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Vorwort des Herausgebers. 

Der zweite Band kann dem ersten verhaltnisma.Big rasch 
folgen. Dem Interesse der beteiligten Autoren danke ich das 
schnelle Fortschreiten der Arbeiten. Mehr iiber die personliche 
und psychologische Seite dieser Autoergographien zu sagen als es 
im Vorwort zum ersten Bande geschehen ist und, vornehmlich, als 
nunmehr aus den einzelnen Beitragen selber zu entnehmen ist, 
versage ich mir. MiBdeutungen hoffe ich dort vorgebeugt zu haben, 
Zusammenfassendes zu sagen ist es noch vie! zu fruh. Ùber das 
Sachliche der Darstellungen nur noch einige kurze Anmerkungen: 

Eine der gefahrlichsten Klippen, an der das Sammelwerk 
scheitern konnte, war die, daB es Stiickwerk blieb. Es war nicht 
vorauszusehen, ob die Beteiligung der Forscher so weit gehen 
wtirde, daB die fruher ausgesprochene Hoffnung, mit der Zeit 
einen Ùberblick tiber das Gesamtgebiet der Medizin zu geben, 
sich erfollen wtirde. Die beiden jetzt vorliegenden Bande zeigen, 
daB Ansatze, die diese Erwartung sttitzen, jedenfalls gegeben sind. 
So gewinnen schon einige Sonderfacher durch das bisher Gebotene 
charakteristische Beleuchtung. Die phylogenetischen und onto
genetischen Ausblicke, unter denen die Anatomie in den drei ihr 
gewidmeten Arbeiten dargestellt wird, ordnen das zunachst rein 
deskriptive Materia,! in eine allgemein biologische Betrachtung. 
Grundsatzlich erhellt, daB eine erkenntnisma.Bige Erschopfung der 
Form nicht ohne die Kenntnis ihres Werdens moglich ist. Die 
Bindung dieser Dinge a,n die Physiologie im weitesten Sinne ist 
damit gegeben. Wie weit die Bindung an allgemein wissenschaft
liche Prinzipien, das Sprengen der Fesse! des Sonderfachs, geht, 
wie weit die gedanklichen Faden sich noch in das Gebiet philo
sophischer Erkenntniskritik verfolgen lassen und verfolgt werden 
mtissen, wird dem nachdenklichen Leser nicht verborgen bleiben. 
DaB dies auch namentlich bei der Erorterung so ausgesprochener 
Grenzgebiete wie des Psychophysischen der Fall sein muBte, liegt 
auf der Hand. 

Die Grundlage, auf der sich unsere Kenntnisse des patho
logischen Geschehens heute aufbauen, sind die Ergebnisse der 
Wissenschaft um das Ietzte Dritte! des vergangenen Jahrhunderts. 
Der Name Virchow, als Markstein einer Epoche, die nicht tiber-
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wunden ist, sondern sich als tragfahiger Pfeiler fi.ir unter sich ganz 
verschiedenartige Anschauungen und Theorien erwiesen hat, kehrt 
tiberall wieder. Wo etwa Virchow Korrekturen erfahrt, handelt 
es sich um Einzelfragen, bei denen z. B. das Fortschreiten von 
Hilfswissenschaften einen genaueren Einblick gestatteten. In der 
groflen Linie der Erkenntnis ist sein Werk heute so lebendig wie 
in der Zeit seines Entstehens. Den anderen Ausgangspunkt fur 
die heutige Medizin finden wir in der Schopfung der Bakteriologie 
durch Robert Koch und seinen Kreis. Wie von hier aus nicht 
nur die Theorie belebt, sondern in nach auflen hin noch vie! deut
licher fi.ihlbarem Mafle die praktische Medizin ungeahnte Auf
triebe erfuhr und in manchen Richtungen epochal reformiert 
·wurde, lehrt die Entwicklung aller Teildisziplinen, lehrt im be
sonderen die Chirurgie, deren vorher ungeahnte technische Aus
bildung letzten Endes auch nur ein Ergebnis der Lehren der 
Asepsis und Antisepsis ist. Lagen diese Fortschritte von vorn
herein in der Tendenz der bakteriologischen Forschung, so wird 
aber auch weiterhin ersichtlich, wie in einer gewissen Reaktion 
gegen bakteriologische Anschauungen allgemein pathogenetische 
Ideen, die bisher nur von vagen Begriffen erfi.illt waren, wie die 
Konstitutionspathologie, nunmehr einen festen Boden unter den 
Fi.iflen gewannen und empirischer Forschung zuganglich wurden. 
Neben diesen allgemeinen Ergebnissen bekommen wir schon von 
einzelnen Sonderfachern ein deutliches Bild: von der Entwicklung 
cler klinischen N ervenpathologie, von cler experimentellen und 
klinischen Pharmakologie, die -·wiederum von ganz verschiedenen 
Standpunkten aus beleuchtet werden. 

Aus allen diesen Darstellungen geht hervor, dafl gegensatzlich 
beobachtende une! deutende Anschauungsweisen nicht nur moglich, 
also berechtigt, sondern auch nlitzlich, also notwenclig sincl. Die 
Sammlung als Ganzes wird insofern dem Fortschritt in besonderem 
Mafle dienen, als sie, schon lediglich durch ihre Existenz, jeden 
Dogmatismus in der Wissenschaft bekampft. 

Weitere Bande werden clen Gesichtskreis ausclehnen. Die 
praktische Brauchbarkeit als Nachschlagewerk wird durch ein 
Namens- und Sachregister erhoht werden, das nach dem vierten 
Band das Erschienene zusammenfaDt. 

Hall e , im Mai 1923. 

L. R. Grote. 







Dietrich Barfurth. 

Seitdem vor etwa IOO Jahren die theoretischen Disziplinen 
der Medizin, Anatomie, Physiologie und pathologische Anatomie, 
nach und nach zu selbstandigen Forschungs- und Lehrgebieten 
erwuchsen, entfalteten sie sich giinstig durch Ausbildung ver
schiedener Richtungen in der wissenschaftlichen Arbeit. In der 
Anatomie herrschte zunachst die deskriptive Anatomie unter 
der Fiihrung von J. Henle, wahrend die Entwicklungs
gesc hi chte durch die Entdeckungen von K. E. von Baer schnell 
an Bedeutung gewann. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts legten 
die vergleichend-anatomischen Untersuchungen von C. Gegenbaur 
den Grund zur vergleichenden Morphologie, die auf der 
Deszendenztheorie ful3t. Endlich schuf in den beiden letzten 
Dezennien des Jahrhunderts W. Roux die Entwicklungs
mechanik, die kausale Forschung mit Hilfe des analytischen 
Experiments. Es liegt in der Natur des menschlichen, vielleicht 
besonders des deutschen Geistes, dai3 keine dieser Richtungen zur 
Alleinherrschaft gelangen kann. Diese Tatsache ist deshalb giinstig, 
weil sie die freie Konkurrenz zum Wohle der Wissenschaft gewahr
leistet. Dai3 meine eigene Richtung zuerst durch die deskriptive 
Schule Henle-Merkel, spater durch den starken Einflui3 der 
kausalen Forschung in W. Roux' Entwicklungsmechanik bestimmt 
wurde, wird sich im folgenden zeigen. · 

Mein Geburtsort ist das Ideine Landstadtchen Dinslaken am Nieder
rhein, wo ich 1849 zur ì\'elt kam. Beide Eltern enstammten deutschen 
Bauerngeschlechtern; meine Mutter, Henriette geb. Niinninghoff, 
war eine Gutstochter vom Freudenberg bei Dinslaken. ,,Barfurths Hof", 
eine Stunde von Dinslaken gelegen, war der Familie durch ein unglilck
liches Testament und widrige Schicksale verloren gegangen. Mein Vater 
aber lie.B sich dadurch nicht entmutigen, sondern zog in die Stadt und 
bearbeitete einen Garten und ein Stiick Feld, wahrend die Mutter ein 
kleines Geschaft mit Waren aller Art betrieb. Da die Familie gro.B wurde 
- wir waren 7 Geschwister -, so hat bei uns Frau Sorge eine bleibende 
Heimstiitte gehabt. Aber eine unverdrossene Energie und ein guter 
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niedersachsischer Humor haben beide Eltern, den riesigen Mann und 
die kleine bewegliche Frau, nie verlassen. 

Die Verhaltnisse im Elternhause erschwerten meinen Auftrieb, so 
dal3 ich nur auf vielen Umwegen unter schweren Kampfen, aber gefordert 
durch wohlwollende Freunde mein nachstes griil3eres Zie!, das akademische 
Studium, erreichte. Ich besuchte das Gymnasium zu Duisburg, bestand 
August 1870 die Reifepriifung und trat mit meinem Freunde H a n s 
Kiinig als Kriegsfreiwilliger beim 53. Inf.-Regt . in Wesel ein, als der 
Krieg gegen Frankreich schon entbrannt war. Wir nahmen teil an der 
Belagerung von Metz und am Zuge der Siidarmee gegen Bourbaki, wurden 
nach dem Eintritt des Waffenstillstandes zur Fortsetzung unserer Studien 
in die Heimat entlassen und begaben uns nach Giittingen. Hier stu·dierte 
ich Naturwissenschaften und Mathematik, da ich meiner Neigung zur 
Medizin aus iiu13eren Griinden nicht folgen konnte. Gern gedenke ich 
meiner ersten akademischen Lehrer von See bach , Wiihler, Weber , 
Sartorius vo n Waltershausen, und einiger Kollegstunden, in denen 
ich beim beriihmten alten Henle und dem ebenso beriihmten Lot ze 
hospitierte. Zwei Semester nur waren mir fiir Giittingen, wo wir friihliche 
Burschen waren, vergiinnt, dann veranla13ten mich die Verhiiltnisse nach 
Bonn zu ziehen, wo mir wohlwollende Berater, Professor Kiihnen in 
Duisburg und der in weiteren Kreisen bekannte Philanthrop. Professor 
Hiilsmann , den Weg ebneten. Meinen Unterhalt erwarb ich mir durch 
Privatunterricht aller Art, zuletzt auch an Tiichterschulen. Gemeinsame 
Lehrtiitigkeit und der innere Drang zu nachdenklichen Eriirterungen 
fiihrten mir hier Freunde zu, mit denen ich ein Lebensalter hindurch 
verbunden blieb: die spiiteren Professoren Eugen Kretz er, Frit z 
Rehorn und den Philosophen Theodor Lipps. 

Meine Studien in Bonn brachten mich den Zoologen Troschel 
und Bertkau, den Botanikern vo n H a nst ei n, Pf eff er und Viichting, 
dem Mineralogen G. vom Rath, den Chemikern A. K ekul é und Wal
lach, dem l.lfathematiker Lipschitz und dem Physiker R. Clausius 
niiher. Wenn Pfeffer uns seine Versuche iiber Herstellung kiinstlicher 
Pflanzenzellen vorfiihrte, A. Kekul é in feinges chliffenen Vortriigen 
die von ihm begriindete Valenztheorie und Rudolf Clau si us in seiner 
sinnigen bescheidenen Art di e gro13en Weltgesetze der mechanischen 
Wiirmetheorie von der Energie und der Entropie entwickelte, dann sa13 
ich in stiller Begeisterung zu ihren Fii13en. 

Gegen das ·Ende meiner Studien wurde ich mir meiner Neigung zur 
Biologie deutlicher bewu13t. Das geschah bei Bearbeitung einer akade
mischen Preisaufgabe iiber die Nahrung und Lebensweise der Lachse 
und einiger anderen Fische im Rhein. Meine durch ein ganzes Jahr 
fortgefiihrten Untersuchungen ergaben, da13 der Rheinlachs im Rhein 
iiberhaupt keinerlei Nahrung zu sich nimmt, sondern von dem aus dem 
Meer angesammelten Niihrmaterial - Eiweil3 und Fett - den ganzen 
Bedarf wiihrend seines Aufenthaltes im Rhein bestreitet, eine Tat
sache, die vie! Aufsehen erregte und von dem Physiologen Mies cher 
in Base! durch physiologisch-chemische Analysen bis zu den letzten 
Konsequenzen verfolgt wurde. Es sei bemerkt, da13 in den schwedischen, 

2 



Dietrich Barfurth. 

englischen und amerikanischen Fliissen die Lachse sich ganz entsprechend 
verhalten. 

Auf Grund meiner Arbeit wurde ich am 19. Dezember 1874 in Bonn 
zum Dr. phil. promoviert, erlangte Herbst 187 5 im Staatsexamen ein 
Zeugnis I. Grades pro facultate docendi in Naturwissenschaften und 
Mathematik und iibte diese Facultas 4 Jahre lang an Kolner Gymnasien 
aus. Von Koln aus besuchte ich ofter meine Freunde in Bonn und Godes
berg und lernte bei einem solchen Besuch ein blondes Kind kennen und 
lieben. Helene Lohmann in Godesberg wurde meine Frau und nahm 
an meinen ferneren Lehr- und Wanderjahren teil. 

lch kam nun in die Lage, meiner alten Neigung fiir die Medizin 
nachzugehen, nahm 1879 meine Entlassung aus dem Staatsdienst und 
JieJ3 mich zur Verwunderung meiner friiheren Lehrer in Bonn als stud. med. 
immatrikulieren. Nach kurzer Zeit fand ich Gelegenheit zu wissenschaft
lichen Arbeiten im anatomischen Institut, dessen Direktor von la 
Valette St. George als einem Freunde der Fischzucht ich durch meine 
Arbeit bekannt geworden war und dessen Prosektor, M. N u J3 ba u m, 
einem tiichtigen Gelehrten und Forscher, ich die Einfiihrung in die Arbeit 
und Technik verdanke. Am I. Aprii 1880 wurde ich Assistent am Ana
tomischen Institut in Bonn, am 5. August 1882 zum Dr. med. promoviert, 
bestand am 29. Dezember 1882 die ii.rztliche Prlifung 1) und habilitierte 
mich aro 8. Mii.rz 1883 in Bonn fiir Anatomie. Von maJ3gebendem Ein
fluJ3 auf meine wissenschaftliche Arbeit waren auJ3er den genannten 
Gelehrten besonders E. Pfl iiger, F. von Leydig, Koster und Ri b bert. 
Meine biographischen Mitteilungen will ich gleich an dieser Stelle durch 
folgende Angaben ergii.nzen. Am 1. Aprii 1888 wurde ich Prosektor am 
anatomischen Institut in Gottingen, wo ich unter der trefflichen Leitung 
von Friedrich Merkel die Vorziige der Henleschen Schule in der 
Anatomie kennen lernte. Im August 1889 wurde ich als Ordinarius der 
vergleichenden Anatomie, Histologie und Embryologie an die damals 
noch ganz deutsche Uni versitii.t D or pa t berufen und wir kte dort 7 J ahre., 
UnvergeJ31ich ist mir der wissenschaftliche und gesellige Verkehr mit 
den Kollegen Alexander Schmidt, Dragendorff, K . Dehio, Zoege 
von Manteuffel, L. Ke13ler, E. Krii.pelin, Raehlmann, A. Ra ub.er, 
Thoma, Kobert, Unverricht, Kiistner, Stadelmann, und die 
groJ3e Anhii.nglichkeit der Studierenden. Im Aprii 1896 erfolgte meine 
Berufung als Ordinarius der Anatomie und Direktor des anatomischen 
Instituts nach Rostock, und ich kehrte damit begliickt und froh indie 
Heimat zuriick. Bis dahin glich ich wie Wilhelm Meister einem ,,Wander
stab, der die wunderliche Eigenschaft hat in jeder Ecke zu griinen, 
wo man ihn hinstellt, nirgends a ber Wurzel zu fassen." In Rostock 
aber, in einer angesehenen Universitii.t und Fakultii.t (Th. Thierfelder, 

1) Zu unsererExamensgruppe gehorten auller mir meinFreund \Valter Riihle, 
sodann Dietrich Nalle und Hermann Blendermann. Alle drei wurden tiichtige 
Mediziner, fanden aber durch eine seltsame Tragik einen fruhen Tod. W. Riihle 
fiel als Stabsarzt in Frankreich durch eine Fliegerbombe; D. Nalle fand vorzeitigen 
Tod in einer Gletscherspalte bei Pontresina; H. Blendermann ertrank im Rhein. 



