz" zu ermitteln, und auBerdem an Sii.ugetierembryonen, 
um zu erkennen, unter welchen sichtbaren Vorgii.ngen der anfiingliche 
,,Schlauchtypus" ihrer Leber in die spii.tere bekannte, von mir als 
,,Fachwerktypus" bezeichnete Struktur iibergeht. Bevor dies noch 
ermittelt war, erschien 1875 die ausgezeichnete Arbeit von Toldt und 
Zuckerkandl iiber die Entwickelung der Leber, welche die letztere 
Frage bereits Jiiste. Daher unterlieB ich eine gesonderte Publikation 
meiner Beobachtungen und teilte nur gelegentlich etwas davon mit. Sie 

1) Dieselbe Freude am Selbererfinden setzte ich auch bei den Nachuntersuchern 
voraus. Daher glaubte ich spater, beim Beschreiben meiner Methoden genug getan 
zu haben, wenn ich von jeder Methode nur das Prinzip angegeben batte. Erst spat 
erkannte ich den gro!len Nachteil dieser Art der Darstellung, und daB es notig ist, 
jede Methode bis ins kleinste Detail anzugeben. Denn manche ,,Nachuntersucher" 
sind nicht gewillt, sich soweit in den Versuch hineinzudenken, da!l sich ihnen das 
Detail desselben von selber ergibt. Cari Ludwig sagte au!lerdem einst zu 
mir: ,,Die erste Arbeit auf einem neuen Gebiete ist gewohnlich flir einige Zeit die 
beste. Denn ihr Autor hat das Bestreben, ,die vVahrheit' zu ermitteln. Die Nach
untersucher haben oft den stillen Wunsch, ,etwas anderes' zu finden." Beides 
scheint sich bei den sogenannten Nachprilfungen ilber die ,,Hauptrichtungen" des 
Embryo bestatigt zu habcn, 
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wurden erst jungst, 47 Jahre spiiter, kurz im Zusammenhang in meinem 
Archiv, Bd. 51, publiziert, da sie noch nicht iiberholt waren. 

Zur Ermittelung des ,,Wachstumsgesetzes" der Leber erschien es mir 
sehr geeignet, die Anderung des GefaBbaumes im Laufe des Wachstums 
an Korrosionspriiparaten zu verfolgen. Die friihen Stadien der Leber 
eignen sich aber noch nicht fiir diese Methode. Bei Anwendung der
selben an vorgeschrittenen Stadien und schon beim Aufschneiden der 
GefaBe mit der Sche.ere an den Organen des Erwachsenen bemerkte ich 
eine regelmiiBige Ablenkung des Stammes bei einseitiger Astabgabe. 
Diese Ablenkung verfolgte ich an vielen Organen und Tieren weiter; 
so entstand meine Doktordissertation: ,, Uber die Verzweigungen der Blut
gefiiBe" (1878). Sie war schon nicht mehr reiò deskriptiv, sondern auch 
kausal: da ich die Ursachen der ermittelten Gestaltungen der Lichtung 
an den ,,Verzweigungsstellen" der BlutgefaBe einerseits in den geordneten 
Kriiften des Blutstromes andererseits in der durch Wachstum und Wachs
tumshemmung bewirktenAnpassung der Intima an die gestaltende Wirkung 
dieser Kriifte erkannte, wiihrend dagegen ,_die Richtung" des ,,GefaB
verlaufes" hauptsiichlich als vererbt, also als im Ei determiniert er
kannt wurde. 

Damals gewiihnte ich mich daran, alle Denkmiiglichkeiten des zu 
erforschenden Geschehens, Wirkens von dem Molekulargeschehen bis 
zum sichtbaren Geschehen miiglichst vollstiindig durchzudenken und 
sie dann empirisch mi:iglichst durchzupriifen. Natiirlich wurde dabei 
noch, wie es bei deduktiven Ableitungen das Gewi:ihnliche ist, 
unbewullt mit der irrtiimlichen Annahme gearbeitet, daB unsere Vor
kenntnisse und unsere daraus abgeleiteten Denkmiiglichkeiten selber die 
Gesamtheit der wahren Mi:iglichkeiten erschi:ipften. Erst ein weit spiiteres 
Stadium brachte die Erkenntnis dieses Irrtums, der so viele falsche 
Schliisse in der Wissenschaft hervorbringt. 

Ich verlieB Jena 1876, um zwei Semester in Berlin Virchow zu 
hi:iren. In seinem pathologischen Demonstrationskurs lernte ich die 
subtilen Feinheiten der Farbe, Pelluziditiit, parenchymati:ise Triibung usw. 
und anderes mit BewuBtsein zu sehen und las ganze Niichte mit Be
geisterung in der ,,Zellularpathologie". Bei dieser Lektiire bildeten sich 
mir wohl schon manche Begriffe aus, auf denen ich spiiter meine ent
wickelungsmechanischen Grundvorstellungen aufbaute. Virchow trug 
mir am Ende des Jahres, als ich mich verabschiedete, an, als Famulus 
bei ihm einzutreten. Da ich mir schon etwas anderes fiir die niichste 
Zeit vorgenommen hatte, lehnte ich, sehr unklugerweise, ab. Ich kehrte 
nach Jena zuriick und studierte danach im letzten Semester in StraB
burg, besuchte alle Kliniken und hi:irte besonders Recklingh,ausen. 

Nach dem in Jena im Winter I 877/78 absolvierten medizinischen 
Staatsexamen studierte ich wahrend der Fertigstellung der Doktor
arbeit ,,Ùber die Verzweigungen der Blutgefal3e", noch ein Jahr 
Philosophie bei Prof. Eucken. Dieser ausgezeichnete Lehrer lud 
seine Schiiler zu Diskussionsabenden beim Glase Bier gruppen-

Medizin in Sclbstdarstellungen. I. IO 
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weise in sein Haus ein und disputierte mit ihnen bis tief in die 
Nacht hinein; regte sie durch Fragen an, sich eine Meinung zu 
bilden und fiihrte sie dann allmahlich zu seiner Ansicht; was ihrn 
aber bei mir ofter nicht gelang. Immerhin schrieb er mir an meinem 
70. Geburtstage zu meiner Freude, er erinnere sich noch, daJ3 
durch meine Teilnahme die Diskussionsabende des Jahres 1877 
auf ein hoheres Niveau gehoben worden waren. Ich war damals 
schon alter als die anderen Teilnehmer, denn ich war schon beinahe 
Dr. medicinae. 

Von Prof. Eucken empfing ich auch Kants Definition des 
mechanistischen Geschehens als des ,,streng gesetzmafiigen" 
Geschehens. Diese Definition fuhrte mich einige Jahre spater (1884) 
dazu, als ich fiir meine ,,kausalmorphologischen" Bestrebungen 
nach einem ,,einzigen" \,Vort suchte, den Namen Entwickelungs
mechanik zu wahlen. 

Da mir die Kantsche Auffassung des mechanistischen Ge
schehens wahrend der Studienzeit im Unterricht iiberliefert worden 
war, nahm ich sie als allgemein bekannt an, ohne zu ahnen, dafi 
ich mir mit der Wahl dieses Wortes eine lebenslangliche Oppo· 
sition Vieler zuziehen wiirde: erstens die Opposition derjenigen, 
welche von der Schulphysik her unter Mechanik nur die Lehre 
von den Massenbewegungen verstehen und welch·e aufierdem meine 
Arbeiten nicht geniigend gelesen haben, um den Sinn, jn welchem 
ich dies Wort gebrauche, zu erfassen. Diese glaubten, ich wollte 
wie His das Entwickelungsgeschehen allein auf den Druck und 
Zug wachsender Teile auf die Nachbarschaft zuriickfi.ihren; sie 
erkannten somit nicht, dafi es sich um die Ermittelung aller am 
Entwickelungsgeschehen beteiligten Wirkungsweisen, sowie deren 
Faktorenkombinationen und der Wirkungsgrèifien der letzteren 
handelte. Das ist die rein objektive, voraussetzungslose 
Bezeichnung unserer Aufgabe. Andererseits fand ich die 
Opposition derjenigen, welche auch im ,,gestaltenden" Lebens
geschehen ein supranaturalistisches mystisches Agens, eine Entelechie 
oder dergleichèn annehmen und die Gestaltung determinieren lassen, 
und drittens derjenigen, welche die kausale Morphologie den NB. ihr 
abgeneigten Physiologen aufd1 angen wollen. 

Nach rneiner Doktorprornotion (arn 2. April 1878) zu Jena ver
schaffte mir Prof. Schwalbe in Errnangelung von Geeigneterem zuniichst 
eine Assistentenstelle am hygienischen Institut zu Leipzig bei Prof. 
Franz Hofrnann, welche jiihrlich mit nur 750 M. dotiert war. Mit 
diesern Mirurnum rnuilte ich auskornmen, denn von zu Hause bekam 
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ich nun nichts mehr. Mein Vater~wollte durchaus,r-daB -ich praktischer 
Arzt werden solite. Zu wissenschaftlicher Tatigkeit o-ab er nichts. 

Diese Assistententatigkeit habe ich nur 1¼ Jahr a~sgeiibt. Sie war 
fiir mich sehr niitzlich, weniger fiir das Institut. 

Bei Franz Hofmann, einem Schiiler von Voit und Petten
kofer, lernte ich die quantitative chemische Analyse und die Voitsche 
exakte Laboratoriumstechnik, und so eine Exaktheit zugleicb des Denkens 
und Arbeitens, die mir spater bei den entwickelungsmechanischen Ver
suchen sehr zugute kam. 

Mein Chef machte manchmal eine miBbilligende Miene, wenn ich 
beim Bereiten einer Normalliisung oder beim Titrieren lange in die 
Mischung starrte, scheinbar traumend, in Wirklichkeit aber lebhaft 
geistig beschaftigt, denn ich ermittelte damals (1878) die Wirkungen, 
durch welche wahre Vermehrung der Mannigfaltigkeit (Neoepigenesis) 
entsteht. 1) 

Im Jahre 1878/79 hielten in der physiologischen Gesellschaft zu 
Leipzig unter dem V orsitz und unter der anregenden, J iingere ermun
ternden Leitung Jul. Cohnheims Robert Koch, Paul Ehrlich und 
ich unsere Jungfernreden, jeder einen (NB. formai sehr gequiilten) Vor
trag iiber seine erste Arbeit, welche fiir jeden zugleich die Arbeitsrichtung 
seines ganzen Lebens bezeichnete. Robert Koch iiber die Reinkultur 
des Milzbrandbazillus, Ehrlich iiber clie analytische Verwendung der 
Anilinfarbstoffe, ich iiber die Ursachen der Gestaltung der Lichtung 
der BlutgefiiBe. 

In Leipzig machte und veriiffentlichte ich (s. Lit. 1879) meine 
zweite, jetzt schon rein kausale Arbeit: ,, Uber die Ursachen der Ab
lenkung des Arterienstammes bei der Astabgabe" und fiigte ihr in 
kiirzester Fassung die in den letzten Jahren bereits in den Hauptziigen 
ausgebildete Theorie vom ziichtenden ,,Kampf der Teile im Organismus" 
sowie der teils direkt teils indirekt auf ihn gegriindeten kausalen Er
klarung der funktionellen Anpassung an. 

Da ich am Schlusse dieser Schrift mein Bedauern ausgesprochen 
hatte, die Arbeit nicht fortsetzen zu konnen, bot mir der Anatom Prof. 
Cari Hasse in Breslau fiir r. Oktober 1879 eine an seinem Institute frei 
gewordene Assistentenstelle an. So kam ich in die richtige Bahn,2) habi
litierte mich am 1. Aug. 1880 auf Grund eines Auszuges aus dem ersten 
Kapitel meiner im Reifen begriffenen Schrift iiber den Kampf der Teile 

1) 0ft wurde mir damals morgens gegen IO Uhr vor Hunger schwarz vor den 
Augen; denn wenn ich nach dem vielstilndigen taglichen Laboratoriumsdienst mit 
Untersuchung von Trinkwassern, Kloakenwassern, Butter, Mehlen, Bodendurch
llissigkeit und Bodenabsorptionsfahigkeit usw. abends und nachts noch Cartesius 
gelesen oder Wachstumsverhaltnisse mit hoherer Analysis berechnet batte, langte 
die sparliche Nahrung (40 Pfg. zu Mittag, 30 Pfg. zu Abend) filr den nachsten 

Morgen, ohne Frilhstiick, nicht bis Mittag zu. 
2) Spater erkannte ich · allerdings, da!3 der -Obertritt zur pathologischen 

Anatomie filr mein Bestreben der Ermittelung der Ursachen der normalen Ge
stalt~ngen wohl das Gilnstigere gewesen ware. Denn in die pathologischen In• 
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und eines Probevortrages: Uber die ,,gestaltenden" Reaktionen 
des tierischen Organismus (s. 1895, Bd. I , S. 95-101, 134, Bd. II, 
S. 1065). Dessen Inhalt wurde gri:illtenteils indie Kapitel I, III und IV 
der Schrift tiber den Kampf der Teile aufgenommen. Das war die erste 
Etappe meiner kausalen Analyse des Gestaltungsgeschehens. Einige 
Jahre lang sammelte ich alles beztigliche, zumeist der Pathologie ent
nommene Materiai in mehreren Berichten ftir Schwalbes Jahresbericht 
der · Anatomie (1887-89), was das Befremden von Embryologen, 
die den kausalen Zweck nicht erkannten, erregte, aber von anderen, 
kausal Strebenden (C. Herbst) verwendet wurde. 

Ich lebte nun fernerhin ganz der Anatomie und meinem Bestreben, 
die kausalanalytische Forschung der tierischen Entwickelung zu 
begrtinden und einzuftihren und sprach damals die sehr voreilige Er
wartung aus, daB letzteres in 10 Jahren geschehen sein werde. Wie wenig 
kannte ich den Widerstand gegen N eues; hier seitens der Vertreter der 
herrschenden deskriptiven und vergleichenden entwickelungsgeschicht
lichen Forschung. Meine kausalanalytische Lehre befand sich zu dieser 
Zeit (1892) noch im Stadium teils des Totgeschwiegen-, teils des MiB
verstandenwerdens. 

In der Anatomie zu Breslau fand ich die jungen strebsamen, spiiter 
bertihmt gewordenen Anatomen Gustav Born als Prosektor, Hans 
Strasser als ersten Assistenten vor; ich war zweiter Assistent. Jeder 
von uns arbeitete eifrig seine Gedanken ftir sich aus. Wir empfanden 
es dankbar, daB Prof. Hasse, der vergleichender Anatom war, nicht 
versuchte, uns wissenschaftlich zu beeinflussen. 

Der Unterricht auf dem Seziersaal mit dem Wechselspiel von Fragen 
und Antworten zwischen mir und den Prii.paranten war mir eine tii.gliche, 
auch mir selber lehrreiche Freude. Er erstreckte sich nicht bloB auf 
das ewige Einpauken der deskxiptiven Anatomie, welches ni:itig ist, 
um dem meist geringen rii.umlichen Vorstellungsvermi:igen und dem 
mangelhaften Gediichtnis ftir Formen abzuhelfen. Daneben wurden 

stitute kommen aus den chirurgischen und medizinischen Kliniken viele Falle van 
abnormen abhangigen Differenzierungen, die zum Teil von bekannten abnormen 
U rsachen herrilhren. 

Die primii.ren pathologischen Vorgii.nge sind in ihrer Qualitat meist ,,typische" 
Vorgange: Wirkungsweisen, Reaktionsweisen, die nur aus abnormer Ursache am 
unrechten Orte, zu unrechter Zeit und in unrechter Grof3e stattfinden und daher 
Rilckschliisse auf diese normalen Wirkungsweisen gestatten. lch habe deshalb 
wiederholt junge Pathologen ersucht, ihr tagliches Materiai mit zu solchen Schliissen 
zu verwenden, aber vergeblich; sie sind zu sehr vom Pathologischen an sich in An
spruch genommen. .(Genaueres s. Arch. f. Entw.-Mech. , Bd. V, S. 259; Bd. XXV, 
S. 492, Anm.) Die dort besprochene ,,Konstanz der Reaktionsweisen" der Lebe
wesen bezieht sich nur auf die Gewebe des Geborenen; sie waren damals allein 
bekannt. Die Versuche an Embryonen bekundeten abweichendes Verhalten, (C. 
Herbst). Die normal-anatomischen Institute bieten davon nur wenig, dazu 
die Varietii.ten und funktionel!e Anpassungsgestaltungen; diese habe ich auch 
von Muskeln und Knochen verwendet. 
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auch die speziellen Funktionen der Muskeln, Gelenke, Knochen, Knorpel, 
Sehnen besprochen; ferner das, was wir von den Ursachen ihrer Ge
staltungen v..issen oder nur vermuten; ferner die gestaltlichen Leistungep 
der funktionellen Anpassung und deren Ursachen; andererse_its das All
gemeine der Ursa·chen der ,,typischen" Gestaltungen und der Varietiiten, 
die Lebenseigenschaften bzw. Lebensbedingungen der Gewebe und 
Organe· sowie die daraus ableitbaren Bedingungen der Transplantation 
nebst der ,,funktionellen" und ,,kausalanalytischen Orthopadie" (Roux), 
ferner die aus den Struktur- und Lebenseigenschaften sich ergebenden 
Dispòsitionen zu pathologischen Veriinderungen, z. B. · die Betrachtung 
der BlutgefiiBe nicht als tote Gummirohre, sondern die Disposition der 
Venen zur Erweiterung infolge geringer Ringstruktur, der Arterien ·zur 
Schliingelung infolge geringer Liingsfaserung, die Empfindlichkeit un.d 
Reaktion der Intima gegen das verderbliche Alkoholmolekiil, der Media 
gegen starke Zug- und Druckspannung; andererseits die Frage nach den 
unbekannten Ursachen spezieller Gestaltungen, z. B. der Bildung der 
Oelisolation der markhaltigen Nerven und der Hornspongiosa darin, welche 
verhindert, daB das Myelin, besonders an den Beuge- und Streckstellen, 
weggepreBt wird, oder der Membrana limitans externa und der Faserkorbe 
auf ihr, und vieles a ndere; kurz, . das notige ,,Sichwundern" ii ber 
tiiglich Gesehenes, das wir noch nicht kausal erkliiren konnen. Dieselben 
Themata behandelte ich spiiter auch und dann lebensliinglich in m_èinen 
Vorlesungen liber Entwicklungsmechanik und nebenbèi in denen iiber 
systematischeAnatomie. Flir diese Art des Unterrichts bedankten sich, 
besonders anlaBlich meines 60. und 70. Geburtstages manche einstigen 
Horer, unter ihnen die berlihmten Professore• : der Physiologe A. Durig 
(Wien) und der Chirurg Erw. Payr (Leipzig) , welche in Innsbruck meine 
Horer waren.1) 

Nach der Habilitation beendete ich die Ausarbeitung der 
Theorie vom ziichtenden Kampf der Teile im Organismus. Diè 

Schrift erschien im Februar r88r. 
Diese Theorie bildete sich in meinem Gehirn ganz von selbst 

aus, jedenfalls aus den in der Studienzeit aufgenommenen Gedanken·
keimcn. Zu jeder Zeit des Tages und der Nacht schrieb ich auf 
stets vorhandene Blatter die entstehenden · Gedankenreihen· nieder, 
und ich wuBte oft beim Absetzen des stenographierenden Stiftes 

nicht, w·as wir beide soeben geschrieben hatten. · 
Diese Theorie erklart rein mechanistisch b is in feines Struktur• 

detail die wunderbare, anscheinend teleologische Fahigkeit der ,,ge
staltlichen" Anpassung der Organe an neue FunktionsgroBe und 

1) Vor kurzem hat ein junger Prof. der Anatomie m.itget eiltt, erst sei~. 
eine Generation jungerer, Chef habe den bisher angeblich toten anatomischen Unter
richt in Deutschland durch _Einltihrung von .Derartigem· be!ebt. Prof. R. Fick hat 
schon bereits das Unzutreffende dieser 'Ji.uBerung dargetan. (s. die Naturwiss. I 921 

Nr. 50 und Arch. f . Ent.-Mech. 52, S. 673). 

<149 



IO Wilhelm Roux. 

Funktionsweise· durch Ausilbung dieser Funktion. Auf der funk
tionellen Anpassung beruht alles korperliche und geistige Lerneri. 
Sie geschieht durch die im Kampf der Teile gezilchtete Eigenschaft 
der Gewebe, durch den funktionellen Reiz bzw. durch die Aus
o.bung der Funktion auch zugleich trophisch, zur ,,gestaltlichen" 
Assimilation angeregt zu werden. Diese Erklarung ist, wie ich 
andeutete, auch zur teilweisen Erklarung der Anpassung beim 
Lernen in Rilckenmark und Gehirn anwendbar (r88r, S. 196; 
r883c, S. 156; 1895, S. 357, 567). Diesem gestaltenden Geschehen 
gab ich den rein sachlichen Namen funktionelle Anpassung, 
welcher in der ganzen biologischen Welt statt der subjektiven Be
zeichnung ,, Ùbung" Verbreitung gefunden hat. 

Im August desselben Jahres 1881 erschien von E. Du Bo.is
Reymond eine kleine Schrift ,, Ùber die Ùbung", in der er (ohne 
auf die funktionelle Strukturbildung und ihre Ableitung einzugehen) 
die Ùbung von demselben Prinzip der trophischen Wirkung der Funk
tion ableitete und von mir wenigstens ein bereits erschienenes 
Autorreferat zitierte. Du Bois-Reymond hatte diese Gewebe
qualitat einfach als gegeben angenommen. lch hatte noch dar
gestellt, dafi sie ihre ontogenetische und phylogenetische Ausbildung 
und Verbreitung im zilchtenden Kampf der Teile finden mufite, 
sobald sie in Spuren aufgetreten war. Von der zilchtenden Teil
auslese unter ,,gleichfungierenden" Zellteilen oder Zellen leitete ich 
auch eine Moglichkeit der Entstehung von Immunitat bei 
chronischer Einwirkung von anorganischen Giften und von Toxinen 
unter fi.ir alle Zellen gleichen Umstanden ab, da die am wenigsten 
widerstandsfahigen dieser im ilbrigen ,, gleichartigen" Gebilde zuerst 
zerstort werden und die widerstandsfahigen Teile allein ubrig bleiben 
und den Ersatz liefern milssen. Dies wurde 1918 ausftihrlicher und 
unter eingehender Berticksichtigung der oft nicht vorhandenen 
,,gleichen Umstande" dargestellt. Ebenso mtissen bei chronischem 
Nahrungsmangel, z. B. bei langem Fieber ceteris paribus die am 
meisten Nahrung bedtirfendenZellen eines Gewebes zuerst verhungern 
und das Individuum danach aus lauter weniger Nahrung bediirfen
den Zellen bestehen, das Individuumalso zu einer Sparmaschine 
umgeztichtet werden. Das bekundet wohl das bekannte Aufbltihen 
der Patienten nach einer langen Inanitionsperiode bei wieder aus
reichender Ernahrung. 

An die Stelle der teleologischen Bezeichnung Zweckmafiig
keit der Organisation setzte ich die rein ,,sachliche" Bezeichnung 
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Dauerfahigkeit; denn alles, was wir an der Organisation 
zweckmal3ig nennen, stellt ihre Dauerfahigkeit her oder fordert sie 
(s. S. 46, 57). Diese Dauerfahigkeit wird durch die ,,Selbsttatigkeit" 
der Lebewesen im Stoff-, Energie-, Forrn• und Personenwechsel her• 
gestellt. Sie ist also etwas ganz anderes als die . (Notabene vie! 
grol3ere) Dauerfahigkeit der Steine ohne solchen Wechsel. Ihre 
Entstehung versuchen wir rnoglichst weit prinzipiell ohnezweck
tatiges Agens, von zufalligen Variationen und vorn Andauern. 
also Sichaufspeichern des Dauerfahigen abzuleiten. Ob etwa doch 
noch ein zwecktatiges Agens beteiligt ist, ist eine Frage fiir sich. 
Zunachst haben wir das ,, Tatsachliche" festzustellen und nur als 
solches zu bezeichnen; das ist diese Dauerfahigkeit, 

In dieser Schrift teilte ich das ,,gestaltliche Leben" der 
hoheren Tiere, abgesehen vom Seniurn, in drei kausale Perioden 
ein, die weiter unten bezeichnet werden. (s. S. 60). 

Die kausale Ableitung der funktionellen Anpassung von der 
bezeichneten Gewebsqualitat fiihrte zur Erkenntnis einer der ge
leist eten Arbeitsgrol3e entsprechenden ,,Selbstlohnung" 
der Zellen, Gewebe, Organe, und in der dritten Periode 
eines Gleichgewichts zwischen ,,bestandiger" Ìnittlerer 
FunktionsgroBe in einer langeren Zeiteinheit und der durch 
sie ausgebildeten Organgr613e: 

Fiir den damals aufgestellten Begriff der fast vollkommen an 
die Funktion angepal3ten Gestalt und Struktur, ohne iiberfliissige 
afunktionelleZutat, pragte ich den Namen funktionelle Gestalt 
und Struktur, irn Speziellen bei statischer Funktion (der 
Knochen, Fascien, Trornmelfell) den Namen statische Gestalt 
und Struktur. Die Bauwerke romanischen und gotischen Stils 
haben, abgesehen von Verzierungen, solche Gestalt und event. 
Struktur, im Gegensatz zu Barock, Rokoko und manchen sinnlosen 
modernen Bauten. Die entsprechenden Gestaltungen der Lebewesen 
entstehen teils schon vererbt, teils erst durch funktionelle Anpassung. 

Zugleich wurde die funktionelle Definition der Lebewesen 
durch Hinzufiigung des jahrelang von mir mit Vèrzweiflung ver· 
geblich gesuchten, darnals etwas Allgemeines Charakteristisches 
unserer Erkenntnis noch fehlendes Vermogen der ,,Selbstregu· 
lation in allen Leistungen" vervollstandigt. Die Regeneration 
in Verlust geratener Teile erklarte ich durch Annahnie von Keim· 
plasma in allen regenerationsfahigen Zellen bzw. Geweben, Organen, 
dem spater sogenannten,,somatischen Keirnplasma", prinzipiell 



12 Wilhelm Roux. 

mechanistisch. Das bisherige metaphysische Prol?lem der Regene
ration: ,,Wie ist es moglich, daB ein defektes, also real in loco 
,,nicht mehr existierendes Ganze" sich seinem ,,ideellen Typus" 
entsprechend erganzt?" wurde durch diese Annahme in das Problem 
,,mechanisiert": Durch welche bestandigen Wirkungsweisen kann 
unter Mitwirkung des neben einer Defektstelle des entwickelten 
Lebewesens und sonstig vorhandenen ,,potentiellen Ganzen" (des 
somatischen Keimplasmas) das in entwickeltem Zustande Fehlende 
wieder hergestellt werden?" Auf diese Hypothese hat in den 
40 Jahren auBer B arf urth noch kein Rologe Bezug genommen. 
A,.uch die groBe ,,Konstanz der Sp.ez ies", Gattung, Kla:ssen 
etc. wird erst .dunh die .,gestaltlil he" Selbstregulation e1 klart. 

Als dieses, bald von Darwin und Haeckel anerkannte Buch (s. 
Gesamm. Abhandl. I S. 141,. 1895) erschienen war, sagte mir Prof. 
Sch wal be : ,,Schreiben Sie nie wieder so ein philos_ophisches Buch, sonst 
werden Sie nie Ordinarius der Anatomie." 

In diesem Buche hatte ich auch das sogenannte biog enetisch e 
Grundgesetz bereits kritisch erortert. Erst im Jahre 1886 er
kannte ich klar, daBdasselb~ iiberhauptkein,, Gesetz desW, irkens", 
so.ndern nur eine Regel des iib erwie ge nd haufig e n Vor
kom.mens ist, und daB dieses iiberwiegend haufige Vorkommen 
der phyletisch friiheren Formen wohl nur deshalb stattfindet, weil 
phyletisch ,,allein solche" Variationen der individ~ellen Ent
wickelung ,,aufgespeichert" werden konncn, welche,, tjie friihere ,,be
wahrte" Or.ganisation wahrend der individuellen Entw:ickelung nicht 
in einer Weise abanderr, welc he die Dauerfahigkeit stort. 

Das ist aber zumeist nur bei solchen Variationen des Keimplas
~as der Fall, welche erst ,,gegen Ende'' der Ontogenese aktiviert 
werden, weil nur diese das vcrher Entwickelte unci Bewahrte nicht 
oder nur wenig abandern. lnfolge dieser Sachlage wird die · sicht
bare Stammesentwickelung in der Hauptsache wahrend der in
dividuellen Entwickelung wiederholt. Die Vererbung an sich macht 
diese Wiederholung nicht notig. Nur selten werden auf einmal 
entstandene groBere Ànderungen einer bewahrten Organisation 
auch dauerfahig sein. Das sogenannte b iogenetische Gcsetz ist 
also nur eine ontogenetische Rekapitulationsregel. (Roux, 
Ges. Abhdl. I, S. 209-2Ì2, 446; II, S. 71 ; 1897, S. 127; Ter
mino!. S. 64; Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 26, S. 497.) 1) 

1
) Hac ckel hat mir diese ,,ketzerische" Einsicht nie verziehen, wie auch die 

,.iiberfliissige torichte Entwickelungsmecbanik" nicbt. Er bat. diese nie ver-
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Die Zoologen haben der funktionellen Anpassung jede phylo
genetisch ,,gestaltende'' Wirkung wegen der ,,Nichtvererbung" ihrer 
,,individuellen Ergebnisse" abgesprochen. Dementgegen zeigtc 
ich (1920•), daB gleichwohl die funktionelle Anpassung 
wichtige phylogenetische Bedeutung gehabt haben mufi, 
da diejenige Qualitat des Keimplasmas in der Stammesent
wickelung gezuchtet werden muBte, welche dieses fiir das individu· 
elle Leben wichtige dauerfordernde Vermogen bei der Entwicke]ung 
der Individuen produzierte, selbst wenn die durch dasselbe erworbenen 
niitzlichen Gestaltungen nicht vererbt werden. 

,,E · ist ein Philosoph", war damals das abfalligste Urteil, welches 
Anatomen iiber einen ihrer Genossen aussprechen konnten; und was sie 
zu dieser Zeit schon als Philosophie ansahen, ergibt sich aus dem wo):ù
gemeinten Rat Prof. Se h w albe s: Das Streben nach ursiichlicher Er
kenntnis der Gestaltungen der Lebewesen wurde schon mit diesem 
schweren Tadel belegt.1) 

In den beiden folgenden Jahren suchte ich unsere Tatsachen
kenntnisse iiber die funktione]le Struktur und Anpassung 
der Muskeln, Knochen und bindegewebigen Organe zu vermehren. 
Zunachst prufte ich in einer sehr miihsamen Arbeit an dem 
Varietatenmaterial des Seziersaales, ob die von E. H. \iVeber und 
A. Fick ermittelte ,,Regel" des ,,typischen" Vorkommens, daB 
die Fleis( hfaser blinde] der quergestreiften Muskeln so lang sind, 
daB sie sich um et-wa 50¾ ihrer Lange verkiirzen konnen, et
was festgelegtes Vererbtes ist, oder ob diese auf die relative 
VerkiirzungsgroBe bezogene, von mir als ,,funktionellc 

standen, denn sein ontogenetisches Kausalitatsbediirfnis war mit dem biagenetìschen 
Gesetz befriedigt. (Genaueres Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 26, S. 497.) Allerdings 
beurteilte cr die Entwickelungsmechanik fast nur nach der Lehre van His. Die 
anderen Deszendenzthcaretikcr haben diese Deutung des angeblichen biogenetìschen 

,,Gesetzes" auch noch • nicht verwendet. 
1) Als es sich ein Dezennium spatér (1889) um meine Berufung als Ordinarius 

der· Anatomie nach Innsbruck handelte, wurde dieses Urteil nach ]aut, sogar mit 
dem Zusatz: ,,er ist gar kein Anatom", beides, abgleich ich umfangreiche de
skriptìve, aber allerdings von kausalem Suchen geleitete Abhandlungen (1883°, 1883d, 

1885c) veréiffentlicht batte. Durch die Anatomen His, Schwalbe, v. Ebner 
und Flemming, die Physialogen R. Heidenhain, Cari Ludwig, A. Fi ck 
und den Pathologen G. Pommer wurde dieses Urteil der Wiener und des Inns
brucker Anatomen iiberkompensiert. Spatcr informierten sich diese Wiener Kal
legen bei dem so beurteilten Kollegen iiber die van mir mitgebrachte ausgezeichnete 
R li dingersche Leichenkonservierung, die ich noch etwas verbessert batte. Aus 
Frankreich, Schattland, ja Australien kommende Kallegen besuchten mich, uro 

diese Kanservierung und ihre Erfolge kennen zu lernen. 
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Lange" bezeichnete Grof3e gleich der Dicke der Muskeln auch in 
abnormen" funktionellen Verhaltnissen ihnen entsprechend, also 

durch Selbstregulation ausgebildet wird, was schonA. Fick 
vermutete aber noch nicht bewiesen hatte. Es ergab sich sowohl 
an angeborenen Muskelvarietaten wie an Muskeln, welche tiber 
abnormerweise in ihren Bewegungen beschrankte Gelenke gehen, 
da(I die Lange der Muskelfaserbtindel sich entsprechend 
der veranderten Verktirzungsgrof3e reguliert. Damit war 
die Weber -Fi cksche ,,Regel des Vorkommens" der funktionellen 
Muskelfaserlange zu einem ,,Gesetze" regulatorischen ,,Wirkens" 
erhoben, welches von Strasser bestatigt wurde und daher wohl 
als Roux-Strassersches Gesetz beze1chnet werden kann. Dieses 
gesetzmaf3ige Wirken bedarf nattirlich noch sehr weiterer Ermitte
lung, besonders der Erforschung seiner Wirkungsweisen, Wirkungs
grof3en, Wirkungszeiten und deren Ursachen. Dartiber habe ich 
eine Hypothese durch Ableitung des Geschehens von der trophischen 
Wirkung der II Vollziehung" der Kontraktion aufgestellt (1883 d). 
Noch kein Physiolog und Zoolog bat diese Arbeit seit 1883 unter
nommen.1) Weiterhin fand ich, daf3 die funktionelle Lange bei 
normalen Muskeln, welche gewohnlich ,,bewufit" gebraucht, also 
starker innerviert werden, eine relativ geringere ist, als die der 
gewohnlich fast unbewuf3t gebrauchten, also mit schwacher inner
vierten Muskeln, z. B. des Zwerchfells, der langen Rtickenmuskeln 
(1883d, 1912°, S. 265-267). 

Es gelang auch eine mogliche ursachliche Vermittelungsweise 
dieser gesta! tlichen ,, dimensionai beschrankten" Selbstregulation der 
Muskellange sowie der Muskeldicke aufzufinden (1883). 