4 Dietrich Barfurth. 

Schatz, O. Nasse, O. Langendorff, Garré , Th. Axenfeld, Fr. 
Martius, L. Pfeiffer) und in einern vortrefflich geleiteten Gerneinwesen 
patriarchalischer Natur schlug ich Wurzeln ~nd wirkte do_rt ~ern und nicht 
ohne Erfolg iiber ein Vierteljahrhundert bis zurn Emtntt m den Ruhe
stand Oktober 1921. 

Nachdem ich so den aul3eren Rahmen meiner Lebensschicksale 
gezeichnet habe, will ich jetzt versuchen, das wesentliche ilber meine 
,vissenschaftliche Arbeit, ihre Ziele und ihre Methodik darzustellen. 

Ganz allgemein war meine Neigung auf die Erforschung von 
Problemen der Biologie gerichtet, die dem Gebiet der Entwicklung, 
der Regeneration und der Vererbung angehoren. Auch mein spezielles 
Arbeits- und Lehrfach, die Anatomie, nahm mich wesentlich nur 
in Anspruch, um die Vorbedingungen filr die biologischen Forscher
ziele herzustellen. Meine Neigung zur Biologie erwachte frilh. 
Ich sammelte Pflanzen und Insekten, legte gern primitive Aquarien 
und Terrarien an, pflegte ein kleines Gartchen und forschte meinen 
Vater aus ilber seine Beobachtungen in der Natur. Abstammung 
und Einfluf3 der Umgebung haben also wohl zusammen gewirkt, 
um bei mir ein fri.ihes biologisches Interesse zu erwecken. 

Im Fortschritt meiner Studien in Bonn vertiefte sich dieses 
Interesse und wurde zur wissenschaftlichen Arbeit, als ich die 
Erforschung spezieller biologischer Fragen unternahm. Diese 
Arbeit betatigte sich gemal3 meiner eigenen Entwicklung und 
den Einfli.issen mir nahestehender Forscher in zwei Richtungen, 
die W. Ro ux in seiner Gratulationsschrift zu meinem 70. Geburts
tag richtig charakterisiert hat. 1) Die Arbeiten der ersten Rich
tung waren physiologischer und deskriptiv-anatomischer Art, 
die der zweiten Richtung liegen in den Zielen und der Methodik 
der van vV. Ro ux begri.indeten kausalen Forschung der Ent
wicklungsmechanik. Sie sind zwar zeitlich nicht ganz scharf ge
trennt, aber doch im wesentlichen durch meine erste deskriptive 
Tatigkeit in Bonn, Gottingen und Dorpat und die darauf folgende 
entwicklungsmechanische Arbeit in Rostock bestimmt. 

Die Arbeiten der ersten Richtung wurden eroffnet durch die 
schon oben erwahnte biologisch-physiologische Untersuchung uber 
den Stoffwechsel der Lachse im Rhein (1874) . Die weiteren Arbeiten 
stammen aus der Zeit meines zweiten (medizinischen) Studiums 
und offenbaren meine Neigung, morphologische Studien durch 
Untersuchungen uber Physiologie und Biologie zu erganzen und 

1) Arch. f. Entwickl.-Mechanik 45. Bd., 1919. 

4 



Dietrich Barfurth. 

zu vertiefen. Das zeigte sich in der medizinischen Doktorschrift: 
,,Zur Entwicklung der Milchdrtise" (Bonn r882), in welcher die 
Weiterbildung der Milchdrtise aus der Knospenanlage durch Vor
sttilpung vonAlveolo-tubuli miteinschichtigemEpithel nachgewiesen, 
die Bildung der ,,Hexenmilch" aus dem Sekret der Drtisenepithelien 
mit Beihilfe durchwandernder Leukozyten und der Ursprung der 
Milch bei Stillenden behandelt wurde. Auch die Habilitations
schrift ti ber ,,Bau und Tatigkeit der Gastropodenleber" (Bonn r 883) 
zeigt diese Richtung. Sie lieferte zunachst den Nachweis, daf3 
die ,,Leber" dieser Mollusken eine kompliziertere Struktur und 
Funktion hat als die Leber der Wirbeltiere. Ich fand in ihr drei 
Arten von Zellen und wies ihre Bedeutung ftir die Verdauung und 
Exkretion nach. Der von mir in den Kalkzellen aufgefundene 
phosphorsaure Kalk bei den Gehauseschnecken hat eine inter
essante biologische Bedeutung. Im Herbst wandert der phosphor
saure Kalk aus den Kalkzellen der Leber in den Mante! an der 
Schalenoffnung und liefert hier eine erhebliche Menge der anorga
nischen Substanz ftir den Deckel, mit dem sich das Tier vor dem 
Winterschlaf versieht. Leydig verfolgte meine Untersuchungen 
mit grof3tem Interesse, und A. Kekulé leitete selber meine Analysen 
des Aschengehaltes von Leber und Mante!. Der Physiologe Bieder
mann hat spater eingehend die Physiologie der Gastropodenleber 
studiert, meine anatomischen Befunde in allen wesentlichen Punkten 
bestatigt und die physiologischen Beobachtungen erganzt. 

Die folgende Arbeit brachte vergleichend-histochemische Unter
suchungen tiber die Verbreitung des Glykogens im Tierreich 
und in den Geweben embryonaler und erwachsener Tiere mit dem 
Ergebnis, daf3 das Glykogen prinzipiell in allen Geweben und allen 
Tierklassèn vorkommt und deshalb als normales Produkt des Stoff
wechsels der Zellen angesehen werden muf3 (1885). Nach meinen 
Befunden wird ganz besonders bei den mit dem Wachstum ver
bundenen Gewebsbildungen, bei der Sekretion der Drtisen und 
bei der Kontraktion der Muskeln, tiberhaupt aber bei der Dissoziation 
von Eiweif3substanzen der Zellen - d. h. tiberall und immer -
Glykogen als Spaltungsprodukt gebildet und zur Regeneration 
von Eiweif3molektilen bzw. zur weiteren Oxydation auch ve'rbraucht. 
Eine Aufspeicherung des Glykogens kann nach dieser Auffassung 
nur unter gtinstigen Bedingungen (reichliche Zufuhr von Nahr
substanzen, besonders Kohlehydraten, geringer Verbrauch bei 
langsamer Dissoziation) erfolgen. Diese Untersuchungen fanden 
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Anklang bei Theoretikern (Pflil ge r , Zunt z) und wegen ihrer Be
deutung filr den Diabetes auch bei Praktikern, z. B. bei Ebstein 
in Gottingen. 

Anatomisch-biologisch ist die Untersuchung ilber das Ver
halten sogenannter ,,steriler" Bachforellen ( r 886), die wahrend 
einer Laichperiode ganz unentwickelte Geschlechtsorgane - Hoden 
und Ovarien - besitzen, aber wegen ihres starken fettreichen 
Fleischgehaltes geschatzt sind. Durch Isolierung einer groJ3eren 
Zahl solcher Fische in einem besonderen Teich und Untersuchung 
derselben in der nachsten Laichperiode wurde ermittelt, daJ3 die 
Tiere in diesem J ahre die Geschlechtsprodukte in normaler Weise 
zur Reife gebracht hatten, daJ3 also diese ,,Sterilitat" nur vorilber
gehend ist und solche Tiere lediglich eine Laichperiode uber
schlagen. Durch makroskopische und mikroskopische Unter
suchung wurde bei den Beobachtungen die Ruckbildung nicht 
abgelaichter Eier und Spermien verfolgt. Diese Ruckbildung mit 
gleichzeitiger Resorption des verflilssigten Materials kommt nament
lich bei den kilnstlich in Teichen gezilchteten Bachforellen vor, 
die keine Gelegenheit zum Ablaichen finden konnen. Denn es 
ist bekannt, daJ3 die Salmoniden nur nach dem Aufsteigen in 
klaren Bachen auf reinem Kies- und Sandboden laichen. 

Die bis dahin von mir behandelten anatomisch-biologischen 
Probleme setzten einfache physiologische Experimente, Futte
rungsversuche, Isolation mit Beobachtung und Untersuchung 
voraus. Eine Studie uber die Verwand lun g der Froschlarve n, 
die zur Verfolgung anschlieJ3ender Fragen Veranlassung gab, 
erforderte wegen groJ3erer Komplikation ein vielseitiges und ein
gehendes Experimentieren, welches freilich auch noch wesentlich 
physiologischer Natur, aber doch eine Vorbereitung auf dàs kausal
analytische Experiment der entwicklungsmechanischen Arbeiten 
spaterer Jahre war. Die Versuche ilber die Metamorphose der 
Froschlarven bestatigten die schon bekannte Tatsache, daJ3 niedrige 
Temperatur die Verwandlung verlangsamt, und die Pfl ilgersche 
Beobachtung, daJ3 Ruhe die Verwandlung beschleunigt. Neu war 
das Ergebnis, daJ3 Hunger die letzten Stadien der Verwandlung 
abkilrzt imd daJ3 Amputation des Schwanzes die Tiere nicht etwa 
schneller aus dem Wasser treibt, sondern ohne EinfluJ3 auf die 
Verwandlung bleibt oder sie sogar verlangsamt, ein Verhalten, 
welches also nicht etwa zweckmaJ3ig, sondern ateleologisch ist. 
Ferner ergab sich, daJ3 bei der Verwandlung in der groJ3en Mehrzahl 
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der Falle zuerst nur eine vordere Extremitat durchbricht; bei 
meinen Versuchen (Rana fosca und R. esculenta) die rechte so 
tiberwiegend, daB von 100 Tieren 8r Rechtser und nur r9 Linkser 
waren. Andere Arten verhalten sich dagegen nach neueren Beob
achtungen so, dal3 die Linkser ilberwiegen. 

Die Beobachtung, daB Hunger die letzten Stadien der Meta
morphose durch Beschleunigung der hierbei notigen Resorptionen 
abkiirzt, hat allgemeines Interesse erregt. Der Hunger als .,forderndes 
Prinzip" (Barfurth r887) war schon von Weismann in seiner 
Studie iiber den Rilckschritt in der Natur (1886) bei Rilckbildung 
ilberfliissig gewordener Teile (Verwandlung der Insekten) als wirk
sam erkannt worden. Das Fasten hat entsprechende Bedeutung 
bei Ausbildung der Geschlechtsprodukte des Lachses im Rhein, 
bei Krankheiten des Menschen, wenn Exsudate Fieber und damit 
Appetitlosigkeit erzeugen, bei regulatorischen Reduktionen von 
Wirbellosen (H. Driesch, E. Schultz, L. Will u. a.). Die histo· 
logischen Vorgange an den Geweben Wirbelloser beim Hungern 
hat J. Nus baum in seiner Schrift ilber das ,.Hungern als biologischer 
Faktor" (r914) geschildert und sich dabei ganz auf den Boden meiner 
Anschauung gestellt. 

Ùber meine Metamorphosenexperimente an Froschlarven er
schienen sachverstandige Berichte von W. Roux1) und von Stei
nach2). Durch den Bericht von Roux und durch personlichen 
Verkehr auf der Naturforscherversammlung in Berlin (r886) ent
wickelte sich zunachst eine rege wissenschaftliche Beziehung 
zwischen uns, die zu einem bestimmten EinfluB auf meine Richtung 
und dann zu einer dauernden Freundschaft ftihrte. 

W. Roux hat das Ziel seiner Lebensarbeit schon frilh erkannt 
und markiert. Gegenilber der Auffassung, dal3 die menschliche 
Anatomie eine im wesentlichen fertige Wissenschaft sei, die auch 
in dem Henleschen Lehrbuch ihre kodifizierende Darstellung 
gefunden habe, schrieb er r883: .,Di e mensch lich e Anatomie 
ist gegenwartig gerade so weit geforder t , um ihrem Ver· 
treter zu gestatten, gestiitzt auf das vorliegende reiche Kenntnis
material dieser am besten gekannten Spezies, von hoheren Gesichts
punkten aus die Untersuchung des Menschen mit Aussicht 
a uf ei n e reiche Ernte noch einmal von Grund a u s b eginnen 

1) Schwalbes Jahresberichte. 
2) Centralbl. f. Physiologie 1887. 
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zu konnen." 1) ,,Nach annahernder Erschopfung der rein de• 
skriptiven Methode und des physiologischen Gesichtspunktes sind 
wir unter Verwertung des vergleichenden Standpunktes 2

) wohl 
geniigend mit Vorkenntnissen ausgeriistet, um mit einiger Aussicht 
auf Erfolg nach dem alle anderen iiberschauenden kausalen 
Gesichtspunkte emporzustreben, von welchem aus nicht 
bloi3 mannigfache neue Tatsachen zu erkennen sein werden, 
welche von den anderen Gesichtspunkten aus nicht wahrnehmbar 
waren, sondern von welchen aus auch noch ein Einblick in das 
wirkliche morphogenetische Geschehen an sich, in das 
Zusammenwirken der die normalen Formen gestaltenden Krafte 
gewonnen werden kann. Mit solcher Kenntnis der Kausal
zusammenhange werden wir von der Kenntnis des Tatsach
lichen zur ,,Erkenntnis" desselben fortschreiten ... " 

,,Die Universalmethode des kausalen Anatomen wird 
ebensowenig die Anwendung des Messers wie des Farbstoffes oder 
des Mai3es, sondern einzig die Geistesanatomie, das analytische 
kausale Denken sein" (S. 22/23). Hier sind schon die Gedanken
gange deutlich, die Roux veranlai3ten, etwas spater (1885) in 
der nach Form und Inhalt klassischen ,,Einleitung zu den Beitragen 
zur Entwicklungsmechanik des Embryo" 3) die Ziele und Wege 
der von ihm begriindeten ,,Entwicklungsmechanik" genauer zu 
bestimmen. Ich habe dariiber an anderm Orte ausfiihrlicher be
richtet 4) und verweise besonders auch auf Roux' Schriften zur 
Aufklarung iiber seine Richtung, iiber den Ursprung des Namens 
,,Entwicklungsmechanik" und iiber die besondere kausal-analytische 
Methode dieser Forschung.5) 6) 

Hier mogen nun im Anschlui3 an W. Roux einige Bemerkungen 
iiber Wesen und Aufgabe der Entwicklungsmechanik zum Abschlui3 
dieser allgemeinen notwendigen Erlauterung gestattet sein. 

1
) Referat in der Breslauer arztl. Ztschr. 1883, Nr. 15, S. 164ff. W. Roux, 

Ges. Abhandl. II. Bd., S. 21. 

2
) Vgl. dazu H. Braus, vV. Roux und die Anatomie. Die Naturwissenschaften, 

8. Jahrg. 1920. Festschrift zu W. Roux' 70. Geburtstag (S. 437). 
3) Ges. Abh. II, S. 4. 
4

) Barfurth, D., Entwicklungsmechanik. Arch. f. Entw.-Mech. 30. Bd., 1910. 
5
) AuBer den angegebenen Schriften vgl. noch W. Roux, Die Entwicklungs-

mechanik der Organismen, eine anatomische Wissenschaft der Zukunft. Festrede in 
lnnsbruck 1889, Ges. Abh. lI, S. 24. - Derselbe, Ziele und Wege der Entwicklungs
mechanik. Ergebn. d. Anat. Ù. Entwickl. 2. Bd., 1892; Ges. Abh. II, S. 554. - Der
selbe, Einleitung zum Archiv flir Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. r, 
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Die Entwicklungsmechanik oder kausale Morphologie der 
Organismen ist ihrem Wesen nach die Lehre van den Ursachen 
der organischen Gestaltungen, somit die L e hre van den 
Ursachen der Entstehung, Erhaltung und Ri.ickbildung 
dieser Gestaltungen. 1hr Zie! und ihre Aufgabe ist es, die 
organischen Gestaltungsvorgange schlief3lich auf die 
wenigsten und einfachsten Wirkungsweisen zuri.ickzu
fi.ihren und ihre Wirkungsgrof3en zu ermitteln, somit auch den 
an diesen Wirkungen beteiligten Stoff- und Kraftwechsel zu er
forschen. Die Losung dieser sehr schweren Aufgabe ist nur mog
lich durch das kausal-analytische Experiment. Dadurch, daf3 
R o ux fi.ir das Experiment der Entwicklungsmechanik den Charak
ter des Analytischen gefordert hat, wirkte er aufklarend und 
reformatorisch. 

Diese Art der Forschung wird durch die kausale Forderung 
die ganze Biologie beeinflussen. Sie wird dem deskriptiven Beob
achter fi.ir manches bisher i.ibersehene Formverhaltnis das Auge 
offnen, manche Frage, die durch die Beobachtung des normalen 
Geschehens allein nicht losbar ist, aufklaren und ursachliche Ab
leitungen dieser Wissenschaften sicherstellen oder berichtigen. 
Auch die vergleichende Anatomie wird van der Entwicklungs
mechanik Forderung erfahren konnen, besonders in dem Sinne 
der Weiterfi.ihrung der van ihr behandelten Probleme. 
Da die vergleichende Anatomie den genetischen Zusammenhang, 
den Stammbaum der Organismen zu ermitteln sucht, ist sie ihrem 
Wesen nach selber eine kausale Wissenschaft. Sie analysiert die 
Formen auf die beiden Komponenten der Variation und der 
Vererbung. Und gerade hier hat die kausal-analytische For
schung ein reiches Arbeit:sfeld vor sich. 

Da die moderne Physiologie sich nur mit den Erhaltungs
funktionen des bereits gebildeten beschaftigt und die Erforschung 
der Gestaltungsfunktionen dem Morphologen (Anatomen) 

1894. - Derselbe, Die Entwicklungsmechanik, ein neuer Zweig der biologischen 
Wissenschaft. Vortrage u. Aufsatze usw., Leipzig 1905. - Derselbe, Bemerkungen 
zur Analyse des Reizgeschehens und der funktionellen Anpassung sowie zum Anteil 
dieser Anpassung an der Entwickl. des Reiches der Lebewesen. Arch. f. Entw.
Mech. 46. Bd., 1920. - Derselbe, Prinzipielles der Entwìcklungsmechanik. Annalen 
der Philosophie III, I 922. 

6) Vgl. auch besonders die Autoergographie W. Roux' im ersten Bande der 
vorliegenden Sammlung. (D. H.) 

9 



IO Dietrich Barfurth. 

uberlaBt, so bleibt hier filr die Entwicklungsmechanik die Auf
klarung der Ursachen dieses Gestaltens. 

Endlich sind viele Ergebnisse der pathologischen Wissen
schaften von groBer Bedeutung filr die Entwicklungsmechanik. 
Da die pathologischen Erfahrungen an hoheren Wirbeltieren ergeben 
haben, daB die Pathologie wesentlich ?ie Lehre von an sich nor
malem Geschehen ist, welches aber an falschem Ort, zur unrechten 
Zeit oder in unrichtiger GroBe oder Richtung stattfindet, so hat 
die Pathologie bei sekundaren Veranderungen bloB die Anwendung 
zu erforschen, die der Organismus von seinen normalen Gestaltungs
weisen bei oder nach Storungen der normalen Verhaltnisse macht. 
Das gilt naturlich auch bei ki.instlichen Experimenten. Soweit 
aber Regeneration zerstèirter Teile stattfindet, treten die Mecha
nismen der indirekten regulatorischen Entwicklung in Tatigkeit. 
\Vie die Regeneration, so liefert auch die kompensatorische 
Hypertrophie und die von W. Roux genau bestimmte und 
ihrem Wesen nach aufgeklarte funktionelle Anpassung der 
Entwicklungsmechanik wichtige Arbeitsfé;lder .1) 

W. Roux theoretische Eriirterungen und Postulate fanden bei 
vielen Biologen und besonders Anatomen starke Gegnerschaft, nur bei 
wenigen volle Zustimmung und Anerkennung. Zu diesen gehiirten 
A. Weismann, C. Chun und ich selber. H. Driesch war zwar in der 
Deutung der Experimentalergebnisse nicht immer einig mit W. Roux, 
brachte aber der neuen Aufgabe und der Methode ihrer Liisung grolle 
Anerkennung entgegen, so daJ3 er Roux zu seinem 70. Geburtstage 
als groJ3en Denker und Theoretiker feiert und sich in Dankbarkeit Rou x' 
methodischen Schiiler nennt. 

Im August 1889 wurde W. Roux nach Innsbruck, gleichzeitig 
ich selber nach Dorpat berufen. Als ich ihn im fo lgenden Jahre besuchte, 
war er in friihlicher Stimmung und kliirte in Gespriichen mit mir allerlei 
Schwierigkeiten seiner Theorie auf. Meine Mitteilung, dail ich die von 
mir begonnenen Experimente und Studien iiber Regeneration fort
fiihren wolle, fand bei ihm Beifall. 

Schon in Bonn hatte ich die ersten Versuche i.iber Regeneration 
an dem mir bekannten Objekt, dem Schwanze der Froschlarven 
und Molche, angestellt und von Gottingen aus die Ergebnisse ( die 
Regeneration des Amphibienschwanzes, r 888) veroffentlicht. Diese 
Versuche wurden in Dorpat fortgesetzt mit dem nachstcn Zie!, 
die Regeneration aller Gewebsarten im Schwanze der Amphibien 
zu ermitteln. Das Ergebnis bestatigte die schon bekannte Tatsache 
(Fraisse), daB die Regeneration aller Gewebe von den persi-

1) W. Roux, Einleitung zum Arch. f,Entw.-Mechank, 1894. 
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stierenden Elementen derselben Gewebsart ausgeht . Dariiber 
hinaus stellte ich fest, daf3 die Zellkerne bei den Regenerationen die 
Hauptrolle spielen, daf3 die regenerativen Kernteilungen nach 
der typischen Karyokinese verlaufen, dal3 eine freie Kernbildung, 
wie sie bis dahin noch fur moglich gehalten wurde (Fraisse), nicht 
vorkommt, und daf3 die Leukozyten bei den Regenerationen selber 
keine Rolle spielen. Es ergab sich ferner, daf3 die ,,pathologische" 
(traumatische) Gewebsregeneration eine gesteigerte und durch 
H erstellung einer Unterbrechungsflache modifizierte physiologische 
R egeneration ist, daf3 entsprechend den Angaben von Roux die 
Grundvorgange bei der ,,Postgeneration" (Roux), der Regeneration 
und der normalen Entwicklung (Wachstum) dieselben sind, dal3 
die Art der Regeneration abhangig ist vom jeweiligen Entwicklungs
stadium und im allgemeinen die diesem Stadium entsprechenden 
normalen Entwicklungsvorgange wiederholt. Dies liel3 sich be
sonders schlagend an der Regeneration der Chorda dorsalis bei 
Molchen nachweisen. Bei sehr jungen Tieren wird echtes Chorda
gewebe regeneriert, bei etwas alteren der ,,Chordastab" und bei 
noch alteren mit schon entwickeltem skeletogene~ Gewebe der 
,,Knorpelstab." Das Riickenmark junger Molche wird regeneriert, 
weil es noch den Charakter eines Epithelrohres hat, wahrend es in 
der komplizierten Bauart h6herer Wirbeltiere so wenig regenèriert, 
wie das Gehirn (Schiefferd ecker) . Angeschnittene Ganglien 
und Nerven regenerieren sich auf mitotischem vVege aus den re
stierenden Elementen; die Achsenzylinder regenerieren sich durch 
zentrifugales Auswachsen der zentralen Stiimpfe nach Analogie 
der primaren Bildung (W. His) . Auf die komplizierte Regeneration 
der quergestreiften Muskelfasern, die durch die neuen Unter
suchungen von A. Bier an Interesse gewonnen hat, kann ich hier 
nicht eingehen. 

Diese Regenerationen wurden durch einfache quere Ampu
tationen der Schwanzspitze bei den Amphibien hervorgerufen. 
Um nun einen tieferen Einblick in das Wesen der Regeneration 
und ihre gestaltenden Krafte zu g·ewinnen, stellte ich nach ent
wicklungsmechanischem Prinzip analytische Versuche an dem
selben Objekt in der Weise an, dal3 ich die Art der Verletzung, 
zunachst die Art der Amputation, veranderte. Statt einfach quer, 
amputierte ich die Schwanzspitze in drei Richtungen; quer, schrag 
nach oben und schrag nach unten. Der Erfolg war iiberraschend: 
das Regenerat wurde zunachst senkrecht zur Wundflache angelegt 
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und weitergebildet, stand also gerade oder schief nach oben oder 
unten. Diese ,,Barfurthsche Regenerationsregel" ist seitdem (1891) 
an zahlreichen anderen Objekten besta'tigt worden. Sie wurde 
von H. Przibram (1 909) unter den Ergebnissen der Biotechnik 
an erster Stelle angefi.ihrt, und ihre Ursache wird von Ryder 
(1894) und Przibram (190 6) in der Oberflachenspannung gesucht, 
de~ das sehr weiche Regenerat anfangs vollkommen unterliegt. 

Die schiefen Schwanzspitzen wurden allmahlich gestreckt, 
so dal3 schliel3lich die Langsachse der Regenerate wieder der 
der Korperachse entspricht. Hierbei ist nach meinen Versuchen 
(1 891) die Schwimmfunktion des Schwanzes durch ,,funktionelle 
Orthopadie" (Ro ux) fordernd, freilich nicht allein wirksam, da 
auch Nichtschwimmer nach langerer Frist die Schwanzspitze 
streckten. Als weitere Ursachen der Streckung habe ich die Schwer
kraft und eine im Organismus liegende Regulationsfahigkeit an
gesprochen. T. H. Morgan und Dri esc h sehen den Ausgleich der 
Disharmonie der Richtung zwischen Regenerat und Stamm wesent
lich im Wachstum. So erklart sich die Beobachtung von Harms 
(1910), dal3 ,,Zwangsschwimmer" mit schief amputierten Schwanzen 
in durcheinandergewirbeltem vVasser kein schiefes, sondern sogleich 
ein gerades Regenerat bildeten. Denn hier geht Wachstum und 
regulatorische Streckung in gleichem Schritt und es entsteht direkt 
ein gestrecktes Regenerat. 

Weiterhin pri.ifte ich experimentell die damals im Vorder
grunde des Interesses stehende Frage, ob man aus einze ln en 
Blasto mere n der ersten Entwicklungsstadien tierischer Eier 
tatsachlich Halbbildungen erzielen konne. Nach Zerstorung einer 
der ersten Blastomeren des Axolotlkeimes fand ich Entwicklung 
der i.iberlebenden Blastomere zu einem Hemieembryo, entsprechend 
den grundlegenden Versuchen von Roux am Froschei . Ich habe 
dann Versuche an alteren Embryonalstadien (Blastula, Gastrula) 
angestellt, um zu ermitteln, wie die Keimblatter sich zur Re
generation verhalten. Es ergab sich, daB am Amphibienkeim die 
Keimblii.tter der Regeneration bzw. Postgeneration fahig sind. 
Nach Herstellung von Defekten der Leibeswand vereinigte sich 
Ektoderm mit Ektoderm, Entoderm mit Entoderm. Es findet also 
keine Vertretung des einen Keimblattes durch das andere statt 
(W. Roux, D. Barfurth, H. Driesch, E. Schultz) oder wie 
Waldeyer schon fri.ih er (1883) vermutet hatte: schon mit der 
Bildung der Keimblatter sind die Materialien funktionell geschieden. 

12 
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Andrerseits ergaben Versuche von Dri esc h und Spemann, da(\ 
die Zellen eines Keimblattes einander vertreten konnen. Die 
,,,prospektive Potenz" (Dries ch) der Ektodermzellen und der 
Entodermzellen unter sich ist also gleich, oder Ektoderm und Ento
derm sind nach der Bezeichnung von Driesch ,,aquipotentielle 
Systeme". Aus neuen interessanten Versuchen von W. Vogt (1922) 
bat sich ergeben, daf3 das Randzonenmaterial junger Gastrulae von 
Triton noch eine gewisse Aquipotenz in bezug auf Ekto- und Meso
derm besitzt. 

Bei meinen Versuchen beobachtete ich auch ,,Postgeneration", 
die zuerst_ von Roux (1882) a n der fehlenden Korperhalfte von 
Halbembryonen und danach von Kop sc h an operierten Forellen
embryonen (1899) festgestellt wurde. Auch fand ich nach totaler 
Durchstechung von Gastrulae des Axolotls zuweilen in das Innere 
verlagerte Ektodermkomplexe, die hier ihre Eigenar t (Spezietat, 
Bar f ur t h) bewahrten und langere Zeit lebendig blieben. Ich nannte 
sie den ,,Extraovaten" (Roux) entsprechend ,,Intraova t e". 
Ahnliche Bildungen sind die von W. V o gt beobachteten bcwcglichen 
,, Flimmerepithelkugeln", die aus kleinen Sti.ickchen des Daches 
der Blastula entstanden (1922). 

Meine Versuche an Embryonalstadien ergaben ferner (1984), 
daf3 die klcinen Anlagen dcr Hinter ex tr emit ate n sehr junger 
Froschlarven sich zu ausgebildeten Extremitaten zu regenerieren 
vermogen, da13 diese Fahigkeit aber im Laufe der Entwicklung 
sehr rasch abnimmt, so dafl etwas altere Froschlarven nur noch 
wenig, noch altere gar nicht mehr regenerierten. Dieses Ergebnis 
wurde von E. Byrnes (1898) und A. Brauer (1905) bestatigt 
und von Kammerer (1905) bei Anurenlarven i.iberhaupt als gi.iltig 
befunden. Auch die Vorderextremitaten junger Amphibienlarven 
sind nach E. Byrnes und H . Braus regenerationsfahig. 

Die Tatsache, da13 sehr junge , noch in Entwicklung begriffene 
Individuen leichter und ausgiebiger regenerieren als in er
wachsenem Zustande, wurde durch meine weiteren Experimente 
illustriert. Wie schon erwahnt, konnen ganz junge A.'Colotllarven 
die Chorda dorsalis als solche regenerieren, altere Larven nicht 
mehr (1891) . Entsprechend fanden J. Nusbaum, G. G. Scott, 
G. Duncker , Beige!, da13 bei jungen Knochenfischen die Schwanz
flosse regenerationsfahig ist, bei alteren Tieren nicht. Sogar in 
der Klasse der Voge!, bei denen die Regenerationsfahigkeit bis auf 
die Reparation des Schnabels und den physiologischen Ersatz 
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der Federn ganz geschwunclen ist, haben clie Embryonen noch 
regenerative Potenzen. Verletzungen cles Auges uncl cler Linscn
anlagc vor Bilclung clcs Amnion ricfen Rcgenerationscrscheinungen 
amAuge uncl rcgenerative Ncubilclung ciner unvollkommenen Linse 
(Lentoicl) aus clem Ektoclcrm hervor (Barfurth uncl O. Dragen
clorff, 1902). Auch clic Chorcla clorsalis am Schwanzcnclc von 
Vogelembryonen ist nach Fr. R. Lillie (1903) regencrationsfahig. 
Encllich ist sogar bei Saugcrn uncl auch beim Menschen clic Rc
gcnerationsfahigkeit nicht vollstanclig erloschcn, so cla/3 Roux 
(1916) mit Recht clie Hoffnung aussprechen konnte, es mèige gelingcn, 
clas sehr schwache Regencrationsvcrmèigen cles Mensche_n zu vcr
star ken. Das gelang in cler Tat clem Chirurgcn Bier clurch sinn
reichc Expcrimcnte. Er zeigte, claf3 menschliche Knochen, Faszien 
uncl Muskcln ihre normale Form wiecler herstellen uncl auch wiecler 
lockere Verbinclung mit cler Umgebung erhalten, wenn cler Raum 
fiir sie, die Liicke, erhalten bleibt, d. h. wenn clas Binclegewebe 
abgehalten wird, diesen Raum vorschnell wiecler einzunehmen. 
Das kann geschehen, inclem cler Raum reserviert, abgeschlossen uncl 
mit serèis-lymphatischer Fltissigkeit geftillt wircl. 1) 

Auch atypische Regenerationsvorgange, namlich regene
rativ e Doppelbilclungen an Extremitaten und Schwanzen von 
Amphibien habe ich entwicklungsmechanisch hcrvorgerufen uncl 
aufgeklart. Durch Herstellung zweier Wundflachen an Unter
arm uncl Hancl von Molchen wurclen zwei Regenerationszentren 
uncl daclurch Doppelbildungen cler Hancl erzielt. Ich nannte solche 
iiberschiissigen Bilclungen Superregenerationen (1894). Ihre 
Becleutung wurde von Roux uncl Driesch erkannt uncl in clem 
kritischen Referat iiber Vertebraten-Hypermelie von R. Pol (1914) 
gewiirdigt. Spater haben G. Tornier (1896), C. Fritzsch (1911) 
u. a . ebenfalls Methoclen experimenteller Verletzungen gefunclen, 
clic zu Superregenerationen ftihren. Doppelte Schwanzspitzen 
wurclen gleichzeitig von Tornier an Eiclechsen, von mir (1899) 
bei Froschlarven erzielt. Da es sich bei allen Superregenerationen 
um iiberfliissige und unzweckmaf3ige Gebilcle hanclelt, beweisen 
sie sehr cleutlich clas ateleologische Wesen cler Regeneration. 2) 

1) Bier, A., Beobachtungen ilber Regeneration beim Menschen. Deutsche med. 
Woch. 1917-21, 10. Mitt. - W. Roux, _Bemerkungen zur Analyse des Reizgeschehens 
usw. Arch. f. Entw.-Mech. 46. Bd ., 1920. 