Gleichzeitig suchte ich nach dem Vorkommen von ,,funk
tionellen Strukturen" an bindegewebigen Organen. Das 
denkbar vollkommenste in dieser Hinsicht vermutete und fand ich in 
der Schwanzflosse der Waltiere. Die untersuchten Schwanzflossen 
des Delphins boten in der Tat eine Vollkommenheit der Struktur 
dar, welche das durch Herm. Meyer u. A. am Knochen Ermittelte 
weit tibertrifft. Dies ist insofern der Fall, als in dieser Flosse mit 
,,nicht biegungsfesten" Materiai (der Bindegewebsfaser) periodisch 
einem bald ,,hochste Biegungsfestigkeit" produziert, bald der Bie
gungswiderstand fast auf Null gebracht wird. Die so erkannte 

1
) Der Anatom R. Fick hat meine prinzipielle Scheidung von Gesetz und 

Regel (S. 41) nicht angenommen; er redet daher vom Weber-Fick-Roux-Strasser
schen Gesetz. 
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Struktur leitete ich auch ,,phylogenetisch" nach den Prinzipien der 
Deszendenzlehre, also mit ,,indirekter" Beweisftihrung ab, da die 
Phylogenese der Vergangenheit angehòrt, a!so nicht mehr direkt 
geprtift werden kann. 

Ich erkannte aber bald, dai3 die ,,indirekten" Beweise keine 
sicheren, Beweise sind und ging daher ftir meine weiteren For
schungen zur direkten Beweisftihrung durch ,,kausalanalytische Ex
perimente tiber, auf welche ich meine entwickelungsmechanische 
Lehre grtindete. 

Zur Prtifung der Leistung der ,, direkten" Anpassung des Binde
gewebes wollte ich spater die Faszien eines rachitischen Zwerges 
verwenden, welchen die Anatomie zu Breslau aus einer Strafanstalt 
erhalten hatte. Er war 54 Jahre alt und hatte aufs hòchste ver
bogene Extremitatenknochen. Ich erwartete À.nderung der Struktur 
der Faszien an den Stellen starkster Biegung. Um auch die 
À.nderung der Dicke an diesen Stellen zu ermitteln, hatte ich einen 
geeigneten Ftihlhebel konstruiert. Es wurde aber nichts aus dieser 
Untersuchung, denn schon vor dem Beginn derselben wurde ich 
nach Innsbruck berufen und aui3erdem trat eine hindernde Kom
plikation ein. l) 

Im Jahre 1885 folgte noch die Beschreibung, funktionelle 
Deutung und kausale Ableitung der tiberaus komplizierten Struktur 
einer knochernen Kniegelenksankylose nebst dem speziellen 
Nachweis der Moglichkeit ihrer Entstehung ohne Hilfe einer ge
staltenden Seele, einfach entsprechend meiner Theorie ,,der funk
tionellen Selbstgestaltung des sogenannten Zweckmai3igen" durch 
die trophische Wirkung der Funktion bzw. der funktionellen Reize 
(Ges. Abh. II S. 221). Ich begrtindete die Moglichkeit dieser 
mechanistischen Entstehungsweise auf Versuche mit Gummi
modellen (1885°). (Diese Modelle wurden auf der Weltausstel
lung zu St. Louis 1904 mit ,Jem Grand prix bedacht). Zugleich 
erkanne ich, daB nach gentigend langer Zeit in solchen an neue aber 

1) Bei der Auswahl einigen nach Innsbruck mitzunehmendcn Untersuchungs
materiales sagte Prof. Hasse beziiglich dieses Zwerges in herablassender Weise: .,Den 
will ich Ihnen lassen." Das betrachtete ich als eine Schenkung. Als spater eine 
Differenz zwischen uns eingetreten war, hatte H. das wohl vergessen, denn er liefl 
den Zwerg zuriickfordern und meldcte, als ich mich weigerte, die Sache dem 
Minister. Das veranlaflte natiirlich allerhand Weiterungen und der grolle Ministerial
d.irektor Althoff erzahlte noch in spateren Jahren amilsiert: Dieser ,,Zwerg" ist 
fdr mich zu einem Riesen an Aktenstiicken angewachsen und hiitte beinahe zu diplo
matischen Verhandlungen mit Osterreich gefiihrt. 

155 



16 Wilbelm Roux. 

konstante funktionelle Verhaltnisse ange.pal3ten Knochenstrukturen 
alle Arten der statischen Elementarteile oder Bausteine: Balkchen, 
Plattchen und Rohrchen sowie Kugelschalen (Roux) nebst den 
aus ihnen gebildeten ,,Formationen" gebildet und ganz ihren spezi
ellen Funktionen entsprechend verwendet werden. (Ges. Abb. II, 
S. 703f.). In fruheren Stadien der Ausarbeitung findet man noch 
massenhaft Produkte abnormer Reize. Deshalb darf man aber vor 
den funktionell ausgearbeiteten Endstadien die Augen nicht ver
schlief3en. 

Mit diesen Studien schloB ich in der Hauptsache die Arbeit tiber 
die ,,gestaltliche oder gestaltende'' funktionelle Anpassung ab, in der 
Annahme, dai3 nach dieser Grundlegung diese Arbeit bald und ein
gehend von anderer Seite weitergefiihrt werden wurde, zuma! da 
diese Dinge ftir die Orthopadie, Chirurgie und den Sport von 
praktischer . Bedeutung sind. A ber es ist in dem seitdem ver
gangenen Vierteljahrhundert nur sehr wenig tiber die ,,gestaltlichen" 
Folgen der Ubung gearbeitet worden . . Die Theorie habe ich in 
der ,,Terminologie der Entwicklungsmechanik" (r913 ") unter den 
Stichwortern Anpassung, Muskelanpassung, BeanspruchungsgroBe, 
Funktionsgrol3e, Gleichgewicht, gestaltlich-Funktionelles zwischen 
Funktionsgrof3e und Organgrol3e, noch etwas weiter geftihrt. Mit 
der ,,rein funktionellen" Anpassung, mit der Bewirkung der 
,,einzclnen" funktionellen Akte, die noch nicht zur erkennbaren 
Ausbildung von die funktionellen Akte i.iberdauernder ,, Struktur 
und Gestaltung" ftihrten, haben sich die Physiologen beschaftigt. 
Sie interessieren sich dagegen nicht mehr ftir die Gestaltbildung 
und -erhaltung, wie es noch J oh. M tiller tat. Ihr eigenstes Ge
biet, die Lehre van den Betriebsfunktionen, ist freilich seitdem auch 
ungeheuer gewachsen. Es ist daher verfehlt, die Entwickelungs
mechanik in ihrer Benennung der Physiologie anzuschliel3en. 

Alles bis 1894 von mir ii ber die funktionelle. Anpassung Ermittelte 
wurde 1895 im ersten Bande meiner gesammelten Abhandlungen ver
einigt. Am Schlusse desselben wurden die ermittelten ,,gestaltenden 
Wirkungsweisen oder Bildungsgesetze" fiir alle behandelten Organe 
und Gewebe zu bequemer Ubersicht· zusammengestellt. 

Auf die Lehre von der "gestaltenden" funktionellen Anpassung der 
Organe und Gewebe und von den verschiedenen funktionellen Ent
wickelungs- und Lebensbedingungen derselben in den vier kausalen 
Lebensperioden griindete ich spiiter die Folgerung der Notwendigkeit der 
funktionellen und der ka usal-anal ytischen Orthopiidie unter Be
riicksichtigung der zeitlichen, quantitativen und qualitativen Anpassungs
fahigkeit jedes an einer Deformation beteiligten Gewebes (1895, II, 
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S. 1063). Wei_terhin leitete ich daraus _die Bedingungen der ,,dauerfiihigen" 
Transplantat1on, also der von mir sogenannten ,,Impianta tion", 
in diesen verschiedenen Lebensperioden ab. Diese bestehen in raschem 
Anschlul3 an die Erniihrung und an die funktionellen Reize. die zum Teil 
auch durch Elektrizitiit ersetzbar sind. Van der ,,biochemischen Dif
ferenz" der Individuen derselben Spezies ahnte man damals 1895 noch 
nichts, (1905 S. 244; 19u&; 1912° S. 287.) 

Wahrend die Arbeiten iiber die Muskellange und die Delphin
flosse reiften, begann ich, mich zugleich theoretisch und auch 
etwas experimentell mit der Analyse des embryonalen ,,Ent
wickelungsgeschehens zu beschaftigen, zunachst, indem ich 1882 
die ersten Anstichversuche am Froschei machte. 

Zugleich suchte ich nach der funktionellen Bedeutung 
der vor kurzem von W. Flemming und E. Stral3burger u. a. 
entdeckten und als allgemeines Vorkommnis erkannten indirekten 
Kernteilung. Ich zeigte 1883, dal3 diese ,,sichtbaren" Mecha
nismen es ermoglichen, d.en Zellkern je nach dem inneren Ge
schehen bei der Langsteilung der einzelnen Chromosomen ,,qualitativ 
ungleich" zu teilen oder qualitativ gleich zu teilen, indem sie die 
,,sichere Ùberfiihrung" des bei der Chromosomenteilung Gesonderten 
in die neuen Zellen bewirken_. Die zweite Art der Teilung bezeichnete 
ich als ,,qualitative Halbierung". Im Speziellen nahm ich an, 
dal3 nur ein Teil des Kernes qualitativ halbiert werde, der andere 
qualitativ ungleich geteilt werde. Ersterer Teil dient lebenslang
lich als ,,somatisches Keimplasma" und bewirkt Regeneration sowie 
die anderen gestaltlichen Regulationen; letzterer verandert sich 
selber durch die u ngleiche Teilung in typischer Weise und bestimmt 
und bewirkt mit dem Zelleib die ,,typische" Entwickelung des 
Soma. Die Annahme der qualitativ ungleichen Kernteilung ver
anlal3te einen mehr als zehn Jahre lang dauernden, mit Heftigkeit 
gefi.ihrten Kampf. Die Mehrheit entschied sich fi.ir die alleinige 
qualitative Halbierung des ganzen Kernmaterials. Danach mi.il3te 
der ganze Kern aller Korperzellen nur germinatives Keimplasma ent
halten, und die typische Verschiedenheit der somatischenEntwickelung 
und Ordnung der Korperteile miiJ3te also allein durch den ohne 
besonders genaue Vorrichtung ,,typisch genilgend genau qualitativ 
ungleich" getcilten Zdleib der Eier, Blastomeren und Somazellen 
bestimmt werden. Eine unwahrscheinliche und nicht bewiesene, 
aber bald zur Herrschaft gelangte Annahme. 

Nunmehr erfolgte (1884) mein definitiver Ùbergang zur Ent
wickelungsmechanik des Embryo und damit zu einer Reihe 
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von Publikationen, welche ich gleich derjenigen i.i ber funktionelle An
passung mit einer schon jahrelang vorbereiteten theoretischen Ab
handlung i.iber die Art der vorliegenden Probleme und mit dem 
Aufzeigen geeigneter geistesanalytischer Methodik begann. 

Ich erwog die damals fiir mich denkbaren Moglichkeiten und 
erkannte als die wohl am leichtesten Iosbare kausale Frage die Frage 
nach den Ursache n der Hauptrichtungen des Embryo im Ei. 
Diese einfachste Frage stellte kausalanalytisch gleichwohl eine ganze 
Kette von Problemen dar, welche mich 4 Friihjahre, 1883/1887, be
schaftigte. Vor der ,,kausalen" Inangriffnahme muBte ermittelt 
werden, wann, d. h. in welcher Phase der Entwickelung des Eies 
die Bestimmung fi.ir jede der drei Hauptrichtungen des Embryo 
getroffen wird, da danach auch die Ursachen ganz verschiedene 
sein muBten. Ein e Richtung ist schon am unbefruchteten Froschei 
durch die helle und dunkle Hemisphare kenntlich; .sie war aber, 
wie sich zeigte, bisher falsch gedeutet. Bezi.iglich der Zeit der 
anderen Richtungen stellte ich mir zunachst die prazise deskriptive 
Frage: Sind diese Richtungen schon ,,zur Zeit der ersten Furchung" 
bestimmt? DaB dies der Fall ist, ermittelte ich durch meinen 
zweiten ,,deskriptiven" (vgl. oben S. 4) Versuch an Rana fosca 
im Marz 1883, wartete aber leichtsinnigerweise mit der Publikation 
noch die Laichung von Rana esculenta Ende Mai ab, um zu sehen, 
ob dasselbe Ergebnis allgemeiner vorkommt. 

Diese Verzéigerung der Publikation hatte jahrelange Jiterarische 
Folgen. Denn an derselben Ietzteren Froschspezies machte in Bonn der 
Physiologe P fl tiger, Anfang J uni, von einer ganz anderen Fragestellung, 
nii.mlich nach der Wirkung der Schwerkraft auf das Ei ausgehend, den
selben Versuch mit demselben Ergebnis und sandte schon das Ergebnis 
der ersten Versuchsreihe, es tiber Nacht drucken Jassend, gleich am 
anderen Morgen als Separatdruck aus seinem Archiv in die Welt. Auf 
diese Weise erhielt er eine Druckprioritiit von 3 Tagen vor mir, die er 
aber nie beanspruchte, im Gegenteil ablehnte. Von einigen Autoren 
wurde gleichwohl die Prioritiit dem bertihmten Physiologen auf Kosten 
dei; jungen Anfiingers zugeschrieben, und ersterer als der Begriinder der 
neuen experimentellèn Forschung am Ei erkliirt. Meine ,,Versuchspriori
tii.t" war dadurch objektiv kenntlich, dal3 ich bereits mit Rana fosca 
gearbeitet hatte, deren Ei sich in einigen, von mir zugleich beschriebenen 
Nebeneigenschaften anders verhiilt als Rana esculenta. 

Pfli.iger kam dann, indcm er eifrigst, (wohl z1,1 eifrig), i.iber den 
EinfluB der Schwerkraft experimentierte, zu einem an sich sehr 
interessanten Ergebnis, das er aber, wohl infolge der Hast seiner 
Arbeit, irrti.imlich dahin deutete, da.!3 ,,allein die Schwerkraft be-
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stimmt", was aus dem Ei wird, ,,so wie die Gestalt der Lawine 
von auBen her bestimmt wird". Danach gabe es also auch 
keine Vererbung! Die Unrichtigkeit dieser Deutung Pfli.igers 
erwies ich im nachsten Fri.ihjahr (1884) durch meinen ers ten kausal
analytischen Versuch an Froscheiern, indem ich die Eier auf 
einem sich drehenden Rade bewegte, wobei u. a. Eier in einem nur 
halbvollen Probierglaschen schwammen und bei jeder Raddrehung 
sich atypisch verdrangten und i.ibersti.irzten. Da auch sie gleichwohl 
sich ,, typisch" entwickelten, bewiesen sie, daB eine ordnende und 
differenzierende Wirkung der Schwerkraft zur Entwickelung des 
Froscheies ,,nicht n6tig" ist. Da die Eier bei diesem Ùbersti.irzen 
ihre Stellung auch zugleich gegen das Licht spendende Fenster, gegen 
den die vVarme spendenden Ofen und gegen den magnetischen 
Meridian fortwahrend anderten; ergab sich zugleich, daB auch 
die Warme, das Licht und der Erdmagnetismus nicht als ordnende 
Krafte notig sind, also nicht die typische Gestaltung dieses 
tierischen Embryo bestimmen. 

Es hatte sich somit ergeben, daB diese typische Entwickelung 
,,Selbstdifferenzierung des Eies" ist. 

Weiterhin war eine ganze Reihe van verschiedenartigen und sehr sub
tilen Versuchen ni:itig, um die Ursachen der Bestimmung der nach fehlenden 
Hauptrichtungen des Embrya im runden Fraschei festzustellen (1885. 
Beitrag 3; 1887. Beitrag 4). Darauf kann hier nicht eingegangen 
werden. Sie lieferten das Hauptergebnis, daf3 ,,bei mi:iglichster Fern
haltung" der die ungleich schweren Datterarten ,,ardnenden" Schwer
kraftwirkung, also bei ,,mi:iglichster Zwanglashaltung" der Eier die 
von mir willkiirlich bestimmte Richtung der Kapulation von 
Eikern und Spermakern zur Richtung der Medianebene 
wird, und daf3 diejenige Seite des Eies, auf welcher der Samenki:irper 
in das Ei eindringt, zur ventrikaudalen Sei te des Embryo wird. Van 
diesen vielen Versuchen siri.d fast nur die ersteren, ,,deskriptiven" nach
gemacht warden, und auch diese leider nur mit Vernachlassigung der 
Hauptbedingung, daf3 der umordnenden Wirkung der Schwerkraft durch 
Zwanglashaltung der Eier vargebeugt werde. Diese Nachuntersucher, 
ader wie sie sich nennen, ,,Nachpriifer", haben also infolge der Beteiligung 
eines nicht zum analytischen Versuch gehi:irigen Faktars iiberhaupt 
einen ,,anderen" Versuch gemacht und daher auch etwas anderes gefunden. 

Weil diese Fernhaltung der richtenden Wirkung der Schwerkraft auf 
das Ei schwierig ist, ,,kammt" ihr Ausbleiben auch in der freien Natur 
nur ,,selten vor". Was wir ,,kausal analytisch" als ausnahmlas gesetz
maf3iges Wirken ermittelri., ist also in der Natur die Ausnahme des ,,Vor
kammenden", aber es ist in diesem Fall gleichwohl das ,,Typische", d. h. 
nur ,,innerhalb des Eies" determinierte bewahrte Geschehen. Da meine 
kausale Scheidung von Typus und N orm nach nicht bekannt oder 
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verstanden war, glaubten deskriptive Forscher, diese Ermittelungen 
hiitten " keine Giiltigkeit". Dagegen ist es umgekehrt fiir die "kau
salanalytische" Forschung nebensachlich, wie oft eine bestimmteFaktoren 
kombination, deren Wirkungsweise wir ermittelt haben, "fiir sich allein" 
,,vorkommt". Die Vogelfeder, eine Bleikugel fallen beide durch das. 
gesetzmaBige Wirken der Schwerkraft gleich, aber kombiniert mit Wirkung 
der Luft verschieden. Wie oft und wie stark letztere Wirkungsweise 
"vorkommt", ist fiir die ,,Giiltigkeit" des analytischen "Fallgesetzes" 
ohne jede Bedeutung. Die deskriptive und kausale Forschung haben 
aber auch ein lebhaftes Interesse, wie oft und welche anderen Faktoren 
noch an der Ontogenese mitwirken. Die kausale und funktionelle Be
deutung der prinzipiellen Scheidung von Wirken und Vorkommen ist 
noch zu wenig verstanden (s. unten S. 39). 

Die durch diese fehlerhaften Nachversuche und Deutungen hervorge
rufene Verwirrung habe ich in einer zusammenfassenden Schrift ( 1903) be
richtigt, in welcher auch (S. 138 u. f.) ein von den deskriptiven Embryo
logen an anderen Tieren ermitteltes Verhalten kausal beleuchtet wird. 

Die Versuche mit willkiirlich lokalisierter Befruchtung wurden noch 
nicht nachgemacht. 

Nach diesem fliichtigen Blick auf diese ganze Gruppe von 
Versuchen iiber die Ursachen der Hauptrichtungen des Embryo im 
,.runden" Ei mul3 ich nun zeitlich zur ,,Einleitung" der Beitrage 
zur Entwickelungsmechanik und damitzumBeginn der ganzen 
kausal-analytischen Arbeitsrichtung und zum ersten Beitrag 
zuriickkehren. Beide erschienen zusammen im J ahre 1885 in 
Voits Zeitschrift for Biologie. Da Gegenbaur meine Arbeiten 
iiber funktionelle Anpassung als nicht in den Rahmen seiner ,,Zeit
schrift fiir Morphologie" fallend abgelehnt hatte, wurden die ex
perimentellen Arbeiten ihm nicht erst angeboten. Unter ,,Morpho
logi e" verstand Gegenbau r wie jetzt noch seine treuen Schiiler 
historisch getreu allein die auf Grund der ,,Vergleichung" ge
wonnenen Kenntnisse und Erkenntnisse, wie dies von Goethe 
und Cuvier her ublich ist, wahrend ich rein etymologisch unter 
diesem Worte die gesamte deskriptive und kaus a le Formen
lehr e verstehe. 

Diese Einleitung und Beitrag I sind wohl das Wichtigste 
meiner Lebensarbeit. Sie sind aber fast unbekannt geblieben; 
denn damals und noch eine Reihe von Jahren lang lasen weder 
Anatomen noch Zoologen meine Arbeiten; aber Manche haben 
spater das friiher Unterlassene nachgeholt. 

Ich gedenke dagegen dankbar der gro13en Physiologen C ar I 
Ludwig, Rudolf Heidenh a in, A. Fick, der Pathologen Cohn
heim, G. Pommer, Boliinge r, C. Weigert, L. Eding er, des 
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Ophthalmologen undPhysiologen Dond er s sowie desDanenPanum, 
die mir damals brieflich oder mi.indlich ihr Interesse bekundeten. 

V?n der jiingeren Generation erkannten spiiter zuerst die Zoologen 
H. Dn esch, T. H. Morgan, C. Herb st, Alfr. Fischel, Am. Her
lit zka, A. Heid er und der Patholog R. Be neke die Bedeutung dieser 
und der folgenden Arbeiten und setzten sie fort. 

Die ,,Ei nle i tu ng" enthalt zunachst die Einfi.ihrung der 
Beri.icksichtigung des ,,vollstandigen", also a u ch des nicht 
wahrnehmbaren Geschehens und Seins, sowie der ,,vo ll
s tandi gen Urs ac h e" desselben. Ferner die darauf gegriindete 
Definition der organischen Entwickelung als ,,Produktion wahr
nehmbarer Mannigfaltigkeit" (was spater von Johann sen treffend 
griechisch mit Phanogenesisi.ibersetzt wurde) . Weiterhin die Zerlegung 
dieses Geschehens in zwei prinzipiell verschiedene aber meist kom
biniert vorkommende Arten: in wahre Vermehrung der :Mannigfal
tigkeit (spater N eoepigenesis von mir genannt) und in Umbildung 
nicht wahrnehmbarer Mannigfaltigkeit in sinnenfallige (Neo evo
] u ti on). Spater ·vervòllstandigte ich diese Definit ion vom Wesen 
der Entwickelung durch die Produktion ni cht wahrnehmb a r er 
Mannigfaltigkeit", also von ,,Metas truktur en" (Roux r883b), 
durch Kryptogenesis (Roux) . Doch wurde dies nicht bemerkt, und 
es blieb in den Bi.ichern allein bei der Phanogenesis, obgleich die 
Krypto ge nesi s di e notwendige Vorstufe der Phanogene.sis 
ist. Denn alles prima.re Wirken und seine erste Folge ist fi.ir 
uns nicht wahrnehmbar (s. I 909). Durch die N eoepigenesis undNeoevo
lution wurden die alten langst fi.ir gelost erachteten Probleme der 
Evolution und Epigenesis in ganz neuer, vertiefter, fiir die kausale 
Forschung notiger Weise neu belebt und erregten jahrelange Dis
kussionen auf Grund von neuen Experimcnten. 

Als weitcre Ergebnisse dcs kausal analytischen Denkens er
folgte die Scheidung der an der Ontogenese beteiligten Faktoren in 
determinierend e und re a lisierend e Faktoren, und auf Grund 
dieser Distinktion dann die Unterscheidung von Selbstdifferen
zierung, abhangiger Differ enz ierung und gemischter 
Differenzierung von NB. stets zu nennenden ,,Gebilden oder 

Teilen". 
Das ist die elementarste kausale Analyse des Gestaltungs

geschehens. Die Produktion von Mannigfaltigkeit, die wirkliche Ver
mehrung derselben wird von Driesch als Philosophen im Wider· 
spruch mit den sichtbaren Tatsachen ,.aus logischen Gri.inden" 

Mcdizin iu Sclbstda.rstellungen. I. 
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als unmoglich bezeichnet, nachdem er selber sie fri.iher als Natur
forscher in exzessiver Weise venvendet hatte. 

Jahrelang hatte mich die Frage nach dcn Entstehungsartcn 
der Mannigfaltigkeit, sowie nach ihrem Sichtbarwerden und nach 
den Ursachen beidcr und nach ihrem ,,Vorkommen" in der Welt 
beschaftigt. Alles bekannte Sein und Geschehcn der vVclt wurde 
daraufhin gepri.ift: 

So die Offenbarung der verborgenen inneren Mannigfaltigkeit durch 
Zerschlagen voh Steinen oder Zerbrechen von anderen Korpern, die 
Spriinge im Olfarbeniiberzug an Tiiren usw., der ungleiche Niederschlag 
von Tau, Reif, die Gestalten und Strukturen der Berge, Tiiler, FluBliiufe, 
die Bildung der Wolken, die Bahnen der Gestirne usw. J ederSpaziergang 
brachte durch Beobachtung und Analyse reiche Ernte an Erkenntnis, 
die schlieBlich zu der · allgemeinsten Erkenntnis fiihrte, da13 j edes 
,,physikalische" Wirken zuniichst neue Mannigfaltigkeit her
vorbringt und vieles Wirken auch zugleich verborgene Mannigfaltig
keit sichtbar macht, indem die verborgenen Verschiedenheiten sich ver
schieden gegen die Einwirkung verhalten, so gegen die Wirkung des 
Hammerschlages, so beim Betauen, Bereifen usw. Ferner, da13 fort
wiihrende Neubildung von Mannigfaltigkeit auf der Erde durch deren 
Wandlung um die Sonne bei der schiefen Stellung der Erdachse (als 
Ursache der Jahreszeiten) und durch die eigne Umdrehung der Erde 
(durch Wechsel von Tag und Nacht) bewirkt wird. So reifte meine 
allgemeine Theorie von ,,Neoepigenesis" und ,,Neoevolution", wiihrend 
gleichzeitig Aug. Weismann, nur von der Vererbung ausgehend, 
seine spezielle und zu einseitige Evolutionslehre aufstellte (s. 1885, 1913b). 

Der erste Beitrag hat dcn bczeichnenden Titel: ,·,zur 
Orientierung i.iber einige (NB. kausale) Problcme der emb1yonalen 
Entwickelung." Ich suchte zuerst einen Uberblick zu gewinnen, 
v011 welchen Arten i.iberhaupt das ontogenetische Entwicklungs
geschehen ist. 

Der Beitrag beh~ndelt daher vielerlei: Zuniichst die Frage, ob freie 
Elektrizitat an der gro13en Forrnbildung des Embryo Anteil hat, was 
verneint wurde. Danach als Hauptsache die Frage, ob alle Teile des 
Eies (abgesehen vom Nahrungsdotter) zu seiner Entwickelung ,,notig" 
sind. 

Um das zu ermitteln, machte ich in den Jahren 1882-1884 die 
ersten Defektversuche am Ei und zwar bereits in allen Stadien 
vom unbefruchteten reifen Ei bis zum ersten geformten Embryo, durch 
Anstich bzw. Anschnitt. Es ergab sich, da13 die normai gebliebene 
Furchungszelle und auch der noch lebensfii.hige Teil der versehrten 
Zelle wie der Blastula, Gastrula sich zu normalen Teilstiicken des Embryo 
entwickelten. Diese Ergebnisse wurden in dem Beitrag I ausfiihrlich 

· auf 43 Seiten mitgeteilt; blieben aber mit ihm sei ber unbekannt; was 
spiiter wieder Prioritatsfolgen batte. 
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Diese Versuche bekundeten, dal3 die embryonale Entwickclung 
kein ,,formales Gesamtleben" aller Teile des Eies bzw. 
Embryos ist, sondern dal3 manche Teile sich fiir sich allein und 
zwar im wescntlichen typisch entwickeln konnen, , dal3 die Ent
wickelung des Embryo in diesem Sinne :tviosaikarbeit, also ,,Sel bst
d i ff ere n zie r un g" einzelner von der N atur sei ber oder auch von 
uns ktinstlich abgegrenzter Ei- . bzw. Embryotcile ist. Aus der 
Lehre von dcn Mil3bildungcn brachte ich noch Bcispiele fiir '\\·elche 

11 Selbstdiffcrenzierung" bei. Diese wurde sehr vielfach bestatigt. 
Aber die Lehre von der Selbstdifferenzierung wird auch jetzt nach 
fast 40 Jahren noch mif3verstanden, indem man clie Selbst
differenzierung fiir eine 11 \Virkungsweisc" halt, statt blol3 fiir ein 
,,topographisch" kausales Prinzip, welches nur besagt, dal3 alle die
jcnigen Faktoren, welche die Differenzierung eines abgegrenztcn 
Eiteiles odcr Embryoteiles ,,bestimmen", in diesem also stets 
z u ne n ne n cl e n Te il e selber liegen; die Realisationsfaktoren aber 
(vVarme, Nahrung usw.) konnen und mtissen meist von ,,auf3en" 
zugefiihrt werden. Dies e Se! bs t d iff ere nzi er u ng gesch ieh t, 
wie jede Veranderung -in der W.elt durch ,,Wirken" von 
Teilen aufeinander, hier durch Wirken von Unterteilen des Selbst
differenzierungsbezirkes aufcinz.nder, also II als abhangige Differcnz
ierung" von NB. oft sehr kleinen Unterteilen. 

Diese Selbstdifferenzierung wurde von sehr vielen Experimen
tatoren bestatigt und weiter erkannt, besonders durch die i.iberaus 
subtilen Versuche von S p e man n. Auch die nati.irlich entstandenen 
Mif3bildungen bekunden oft diese Art von Topographie, von 
Lokalisatio n der Bil d u ngsfaktoren. 

Durch Selbstregulation (als von mir sogenannte Po s tgene · 
ration) aber werden oft rasch die gcbildeten Teilsti.icke des Embryo 
nachtraglich erganzt. \ì'{enn man jedoch erst nach verzogerter Lai
chung cxperimentiert, sipd die Eier geschadigt, bcsonders die Selbst
regulation ist geschwacht; es entstehen daher viele Mi13bildungen, 
die nun . auch langere Zeit erhalten bleiben. Auch die nach An
stich einer der ersten Furchungszellen entstandenen Halbbildungen: 
Semimorulae, Semigastrulae, H emi e mb r y on e n bleiben dann langer 
als sonst erhalten. Diese Halbgebilde demonstrierte ich zuerst auf 
der Naturforscherversammlung in Wiesbaden (1887) und errcgte 
damit Aufsehcn · noch mehr bewirkte dies die detaillierte Publikation 
in Virchows Archiv (1888, Bd. 114). Sie veranlaf3te viele Nach
untersuch ungen an : <1nderen .. Tieren . und viele Diskussionen. 
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Den Beitrag I mit der Schilderung der Ergebnisse der vielen 
ersten Anstichversuche hatte ich Mitte des Jahres I 885 Herrn 
Prof. George Pouchet gesandt; derselbe bedankte sich schrift
lich dafilr. Zwei Jahre spa.ter (1887) verèiffentlichte sein Schtiler 
Chabry eine Arbeit i.iber Anstich von Ascidieneiern, erwa.hnte 
jedoch die meinige nicht. Da leider auch ich in meiner zweiten Ab
handlung von 1888 meiner vie! ausgedehnteren fri.iheren Versuche 
nicht gedacht hatte, ist vielfach die Arbeit von Chabry als die 
erste dieser Art angesehen worden, zumai er selber darin schreibt, 
daf3 er damit einen neuen 'vVeg der Forschung betreten habe, wobei 
er genau dieselben Worte anwendet, die ich fi.ir die gleiche Versuchs
art 1885 S. 435 gebraucht hatte (s. Ges. Abhdl. II, S. 154, 958). 

Der erste Beitrag entha.lt ferner eine Ùbersicht i.iber die 
damals bekannten differenzierenclen Korrelationen: und 
zwar besonders der funktionell gestaltenden einschliefllich der der 
geleisteten ArbeitsgrèiBe entsprechenclen ,, Se I b s t I èi h n un g cl e r 
Zellen" (Ges. Abhcll. II, S. 215), sowie eine Weiterfi.ihrung der 
zi.ichtenden Teilauslese mit Beispiel des direkten tèidlichen 
Kampfes cler Flammen untereinander (S. 218), ferner i.iber die 
gestaltende Wirkung der Teilauslese (S. 221), danach i.iber 
die Massenkorrelationsowie erste ,,Explantationsversuche" 
von Teilen des Hi.ihnerembryo mit Beobachtung des Sei bst
schlusses des experimentellen Medullarrohres und ki.inst
licher Bildung von Rautengruben am Ri.ickenmark. 1) Am 
Schlusse der Abhandlung wird die Vermutung ausgesprochen, 
daB Stoffwechselprodukte des Embryos das Wachstum der 
Brustdri.isen der Mutter anregen (1881, S. 175, 1895, I S. 342 
II 254), eine Idee, die drei Dezennien spa.ter, nach Aufstellung 
der ,,Hormone", von anderer Seite experimentell als zutreffend 
crwiesen wurde. 

Einige kleinere Untersuchungen und theoretische Abhandlungen 
der nachsten Zeit kèinnen hier i.ibergangen werden. 

Es folgte 1891 eine grof3e elektrische Untersuchung, welche 
zur Entdeckung der ,,bestimmt gestalteten" elektrischen Polarisation 
der ,,embryonalen" Lebens-Substanz mit a.quipotentieller Abgren
zung der Polfelder bei ,,intraelektrolyta.rer" Durchstrèimung fi.ihrte. 
Eine ,.direkte" richtende Wirkung des Gleichstromes und des Wechsel-

1
) Diese ,,Explantationsmethode" zur Ermittelung von ,,Selbstgestaltung der 

Gebilde" wurde zwei Dezennien spiiter von Harrison, Carrel, u. a. weiter an
gewandt, sehr ausgebildet, und zeitigte wichtigc Erkenntnissc. 
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stromes auf die Einstellung der Kcrnspindel und auf die Kern
teilung ergab sich nicht; nur eine indirekt einstellende Wirkung 
zeigte sich, indem die abgetoteten Polfelder die Gestalt der 
lebenden Zelle veranden uhd diese ,,Gestalt" so wie es von den 
typischen Furchungszellen her bekannt ist, die Teilungsrichtung 
bestimmt. Aber eine andere, noch unverstandene eigentiimliche 
Tatsache lehrten diese elektrischen Versuche. Namlich, daB an 
,,lebenskraftigen" Morulae jcde ,,einzelnc" Zelle zwei Polfelder bildet; 
wahrend durch Vergiftung geschwachte, aber noch lebende Morulae 
nur wie ein ungeteiltes Ei im Ganzen zwei groBc Polfelder bilden, 
von dcnen jedes aus vielen an der Oberflache dcs Eies in toto 
veranderten Zellen besteht. Diese Tatsache kann uns noch wichtige 
Erkenntnis bringen, sie ist aber, wie Ludimar Hermann 1898 
schrieb, ftir die Physiologen noch nicht deutbar. Ich suchte ver
geblich durch zwei Ideine Mitteilungen in Pfltigers Archiv 
(1896 und 1897, Bd. 63 und 65) Interesse dafor zu erwecken, 
und habe schliel3lich diese Spezialpolarisation und General
polarisation (1905, S. 72 und zro) selber dahin gedeutet, daB im 
normalen Zustande die Zellen ,,selbstandiger" Jeben und reagiercn 
als im gesti:irten Zustande, in welchem dic Regulationcn aktiviert 
sind und viele Zellen gcstaltend zusammenwirken (1905, S. 73, 
zro), wobei vielleicht die Interzellularsubstanz alteriert, ev. sicht
bar oder unsichtbar fein durchbrochen wird. 

Alle diese Abhandlungen und noch einige theoretische wurden (1895) 
im zweitenBand meiner GesammeltenAbhandlungen vereinigt. Aul3erdem 
wurden darin noch die vorlaufigen Mitteilungen iiber einige im Jahre 
1893 gemachte, das Verhal ten explantierter Furch u ngs zellen 
betreffende Beobachtungen van 1893 reproduziert. 

Wie im ersten Bande wurden am Schlusse die ermittelten 
,,gestaltenden Wirkungsweisen" (biologischen ,,Gesetze") 
und die ,,Regeln ihres Vorkommens" zusammengestellt. 
Hierbei wurde zum ersten Male die bisher fehlende ,,prinzipielle 
Scheidung von Naturgesetz und Regel" vorgenommen, aber 
zunachst noch nicht weiter kommentiert. 

Mit einer programmatischen und methodologischen ,,Ein
leitung" eri:iffnete ich · im Jahre 1894 das Archiv filr Ent
wickelungsmechanik. Der erste Beitrag enthielt die ausfohr

. liche Darstellung der vielleicht schon von deskriptiven Forschern 
vermuteten, aber nicht erwiesenen und aus typischcm Geschehen 
auch nicht erweisbaren, nun aber im ,,kausal-analytischen" Versuch 
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an ,,zwei" odcr mehr ,, isolierten" cxplanticrtcn Furchungszdlen cr
wiesenen direkten Nii.herun gswirkungen, anscheinenden An
ziehung, welche manche Furchungszellen aufeinander ausi.ibcn. 1) 

Dieses Geschehen benannte ich Cytotropismus. 2) In der ,,ganzen" 
Morula oder Blastula kann die ,,Gesamtheit" allcr Zellcn reiu 
mechanisch oder irgcndwie anders ordnend wirken. In diesen 
,,analytischen Vcrsuchen" dagcgcn schcn wir die naherndcn und 
ordnenden Wirkungen, welche ,,isoliertc" Zclkn uncl in sckundar 
aus ihnen gebildeten Zellgruppen aufeinandcr ausi.iben. 

In Band III des Archivs erfolgte clic dctaillierte Darstcllung 
aller anderen beobachteten Arten von Umordnungen der cxplan
tierten isoliert gewesenen Furchungszellcn durch flii.chenhafte Ver
einigung, Umschlici3ung, Umordnung durch Verschiebung und 
\Viedertrennung, sowie deren hypothetische Ablcitung als \Virkung 
der Oberflii.chenspannung. Ferner die Nachahmung von Furchungs
typcn mit Oltropfen (1896b). AuDerdcm arbcitetc ich die fri.iher 
schon (im Jahre 1889) kurz publizierte Selbstkopulation von 
schwimmenden Tropfen , ein Analogon der Kopulation von 
Spermakern und Eikern, weiter aus (1908b). Diese anorganische 
Selbstkopulation findet beim Vorhandensein von einem Hindernis 
in der direkten Vereinigungsrichtung mit Umgehung desselben, 

1) Dieses Ergebnis habe ich dem Kaiser Franz Joseph bei seinem Besuch 
des anatomischen Institut zu Innsbruck demonstrìert. Er lragte: ,,Wie entdeckt man 
denn so etwas ?" worauf ich sagte: ,,Majestat, da muJJ man schon eine Frage im 
Kopfe haben und dann die geeigneten Mittel suchen, um eine eindeutige Beant
wortung zu erzwingen." Um dem In teresse fiir kleines Detail etwas entgegen
zukom:nen, sei noch erwahnt, daJJ ich den Kaiser veranlallte, mit dem schiinen 
Beckcrschen glasernen !l'likrotom einige Schnitte an eìnem in Paraffin eingebetteten 
Embryo zu schneiden. Er sagte sofort einsichtsvoll: ,,Die Schnitte rollen sich ja aber." 
l ch antwortete: ,,Das Paraffin ist auf 22° eingestellt, beute aber sind hier bloll die 
fiir den Bcsuch Eurer Majestat vorgèschriebenen 16° ( ?) Zimmerwarme vorhanden." 

Ich empfing den Kaiser in der vor kurzem von ihm eingefiihrten Obersten
uniform der iisterreichischen ordentlichen Professoren. Da ich nach Deutschland 
zurilckgravitierte, hatte ich sie mir nur entliehen und zwar von einem sehr 
bierfreundlichen und entsprechend wohlbeleibten Kollegen. Vier iibereinander
zogene Westen ersetzten annahernd mein korperliches Defizit, so daB ich cinen fast 
voJlstandigen Eindruck machte. 

2) Dagegen erhoben Botaniker Einspruch, da sie (historisch, aber seincrzeit 
willkiirlich gewahlt) unter Tropismus von aullen her gerichtete ,,Wachstums
vorgange" vcrstehen. Den ihnen passend scheinen<len Namen Cytotaxis brauehte 
ich aber sinngema.JJ fiir die Gesamthcit alJer von mir b_eobachteten Arten von 
Selbstordnung der Zellen. Ùbrige ns schliellt die Verbi ndung m :t Cyto- jedes MiB- · 
verstandnis aus. 
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also mit anscheinend ,,teleologischer" Se lbstr egulation statt. 
Die beiden Ietzteren Versuche sind auch gute Vorlesungsversuche. 

Es schlossen sich ein paar Arbeiten noch i.iber die funktionelle 
Anpassung an: erstens i.iber die Maschcnweite und Dicke der 
sta tis chen El e men tart ei le der Knoc h ens pong iosa (1896d), 
in welcher auch die Theorie dieser Gestaltungen etwas weiter ge
bildet ist, und die Entdeckung der Atrophia hypertrophicans 
substantiae spongiosae ossiuro, und z,veitens Ciber die hochgradige 
Anpassung des Muskelmagens der Gans an die Nahrung (1906b). 

Im J ahre 1902 erwies Dr. Oscar Levy, Oberassistent am 
Institut, die direkte Anpassung in der Bildung begriffener Binde
gewebsfasern an die Zugrichtung. Und in einer 19!0 mit dessen 
Nachfolger, Prof. Alb. Oppel, veroffentlichten Abhandlung i.iber 
meine fri.iheren Blutgefafiarbeiten vervollstandigte ich meine Theorie 
dcr funktionell en Selbstgcstaltung der Kapillarcn und Arterien. 

Ich i.iberlicfi nun das Experimentiercn meinen Schi.ilern Endres, 
Fuld, Eugen Al brech t, W. Gebhardt t, O. Levy (jetzt Lenhard), 
Kaneko, Kishi, Morita, Meyburg, Zieler, Oppel t, Schepel
mann, Laqueur, Ossowski, Izikson. 

In der Folgczeit widmete ich mich theoretischen Arbeiten 
zur Vollendung <lcr kausalen Grundanalyse der organischen Gestaltung 
sowie zur Verteidigung, Verbreitung und Weiterbildung rneiner Lehre. 
Die Titel dieser Publikationen sind irn Literaturverzeichnis zu finden. 
Von den Schriften dieser Periode seien nur die wichtigsten genannt: 
,,Fiir unser Prograrnrn und seine Verwirklichung" (1897), in der ich 
auBer der Darlegung des Prograrnrns auch viele Angriffe gegen die Ent
wickelungsrnechanik widerlegte 1) und die prinzipielle Scheidung von 
Naturgesetz und Regel, von Wirken und Vorkorprnen begriindete, nach 
deren Anerkennung man bloB noch von ,,Gesetzen des Wirkens" und 
von ,,Regeln oder Regellosigkeiten des zeitlichen, éirtlichen und Hiiufig
keits-Vorkornrnens" reden kann. Dieses Therna wurde spiiter (1920b) 
nochrnals und nun ausfiihrlich behandelt. 

1) Diese Programm- und Verteidigungsschrilt empfehle ich sehr der Lekture 
der jungen Generation van Entwickelungsmechanikem. Sie bietet im Kampf 
der Meinimgen vieles deutlicher dar als die einlache Darstellung und zeigt, auf 
welche Art noch nach 1 5 Jahren die neue Lehre besonders von Prof. O. H e r t w i g 
bekamplt wurde. Der Separatdruck ist vergriffen, doch steht .die Abhandlung im 
Bd. V des Arch. f. Entw.-Mech. - Nach ihrer Veroffentlichung schrieb mir Lud w ig 
Eclinger de n Goetheschen Vers: 

Sollten. solche Dir werden Freundc, 
Dencn das Wesen, wie Du bist, 
Irn Stillen ein cwiger Vorwurf ist? 
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Ferner sei die einen ganz fremden Gegenstand betreffende Schrift 
erwii.hnt: Die Notwendigkeit der zweiten Priifung ii:i Anatomie und Phy
siologie oder iiberwiegend re a listischer Vorbildung der Stu 
dierend en d er Medizin (1900). Diese Schrift wurde vom Kultus
minister im Bundesrat verbreitet und war das letzte Gutachten vor der 
1901 erfolgten Zulassung der Realschiiler zum Studium der Medizin. Leider 
wurde aber die von mir verlangte, dem Mediziner unb edi n g t notige Er
gii.nzung im Latein und Gri ec hi schen n icht eingefiihrt. Die Stu
dierenden werden zur Erganzung im Latein mit flir den Arzte nicht direkt 
Notigem: mit Casar, Ovid beladen . A\Jer was sie tii.glich brauchen, um 
sich und ihren Stand nicht vor den humanistisch gebildeten Juristen 
bei gerichtlichen Vorgii.ngen blollzustellen: die richtige Anwendung 
der Deklinationen von Hauptwortern und Adjektiven, der Nominative 
und Genitive der Worter im Singular und Plural, wird in dem Ergii.n
zungsunterricht von dem Universitatsdozenten, dem es natiirlich darauf 
ankommt, seine Schiller moglichst in den Geis t der klassischen Antike 
einzufiihren, ganz unzureichend betrieben. Die fiir das Verstiindnis der 
pathologischen Termini unbedingt notige Kenntnis der beziiglichen 
griechischen Stammwiirter (und daher auch des griechischen Alphabcts 
zum Nachschlagen) wird iiberhaupt nicht gelchrt und nicht verlangt. Wenn 
ich geahnt hiitte, dall diese so leicht zu erfiillenden Bedingungen, unter 
denen ich die Zuiassung befiirwortet habe, vernachlii.ssigt wiirden, wiirde 
ich mi ch nicht fiir die Zulassung ausgesprochen haben. Es macht groJ3e 
und fast vergebliche Miihe, di e nicht etymologisch vcrstandenen patho
logischen Termine zu behalten und richtig zu verwenden. 

Uber das We se n d·e s L eb en s sowie iiber die noch ni cht ge
l u nge n e kiinstliche Erzeugung niedersten Lebens und ii ber die mir 
wenigstens denkbar scheinende Method e d er sukzessiven Biidung 
und Hiiufun g der Element a rfunktion en habe ich mich einige Male 
geauJ3ert (1881, 1906", 1915 und 1922h). Zugleich wurde eine Reihe von 
Partial bion ten , Teilstufen des Lebens: Isoplason, Autokineon, 
Automerizon, Idioplasson, Psychoplasson aufgestellt, von denen dic 
ersten drei auch als Probionten, als Vorstufen des Lebens vorgekommen 
sein kiinnen. Dazu kam noch eine beziigliche kleine Schrift 1922b. 

Auller einer ganz kleinen Skizze in: ,,Das Land Goethes" (1916), 
habe ich nur eine auf ei n nichtfachmii.nnisches Publikum bereclmete 
Schrift veroffentlicht : Die Entwickelungsmechanik, ein (NB . fiir das 
groBe Publikum) neuer Zweig der biologischen Wissenschaft (1905), (jetzt 
bei Gust. Fock). Hoffentlich ist es mir noch rniiglich, von ihr und dem 
,,Kampf der Teile" neue Auflagen zu mach en. 

Da durch die deskriptive und kausale ,, Eigenschaftsanalyse" 
des Entwickelungsgeschehens in Wirkungsweisen und anderes sehr 
viele neue Begriffe und Bezeichnungen gebildet worden sind, gab 
ich im Jahre r9r2 im Verein mit den Professoren Correns und 
E. Kiister botanischerseits und Alfred Fischel zoologischerseits 
die Terminologie der Entwickelungsmechanik der Tiere 
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und Pflanzen heraus, welche die Erklarung von etwa rooo Termini 
enthalt. Von ihnen entfallt die grolle Mehrzahl auf die Botanik. 
Die Zahl ist aber so grofi, dal3 ein Interessent nicht leicht heraus
f indet, was seinem Bedarf entspricht. Ich bereite daher den Druck 
von besonderen Registern ftir Mediziner ftir die Anatomen 
Zoologen und Botaniker vor. ' ' 

Die etwa 50 von mir erfundenen analytischen Methoden 
sind groBenteils im zweiten Band der Ges. Abhdl. auf S. ro6r 
verzeichnet. Ji.ingst wurden sie in Abderhaldcns Handbuch 
der biologischen Arbeitsmethoden, Abteilung V, Tcil 3, sehr detail
liert von mir dargestellt. 

AuJ3erdem sei ein Gutachten iiber notwendige Errichtung eines 
Forschungsinstituts fiir Entwickelungsmechanik (fiir die Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft zur Fi:irderung der Wissenschaften erstattet) er
wiihnt. Auf Grund dessen \vurde die groJ3e entwickelungsmechanische 
Abteilung des Instituts fiir Biologie in Dahlem errichtet, in welcher 
infolge des Todes von Professor Baveri zuerst Prof. Spemann als 
Direktor wirkte. Leider wurde dies Institut nach der Wegberufung 
Spemanns infolge der Ungunst cler Zeitverhiiltnisse wieder aufgeli:ist. 

Aus letzter Zeit sei zum Schlusse noch dreier Abhandlungen gedacht: 
•I-Iat die Betriebsseele das Vermi:igen zu direkten Gestaltungs

wirkungen? Gibt es eine besondere Gestaltungsseele? (1918b). 

Diese zwei an die Psychiater als die Fachmii.nner gerichteten Anfragen 
haben van dieser Seite keine Beantwortung gefunden. Ich habe sie nach 
meirier Erfahrung negativ beantwortet. Eine besondere ,,Gestaltungs
seele", Entelechie , ist gleichfalls nicht erweisbar. Die ,,gestaltende'· 
Wirkung der ,,Betriebsseele" ist nur eine indirekte, nur durch die 
Mechanismen der funktionellen Anpassung Yermittelte: Stark-, Schi:in
sein-wollen hat keinen Erfolg ohne diese Tatigkeit und diesen nur, 
soweit die Wirkung der funktionellen Anpassung geht. 

Ferner erschien eine kleine Schrift: Immunisierung durch Teil
auslese gegen Vergiftung und verminderte Ernii.hrung (1918c), eine 
Auffrischung und etwas weitere Ausfiihrung einer Idee aus dem Kampf 
der Teile von 1881. 

Als letztes: Bemerkungen zur Analyse des Reizgeschehens und 
der funktionellen Anpassung so\vie zum Anteil dieser Anpassung 
an der Entwickelung des ,,Reiches" d er Lebewesen (1920•). 

In dieser Schrift werden alle im Laufe der Zeit gegen meine beziig
lichen Lehren erhobenen beriicksichtigenswerten Einwendungen eri:irtert. 

Manche von mir ermittelten Tatsachen und manche meiner Distink
tionen und Hypothesen werden zurzeit noch nicht verwendet. Anderer
seits werden aber von manchen meiner Nachfolger schon eigene Wege 
a uf dem kausalmorphologischen Gebiete eingeschlagen. . 

' Das bereits erwii.hnte Archiv fiir Entwickelungsmechan1k 
steht allen ,,exakten" kausalen Forschungen iiber die Gestaltbildung 
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und Gestalterhaltung sowie auch den dazu nèitigen deskriptiven und 
experimentellen Vorstufen dieser Forschungen offen. Es umfaBt bis 
jetzt (1922) 52 Bande und zahlt etwa 250 Ivlitarbeiter aus allen Kultur
staaten. J ede in ihm erschienene Arbeit i;t damit sofort in allen diesen 
Staaten verbreitet. 

Fiir kl eine theoretische Schriften allgemeineren Inhalts eroffnete 
ich 1904 die Publikation einer Reihe van ,,Vortragen und Aufsii.tzen 
iiber Ent wickelungsmecha nik", van denen bis jetzt 31 erschienen 
sind. Si e sind zur Verbreitung der Entwickelungsmechanik in einem 
weiteren Leserkreis bestimmt. In diese Serie werden aber auch Ei:
orterungen aufgenommen, welche die kausale Entwickelungsforschung 
anregen, auch, wenn sie nicht zu den zurzeit herrschenden, fiir das einzig 
Wahre geltenden Auffassungen passen. Auch diese Hefte haben viele 
Abonnenten und damit weite Verbreitung. 

Fiir Abhandlungen, welche fiir das Archiv zu groBen Umfang oder 
zu groBe bzw. zu zahlreiche Tafeln haben, griindete ich 1909 die Serie: 
Anatomis che und entwi ckelungsge schichtliche Monographien, 
die eine Fortsetzung der van mir herausgegebenen Hefte 4-7 der Biblio
theca medica, Abteilung Anatomie (Stuttgart) darstellen. 

Alle drei Gruppen van Publikationen erscheinen jetzt im Verlage 
von Julius Springer in Berlin und werden van diesem groBen weit
sichtigen Verleger in den Wiinschen der Autoren sehr entgegenkommender 
Weise gefordert. • 

Es ist ein Hauptfehler meines Lebenswerkes, daf3 ich kein Lehr
buch der Entwickelungsmechanik geschrieben habe. Ich sprach mir 
aber die ausreichende Qualifikation dazu ab und fi.irchtete, daf3 mein 
Lehrbuch noch mehr eine ,,Parteischrift" werden wiirde, als es 
die sehr verbrciteten, ausgezeichnet geschriebenen Lehrbiicher von 
O. Hertwig und Vcrworn sind. Auch ohne eigenes Lehrbuch 
hat doch cin erheblicher Teil meiner Lehren Verbreitung gefunden; 
und die Hauptsache ist, daf3 die j Ungere Generation den Grund
gedanken des Ganzen, clic kausal-analytische Entwickelungsfor
schung, aufgenommcn und mit Eifer und grof3em Erfolg in Taten 
umgesetzt hat. Ic:h denke mir, in einigen J ahrhunderten wird 
einmal ein junger kausaler Forschcr, dcr also auf einem Yiel 
hohcren Standpunkt steht, in meinen Originalschriften mit dem
selben Interesse lesen, mit dem ich in meiner Jugend nachtelang 
mit grof3em Interesse den Kartesius studiert und mich gefreut habe: 

Wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht 
haben. 

Ich habe wiederholt jiingere Forscher zu cinem Lehrbuch an
zuregen versucht, leider lange ohne Erfolg. Eine gute, aber schr gc
drangtc Ùbersicht gab C. Hcrbst im Handwòrtcrbuch .der Natur-
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wissenschaftcn Bd. III (1912); und vor kurzcm (1920) publizicrtc 

D. Di.i r k e n ci ne ausfi.ihrlichcrc Darstellung besondcrs dcr spe
zicllcn cntwickelungsmcchanischcn Ergcbnisse unter dem Titel: 

Einftihrung in die Experimenta lzoologic; bcidcs sind cmpfehlcns
wertc Bi.icher. Es fehlt abcr noch an geeignettn popularcn 

Schriften i.ibcr Entwickclungsmechanik. Dic bisherigen Schriften 
b erichten blol3 dic sichtbaren ,,Ergebnissc" der Expcrimcnte, ohne 

Mitteilung ihrcs kausalen Sinnes. Dic Ergebnisse erschtinen daher 
nur als sinnlosc MiBbildungen statt als Bekunder von W irku ngs
weisen und cleren Faktorcn. 

Von rneinern iiulleren Leb en ist nachzutragen, dal3 ich vom 
Jahre 1879-1888 Assistent arn anatornischen Institut zu Breslau war, 
wo ich rnich, wie erwiihnt, am 31. Juli 1880 als Privatdozent der Anatomie 
habilitiert hatte. Am 24. J uni 1886 wurd e ich aullerordentlicher Professor 
der Anatomie, gleichfalls in Breslau; am 27. Juli 1888 Direktor des 
daselbst fiir mich gegriindeten crsten Instituts fiir Entwickelungs
geschichte und Entwickelungsmechanik in Deutschland. In dieser 
Stellung blieb ich aber nur ein Jahr, da ich arn 23. August 1889 als 
ordentlicher Professor der Anatomie nach Innsbru ck berufen wurde. 1) 

Dort wirkte ich 6 Jahre und veroffentlichte daselbst 24 Abhandlungen, 
unter ihnen rneine ,,Gesarnrnelten Abhandlungen". Am 15. August 1895 
wurde ich als Direktor des anatornischen Instituts nach I-Ialle berufen 

1) Am 12. September 1889. Ich (ibermhm das eben fast vollendete neue k. k. 
anatomische Insti tut. .MeineArbeitsrichtung wurde von dcr osterreichischen Rcgierung 
sehr geschiitzt. Unterrichtsminister vo n G a u tsch und cli e Bischofe von Tiro! und 
Vorarlberg kamen zu meiner Eroffnungsrede (Lit. 1889). Lctztere Hcrren wohl 
nur, um zu sehen, ob der Protestant und Darwinist wohl ein arger Schadling ware. 
Ihre ·Mienen bekundeten auch Entsetzcn, als ich von kiinstlicher Bcfruchtung sprach. 
Sie strahlten abcr zu meinèm Bekenntnis , dafl, je mehr wir kausale Erkenntnis 
gewinnen, um so mehr ncue Unkenntnis offcnbar wird. 

Der Kaiser Franz Josef stiftetc auf Veranlassung des Ministers sein Jebens
grofles Ùlportrat (Kniestlick) filr mein Auditorium, was, wie man mir sagte, nur 
noch dem Theresianum, der Ritterakademie in Wien geschehen war. Bei der 
Audienz in Wien zeigte sich Seine Majestat schon etwas iiber meine Richtung infor
miert. Seines spateren Besuches des Insti tuts wurde schon gedacht. 

Eine Anfrage des Ministers, ob ich eine Professur filr Entwicklungsmcchanik 
in Wien haben wolle, muflte ich aus sehr trivialem (finanziellem) Grunde ablehnen. 

Der Prapariersaal des neuen Instituts war nur fiir die Arbeit an nicht kon
servierten Leichen berechnet, wobei die Praparate nach ei ner Woche wegfaulten. 
Ich nahm daher sogleich zwei Nebenraume, deren Zwischenwand entfernt wurde, 
hinzu. Bcide Sale wurden abcr auch bald zu klein, da dic Zahl der Praparanten 
sich rasch mehr als verdoppelte. - Kollege Stieda erzahltc mir, dafl bei seiner 
Fahrt iiber den Brenncr einige Studenten davon gesprochen haben, in Innsbruck 
sei jetzt ein Anatom, welcher die Leichen sogar umdrehcn und auf dem Riicken 
praparieren lasse. 
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und behielt diese Stellung, bis ich am r. Aprii 1921 auf Grund des neuen 
Gesetzes emeritiert wurde, was iibrigens erst 3 Jahre nach dem Eintritt 
der neu eingefiihrten ,,gesetzlichen Dekrepiditat" geschah, deren Beginn 
fiir preuBische Universitatsprofessoren allgemein auf den Beginn des 
69. Lebensjahres festgesetzt worden ist, wahrend der Beginn derselben 
in Bayern und Sachsen noch der Natur iiberlassen ist. 

Von besonderer Bedeutung waren fiir mich der 60. und 70. Ge
burtstag. Denn sie brachten mir die Kunde, daB meine Lebensarbeit 
weit iiber den in der Literatur vorhandenen Niedersclùag hinaus von 
ausgezeichneten und verehrten Kollegen geschatzt wird .1

) 

Einige Philosophen, besonders der alteren Generation , ehrten 
mein Lebenswerk durch ihre Anerkennung, indem sie es auch fiir die 
Philosophie als wertvoll bezeichneten. Die jiingste Generation von 
Philosophen scheint mit wenig Ausnahmen iiberhaupt nicht zu wissen, 
daB es Entwickelungsmechanik gibt. 

In Gegenwart und im Auftrage der medizinischen Fakultat hielt 
Prof. G. Anton am 70. Geburtstag einen Vortrag iiber die Bedeutung 
der Entwickelungsmechanik fiir den praktischen Arzt. 2

) 

Auf Anregung der Herren Proff. Wetzel und Abderhalden war 
eine entwickelungsmechanische Praparaten- und Biichersammlung aus 
Geschenken errichtet worden. Von dieser bildet einen besonders wich
tigen Teil die Neuschopfung von Prof. H. Spemann und Dr. H. Wachs: 
das entwickelungsmechanische Bildarchiv von Diapositiven und 
Bildkarten. Es ist zugleich ein neues Publikations- und Lehrmittel. 3) 

Der Dekan der medizinischen Fakultat, Herr Prof. Paul Schmidt 
hatte eine Geldstiftung ,,Wilhelm Roux-Stiftung fiir Entwicke
lungsmechanik" veranlaBt, zu welcher viele Kollegen und Gonner 
beigesteuert haben. Diese bestimmte ich in erster Linie zur Forde
rung der deutschen entwickelungsmechanischen Forschung, auBerdem 
aber auch zur periodischen Verleihung einer Preismedaille fiir die be
deutendste Leistung in der Welt auf diesem Gebiete. 1hr Statut erhielt 
jiingst die Staatsgenehmigung. Die Preisrichter dazu werden allen 
Staaten entnommen, in welchen die Entwickelungsmechanik erfolgreich 
gepflegt wird. Aber die jetzige Valutaanderung hat die Stiftung fast 
entwertet. 

Die Universitat Leipzig ernannte an ihrem 3oojahrigen Jubilaum 
(1909) drei Entwickelungsmechaniker zu Ehrendoktoren: Edm. Wilson 
zum Dr. medicinae, Jacques Loeb und mich zu Doktoren der Philo
sophie. Der Dekan der philosophischen Fakultat sprach den Forschungen 
derselben die Bewunderung der Fakultat aus. 

1)"S. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 47, S. I. 
2
) G. Anton : Was bedeutet die Entwickelungsmechanik von W . . Roux ftir 

den Arzt? Arch. f . Orthopadische und Unfallchirurgie von Goch t und Konig. 
Bd. 18. 1921. Auch in der Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift von 
J. Bresler, Jahrg. 22. Nr. 13/14. Balle, Marhold. 

3
) Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 47. S. 302. 
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Das Elogium fi.ir mich lautete: 
,,Guilelmus Roux, qui causas mechanicas conformationum or

ganicarum primus certa ratione indagare aggressus, multum in hac via 
nova persequenda admirabili sollertia ingeniique acumine profecit." 

Zu Deutsch: welcher die Ursachen der organischen Gestaltungen 
als der erste mit sicherer Methode zu ermitteln in Angriff genommen 
hat und in Verfolgung dieses neuen Weges mit bewundernswi.irdiger 
Geschicklichkeit und Erfindsamkeit sowie mit Scharfe des Geistes viel 
gefordert hat (Wissowa). 

Viele Vertreter der Entwickelungsmechanik sind bereits zu Mit
gliedern wissenschaftli cher Akademien und anderer gelehrter Gesell -
schaften gewahlt worden. . 

Auf Grund ihrer entwicklungsmechanischen Leistungen wurden 
von der medizinischen Fakultiit òer Universitat Halle zu Ehrendoktoren 
ernannt: Prof. Barfurth , Prof. C. Herbst , Prof. Hans Przibram , 
Forstmeister A. Roeri g. 

Es sei erlaubt, noch einiger der zahlreichen Forscher zu gedenken, 
welche durch ihre ausgezeichneten Arbeiten die Entwickelungsmechanik 
bereits zu einem groJ3en bedeutenden Zweig der Biologie gemacht haben. 

Freilich ist es auf dem beschriinkten Raume schwierig und nicht 
ohne Ungerechtigkeit miiglich, aus den Hunderten von Mitarbeitern 
eine kleine Zahl auszuwahlen. 

Von ihnen ist zuerst zu nennen Dietrich Barfurth. Denn er hat 
sich von Anfang an der Entwickelungsmechanik mit voller Einsicht in ihre 
Bedeutung angeschlossen, und er hat uns 24 vorzi.igliche, die Jahres
ergebnisse i.ibersichtlich zusammenfassende Berichte gegeben, in denen 
er auch oft durch kluges Wort Millverstandnisse und andere Differenzen 
geschlichtet und so in hohem Malle klarend gewirkt hat ; aullerdem hat 
er die Entwickelungsmechanik durch seine eignen wertvollen experi
mentellen Untersuchungen bereichert. 

Ihm folgten in Deutschland: besonders Driesch, Herbst, 
G. Born t, Bo veri t, Rhumbler, Gebr. Hertwig, Spemann , Braus , 
Maas t, Korschelt, H. E. Ziegler , Eug. Albrecht t, C. Chun t , 
Bauer, V. Haecker, Rich. Goldschmidt, Oppel t, W. Gebhardt t, 
Harms, R. Fick, Meisenheimer, R. Benek e, Marchand, Ribbert t, 
zur Strassen, Stieve, Schaxel, Kupelwieser, Rhoda Erdmann , 
Wachs, Spek, Graper, Walter Schultz, E. Ki.ister, Correns , A. 
Schaper t, O. Seeliger t, O. Levy, Romeis , Mehnert t, O. 
Schulze t, A. Roerig t; 

in der Schweiz: Kathariner t, Standfull, Strasser; 
in Osterreich: Alfr. Fischel, Przibram, Emi! Godlewski, 

Ruzicka, J. Nusbaum t, A.Heider, G.Pommer, Tandler, Babak, 
Steinach, Grosz, L. Brecher, P. Kammerer, Krizenecky, Guder~ 
natsch, Koppanyi, Megusar t, u. A.; 

in Italien: Amedeo Herlitzka, Giglio Tos, Galleoti, Giar
dina, E, Levi, Ceni, Rossi, Carraro, Fusari, Agazzotti, Russo, 
Zoja t. · 
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Besonders bliiht die Entwickelungsmechanik in Amerika und 
treibt in den reich dotierten Instituten herrliche Friichte. Von den 
vielenForschern seiengenannt: Jacques Loeb, T. H. Mor gan, Edm. 
Wilson, H a rrison, Crampton, Burrow, Carrel, Lewis, Child, 
Stevens t, Davenport, Leo Loeb, Fr. Lillie, Jennings, Stockard, 
Goldfarb, Rand, Morgulis , Calkins, Uhlenhuth, ~obertson, 
Zel eny t, O. W hi tman t und viele, viele andere sehr tiicht1ge Forscher. 

InFrankreichsind zu nennen: E.Bataillon, J.Delage, Ra baud; 
in Schwed en: A. Hammar, Lundegardh , Runnstroem; 
in Belgien: Brachet; 
in Finnland: Ekmann; 
in RuBland: Eug. Schultz t, .Mitrophanow t, Gurwitsch, 

Schlater, Miihlmann, Tur; 
in England: J enkins on, .Assheton t , Vernon, Ba teso n, Gal ton; 
in Irland: M. Hartog; 
in Japan : Kaneko, Morita. 
Der Tod hat die Reihe dieser Forscher mehr als dezimiert. 
Eine neue Generation van kausal-morphologischen Forschern wii.chst 

heran. 

Die gegenwartige ,,analytische" Vererbungsforschung steht wohl 
auch in geistiger Verbindung mit der einige Dezennien vor ihr 
vorhandenen ,,kausal analytischcn'' Entwickelungsforschung. Ihrem 
kausalen Wesen nach gehort Eie als ein integrierender Teil ihr zu, 
wenn dies auch wohl manchen Vertretern nicht bewui3t ist. 

Es sind immer noch viele Bri.icken von der deskriptiven Er
forschung der Formen und Strukturen zur kausalen Analyse der
selben durch neue exakte ,,deskriptive" Untersuchungen sowie durch 
noch nicht analytische experimentelle Arbeit zu schlagen. Diese 
Arbeiten werden gleichfalls in dem Archiv fi.ir Entw.-Mech. Auf
nahme finden. Manche Experimentatoren, die noch nicht kausal 
analytische Experimente machen bzw. die Ergebnisse ihrer Ex
perimente noch nicht durch weitere Experimente kausal analysieren, 
ziehen es vor, nur von ,,experimenteller Zoologie" zu reden, denn 
dieser, bloi3 die Methode im allgemeinen bezeichnende Name ist der 
weitere, beide Gruppen umfassende Terminus. Es wird aber eine 
Zeit kommen, in der diese Zwischenstufen einen immer kleineren 
Anteil bilden. Aui3erdem ist aber im gewohnlichen Zickzackver
lauf der Wissenschaft auch mit vori.ibergehenden mystischen 
Remissionen der Forschung zu rechnen, wozu das ratselvolle 
Lebensgeschehen vie! Gelegenheit bietet. Denn auch fi.ir manche 
Naturforscher scheint das Wort des Mephistopheles Geltung zu 
haben: ,,V•io so ein Kopfchen keinen Ausgang si cht, stellt er sirh 
gleich das Ende (scii. der Kausalitat) vor". 
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Auf den Wunsch des Herrn Herausgebers dieses Buches lasse 
ich der chronologischen Einzeldarstellung noch eine moglichst 
kurze Fassung meiner theoretischen Lehre, nach dem (etwas 
gekiirzten und verbesserten) Vortrage folgen, mit welchem die 
Anatomenversammlung des Jahres 1921, zu Marburg, eroffnet 
worden ist. 

Theoretische Grundziige meiner Lehre der Entwickelungsmechanik. 

Die Entwickelungsmcchanik ist die Lehre von den Ursachen der 
,,Gestaltungen" der Lebewesen, also von den gestaltenden und die Gestalt 
erhaltenden Wirkungsweisen, ihren ursachlichen Faktorenkombi 
nationen und deren WirkungsgroBen. 

Kausale Analyse. Da die Lebewesen sehr komplizierte Gebilde 
sind, die wir noch nicht synthetisch herstellen konnen, und da sie 
sich aus sich selber neu bilden, konnen wir sie ursachlich wcsentlich 
nur durch kausale Analyse und nur auf experimentellem Wege 
,,exakt" erforschen. Dem somit notigen kausalanalytischen Ex
periment muB die geistige kausale Analyse vorausgegangen sein. 
Es ist unwesentlich, ob diese erste Analyse sich spater als ganz 
richtig oder nicht richtig erweist. Sie dient zunachst nur als heuristisches 
Hilfsmittel, um einen Weg in den in sich geschlossenen groBen Wirkungs
und daher auch Problemenkomplex zu finden (r894, r897, r905). 

Diese Analyse muB zuerst eine qualitative, eine Zerlegung des 
liberaus komplizierten Geschehens in die verschiedenen Wirkun.gs
weisen und deren Faktoren sein. Erst wenn einer der Faktoren 
ermittelt ist, kann seine WirkungsgroBe erforscht werden. Dabei 
ist Kants Ausspruch, daB alle vVissenschaft nur so weit ,,wahre Wissen
schaft" sei, als Mathematik in ihr sei, flir die Entwickelungs
mechanik nicht zutreffend. Die richtige ,,qualitative" Analyse 
des Entwickelungsgeschehens ist gleichfalls ,,wahre" und zwar hier die 
prima.re Wissenschaft". 

Die synthetische Forschung: Kiinstliche Hervorbringung ein
fachster Lebewesen ergab noch nichts Ausreichendes; mehr schon die 
kiinstliche Zlichtung vererbbarer Variationen. 

Zunachst haben wir uns in groBter Klirze liber das Notigste der 
allgemeinen Ursachenlehre zu verstandigen und gehen daher von 
dem besser bekannten anorganischen Geschehen aus, in der Vor
aussetzung, daB dieses Allgemeinste auch flir das Lebensgeschehen gilt . 