2) Zur Erklarung der Regeneration nehme ich mitW. Roux an, daB die regene
rationsfahigen Zellen ,,noch Vollkeimplasma enthalten, da!J ferner dieses Keimplasma 
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Die Frage der autogenen Regeneration peripherer Nerven
stiimpfe (Bethe 1902) wurde von Fr. C. Walter und mir 1905 
mit dem Ergebnis behandelt, daB die Stiimpfe durch Wirkung der 
Se h wa n n schen Zellen zwar Bandfasern und axiale Bandfasern 
(B et he) zu bilden vermogen, daB sie aber zur Wiederbildung des 
Achsenzylinders einer Verbindung mit den zentralen Ganglien
zellen bedi.irfen. Den endgi.iltigen Beweis dafi.ir erbrachte die Silber
methode von Ramon y Cajal (1907). 

Versuche i.iber die Abhan gigk e it der Regeneration vom 
N ervensyst em , die R. Rubin (1903) mit mir unternahm, 
ergaben, daB nach Ausschaltung des Nervensystems an Axolotl
larven durch Exzision des Plexus brachialis die Regeneration von 
VordergliedmaBen zwar rechtzeitig einsetzt, aber sehr langsam 
verlauft und ein nach Form und GroBe verki.immertes Regenerat 
liefer t. Fi.ir die Regeneration der hinteren Extremitat (Triton) 
stellte G. Wolff in Base! die Abhangigkeit vom Nervensystem 
fest. Nach Walter sind fi.ir den Ausfall der Regeneration nach Aus
schaltung des Nervensystems wahrscheinlich allein die sensiblen 
Elemente verantwortlich zu machen (19rr). 

Auch dem biologischen Problem der Parthenogenesis bei 
Wirbeltieren, Vogeln r 899, Amphibien l 91 6, bin ich entwicklungs
mechanisch naher getreten. In Dorpat verschaffte ich mir einwand
frei es Materia! von unbefruchteten Eiern durch Aufzucht junger 
Hi.ihner, die nie in Beriihrung mit dem Hahn kamen. An den 
virginalen Eiern solcher Hiihner findet erst beim Eintritt in den 
Uterus eine Segmentierung der Keimscheibe statt, wahrend be
fruchtete Eier schon im oberen Abschnitt des langen Eileiters be
fruchtet werden und einer echten Furchung unterliegen. Die Seg
mentierung unbefruchtet er Eier ist aber nicht als ,,parthenogenetische 
Furchung" aufzufassen, da ihre Produkte kernlos und keine echten 
Zellen sind. Dieser Vorgang ist also nicht vitaler Natur, sondern 

an der individuellen Entwicklung des Soma wenigstens regulierenden Anteil nimmt, 
also mit der bereits gebildeten expli ziten Gestalt in Filhlung steht. Dies geschieht, 
wenn diese Gestalt und Struktur durch Defekt oder erhebliche Alteration gestort 
ist. Ersteren Falles wird unter Aktivierung von Teilen dieses Keimplasmas (welches 
das ,,typische Ganze" in noch unentwickeltem Zustande reprasentiert) die Aus
gleichung des Defektes am nicht mehr vorhandenen entwickelten Ganzen ermoglicht." 
Vgl. dazu die gedankenschwere ana]ytische Untersuchung von \1/. Roux ,,Ùber die 
bei der Vererbung blastogener und somatogener Eigenschaften anzunehmenden 
Vorgiinge". Verhandl. naturf. Ver. in Brilnn, 59. Bd., 1911 (S. 915ff.), auch: Vor
triige u. Aufsatze Nr. 19, 1913. 
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beruht auf der \,\1irkung physikalisch-chemischer Krafte (Gerinnung 
oder vVasserverlust); ich nannte ihn ,,Fragmentierung des 
Dotters". Er wurde clurch neuere Untersuchungen an Vogel
eiern (Lécaillon 1914) und Saugetieren (So botta, Kingery 1914) 
bestatigt, hat ein Seitensti.ick an der in allen Wirbeltierklassen 
beobachteten Ri.ickbildung von Ovarialeiern une! reifen aus
gestof3enen Eiern, und entspricht clem scholligen Zerfall cler kon
traktilen Substanz. Da die Keimscheiben virginaler Vogeleier 
abgestorben sind, losten ki.instliche und nati.irliche Bebri.itung 
keine indirekte Entwicklung (Postgeneration) aus. 

Anders a ber ver hal ten sich die reifen Eier der A m p h i bi e n. 
In ihnen kann durch Anstich mit feinen Nadeln nach cler Me
thode von Bataillon (1910) die Entwicklung ausgelost werden, 
ohne daf3 Samenfaden beteiligt sind und ohne claf3 eine erbliche 
Ùbertragung cler viterlichen Anlagen erfolgt. Oscar und Gi.inther 
H ertwig haben 1913 den Einstich der Nadeln durch das spon
tane Eindringen radiumbestr a hlter Spermien in das reife 
unbefruchtete Froschei ersetzt und dadurch parthenogenetische Ent
wicklung erregt, da das geschadigte Chromatin radiumbestrahlter 
Spermien bald aus dem Entwicklungsgang ausgeschaltet wird. 

Solche Versuche haben H. Vof3 und ich 1916-17 mit Erfolg 
angestellt, und ich habe an den so erhaltenen parthenogenetischen 
Froschlarven Regenerationsfahigkeit experimentell ermittelt. 

Endlich habe ich mit entwicklungsmechanischen Versuchen 
eine Anzahl von Vererbungsfragen zu losen vrsucht. Als Objekt 
dafi.ir dienten mir mehrere Hi.ihnerrassen, und den Anlaf3 zu meinen 
Experimenten gab die zufallige Beobachtung eines jungen hyper
daktylen (fi.infzehigen) Landhahns in einem Hi.ihnerhof zu Gelben
sande, der unter normalen (4zehigen) Genossen von mir gesehen 
,vurde. Die i.iberschi.issige Zehe war so gut ausgebildet, daf3 ich 
beschlof3, durch Versuche an hyperdaktylen Hi.ihnern genaueres 
i.iber eine etwaige Erblichkeit dieser Mif3bildung zu ermitteln. 

Die ersten 8 Versuche sollten den Einfluf3 der Mutter fest
stellen. Es wurden deshalb 7 hyperdaktyle Orpingtonhennen mit 
einem normalzehigen Orpingtonhahn, alle im 2. Lebensjahr, kopu• 
liert. Die Bruten ergaben insgesamt 80 normalzehige (52,6¼) 
und 72 i.iberzehige (47.4%) Hi.ihnchen, also fast die Halfte. Die 
groDe Verschiedenheit des Grads der Hyperdaktylie bei den Mi.ittern 
trat auch an den Nachkommen hervor. Es wird aber nur die Mif3-
bildung im allgemeinen, nicht die besondere Variante der-
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selben von der Mutter auf die Nachkommen ubertragen. Amnion
Anomalien als Entstehungsursache der Hyperdaktylie fand ich 
in diesem Versuche und allen spateren Zuchten so wenig wie 
H. Braus und M. Kaufmann (1907). 

Eine zweite Versuchsreihe wurde (1909) durch Kopulation 
eines hyperdaktylen Hahnes mi-t 7 normalzehigen Orpington
hennen angesetzt, um den Einfluf3 des Vaters auf die Vererbung 
zu ermitteln. Die Nachkommenschaft ergab unter 120 Kucken 
53 hyperdaktyle, also 44,17% zu 55,83% Normalzehigen, etwas 
weniger als die Halfte. 

Das Ergebnis dieser beiden Versuchsreihen zeigte nach den 
Mendelschen Regeln nicht einfach Dominanz der Hyperdaktylie 
oder der Normalzehigkeit und entsprach nicht der Pravalenzregel 
mit dem Verhaltnis 3 Hyperdaktyl:'I Normalzehig, sondern dem 
Verhaltnis, welches man bei Ruckkreuzung der Bastarde erster 
Genetation (F1) mit den beiden Stammformen der Elterngeneration 
(P) erhalt, lief3 also schlief3en, daf3 die Gameten (Keimzellen) der 
auf3erlich hyperdaktylen Stammeltern nicht samtlich hyperdaktyl, 
sondern daf3 sie zur Halfte normalzehig veranlagt waren, d. h. 
die Eltern waren nichthomozygot-hyperdaktyl, sondern hetero
zygo t-hyperdaktyl. (Zygoten werden die zur Vereinigung ge
langenden Keimzellen genannt.) Die angestellten Kontrollversuche 
(1909/ ro), bei denen die fruher verwendeten hyperdaktylen Orping
tons kopuliert wurden, bestatigten im Ergebnis diese Vermutung. 
So erklarte es sich, daf3 in den beiden ersten Versuchsreihen die 
FrGeneration nicht das Verhaltnis 3 Hyperdaktyl: 1 Normalzehig, 
sondern 2 Hyperdakt.: 2 Normai aufwies. Die Mendelschen Ver
erbungsregeln haben diesen Fall vollstandig aufgeklart. Er kommt 
zustande, wenn man nicht ,,reine Linien" (Johannsen), sondern 
Individuen aus ,,Ramschkulturen" (H. Przi bram) verwendet. 
in denen stets Heterozygoten vorkommen. Da sich nun bei meinen 
Versuchen trotzdem noch ein deutliches Ùberwiegen der Normal
zehigen gefunden hatte, so dachte ich iiber die moglichen Ursachen 
nach und kam auf den Einfall, daf3 vielleicht bei Huhnem wie bei 
Saugern (Mensch, Pferd, Meerschweinchen) auf3er der Hyperdaktylie 
der Hintergliedmaf3en auch eine solche Mif3bildung an den Vorder
gliedmaf3en vorkommen konne und daf3 man diese Hyperdaktylie, 
wenn nicht bei erwachsenen Tieren, so doch vielleicht bei Em
bryonen finden konne. Auf diesem Wege entdeckte ich bei genauer 
Untersuchung meines grof3en Materials an Huhnerembryonen am 

Medizin in Selbstdarstellungen. IL 
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Fli..igel, also der rudimentaren Band, iiber dem radialen Fortsatz 
eine eigentiimliche Protuberanz, die ich ,,Fliigelhi.icker" (19u) 
nannte. Da sie nur bei Embryonen von hyperdaktylen Eltern, 
nicht bei normalzehiger Nachkommenschaft gefunden wurde, so 
schloB ich, da13 der Fliigelhi.icker eine hyperdaktyle Bildung sei, 
die bisher unbeachtet geblieben war. Den Fliigelhi.icker fand ich 
au13er bei Embryonen vom Landhuhn und von Orpingtons noch 
bei Houdans, Seidenhuhn und zuletzt 1916 noch bei Faverolles, 
die samtlich als hyperdaktyle Rassen bekannt sind. Der Fliigel
hi.icker ist nur in der Zeit vom 9.-13. Tage des Embryonallebens 
vorhanden, dann fallt er ab, wie etwa ein i..iberschiissiger Daumen 
beim Neugeborenen, der nur durch eine schwache Hautbriicke 
gehalten wird. Weitere Untersuchungen zeigten, daB der hyper
daktyle Fliigelhi.icker auch allein, ohne gleichzeitige Hyperdaktylie 
der HintergliedmaBen (FuB) vorkommen kann und daB solche 
Individuen bei der Statistik bisher unberiicksichtigt geblieben 
waren. Die Zahl solcher Embryonen betragt nach der theoretischen 
Berechnung 20%, bei Untersuchung von 120 Embryonen fand ich 
7 Embryonen, die normalzehig, aber mit Fliigelhi.icker versehen 
waren = 60/o. Es waren also zu den gefundenen Zahle-n hyper
daktyler Huhnchen in den vor mir gezuchteten Generationen F 1 

bis F4 im Minimum 6% zu addieren. Und so konnte ich das End
ergebnis ziehen, da13 das Resultat den Mendelschen Ver
erbungsregeln entspri cht. Weitere Versuche 1911-1914 er
gaben dann die Moglichkeit bei konsequenter Inzucht die Hyper
daktylie als Rassenmerkmal zu zi..ichten, so da13 in der vier ten 
Generation (F 4) eine hyperdaktyle Landhuhn- oder Orpington
rasse hergestellt war. Ebenso gelang es mir durch konsequente 
Inzucht .der normalzehigen Individuen meiner Bruten hyper
daktyler Herkunft die Mi13bildung der Hyperdaktylie wegzu
zi..i cht e n, so da13 in der viertenGeneration (R 4) wieder eine normal
zehige Landhuhn- oder Orpingtonrasse auftrat. 

Wahrend meiner experimentellen Untersuchungen i..iber die 
Hyperdaktylie und die Giiltigkeit der Mendelschen Vererbungs
regeln for diese Mi13bildung veroffentlichte mein Kollege Fr. Mar
t i us 1) sei ne verdienstvollen Studien i..iber das pathogenetische 
Vererbungsproblem und i..iber Konstitution und Vererbung in 
ihrer Beziehung zur Pathologie (1901, 1909, 1914). 

1) Vgl. die Autoergograph.ie von Martius im ersten Bande dieser Sammlung. 
(D.H.). 
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Meine Vererbungsstudien nahmen viele Jahre hindurch mein 
Interesse so sehr in Anspruch, daB ich gern noch eine Anzahl von 
Fragen experimentell zu losen versucht hatte, wenn nicht der Aus
bruch . des Weltkrieges 1914 alle Versuche dieser Art aus Mangel 
an Materiai unmoglich gemacht hatte. 

Nach den Mitteilungen uber meine Forschungstatigkeit habe ich 
zunachst noch hinzuweisen auf meine literarischen Arbeiten. Fur die 
,,Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte" (Merkel und 
Bonnet) lieferte ich in der Zeit von 1891 bis 1916 23mal einen Jahres
bericht uber Regeneration und Involution. Der letzte Beitrag gab einen 
AbschluJ3 durch einen zusammenfassenden Ruckblick auf die Ergebnisse 
25jahriger Forschung im Gebiete der Regeneration und Transplantation, 
der zugleich einen Einblick in meine Auffassung der Probleme gewahrte. 
Diese Berichte haben, wie Waldeyer einmal sagte, das anatomische 
Institut zu Rostock in der Welt bekannt gemacht, da sie vie! gelesen, 
zuweilen gelobt und manchmal getadelt wurden. Sie haben jedenfalls 
dazu beigetragen das Verstandnis fur die vielen schwierigen Probleme 
die durch Roux' Fundamentalversuche in FluJ3 kamen, zu fordern, und 
dem Vater der Entwicklungsmechanik die verdiente Anerkennung zu 
bringen. 

Wenn schon diese jahrlichen Mitteilungen sich nicht auf die tierische 
Regeneration beschrankten, sondern auch die verwandten Probleme 
der Regeneration an Kristallen und bei Pflanzen, der Postgeneration, 
der kompensatorischen Hypertrophie, der Transplantation, der Spezietat, 
der Metaplasie und der Geschwulstbildung berucksichtigten, so geschah 
dies noch besonders in mehreren ausfuhrlichen Berichten. Fur das ,,Hand
buch der Entwicklungslehre" von O. Hertwig schrieb ich 1903 ,,uber 
die Erscheinungen der Regeneration bei Wirbeltierembryonen" (Bd. III). 
Im Biophysikalischen Zentralblatt erschien 1906 eine Ubersicht uber 
,,das Regenerationsvermogen der Kristalle und der Organismen"; in 
der Sammlung von Vortragen und Aufsatzen von E. Gauppund W. Nagel 
,,Regeneration und Transplantation in der Medizin" (1910); in Abder
haldens ,,Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung" eine 
kritische Mitteilung uber ,,Regeneration und Verwandtes" (1912); 
im Handworterbuch der Naturwissenschaften der Artikel uber tierische 
,,Transplantation" (1913). Fur das groJ3e Handbuch der biologischen 
Arbeitsmethoden von E. Abderhalden lieferte ich 1920 eine zusammen~ 
fassende Arbeit uber die ,,Methoden zur Erforschung der Regeneration 
bei Tieren", die wie die fruheren Mitteilungen auf kausal-analytischem 
Boden steht. 

Einen Beitrag zur Apologie der Entwicklungsmechanik schrieb ich 
1920, als eine lebhafte Diskussion uber die Bedeutung und den Wert des 
Ka usali ta ts begriffs aufgetaucht war. Meine Studie uber ,,Entwick
lungsmechanik und Kausalitatsbegriff" will zeigen, daJ3 die von Roux 
begrundete, entwicklungsmechanische Forschung durch eingehende Ana
lyse dès Kausalitatsbegriffes und Verwendung des analytischen Experi-
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ments eine Grundlage zur Verstii.ndigung iiber die Bedeutung der Kausali
t ii.t und iiber ihren Wert for die biologische Forschung gehefert hat. 

Das Bild meiner Lebensarbeit ware unvollstandig, wenn ich 
nicht zum Schlusse noch meiner Leh r ta ti gke it gedachte. Die 
Verhaltnisse brachten fiir mich die Notwendigkeit seit friiher Jugend 
privatim und an Bildungsstatten jeder Art zu unterrichten. Aber 
ich habe das immer gern getan und an den Hochschulen in Bonn, 
Gottingen, Dorpat und Rostock mit Begeisterung doziert. Von 
der groBen Zahl meiner Zuhorer wurden viele meine dankbaren 
Schiiler und Mitarbeiter. Meine eigene harte Jugend war die Haupt
ursache, dai3 ich meinen Schiilern menschlich naher trat und sie 
gern forderte. 

Der anatomische Unterricht ist als Grundlage der ganzen 
prakt ischen Medizin naturgema.13 auf die deskriptive Anatomie 
des Menschen angewiesen. Mir ist hierfor meine Bonner Tatigkeit 
und noch mehr die Henle- Merke lsche Schule forderlich gewesen, 
und ich bin stets dafiir eingetreten, dai3 die Arbeit auf dem Praparier
saal und in den mikroskopischen Ùbungen den Mittelpunkt des 
anatomischen Unterrichts bilden mui3. Da i3 die Entwicklungs
geschichte und die vergleichende Morphologie das Ganze durch
leuchten mui3, hal te ich for selbstverstandlich. Ebenso bin ich 
aber sicher, dai3 die Durchdringung des Unterrichts mit kausalen 
Gesichtspunkten das ho ch s t e Zie! der Unten veisung sein mui3. 

Es ist nicht zu leugnen, dai3 die entwicklungsmechanische 
Forschung, der ich anhange, und die ganze biologische Spekula tion 
wieder in eine naturphilosophische Richtung fi.ihrt. Sollen wir 
deshalb mit T. H. Morga n klagen, daB die Naturphilosophie 
,,noch nicht tot" ist? Oder sollen wir darauf mit Weism a nn 
entgegnen: ,,Hoffentlich nicht! Und hoffentlich wird sie es 
auch niemals sein, denn zu allen Zeiten wird der Fortschritt in 
unserer Erkenntnis von der philospohis_chen Verarbeitung der uns 
bekannten Tatsachen abhangen, da wir nur dadurch uns neue Ziele 
der Beobachtung zu stecken, neue Tatsachen zu finden vermogen, 
die tiefere E insicht geben. " 

Die Entwicklungsmechanik hat zurzeit viele Anhanger und 
sie wird sie immer haben; denn sie ist unzerstorbar wie das kausale 
Bediirfnis des Menschen. 

Fiir mich hat nun die experimentelle Arbeit mit meiner E meri
tierung r92r ihr Ende gefunden, nachdem schon der Krieg die Ver• 
suche, die mir noch so manche Frage beantworten sollten, jah 
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unterbrochen hatte. Nun kéinnte ich in ruhiger MuJ3e bei guter 
Gesundheit Behagen finden, wenn mich nicht immer wieder In
grimm und Ekel iiber das Elend unseres Volkes durchriittelten. 
Es ist nur ein leidiger Trost, daJ3 ich damit in groJ3er und guter 
Gesellschaft bin. 

Schriftenverzeichnis. 
Das Verzeichnis meiner Schriften umfaHt IIO Nummern, van denen ich die 

nachfolgenden hier mitteile. Unter meiner Leitung wurden 37 Dissertationen her
gestellt . 

I. Uber Nahrung und Lebensweise der Salme, Forellen und Maifische, Bonn 1874 
(Inaugural-Dissertation - Preisarbeit - zum Dr. phil.). 

2. Zur Entwicklung der Milchdriise, Bonn 1882 (lnaugural-Dissertation zum Dr. med.). 
3. Uber den Bau und die Tatigkeit der Gastropodenleber, Bonn 1883 (Habilitations

schrif t). Arch. f. mikr. Anatomie, 22. Bd. 

4. Vergleichend histochemische Untersuchungen iiber das Glykogen, Bonn 1885. 
Ebenda 25. Bd. 

5. Biologische Untersuchungen iiber die Bachforelle. Ebenda 27. Bd. 
6. Versuche ii ber die Verwandlung der Froschlarven, Bonn 1886. Ebenda 29. Bd. 
7. Der Hunger als forderndes Prinzip in der Natur. Ebenda 29. Bd. 
8. Die Regeneration des Arnphibienschwanzes, Gottingen 1888. Anat. Anz. 1888. 
9. Versuche zur funktionellen Anpassung, 1891. Arch. f. mikr. Anat. 37. Bd. 

10. Zur Regenera tion der Gewebe. Ebenda 37. Ed. 
11. Regeneration und Involution (1891-1912, Jahresberichte). Ergebn. der Anat. 

u. Entwickl. 

12. Uber Regeneration der Keimblatter und kiinstliche lvliBbildungen des Amphibien
eies, Dorpat 1893. Anat. Hefte, IX. Bd. 

13. Die experimentelle Regeneration iiberschiissiger GliedmaBenteile (Polydaktylie) 
bei den Amphibien, Ib. 1894. Arch. f. Entwickl.-Mech. , I. Bd. 

14. Sind die Extremitaten der Frasche regenerationsfahig? (Ib.) Ebenda I. Bd. 
15. Versuche iiber die parthenogenetische Furchung des Hiihnereies, Ib. 1895. 

Ebenda II. Bd. 
16. Die experirnentelle Herstellung der Cauda bifida bei den Amphibienlarven, 

Rostock 1899. Ebenda 9. Bd. 
17. Ist die Regeneration vom Nervensystem abhangig? (Ib. 1901.) Verh. der anat. 

Gesellsch. in Bonn, 1 901. 
18. Die Erscheinungen der Regeneration bei Wirbeltierembryonen. Handbuch der 

vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere van 

O. Hertwig, J ena 1903, Bd. III, 2. 

19. Versuche iiber die Regeneration des Auges und der Linse bei Hiihnerembryonen, 
Rostock 1902 (nach gemeinsam mit O. D ragendorff angestellten Versuchen). 

Verb. der anat. Gesellsch. in Halle, 1902. 
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20. Die Forschungsrichtungen der Anatomie. Rektoratsrede. Rostock 1903. 
21. Das Regenerationsvermogen der Kristalle und der Organismen. Biophysik. 

Zentralbl., I. Bd., 1905. 
22. Experimentelle Untersuchung tiber die Vererbung der Hyperdaktylie bei Htihnern . 

I.-V. Mitt., Arch. f. Entw.-Mechanik, Bd. 26, 27, 31, 33, 40, 1908/1914. 
23 . Der Fliigelhocker des Htihnchens. Verh. d. anat. Ges. in Leipzig, 1911. 
24. Regenerauon und Transplantation in der Medizin . Jena 19!0, G. Fischer. 
25. Entwicklungsmechanik. Ihrem Begrtinder W. Roux zum 50. Geb. gewidmet. 

Arch. f. Entwickl.-Mech., 30. Bd., Festschrift, Leipzig 19!0. 
26. Regeneration und Verwandtes. Fortschritte der naturw. Forschung. Hel°ausgeg. 

van E. Abderhalden, VI. Bd., 1912. 
27. Transplantation. Handworterbuch d. Naturwiss., X. Bd., 1913. 
28. Die experimentelle Herstellung parthenogenetischer Froschlarven und ihre 

Regenerationsfahigkeit. Sitz.-B;r. der naturf. Ges. zu Rostock, 1916. 
29. Regeneration und Transplantation. Rùckblick auf die Ergebnisse 25jahriger 

Forschung. Wiesbaden 1917, J. F. Bergmann. 
30. Die Kampfmittel des Organismus gegen Infektion und Wunden, Rektorats

rede 1918. Rostock, Warkentiens Buchh. 
31. Entwicklungsmechanik und Kausalitat. Ztschr. f. angew. Anatomie u. Kon

stitutionslehre, Bd. VI, 1920, Festschrift zum 70. Geb. von Fr. Martius. 
32. Methoden zur Erlorschung der Regeneration bei Tieren. E. Abderhaldens 

Handbuch d. biologischen Arbei tsmethoden, Abt. V, Teil 3. Berlin u. Wien 1920, 
Urban u. Schwarzenberg. 

33. W. Roux zum 70. Geburtstage. Die Naturwissenschaften, 1920. 
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Paul Grawitz. 

Mein Vater, \Vilhelm Grawitz, entstammt einer Stettiner 
Familie, deren I-Iaupter, soweit die Familiengeschichte zuriick
n~icht, Schiffskapitane waren, die auf ihren eignen Schiffen fuhren 
und Handel mit dem Auslande trieben. Meine Mutter Agnes geb. 
Fischer gehorte einer Familie an, in deren Besitz seit Generationen 
Amt und Miihlen der Stadt Korlin waren. Meine Eltern lebten 
auf ihrem Gute Zerrin bei Biitow, wo ich am r. Oktober 1850 ge
boren bin. In meinem siebenten Jahrc siedelten wir - ich war der 
A.lteste von 5 Geschwistern - nach Mittelhagen bei Plathe iiber, 
und dort habe ich den bcwul3ten Teil meiner Kindheit und meine 
Jugend verlebt. Durch Hausleh.rer vorbereitet, kam ich 1856 nach 
Treptow a. d. Rega, 1860 auf das Gymnasium nach Greifenberg. 
Die 9 Jahre, die ich in dcr kleinen Stadt, etwa 7 Meilen von der 
nachsten Eisenbahnstation, auf dcr Schule war, haben mir kein 
Ereignis von irgcndeiner Bedeutung fiir mcine Zukunft gebracht, 
meine schonsten Erinnerungen sind die Ferientage auf dem Lande, 
wo ich reiten durftc und mich in Felci und Wald herumtummelte, 
ohne fiir cinen bestimmten Beruf eine besondere Begabung oder 
Vorliebe zu empfinden. Nur Landwirt durfte ich nicht werden, das 
war durch die damals wirklich traurigen Wirtschaftsverhaltnisse 
unmoglich geworden; zum juristischen Studium hatte ich nicht 
die geringste Neigung, obgleich ich im Hause eines hervorragenden 
J uristen, des Kreisgerichtsdirektors Ne mi t z, erzogen· wurde; 
Theologen gab es in meiner weitverzweigten Verwandtschaft iiber
haupt nicht; mein aufrichtig verehrter Direktor Campe konnte 
seine Begeisterung fiir die alten griechischen und romischen Klassiker 
nur in sehr abgeschwachtem Maf3e auf mein, mehr zur Natur
betrachtung hinneigendes Gemiit iibertragen, und so entschied ich 
mich, Mediziner zu werden. Der alte Herr Ne mi t z, der l 848 dem 
Frankfurter Parlament angehort hatte, erzahlte mit solcher Warme 
von seinen Jugendtagen, die er in den Frankeschen Stiftungen in 
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Halle verlebt hatte, da/3 ich im Herbst 1869 nach bestandener 

Reifepriifung an diese Hochschule zog. 

Der Anfang meiner Studien war wenig ermutigend. Gehe_im1:at Volk
mann , der Ordinarius der Anatomie, hatte die Gepflogenhe1t, 1m Kolleg 
seine Hiirer einzeln aufzurufen und ihnen haarklem abzufragen, was er 
von den trocknen Knochen - ich fing meine medizinische Laufbahn 
mit dem Felsenbeine an - in der letzten Stunde vorgetragen hatte. 
Diese Unterrichtsmethode alaubte ich mit der Schule endgiiltig iiber
wunden zu haben und da ich kein mazeriertes Felsenbein besaf3, auch 
auf der Kneipe m;iner Burschenschaft Franconia ein solches, wie es mir 
schien, unentbehrliches Lehnnittel fiir die Medi:inerfiichse nicht vor
riitig gehalten wurde, so war ich nie gut vorbere1tet und empfand _das 
Verfahren des alten Herrn als hiichst unbequem und beschamend. Spater 
habe ich dar;ws die Lehre gezogen, daJ3 man als Lehrer besser tut, dem 
Verstandnisse des Anfiingers, dessen Geist auf dem Gymnasium niemals 
auf sorgsame Formenbetrachtung und das Erfassen kiirperlicher Un_ter
scheidungsmerkmale eingestellt war, entgegenzukommen, anstatt 1hm 
durch Examinieren von vornberein die Lust zum Naturstudium zu ver
kiimmern. 

Der Krieg 1870 war die Veranlassung, da/3 ich das S.-S. in I-falle 
zeitig abschlo/3, um mich in Stettin zum Militardienst zu melden. 
Ich wurde zuriickgestellt und ging zum Winter nach Berlin. Dort 
kam ich m ir unter den vielen hundert Kommilitonen, die zum gro13en 
Teil der Militarakademie und anderen Verbanden angeschlossen 
waren, zunachst recht einsam und verlassen vor, da ich weder einen 
einfluf3reichen Vater, noch Familienanhalt, noch hochmogende 
Giinner hatte, welche mir weltfremdem unerfahrenen Kleinstadter 
die Wege hatten ebnen kiinnen. Da trat ein fi.ir mich gliickliches 
Ereignis ein, das mich schon im Sommer 1871 aus dem gro13en 
H aufen heraushob, und an eine sichtbare, von Vielen begehrte Stelle 
setzte. Das kam so: 

}Iit vielen andern belegte ich einen pràktischen lVIikroskopierkurs 
der normalen Histologie, den der jeweilige I. Assistent Virchows im 
pathologischen Institut der Char ité abzuhalten pflegte. Damals war 
es Dr. Georg Wegner. Diesen hiichst anregenden, schneidigen aka
demischen Lehrer, von dessen hober wissenscbaftlicber Begabung ich 
zu jener Zeit natiirlicherweise noch keine Ahnung hatte, bat ich eines 
Tages um die Gefiilligkeit, mir einen prismatischen Apparat zum Zeichnen 
mikroskopischer Bilder, den sich mein Vater zu einem kleinen JVIikroskope 
zwecks Trichinenschau gekauft batte, in seiner Anwendung zu erkliiren. 
D:. W eg i:ier_ versprach es und bestellte mich fiir den niichsten Tag auf 
sem Arbe1tsz1mmer. Am folgenden Tage, als er mir die Handhabung des 
Pnsrnas gezeigt hatte, und ich_ rnich nach abgestattetem Danke ernpfehlen 
wollte, wandte er sich an mich mit der Frage : Sagen sie einmal, konnen 
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Sie mir vielleicht unter Ihren Bekannten einen geeigneten Herrn nennen, 
der hier bei uns im pathologischen Institut eine Famulusstelle iibernehmen 
mochte? Ja gewiJ3, sagte ich, mit dem instinktiven Gefiihl eines raschen 
Entschlusses, wenn Sie Wert auf einen besonders tiichtigen Mann legen, 
dann nehmen Sie mich ! 