Das Ursachliche jedes Geschehens gilt auch flir das aus dem Ge
schchenen hervorgegangene Sei n. 

Allgemeine Kausalsatze. Die allgemeinste kausale Erkenntni_s, 
von der . wir auszugehen haben, ist die, daB jedes Geschehen und Sem 
seine zureichenden Ursachen hat. Nihil e nihilo. 

Der Entwickelungsmechanik habe ich seinerzeit (1885•) zwei damals 
in der Biologie nicht iibliche Begriffe zugrunde gelegt, die mir selbst
verstandlich erschienen: den Begriff der vollstandigen Betrachtung 
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des Geschehens und den Begriff der vollstii.ndigen Ursache 
jedes Geschehens. 

Die Anatomie beschii.ftigte sich vordem nur mit den sichtbaren 
oder sonst sinnlich wahrnehmbaren Ergebnissen des Gestaltungs
geschehens und beschrieb diese ermittelten Ergebnisse. Das ergab 
die deskriptive Anatomie. 

Mit der Einfiihrung dieser beiden Begriffe aber wurde eine wesent
liche Verii.nderung der Erforschung und Erkenntnis der Lebewesen an
gebahnt, indem alles bisher Ermittelte als nur einen Teil des Geschehens 
betreffend erkannt wurde. Damit wurde auch eine exakte kausal e 
biologische Forschung angebahnt . Selbst fiir die praktische Physik 
ist diese Erkenntnis von Bedeutung. Der analytische Satz, vom 
Parallelogramm der Krafte, dall verschiedene Kombinationen von 
Krii.ften diesel ben Resultante ergeben konnen, ist fiir reales Ge 
schehen, z. B. fiir gestollene Billardkugeln, an denen er scheinbar be
wiesen wird, bei ,,vollstii.ndiger" Betrachtung des resultierenden Ge
schehens unzutreffend, sogar prinzipiell unrichtig. Denn bei jeder 
anderen Kombination von Stiillen, welche die gleiche sichtbarc 
Laufrichtung der Kugel ergibt, ist das Geschehen innerhalb der 
Kugel, das Molekulargeschehen, ein entsprechend anderes. Wenn 
wir das vollstii.ndige Geschehen, also den vorhergehenden und den 
neuen Molekularzustand und die Bewegung der Kugel vollkommen 
kennten, konnten wir erschlie13en, in welchen zwei Richtungen und 
Orten die Kugel in jedem einzelnen der unendlich vielen miiglichen Falle, 
die ihr diesel be sichtbare Laufrichtung geben, gesto13en worden ist (1885 "). 

Die vollstandige Ursache. Die Entwickelungsmechanik hat es 
daher nicht bloll mit dem wahrnehmbaren Teile jedes Geschehens 
zu tun. Alles wahrnehmbare Geschehen ist blo13 ein resultierender Teil 
des ganzen, primii.r stets unwahrnehmbaren Geschehens, des 
Wirkens. Wir miissen auch das unsichtbare Geschehen qualitativ, 
quantitativ und kausal erforschen, es auf Grund von ,,analytischen" 
Experimenten miiglichst genau erschlie13en. 

Zum kausalen Erkennen des vollstandigen Geschehens gehort 
die Kenntnis der vollstandigen Ursache desselben, nicht bloll der 
letzten Ursache, des ,,letzten" hinzugekommenen Faktors, den das Volk 
gewiihnlich als ,,die Ursache" bezeichnet. 

Ursache und Wirkung stehen in absolut festem Verhii.ltnis 
Alles, was wirkt, ist Ursache. 
Vollstii.ndige Ursache eines Geschehens ist die Gesamtheit und 

Anordnung aller an ihm direkt oder indirekt beteiligten Teilursachen 
(sog. Faktoren). 

AuJ3er von Ursachen spricht man in kausalem Sinne auch von 
Bedingungen des Geschehens; vielfach geschieht dies, ohne iiber den 
wahren, aber nur geringen Unterschied beider klar zu sein. Unter 
Bedingung eines Geschehens ist, wenn man sich ihr Wesentliches ganz 
klar macht, die Gesamtheit aller zu ihm ,,niitigen" Faktoren oder 
des zu dem ,,schon vorhandenen" Faktorenkomplex noch ,,notigen" 
Faktors zu verstehen. Das Geschehen ist dabei als ein bloJ3gedachtes 
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oder_zukiinftiges angenommen. Sind dieseBedingungen alle realisiert, 
so fmdet das Geschehen statt. Damit werden die positiven Be
clingungen zu aktiven Faktoren. Negative Beclingungcn halten 
andere Faktoren vom Orte des Geschehens vorher und zur Zeit cles
selben fern oder entfernen sie. · Alle Bedingungen miissen vor dem 
Geschehen realisiert sein . Ma.n kann trotzdem unter ihnen noch be
s onders Vorbedingungen unterscheiden und diejenigen Ursachen so 
nennen, welche die aktivcn Faktoren an den Zeitort des Geschehens 
bringen ocler gebracht, andere van ihm entfernt haben, also die Fak
tòren cles ,,zeitortlichen Vorkommens". 

Mit dieser Definition ist dieser Proteusbegriff ,,Bedingungen" in 
feste, stets genau erfaJ3bare Gestalt gebannt. Mit der Anerkennung 
clieser Bedeutung werden viele Gelegenheiten zu MiJ3verstandnissen ab
geschni tten. 

Naturgesetzlichkeit, Kausalitat. Die allgemeinste kausale 
Erfahrung besagt: 

Jedes Geschehen entsteht und verlauft durchaus gesetzmaJ3ig, 
d. h. es verlauft so, ,,als o b" es durch ein Gesetz geleitet oder bewirkt 
wiirde. Dieser Satz ist ein Anthropomorphismus. In Wirklichkeit 
gibt es in cler Natur keine wirkenden, ,,leitenden", Gesetze (1897, 
1913", 192oi'). Die sogen. Naturgesetze sind bloJ3 menschliche Formu
lierungen fiir die van uns ermittelte bestandig gleiche Art und 
Gri:iJ3e des Wirkens gleicher Faktorenkombinationen. Die bezi.igliche 
allgemeinste kausale Formulierung lautet: 

Gleiche Ursachen geben an allen Orten der Welt und zu allen 
Zeiten gleiche Wirkungen. 

Das ist der allgemeinste kausale Satz, der Sa tz der ,,a bsol u ten 
Bestandigkeit a\les Geschehens", der Kausalsatz,uxr'i~oxf/v. Alles 
in diesem Sinne ,,bestandige" Geschehen nennen wir mit Kant 
mechanistisches Geschehen und die Lehre van ihm Mechanistik. 
Der Gegensatz dazu ware das van manchen Autoren angenommene ,,un
bestandige" physische Geschehen. Solches gibt es nicht. Aber es 
scheint oft so, wenn wir nicht alle beteiligten Faktoren kennen.1

) 

Diese Bestandigkeit ist nicht durch irgend etwas AuJ3eres, z. B. 
durch ein Naturgesetz oder eine Gottheit Entelechie bes!immt, 
bewirkt; sondern sie ergibt sich ganz von selber und allem aus 

1) Schon Auslosungen werden von Manchen als nicht dem Kausalgesetz 
entsprechend beurteilt, weil die Grolle des Geschehens nicht der Grolle des 
Auslosungsfaktors entspricht. Dieses Urtcil beruht auf nicht zutreffender Art der 
Beurteilung des Geschehens . Das ergibt sich solort bei der Betrachtung dcs Gc· 
schehens im Ganzen und seincr Gesamtursache. Die Grolle des Gesamtgcschchens 
besteht in der Gesamtgrolle der aktivierten Energie. Wieviel davon auslosend 
wirkt, ist ganz Nebensache. Je nachdem ein Hakchen, we!ches ein rollend auf• 
gehangtes Gewicht am Fallen verhindert, fest oder locker eingestellt ist, ist mehr 
oder weniger Energie zur Auslosung notig. Ein Geschehen braucht nicht aus lauter 
,,aquiva]enten'' Faktoren zu bestehen, wie dies irrttimlich von Verworn be

hauptet worden ist. (s. Roux, 1913". S. 20.) 

Medizm in Selbstdarstcllungcn. I. 177 



Wilhelm Roux. 

der Gleichheit der Ursachen; kein Gott, kein Mensch, keine Ente
lechie kann daran etwas iindern. Ungleichheit der Wirkung gleicher 
Ursachen wiire im Gegenteil ein Wunder. Aber es wird oft iibersehen, 
daB die gleichen Ursachen nie wieder vorzukommen brauchen 
oder vorkommen ki:innen. Manchmal vermuten wir bei neuem Ge
schehen einem friiheren Geschehen ganz gleiche Ursachen und erhalten 
trotzdem andere Wirkungen . Dann waren die Ursachen den friiheren 
nicht ganz gleich, z. B. die kranken Menschen; oder anderersèits war 
das Geschehen friiher oder zuletzt nicht genau beobachtet. 

Diese absolute Bestiindigkeit oder ausnahmslose Gesetz
maBigkeit alles Wirkens, also alles Geschehens ist eine Denknotwendig
keit, ein Axiom. 1) Aber empirisch haben wir, statt der Bestiindigkeit, 
infolge oft erst noch mangelhafter Ermittelung, sei es der an einem Ge
schehen beteiligten Faktoren oder ihres Wirkens, oft reale Unbestiin
digkeit, welche eine ,,Unbestiindigkeit des Wirkens" vortiiuscht und als 
bloBe ,,RegelmiiBigkeit" oder gar ,,UnregelmaBigkeit" des ,,Wirkens" 
erscheint. 

Ein weiterer allgemeiner Kausalsatz ist: Ein Faktor allein kann 
nicht wirken; zu jedem Geschehen gehi:iren mindestens zwei Faktoren 
(Newton) . Die Arzte sprechen oft von einer Ursache eines krank
haften Geschehens, als ,,dcr" Ursache derselben. Das ist prinzipiell falsch 
und beruht auf kausal unvollstiindiger Betrachtung; der erkrankte Korper 
mit seinen besonderen Eigenschaften (konstitutionellen, anomalen Dis
positionen) ist aucb ein Faktor des krankhaften Geschehens, also der 
realen Krankheit. 

Jedes Geschehen hat viele Eigenschaft en, und jede Eigen
schaft desselben hat ihre zwei oder mehr Teilursachen, die 
in den Eigenschaften der beteiligten Faktoren enthalten sind; dazu 
gehi:irt auch deren Anordnung, die sogenannte Konfiguration der 
Faktoren. Alle diese Ursachen miissen wir zu ermitteln streben, also 
miissen wir vorher auch alle verschiedenen Eigenschaften 
im Geiste voneinander sondern. Das ist die ni:itige ,,Eigenschafts
analyse" des Seins und Wirkens. 

Qualitatives Wirken. Die Eigenschaften jedes Geschehens 
teilen wir in drei Gruppen. Erstens hat jedes Geschehen allgemeine 
Qualitiiten: Beginn, Dauer, Ende, riiumliche Ausdehnung, Geschwin
digkeit, Intensitiit; zweitens ,,spezifische" Qualitiiten (besondere 
chemische, thermische, elektrische, magnetische, !colloide Qualitiiten, 
Druckspannung, Zugspannung, bestimmte Gestalt usw.). J ede einzelne 

1
) Diese unter Naturforschern nicht allgemein anerkannte axiomatische 

Auffassung des Kausalitatsprinzips habe ich mir schon als junger Assistent 
selber gebildet und sie vor den Kollegen vertreten. Das hatte den Erfolg, daf3 mein 
Kollege Ottomar Rosenbach, ein kluger Denker, mich ironisch als ,,Sucher der 
Weltformel" anredete. - Fiir die kleine, ,,typischdeterminativ in sich geschlossene" 
Welt des befruchteten Eies, die darin wirklich einem Laplaceschen System ahnelt, 
traf diese Benennung zu. Nur war ich mir bewuf3t, daf3 zahllose Generationen 
sm dieser Aulgabe arbeiten miissen, und daf3 sie nie vollkommen gelost werden wird. 
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dieser Eigenschaften entsteht durch Wir kung von entsprechender Fak
torenkombination. 

Zei~ortlic~es Wirken und Vorkommen. Ergogen, chaogen . 
• ~u.Ber d1esen be1den Arten von Qualitii.ten hat dann jedes reale, also 
rncht blo.B ,,gedachte" Geschehen noch eine dritte Gruppe von zwei 
noch allgemeineren Eigenschaften: einen Ort in der Welt und eine Zeit
lage im Zeitlaufe der Welt. Fiir jedes einzelne Geschehen sind beide 
Ort und Zeit, kausal und sii.chlich verbunden, obgleich Ort und Zei{ 
zum Teil verschiedene Ursachen haben. Des_halb nenne ich diese Kom
bination von Ort und Zeit den Zeitort; dies geschieht ohne Bezugnahme 
auf die moderne Relativitatstheorie, da diese fiir unsere derzeitigen 
biologischen Aufgaben nicht von Bedeutung ist. Das Stattfinden eines 
realen Geschehens an einem Ort und zu einer Zeit hei.Be sein ,,zeit
ortliches Vorkommen". Das Entstehen der ,,erstgenannten 
beiden Qualitatengruppen" stellt das ,,qualitative Vorkommen" 
des Geschehens dar (1920b). Wir wollen den Zeitort nicht zu den Quali
taten des Geschehens rechnen, wenigstens ihn nicht als Qualitat be
zeichnen. 

Der ,,Zeitort" hat griiJ3tenteils andere Ursachen als die ,,Qualitat"; 
beide entstehen aber absolut gesetzmii..Big. 

Ailes Geschehen, also jede Anderung in der Welt bzw. im Lebewesen 
entsteht, wie erwahnt, durch Wir ken von Faktoren. 

Dasjenige Wirken, welches die beiden Gruppen von Qualitaten in 
dem bezeichneten Sinne, also die entsprechenden Wirkungsweisen hervor
bringt, geschieht durch die ,,quali ta ti ven Faktoren"; dies e sind 
zur Zeit des Geschehens am Orte desselben in Wirkungsnahe beisammen, 
also an dem Orte des Wirkens anwesend, gegenwartig. Diese Wirkungs
weisen bezeichnen wir daher einfach als ergogen; das soli heil3en: 
allein dem derzeitigen Wirken entstammend. Das Wirken dieser 
,,gegebenen" Faktoren kann kein Gott, keine Entelechie abandern. 
Aber ihr ,,zeitiirtliches Gegebensein", also ihr zeitiirtliches ,,Vorkommen" 
kann Ieicht durch Hinzufiigen eines neuen Faktors geandert werden, 
womit das ,,reale", das wirklich stattfindende Geschehen geandert wird. 

Dagegen Iiegen die Ursachen vom Zeitort des Geschehens, 
also des zeitortlichen Vorkommens, stets in der Vergangenheit 
und hatten stets zum Teil auch andere Orte als der schlieJ3liche 
Wirkungsort der qualitati ven Faktoren des neuen Wirkens. Auch die 
,,letzte" Ursache, also der zuletzt an dem Orte des neuen Wirkens an
kommende Faktor, wird in seinem zeitiirtlichen Vorkommen durch 
,,friiheres", zuletzt unmittelbar vorheriges Geschehen an diesen Zeitort 
gebracht. Alle Faktoren des neuen ,,qualitativen" Wirkens sind also 
vor dem Beginn ihres beziiglichen Wirkens am Zeitort, der i:iun 
Wirkungsort wird, in Wirkungsnahe zusammengebracht worden. D1ese 
Wirkungsnahe umfaJ3t bei der Gravitationswirkung fast das ganze WeltaJI. 
Da ersteres auch fiir jedes vorhergehende ursachliche zeitiirtliche 
Vorkommen von Faktoren dieses Geschehens und wieder fiir dessen 
zeitiirtliches Vorkommen usw. zutrifft, so Ieitet sich also alles zeit
ortliche Vorkommen in einer unendlich gro.Ben kausalen 

J2"' 
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Kette von friiheren Ursachen und deren Wirken, also von Ge
schehnissen ab, deren Anfang auch fiir jedes gegenwartige Geschehen mit 
dem uranfanglichen Geschehen der Welt, mit dem sogenannten Chaos, 
begonnen hat. Da somit jedes jetzige ,,zeitortliche Vorkommen" dem 
Chaos entstammt, ist es als chaogen zu bezeichnen.1) Das ,,qualitative" 
Geschehen ist teils chemischer, teils physikalischer Art. Auch der Zeitort 
des chemischen Geschehens ist, da er gleichfalls zu einer ,,Zeit" 
durch ,,Zusammenkommen'" in der Hauptsache durch molekulare 
i\fassenbewegungen von Faktoren bewirkt wird, also wesentlich 
physikalisch bestimmt. Das ist fiir die organischen Gestaltungcn 
wichtig. 

Die Ursachen von Zeit und Ort jedes Geschehens sind also chaogcn; 
das qualitative Wirken der am Zeitort des Geschehens anwesenden 
Faktoren ist ergogen. Jedes wirkliche Geschehen ist also bei kausal voll
standiger Betrachtung als chaoergogen zu bezeichnen. Von der Auf
fassung der Philosophen von Zeit und Ort sehen wir hier ab _: sie hat fiir 
uns als Empiriker keine Bedeutung. 

Die klare Erkenntnis und Verwendung dieses fundamentalen kau
salen Unterschiedes der Ursachen des qualitativen Wirkens und der 
Ursachen des zeitortl_ichen vVirkens ist besonders fiir die phylo
genetische Entwicklungsmechanik und fiir die Pathologie von groBer 
Bedeutung, obgleich auch alles zeitortliche Vorkommen durch ,,gesetz
mii.Biges" Wirkcn ,,entsteht' '. Wir Biologen werden aber meist froh 
sein miissen, wenn wir nur die letzten und vorletzten Ursachenglieder 
dieser kausalen Kette von ,,zeitortlichen Vorkommenswirkungen" eines 
uns interessierenden Geschehens ermitteln konnen. 

Da j ed es Geschehen sowohl zeitortliche wie spezifisch qualitative 
Eigenschaften hat, so gilt dies auch fiir seine Folgen, und diese bringen 
neues zeitortliches Vorkommen von Faktoren und clamit neues ergogenes 
qualitatives Wirken mit neuem Zeitort hervo r. · 

RegelmaBi gkeit. AuBer von rein gesetzmaBigem Geschehen 
redet man auch von regelmaBigem und unregelmaBigem Ge
scheh en, sowie von RegelmaBigkeiten und UnregelmaBigkeiten des Ge
schehens . Demnach scheint es, daB es doch auch nich t streng ge
setzmaBiges Geschehen gibt. Viele Naturforscher uncl Philosophcn 
gebrauchen zudem die Worte Gesetz und Regel als Gleiches bedeutend, 
was die Unklarheit noch vermehrt. · 

Die Biologen aber miissen fiir clen Zweck der ,,kausalen"Forschung und 
ihrer exakten Lehrc scharfe Unterscheidung der Begriffe Naturgesetz 
und Regel auffinden und verwenden und sich dabei wohl am besten 
moglichst eng an die iibliche Auffassung anschlieBen (1920b, 1922'). 

1
) Wenn man den Weltanfang als durch einen Schopfer gebildet, geordnet 

somit als sogenannte Zierde, Kosmos, annimmt, dann ware das Weltgeschehen als 
kosmogen oder theogen zu bezeichnen. Wir dagegen versuchen, wie weit 
man in der Erklarung des Gcstaltungs-Geschehens ohne zwecktatiges Agens, ohne 
Schopfer, Entelechie, Archaeus usw. kommen kann. 
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Der Begriff d~r Regel _scheint mir bereits von alters her gut 
durch den Satz beze1chnet: Keme Regel ohne Ausnahme. Fiir den Be
griff des Naturgesetzes bleibt dann allein das ,,ausnahmslose" 
Geschehen. 

Es entstehen daher die Fragen: was ist ausnalunsloses, was ist 
Ausna?men . zulassen<l:s Gesch~he1~? Ausnahmslos gesetzmiillig ist 
das Wirken m allen semen qualitat1ven und zeitiirtlichen Eigenschaften. 

Was bleibt dann filr den Begriff der Regel ilbrig, da 
doch "alles" Geschehen an sich, also in seinem Entstehen und Verlauf 
ausnahmslos gesetzmiiJ3ig ist? ' 

R ege lmiiJ3ig nennen wir die irgendwie geordnete Verteilung 
des Vorkommens von ,,wiederholten", in irgendeiner Beziehung gleichen 
oder wenigstens iihnlichen Geschehnissen oder seiner Ergebnisse, also 
des Seins im Raum oder in der Zeitfolge sowie andererseits auch dic 
ilberwiegendc relative Hiiufigkeit und auch bloJ3 eine bestiindige, 
aber nicht ilberwiegende relative Hiiufigkeit des Vorkommens (letzteren
falles z. B. einer Varietiit in IO°lo der Falle). 

Unregelmii13igkeit umfa13t dann den Mangel solcher Regel
mii13igkeit im Vorkommen. 

Regelmii13igkeit und Unregelmii13igkeit sind also rein beschreibende 
Begriffe filr mehrfaches Vorkommen ohne Beziehung auf die Ge
setzmiiJ3igkeit der Entstehung des einzelnen Geschehens und auf 
die Ursachen der Wiederholungen. (Genaueres s. 1920, 1922b) 

Es ist mm die Frage: Warum ist das wiederholte zeitiirtliche Vor
kommen oder die Hiiufigkeit des Vorkommens trotz der Gesetzmii13igkeit 
jedes einzelnen Geschehens nur regelmiil3ig oder gar unregelmii13ig? 
Das ist der Fall, weil jedes ,,einzelne" ,,zeitiirtliche" Vorkommen seine 
besonderen Ursachen in der Vergangenheit hat, die oft mit denen 
anderer gleicher oder iihnlicher Vorkommnisse nicht in direktem Kausal
nexus stehen. Filr die Regelmal3igkeit z. B. der Jahreszeiten ist der 
Kausalnexus zwar nicht absolut bestandig, aber uns bekannt; filr die 
RegelmaJ3igkeit des Geschlechtsverhaltnisses der Zahl von neugeborenen 
Knaben und llfadchen I06: roo ist er nicht bekannt . . Genaueres s. 1920b, 

1922°. 

Wenn diese Definitionen angenommen werden, so kiinnen wir fernerhin 
nur noch reden von: 

Gesetzen des (NB. qualitativen und zeitiirtlichen) Wir kens und von, 
Regeln und Regellosigkeiten des wiederholten zeitlichen und 
iirtlichen oder Haufigkeits-Vorkommens des gesetzma13igen 
Geschehens. 
Statt der absoluten gesetzmii.l3igen Gleichheit des Wirkens wieder

holter, anscheinend ganz gleicher Faktorenkombinationen_ ergibt sich 
aber in der Wirklichkeit oft scheinbar nur Regelmal3igke1t oder gar 
Unregelmal3igkeit des Geschehens, also des Wirkens. Dies ist nur dann 
der Fall, wenn entweder clic Beobachtungen des Geschehens noch ungenau 
sind, oder wenn in manchen Fii.llen noch unbeachtete Faktoren be
t eiligt sind. Die gefundene blol3e Regelmal3igkeit statt ~usnahmsl~ser 
Gesetzmii.l3igkeit des Wirkens betrifft also nicht das W1rken an s1ch, 

18( 



42 Wilhclm Roux. 

sondern die ungenaue Ermittelung desselben, oder das nicht ganz gleiche 
Vorkommen der Ursachen. 

Infolge der noch ublichen nicht scharfen Sonderung von zeitor~lichem 
Vorkommen und von Wirken wird auf ,,nicht strenge Gultigke1t" der 
Naturgesetze geschlossen. 

Es wiire vielleicht zweckmiil3ig, solche aus einem dieser beiden 
Grilnde oder aus beiden Grlinden ,,unbestandigen" Ergebnisse des 
Wirkens nur als Gesetzre ge ln zu bezeichnen. Durch diesen Wider
spruch im Namen ist dann schon ausgedriickt, daJ3 es sich nur um noch 
mangelhafte Ermittelungen handelt. Freilich sind dann, genau geriommen, 
viele unserer empirischen Naturgesetze nur erst Gesetzregeln.1) 

Entsprechend diesen Definitionen von_ kausalen Gesetzen . des 
Wirkens und deskriptiven Regeln des Vorkommens konnen und mlissen 
wir fiir jedes reale Gesch ehen eine Regel bzw. R eg elJosigkeit 
des Vorkommens und ein Gesetz de s Wirkens ermitteln und die 
Ursachen beider aufsuchen. (Vergleiche S. r6, 25). 

Wem1 von Ursachen und Wirkungsweise gesprochen wird, handelt es 
sich also um Ermittelung eines ,,Gesetzes". ,venn dagegen von Haufig
keit, Regelmal3igkeit oder Unregelmiil3igkeit gesprocben wird, handelt 
es sich nur um zeitortliches Vorkommen2), also in der Biologie um 
Normalitiit oder Anormalitat. Unter Nor m versteht man in der Bio
logie auJ3er Ordnung und liberwiegender Haufigkeit des Vorkommens 
noch die Fiktion , dal3 es Lebewesen giibe, welche aus la uter normalen 

1) Diese· van den bedeutendsten Physikern der Gegenwar t konstatierte un
vollkommene Exakthcit der ,.empirischen" Naturgesetze berechtigt .aber, wie 
ich glaube, nicht dazu, deshalb auch das philosophische Prinzip der K a usa
li ta t als nicht streng zutreffend also als nicht vollgilltig zu bezeichnen, wie es in 
letzter Zeit M. Schlick , W. Scho.nky, H. Weyl und zuletzt Nernst getan haben 
(s. Naturwissenschaften, 1920, 1921, 1922). Es fehlt dabci, wie mir. scheint, die 
obige scharfe Scheidung van Vorkommen und \Virken dcs Vorgekommenen. Daraus, 
da!l absolut gleiche Faktorenkombinationen nicht vorkommen, folgt nicht, da!l 
sie, wenn sie vorkommen, nicht absolut gleich wirken wilrden. Je genauer wir 
beobachten und je genauer gleich wir dic Faktorenkombinationen machen, um so 
genauer gleich ergeben sich die Folgen des Wirkens. Aus dieser Erfahrung dilrfen 
wir theoretisch die absolutc G!eichheit des Wirkens und seiner Folge bei absoluter 
Glciclù1eit der Ursachen folgern. vVir dilrfen auch nicht annehmen, · da!l etwa ge
rade im Gebiete der bestandigen menschlichen Beobachtungsfehler oder der bestandigen 
Ungleichheit des Vorkommens die absolute Bestandigkeit des .Wirkens an sich auf
héire (s. Lit. 1920\ 1922'). Sondem !tir die Grenzfallc dcr Wirkungen bekannter 
Wirkungsweisen, die nicht mehr dem Gcsetz zu entsprechcn scheinen, balte ich es 
fiir richtiger, anzunehmen, da!l in den Ursachen diescr Falle cin neuer Faktor ent
halten ist oder einer fehlt, dail also anderes zeitortliches Vorkommen vorliegt, 
nicht abcr ungesetzliches Wirken stattfindet. Jedenfalls ist zunachst das Geschehen 
auf diese ErkHirungswcise hin zu prilfen. 

2
) Siche Beispiel S. 14: Weber-Ficks Regel und Roux-Strassersches Gesetz 

der funktionellen Muskellange, Wirkung der Schwerkraft (S. 20). 

182 



Wilhelm Roux. 
43 

Eigenschaften bestiinden. Die Pathologie hat zu lange mit dieser Auf
forderung als etwas Realem gearbeitet. 

Notwendigkeit der reinen Deskription. Da jedes qualitativ 
oder zeitortlich andere Geschehen, also jede andere Eigenschaft des 
Geschehens entsprechend andere Ursachen hat, so miissen wir von allem 
Geschehen, das wir kausal erforschen wollen, zunii.chst miiglichst genau 
das Wahrnehmbare erforschen und· beschreiben. Die komplizierten 
Geschehnisse und ihre Ergebnisse sind ferner geistig in die verschiedenen 
Qualitii.ten zu zerlegen. Diese schon am Beginne der Entwicklungs
mechanik als niitig erkannte Analyse ist die ,,deskriptive Eigen
schaftsanalyse". Sie ist die prinzipielle Vorstufe der entwicklungs
mechanischen Forschung. Ansie muJ3 sich die kausale Analyse anschlieBen. 
Das befolgt auch die gegenwiirtige exakte Vererbungsforschung. Die des
kriptive Forschung ist also die selbstverstii.ndliche Vorbedingung der kau
salen Erforschung des Lebensgeschehens, denn sie macht uns erst mit dem 
Objekt derselben bekannt. Und je genauer ein Gestaltungsgeschehen 
ontogenetisch und vergleichend phylogenetisch ,,beschrieben" ist, um so 
wahrscheinlicher kiinnen wir es auch hypothetisch annii.hernd . richtig 
kausal analysieren. Es sei an die deskriptive Analyse der Lebewesen in 
Zellen und in Interzellularsubstanzen und an die auf ihr beruhende de
skriptive Analyse der Formbildung in Zellwachstum, Zellgestaltung, Zell
vermehrung, Zellwanderung, sowie der griiberen Formbildung in Keim
blii.tter und deren Faltung, Verschmelzung, Trennung erinnert. Das 
sind fondamentale deskriptive Analysen des gestaltenden Geschehens. 
Sie geben die Grundlage fur die kausale Forschung nach den Faktoren 
dieser sichtbaren Qualitii.ten des Geschehen:s und nach den Ursachen der 
typischen Folge ihres zeitiirtlichen Vorkommens. Was konnte. die 
kausale Forschung ohne diese deskriptive Vorkenntnis leisten? Es ist 
daher sehr miBverstii.ndlich zu sagen, die kausalen Forscher miBachteten 
die deskriptive Forschung. Sie konnen bloB nicht zugeben, daB man 
uus der Beschreibung des ,,typischen" Geschehens sichere kausale 
Folgerungen ziehen konnte. Dies ist deshalb nicht miiglich, weil bei der 
typischen Entwicklung immer viele Verii.nderungen zugleich statt
finden, so daB wir nicht wissen konnen, welche von ihnen in ur
sii.chlichem Zusammenhang stehen. 

Das Lebensgeschehen besteht in physikalischem, chemischem und 
kombiniert physikalisch-chemischem Geschehen, das zusammen als 
physisches Geschehen bezeichnet wird, und in seelischem, psychischem 
Betriebsgeschehen. Manche Autoren nehmen noch ein seelisches, gleich
falls zwecktii.tiges oder zielstrebiges, spezifisch vitales Geschehen an, 
welches ,,direkt" ,,Gestaltung bestimmt". J ede angenommene Art muB 
erwiesen und méiglichst genau erforscht werden. 

Determinierende und realisierende Faktoren des Lebens. 
Obschon z. B. im befruchteten Hi.ihnerei alle ,,typischen" gestaltlichen 

und sonstigen Eigenschaften des ki.inftigen Lebewesens im d_eten:1-inierten 
Zustande enthalten sind, ist das Ei doch fiir sich allcm mcht ent
wickelungsfii.hig. Es ist zur Entwickelung noch Zufuhr nicht gest~ltender 
Energie von auBen notig. Solche Tatsachen veranlaBtcn mtch, d1e Fak-
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toren jedes Lebensgeschehens in zwei qualitativ verschiedene Gruppen zu 
sondern: Erstens in solche, welche die Art, d. h. alle die Qualitaten 
desselben nebst dem Ort und die zeitliche Reihenfolge mehrerer Ge
schehnisse ,,bestimmen", determini er en und eventuell bewirken; sie 
kéinnen aber allein noch nichts bewirken. Zweitcns in solche, welche das 
durch diese · Faktoren im voraus ,,Bestimmte" nur ak ti vieren, a.us
losen bzw. _das aktivierte Geschehen unterhalten, und es somit reali
i ere .n.1) Mit der Aktivierung wird zugleich die Zeit des Beginnens, mit 
cr · U nterhaltung die Dauer des Geschehens bewirkt. Wir unterscheiden 
eme n. tsprechend an jedem Geschehen die ,,Determina ti o ns fak
oren" und die ,,Realisationsfaktoren". Das ist fiir die Erforschung 

der Ursachen der Lebensgestaltungen die erstè niitige qualitative 
kausale Sonderung. Sie fiihrt auch oft zu einer iirtlichen Sonderung 
der Faktoren; denn die determinierenden Faktoren der typischen 
Eigenschaften liegen stets innerhalb des Lebewesens und bilden stets be
stimmte ,,Kombinationen", (s. 1881, 1895, 191 2), die Realisationsfaktoren 
Warme, Nahrung kommen meist von auJ3erhalb des Eies. 

Manche Realisationsfaktoren kiinnen auch ,, Qualitaten" des Ge
schehens mit bestimmen, z. B. Warme, Sauerstoff. Aber sie bestimmen 
und bewirken nicht die ,,typischen" Eigenschaften, nicht die Spezies 
etc. voneinander unterscheidenden Eigenschaften (s. 1895 II S. 1071, 
1905, s. 283). 

Es wiirde vielleichtauchfiir diePatholo gie niitzlich sein, wenn sie 
diese Distinktion bei sich einfiihrte, und miiglichst scharf in diesem 
Sirme distinguiereri wiirde, obgleich auch auf ihrem Gebiete manche 
Realisationsfaktoren zugleich pathologisch, qualitativ determinierencl 
wirken wie Warme von zu hohem Grade. 

J edes Geschehen entsteht und beginnt zwar durch eine unmittelbar 
vorhergehende Ortsveranderung mindestens eines seiner Faktoren, durch 
dessen neues Hinzukommen, also durch neues ,,zeitortliches Vorkommen". 
Aber . dieser zuletzt hinzugekommene Faktor kann ,,qualitativ" ohnc 
Bedeutung fiir die Art des Geschehens sein, wie cler AnstoJ3 des Perpen
dikels einer Uhr, die Anziindung eines Feuerwerks, die Abschie13ung einer 
geladenen Kanone, die Erwiirmung des Eies. Der ,,letzte" Faktor be
stimmt also nicht notwendig mit die ,,typische" Qualitiit und Quantitat 
und den typischen Ort, das zeitiirtliche Vorkommen des spezifischen 
Geschehens im Lebewesen und die typische Reihenfolge. Aber der 
Zeitort dieses Geschehens in der Welt ist durch den Zeitort des Eies 
gegeben. 

Gestaltungen, welche durch ,,auJ3ere" Faktoren, bei Pflanzen z. B. 
durch Boden, Klima bestimmt werden, sind nicht zu den ,,typischen" 
zu rechnen, denn sie wechseln mit der Qualitat des Standortes. Sie 

1
) Die Sonderung der Faktoren eines Geschehens in Determinationsfaktoren 

und Realisationsfaktoren ist eine ahnliche kausale Distinktion wie di e juristische 
Scheidung van Tater und Beihclfer, die in bezug auf die Strafbarkeit sehr ve-r· 
schieden sind. 



Wilhelm Rom:. 45 

konnen hochstens als normai e d. h. iiberwiegend oft vorkommende be
zeichi:Jet werden (s. 1897, 1905). 

Auf der Nichtverwendung die&er Unterscheidung der determinieren
den und realisierenden Faktoren fiir die Ontogenese und der bezeich
neten Definition des ,,Typischen" seitens mancher Entwickelungsforscher 
beruhen manche irrtiimlichen kausalen Urteile in der Entwickelungslehre 
und manche gegenstandslose Opposition. Diese Unterscheidung stellt fiir 
die kausale Erforschung des organischen Geschehens die allgemeinste, 
die zuerst notige Analyse dar. 