Hiermit batte ich den richtigen Ton getroffen, mit dem man damals 
im pathologischen Institut wohlgelitten war. W egner lachte, sprach 
mich von jeglichem Vorwurfe unzeitiger Bescheidenheit frei und schlo13 
mit mir den Pakt ab, dal3 ich ,,von morgen ab antreten und sogleich dem 
gro13en Rudolf Virchow vorgestellt werden sollte." So geschah es. 
l\1eine Beschaftigung bestand im Nachschreiben der Protokolle, welche 
von den Assistenten, Dr. Wegner und Dr. Ponfick, diktiert wurden; 
meine ìvlitfamuli waren Georg v. Hoffmann und J ohannes Gad, die 
beide so schwer leserlich schrieben, daJ3 ich den zweifelhaften Vorzug vor 
ihnen genoJ3,zu der Schreibarbeit miiglichst taglich herangezogen zu werden, 
wofiir ich dann aber dadurch entschadigt wurde, daJ3 mir die Sektions
befunde zuerst, und mit freundlichem Eingehen auf meine Unerfahren
heit, klargemacht wurden. Auch sezieren durfte ich bald selbststandig, 
und an bedrangten Tagen habe ich sogar fiir die Kliniken von Tra u be, 
Frerichs, Bardeleben, Henoch und Martin ,,klinische Sektionen" 
gemacht, wobei mich die genannten Professoren kennen lernten. Das 
.·\ufstellen der Sammlungspraparate unter Virchows persiinlicher ìvlit
arbeit und Aufsicht, das war mein Hauptamt. Hierum beneidete mich 
niemand, und ich selbst ahnte damals noch nicht, daJ3 ich einmal an 
dieser, wenig asthetischen, Tatigkeit vie! Freude und Befriedigung finden 
wiirde, wie der Leser spater erfah,ren soli. 3 Semester lang h,abe ich den 
griiJ3ten Teil der Vormittage meine Famuluspflichten geiibt und vie! 
mikroskopiert. Auf Wegners Fiirsprache wurde ich alsdann Famulus 
auf der Traubeschen Klinik, wo ich die schwere Rekurrensepidemie im 
Winter 1872/73 erlebte. 0stern 1873 ging mein l\Ientor zur Chirurgie 
iiber, wurde Assistent bei B. v. Langenbeck und nahm mich als Famulus 
mit an die Klinik in der ZiegelstraJ3e. 

Diesem, an Arbeit i.iberreichen S.- S. r 873 verdanke ich neben 
anderen zwei Anregungen, die mir durch die 35 jahre meiner Greifs
walder Lehrtatigkeit von Nutzen gewesen sind: I. Langenbeck 
besaB eine erstaunliche Kunst, mit bloBem Auge an den Durch
schnitten frisch exstirpierter Geschwi.ilste ihre Art zu bestimmen. 
Er selbst stellte nach vollendeter Operation die Diagnose, -i.ibergab 
dann Dr. W egner den Turnar zur mikroskopischen Untersuchung, 
an der ich regelmaBig beteiligt wurde, und es kam, soweit ich mich 
erinnere, nie vor, daB wir etwas wesentliches hatten andern oder 
hinzufi.igen mi.issen. Unablassig habe ich seitdem an mir gearbeitet, 
um mir diese Kunst zu eigen zu machen, und sie, so gut sich eben 
eine Kunst lehren laf3t, auf meine Schiller zu i.ibertragen. 2. So oft 
ich in der Vorlesung i.iber allgemeine Pathologie an die Besprechung 
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der Wundheilung und der Entzundung kam, habe ich an den Sommer 
1873 denken mussen, als ich Famulus bei Langenbeck war. Hatte 
ich meinen Zuhorern vorgetragen, daB 1873 die Bakterien noch nicht 
als Krankheitserreger bekannt waren, so hatte diese historische 
Bemerkung kaum Eindruck gemacht, nach Geschichte der Medizin 
bestand kein Begehr. Wenn ich aber versprach, ihnen iiber den 
Sinn der prima und secunda intentio Selbsterlebtes aus meiner 
Famuluszeit mitzuteilen dann war ich ihrer gespannten Aufmerk
samkeit sicher: Meine Obliegenheit war es, fur die Klinik die Instru
mente zu den um z Uhr beginnenden Operationen in Bereitschaft 
zu setzen. Da ich direkt vom Mittag in die Klinik kam, so bedurfte 
es nach der herrschenden Anschauung eines erneuten Handewaschens 
nicht, denn das war ja vor dem Essen erledigt. Auch den Rock be
hielt ich an, den ich morgens von 6-8 bei meiner Tatigkeit als 
Instrumentarius im Operationskurs an Leichen getragen hatte. 
Die frisch geschliffenen, aber keineswegs desinfizierten Messer, 
Scheren, und was sonst voraussichtlich gebraucht werden solite, 
wurden auf der Tischplatte ausgelegt, die der untersten Stufe des 
Amphitheaters angehorte, also auch beim Heruntersteigen von oben 
nicht selten betreten wurde. Daneben kamen die Schwamme zu 
liegen, die seit der letzten Operation, zwar nicht ausgekocht, aber 
doch in Karbollosung aufbewahrt waren. Die zu Nahten und Unter
bindungen zurecht geschnittenen Seidenfaderi wurden nicht . nur 
nicht sterilisiert, sondern mittelst eines alten, von Staub geschwarz
ten, Wachsstuckes gesteift und dann auf die Tischplatte in Reih 
und Glied geordnet. \i\' enn es, wie ich mich bestimmt erinnere, 
vorkam, daJ3 jemand beim Heruntersteigen versehentlich darauf 
getreten hatte, so muJ3te ich sie mit der Innenseite meines Rock
schoJ3es wieder abwischen, um sie gebrauchsfahig zu machen. - Bei 
dieser Schilderung empfanden meine, in moderner Asepsis geschulten 
Zuhorer ein Gefuhl von Schaudern, sie begriffen ohne weiteres, dai3 
tiefe Wunden mit Ligaturen vereitern muJ3ten und daJ3 die ,,secunda 
intentio naturae" beim Heilungsprozesse die Reaktion auf . die 
grobsten Wundinfektionen bedeutete. - Der Ruhm den sich 
Dieffenbach und Langenbeck durch ihre glanzenden Erfolge 
bei plastischen Operationen im Gesichte ,vohl verdient haben, ist 
nur dadurch begreiflich, dai3 den Geweben eine . erstaunliche Kraft 
innewohnt, um den Kampf selbst gegen groJ3e Mengen pathogener 
Mikroben siegreich zu bestehen. Dieser Gedanke ist mir je fanger 
um so mehr !dar geworden und hat mir bei meinen Arbeiten uber 
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die Àtiologie der Entziindung sowie bei der kritischen Erorterung 
von Sektionsfallen beim Unterricht als Leitstern vorgeschwebt. 

Am Schlusse dieses Sommers wurde ich von Rud. Virchow 
zum Doktor promoviert, machte dann das Staatsexamen und er
hielt am 16. Marz 1874 die Approbation als Arzt. 

Ich bewarb mich nun um eine Assistentenstelle aro pathologischen 
Institut und erhielt von Virchow eine Zusage fiir Ostern 1875, bis zu 
welchem Termin ein dritter Assistent eingestellt werden sollte. Bis dahin 
benutzte ich meinen Arbeitsplatz zum Mikroskopieren, versuchte durch 
Teilnahme an einem praktischen Kursus bei Salkowski etwas physio
logische Chemie zu lernen, und wollte auf Rat meines Meisters Virchow 
eine Nachuntersuchung von Grohés Arbeit iiber Verschimmelung beginnen, 
als ich genotigt wurde, zum W.-S. 1874 nach Rostock zu gehen. Der 
Erbgro13herzog von Mecklenburg-Schwerin sollte aus Gesundheitsgriinden 
zu liingerem Aufenthalt nach Agypten reisen und wiinschte als iirztlichen 
Begleiter den Professor Ponfick aus Rostock mitzunehmen. Die Fakultiit 
machte ihre Zustimmung davon abhiingig, da13 ein Vertreter gestellt 
werden miisse, und Virchow wurde gebeten, einen solchen Nothelfer 
zu schicken. lVIangels eines besseren - denn die beiden Assistenten 
waren unentbehrlich - bot mir Virchow die Vertretung an, die ich in 
vollem Einverstiindnisse mit meinem treuen Beschiitzer und Freunde 
W egner ablehnte, da ich mich dieser Aufgabe keineswegs gewachsen 
fiihlte. Indessen half kein Striiuben, mein zukiinftiger Chef drohte mir 
zwar nicht, wie Erlkonig, mit dem Gebrauche von Gewalt, aber er machte 
meine kiinftige Anstellung da von abhiingig, da13 ich als Vertreter an die 
Mecklenburgische I-Iochschule ginge. Natiirlich sagte ich ja, - und habe 
es nie bereut. Mir wurde zwar in Rostock bange gemacht, da13 unter 
den 8 Kandidaten, die sich als I-Iorer angemeldet hatten, ein I-Ierr cand. 
med. sei, der mir schon aus Berlin als Revolutioniir gegen Langenbeck 
und Virchow bekannt war, und da13 dieser mich auf harte Proben stellen 
wolle, aber ich hielt eine Antrittsrede, in welche ich meinen ganzen Be
stand an Bescheidenheit und Kameradschaftlichkeit hineinlegte, und 
so verlief das Semester reibungslos und fruchtbar fiir beide Teile. 

Am I. Aprii 1875 begann meine Assistentenzeit am Berliner 
pathologischen Institut. Die Aussicht, 7 Jahre spater infolge einer 
Anfrage des Gie13ener: Dekans 1882 dorthin berufen zu werden, 
scheiterte daran, da13 Virchow in seiner Anhvort von mir kein 
\Vort schrieb, sondern den Dr. Rud. Jurgens, seinen I. Assi
stenten, empfahl; wie er mir mit freundlichster Miene erklarte, er 
musse doch wenigstens einen Assistenten haben, der arbeitete. 
Spater besuchte mich der Dekan der Dorpater med. Fakultat und 
verkiindete mir meine Berufung dorthin als vollzogene Tatsache, 
aber nach wenigen \Vochen bekam ich von ihm ein Telegramm, da13 
Thoma gewahlt sei. Solche Enttauschungen gehoren eben zu dem 
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dornenvollen Wege des jungen akademischen Lehrers. Erst 1884 
habilitierte ich mich in Berlin auf den bestimmt ausgcsprochenen 
Wunsch V ir c hows, der dafor aul3ere Griinde hatte, da er bis dahin 
keinem seiner Assistenten diesen formellen Eintritt in den akademi
schen Lehrberuf gestattet hatte. Noch in demselben Jahre nahm 
ich aber die Erfollung meines Dranges nach Selbstandigkeit selbst 
indie Hand. Ich reiste nach New-York und schlol3 mit dem Bellevue
College einen Vertrag, in welchem ich das neu gegrtindete Carnegie
Institut iibernehmen und Professor der Pathologie werden sollte. 
Alles war abgemacht, da erkrankte Prof. Grohé so schwer, dal3 
ein Vertreter mit Aussicht auf Nachfolgeschaft notig wurde, und 
nun empfahl mich Virchow erfolgreich der Fakultat und dem 
in der Preul3ischen Unterrichtsverwaltung mal3gebenden Geheimrat 
Altho ff. So kam ich zum Oktober 1884 nach Greifswald, erhielt 
dort den Kontrakt fiir meinen E intri t t ins Bellevue-College zur 
Unterschrift, gab aber angesichts der Aussichten in meiner Heimat
provinz den Plan, nach Amerika uberzusiedeln, auf. Grohé hatte 
sich wahrend des Winters van seinen stenokardischen Anfallen 
erholt, er nahm seine Tatigkeit wieder auf, ich mul3te Ostern 1885 
nach Berlin zurtickkehren. Ich wohnte damals mit meiner Frau 
und unserm Tochterchen in Moabit, wo es mir gelang, im vierten 
Stockwerk des Hauses eine Dachkammer mit Zementful3boden als 
.<\rbeitsraum for Bakterienkulturen einzurichten, in dem ich nun 
diesem, for die Pathologie unbedingt notigen Wissenszweige grtind
lich oblag. lm pathologischen Institut gab es for diesen Zweck noch 
kein eignes Zimmer und ich hatte die bittre Erfahrung gemacht, 
dal3 Verunreinigungen meiner dort betriebenen Schimmelkulturen 
mich in arge lrrttimer gesttirzt hatten, die ich nachher beichten 
werde. Nach einem arbeitsreichen J ahre ,,auf meinem alten Mutter
boden", wie Virchow zu scherzen liebte, wurde ich Ostern 1886 
definitiv nach Greifswald berufen, zuerst als Extraordinarius, nach 
Groh és Tode erhielt ich im J anuar 1887 das Ordinariat fi.ir patho
logische Anatomie und Allgemeine Pathologie. 

Das Leben an der Pommerschen Hochschule hat vom ersten Tao-e 
bis zuletzt meiner ~atur und meinen Wiinschen in gliicklichster Wei~e 
entsprochen. Hier gab es in meiner Fakultiit keinen steifen Geheimratston 
der Verkehr mit unsern Medizinstudenten, deren Zahl in den erste~ 
10 Jahren_ mei_nes Hierseins niich,st Berlin die gr6J3te unter den preuJ3i
schen Umvers1tiiten war, konnte geradezu als ein herzlicher bezeichnet 
werden, wie mir jeder bestiitigen wird, der einmal unsre Universitatsbiille 
die Ausfliige der Mediziner nach Putbus, die Kneipfeste, die in jede~ 
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Friihjahre zum Stabsarztkursus stattfanden, oder die Kommerse der 
Medizinerschaft und der vielen Korporationen mitgemacht hat, an denen 
wir Dozenten stiindige Giiste waren. In meinem Rektoratsjahre 1896/97 
bin ich bei jeder der 28 Verbindungen zu Anfang und SchluJ3 des Semesters 
gewesen und habe jedesmal in Ernst und Humor eine Rede gehalten, 
wobei die oft gepriesenen engen perséinlichen Beziehungen zwischen 
Lehrern und I-Iéirern gewiJ3 keine leeren Phrasen waren. Das Lehren ist 
mir imrner Herzenssache gewesen und ich habe unziihlige Beweise dafiir, 
daJ3 dies Verhiiltnis auf Gegenseitigkeit beruht hat. Kiirperliche Ubungen 
habe ich gern gepflegt, ich habe 17 Jahre hindurch dem Uni versitats
reiterverein vorgestanden und bin oft mit den Studierenden im Trab- oder 
Flachrennen in Wettbewerb getreten; beinahe stolz bin ich darauf, daJ3 
es mir gelungen ist, nicht olme Widerstiinde der Behiirden an der Ryck
rniindung ein Freibad zu griinden, das schon im ersten Jahre seines Voll
betriebes durch einen Besuch von q ooo Badenden seine soziale N ot
wendigkeit dargetan hat. 

Alles dies gehort zum Verstandnis meiner Persi:inlichkeit, ich 
war von J ùgend auf Jager, habe Reisen mit meiner Frau und meinen 
Assistenten gemacht und bin niemals Stubengelehrter oder Bticher
wurm gewesen, habe mir auch nie literarische Kampfe und die 
daraus entsprungene Feindschaft meiner Fachgenossen zu Herzen 
genommen - sonst hatte ich wohl meinen 7osten Geburtstag nicht 
in solcher Frische und Frohlichkeit im Kreise so vieler engerer und 
weiterer Freunde verlebt, wie es 1920 der Fall war. Am Ende des 
W.-S. 1920/ 21 hielt ich meine Abschiedsvorlesung, die Fakultat 
nahm vollzahlig teil, die Medizinerschaft bestatigte mir auf einer 
kunstlerischen Adresse, dal3 wir gegenseitig Verstandnis filr einander 
gehabt hatten, und ich bin mit freundschaftlichem Handedruck 
von ihnen und mit Dankbarkeit von meinem Amte geschieden. 

:Meine .Arbeiten. 
Zu meiner Dissertation (1) hatte mir Georg W egner die Auf

gabe gestellt, die auf der chirurgischen Klinik exstirpierten Ge
schwtilste auf etwa vorhandene Kontraktilitat der Zellen zu unter
suchen, eine Frage, die noch sehr wenig bearbeitet war, aber die 
Aussicht bot, falls sie positiv beantwortet werden konnte, eine Er
klarung fiir die Nachbarinfektion und Metastasenbildung der bos
artigen Tumoren zu liefern. Nur bei 2 Sarkomen fand ich deutliche 
Kontraktilitat der ·zellen, aber nicht wirkliche Ortsveranderungen 
wie sie die, gleichzeitig in den erwarmten Praparaten vorhandenen, 
weil3en Blutkorperchen leicht erkennen .Jiel3en; alle tibrigen Zellen, . 
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auch die hochst maligner Krebse, blieben unbeweglich, so daB sich 

keine Schliisse aus diesen Beobachtungen ableiten lieBen. 