Funktionelle D efinition der Lebewesen. Um das Lebens
geschehen spezieller kausal analysieren zu konnen, miissen wir dasselbe 
zunii.chst in seine wesentlichsten Leistungen zerlegen, womit es zugleich 
deskripti v funktionell defini ert wird. In kiirzester Fassung 
kann man sagen (1905, S. n 9, 62; 1906; 1915; 1920b): 

Dic Lebew ese n sind Naturkorper, welche im eigenen 
Stoff- und En ergiewechse l sowie im Formwechsel, auBerdem 
sogar im Per so nenwechse l und auch in gewissem qualitativen 
Wechsel der ii.uBeren Umstii.nde sich selber in ihrer Eigenart eine Zeit
lang erhalten konnen, welche also in dies em fiin ffac hen Wechsel 
dur ch eigene Tii.tigkeit da uerf iihi g sind . 

Selbst tii.ti gk eit, Autoergie der Lebew esen. Alles dieses die 
Lebewesen typisch Charakterisierende geschieht durch in den Lebewesen 
selber gelegene, Qualitat, relativen Ort und zeitliche Folge deter
mini ere n de Faktorenkombinationen. Die Lebewesen sind also Faktoren
komplexe, welche a ll es dieses selber zu bewirken vermiigen. Dazu be
diirfen sie von auBen her nur der Zufuhr von indifferenter, nicht die 
Art dieser Geschehnisse bestimmender Energie. Die so definierte Art 
der Tatigkeit eines Gebildes nennen wir Selbsttii.tigkeit, Autoergie 
des also ,,stets zu nennenden Gebildes" (1905), obgleich von auBen 
Energie zugefiihrt werden muB, welche aber nicht die ,,typisch'' charakte
ristische ,,Qualitat" des Geschehens bestimmt. Die Lebewesen 
.gleichen darin dem sogenannten Automobil und jeder anderen Arbeits
maschine, denn einer jeden muB die Betriebsenergie (z. B. Wii.rme, 
Rotation durch einen bewegten Riemen usw.) von auBen zugefiihrt 
werden. Nur die Qualitii.t dessen, was damit geleistet wird, ist allein durch 
den Bau der Maschine gegeben, bes timmt. Deshalb nennen wir diese 
Tiitigkeit Selbsttatigkeit des Lebewesens 1); vollstii.ndiger ware die Be
zeichnung q ualitative Selb s ttatigke it. ) 

Alle diese Leistungen sind also in dem . definierten Sinne der 
,,Selbstbestimmung" Selbstleistungen d es Lebewes ens. Da das 
Leben Geschehen ist, so wird es durch den Betrieb des Geschehens 
erhalten. 

') Pi a to hat schon den Lebewesen ein ,,Selbst" zuerkannt. Eine scharfe kausale 
Definition dieses Selbs bzw. der Selbsttatigkeit wird aber erst auf Grund dcr 
prinzipiellen Scheidung van Determinations- und Realisa tionsfaktoren moglich, 
da nur erstere dabei in dem Gebilde selber liegen miissen, clic andercn notigen 

Faktoren von auf3en zugefiihrt wcrden diirfen. 
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Diese charakteristische Dauerfahigkeit1) in dem fiinffachen Wechsel 
wird . im speziellen durch zehn Grundqualitaten der Selbsttatig
keit der Lebewesen zustande gebracht, die sich in vier Gruppen von 
Vorga.ngen oder allgemeinere Funktionen ordnen lassen: 

Erstens die direkten Selbsterhaltungs- oder Betriebsfunktionen 
des Lebewesens. Diese Funktionen sind: r. Selbstveranderung, 2. Selbst
bewegung, 3. Reflexbewegung, 4. die Selbstaussèheidung, 5. die SelbsF 
auf.rtahine, 6. a) die chemische Selbstassimilation und b) die ,,gestalt
liche oder morphologische Selbstassimilation". 

Zweitens die Funktionen der Selbstverrnehrung: 7. Selbst
wachstum, 8. Selbstteilung nach vorheriger innerer Verdoppelung des 
Keimes durch chernische und morphologische Assimilation als Vor
bedingung, 9. der Vererbung unter ,,qualitativer Halbierung'' (Roux) 
bei der Selbstteilung. 

Drittens die Funktionen: 10. der Selbstentwickelung. Das sind 
auBer den bereits der Selbstvermehrung dienenden Funktionen des 
Selbstwachstums, der Selbstteilung der Zellen mit ,,intrapersoneller" 
,,interzellulii.rer" Vererbung, die Selbstordnung und qualitative Selbst
differenzierung und abhiingiger Differenzierung der Zellen bzw. Zellkom
plexe, die zur Keimblatt-, Gewebe- und Organbildung und sonstigen 
Gestaltung fiihren. 

Jedes Gebilde, welches diese zehn Eigenschaften hat, werden wir 
ein Lebewesen nennen. Es ist schon durch die Selbsterhaltung und 
Selbstvermehrung von allen von uns konstruierten, also psychogenen 
Maschinen unterschieden. Die beiden ersten Gruppen von Leistungen 
bilden die Minimaldefinition des Lebewesens. Bei vielen Lebewesen 
kommen noch seelische, zum Teil wirklich direkt ,,zweckta.tige" Be
triebsleistungen hinzu. 

Die Selbstregulation als ein Charakteristikum aller Lebe
wesen. Wohl viele Denker hatten in den siebziger Jahren des vorigen 
J ahrhunderts, als diese Leistungen alle, wenn auch noch nicht so 
klar als ,,Selbstleistungen" bekannt waren, das Gefiihl, daB noch etwas 
Wesentliches, allen Lebewesen Eigenes, sie in besonderer Weise Charakte
risierendes in dieser ,,funktionellen Definition" fehle. Dieses Gefiihl 
hatte auch ich schon in rneiner Studentenzeit, und ich suchte jahrelang 
vergeblich nach dem noch Fehlenden, bis es mir pliitzlich 1880 nachts 
wie ein Licht aufging, daB alle Lebewesen schon von den niedersten 
an die Fiihigkeit der Selbstregulation in allen Betriebs-, Erhaltungs
und Gestaltungsleitungen haben mi.iBten und haben (1881 S. 210, 

1) Diese spezifische Dauerfahigkeit der Lebewesen durch Selbsttatigkeit in 
dem fonffachen Wechsel ist gleichwohl vie! geringer als die Dauerfahigkeit der 
Steine ohne salchen Wechsel und daher auch alme ,,Selbsttatigkeit". Deshalb ist 
es unzulassig, beide als ,,gleichartig" zu betrachten und zu folgern: Weil die Dauer
fahigkeit der Steine grofler ist als <lie der Lebewescn, ist die spezifische Dauerfahigkeit 
der Lebewcsen · nicht zu ihrer charakteristischen Definitian zu verwenden. Diesen 
unzutreffenden Einwand hat Ed. van Hartmann gegen mich erhaben une\ Anclcre, 
zuerst Wilh. Os twalcl, habcn ihn weiter verbrcitct. 

186 
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1895 S. 387, 1902, 1914), weil sie sich sonst nicht im Wechsel der 
iiuJ3eren Ver?iiltnisse in ihrer Eigenart Jahrhunderte lang erhalten 
konnten. D1ese neu erkannte ,,universelle" Selbstregulation ist also der 
funktionellen Definition der Lebewesen einzufiigen, aber nicht als ein 
einzelnes, den andern Funktionen nebengeordnetes Geschehen. Wir 
konnen daher die Lebewesen im allgemeinsten also j etzt '-'Oll
stiindiger · fonktionell d efinieren, indem wir sagen: 

_,,Die Lebewesen sin:d Naturkorper, .welche ,,durch quali
tative Selbsttiitigkeit" und unter Selbstregulation aller 
Leistungen sòwohl ini Wechsel des Stoffes, der Energie, der 
Form und der Per s on als auch in gewissem q ualitativen 
Wechsel der iiuJ3eten Verhiiltnisse (hier durch ·direkte An
passung) sich eine Zeitlang in ihrer Eigenart erhalten konnen 
also ,,dauerfii.hig" sind." Diese spezifische ,,Dauerfahigkeit" der 
Lebewesen stellt in erstcr ,,Linie objektiv" das dar, was man als ihre 
,,Zweckma.J3igkeit" bezeichnet (1881, 1920b). 

Wir werden jeden Korper, der diese Eigenschaften hat, ein Lebe
wesen nennen. Aber es bleiben noch dreierlei Fragen: Erstens, ob die 
Lebewesen nicht au13er diesen uns bekannten allgemeinen Leistungen 
noch unbekannte allgemeine •Leistungen vollziehen (z. B. Malakornor
phosi s). Zweitens, durch welche ,,einfacheren" Leistungen jede der 
zehn sehr kornplexen Elementarleistungen sowie die Regulationen hervor
gebracht werden. Die qualitative und kausale Analyse jeder dieser 
Funktionen wird eine Hauptaufgabe teils der Physiologie, als der Lehre 
von den Betriebsfunktionen des vorhandenen Lebewesens. teils der 
Entwickelungsmechanik als der kausalen Lehre von der Entstehung und 
,,gestaltlichen" Erhaltung der Lebewesen, sein. 

Drittens bleibt noch die Frage, ob alles zu den uns bekannten 
Leistungen und zu ihrem harmonischen dauerfordernden Zusammen- . 
wirken notige Geschehen rein mechanistisch ist, oder ob an · ihm 
amechanistisches Geschehen irgendeiner gedachten Art beteiligt ist . 
Die Metaphysiker und Okkultisten, die . diese Frage vorschnell bejahen, 
sollten wenigstens die qualitativ einfachsten und moglichst wenig von 
dem bekannten mechanistischen Geschehen abweichenden Annahmen 
machen. 

Mit der ,,uni versellen" Selbstregulation war wieder ein Vermogen 
als charakteristischer Teil vom Wesen des Lebens erkannt und etwas 
Konkretes bestimmt bezeichnet. Sie bedarf nun wie alle Leistungen 
der kausalen Erklarung. 

Die beiden Arten der Assimilation. Fiir die ch em isch e 
Selbstassimilation haben wir anorganische Beispiele, z. B. in der 
Fiamme, und daher auch schon Verstandnis fiir sie. Fiir die ,,ges talt
liche Assimilation" der Teile fehlt dieses dagegen noch ganz
lich. Das Verstandnis der ersteren hat seinen Grund darin, daJ3 die 
chemische Struktur im haupsiichlichen aus den Eigenscha~ten der_ ein
.zelnen. beisammen befindlichen Stoffe (clie sich zufolge d1eser Elgen
schaft;n auch selber ordnen) entsteht, ohne daJ3 dazu ,,auJ3ere", diese 
spezielle Struktur detennini;rende Einwirkungen notig sind. Das che-



Wilhelm Roux. 

mische Geschehen ist also im wesentlichen Selbstdifferenzierung der be
teiligten Stoffkombination. Doch konnen auch iiuJ3ere physikalische 
Realisationsfaktoren, (Wiirme), die Art des Geschehens beeinflussen. 

Dagegen bedarf die spezifisch or ganis eh e molekulare und supramole0 

kulare physikalische, unsichtbare und sichtbare Gestaltung zu ihrer Ent
s tehu ng des Vorhandenseins, also ,,zeitortlichen Vorkommens" besonderer 
physikalischer, ,,gestaltend wirkender" unsichtbarer oder sichtbarer 
Faktoren. Daher kann das Vorhandensein iiuJ3erer Faktoren zur 
morphologischen Assimilation notig erscheinen. Bei der ,,Ent
wickelung" der Teile des S orna konnen dies e NB. in bezug auf das ,,Neu
gebildete'' ,,iiuJ3eren" Faktoren in dem ,,somatischen" Keimplasma der 
Zellen enthalten sein und determinierend wirken. Aber bei der Ver
mehrung des, generativen und somatischen Keimplasmas muJ3 schliel3: 
Iich doch wahre Selbstassimilation ,,dieses komplexen Plasmas" stattfinden; 
diese konnen wir uns zurzeit noch nicht einmal in Gedanken vorstellen. 
Sie erscheint mir daher als eines der schwierigsten Probleme. ~elbst
assimilation in dem strengen ,,analytischen" Sinne, dafi jeder ,,einzelne 
Teil" ihm selber Gleiches bildet, ist nicht moglich (s. 1895, S. 1067). 
Aber wenn wir uns die morphologische Assimilation auch noch nicht 
im einzelnen vorstellen konnen, so ist sie doch durchaus bestiindiges, 
gesetzmiiJ3iges, also mechanistisches Geschehen und braucht nur bei 
einer Art Plasma, eben dem Keimplasma vorzukommen, also allein 
von ihm erworben zu sein. 

Die Malakomorphosis typica. Die Tatsache, daJ3 trotz der 
kolloiden, fast flilssigen Beschaffenheit des Protoplasmas und Zellkerns 
bzw. Keimplasmas schon von den Protisten an typisch fest bestimmte 
Strukturen und Gestalten der Lebewesen viele Generationen hin
durch ilberaus genau reproduziert werden, z. B. so genau, daJ3 man beim 
Menschen die Familienzugehorigkeit der Kinder an ihren Gesichtszilgen 
erkennt, daJ3 sogar mancher illegitime Sohn, der seinen Vater und 
dessen Handschrift nie gesehen hat, gleichwohl als erwachsener Mann 
dessen charakteristische Handschrift schreibt, scheint mir allein mit den 
bis jetzt bekannten gestaltenden Wirkungsweisen kolloider halbflilssiger 
Stoffe nicht moglich. Ich vermute daher eine noch unbekannte, aber 
streng kausal gebundene Wirkungsweise als beteiligt. Dieses Geschehen 
deutet auf ursii.chlich ganz besonderes Wirken hin. Deshalb habe ich 
diese wunderbare Leistung mit einem besonderen Namen belegt und 
Malakomorphosis typica (1916), typische Weichgestaltung be
nannt.1) Sie liiJ3t aber gleichwohl noch feine Variationen jedes Indivi
duums, z. B. der Linien der Pleurosigma, der Handleisten des Menschen, 
der Zeichnung der Federn, des ganzen Federkleides, der Bliltenform der 
Orchideen usw. zu und muJ3 als ,,regulatoria" auch der Regulation nach 
manchen Storungen fiihig sein. Dieses allgemeine, uns wunderbar er
scheinende Geschehen fiillt den Bildungsmechanismen der Lebewesen 
aber offenbar sehr Ieicht, denn es erstreckt sich auch auf funktionell un
wichtiges, zur Dauerfii.higkeit nicht notiges Detail an Struktur und Gestalt. 

1) Arch. f. Entw.-Mech. 50, S. 341, 346 und 1920b S. 525. 
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. Es ist aber nich~ zu empfehlen, diese noch ganz unbekannte ,,Wirkungsc 
we1s: der Exakthe1t" gle1ch als Morphiisthesis (Noli) in die meta
phys1sche Gefiihls- oder gar BewuBtseinssphiire zu verlegen. Das wiirc 
allerdings fiir uns geistig das ,,billigste", da es die unserem Geiste adii
quate Art des Geschehens ware. 

Da jedes reale Wirken auBer seincn spezifischcn Qualitaten auch 
Orts- und Zeitwechsel hat, so bewirkt auch jedes Wirken neues zeitèirt
Iiches Vorkommen, dessen Ursachen wir gleichfalls beim typischen und 
atypischen Entwickelungsgeschehen zu errnitteln haben (s. 1913\ S. 47 ; 
1920b, S. 549; r918b, S. 294). 

Biogenes und chaogenes zcitiirtliches Vorkornmen. Die Ur
sachcn des ,,typischen zeitiirtlichen Vorkornmens" der typischen 
Geschehensarten und -grèiBen in der Ontogenese jcdes Lebewesens unter
scheidcn sich sehr wesentlich von den Ursachen des NB. nur regelmiiBigen 
odcr unregelrnaJ3igen zeitiirtlichen Vorkommens in der anorganischen 
Natur, welche, wie wir sahen, chaogener Abkunft sind. Infolge der 
,,qualitativen Selbstdetermination" sowie der Selbstvermeh
rung mit Vererbung und der Selbstentwickelung jedes einzelnen 
Lcbewesens starnmt des Lebewesens typisches inners zeitiirtliches 
Vorkommen nicht mehr ,,dirckt" vom Chaosab. Diese letztere Ab
st ammung kann nur bezi.iglich der Ab ii n de ru n g e n derTypen, al so bezi.iglich 
der Varia ti onen und damit zurn Teil fi.ir die Starnrnesentwickelung an
genommen werden und zwar nur soweit, als deren Anderungcn durch 
auBere Faktoren veranlaBt sincJl) , da alle auJ3eren Ursachen noch 
chaogen sind. Daher besteht auch ein chaogener Anteil an den indi
vid uellen Anpassungen der Lebewesen an clic AuBenwelt solange, als 
diese Anpassungen nicht vererblich sind. 

Kausale Exterritorialitat der Lebewesen. In dem befruch
teten Ei mit seiner Selbstdetermination der Entwickelung ist mit allem 
,,Typischen" Qualitativen, auch alles ,,typische" zeitiirtliche Vorkommen 
schon bestimmt, also gegeben. Der ursiichliche Zeitort der aufein
anderfolgenden individuellen Lebensgestaltungen ist bei dieser typischen 
Selbsttiitigkeit somit nicht die Zeit und der Ort der umgebenden, chao
genen Welt, obgleich das Lebewesen in diesem ,,Weltzeitort" existiert. 
Sondern das ,,Selbstentwickelungsgebilde" hat die Ursache der ,,typischen" 
Zeitèirtlichkeit seines Entwickelungsgeschehens in sich selber determiniert 
und tragt diese ,,innere Zeitèirtlichkeit" mit sich bei seinen Ortverande
rungen im auBeren Zeitort herum, ahnlich, wie ein Gesandter seine 
heimatlichen Rechte als sogenannte Exterritorialitat i.iberallhin mitbringt. 
Man kèinnte also von kausaler zeitiirtlicher Exterritorialitat der 
Lebewesen im Unterschied zur chaogenen Zeitèirtlichkeit des Welt-

1) Haeckel und die anderen Deszendenztheoretiker haben die differenzieren
den Wirkungen der Umwelt auf die Lebewesen nur als Ursachen der ,,Abweichungen" 
vom bisherigen Typus verwcndet. Neuerdings soll aber die Umwelt auch die ,,typi
schen" Bildungen, also, was wir als vererbt ansehen, determinieren (Uxkilll). Das 
erinnert schon an die angeblichen ,,gestaltenden Ideen", die man Plato (falschlich) 
zugeschrieben hat. 
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geschehens reden. Denn die anfiingliche rii.umliche Anordnung der inneren 
Faktoren des Eies zueinander und deren Aktivierungs- und Wirkungs
folge bestimmen jedes folgende typische zeitortliche innere Geschehen; 
und jede neue Phase desselben bringt neue typische zeitortliche An
ordnung durch neue Nachbarschaft hervor, sofern nicht ii.uBere, chaogene 
Einwirkungen Abweichungen bewirken. Das ,,typische" Lebens
geschehen ist also in allen seinen o ben unterschiedenen Quali
tii.ten rein biogen determiniert ; das ,,atypische" Lebens
geschehen ist biochaogen determiniert. 

Die Gestaltlosigkeit der Wirkungsweisen. Ursachen cler 
Gestaltung aus ihnen. Das qualitative Lebenswirken besteht 
teils in einfachen anorganischen Wirkungsweisen, z. B. chemisches Ge
schehen, W,irmewirkung, Druck, Zug, Oberflii.chenspannung uncl in 
komplexen Wirkungsweisen, wie Assimilation, Wachstum, Zellen
bewegung, Funktionserregung usw. Das sincl auch die elementaren Ge
schehensweisen der Ontogenese. Aber jede Wirkungsweise ,,an sich" ist 
nicht ,,gestaltlich" bestimmt, keine Wirkungsweise konnte fiir sich allein 
eine bestimmte Gestalt bewirken. Jede reale Wirkungsweise hat aber 
eine durch die GroJ3e und Anordnung ihrer Faktoren gegebene Gestalt. 
Die Zeit- und Ortseigenschaften des neuen Geschehens sind die Ergebnisse 
der zeitortlichen Eigenschaften und der neuen Bewegungsleistungen des 
vorhergehenden Geschehens. Wir miissen also beide Gruppen von Eigen
schaften bzw. deren Ursachen erforschen. Qualitii.ts- und Zeit
ortsfaktoren sind zwar an sich sehr verschieden; aber im realen Ge
schehen stehen sie in fester Verbindung miteinander, da jeder reale 
Qualitii.tsfaktor zugleich seinen Zeitort hat. Daher kommt keine von 
beiden Gruppen fiir sich allein vor. In unseren ,,Versuchen" bestimmt 
der Experimentator die Zeit und den Ort sowie die Qualitii.t und An
ordnung der Faktoren. Der Zeitort ist hier also ,,psychogen" gegeben, 
soweit nicht ii.uJ3ere chaogene Umstii.nde auf clen Experimentator be
stimmend wirken. 

Nur in Gedanken und zwar nur bei unvollstii.ndigem Denken kann 
man sich das qualitative Geschehen ohne Zeit und Ort vorstellen. 

Die Gestalt eines Gebildes kann man sich zwar als durch die 
gleichzeitigen Orte aller seiner einzelnen Teile desselben ,,im Weltzeitort" 
gegeben vorstellen und daher geneigt sein, die Gestalt kausal gemeinsam 
mit dem Zeitort diesem ganzen Gebildes abzuleiten. In clem Lebewesen 
aber hat · infolge der Selbstdetermination desselben die Gestalt eines 
Organes, z. B. der Niere, eines Muskels, Nerven, ganz andere Ursachen 
als der Ort desselben im Weltall und zum Teil auch als der Ort zwischen 
den Nachbarorganen. Desbalb ist die ursii.chliche Ableitung der Gestalt 
eines Organs, soweit dieses durch Selbstdifferenzierung entsteht, aber 
auch noch bei mancherlei abhii.ngigen Differenzierungen des Organs von 
der Ursache seines ,.Zeitortes im Embryo" zu sondern. Selbst fiir die 
Wolken ist solche kausale Unterscheidung von Gestalt und Ort noch 
zum Teil berechtigt. 

Der spezi elle Ort und auch die GroJ3e und Gestalt eines von a u J3 e n 
am Lebewesen veranlaJ3ten Geschehens braucht gleichwohl nicht immer 
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von auBen bestimmt zu sein. Denn auch auf eine diffuse auBere Ein
wirk_ung wie Warme oder ein_ chemische~ ~gens im Blute (z. B. Hormon) 
reag1eren manchmal nur em oder em1ge Organe eines Lebewesens: 
durch elektive Wirkung; iihnlich wie eine weiBe Zimmerdecke sich 
(zuerst) an den Stellen zwischen den (nichtsichtbaren) Balken schwarzt. 

Die Reaktionen der Lebewesen auf auBere Einwirkungen sondere 
ich in drei Gruppen von Geschehensarten: 

r. Aus l i:isungen; bei ihnen wird nur die Zeit, event. auch der 
spezielle Ort des Geschehens, nicht a ber die Qualitat und Gri:iBe von 
a~J3en her bestimmt. Sie ist nur ,,Realisation" des innerlich ,,be
st1mmten" Geschehens. 

2. R eizungsgeschehen ist solches, wobei auJ3er der Ausli:isung 
noch die ,,Gri:if3e" des Geschehens durch das auBere Agens, den Reiz mit 
bestimmt wird. Das Reizgeschehen in diesem Sinne ist also Kombination 
von nur wenig von auBen abhangiger Differenzierung mit Ausli:isung. 

3. Die von auJ3en abhangige Differenzierung eines Gebildes ist 
Geschehen, von welchem auBcr der Gri:iJ3e noch andere Eigenschaften 
von auBen mit bestimmt werden. 

Diese dreifache Sonderung des bisherigen Reizgeschehens ist ftir die 
Entwickelungsmechanik ni:itig. Vielleicht wird sie auch noch in die 
Pathologie eingefiihrt (obgleich dies zurzeit von Marchand abgelehnt 
wird), ne ben V ire ho w s Einteilung. 

Der auBere Faktor des dritten Geschehens kann a uB ere r Dif
ferenzierungsfaktor, NB. des Lebewesens oder Organs, der Zelle, 
des Zellkerns, Zelleibs, genannt werden, im Unterschied zu den inner
halb dieser Gebilde befindlichen Selbstdifferenzierungsfaktoren 
derselben. Ein Selbstdifferenzierungsfaktor der Zelle kann im Zellkern 
sich befinden und also auBerer Differenzierungsfaktor des Zelleibes sein. 

Derselbe auBere Faktor kann je nach der Beschaffenheit des Sub
strates, auf das er wirkt, verschiedene Reaktionen veranlassen. Warme 
kann ausliisend, reizend und differenzierend wirken. Ein Hammer
schlag kann auf Dynamit ausli:isend, a uf weiches Metall gestaltlich 
differenzierend wirken. 

Daher heiJ3t eine Kraft Ausli:isungsfaktor, wenn sie auf einen Ki:irper 
wirkt, der nur mit Ausli:isung auf sie reagiert, sie heiBt Reiz, wenn der 
Ki:irper um so starker reagiert, je gri:iBer diese ii.uBere Kraft ist, sie heiJ3t 
Differenzierungsfaktor, wenn der Korper aktiv oder passiv mit ,,gestalt
licher" Anderung, im Sinne der obigen Definition der Gestaltung, s. S. 16 
reagiert. 

Ich fing die · experimentellen entwickelungsmechanischen Unter
suchungen (1883) mit der Ermittelung des Ortes der ~rs_achen ~NB. 
der Hauptrichtungen des Embryo) und der Zeit der Akt1v1erung 1hrer 
Determinationsfaktoren als dem voraussichtlich am leichtesten zu Er
mittelnden an. Danach ist nach den Ursachen des Ortes und der Zeit, 
also des ,,zei ti:irtlichen Vorkommens" zu fragen; zulet_zt kommt erst die 
Ermittelung der spezifischen qualitativen Wirkungswe1sen ~nd deren U_r
sachen, und schlieJ3lich die der Ursachen, zufolge deren d1e Faktoren m 
dieser Weise wirken. (s. 1894, r909b). 
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Ermittelung dcs nicht wahrnelunbaren Geschehens. Das 
,,pri mare" Gesta! tungswirken und seineWirkungs weisen sind nich t 
wa hrn ehmbar. Beide miissen daher durch geistige uncl experimentellc 
Analyse des wahrnehmbaren Geschehens ,,erschlossen" werden, und die 
erkannten komplexen Wirkungsweisen miissen ,,moglichst weitgehend" bis 
in einfache physikalisch-chemische Wirkungsweisen zerlegt werden. 

Statt des Wirkens selber bieten sich unseren Sinnen nur die wahr
nehmbar groJ3en ,,Ergebnisse" des Wirkens dar. Es ist eine grolle Kiihnheit, 
aus diesen sicht baren Ergebnissen des Geschehens auf die unsichtbare Art des 
Geschehens und auf dessen Faktoren schlieJ3en zu wollen. Diese Absicht 
wird wenigstens prinzipiell dadurch moglich, dal3 das unsichtbare Wirken 
und das sichtbare Ergebnis desselben stets in absolut gesetzmal3igem 
Zusammcnhange stehen. Die Chemiker und Physiker haben bereits be
wundernswiirdige Erfolge in der Erschliel3ung des Unwahrnehmbaren sowic 
in der Wahrnehmbarmachung erzielt. Es sei an die Stereochemie, an die 
Gitterstruktur der Kristalle, an die Elektronen, an die Quanten erinnert. 

Notwendigkeit der Kombination verschiedener Experi
mente. Zur Erkenntnis dieses Zusammenhanges aber ist das ,,kausal 
analytische" Experiment notig. Und zwar sind zur kausalen Ana-
1 yse j edes ein ze lnen Leb ensge schehens -abgesehen von den notigen 
Wiederholungen jedes Versuchs bis zur Erlangung bestandiger R e
sultate, - wie ich 1892 gesagt habe m ehrere verschiedenartige 
Exp erimente noti g (1892b S. 446; 189511 S. 89 und 1cn5; 1894°. 
S. 14 ; 1902• S. 63; 1905 S. 73, 246, 252, 278). Diese konnen ·entweder 
gleichzeitig oder nacheinander am selben einzelnen Objekt oder an 
vielen gleichen Objekten vorgenommen werden. Die doppelte Beein
flussung desselben Objekts ist die ergiebigste Methode, denn durch den 
ersten Eingriff kann z. B. der Korperteil dem t ypischen oder regula
torischen EinfluJ3 anderer Teile bzw. ihrer Gesamtheit, also dem so
genannten Ganzen, entzogen werden. Das geschieht in vollkommenster 
Weise durch die Expl a n ta tion (R oux) von Korperteilen in ein rrioglichst 
indifferentes Medium. 1) Die nachfolgende zweite Einwirkung veranlal3t 
und bekundet dann die eigene typische oder atypische Reaktion cles 
Teiles fiir sich. Auch kann zuerst das ganze Individuum durch chemische 
und sonstige Einwirkung in seiner Reaktionsfii.higkeit alteriert werden, 
so z. B. Beseitigung der ,,biochemischen Differenz" durch Seruminjektion 
(Rou x 1916 S. 3). Auch die dreifache Kombination an einem Objekt 
wurde angewandt (Rhoda Erdmann).2) 

1) Auf diese Weise ermittelte ich 1884 durch Ausschneiden der Medullar
platte des Hilhnchens den Selbstsch\u(l der Medullarplatte zum Medull arrohr, und 
1893 die Naherungswirkungen usw., welche isolierte Furchungszellen in halbpro
zentiger Kochsalzlèisung also in atypischem Verhaltnissen aufeinander ausilben. 

Diese ersten morpholog,schen Explantationsversuche sind dem Verfasser des 
Abschnitts ,,Explantation" in Abderhaldens Biologischen Arbeitsmethoden, Ab
teilung filr Entwickelungsmechanik, Braus, entgangen. 

') Rhoda Erdmann, Praktikum der Gewebcpflege oder E xplantation , 
besonders der Gewebezilchtung, 1 9 22. 
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. Selbst~ifferen~ierung, abhii.ngige Differenzierung und ge
m1schte D1fferenz1erung wurden schon auf S. 23 eriirtert. 

E. Pflilger glaubte 1883 erwiesen zu haben, daJ3 die Schwerkraft 
und andere ii.uBere Wirkungen bestimmen, was aus einem Ei wird. 
?ann gii.be es natilrli~h auch keine Vererbung. Demgegenliber zeigte 
1ch durch unregelmii.J31ges Umstilrzen der Froscheier, daJ3 keine ordnende 
ii.uBere Kraft zur Entwickelung der typischen Formen niitig ist (s. S. 19). 

Bezilglich der Definition des organischen Typus und der 
organischen Norm sei auf S. 47, 48, 49 verwiesen. 

Bedingungen der Vererbung ,,blastogener" Variationen. 
Di~ Vererbung der Variationen des generativen Keimplasmas, also der 
Ke1mdrilsen, erscheint fast selbstverstii.ndlich. Dies ist aber keineswegs 
der Fall; sondern eine solche Variation hat zu ihrer Erhaltung in der 
Spezies eine ganze Reihe von Bedingungen zu erflillen, die ich 1913c 
dargelegt habe. 

Das Keimplasma muJ3 erstens die Assimilationsfii.higkeit, die Fii.hig
keit zur Vermehrung dieser neuen Determination durch chemische und 
durch ,,morphologische" Assimilation erlangt haben, so daJ3 diese Eigen
schaft in vollkommener Weise auf viele Generationen von Keimzellen 
ilbertragen wird. 

Zu dieser Ubertragung ist auJ3erdem niitig, daJ3 die Insubstantiation 
der ,,Determination" der neuen Eigenschaft in den Mechanismus der 
von mir als Leistung der indirekten Kernteilung erkannten ,,quali
tativen Halbierung" der Keimzelle eingefligt wird (s. 1883; 1885, 
s. 196, 1055; 1912, s. 182). 

Da oft ii.uJ3ere, etwas alterierende chemische, thermische, mecha
nische usw. Einwirkungen stattfinden, so mlissen drittens auch flir jede 
vererbbare neue Determination Selbstregulationen zum Ausgleich 
der Anderungen erworben sein. 

Dadurch erst ist die determinierende Faktorenkombination des Neuen 
,,in sich selber" dauerfii.hig und zugleich vermehrungsfii.hig. 

Sie muJ3 aber auch in der Wechselwirkung mit ihrer Umgebung 
im Lebewesen dauerfii.hig sein, sich daher in folgenden Umstii.nden 

·bewii.hren: 
Erstens, da sie Raum und Nahrung braucht, muJ3 sie im Kampfi: 

mit den anderen Teilen des Keimplasmas um den Raum und bei 
Nahrungsmangel auch um die Nahrung sich erhalten kiinnen. 

AuJ3erdem mlissen die von ihr aus entwickelten neuen Teile sich 
gleichfalls im Kampfe um Raum und eventuell um Nahrung mit den 
anderen entwickelten Teilen des Individuums schon im Embryo und 
spii. ter erhalten kiinnen. Und die neue entwickelte Eigenschaft des In
dividuums darf das Individuum in seiner weiteren Entwicklung und Er
haltung in sich selber sowie in der Umgebung nicht schii.digen, sonst 
wird das Individuum und damit auch die neue Eigenschaft aus der 
Spezies ausgemerzt. " . . 

B edingungen der Verer bung ,,soma togener Vana t1 onen. 
Zur angeblichen Ubertragung von Verii.nderungen, w~lch: der ent
wickel te Teil des Lebewesens (Soma) durch ii uJ3ere Emw1rkung oder 

13 Medizio In Selbstdarstcllungen, I. 
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durch eigene Fiihigkeit (funktionelle Anpassung) erfahren hat, auf die 
Nachkommen dieses Individuums wiire mindestens dreifaches qualitativund 
daher auch entsprechend kausal verschiedenes Teilgeschehen erforder
lich (Roux) : Diese drei Arten miissen wir uns also vorzustellen suchen. 
Erstens Ubertragung der neuen Eigenschaft von Soma auf das gene
rative Keimplasma der Keimdriisen dieses Individuums, die Translatio 
heredi taria, die erbliche Ubertragung. Zweitens Umwandlung der 
,,entwickelten", sei es sichtbaren oder unsichtbaren Eigenschaften des 
Soma, welche in das Keimplasma iibertragen werden, in die dem Keim
plasma entsprechende Beschaffenheit: die blastoide Metamorphose, 
die keimplasmaiihnliche Umwandlung, welche in neoepigenetischer 
und neoevolutionistischer Riickumwandlung,Im plika tio n bestehenmiiBte. 
Und drittens zugleich die Einfiigung der neuen Determination an der 
richtigen Stelle der Keimplasmastruktur (blastogene Insertion, die 
keimbildende Einfiigung. 

Die Kombination dieser drei Arten von Vorgiingen wiire zur wirk
lichen ,,Vererbung im alten deskriptiven Sinne", also zur ,,Ubertragung" 
neuer Eigenschaften des Soma auf die Nachkommen notig (19ub), sofern 
es solche Art von Vererbung gibt. Nach Weismanns diese Ubertragung 
abweisender Analyse ist Vererbung nur die gleiche Wiederbildung von 
Seiten des durch Assimilation vermehrten Keimplasmas. 

Die bigermplasmatische Parallelinduktion (Roux). Aber 
auch, wenn es die Vorgiinge dieser Art, also echte somatogene Ver
erbung nicht gibt, so kann doch wenigstens in einer bestimmten 
Gruppe von Fiillen der gleiche Erfolg auf andere Weise, niimlich 
ohne Vererbungstiitigkeit bewirkt werden. Solches geschieht angeb
lich durch Dettos Parallelinduktion. Diese sol! darin bestehen, daB 
die das ,,Soma" alterierende Einwirkung ,,in gleicher Weise" auch auf die 
Keimdriisen alterierend einwirkt und dabei in ihm dieselben Veriinde
rungen wie im ,,entwickelten" Soma bewirkt. 

Es erscheint mir aber nicht moglich, daB ein und dieselbe Art von 
Einwirkung auf so verschiedene Substanzen, wie es das un
entwickelte Keimplasma und das aus ihm entwickelte Differen
zierte sind, an beiden die gleichen Veriinderungen bewirken konnte. 
!eh halte daher diese jetzt von den Vererbungstheoretikern fast all
gemein anerkannte Art von Parallelinduktion Dettos fiir absolut 
unmoglich (r9r3b). 

Dagegen erscheint mir eine auf andere Weise vermittelte 
Art von Parallelinduktion moglich. Sofern niimlich in den Soma
zellen, wie ich schon 1881 zur Ableitung der Regeneration angenommen 
habe, noch undifferenziertes totipotentes Keimplasma vorhanden ist, dann 
wird dieses somatische Keimplasma z. B. durch diffus von auBen eindrin
g<,nde Wiirme oder durch mit dem Blute verbreitete (chemische) Ein
wirkung in gleicher Art, wenn ev. auch in anderer Stiirke, veriindert 
werden wie das zum Teil tieferliegende generative Keimplasma der Keim
_driisen. Eine ,,diffuse" Einwirkung braucht i_n dem aus sehr verschieden 
beschaffenen Teilen bestehenden Keimplasma nicht auch eine diffuse Ver
iinderung und diffuse Reaktion derselben zu veranlassen, sondern die 

194 



Wilhelm Roux. 5 5 

~n:derung _im Keimplasma kann sich auf besondere, bestimmt quali
f1Z1erte _Te1l~, dessel~en beschriinken: also _durch ,,elektive" Wirkung 
,,lokahs1erte Reakt10n veranlassen. Das g1lt fiir das generative und 
das ihm gleiche somatische Keimplasma in gleicher Weise. (s. Arch. f. 
Entw.-Mech. ~d. 3,. S. 458; Bd. 13, S. 659; General-Reg. S. 266). 

Dazu gehort d1e Hypothese, daB das Keimplasma der Soma
zellen auch die ,,Entwickelung" dieser Zellen undZellkomplexe 
mi t bes ti mm t, sie wirdder empirischen Forschungwohl lange Arbeit geben, 

Wenn diese beiden Annahmen richtig sind, so konnen die beiden in 
gleicher Weise veriinderten Keimplasmen wohl auch die gleichen oder 
sehr ahnlichen somatischen Veriinderungen derselben Organe, also des 
aus ihnen bzw. unter ihrer Leitung Entwickelten bewirken. Dieses, 
allerdings sehr hypothetische Geschehen, ist aber qualitativ vie! eher 
denkbar als Detto s Annahme. Ich bezeichnete dies es Geschehen( 1913b) als 
bikeimplastische, spiiter korrekter als bigermplasmatische Parallel
induktion. 

Durch diese, zum Teil schon fiir die Erkliirung der Regeneration 
gemachte Hypothese erscheint somit wirkliche Parallelinduktion 
in manchen Fiillen diffuser Einwirkung moglich, wobei ,,primiir" nicht 
das mehr oder weniger Entwickelte, das Soma, sondern die beiden 
Keimplasmata durch das iiuBere Agens veriindert werden. Die bigerm
plasmatische Parallelinduktion vermag durch ,,diffus" im ganzen Lebe
wesen sich verbreitende Einwirkungen, ohne ,,Vererbung" im alten 
oder neuen Sinne gleichwohl identisch lokalisierte und beschaffene 
Veriinderung an Eltern und Nachkommen zu bewirken und 
somit Vererbung im deskriptiven Sinne der ,,Ubertragung" einer vom 
Elter (Soma) erworbenen Eigenschaft auf dessen Nachkommen vorzu
tiiuschen. 

N eoepigenesis und N eoevol u tion. Die Ontogenese ist nach 
C. Fr. Wolffs allseitig bestiitigten tatsiichlichen Ermittelungen echte 
Epigenese, das soli heiBen Nachundnacherzeugung vieler neuer sicht
barer Formen von ,,sichtbar" einfacherem Ausgang aus. Danach 
schien die individuelle Entwickelung Vermehrung von Mannigfal tig
kei t zu sein. 

Bei ,,vollstiindiger Betrachtung" des Geschehens aber, also bei der 
Beriicksichtigung auch des unsichtba ren Seins und Geschehens, 
erkannte ich (s. 1885), daB das von Wolff deskriptiv ermittelte Geschehen 
auch den geradezu entgegengesetzten Charakter haben kann. Es 
kann im Ei eine sehr komplizierte, aber unsichtbare Struktur vor
handen sein, die bei der Bildung der sichtbaren Mannigfal~igkeit Wol~fs 
vielleicht bloB ins Sichtbare umgewandelt wurde oder dabe1 auch zugle1ch 
noch vermehrt wurde. Diese Art der Entwickelung durch Um
wandlung der nicht wahrnehmbarenìlfannigfaltigkeit insi~ne~fiilligenan~te 
ich Neoevolution, die wahre Vermehr.ung der quahtat1ven Manmg
faltigkeit bei Zusammenrechnung des Wahrnehmbaren und Nichtwahr
nehmbaren N eoepigenesis. Viele beziigliche experimentelle For
schungen fiihrten zu der Erkenntnis, daB die_ On:ogenese Kombi~a
tion von Neoepigenesis und Neoevolut1on 1st (1905). Ich ze1gte 

13. 
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viele anorganische Beispiele fiir jede von beiden Arten des Geschehens 
und fiir deren Kombination auf. (1913b S. 20-29). 

Das ,,entwickelungsmechanische Vermiigen" (Potenz) der 
Eiteile .. Nach der Zerstiirung von einem umschriebenen Teile des Eies 
(s. S. 23) entwickelte sich bei manchen Tieren der iibrige Teil zu einem an 
sich im wesentlichen typisch gebildeten begrenzten Stiick des Embryo. 
Bei anderen Tieren entstand aus dem unversehrten Eirest sogleich oder 
erst spater ein ganzer Embryo. Infolgedessen stellte ich (1892b) den 
Begiiff des entwickelungsmechanischen Vermiigens der Eiteile 
auf und unterschied typisches Vermiigen, welches z. B. die Hemi
embryonen produziert, und atypisches, welches aus Eiteilen Ganz
bildungen, sei es sogleich oder erst spater (durch Postgeneration) hervor
bringt oder andere Stiirungen repariert. Driesch, dem wir viele 
wertvolle beziigliche Experimente verdanken, taufte das entwicke
lungsmechanische Verm6gen um, indem er es lateinisch Potenz 
benannte, aber zugleich seiner teleologischen Auffassung angepaJ3t, 
mit dem teleologischen Beiwort prospektiv versah. Er nennt das 
gesamte, also typische und atypische Entwickelungsvermiigen statt 
,,Gesamtentwickelungsvermiigen'' prospektive Potenz und schied 
davon das, was im Einzelfalle unter irgendwelchen, sei es normalen 
oder abnormen Verhaltnissen geschieht, also ohne Riicksicht darauf, 
ob das Geschehen typisch oder atypisch ist, wieder teleologisch als 
,,prospektive" Bedeutung. Trotz dieser antimechanistischen Be
nennungen und unzureichenden kausalen Analyse haben sich auch diese 
letzteren Unterscheidungen eine Zeitlang als niitzlich erwiesen. Doch 
hat der Mangel der Unterscheidung von typischem und atypischem 
Verm6gen und die Nichtbeachtung der besonderen Ursachen der Er
regung des letzteren Verm6gens den Autor selber und Andere zu falschen, 
teleologischen Schliissen und daraufhin zu metaphysischen Deutungen 
verfiihrt. Es ist daher wohl an der Zeit, daJ3 meine friiheren, kausal 
exakteren Unterscheidungen wieder in Gebrauch genommen werden. 1) 

Die Ganzhei t. Die jiingst neu aufgestellte metaphysische ,,ge
staltliche'' Ganzheit, die durch eine Entelechie vertreten und durch 
,,harmonisch-aquipotentielle Systeme" manifestiert sein soli, ersetzte ich 
lange vorher (1881) durch die mechanistischen Selbstr.egulationen, welche 
durch den ,,physischen" Reprasentanten der Ganzheit, durch 
das generative und somatische Keimplasma geleitet werden. Damit ist 
das von Driesch kiinstlich mit metaphysischem Nimbus umgebene 
harmonisch . aquipotentielle System etwas rein Physisches geworden, 
philosophisch erledigt, und es ist der kausalen Erforschung desselben 
das Fundament bereitet. Ganzheit hat jedes Gebilde, das sich 
mindestens im Wechsel seines Stoffes in seiner Form und Struktur 
erhalt, ev. auch noch Deformationen ausgleicht, Defekte wieder 
ersetzt. Soli die Regenerat~n defekter Kristalle auch durch eine 
Gestaltungsseele, Entelechie oder dergleichen bewirkt werden? 
Haeckel nahm es an. Bei mehr als die Halfte betragendem Defekt 

1
) s. auch Termino!. S. 312, 321-323. 
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,,~rg~nzt" sich aber der Kristall nichti sondern er bildet nur spiegel
bildhch das noch vorhandene Sti.ick w1eder. Dasselbe tun Kopfsti.icke 
des Plattwurms auch, so daJ3 Lebewesen aus zwei unvollstandigen 
Kéipfen oilile Leib gebildet werden ! Eine schéine Leistung der meta
physischen Ganzheit, der Entelechie . 

. Driesc_h i.ibertreibt die in Wirklichkeit sehr mangelhaften regula
tonschen Le1stungen der Lebewesen bis fast zu prinzipieller Vollkommenheit. 
Dadurch erst erhalten die Regulationen einen metaphysischen Schein. 
Da.13 wir das Lebewesen zwingen kéinnen, eine Uberzahl von Kéipfen 
und Extremitiiten ,,hervorzubringen", beweist, da.13 nicht eine ,,Ganz
heit" wirkt. Fast alles, was unsere Chirurgen und Orthopaden durch 
die von ihrer Intelligenz geleitete Tatigkeit bewirken, um das,, Ganze" 
richtig wiederherzustellen, mi.i.13te die angeblich das Physische beherr
schende Entelechie Drieschs leisten kéinnen, wenn sie existierte. Sie 
mi.iJ3te das zu rasche Wachstum unseres Bindegewebes so verzéigern 
kéinnen, daJ3 es nach Substanzverlusten nicht die ,,Li.icke" zu rasch aus
fi.illt, so den spezifischen Geweben den Raum wegnimmt und ihre Re
generation unméiglich macht. Es ware sehr zu verwundern, da.13 dieses 
angebliche zwecktatige Agens gerade bei uns, den héichsten Lebewesen, 
am wenigsten, bei den niedersten Lebewesen dagegen das meiste leisteL 
Wenn man aber die Entelechie nur als ein ,,AJs ob" (Hilfsvorstellung) 
betrachtet, dann hat sie keine empirische Bedeutung. Die nicht bin
denden Argumentationen Drieschs haben viele gliiubige Anhanger ge
funden, da die Mehrzahl der Leser nicht die geni.igende eigne Sachkennt
nis besitzt; dies gilt selbst fi.ir manche Biologen. 

Die schwierigsten Probleme der kausalen Gestaltforschung der 
Lebewesen bieten die ,,morphologische Assimilation", die typisch gestal
tenden und regulierenden Wirkungen zwischen Soma und somatischem 
Keimplasma und die Malakomorphosis typica dar, aber sie sind rein 
mecha nistisch. 

Dauerfahigkeit statt Zweckmii.13igkeit. Es ist Aufgabe der 
exakten kausalen Forschung, die Begriffe der wahren und der schein
baren Zweckma.13igkeit zu objektivieren, d. h . sie so weit als méiglich durch 
einen rein sachlichen, exakt bestimmbaren Begriff zu ersetzen. Auch 
wenn die Lebewesen irgendwelche unbekannten héiheren metaphysi
schen Zwecke haben, so ist immer die Vorbedingung desselben, 
da.13 die Lebewesen als solche existieren, also eine gewisse, sei es 
lange oder kurze ,,Dauer" in ihrer Eigenart als Lebewesen von 
bestimmtem Typus haben, die sie in dem fi.inffachen Wechsel nur durch 
eigene Tii igkeit erhalten kéinnen (s. S. 46). . 

Daher habe ich an Stelle der unbekannten Zweckma.13igke1t 
der Lebewesen als erste objektive Stufe die ,,Dauerfiihigkeit" 
gesetzt (r88r S. 2). Es bleibt der Zukunft i.iberlassen, zu ermitteln, ob 
dari.iber hinaus ein bestimmt bezeichenbarer Zweck und besondere Ver
mitteluno- desselben erkannt werden kann. Es handelt sich fi.ir uns 
nicht bl;J3 um eine Anderung des Namens, wie manche, welche die 
Sache nicht recht verstanden haben, sagen, sondern um méiglichst weit
gehende Zuri.ickschiebung des Metaphysischen und um dessen Ersatz 
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durch Physisches. Auch wenn man unter Zweckmii.J3igkeit nur ein 
(NB. real wertloses) Als-Ob-Gleichnis versteht, ist es doch deutlicher, 
also besser, man sagt, was sachlich festgestellt ist: Dauerfahigkeit. 

Alles, was die Dauerfiihigkeit des einzelnen Lebewesens in 
seiner Eigenart herstellt, erhalt oder erhéiht, wird als fiir dieses 
einzelne Lebewesen zweckma13ig bezeichnet. Fiir ganze Gruppen von 
ihnen ist also dasjenige zweckma13ig, was die Dauerfiihigkeit dieser 
Gruppen gleichartiger oder auch verschiedenartiger Lebewesen (Klassen, 
Ordnungen usw.) herstellt bzw. fordert. Fiir die Gesamtheit verschiedener 
Gruppen kann es auch forderlich sein, daJ3 . die Lebensdauer der Indi
viduen einzelner Unterabteilungen keine groJ3e ist. Nach J oh. Miiller 
ist der Tod der Kunstgriff der Natur, um méiglichst vie! (scii. lebens
kraftiges) Leben hervorzubringen. 

Mit dem Begriff dieser Art von Dauerfiihigkeit im fiinffachen 
Wechsel kann die exakte kausale Forschung fruchtbarer arbeiten als 
mit dem der wahren oder der gleichnisweisen ZweckmaJ3igkeit. 

Die Regeneration habe ich 1881 ,,prinzipiell-mechanistisch" ab
geleitet. Es ist verkehrt, zu sagen: Weil die von uns konstruierten 
(also ps ychogenen !) Maschinen keine gestaltliche Selbstregulation 
haben, sind die Lebewesen, welche diese haben, keine Maschinen, d. h. 
keine rein gesetzmaJ3ig entstandenen und tatigen Gebilde. Da die Lebe
wesen auf gesetzmaJ3ige Weise durch Selbstvermehrung entstanden 
sind, kéinnen sie sich auch eher selber regulieren, was den durch unsere 
Geistestiitigkeit hervorgebrachten Gebilden ohne diese Erzeugungsursache 
natiirlich nicht méiglich ist. 1) 

Fiir den Naturforscher ist es vie! verdienstlicher, sich in dieser exakten 
kausalen Richtung zu bemiihen, als gleich auf mechanistische Erkliirung 
zu verzichten und zu einer metaphysischen, teleologischen Ableitung 
zu greifen. Zu diesem Verzicht scheint jetzt leider eine Neigung unter 
der jiingeren Generation von Anatomen und Zoologen sich auszubreiten. 
!eh richte daher ansie c:len Appell, sich nicht von dieser im wahren Sinne 
des Wortes ,,leicht fertigen" Denkweise infizieren zu Iassen, sondern 
ihre Geisteskraft der harten, aber dafiir bleibend wertvollen Arbeit der 
exakten kausalen Forschung zu widmen. 

Denn diese teleologischen Ableitungen fiihren zu keiner exakten 
kausalen Erkenntnis, nicht zur Erkenntnis von gesetzmii.J3igen Wirkungs
weisen und deren im Einzelfalle ,,zeitéirtlich vorgekommenen" Faktoren
kom bina tionen. 

Wenn die Teleologen, Entelechetiker, Okkultisten ihre Glaubigen 
pflichtgemii.13 ! von dem wahren Stand der Entwickelungsmechanik 
unterrichteten, also davon, daJ3 wir schon vielfach nur fiir teleologisch 
erkliirbar gehaltenes Geschehen kausal erklart haben, (s. S. 10--15) so 
wiirden diejenigen von ihnen, welche noch etwas selbstiindig denken, sich 
sagen: dasselbe wird mit dem bis jetzt noch nicht kausal erklarten Ge
schehen vielleicht auch noch rr:éiglich werden, wir brauchen also noch nicht 

1
) Siebe Roux, Prinzipielles zur Entwicklungsmecbanik. Anna!. d. Philosophie, 

Bd. III, S. 471. 1922, Leipzig, Meiner. 
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zuro Deus ex machina, zu einer Entelechie usw. zu greifen. Fiir die 
jiingst entdeckte, angeblich fremddienstliche Anpassung der Pflanzengallen, 
die auch sogleich als nur teleologisch moglich drapiert vorgeflihrt wurde, 
ist auch bereits eine rein mechanistische Erkliirung angebahnt. 

Ich habe darauf hingewiesen, daB unsere Betriebsseele1) keine 
,,direkt" organisierend gestaltende Wirkung in dem ihr zugehorigen Korper 
ausiiben kann. Nur ,,indirekt", durch Nahrungszufuhr und durch Ak
tivierung des Mechanismus der funktionellen Anpassung oder durch 
langere Unterlassung dieser Aktivierung kann .sie und zwar in dauer
fordernder Weise gestaltend wirken (1918b). Sie kann daher auch trotz 
ihres lebhaftesten Wunsches dem Gesicht nicht die tehlende ,,Schonheit" 
der Form, wohl aber durch dauerndes freundliches Tun die ,,Anmut'' 
des Ausdruckes verleihen. 

Wir haben es daher erfreulicherweise in der Entwickelungsmechanik 
als der ursachlichen ,,Gestaltlehre" nicht weiter mit den spezifischen 
Eigenschaften der zwecktatigen Betriebsseele zu tun (s. S. 29). Wir 
nehmen zugleich an, daB diese Potenz, welche unserer Seele fehlt, 
auch der Betriebsseele der Tiere nicht zukommt. Die Entwickelungs
mechanik enthiilt damit eine qualitativ scharfe ,,physische" Begrenzung. 

Die Seele schuf und schafft die geistige Welt und erregt auf der 
an ihr Substrat angeschlossenen Leitungsbahn das Muskelfiiserchen. 
Mit diesem sehr einfachen Mechanismus schuf sie die Welt der phy
sischen Arbeit und damit unsere Herrschaft iiber die physische Welt, 
d~rch zwekma.Bige Bewegung von Korpern. Durch die Verbindung der 
Erregbarkeit mit der Assimilàtion bis zur Aktivitatshypertrophie ent
steht die gestaltliche Anpassung des Menschen an die Arbeit. 

Es ist der soziale und funktionelle Widersinn unserer Zeit, daB sich 
die Welt der physischen Arbeit auflehnt gegen die Welt der Geistes
arbeit und sie unterdriicken will. Die physische Arbeit lebte dann nur 
noch von den friiheren Leistungen des Geistes. 

Nur die Seele, der Geist schafft,, Werte". Das Physische an sich ist 
wertlos. 

Daher fiige ich zu dem schonen aber resignierenden Wort (von 
Georg Ebers?): 

trostend hinzu; 

Sitzt das kleine Menschenkind 
An dem Ocean der Zeit 
Schopft mit seiner kleinen Rand 
Tropfen aus der Ewigkeit 

Sa.Be nicht das Menschenkind 
An dem Ozean der Zeit, 
Schopft' mit seiner kleinen Rand 
Tropfen aus der Ewigkeit, 
Ware ohne Geisteswesen 
Alles Sein wie nicht gewesen. 

1) Als Seele wird hier in Kiirze die Gcsamtheit aller seelischen Leistungen 

bezeichnet. 
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Kausale Perioden des Lebens. Auf Grund der NB. erst bei den 
hiiheren Lebewesen ermittelten ,,gestaltlichen" funktionellen Anpassung 
teilte ich das individuelle ,,gestaltliche" Leben dieser h6heren Tiere in drei 
kausal verschiedene Perioden (1881, 19ua): r. indie priifunktionelle 
typische vererbte Gesta! tung der Bildung der Keimbliitter, sowie der An
lage und ersten Entwickelung der Organe, kurz die Periode der Organ
anlage genannt; 2. in die Periode der Weiterbildung durch diese (ver
erbten) gestaltenden Wirkungsweisen, aber kombiniert mit dem gestal
tenden EinfluJ3 der Fuo.ktion (die gemischte Zwischenperiode), 
in welcher Inaktivitiitsa plasie und Aktivitiitshypertrophie, aber noch 
keine Inakti vitiitsatrophie vorkommen; 3. die Periode des V or herrschens 
des gestaltenden und gestalterhaltenden Einflusses der Funktion bzw. 
des funktionellen Reizes, in welcher auJ3er der Aktivitiitshypertrophie 
von auch Inaktivitiitsatrophie stattfindet. Die zweite Periode beginnt fiir 
jedes einzelne ,,Gewebe bzw. Organ" fiir sich, niimlich einige Zeit nach dem 
Beginn seiner Betriebsfunktion. Zu diesen drei Perioden kommt als 
vierte noch die Periode des iiberaus seltenen, rein vererbten, typischen, 
also von Krankheiten sowie von Folgen friiherer Schiidigungen und Ab
nutzung freien Seniums. Diese Periode ist gekennzeichnet durch ver
langsamte Ergiinzung des verbrauchten Betriebsmaterials sowie der ab
genutzten Maschinenteile, in der Abnahme und dem allmiihlichen Auf
hiiren der Aktivitiitshypertrophie, in Atrophie zuerst der wenig oder 
weniger als friiher tiitigen Organe bzw. Gewebe, zuletzt auch der in 
friiherer Stiirke tiitigen Organe, schlieJ3lich in vererbter, die Dauerfiihigkei·t 
mindernder qualitativer Umiinderung der Gewebe. In Periode I und II 
liist Hyperaemie Wachstum aus, in der Periode III des ,,herrschen
den funktionellen Reizlebens" und in IV geschieht dieses nicht 
mehr. Das Bindegewebe nimmt eine Zwischenstellung ein. (s. 1881 u. 
19u). 

Der Unterschied von gestaltendem Leben und anorga
nischer Gestaltung besteht nach meiner Auffassung nicht im 
Wirken eines mystischen Agens (Entelechie, Archaeus, Gestaltungs
seele) in ersterem, sondern nur in der vie! komplizierteren physikalisch
chemischen Zusammensetzung, welche neue, den Anorganen fremdè 
gestaltende und erhaltende Wirkungsweisen hervorbringen. (1894°). Das 
Determinierende Hauptsubstrat dieser Gestaltungstiitigkeit ist das 
Keimplasma. Von der Betriebsseele als ,,direkten" Gestaltungsfaktor 
kiinnen wir absehen. 

Superioritiit der exakten kausalen Forschung. Als Natur
forscher erkenpe ich der exakten kausalen Forschung h6here Be
wertung zu als" den metaphysischei:i Deutungen des gestaltenden 
Lebensgeschehens und proklamiere die ,,exakte" kausale For
schung als die einzige des kausal denkenden Naturforschers 
wiirdige Forschungsweise und verwerfe wenigstens die ,,vorzeitige" 
Verwendung metaphysischer Annahmen in der Naturforschung. 

Da die Philos ophen das Weltgeschehen in seiner Totalitiit zu er
fassen und moglichst zu erkliiren haben, so kann man ihnen nicht zumuten, 
mit der Bearbeitung der kausalen Probleme zu warten, bis die Naturforscher 
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alle bezii~lichen Fragen des Naturgeschehens exakt geliist haben; sonst 
miiBten sie auf . die Erorterung von Vielem ganz verzichten, die Be
handlung von V1elem sehr lange zurilckstellen. Daher ist die meta
physische Denkungsweise bei ihnen eine berechtigte, historische Art 
des Denkens . Doch gibt es auch scharfsinnige Philosophen, die sich 
ihrer enthalten. Aber die Philosophen dilrfen nicht die gelungenen mecha
nistischen Erklii.rungen von frilher filr teleologisch beurteiltem Ge
schehen im Interesse der Metaphysik mit Schweigen ilbergehen, wie es 
in jetziger Zeit geschieht, in welcher einmal wieder eine metaphysische 
Welle durch die Wissenschaften geht und man nun daher wohl statt wie 
bisher miiglichst wenig, bald moglichst vie! metaphysisch deuten wird. 

DerNaturforscher dagegen istverpflichtet, bestii.ndig und miig
lichst weitgehend nach ,,exakter" kausaler Erklii.rung zu streben. 
Filr ihn ist die Anwendung metaphysischer Ableitungsweise ein Verzicht 
auf exakte Erkenntnis, bei ihm ist die Verwendung dieser Denkweise 
,,an Stelle des exakten kausalen Strebens" als ein Fehler zu be
zeichnen. 

Vielleicht kann die exakte kausale Forschung dereinst manche spe
ziellen metaphysischen teleologischen Ableitungen von Gestaltungen ver
werten, sofern es nii.mlich den Metaphysikern gelingen sollte( ?), qualitativ 
hestimmte bestii.ndige Wirkungsweisen, WirkungsgroBen und deren zeit
iirtliches Vorkommen aus der Tii.tigkeit ihrer Entelechie oder des Archeus 
abzuleiten. Wir ktinnten dann hoffen, solche bestimmt gekennzeichneten 
,,bestii.ndigen" Wirkungen spii.ter unter Absehung von solchem Agens kausal 
zu analysieren, wie es mit dem als zwecktii.tig bewirkt erschienenem Ge
schehen der gestaltenden fonktionellen Anpassung gelungen ist (s. S. 58). 

Die Ergebnisse der Arbeit des Entwickelungsmechanikers werden 
spii.ter allen Zweigen der Lebensforschung, auch den speziellsten Gebieten 
der Medizin zugute kommen. Insbesondere liegt es dem Anatomen ob, 
Forschungen anzustellen, welche fiir die praktische Medizin von Nutzen 
sind. Dazu gehtirt eine entwickelungsmechanische Einrichtung anatomi
scher Institute. 

In bezug auf die zur Medizin gerechneten Wissenschaften hat sich 
die Entwickelungsmechanik nach dem Urteil hervorragender Fachmii.nner 
bereits filr einige als von Nutzen erwiesen, so nach Marchand, Aschoff, 
R. Beneke, E. Sch wal be filr die pathologische Anatomie, nach Durig, 
Abderhalden filr die Physiologie, nach E. Payr, A. Bier, Fr. Konig 
fiir die Chirurgie; filr die Ietztere wohl durch Anregung zu noch ktihneren 
Operationen, als sie durch die Anti- und Asepsis pliitzlich ermtiglicht 
worden waren; jetzt auf Grund der Erkenntnis teils von Selbsterhaltu".g 
der Gewebe und Organe, teils ihrer Erhaltungsbedingungen und dam1t 
ihrer Eignung zur funktionsfii.higen Transplantation sive Implantation. 
Ferner wird sie nach Gocht niltzlich filr die Orthopii.die werden. 
Dies durch die Ermittelung der verschiedenen gestaltenden Reaktions
fii.higkeiten und -bedingungen der verschiedenen Gewebe u~d ~rgane 
in den vier kausalen Perioden, was nach Roux zu:' We1terb1ldung 
der funktionellen Orthopii.die zur kausalanalyt1schen Ortho
pii.die fiihren wird. (s. 1895! 148, 731, 766, II 47, 160). 
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Zur intensiveren praktisch niltzlichen Fèirderung ist die Errichtung 
von entwickelungsmechanischen Instituten filr Forschung an Saugetieren 
nèitig, die ich seit Jahren (1912d) befilrwortet habe. Ferner ist 
erforderlich, daJ3 die praktisch verwertbaren theoretischen und experimen
tellen Ergebnisse der Entwicklungsmechanik in klinischen Zeitschriften 
rnitgeteilt werden, sowie umgekehrt, daJ3 die vielen wertvollen kausalen 
gestaltlichen Ergebnisse der Praxis (Chirurgie, Orthopadie, Bakteriologie, 
Hygiene, Serologie) von uns standig verfolgt und kausal zu entwicke
lungsmechanischen Fo gerungen ausgebeutet werden. 

Auch die kausa!analytische Vererbungslehre wird von praktischem 
Nutzen werden; und in der theoretischen Hygiene wird meine Hypo
these der lmmunisierung durch Teilauslese verificiert vielleicht 
neben den anderen bereits sicher erkannten Arten der Immunisierung 
eine kleine Statte gewinnen. 

Ùber den ,,zukiinftigen" Verlauf der entwickelungsmechani
schen Forschung ist zu sagen, dai3 er gleich dem der ursachlichen 
Forschung iiberhaupt, endlos sein, aber vielleicht durch mystische 
Remissionen unterbrochen werden wird. Auch die Entwicklungs
mechanik wird nie alles Gewiinschte an Erkenntnis erreichen. 
Fiir den Entwickelungsmechaniker wird, wie fiir jeden kausalen 
Forscher der Ausspruch gelten: 

Im Weiterschreiten find er Qual und Gliick, 
Er unbefriedigt jeden Augenblick. 

Gleichwohl erlaube ich mir schon jetzt zu sagen: 
Die Entwickelungsmechanik wird einst die Grund

wissenschaft fiir alle Gebiete der exakten Biologie werden und 
daher auch fi.ir die praktischen, die Gesundheit des Menschen 
fordernden Disziplinen, einschliei3lich der Eugenik immer groi3ere 
Bedeutung gewinnen. 

Ich glaube bei meinen Bestn bungen das Fragezeichen stets 
an die Grenze des derzeitigen Standes der exakten Forschung ge
setzt und fiir das Gebiet des noch Unbekannten der ,,Hypothese" 
volle Freiheit gelassen zu haben, aber nur der ,,Hypothese", 
nicht der ,,Behauptung", von Unbewiesenem und von nicht Beweis
barem (Mystischen). 
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Ubersicbt dcr wicbtigsten Pnblikationen 
von Wilhelm Roux. 

1878. tiber die Verzweigungen der Blutgefafle. Eine morphologische Studie. Mit 
I Figurentafel. Diss. Jena 1878. Jenaische Zeitschrift f. Naturwissen
schaft. Neue Folge, V., 1878, und separat. Jena 1878. G. Fischer. 64 S. 
Mk. 1,50. 

1879. Uber die Bedeutung der Ablenkung des Arterienstammes bei der Astabgabe. 
Jenaische Zeitschrift f. Naturwissenschaft. Neue Folge, VI., S. 321-337. 
(Enthalt bereits auch die Grundgedanken von ,,Kampf der Teile". 1881.) 

1881. Der Kampf der Teile im Organismus. Ein Beitrag zur Vervollstandigung 
der mechanistischen Zweckmafligkeitslehre. Leipzig. Wilh. Engelmann. 
VIII., 244 S. Mk. 4. (Etwas vervollstandigtes Autoreferat im Biologischen 
Centralblatt. Bd. I, 1881, S. 241-251.) 

1883•. Uber die Zeit der Bestimmung der Hauptrichtungen des Froschembryo. 
Eine biologische Untersuchung. Mit I Tafel. Leipzig. Wilhelm Engelmann. 
28 s. 

1883b. Uber die Bedeutung der Kernteilungsfiguren. Eine hypothetische Erorterung. 
Leipzig. Wilh. Engelmann. 19 S. 

1883°. Beitrage zur Morphologie der funktionellen Anpassung: Nr. r. Ùber die 
Struktur eines hochdifferenzierten bindegewebigen Organes (der Schwanz
flosse des Delphins). Archiv f. Anatomie und Physiologie, Anatom. Abtlg. 
S. 76-160 mit 1 Tale!. 

1883d. Dasselbe, Nr. 2. Uber die Selbstregulation der morphologischen Lange der 
Skelettmuskeln des Menschen. Jenaische Zeitschrift f. Naturwissenschaften. 
Neue Folge, IX, und separat. Jena 1883. Gustav Fischer. 70 S. 

1884. Beitrage zur Entwickelungsmechanik des Embryo. Nr. 2. Ùber die Ent
wickelung der Froscheier bei Aufhebung der richtenden Wirkung der 
Schwere. Breslauer arztliche Zeitschrift von Prof. Gscheidlen, Nummer 
vom 22. Marz 1884. (Auch in den Gesammelten Abhandlungen. Bd. II, 
s. 256--276.) 

1885a. Beitrage zur Entwickelungsmechanik des Embryo. Nr. r. Einleitung und 
Orientierung tiber einige Probleme der embryonalen Entwickelung. Zeit
schrift filr Biologie, XXI. 1885. S. 41I-524. 

1885b. Dasselbe, Nr. 3. Uber die Bestimmung der Hauptrichtungen des Frosch
embryo im Ei und iiber die erste Teilung des Froscheis. Breslauer arztl. 
Zeitschr. 1885. Vorlaufige Mitteilung dariiber im Tageblatt der Natur
forscherversammlung zu Magdeburg, 1884. S. 33of. (Auch in den Ge
sammelten Abhandlungen. Bd. II. S. 277-343.) 

1885°. Beitrage zur Morphologie der funktionellen Anpassung. - Beschreibung 
und Erlauterung . einer knochernen Kniegelenksankylose. Arch. f. Anatomie 
und Physiologie. Anatom. Abtlg., 1885. S. 120-158. 

1886. Kritische Besprechung von H. Spitzer; Beitrage zur Deszendenzlehre und 
zur Methodologie der Naturwissenschaft. Gottinger gelehrte Anzeigen 1886. 
Nr. 20. (Enthalt die Erklarung des biogenetischen Grundgesetzes als onto
genetische Rekapitulationsregel.) Auch in Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 26, 

s. 498, 
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1887. Beitragc zur Entwickelungsmechanik des Embryo. Nr. 4. Die Bestimmung 
der Medianebene des Froschembryo durch die Kopulationsrichtung des 
Eikernes und des Spermakernes. Arch. f. mikroskopische Anatomie, 
Bd. XXIX, S. 157-2°II . 

188;-1889. Referate tiber Entwickelungsmechanik in Hofmann und Schwalbes 
Jahresbericht der Anatomie und Physiologie, anat. Abteil. 

1888. Beitrage zur Entwickelungsmechanik des Embryo. Nr. 5. Ùber die kiinst• 
Jiche Hervorbringung ,,halber" Embryonen durch Zerstorung einer der 
beiden ersten Furchungszellen, sowie iiber die Nachentwickelung (Pos t
generation) der fehlenden Korperhalfte. Vircbows Archiv, Bd. CXIV, S. 133 

bis 153, 246--291. 
1889. Die Entwickelungsmechanik der Organismen, eine anatomische \.Vissenschaft 

der Zukunft. (Festrede.) Wiener mcdizin. Presse. Dezember 1889 und 
separat. Wien 1890. Urban und Schwarzenberg. 