Meine erste Mitteilung in Virchows Archiv (2) behandelt 
einen einzig gebliebenen Fall von groBem Dickdarmdivertikel in 
einer Skrotalhernie, das aus einer, in fri.iher Fotalzeit entstandenen 
Scheidewand im Darmlumen infolge von Kotstauung entstanden 

war. -

Meinen Arbeiten i.iber Sclùmmelpilze mèichte ich ein Wort _von 
Virchow vorausschicken, das er (V. A. Bd. 77, S. 382) zur Rechtfertigung 
einer, um 21 Jahre zuriickliegenden, Arbeit iiber Endoarteriitis ge
schrieben hat: ,,Historische Gerechtigkeit besteht dann, da.B 
man jede Arbeit im Lichte ihrer Zeit betrachtet." Meine Ziich
tungen des Soorpilzes und der Parasiten des Favus, Herpes und der 
Pityriasis versicolor (3) haben zum ersten Male Reinkulturen pathogener 
Pilze ergeben, deren Beschreibungen und Abbildungen noch heute Giiltig
keit besitzen. Der Soor zeigte in den, nach Brefeld aus einer einzigen 
Spore herangeziichteten, reinen Kulturen in Pflaumendekokt hefenartige 
Knospung, wahrend in verdiinnten Zuckerliisungen aus ein und demselben 
KeimscbJauche lange septierte Fiiden neben seitlichen und endstiindigen 
Knospen herauswuchsen. Ich konnte hieraus die schon damals wohl
bekannte, aber ganz unverstandliche Tatsache erkliiren, da.B der Soor, wenn 
er auch im nfonde und im Oesophagus in gro.Ber Menge vorhanden ist, 
niemals im Magen angetroffen wird. Man kannte den Soor eben nur als 
Fadenpilz und wul3te nicht, dal3 ein Teil der im .Magen reichlich ent
haltenen Hefen der Knospenform des Soorpilzes angehèirt. Eine Nach
priifung durch den Botaniker Rees (5) ergab ,,eine erfreuliche Uberein
stimmung nùt dem sachlichen Inhalt meiner Angaben", iiber die Identitat 
van Soor und Mycoderma vini konnten wir uns nicht einigen, da auch 
Soorkulturen auf geeigneten Niihrbèiden Kahmhaute bildeten. Die in 
Vir chows Archiv auf einer Doppeltafel beigefiigten, van mir selbst 
angefertigten Zeichnungen der Parasiten der Dermatomykosen lassen 
heute dem priifenden Auge keinen Zweifel daran, da.B sie 3 verschiedene 
Unterarten einer Pilzspezies sind, die in ihrer Fruktifikation, d. h. dem 
Zerfall ihrer Fiiden in vermehrungsfahige Teilstiicke, dem Oidium lactis 
ahnlich sind. Dal3 ich trotz dieser sichtbaren Unterschiede - in meinem 
Vortrage vor der Berliner med. Ges. (4) ist nur van gro.Ber morphologischer 
Ahnlichkeit die Rede - fiir eine Identitat der 3 Hautparasiten eintrat, 
beruht einmal auf dem Einflusse, den das Werk Billroths iiber Cocco
bacteria septica auf mein Urteil ausiibte, zweitens auf den zweifellos rich
tigen Beobachtungen an meinen Kulturen, welche nicht n~r die Pleo
morphie des Soors sondern auch sehr erhebliche Grii.Benunterschiede der 
Keimschlauche von Oidium lactis zeigten, die offenbar van der Beschaffen
heit des Nahrbodens abhingen, und drittens auf der Ubereinstimmung 
meiner Impfresultate mit den klinischen Erfahrungen von Hebra. Dieser 
~atte durch Ub:rtragung von Favus auf menschliche Haut nur ein ,,herpe-

, t1sches Vorstadmm" hervorgebracht, und daraus auf die Identitat vom 
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Achorion Schonleinii mit Trichophyton tonsurans geschlossen. Da ich 
mit Reinkulturen von Favus und mit Oidium lactis auf der Haut meines 
Armes auch ein herpetisches Stadium erzielte, so geniigte mir dies, um 
die 4 Pilzarten fiir gleichartig zu erkliiren . Die Aufkliirung wird spiiter 
nachfolgen. 

Im Jahre 1878 beschiiftigte mich zuniichst die Frage nach der Ent
stehung der angeborenen Hiiftgelenkluxation (6). Die Anzahl der 
zu ihrer Deutung aufgestellten Hypothesen war fast groBer als diejenige 
der anatomisch exakt beobachteten Falle selbst. Do11inger hatte 1877 
einen neuen Fall beschrieben, der ihn zu der Annab.me fiihrte, daB der 
Kernpunkt der Losung in einer vorzeitigen Synostose oder einer Wacb.s
tumshemmung in dem Y-formigen Knorpel liegen miisse, welcb.er den 
3, im Acetabulum zusammenstoBenden Abschnitten des Darm-, Scham
und Sitzbeins angehort. Da der Fall einen 65jiihrigen Mann betraf, dessen 
Lendenwirbel an ihren Bandscheiben viele Exostosen trugen, so sucb.te er 
die Ursache der Verknocherung oderWacb.stumshemmung des Y-formigen 
Knor pels in einem EntziindungsprozeB hob.eren Grades, der in seiner 
Niib.e abgelaufen sein· miisse. Da suprakartilaginare Exostosen der Wirbel 
bei alten Leuten hiiufig vorkomm en, und vorzeitige Ossifikation des 
Epiphysenknorpels und stalaktitenformige Exos tosen in der Umgebung 
aucb. traumatischer Luxationen fast die Regel ausmachen, so schien mir 
eine Priifung der Do11ingerschen Hypothese an Priiparaten neugeborener 
Kinder um so notwendiger, als eine Erorterung histologischer Befunde 
iiberhaupt noch nicht vorlag. !eh konnte aus der mir freundlichst von 
Reich ert zur Verfiigung gestell ten Sammlung von MiBbildungen 7 Fii.Ile, 
und dazu eine angeborene Luxation bei einem 21 Tage alt gewordenen 
Kinde genau histologisch untersuchen und den Hergang z. T. im Sinne 
Dollin gers bestii.tigen. Eine priimature Synostose oder Entziindungs
prozesse fand ich zwar bei keinem meiner Priiparate, aber die Verkiimme
rung des Acetabulums durch Wachstumsstillstand meist aller dreier 
Wachstumszonen des Y-formigen Knorpels lieB sich mit voller Sicherheit 
nachweisen. vVenn bei verkiimmerter Pfanne der Schenkelkopf auch nur 
anniihernd normales Wachstum darbot, so riickte er, wie Dollinge r 
vermutet hatte, iiber den Rand des Acetabulums hinaus, es bildeten sich 
schon bei den Foten Anfange zu einem neuen Acetabulum und typische 
Luxationen bei erhaltenem lig. teres. Den EinfluB andrer MiBbildungen, 
die ich in Form von Lordosen, Spina bifida oder Verbiegung der Becken
schaufeln an denselben Priiparaten fand, konnte ich als Ursachen der 
Verrenkung ausschlieBen. Die Probe auf die Richtigkeit der gewonnenen 
Erkliirung lieferte ein Fall, bei dem beide Acetabula verkiimmert waren, 
rechts war der normale Schenkelkopf aus der Pfanne getreten, links war 
der ganze Oberschenkel im Wachstum gehemmt, und der kleìn gebliebene 
Kopf steckte an seiner normalen Stelle in dem kleinen Acetabulum. 

Der vorzeitige Stillstand des Knorpelwachstums und die priimature 
Ossifikation spielen neben mancherlei anderen Faktoren auch bei der 
basilaren Impression des Schiid el s eine Rolle, der ich in einer 
kleinen Studie (7), die durch Virchows groBes Werk iiber die physische 
Anthropologie der Deutschen angeregt war, Ausdruck gegeben hatte. 
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Die unter dem Kamen der fiitalen Rachi tis bekannten MiBbildungen, 
die z. T. mit vollkommener pramaturer Synostose des os tribasilare, wie 
sie Virchow beim Kretinismus gefunden, einhergehen, beruhen ganz 
und gar auf dem gleichen ma ngelhaf ten Knorpel wa chs tu m an den 
Intermediarknorpeln der Rohrenknochen. :Muskeln und Haut der Ex
tremitaten wachsen dabei wei ter und bilden dicke Wiilste, so daB die 
Form der Arme an die Puffarmel der alten Landsknechte erinnert. Einen 
solchen Fall habe ich wahrend meiner Vertretung im Winter 1884 in 
Greifswald untersucht (8) und aus den histologischen Befunden die vollige 
Verschiedenheit derselben von der rachitischen Wachstumsstorung 
festgestellt. 

Eine grol3ere experimentelle Untersuchung i.iber den Zu
sammenhang von Nierenerkrankungen mit Hypertrophie 
d es linken Herzve ntr ik el s (9) habe ich mit O. Israel gemein
schaftlich unternommen. Die vielen dariiber aufgestellten Theorien 
(Traub e, J ohnson, Gull-Sutt on , Ewa ld, Senator) be
friedigten uns deshalb nicht, weil sie alle 11 mechanische Hindernisse 
im Aortensystem" konstruiert en, deren Uberwindung zu Mehrarbeit 
und Hypertrophie des linken H erzens fiihren sollte. Wir sagten 
uns, dal3 doch fiir den Kranken, der an Schrumpfung seiner Nieren 
leidet, durch die Hypertrophie seines linken Ventrikels ein so voll
standiger Ausgleich der Nierenfunktion herbeigefiihrt wird, dal3 
pliitzliche Todesfalle durch Herzlahmung zur Sektion kamen, die 
bei Lebzeiten iiberhaupt nicht erkannt waren. Durch akute Alko
holvergiftung, Angina, oder ahnlich auf den Herzmuskel wirkende 
Schadigungen war plotzlich Uramie ausgebrochen, ohne dal3 sich 
vorher eine schwere Granularatrophie bemerkbar gemacht hatte. 
Diese eminent kompensatorische Bedeutung der Herzhypertrophie 
fiir die Harnausscheidung insuffizienter Nieren blieb unaufgeklart, 
wenn man mit der Traub eschen Theorie annahm, dal3 die Mehr
arbeit des Herzens nur deshalb zustande gekommen sei, uro neue 
H emmnisse des B!utumlaufs (vermehrte Fliissigkeit durch Hydraemie, 
verminderter Arterienquerschnitt durch Glomerulusschwund) zu 
iiberwinden. Wenn diese, hypothetisch als blutdrucksteigernde 
Faktoren angenommenen Hindernisse wirklich bestanden, so hatte 
sich doch die erhohte Triebkraft des H erzens in ihrer Uberwindung 
erschopft, und es ware nichts mehr fiir den, physiologisch tatsachlich 
vorliegenden, Faktor der Kompensation fi.ir den Fortfall des sekre
torischen Nierenparenchyms i.ibrig geblieben. Zudem hatte Sena tor 
den Zusammenhang von Nieren-, Herz- und Arterienveranderungen 
i.iberhaupt in Zweifel gezogen, indem er schrieb: 

11
Das Nierenleiden 

kann nach unsern jetzigen Kenntnissen nicht als Ursache des er-
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hohten Blutdrucks und der Veranderungen in den Kreislaufsorganen, 
sondern nur als Folge- und Begleiterscheinung derselben angesehen 
,verden". VVir haben unsre Versuche an Kaninchen gemacht und 
einen Apparat erdacht, mit dem wir Blutdruck und Blutgeschwindig
keit mit einer bisher nicht erreichten Genauigkeit messen konnten. 
Wir schadigten durch Injektion _von absolutem Alkohol, durch 
Exstirpation einer Niere, durch temporare Artericnligatur u. a. die 
Harnabsonderung und fanden, daf3 dadurch eine das Herz direkt 
erregende Wirkung hervorgebracht wird, die so lange anhalt, bis 
eine Hypertrophie der gesunden Niere die volle Funktion wieder 
i.ibernimmt (junge Tiere). Wenn die erhaltene Niere nur einen Teil 
des Parenchymausfalls durch Vergrof3erung der Glomeruli und 
Schlangelung gewundener Harnkanalchen deckt (alte Tiere), so 
tritt Herzhypertrophie ein. Diese Angabcn sind durch Gewichts
messungen zahlenmaf3ig festgestellt worden. Die Kompensation 
durch Herzvergrof3erung setzt also erst dann ein, wenn die Nieren 
allein den Ausgleich der Harnabsonderung nicht mehr leisten konnen. 
Die verstarkte Herztatigkeit bewirkt durch Erweiterung der Arterien 
eine reichlichere Durchstromung der verodeten Nieren mit Blut, so 
daf3 in den Gebieten mit verringerter Zahl sezernierender Harn
kanalchen das gleiche Ergebnis erzielt wird wie normalerweise durch 
Kontakt von weniger Blut mit ciner grof3eren sezernierenden Flache. 
Darauf beruht also die Kompensation, und ich habe spater das gleiche 
Prinzip auf die Beurteilung des Zusammenhanges von Splenome
galie mit Leberzirrhose angewendet. Auch die Milzhyperplasie 
setzt nur dann ein, wenn eine insulare Leberhypertrophie zur Ver
arbeitung der verbrauchten roten Blutkorper nicht ausreichend 
ist. (26. S. 354.) 

Uber angeborne Bronchiektasie (10) habe ich eine morpholo
gische Studie gemacht, in der ich 2 Formenreihen, jede aus 4 beobachteten 
Fiillen abgeleitet, aufstellen konnte: r. eine allgemeine, kongenitale, 
durch hydropische Ansammlung bedingte gleichrnii.Bige Erweiterung 
des Bronchialbaurns rnit allen seinen Verzweigungen, so daB eine rnittlere 
Hauptzyste besteht, in welche seitlich Sekundiirzysten einrniinden. 
2. eine partielle, umschriebene blasige Erweiterung abgeschlossener, 
oder rnit den iibrigen Bronchien in offener Verbindung stehender Bronchial
abschnitte. Diese Einteilung hat mir Dienste geleistet, wenn es galt, eine 
vollige Urnwandlung ganzer Lungen oder einzelner Abschnitte in Zysten 
bei Sektionen iilterer Leute zu beurteilen (s. einen Aufsatz iiber zystische 
Entartung beider Lungen. Deutsche med. Wochenschrift 1913, Nr. 27). 