1891. Beitrage zur E ntwickelungsmechanik des Embryo. Nr. 6 . . Ùber die ,,morpho
logische Polarisa tion" van Eiern und Embryonen durch den elektriscben 
Strom sowie iiber die Wirkung des elektrischen Stromes auf die Richtung 
der ersten Teilung des Eies ; Sitzungsberich te d. Akademie d. Wiss. zu 
\Vien, matbem.-naturwiss. Klasse, Bd. 101, Abtlg. 3, 1892, S. 27-228 und 
Denkschriften d. Akad., Bd . 58, 1891, S. 257. 

1892. Ziele und Wege der Entwickelungsmechanik. Ergebnisse der Anatomie unù 
Entwickelungsgescbichte. Bd. II, S. 415-445. Wiesbaden. 

1893•. Beitrage zur Entwickelungsgeschichte des Embryo. Nr. 7. Ùber die Mosaik
arbeit und neuere Entwickelungshypo thesen. Anatom. Hefte, S. 279-331. 
Wiesbaden. 

1893b, Ùber die Spezifikation der Furchungszellen und iiber die bei der Post-
generation und Regeneration anzunehmenden Vorgange. Biologisches 
Zentralblatt. Bd. XIII, Nr. 19-22. 

1893°. Ùber richtende und qualitative Wechselwirkungen zwischen Zelleib und 
Zellkern. Zoolog. Anzeiger, Nr. 342. 4 S. 

1894•. Die Methoden zur Erzeugung halber Froschembryonen. Anatomisch. An· 
zeiger, Bd. IX, Februarheft, S. 248-281. 

1894b. Die funktionelle Anpassung. Artikel in: Enzyklopadisches Jahrbuch der 
gesamt. Heilkunde, Erganzungsband IV d. Enzyklop. Jahrbticher. S. 14--19. 

1894•. Einleitung zum Archiv fiir Entwickelungsmechanik: Archiv f. Entwickelungs• 
mecbanik, Bd. I, S. 1-42. 

1894d. ùber den Cytotropismus der Furchungszellen des Grasfrosches (Rana -fusca) . 
Ebenda, Bd. I, S. 43-68 und 161-201. 

1894•. Ùber in der Entwickelung zuriickgebliebene Furchungszellen (Geschwulst
keime ?). Tageblatt der Naturforscher-Versammlung zu Wien. S. 358. 

1895. Gesammelte Abhandlungen iiber Entwickelungsmechanik der Organismen. 
Leipzig 1895. Wilh. Engelmann. -2 Bde. 48 Mk. I. Bd.: Abhandlung 
I-XII vorwiegend iiber funktionelle Anpassung mit 3 Tafeln u. 26 Text
bildern. XV. 816 Stn. II. Bd.: Abhandlung XIII-XXXIÌI tiber Ent
wickelungsmechanik des Embryo. Mit 7 Tafeln u. 7 Textbildern. IV. 
105 Stn. Sie enthalten die vorstehend genannten Abhandlungen der Jahre 
1878-1894. 

1896•. Ùber die Selbstordnung (Cytotaxis) sich beriihrender Furchungszellen durch 
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Zellenzusammenfilgung, Zellentrennung u. Zellengleiten. Arch. f. Ent.-
Mech. Bd. III, S. 381- 468. 

1896b. Dber die Bedeutung ,,geringer" Verschiedenheiten der relativen Grofle der 
Furchungszellen flir den Charakter ~es Furchungsschemas, nebst Eriirterung 
ilber die nachsten Ursachen der Anordnung und Gestalt der ersten Furchungs
zellen. Ebenda, Bd. IV, S. 1-74 (Versuche mit Oltropfen). 

1896". Dber den Anteil van Ausliisungen an der individuellen Entwickelung, 
Ebenda, Bd. IV, S. 327-340. 

1896d. Dber clie Dicke der statischen Elementarteile und ilber die Maschenweite 
der Substantia spongiosa der Knochen. Zeitschr. f. orthopadische Chirurgie, 
IV, 23 S. 

1896°. Dber die polare Erregung der lebendigen Substanz durch den elektrischen 
Strom. Pflilgers Archiv, Bd. 63 und 65. 

1897. Filr unser Programm und seine Verwirklichung. Arch. f. Entw.-Mech. 
Bd. V. Separat unter dem Titel: Programm und Forschungsmethoden der 
Entwicklungsmechanik der Organismen. Leichtverstandlich dargestellt. 
Zugleich eine Erwiderung auf O. Hertwigs Schrift: Biologie und Mechanik. 
Leipzig 1897. Wilh. Engelmann. Bel. IV, 203 S. Mk. 3. 

1900. Die Notwendigkeit der zweiten Prilfung in Anatomie und Physiologie oder 
ilberwiegend realistischer Vorbildung der Studierenden der Medizin. Ana
tomischer Anzeiger. XVII. 1900. Nr. 4 u. 5. 

1902. Dber die Selbstregulation der Lebewesen. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XIII. 
s. 610-661. 

1902•. 1902, Verh. d. anat. Ges. 
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Robert Wiedersheim. 
I. Kinderzeit und Gymnasialjahre. 

Geboren am 2!. Aprii 1848 zu Niirtingen in Wiirttemberg, 
fand ich nach dem kurz darauf erfolgten Tod meiner Mutter liebe
volle Aufnahme im Hause meiner Grof3eltern, das nahe am Neckar
ufer gelegen, von einem groflen Garten umgeben war. So erwuchs 
schon in dem Kinderherzen die Liebe zur Natur, zu Blumen und 
den. sie besuchenden Insekten, die ich nicht miide wurde zu beob
achten und sie meiner Sammlung einzuverleiben, welche ich bereits 
in. meinem achten Lebensjahr begonnen hatte. Warmste Unter
stiitzung dabei lief3 mir mein Vater angedeihen, der mein Interesse 
nicht nur in Zoologie, sonderri auch in Botanik in jeder Hinsicht 
aufs eifrigste forderte. Er erfreute sich einer ausgedehnten arzt
Iichen Praxis, beherrschte aber - und ich mochte fragen: Welcher 
Arzt in unseren Tagen konnte sich ihm hierin an die Sei te stellen? -
die Landesfauna und -flora in einer Weise, die jedem Fachmann 
zur Ehre gereicht haben wiirde. Allein mit dem Einlegen der Pflanzen 
in Loschpapier und dem Unterbringen von Schmetterlingen und 
Kafern in Kastchen war es fiir mich nicht getan, ich konnte auch 
dem · Drang nicht widerstehen, mir mittels einer gewohnlichen 
Papierschere und eines Taschenmessers auch das Innere von toten 
Froschen, Kroten und Fischen zur Anschauung zu · bringen und 
Zeichnungen davon anzufertigen. Letzteres geschah auch, wenn es 
mir, was haufig der Fall war, gelang, auf Exkursionen in die be~ 
nachbarte schwabische Alb · Petrefakten zu erbeuten. 

Diese Freude an naturwissenschaftlichen Gegenstanden wie 
auch das· Zeichentalent war mir - ein vaterliches Erbstiick -
angebor.en und hat mich auf meinem ganzen Lebensweg begleitet. 

Im Arbeitszimmer meines Vaters stand ein Schrank, welcher 
ein menschliches Skelett enthielt. Merkwiirdigerweise dehnte sich 
auf dieses der Wissensdurst des kiinftigen Anatomen keineswegs 
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aus; es war fi.ir mich vielmehr ein Gegenstand des Grauens, so daB 
ich mich wohl hi.itete, den Schrank zu offnen. Auch wenn von meinem 
Vater kleinere chirurgische Operationen, wie z. B. das Offnen eines 
Furunkels oder Zahnextraktionen ausgefi.ihrt wurden, suchte ich 
mich schleunigst zu entfernen, doch so, daf3 mein Vater den Grund 
meines Verschwindens nicht merken sollte, denn feig zu erscheirten, 
ware mir entsetzlich gewesen. 

GroBen Eindruck machte auf mich die erste Leichensektion. 
Ich mochte etwa 14 Jahre alt gewesen sein, als mich rnein Vater 
aufforderte, einer solchen beizuwohnen. Sie wurde von ihm selbst 
im stadtischen Krankenhaus, dessen Direktor er war, ausgefi.ihrt. 
Mit Aufbietung aller meiner Krafte hielt ich bis zum Ende aus, 
konnte aber bei dem darauffolgenden Mittagessen keinen Bissen 
anri.ihren. 

In den ersten Jahren rneiner Gymnasialzeit, die ich in Stuttgart 
verlebte, fiel mir eine popular-naturwissenschaftliche Zeitschrift 
mit einem Artikel i.iber die Hydroidpolypen des Si.if3wassers in 
die Bande. Sofort entschlossen, diese Tierchen selbst zu erbeuten, 
wanderte ich rnit einem Glase bewaffnet, hinaus zu den nahe bei 
der Stadt gelegenen Si.impfen, wo ich, vorn Gli.ick begi.instigt, 
die Freude hatte Hydra fusca und Hydra viridis in groi3er Zahl 
aufzufinden. Nun kam es wie ein Fieber i.iber mich. Fur nichts 
anderes hatte ich mehr Sinn, als fi.ir rneine kleinen Gefangenen, 
die ich nun mehrere Wochen lang beobachtete. Mittels eines kleinen 
(meines ersten) Mikroskopes suchte · ich mich uber ihre Lebens
gewohnheiten zu unterrichten und entwarf eine groBe Anzahl in 
Aquarell ausgefi.ihrter Abbildungen, begleitet von ausfi.ihrlichen 
Schilderungen der Resultate meiner Beobachtungen. Noch heute 
bildet das betreffende Heft des sechzehnjahrigen Gymnasiasten 
eine meiner liebsten J ugenderinnerungen. Dafi bei derartigen und 
ahnlichen, mich ganz erfi.illenden Beschaftigungen meine Kenntnisse 
in der lateinischen und griechischen Sprache nicht florierten, und 
ich beim Aufstieg in hohere Gymnasialklassen sowie bei der Be
waltigung des Abituriums mit grofien Schwierigkeiten zu karnpfen 
hatte, brauche ich nicht erst zu erwahnen. Als ich zur Entgegen
nahme rneines Zeugnisses im Zimmer des Gyrnnasialrektors er
schien, lag es auf seinem bebrillten Gesicht wie Ungewitter. Rasch 
trat er auf mich zu: ,,Leben Sie wohl, àus Ihnen wird Ihrer Lebtag 
nichts," kam es von seinen bebenden Lippen. Mit diesem vater
lichen Segen war ich auf die Universitat entlassen. 
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II. Universitatsjahre. 

Freiheitl - Mit diesem mein junges Herz erfiillenden Gefiihl 
ging es am Morgen des 29. Aprii r868 indie Welt hinaus, der West
schweiz entgegen. Mein Reiseziel war Lausanne, wo ich meine 
Studien in der damaligen Akademie beginnen solite. Unter guter 
und gewissenhafter Lcitung fand ich denn auch reichlich Gelegen
heit wiihrend des ganzen folgenden Sommers meine naturwissen
schaftlichen Kenntnisse theoretisch und praktisch zu erweitern, 
wobei es nicht an zahlreichen Ausfliigen in die niihere und weitere 
Umgebung Lausannes fehlte. 

Nur zu rasch ging die am Genfer See verlebte Zeit zu Ende 
und schon im Oktober 1868 wurde ich als Studiosus medicinae 
an der schwiibischen Landesuniversitiit Tubingen immatrikuliert. 

Mit groJ3em Eifer warf ich mich auf meine Studien, zumai 
auf Zoologie und vergleichende Anatomie, welche von Professor 
Franz Leydi g gelesen wurden. Wenige Vorlesungen geniigten, 
um in mir die hellste Begeisterung zu erwecken. Ja, ich darf wohl 
behaupten, daJ3 Leydig fiir meine ganze spiitere wissen
schaftliche Laufbahn maJ3gebend geworden ist. Zeit 
meines Lebens bewahre ich ihm eine tiefdankbare Erinnerung. 
Ich fiihlte mich von seiner Personlichkeit derartig hingerissen, 
daJ3 ich meinen Vater mit Bitten bestiirmte, vom Studium der 
Medizin absehen und mich ganz der Zoologie und vergleichenden 
Anatomie widmen zu diirfen. Ein G!iick fi.ir mich, daJ3 meinem 
Wunsche nicht entsprochen_ wurde, sondern daJ3 ich mich genotigt 
sah, mir fi.ir alle Eventualitiiten durch das Studium der Medizin 
einen gesicherten Lebensberuf uqd eine Basis zu schaffen, auf welcher 
dann nach dieser oder jener Richtung weitergebaut werden konnte. 
Gleichwohl aber habe ich jede freie Stunde in den Tiibinger Semestern 
dazu beni.itzt, mich i~ meinen Lieblingsfiichern theoretisch und 
praktisch weiter zu betiitigen. Nun wurde denn alles zusammen 
getragen, beobachtet und untersucht, was ich auf meinen Aus
fli.igen erbeutet hatte. Dabei war ich, da Professor Leydig keine 
Privatschi.iler annahm, ganz auf mich selbst angewiesen, was mich 
aber nicht abhielt, Untersuchungen auf eigene Faust, und zwar 
spcziell i.iber die Spinnen und die Si.iJ3wasserplanarien der Ti.ibinger 
Gegend anzustellen und die gewonnenen Resultate in zahlreichen 
Zeichnungen und Aquarellen festzuhalten. Von einer Publikation 
konnte, da mir, wie oben bemerkt, jede wissenschaftliche Kontrolle 
fehlte, nati.irlich keine Rede sein. Glelchwohl freue ich mich, die 

Mcdizin in Sclbstdarstellungcn. I. 
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betreffenden Abbildungen auch heute noch in meinemBesitz zu wissen 
und mich dabei alter Zeiten und meines guten Willens zu erinnern. 

Nach dem Ende des Kriegs 1870/71, wahrend dessen ich zum 
Sanitatsdienst einbezogen war und das medizinische Vorexamen 
in Ttibingen absolviert hatte, bezog ich im Frtihjahr 1871 die 
Universitat Wtirzburg, wo ich die Kliniken und die Vorlesungen 
von Recklinghausen tiber pathologische Anatomie besuchte. 
Schon in den ersten Wochen gelang es mir aber, gesttitzt auf die 
Empfehlungen Professor Leydig's, an das anatomische Institut 
und dadurch an Professor Kolliker und seinen damaligen Pro
sektor Hal3e, der sich aufs freundlichste meiner annahm, Anschlul3 
zu gewinnen. Hal3e machte mir den Vorschlag, die feineren 
Strukturverhaltnisse im Muskelmagen der Voge! zu untersuchen. 
Diese Studien fesselten mich so sehr, dal3 ich sogar wahrend der 
Weihnachtsferien in Wtirzburg blieb, um die rasch vorschreitende 
Arbeit spater als Doktordissertation verwenden zu konnen. Der 
Promotionsakt, welcher damals noch mit grol3en Feierlichkeiten 
verbunden war, fand am 27. Januar 1872 statt. 

Als ich mich von Kolliker verabschiedete, ftigte er die Be
merkung bei, dal3 er, wenn ich spater einmal mich entschliel3en 
sollte, die Anatomie als Lebensberuf zu ergreifen, geme bereit sei, 
mich als Assistenten bei sich aufzunehmen. Mit welch freudigem 
Stolz rnich diese Worte erftillten, brauche ich nicht erst zu sagen 
und schon zu Beginn des Wintersemesters 1872/73 machte ich, 
nachdem ich zuvor in Freiburg i. B. die medizinische Staats
prtifung absolviert hatte, von dem freundlichen Anerbieten Gebrauch. 

III. Wiirzburger Assistenten- und Prosektorsjahre (1872-76). 

Nun stand ich also vor einem neuen, hochbedeutsamen Lebens
abschnitt und zwar unter Verhaltnissen, wie ich sie mir wenige 
Jahre zuvor nicht ertraumt hatte, denn wo blieb fiir mich die 
Zoologie und vergleichende Anatomie? - Hiel3 es ftir mich darauf 
zu verzichten? - Das erschien mir unmoglich und bald zeigte 
es sich, dal3 ich mir unnotige Sorgen gemacht und nicht bedacht 
hatte, dal3, wie dies damals noch fiir andere anatomische Institute 
der Fall war, auch das Wiirzburger mit einem solchen fiir 
vergleichende Anatomie1) verbunden war, ohne dal3 jedoch zu jener 

1
) Auch heute noch bin ich der Ansicht, daf3 jedes anatomische Institut mit 

einer Lehrsammlung fur vergleichende Anatomie der Wirbeltiere verbunden 
tind dadurch die Moglichkeit zu Vorlesungen tiber dieses Fach gegeben sein solite. 
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Zeit Vorlesungen oder Kurse uber dieses Fach gehalten wurden. 
So war ich denn, unter Zuhilfenahme der betreffenden Sammluno· 
ganz auf mich selbst angewiesen, denn von Kèilliker, desse~ 
Arbeitsgebiet sich fast ausschlief3lich auf Histologie und Ent
wicklungsgeschichte erstreckte, hatte ich keine Hilfe zu erwarten. 
Dies blieb auch so, nachdem ich schon im Herbst r 873 zum Prosektor 
vorgeruckt war, wahrend der nachsten drei Jahre. Selbstverstancl
lich aber versaumte ich nicht, die Kèilli ker'schen Vor!esungen 
und Kurse uber die obengenannten Facher zu besuchen und mich 
in die menschliche Anatomie theoretisch und praktisch grundlich 
einzuarbeiten, wozu es, da ich mich auch an der Leitung der Pra
parierubungen zu beteiligen hatte, an Gelegenheit nicht fehlte. 
Daneben hatte ich die Befugnis ,,nom·ine Directorii" Vor
lesungen uber Osteologie und Syndesmologie sowie uber topo
graphische Anatomie abzuhalten, so daB mir, wie dies auch spater 
in Freiburg der Fall war, die sonst ublichen Formalitaten einer 
Habilitation erspart blieben. Zum Privatdozenten habe ich 
es also in meiner akademischen Laufbahn nie gebracht, was ich 
nicht zu bedauern hatte. 

Neben den obengenannten Vorlesurigen hatte ich auch noch jedes 
Semester ein Repetitorium uber Systematische Anatomie abzuhalten, 
wobei ich mich einer Lehrmethode bediente, die ich auch spaterhin 
immer noch zu vervollkommnen mich bestrebte, und worauf ich 
spater noch ausfuhrlich zuruckzukommen Gelegenheit haben werde. 

In den Wurzburger Jahren veroffentlichte ich Untersuchungen 
uber altfrankische Skelettreste, Studien uber die wurttembergische 
Hohlenfauna und eine Arbeit uber die geschwanzten Amphibien 
des Apennins (Salamandrina perspicillata und Spelerpes 
fuscus). Letztere war fur mich die Veranlassung, mich auch 
fernerhin mit Untersuchungen uber das Kopfskelett samtlicher 
Haupttypen der Molche zu beschaftigen, eine umfangreiche Arbeit, 
welche ich in Gegenbaur's morphologischem Jahrbuch ver
offentlichte. Dasse!be gilt auch fur meine Studien uber das Gehor
organ des zur Gruppe der Askaboten gehorigen Sauriers P h y 11 o -
daktylus europaeus, den ich auf der kleinen Insel Tinetto, 
nahe bei Spezia, zu entdecken das G!uck hatte. 

Die Sommer-Herbstferien pflegte ich damals schon wie auch 
in ali den spateren Jahren zu Schachen bei Lindau zu verleben, 
wobei ich Gelegenheit hatte, meinem Schwager A. Weismann 
bei seinen Arbeiten uber die kleine Lebewelt des Bodensees be-
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hilflich sein und dabei einen grof3en Schatz von Kenntnisseri sammeln 
zu konnen. Manche Nachtstunde haben wir, da die klei nen Kruster 
erst nach Sonnenuntergang an die Oberflache des Wassers zu steigen 
pflegen, mit feinmaschigen Netzen bewaffnet, im Nachen zugebracht. 
Auch die kleinen Seen im Hinterland wurden auf ihre Fauna 
durchforscht. 

IV. Freiburger Jahre (1876-1918). 

Zu Beginn des Wintersemesters 1876/77 verlief3 ich Wiirzburg 
und siedelte nach Freiburg i. B. iiber, wo ich bei Alexander Ecker 
die Prosektur im anatomischen und vergleichend-anatomischen 
Institut iibernahm und schon wenige Monate spater zum Professor 
extraordinarius aufriickte. 

Nun hatte ich Gelegenheit, meinen lange gehegten Wunsch, 
Vorlesungen iiber vergleichende Anatomie zu halten, in Erfiillung 
gehen zu sehen und ich bot alles auf, mein bestes Konnen und Wissen 
dafiir einzusetzen. Nebenher gingen aber auch noch Vorlesungen 
iiber Osteologie und topographische Anatomie, militararztliche 
Repetitionskurse sowie die Leitung der Praparieriibungen, welche, 
da Ecker sich gesundheitliche Schonung auferlegen muf3te, so 
gut wie ganz allein auf meinen Schultern lag. Dies galt auch fiir 
den mikroskopischen Kurs. Beide bereiteten mir um so grol3ere 
Freude, als ich dabei Gelegenheit hatte, mit den Studierenden 
in allernachste Beriihrung und ihnen, was mir eine wahre Herzens· -
angelegenheit war, auch menschlich nahe zu kommen, ein Punkt, 
auf welchen ich spater noch einmal zuruckkommen werde. 

Ende der 7oer Jahre begann ich mit den Vorarbeiten fiir die 
Abfassung meines Lehrbuches der vergleichenden Anatomie 
der Wirbeltiere, welches im Februar 1882 im Manuskript fertig
gestellt wurde und das dann im Laufe der Jahre eine grof3e Zahl 
von Auflagen erlebte. In folgendem will ich kurz berichten, was 
mich zur Inangriffnahme des Werkes bewog und welche Aufgabe 
ich mir dabei setzte. 

Der erste Anstof3 lag fiir mich in dem foteresse an der ver· 
gleichenden Anatomie, welches mich, wie bereits erwahnt, schon 
seit meinen Jugendjahren beherrschte. Dasselbe erfuhr . noch eine 
Steigerung durch die mir im Freiburger Institut zu Gebote stehende 
Sammlung, die schon von meinen Vorgangern im Amt begonnen 
war und die ich mich bestrebte nach besten Kraften weiter aus
zubauen. Bald lernte ich namlich einsehen, daf3 die Hilfsmittel 
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ftir den · Unterricht, geschweige denn ftir die Abfassung des von 
mir geplanten Werkes, nicht ausreichten und dal3 ich selbst Hand 
anzulegen hatte bei Herstellung von Praparaten, die sich iiber 
alle Organsysteme der Hauptgruppen der Vertebraten erstreckten 
und die ich auch zum grol3en Teil zeichnerisch festzuhalten bestrebt 
war. Nur auf diese Weise konnte die von mir ersehnte Vermehrung 
meiner Kenntnisse erreicht und eine solide Grundlage gewonnen 
werden, auf welcher ich weiterzubauen wagen konnte. Da das 
im Institut vorhandene Tiermaterial zur Herstellung der wiinschens
werten Zahl von Praparaten nicht ausreichte, sah ich mich geniitigt, 
mich . zur Beschaffung desselben an verschiedene vergleichend
anatomische bzw. zoologische Institute der Universitaten des 
In- und Auslandes sowie an einige Tierhandlungen in Hamburg 
und London zu wenden. Auch ehemalige Schiller, wie namentlich 
Amerikaner, kamen mir dabei oft mit sehr wertvollen Lieferungen 
zu Hilfe und ebenso das damals unter der Direktion von Marchese 
Giacomo Dori a stehende Museo civico di storia naturale in Genua, 
das mir in den Ferien der Jahre 1875-82 freundlichste Aufnahme 
gewahrte. 

So vorbereitet glaubte ich den Versuch wagen zu konrien. 
Dabei war ich mir wohl bewu13t, dal3 von anderen Autoren, wie 
vor allem von C. Gegenbaur, hervorragende Werke ahnlichcn 
Inhalts bereits vorlagen, und, was speziell dessen Leistungen auf 
dem betreffenden Gebiet betrifft, so wird man mir gerne glauben, 
dal3 ich mich mit Begeisterung darein versenkte und aus dem Studium 
seiner Werke grol3en Nutzen zu ziehen vermochte. Vor allem galt 
dies ftir seine ,,Grundzilge der vergleichenden Anatomie". 
auf welche ich meine Schiller in der Vorlesung stets aufmerksam 
zu machen mich verpflichtet ftihlte. Dabei konnte ich mich aber, 
wie mich persiinliche Erfahrungen belehrten, des Eindrucks nicht 
erwehren, dal3 das genannte Buch nicht so aufgenommen .wurde, 
wie ich voraussetzen zu dilrfen glaubte und dal3 die betreffenden 
Studierenden erklarten, der von Gegenbaur geiibten Behandlung 
des Stoffes ein nur unvollstandiges Verstandnis entgegen bringen 
zu kiinnen. Nun galt es also alles aufzubieten, um auf Grund 
eigener Arbeit erganzend einzugreifen. Dal3 mir dies aber nicht 
auf den ersten Wurf gelingen sollte, dilrfte aus dem Nachfolgenden 
zu ersehen sein. Bevor ich jedoch naher darauf eingehe, werde 
ich in kurzen Zilgen die Gesichtspunkte mitteilen, die mir bei der 
Abfassung als mal3gebend erschienen. 
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Die einzelnen anatomischeri Befunde an einem Organismus 
bleiben, nur auf letzteren bezogen, ohne Zusammenhang uhd auch 
die genaueste Kenntnis ihres Baues und ihrer Funktionen ermog
licht nur die Vorstellung verschiedener Einrichtungen, welche lose 
nebeneinander stehen. 

Erst die Vergleichung ermoglicht ihre Verkni.ipfung, indem 
sie nach strengen Gesetzen das Gleichartige ermittelt und das 
Ungleichartige ausschlie13t, daneben aber auch ihre Genese erforscht 
und sich damit auf den Boden der Morphologie stellt. 

,,In der Vergleichung an sich ergibt sich ab_er noch keine be
sondere, nur der Wissenschaft eigene Operation. Es ist derselbe 
Denkproze13, wie wir ihn unbewu13t bei jeglichem Erkennen aus
fi.ihren und wie er durch Unterscheidung den menschlichen Vor
stellungskreis erweitert und allmahlich mit Begriffen erfiillt hat. 
Alle Begriffe, mogen sie konkreter oder abstrakter Natur seìn, 
entspringen bewu13t oder unbewu13t . aus Vergleìchungen, welchen 
zunachst Gegensatzlìches, dann i.iberhaupt Verschiedenes sich gegen
i.iberstellt und die Verschiedenheit zur Einsicht bringt. Gro13 und 
klein, hell und dunkel, · eins und zwei, gut und schlecht sind samt
lich der Vergleichung entsprungene Begriffe. Dieses . Vergleichen 
ist in der Anatomie nicht blo13 durch das Objekt, sondern vielmehr 
durch kritische Anwendung zu einem besonderen Erkenntniswege 
geworden und hat sich in strenger Befolgung gewisser Prinzipien 
zur Methode gestaltet." (C. Gegenbaur.) Letztere erstrebt 
folgende Ziele: Sie hat die nati.irlichen Verwandtschaftsverhaltnisse 
der Tiere zu ermitteln und ist bei dem Versuch dies zu erreichen, 
nicht selten darauf angewiesen, auch die Ontogenie und Phylo
genie mit in den Kreis ihrer Betrachtung zu ziehen. Beide Wissens
gebiete erganzen sich insofern, als die Ontogenie in ihren einzelnen 
Etappen eine im Individuum sich vollziehende Wiederholung 
der Phylogenie, der Stammesgeschichte, darstellen kann. Dabei 
ist aber wohl im Auge zu behalten, da13 jene Wiederholung in vielen 
Fallen als keine reine (Palingenese) zu betrachten ist, sondern 
da13 haufig genug ,,Falschungen" mit unterlaufen, welche die ur

spri.inglichen Verhaltnisse entweder gar nicht mehr oder doch nur 
mehr oder weniger verwischt zeigen (Caenogenese). Zwei Fak
toren sind es, die hierbei eine wichtige Rolle spielen, die Ver
e r b ung und die Variationsfahigkeit. Wahrend erstere das 
konservative, auf die Erhaltung des Bestehenden gerichtete Prinzip 
darstellt, resultiert aus der zweiten eine unter dem Einflu13 des 
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Wechsels auJ3erer Verhaltnisse stehende Veranderung des Tier• 
korpers, den wir somit nicht als starr und unveranderlich, sondern 
gleichsam wie in stetigem FluJ3 begriffen aufzufassen haben. Die 
daraus hervorgehenden ,,Anpassungen" konnen dann, sofern 
sie ihrem Trager von Nutzen sind, wieder auf die Nachkommen 
vererbt werden und ftihren im Laufe der Erdperioden zu immer 
weiteren Veranderungen. So stehen also Vererbung und 
Anpassung in steter Wechselwirkung, und wenn wir diese 
Tatsache in ihrer vollen Bedeutung erfassen, so ergibt sich uns 
dadurch nicht nur ein Einblick in die Blutsverwandtschaft 
der tierischen Organismenwelt im allgemeinen bzw. in 
den ders elben zugrunde lieg enden gesetzmaJ3igen Zu
sammenhang, sondern wir gewinnen daraus auch ein Verstandnis 
fi.ir zahlreiche Organe und Organteile, die uns in ihrer veranderten, 
rilckgebildeten, rudimentaren Form im fertigen, ausgebildeten 
Tierkorper einfach unerklarlich sein und bleiben wi.irden. 

Im vorstehenden glaube ich zum Ausdruck gebracht zu haben, 
welche Gedanken mich bei der Abfassung meines Werkes leiteten. 
Ich verhehlte mir nicht, daJ3 da und dort noch zahlreiche Ver· 
anderungen, Verbesserungen und wohl auch - Ki.irzungen vcr• 
zunehmen seien. Gerade letztere Erkenntnis lieJ3 in mir den Ent· 
schluJ3 reifen, bevor ich in einer zweiten Auflage die Fehler ver· 
bessern konnte, an die Abfassung eines ganz neuen, in einem kleineren 
Rahmen sich . bewegenden Buches, eines Grundrisses der vergl. 
Anatomie der Wirbeltiere, heranzutreten. 

Im iibrigen verfolgte das neue Buch dieselbe Idee, wie das 
frilhere. Hier wie dort war ich bestrebt, den Leser, und vor allem 
den Studierenden der Medizin zu einer wissenschlJ.{tlichen 
Auffassung der Anatomie hinzuleiten und ihm den innigen Zu· 
sammenhang aller biologischen Disziplinen zu klarem Bewuf3tsein 
zu bringen. DaJ3 mir dies gelungen ist, bewies mir die ilberaus 
freund!iche Aufnahme, die das Buch, welches mehrere Auflagen 
erleben und eine Ùbersetzung ins Englische, Franzosische, Italienische 
und Russische, erfahren durfte. 

Im Sommersemester 1 880 stellten sich bei mir die ersten Privat· 
schiiler ein, deren Zahl sich in den spateren J ahren stetig vermehrte. 
Sie entstammten nicht nur dem Inland, sondern auch dem Ausland, 
wie namentlich Ruf3land, Japan und den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas, sowie England und Schottland. 

Im Friihjahr 1883 wurde mir, nachdem Ecker seinen Ab· 
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schied genommen hatte, unter gleichzeitiger Ernennung zum ordent
lichen Professor der Anatomie und vergleichenden Anatomie, 
die Direktion des Instituts ubertragen, wodurch ich mich angesichts 
der neuen Verhaltnisse vor grol3e Aufgaben gestellt sah. Vor allem 
galt es an dem aus dem Jahre 1867 datierenden Institut eine Menge 
Verbesserungen und Erweiterungen vorzunehmen, wobei das Haupt
gewicht auf die Erstellung eines neuen, auf 400 Zuhorer berechneten 
Auditoriums zu legen war. Dieses Zie! wurde denn auch erreicht. 
Allein, wenn auch der Horsaal bis in die letzten Jahre meiner 
akademischen Tatigkeit ausreichte, so war dies infolge der immer 
mehr anwachsenden Praktikantenzahl mit den fiir die Praparier
ubungen vorgesehenen Raumen Jangst nicht mehr der Fall, so dal3 
ich auf eine spatere nochmalige Vergrol3erung des Instituts bedacht 
sein mul3te. 

Im Sommersemester l 885 war die Studentenzahl in Freiburg 
welche sich im Jahre 1871 erst auf 200 und anno 1879 auf 500 
belaufen hatte, auf rooo gestiegen. Dies gab der Stadt die Ver
anlassung zu einem Feste, das sich, und zwar in immer glanzenderer 
Weise wiederholte, als in den Jahren 1898, 1904 und 19rr die Zahl 
der Studierenden auf l 500, 2000, 3000 und dariiber gestiegen war. 
Eine derartig rapide Steigerung hatte keine andere deutsche Uni
versitat zu verzeichnen, Grund genug, sowohl den akademischen 
Lehrkorper als auch die Burgerschaft mit Stolz zu erfiillen. Die 
Zahl der Medizinstudierenden pflegte in der Regel diejenige der 
anderen Studenten betrachtlich zu ilberragen, so dal3 ich darauf 
bedacht sein muBte, fiir die Besetzung der anatomischen und ver· 
gleichend-anatomischen Prosektur tilchtige Kra.fte zu gewinnen. 
Dies gelang mir denn auch, doch lag immerhin noch eine so groBe 
Arbeitslast auf meinen Schultern, daB ich alle Kraft aufbieten muBte, 
um auch noch Zeit fiir wissenschaft!iche Untersuchungen zu er
ubrigen. Ende der 8oer Jahre vollendete ich das Manuskript 
meines Buches ilber den ,,Bau des Menschen als Zeugnis fiir 
seine Vergangenheit". 1) Bei der Abfassung desselben leiteten 
mich folgende Gesichtspunkte: 

Wenn es auch bis jetzt nicht gelingt die Urgeschichte 
des Menschen bis ilber die Diluvialzeit hinaus auf Grund pala• 
ontologischer Funde mit voller Sicherheit zurilckzufiihren, so 
liegen doch auf morphologischem Gebiet eine Menge von Tat-

1) In IV. Auflage erschienen 1908. 
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sachen dafilr vor, dal:l die Nahe der B!utsverwandtschaft und 
nicht ein unbekannter Schopfungsplan das unsichtbare Band 
bildet, welches die Organismen in verschiedenen Stufen der Àhn
lichkeit verkettet, und in dieser Kette kann der Mensch nicht 
fehlen, denn auch er bildet ein Glied derselben. Filr die Wahrheit 
dieses Satzes spricht nicht nur der dem Wirbeltierkèirper zugrunde 
liegende einheitliche Organisationsplan, die Ùbereinstimmung im 
Werden, Sein und Veigehen, sondern auch, wie ich dies bereits 
oben erwahnt habe, das Vorkommen gewisser Organe bzw. Organ
teile, die man als ,,rudimentare" bezeichnet. Gieichwohl ware es 
verfehlt, dieselben schlechtweg filr funktionslos zu erklaren, denn es 
handelt sich da und dort zwar um eine hochgradige funktionelle 
Ànderung, zugleich aber auch um eine anderweitige Verwendung 
des Baumaterials, bzw. um den Gewinn neuer physiologischer Be
ziehungen. Dal:l die betreffenden Organe speziell beim Menschen 
als Ùberbleibsel einer langst entschwundenen Zeit, wo uns 
Geologie und Palaontologie im Stiche lassen, unser ganz be
sonderes Interesse in Anspruch nehmen, liegt auf der Hand und 
so erschien es mir reizvoll genug, in eine Betrachtung derselben 
etwas naher einzutreten. Bei diesem Versuch den Urmenschen 
aufzudecken, d. h. den Spuren des Vormenschen nachzugehen, 
kamen filr mich aber auch noch zahlreiche andere Gesichtspunkte 
in Betracht, von welchen aus filr die Stellung des Menschen in 
der Reihe der Wirbeltiere teils nach der progressiven, teils nach 
der regressiven Richtung hin (Altern der Organe in der mensch
lichen Stammgeschichte und dessen EinfluJ3 auf krankhafte Er
scheinungen) eine Beleuchtung zu erwarten war. 

In Erwagung des Umstandes, dal:l seit dem Erscheinen von 
Thomas H uxley's Schrift ,,Zeugnisse filr dieStellung des Menschen. 
in der Natur" zur Zeit der Niederschrift meiner Arbeit nahezu 
45 Jahre vergangen und daf3 seither eine Fi.ille von Arbeiten àuf 
dem Gebiete der physischen Anthropologie, der Embryologie und 
der Morphologie i.iberhaupt erschienen waren, hielt ich mich filr 
berechtigt, den Blick wieder einmal ri.ickwarts zu richten, zu einem 
Ganzen zusammenzufassen, was an vielen Orten zerstreut lag 
und daraus zu erkennen, was der Mensch war, was er ist und 

was er sein wird. -
Mit dem Beginn des Sommersemesters 1894 hatte ich meine 

amtliche 'tatigkeit als ,,Prorektor" der Universitat aufzunehmen, 
woraus mir die Pflicht erwuchs, eine Festschrift, ein sogenanntes 
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,,Programm" zu verfassen. Als Thema wahlte ich ,,Die Vorbildung. 
unserer akademischen Jugend an den humanistischen Gymnasien", 
ein Stoff, dessen offentliche Besprechung mir schon Iange am Herzen 
lag. War ich doch als Vertreter der Anatomie durch die praktischen 
Kurse in der Lage, gerade bei den Studierenden der ersten Semester 
mehr zu horen und zu sehen, als irgendein anderer akadeinischer 
Lehrer. Nicht nur, da/3 ich die Resultate der Gymnasialbildung 
gleichsam aus erster Hand bekam und da/3 ich taglich, ja sttindlich 
zu beobachten in der Lage war, wie sich jene groi3e, mit dem Ùber
gang zur Universitat verkniipfte Metamorphose an den jungen 
Leuten vollzieht, sondern ich durfte auch darauf rechnen, da/3 
sich mir die jungen Herzen noch leichter erschliei3en wiirden, als 
dies in spateren Semestern der Fall zu . sein pflegt. So ergaben 
sich fiir mich nicht nur Lehr-, sondern auch Lernstunden, die sich 
von den offiziellen allerdings dadurch unterschieden, da/3 i eh dabei 
nicht selten mehr der Lernende als der Lehrende war. Selbst
verstandlich vermochte ich nicht allen meinen Schiilern, und sie 
zahlten damals schon, von der Wiirzburger Zeit an gerechnet, 
nach Tausenden, gleich nahe zu kommen; oft lag der Grund zur 
Annaherung wohl in ganz zufalligen Verhi:i.ltnissen. So wurde ich. 
zuweilen schon durch den Blick aus ein Paar klaren Augen, die mir 
in der Vorlesung entgegenleuchteten, fiir diese oder jene Person
Iichkeit eingenommen, oder es war eine an mich bei den praktischen 
Ùbungen gestellte iiberraschend kluge oder - unkluge Frage, dann 
und wann auch die Beobachtung einer hervorragenden manuellen 
Geschicklichkeit oder einer geradezu erstaunlichen Ungeschick
lichkeit. Der Veranlassungen zu personlicher Ankniipfung waren 
es gar viele, weitaus am haufigsten aber, das darf ich wohl behaupten, 
entsprangen sie dem Wunsche, das Vertrauen der Jugend 
zu gewinnen und das Verhaltnis zwischen Lehrer und 
Schiller so zu gestalten, da/3 sie sich beide aufs engste 
und herzlichste miteinander verbunden fiihlten. Dieses 
Zie! habe ich denn auch, was ich wohl behaupten darf, erreicht 
und die tief in meinem Innern wurzelnde Liebe zur akademischen 
Jugend ist mir von dieser hundert- und tausendfaltig vergolten 
worden. 

Nach dieser Abschweifung komme ich auf die obengenannte 
Prorektoratschrift zuriick. 

Auf Grund meiner Erfahrungen hielt ich mich fiir berechtigt; 
in meinen Ausfiihrungen eine grof3ere Reihe von Wiinschen bzw. 
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Vorschlagen zur Sprache zu bringen. Sie erstreckten sich auf Bei
behaltung des humanistischen Gymnasiuni.s unter Einschrankung 
des Griechischen und Lateinischen einer-, und auf groBere Berilck• 
sichtigung der deutschen Literatur, Geschichte und Landeskunde 
andererseits. Auch filr die Einfilhrung obligater Ausflilge in 
die Umgebung zur Forderung der Kenntnisse der Landesfauna 
und -flora, sowie filr eine tagliche Tùrn- und Spielstunde legte 
ich eine· Lanze ein. Als besonders dringend bezeichnete ich eine 
weitere Entwicklung des Zeichenunterrichtes und eine Durch
filhrung desselben als obligates Fach bis zur Oberprima. Dafilr 
mit aller Energie einzutreten hatte ich um so mehr Grund, als 
sich mir oft genug Gclegenheit bot, in den Manuskripten meiner 
Schiller so unbeholfene Zeichnungen wahrzunehmen, daB mir 
die Frage nahe lag: Dies von der Hand eines ehemaligen Gym
nasiasten und eines kilnftigen Mediziners _oder N aturforschers? -

Man komme uns Universitatslehrern also - so filhrte ich weiter 
aus - von jener Seite entgegen, dann werden wir leichtere Arbeit 
haben und nicht erst genotigt sein, jungen Leuten von 18-20 Jahren 
zu zeigen, wie man einen Bleistift oder ein Messer anzufassen hat, 
wo auf einem Gegenstand Licht und Schatten liegt, und wie man 
mit ein paar richtigen Strichen das Gesehene auf dem Papier fest• 
zuhalten vermag. 

Wie man sieht, hatte ich sehr viele Wilnsche zu aui3ern, allein 
sie erstreckten sich im wesentlichen doch nur auf eine Ver
\:>esseru ng der Lehrmethode bzw. auf die grilndliche Pflege 
von Fachern, welche damals schon ex officio in den Lehrplan des 
humanistischen Gymnasiums aufgenommen waren. Ich hatte also 
durchaus nicht die Absicht, revolutionar aufzutreten, denn ich war 
und bin mir heute noch sehr wohl bewuBt, wieviel das deutsche 
Volk seinen Gymnasien zu danken hat. 

Kein Freund von Kongressen, Naturforscher- und Anatomen
versammlungen, die ich nur selten besuchte, beteiligte ich mich 
um so lieber an den von Professor G. Schwalbe in StraBburg 
veranstalteten gemeinsamen Ausflilgen der Professoren, Dozenten, 
Prosektoren und Assistenten des Freiburger und StraBburger ana
tomischen Instituts. Der erste Ausflug - es war, wenn ich mich 
recht erinnere, anno 1907 - filhrte in den Schwarzwald. Diese 
gemeinsamen Wanderungen blieben von da ab eine dauernde 
Einrichtung, und zwar so, daB, unter spater noch erfolgter Bei
ziehung der Heidelberger Spezialkollegen, in dem einen Sommer• 
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semester die Vogesen, im anderen der Schwarzwald besucht wurden. 
Mit dankbarer Freude denke ich an jene Ausfltige und vor allem 
an ihren Begrtinder Schwalbe zurtick. 

Eine nicht geringe Anregung erhielt ich in den Freiburger 
Jahren durch den personlichen Umgang mit Professor W eismann, 
dessen Vorlesungen tiber Zoologie, Deszendenztheorie und all
gemeine Entwicklungsgeschichte ich zu wiederholten Malen horte 
und die mich geradezu begeisterten. Ende der 70 er J ahre war 
sein Zuhorerkreis noch ein sehr beschrankter, spater aber, als die 
Universitat aufbltihte, zahlten seine Schiller nach vielen Hunder
ten, und zwar befanden sich darunter nicht nur Studierende aus 
allen Fakultaten, sondern auch zahlreiche Vertreter des Lehr
korpers und der Freiburger Btirgerschaft. Es gehorte sozusagen 
zum guten Ton, die Weismann'sche Vorlesung tiber Deszendenz
theorie gehort zu haben. 

Mit dem fortdauernden Aufbltihen der Universitat hatte 
namentlich die Zahl der Medizinstudierenden der jtingeren Semester 
einen derartigen Umfang erreicht, daB die bescheidenen Verhalt
nisse des Instituts schlechterdings nicht mehr gentigten. Schon 
mehrere Jahre vorher war dies, wie ich schon im vorstehenden 
zu bemerken Gelegenheit hatte, vorauszusehen gewesen. So sah 
ich mich denn genotigt anno 1905 an die Regierung wiederholt 
die Bitte um eine VergroBerung bzw. um einen grtindlichen Umbau 
des Instituts zu richten und, da dieselbe anfanglich abschlagig 
beschieden wurde, mit meinem Rticktritt vom Amt zu drohen. 
Erst nach Ùberwindung vieler Schwierigkeiten, deren ich in meinen 
,,Lebenserinnerungen"1 ) ausftihrlicher gedacht habe, gelang es schlieB
Iich im Winter 1907 die Annahme meiner Vorschlage durchzusetzen. 

Gekront -wurde dieser Erfolg durch einen Fackelzug, den mir 
die gesamte Studentenschaft" am 4. Februar 1908 darbrachte. 

In den darauffolgenden Sommerferien wurde der Umbau 
des anatomischen Instituts in Angriff genommen, und da die Ar
beiten auch das ganze Wintersemester 1908/09 noch fortdauerten, 
so war ich genotigt, meine Vorlesungen im Universitatsgebaude 
abzuhalten, was, da die Praparate und Wandtafeln dorthin ver
bracht werden muBten, mit nicht geringen Schwierigkeiten ver
bunden war. Wie glticklich war ich mit dem Beginn des Sommer
semesters 1909 endlich alles glticklich zu Ende geftihrt zu wissen 

1
) Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibiogen. 
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und die Arbeiten unter den neuen Verhaltnissen wieder aufnehmen 
zu konnen I - Mit doppelter Freude erfi.illte ich mein Amt und ich 
darf wohl behaupten, daf3 die nachsten fi.inf Jahre zu den gli.ick
lichsten meiner akademischen Tatigkeit zahlten. 

Das Wintersemester 1914/15 brachte mir, da ~Ile meine Pro
sektoren und Assistenten zum Sanitatsdienst eingezogen waren, 
sehr vie! Mi.ihe und Arbeit, so daf3 ich oft kaum wuf3te, woher Zeit 
und Krafte nehmen, um allen meinen Verpflichtungen nachkommen 
zu konnen. Dazu gesellte sich noch das Gefi.ihl der Unsicherheit, 
das sich Freiburgs bemachtigte, als die Geschi.itze Tag und Nacht 
von den Vogesen herilberdonnerten und die feindlichen Flieger 
i.iber der Stadt erschienen. , 

Im Sommersemester 1915 machte sich die Abnahme meiner 
Schi.iler schon sehr bemerklich und im darauffolgenden Winter 
war sie bereits auf 44 gesunken, wahrend die Praparierilbungen, 
woran sich in den letzten Semestern vor Ausbruch des Krieges 
4-500 beteiligt hatten, nur noch von 85 Praktikanten besucht 
waren. Trotzdem denke ich nicht ungern an jene Zeit zurilck, 
da ich die Vorlesung ilber vergleichende Anatomie der Wirbel
tiere, welche ich vie le J ahre hindurch meinen Prosektoren ilber
lassen hatte, wieder se]bst abhielt und mich dabei hervorragend 
tilchtiger Schiller un.cl Schi.ilerinnen zu erfreuen hatte. Und noch 
andere freundliche Erinnerungen knilpfen sich fi.ir mich an das 
Wintersemester 1916/17, denn ich durfte mich herzlicher Glilck
wi.insche meiner Kollegen und meiner Schiller erfreuen, als zu jener 
Zeit 40 Jah.re vergangen waren, daf3 ich mein Lehramt an der Uni
versitat Freiburg angetreten hatte. 

Das Jahr 1917 war herangekommen. Ein sonniger, wolken
loser Tag lag i.iber der Stadt. Da - es was 12 Uhr - plotzlich eine 
schwere Detonation, eine zweite, eine dritte, ich begebe mich auf 
die Stral3e, wo ich rufen horte: ,,Die Anatomie brenntl" Von 
Entsetzen gefal3t eile ich hin und-siehe da: In Rauch und Flammen 
steht das Institut, umgcben von einer Menge Menschen, die sich 
in Wutausbrilchen ergehen i.iber das englische Flugzeug, das am 
westlichen Himmel eben noch sichtbar ist. Ma:n erlasse mir die 
Gefi.ihle zu schildern, die auf mich einstilrmten, als ich die Statte 
meiner 41 jahrigen Freiburger Tatigkeit, an welcher ich mit allen 
Fasern meines Herzens hing und die filr mich das Leben bedeutete, 
der Vernichtung preisgegeben sah. In wenigen Stunden war der 
stolze Bau mit Ausnahme des Horsaales ein Tri.immerhaufen. 
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Die anatomische, vergleichend-anatomische und die embryologische 
Lehrsammlung, ferner die gesamten Unterrichtsmittel, darunter 
uber 200 Mikroskope, mehr als 2000 Wandtafeln wurden ein Raub 
der Flammen, nur ein Teil der anthropologischen Sammlung sowie 
die Bucherei entgingen der Vernichtung. 

Schnell verbreitete sich die Nachricht von dem furchtbaren 
Ungliick, und von allen Seiten gingen mir Beweise herzlichster 
Teilnahme zu. Die Regierung stellte mir tatkraftigste Forderung 
eines Neubaues in Aussicht, und der augenblickliche Unterricht 
konnte durch das Entgegenkommen des pathologischen und anderer 
benachbarter Institute aufrechterhalten werden. Dank dem ener
gischen Eingreifen der Regierung gelang es, auf den Trtimmern 
des Institutes ein Provisorium zu erstellen, welches schon zu Beginn 
des Wintersemesters 1917/18 fertig gestellt wurde und ftir den 
Unterricht der geringen Zahl der Studierenden ausreichte. Das 
Sommersemester 1918 solite ftir mich den Abschluf3 meiner aka
demischen Tatigkeit bedeuten. Schon im vorhergegangenen Jahre, 
bei der Zersti:irung des Instituts, bei welchem es mir zumute war 
als wiirde ich selbst eingeaschert, waren mir die ersten Gedanken 
an eine Zurruhesetzung gekommen. Muf3te ich mir doch sagen, 
daf3 ich einen Neubau angesichts meiner vorgeschrittenen Lebens
jahre vielleicht doch nicht mehr wiirde durchfiihren ki:innen. Fur 
den Augenblick ftihlte ich mich allerdings gesundheitlich noch frisch 
genug und ich durfte iiberzeugt sein, daf3 mir in der Ausiibung meiner 
Lehrtatigkeit kein ,,Nachlal3" vorgeworfen werden konnte, allein 
ich hatte wahrend meiner ganzen akademischen Laufbahn einen 
Ausspruch meines einstigen Lehrers Kussmaul nicht vergessen. 
Er lautete: ,,Der akademische Lehrer soli nicht abwarten, bis die 
Leute sagen: Warum geht er noch nicht, er soli abgehen, wenn 
sie sagen: Warum geht er schon." Die Befolgung dieser goldenen 
Worte, die wenn sie allgemeine Beachtung finden wurden, wohl 
eine Menge von Mif3standen und Unzutraglichkeiten an unseren 
Universitaten verhindern ki:innten, machte ich mir zur Gewissens
sache. 

Am 26. Juni stand ich zum letztenmal im Hi:irsaal, um meine 
Abschiedsvorlesung zu halten. Eine grof3e Korona hatte sich ver
sammelt, und der Horsaal war mit Blumen geschmiickt. Meine 
Schiiler hatten einen Sprecher gewahlt, welcher in ihrem Namen 
herzliche Worte an mich richtete, worin ihrer Dankbarkeit und 
Anhanglichkeit warmster Ausdruck verliehen wurde. Tief bewegt 
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dankte ich ihm dafi.ir und traurigen Herzens nahm ich Abschied 
von der Stelle, die mich mehr als vier Jahrzehnte hindurch mit der 
von mir heiBgeliebten Jugend, welcher ich mein Bestes zu geben 
bestrebt war, vereint hatte. 

V. Meine Aufgaben als Lehrer. 

Nachdem ich oben bereits geschildert habe, wie ich meine 
Beziehungen zu den Studierenden in den praktischen Ubungen 
zu gestalten versuchte, kann ich es mir nicht versagen, auch noch 
auf meine Vorlesungen zu sprechen zu kommen und dabei den 
von mir befolgten Lehrplan kurz zu skizzieren. Ich werde dabei 
mein Kolleg iiber die systematische Anatomie, wobei ich die jiingsten 
Semester zu beriicksichtigen hatte, zugrunde legen. Mit folgenden 
Worten pflegte ich zu beginnen: 

,,Erkenne dich selbst!" - Und: ,,Mortui vivos docent". -
So steht es in goldenen Lettern geschrieben an der Attika unseres 
Institutes. Ihre Aufgabe ist es, ihr eigenes Ich kennen zu lernen, 
Kenntnisse zu erwerben iiber den Bau des menschlichen Korpers 
tmd zwar nicht nur mittels Messer und Pinzette an der Leiche, 
nein, auch durch die Beantwortung der Frage: Welche Stellung 
nimmt unser Organismus in der ihn umgebenden Lebewelt ein? 
Um dieses Zie! zu erreichen, mi.issen verschiedene Wege eingeschlagen 
und vor allem das genetische Prinzip zugrunde gelegt werden, 
denn das Gewordene ist nur durch das \,Verden zu erfassen. 
Einzig und allein auf diesem Wege ist eine Erweiterung, eine 
Scharfung des Urteils zu erhoffen. Vergleichende Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte, sowie die Lehre von den Bauelementen 
des Korpers und allgemeine biologische Kenntnisse rni.issen rnit 
zu-Hilfe genommen werden. - Kurz, Sie sollen jetzt zu Beginn ihrer 
Studien zunachst Naturforscher sein, alle Ausblicke nach der 
praktischen Sei te vorderhand beiseite ]assen und jedes Handwerker• 
tum jetzt und ebenso in ihrern ganzen spateren Leben vermeiden 
lernen!" 

So ungefahr lauteten meine einleitenden Worte und daran 
anschlieBend legte ich Lehrbiicher, Atlanten und verschiedene 
praktische Gegenstande, wie z. B. ein anatornisches Besteck rnit 
Messern, Schere, Pinzette und Kettenhaken -vor, belehrte meine 
Schiller iiber den Gebrauch derselben, gab ihnen Ratschlage iiber 
die Anschaffung eines praktischen Praparierrockes und verwies sie 
dann auf weitere im Seziersaal zu erteilende Anweisungen, die sich 
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auf folgendes zu erstrecken hatten: Betrachtung der einzelnen Korper
teile vor dem Einschneiden, kluge Bentitzung des Lichtes bzw. der 
Lampen, richtige Messerftihrung, Selbstschleifenlernen der Messer usw. 

Der weitere Verlauf meiner Vorlesungen gestaltete sich dann 
folgenderma13en. Nach Aufzahlung und Besprechung der Be
deutung der verschiedenen anatomischen Disziplinen (allgemeine 
Anatomie und spezielle Anatomie mit ihren Unterabteilungen) 
gab ich einen Ùberblick tiber die Geschichte meiner VI issenschaft. 
Daran schlol3 sich eine kurze Betrachtung tiber die verschiedenen 
Moglichkeiten der Fortpflanzung im Tierreich, tiber Teilung, 
Sprossung, Parthenogenesis, sexuelle Zeugung, Generationswechsel 
und Heterogonie. Darauf wurden die mannlichen und weiblichen 
Geschlechtszellen, der Befruchtungs- und Furchungsprozel3, die 
Bildung und Bedeutung der Keimblatter, ihre Ein-, Aussttilpungs
und Faltenbildungen besprochen. Eine Betrachtung der einzelnen 
Organanlagen mul3te, da sie mich zu weit geftihrt hatte, und ich 
bei den Zuhorern noch kein Verstandnis hierftir voraussetzen konnte, 
nattirlich beiseite bleiben. Nun folgte eine Schilderung des Bau
planes des ausgebildeten Wirbeltierkorpers, wobei seine bilaterale 
Symmetrie, 8eine innere Metamerie im Gegensatz zu der aul3eren 
Metamerie gewisser Wirbelloser, das Neural- und Viszeralrohr, 
die Korperebenen (mediai, lateral, proximal, distai), sowie endlich 
seine Einteilung in Truncus, Caput, Collum und in Appendikular
organe · (Gliedma13en) zur Sprache kamen. 

Darauf lenkte ich die Aufmerksamkeit meiner Zuhorer auf die 
Elementarorgane als die Trager der Lebensfunktionen, auf die 
Zellularphysiologie und -pathologie, schilderte in kurzen Ztigen 
die Entdeckung der Zelle, ihre Morphologie, Physiologie ihre 
Teilungserscheinungen usw., und daran reihte sich endlich ei11e 
Besprechung der verschiedenen Gewebe und der Organsysteme, 
welche dann im Laufe des ersten Semesters alle, mit Ausnahme 
des Nervensystems und der Sinnesorgane, welche· erst im zweiten 
Semester behandelt wurden, eine eingehende Schilderung erfuhren.1) 

Zum Schlusse mochte ich noch erwahnen, dal3 ich bei 
der Einleitung in alle meine Vorlesungen darauf aufmerksam 
machte, dal3 sich meine Schiller nicht nur mit gewohnlichen, 
sondern auch mit farbigen Bleistiften versorgen sollten, um 
die wahrend des Unterrichts von mir selbst an der Tafel mit 

1) Osteologie und Syndesmologie wurden van einem meiner Prosektoren geles-en. 
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bunter Kreide entworfenen Abbildungen in ihrem Manuskript 
nachzuzeichnen. Schon in m~inen ersten Vorlesungen, die ja bis 
in die Wi.irzburger Zeit zuriickdatierten, hatte ich die Erfahrung 
gemacht, daB das Entstehensehen von Abbildungen von 
einer ungleich groBeren Aufmerksamkeit und von einem vie! leb
hafteren Interesse meiner Zuhorer begleitet war, als dies durch das 
Aufhangen von farbigen Wandtafeln der Fall war. Man wird mir 
- und dies mit Recht - entgegnen, dal3 ich doch nicht bei allen 
meinen Schiilern ein geniigendes Zeichentalent voraussetzen konnte. 
Wenn ich dies auch zugeben muB, so darf ich doch erwahnen, 
dal3 ich die Erfahrung machte, daB auch hierin ,,die Ùbung den 
Meister" macht, denn ich versaumte nicht, mir nach der Vorlesung 
dieses und jenes Manuskript vorzeigen zu lassen und dabei Anleitung 
fi.ir die notwendige Zeichentechnik, fi.ir die Anwendung dieser und 
jener Farbstifte usw. zu geben. Dabei gereichte es mir zu groBer 
Genugtuung, auch bei den zeichnerisch weniger Begabten am 
Schlusse des Semesters einen wesentlichen Fortschritt gegeni.iber 
-clen ersten Anfangsversuchen bemerken zu konnen. Auch freute 
ich mich konstatieren zu konnen, daB die fleiBigsten meiner Schiller 
diese und jene Abbildung, welche ihnen wahrend des Ganges der 
Vorlesung nur unvollkommen gelungen war, nach derselben durch 
hauslichen FleiB zu vervollkommnen und so ihr Verstandnis zu 
erganzen suchten. DaB dabei, indem sie sich aufs neue in den Lehr
gegenstand versenkten, die Kenntnisse vertieft werden konnten, 
brauche ich nicht erst zu erwahnen. 

Durch di ese Erfahrung belehrt, suchte ich die im vorstehenden 
geschilderte Lehrmethode immer mehr auszubilden, wobei ich aber 
nicht behaupten will, daB ich etwa auf das Aufhangen fertiger 
Abbildungen ganzlich verzichtet hatte. Selbstverstandlich konnte 
ich ohne solche, zumai, wenn es sich um verwickeltere und schwerer 
verstandliche Verhaltnisse handelte, nicht auskommen, allein ich 
beschrankte mich dabei immer nur auf das Allernotwendigste 
und zog es oft vor, lieber vor der Vorlesung an die vVandtafel 
wenigstens in Umrissen eine Skizze zu entwerfen und dann erst 
wahrend des Unterrichts die Details einzutragen. 

Mit der Anwendung von Projektionsbildern habe ich mich 
nie befreunden konnen, und ich bezweifle nicht, daB auch meine 
F achkollegen an anderen Universitaten keinen groBen Lernerfolg 
bei ihren Schi.ilern damit zu erzielen vermochten. 

!\Iedizin in Selbstdarstellungen. L 15 
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) Die Liste umfaBt nicht alle Arbeiten. Ich glaubte mich dabei auf eine -Aus

wahl beschranken zu sollen. 
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Die De·utsch Philosoph-ie der Gegemvart in Selbstdarstellitngen, 
RAYMUND ScHMIDT, editor. Leipzig : Felix Meiner, 1921. Vol
umes 1 and 2, Pp. 228; 203. 

Conceive of a history of European philosophy in which each of 
the authors ha 1i presented his own views in :final and well conside1·ed 
form. It would be a fascinating book to rea,d. Less enviable, per
haps, would be the task of the editor . . If he had a: conscientious 
desire to make his volume uniform in any sense, he might find dìf
ficulty. Not only would there be a tendency on the part of his 
contributors to expatiate unduly, but a sort of waywardness .Q'light 
be eipectecl. One would not be surprisecl to finq Plato setting 
down his thought in a myth. Augustine might wish to publish an 
exhortation and Thomas a Keropis a pious prayer. I am i'nclined 
to think there would he slighter difficulty. with the Germah con
tributors; for after all , .to be a philosopher in Ger:nany is to have 
a professi on and to ·recognize professional rules . and etiquette. 

So we might expect to :find in this history •f contemporary 
German philosophy, to which each of the writers has contribute.<l 
his own stateroent of his views and of their psychogenesis, a ~ertain 
"cut and driedness." Such an cxpectation is. however, by no means 
justified by the contents of the voluro~. 'rhere is, to be sure, a 
notireable dominance of the idol of the system over certain of the 
contributors. One "decided to . become a philosopher." Anot.her, 
when he was called to an academic position, discovered that. he was
supposed by the traditions of the post to lecture on certain subjects 
and forthwith began to do so. And frequently on.e is aware that 
the progress of a man 's thought is too greatly determined . by a sense 
of obligation t.o fi.11 the picture previously outlined, or to expand 
.his theories so as .to ~bver every portion of the. ·philosophic field. 

It is altogether probable that these faults, if faults they be, 
are due to the faet that the representatives of philosophy whose 
views are here given are principally in the university world and of 
the philosophical department. One is glad to note that the editor, 
Dr. Raymund Schmidt, promises that future volum'es will also con
tain a presentation of authors whose contributions .lie in the fi.eld of 
the philosophy of law, of education and other departments. Yet 
even in this present group there are men who hàve done imp·ortant 
work outsidè the strict limits of their departl)'J.ental duties. 

Moreover, one is struck by the free and courageous criticism 
which a man of the stamp of Karl Joel directs at the traditions 
of university teaching, ~hen he designates lectures as '' the passive 
subjection of a crowd of students tò a specialized mass of materia,! 
which they do not digest.'' The editor is justifi.ed in hìs promise that 
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the collection will consist of striking contrasts. The men whose 
_contributions constitute the first volume are Paul Barth Erich 
Becher, Hans Driesch, Karl Joel, A. Meinong, Paul Natorp, J~hannes 
Rehmke and J ohannes Volkelt; those appearing in the second being 
Erich Adickes, Clemens Baeumker, Jonas Cohn, Hans Cornelius, 
Karl Groos, Alois Hofler, Ernst Troeltsch, and Hans Vaihinger. 
There is no need to make invidious comparisons; they are a distin
guished group. The absence of such names as Rudolph Eucken, 
Aloys Riehl, and Ernst Mach may cause surprise, particularly since 
no reason is given for their omission. 

In so far as any general trend is noticeaiile throughout the 
work, I think it would be fair to interpret it as a return to the oldcr 
tradition of German idealism. Fortunately, there can be no sus
picion that this is due to the editor's selection, .for Dr. Schmidt has 
indeed adhered scrupulously to his above-ment~oned intention of 
making the collection a genuine symposium. Ii I am justifìed in 
claiming to discover the renaissooce of idealism, it is snrely advisable 
to spell it with a small "i." Y et the emphasis is unmistakable, and 
is manifest in the mo'tive which, for instance, has led Vaihinger, and 
his collaborators, Groos and Cornelius, to reinterpret the Philosophie 
des al,s Ob as a positivistic idealism in which the Als-Ob world bt· 
comes the world of values more especially of a religious order. 'l'b.i, 
interest, so clearly reminiscent of ante Hegelian thought, seems tu 
·account in large part for the ad:ip.irably modest recognition of the 
essentiaìly personal aspects of problems of evaluation. Undoubtedly 
it also accounts for the importance given to the biographie and psy
ehogenetie conception of philosophy, as voiced by Fichte: W as fiir 
eine Phuosophie man wiihle, hiingt davon ab, was fur ein Mensch, 
man sei. It is signifìcant that this sentence is quoted several times in 
these volumes. 

That eaçh of the contrìbutors is aware of a eertain embarrassment 
in speaking of himself is eviderit. "De nobis ipsis suemus," Paul 
Natorp begins-and others echo the sentiment. They are over
anxious, in numerous instances, to avoid self-advertisement. '' Ameri. 
canism" (sic), is diseounted. The writers recognize that they can 
not hope properly to estimate their own contributions to philOJophic 
literature: Meinong, whose eontribution is unfortùnately a fìnal 
summai,y of his views, writes thus of the difficulty . of the undertak
ing-" When one's work is drawing· to an end, the question may 
naturally confront one as to what one has ,aceomplished in this 
brief day of life. But . if he as genuinely desires to answer the 
question, the feeling will arise that he can only conscientiously give 
àccount of that which he has sought to do, not of that which he has 

achieved. '' 
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Each article.is preceded by a photograph of the author, excellent 
in craftsmanship ai:td in severa! instances . striking portraits. The 
book is attractively made, though the economy of cloth is evident. 
One wonders who in Germany can afford to pay sixt.y marks for a · 
volume, though ·at the present rate of exchange, it is considerably 
less expensive than a similar book would be in this country. 

JAMES GUTMANN. 
COLUMBIA UNIVEBSITY. 

Eine kurze Auslese aus vielen bisher vorliegenden AuBerungen : 
Uro Gottes willen, eine Biographie der sii.mtli~hen derzeit in 

Deu tsc hland a m ti ere nden Ordinari e n -war mein erster Gede.nke, e.ls ioh 
den Prospekt d_es Herausgebers las. Be.Id a ber versèihnte ich mich mit dem Unternehmen. 
Die einzelnen Herren baben de.a Biograpbiscbe geschickt, umer Hervorhebung ~iner 
Konvergenz auf ibre Lebensarbeit, bebandelt. Und was die Lehre angeht, so wiinschte 
wohl mancber Historiker, er kèinnte von den toten Pbiloaophen eine ebens'?, priLziae 
und lrurze Auskunft bekommen, -.vie er sie hier von den lebemi,àn erhii.lt. " 

LiterariSche · Jahresbericbt des DUrer~undeB. 

Der neue Gedanke, der irnn, wp er verwirklicht vorliegt, so selbstverstii.ndlich wirkt, 
ist der, die Pbiloaophie der Gegenwart durch eine Sammlung von Selbstcharakteri.stiken 
ihrer verschiedenen Vertreter darzustellen. - Einmal ist das Werk fiir alle Philosophie
Befliosenen unter der Studentenschaft sowie in den gebildeten Kreisen ein uniibertreff
licbes Or i enti e ru n g a ma te ria 1, indem es Ton, Schreibart, Persèinlichkeit und Grund
gedanken der verscbiedenen Philosophen voi' Augen fiihrt . . Zum zweiten wirkt es 
sohèipfer isoh auf dem Gebiet der Pbilosopbie selbst. So sind die wundervollen Bei
t,rige von Driesch .und Natorp Zusammenfassungen v.on Jetzten philosophischen Inten
tionen, .die weit li ber den Wert d~r Historie hinaus ibre selbstii.ndige Bedeutung behalten. 

GUn-ther Milrr i~ ,,Hamburgischen Korrespondent•1 

Menschentum und Wissenschaft werden zusammengerlickt, das Bild von Persèinlich
keiten ents_tebt. Man erlebt nicht nur das Was, sondern aucb de.e Wie und Warum. Dank
bar sei es begriiBt, dall hier un ter dem Formz wang knappste.r Eigencbare.k
teristik Gelehrte zu Kiinst'lern geworden sind. Tiigliche Rundscbau. 

Es war·ohne Zweifel ein iiberaus gliicklicher Gede.nke, gleichsam in autbentischen Bio
und Logogre.pbien einen trberblick uber die Forschungsarbeit und Entwicklung der fiih
renden Denker der Gegenwart zu geben. Es werden auf diese Weise Zusammenhii.nge der 
Lehren, Verkettupgen i'm Aufban dèr Probleme, Ansii.tze neuer Gede.nkenentwicklunge11 
aufgedeckt, die so nst achwerlich ans Licht d er Offentlichkeit gedrungen 
wiiren. Auf die besondere Bedeutung solcber Autobiograpbien fiir die Philosopbie 
braucht kaum bingewiesen zu werden. Man de.rf der gliicklich begonnenen Sammlung 
weiteste Verbreitung wiinscben. We se r • z e i tu n g. 

Endlicb siebt und hèirt me.n bedeutende deutsche Philosophen sicb einmal f re i ii ber. 
jbre philosopbische Entwicklun·g und ibre Ziele aussprechen. lndenzwei 
' Binden .. kommen sechzebn Philosopben zu Wort. Jeder gìbt bier seine beste, maB
gcbende Lebensbeschreibung. Schon a.!lein von dieser Sei te aus bedeutet das Sammel
werk eine kulturgescbichtliéhe Tat. Klrche und Welt, 

... Man le.bt mit diesen deutschen Denkern und empfiingt den Eindrµck, d&Jl 
1.rotz des politischen und wirtschaftlichen Elends, das Mitteleuropa. erleidet, dennocb 
der Geist nicht ausgelèischt worden ist, und daB die Mutigsten die Hoffnung nicht 
f•hren la~sen a.uf eine geistige Lebensauffassung. TiJd•chrllt voor Wijsbegeerte. 
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