Schimmelpilze. Schon als ich 1874 nach Rostock ging, hatte mir 
Virchow geraten, die Versuche iiber Verschimmelung lebender Kanin-

Medizin in Selbstdarstcllungen, II. 3 
33 



12 Patù Grawitz. 

chen, i.iber welche 1870 Groh é und Blo ck (Diss.) berichtet hatten, zu 
wiederholen. Trotzdem ich meine in Rostock begonnenen Expenmente 
wiihrend mehrerer Jahre in Berlin fortsetzte, kam ich zu keinem positiven 
Ergebnisse. Einem Forscher wie Jul. Cohnheim war es ebe~so ergange~, 
er schreibt dariiber: ,,Penicillium oder Mucor oder Asperg1llussporen m 
reichlichst er Aussaat in die Bauchhohle, das Unterhautzellgewebe oder 
die Trachea gebracht, bringen es niemals zu einer Entwicklung, sondern 
verschwinden ausnahmslos in kurzer Frist, und dasselbe hat, im direkten 
Gegensatz zu einer iilteren Angabe Groh és im hiesigen Institut Briege r 
fiir die Inj ektion von Schimmelsporen ins Blut festgestellt". Daraus 
folgerte Cohnhei m: ,,Verschimmeln kéinnen nur solcbe abgestorbenen 
Teile, zu denen die Luft freien Zutritt hat" . Damit schien mir die Sache 
abgetan und ich wollte sie aufgeben. Virchow wies mich aber dar~uf 
hin, da.B es nicht angiingig sei, tatsiichliche Befunde anderer durch 1111.B
lungene Nachpriifung fiir widerlegt zu erkliiren; er selbst habe die Priipa
rate Grohés gesehen und sich von der Richtigkeìt der Befunde iiber
zeugt. Nun galt es also fiir mich in der Arbeit fortzufahren. Entweder 
muBte ich andre Schimmelarten ausfindig machen, wobei mir Virch ow 
selbst mehrfach durch mitgebrachte versch.immelte Siidfriichte behilflich 
war, oder, als alle neuen Proben erfolglos blieben, nach Bedingungen 
suchen, welche die gemeinen Schimmelarten pathogen machen ki:innten. 
,,AkkommodativeZiichtung" hi e.B damals der Leitstern, unterdem Bu chn er 
Heubazillen in Milzbrandstiibchen umgewandelt zu haben glaubte, und 
ihm vertraute ich mich an. Die Grohéschen Schimmel waren auf Eiwei.B
losungen im Brutschrank gediehen, und so suchte ich allmiihlich die auf 
siiuerlichem Brot bei 10-15° gewachsenen Kulturen an Alkaleszenz, 
EiweiBnahrung und Blutwiirme zu gewohnen. Dies Verfahren fiihrte zum 
Ziele. Noch heute erinnere ich mich, welche reine Forscherfreude ich 
empfand, als es mir nach 5jiihriger vergeblicher Miihe gliickte, die gleichen 
tuberkeliihnlichen Schimmelherde in Nieren, Darm, Lungen und Leber 
zu erzielen, die Groh é und Block beschrieben hatten. Meine Abhandlung 
(u) erschien 1880 und die SchluBfolgerungen, welche ich aus dem Er
folge meiner akkommodativen Ziichtung fiir die Infektions- (1 2) und Impf
frage (13) gezogen hatte, 1881. Selten kann man in der Medizin den 
Anfang einer neuen Epoche so genau angeben wie bei der Bakteriologie. 
1879 ersch.ien R ob. K oc hs beriihmte Arbeit, in welcher seine Methode 
der Reinkulturen am Anthraxbazillus bekannt wurde, 1881 die ersten 
Mitteilungen aus dem Reichsgesundheitsamt. In der ers ten wurde die 
akkommodative Ziichtung der Milzbrandbazillen durch Koch, in der zweiten 
meine Anpass ung der Schimmelpilze durch Gaffky und Loeffler wider
legt. Nach meinem Ziichtungsverfahren gelang es zwar nunmehr jeder
mann, die malignen Schimmel von Grohé zu bekommen aber nicht 
wie ich geglaubt hatte, durch Umziichtung, sondern dadu;ch, da.B sich 
ein malig:1er, dama!~ noch wenig bekannter Aspergillus fumigatus als 
Verunremigung m d1e offenen, sorglos behandelten Massenkulturen ein
geschlichen hatte, und da.B dieser Schimmelpilz von vornherein, d. h. auch 
auf Brot ge'.vachsen, P_athogen war. lch habe hier ohne Beschonigung dar
gelegt, wie ich zu memem Irrtume gekommen war und habe mir daraus 
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die Lehre gezogen, erstens so bald und so griindlich wie miiglich mir die 
Kochschen Forschungsmethoden anzueignen und zweitens die Schuld 
lediglich bei mir selbst und nicht bei meinen Gegnern zu suchen. 1) 

Bevor ich aber iiber eigne, durch das Kochsche Verfahren er
zielte Ergebnisse berichten kann, habe ich 2 Themata der Pathologie 
voraufzuschicken, die mich damals beschaftigten: Ùber Nieren
geschwiilste und den Icterus neonatorum. Das Kapitel der 
Nierentumoren betrifft eine zusammengehorige Gruppe gutartiger 
und maligner kortikaler Neubildungen, die bis dahin als Lipome, 
Adenome oder Sarkome benannt, und aus Wucherungen des Nieren
gewebes abgeleitet waren. In 2 Abhandlungen (14, 15) habe ich 7 Ab
bildungen makroskopischer Objekte und ebenso viele mikroskopische 
Bilder gebracht, zu dem Nachweise, daf3 die von mir beschriebenen 
Geschwiilste aus fotalen Verlagerungen von Nebennierensubstanz 
hervorgehen. Schon Klebs hatte Ideine gelbe Flecken, welche oft 
in der Nierenoberflache nach dem Abziehen der Kapsel hervor
treten, als Nebennierenrinde erkannt; ich fand solche abgesprengte 
Teilchen, die oft auch Zellen der Virchowschen Intermediarschicht 
sowie eine zarte Bindegewebshiille enthielten, _nicht nur auf3en an 
der Nierenoberfla.che, sondern auch in de_n Spalten der Renculi, 
nach deren Schlusse sie, von Rindensubstanz umwuchert, als erbsen
grof3e Knotchen in den Columnae Bertini erschienen. (15) Das reiche 
Sektionsmaterial der Charité hatte mir Gelegenheit geboten, alle 
Ùberga.nge dieser verlagerten N ebennierenstiickchen zu ldeinen und 
groBeren, langsam wachsenden oder stabil gewordenen gutartigen 
Neubildungen zu beobachten, die z. T. bis zur Unkenntlichkeit 
ihres Baues durch Verfettung und Blutungen vera.ndert waren, aber 
auch Ùberga.nge zu b6sartigen Neubildungen zu sammeln, welche 
in so typischer Weise die Nieren durchwuchern und zum Schwunde 
bringen, daf3 man diese Gruppe auf den ersten Blick von andern 
Nierensarkomen oder Krebsen herauserkennen kann. Histologisch 
stimmen sie in den kleinsten, erst im Anfang der Wucherung be
griffenen Knotchen vollig mit den reihenformig angeordneten 
polygonalen fetthaltigen Zellen der versprengten Nebennierenrinde 
iiberein. Die groi3eren Knoten gleichen durchaus den in der Neben-

1) Als dem, aus Berlin scheidenden, Gaffky ein Abschiedsfest gegeben wurde, 
bin ich aus eignem Antriebe als Teilnehmer ersch.ienen, und mit Loeffler habe ich 
hier viele Jahre in ungetrilbtem Einvcrnehmen gelebt, manche wissenschaftliche 
Frage, er vom Kochschen Standpunkte der spezifischen Bakterienwirkung, ich vom 

zellularpathologischen Gesichtspunkte aus filr beide Teile nutzbringend diskutiert. -
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niere selbst vorkommenden Gewachsen, welche gewèihnlich Adenome 
genannt werden, von denen es sowohl harmlose, als hèichst bosarti~e 
Beispiele gibt. Da nun Virchow in seinem Geschwulstw_erke __ die 
Adenome der drei endokrinen Dri.isen als Strumen der Sch1lddruse, 
der Nebennieren und der Hypophysis benannt hat, so habe ich meine 
besondere Gruppe als Strumae aberratae renis bezeichnet, und 
den malignen diese Eigenschaft noch beigefi.igt. Schon l 884 ( I4) 
habe ich darauf hingewiesen, dal3 Sabourin, der solche Tumoren 
von gewucherten Harnkanalchen abgeleitet hatte, nur gehartete 
und gefarbte Schnitte untersucht hatte, wahrend bei frischer Unter
suchung die Unterschiede von Harnkanalchen- und Nebennieren
struktur vie! deutlicher hervortreten. Den damals von mir an
gegebenen Merkmalen zur Bestimmung der Nebennierenabkunft 
der Zellen sind spater durch andre Beobachter weitere Eigenschaften 
hinzugekommen, Widerspri.iche sind etwa 2 Jahrzehnte hindurch 
in der Fachliteratur erhoben worden, ich habe mich nicht weiter 
an der Debatte beteiligt. Stri.ibing hat die klinische Seite der 
verlagerten Strumen, zu der ich (14) die Anfange geliefert habe, 
eingehend bearbeitet. Wenn es nun noch heute einzelne Beobachter 
gibt, welche sich nicht von dem Gedanken trennen kèinnen, dal3 die 
,,Grawitzschen Tumoren" - so haben sie die malignen Strumen 
umgetauft - aus einer vVucherung von Harnkanalchen hervorgehen, 
so mèichte ich ihnen ein Wort Virchows entgegenhalten, das er 1877 
a . a. O. schrieb: ,,dal3 es auch eine makroskopische Geschichte der 
Endoaortitis gibt, und dal3 das Mikroskop in den Handen solcher 
Untersucher, fi.ir welche das blol3e Auge gar keinen Wert hat, ein 
etwas bedenkliches Instrument ist". 

So oft und gern ich nun auch meiner unbegrenzten Verehrung 
fi.ir meinen Lehrmeister in Zitaten seiner Gedanken Ausdruck Ieihe 
so habe ich doch in wissenschaftlichen Dingen mich nie seiner Autori'. 
tat blind gebeugt, selbst wenn er mir sein Mil3fallen an meinem Frei
mut deutlich zu verstehen gab. Dies ereignete sich am 31. Januar 
1883, wo ich vor der Ber!. med. Ges. einen Vortrag i.iber ,,Ikterus 
bei offenen Gall engangen" hielt. Ich hatte vie! i.iber die Lupi
nose gearbeitet, die damals grol3e Verheerungen im Schafbestande 
Hinterpommerns angerichtet hatte. Schon 24 Stunden nach der 
ersten Fi.itterung mit den wahrend der Reifung giftig gewordenen 
Lupinen begann ein deutlicher Ikterus, den ich dadurch erklarte, 
daf3 ein Zerfall der peripherischen. Leberzellen im Acinus gewisser
mal3en eme Verschi.ittung der intrazellularen Anfange der Gallen-
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wege bewirke, welche die Ùberfiihrung der Galle in die groi3eren 
Kanale verhindere und zur Resorption in die Lymphbahnen fiihren 
miissc. Dieser lkterus sei also hepatogen, obgleich ein grober Ver
schluf3 im Duct . choledochus nicht nachweisbar sei ,,nach der im 
preuf3. R egulativ geforderten Pri.ifung bei Druck auf die Gallen
blase wurde kein Piropi entleert". Diese Wenclung nahm Vir chow 
i.ibel, da er der Vater des preuf3. Regulativs fi.ir Gerichtsarzte ist, 
er erklarte clen Pfropf fiir gleichgiiltig, die Schwellung im Duodenal
te ile intra vitam fiir clie Hauptsache und blieb dabei, daf3 bei Fallen 
von lkterus bei Sepsis und bei bilioser Pneumonie ein Katarrh die 
Ursache dieser Schleimhautschwellung und des Ikterus sei. Aus 
der Diss. von Violet i.iber den Icterus neonatorum (Berlin 1880) 
fiihrte ich an, daf3 alle Kinder auf der Klinik von Guf3ero w, denen 
man vor dem Abnabeln das Plazentarblut in die Nabelvene gepref3t 
hatte, ikterisch wurden, und daf3 man doch nicht wohl annehmen 
konne, daf3 durch dies Verfahren i.iberall eine katarrhalische Schwel
lung im Duodenalteile des Gallenganges hervorgebracht werde. 
Dagegen schafft die kiinstliche Plethora bei allen N eugebornen 
einen erhohten Blutzerfall roter Blutkorper und damit eine Steige
rung der Gallenabsonderung und eine erhohte Arbeitsanforderung 
an clen noch aus cler Fotalzeit schwachen linken Ventrikel. Da nun 
nach Heidenh a in der Sekretionsdruck in der Leber, der clie Galle 
in ihre Kanale treibt, abhangig vom arteriellen Blutdrucke ist, so 
kann die Herabsetzung der Triebkraft des linken Herzens zu einem 
solchen Sinken des Sekretionsdruckes in cler Leber fiihren, cla13 die 
Galle nicht in normaler Weise in ihre Ausfiihrungswege abflieBt, 
sonclern in Lymphe oder Blut resorbiert wird. So clenke ich mir die 
Entstehung des Icterus neonatorum, und so erklare ich mir auch den 
lkterus bei septischen Vergiftungen und bei der biliosen Pneumonie. 
Klinisch ist bei diesen Kranken clas Auftret en des lkterus ,, Signum 
mali ominis", wie Traub e sagte, es ist ein sichtbares Zeichen vom 
Erlahmen der H erzkraft, wie der niedrige, leicht komprimierbare 
Puls ein fiihlbares Symptom der Herzschwache ist; mit dem Sinken 
des Blutdrucks fa.lit auch der Sekretionsdruck, und bei manchen 
lnfektionen und Intoxikationen kann auch der fiir den Lupinose
ikterus genannte Zerfall von Leberzellen als Verstarkungsfaktor 
der Gallenresorption hinzutreten. J edenfalls hielt ich damals gegen 
Virchows katarrhalischen Ikterus diese Losung des Problems 
fiir die richtige, und habe bis heute keinen Grund gefunden, mich 
davon abzukehren. -
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Nachdem ich mir die Methoden der modernen Bakteriologie an
rreeignet hatte crino· ich pflichtgemaB an eine gri.indliche Revision meiner 
}Ili tteil u n cre ~ 

0 

i.i ber Soor, Fa vus, H erpes und Pi tyriasis. (r6) 
.i\Ieine alte;en Zeichnungen konnte ich dabei unveriindert lassen, ich 
brauchte nur alle bereits aus ihnen erkennbaren Unterschiede hervor
zuheben und zu erganzen, um alle Unklarheiten zu beseitigen und eine 
noch heute zutreffende Darstellung ihrer Wuchsformen zu geben. Auch 
durch Ubertragung der Reinkulturen konnte ich nunmehr mit Tricho
phyton echten Herpes und mit Achorion typischen Favus auf den Armen 
eines Kollegen erzeugen, wahrend ich es auf meiner eignen Haut nur zu 
einer Herpes- nicht aber zur Skutulumbildung brachte. Meine fri.iheren 
Impferfolge rnit Oidium lactis konnten als Bakterienwirku~g. aufg~klart 
werden. so daB die Dermatomykosen als 3 getrennte Pilzmfekt1onen 
sicherg;stellt wurden. 

Mit meinem Freunde Dieckerhoff bearbeitete ich die Akne con
tagiosa (Ii) des Pferdes und konnte deren Erreger in Reinkultur dar
stellen, der sich als ein kurzer Bazillus von ungemein heftiger entzi.indung
erregender Wirkung darstellte. Ubertragungen auf Pferd , Schaf, I-Iund 
und Kaninchen ergaben das Eindringen der Bazillen in die Haarbalge 
und Eiterung in der Subkutis ; bei Meerschweinchen war die iirtliche 
Wirkung gering, dagegen starben alle Meerschweinchen nach bloBer 
Einreibung der Haut an Sepsis. Die .i\fause bekamen durch Einreibung 
keine Pusteln, bei subkutaner Injektion starben sie an Pyamie. 

Meine letzte in Berlin ausgefi.ihrte Arbeit i.iber die Ursachen d er 
P er itoni tis (18) kni.ipfte an die grundlegenden Versuche an, welche 
Georg Wegner 1876, also vor der Ara K oc h, i.iber die Transsudation 
und die Resorption der Bauchhiihle anges tellt hatte. Da weder das Ein
blasen von Luft, noch losliche Medikamente, noch Serum, Galle, Harn, 
ja nicht einmal Fli.issigkeiten mit geformten Kotbriickeln, mit Blut, mit 
Eiter und Bakterien vermischt in den Peritonealsack injiziert, eine eitrige 
Entzi.indung des Bauchfells hervorbrachten, so galt es, die Bedingungen 
zu ermitteln, unter denen die tatsachlich doch so i.iberaus haufig zu 
beobachtende eitrige Peritonitis zustande kommt. 

Als Antwort ergaben meine, mit reinkultivierten virulenten Staphylo
und Streptokokken sowie den Aknebazillen an Kaninchen ausgefi.ihrten 
Experimente, daB erstens nur diese kleine Gruppe als Eitererreger in Be
tracht kommt, und da13 auch diese nicht durch ihr blo13es Vorhanden
sein im Bauchfellraum schadlich wirkte, wie allgemein angenommen 
wurde, sondern da13 sie irgendwo in dem Gewebe der Serosa zur Ansiedlung 
gelangt sein muBten, um sich von hier aus auf die Nachbarschaft und oft 
i.iber das ganze Bauchfell auszubreiten. Diese Vorbedingung bedeutete 
einen _neuen Gesichtspunkt, denn Zieg l er hatte ausdri.icklich betont, 
da13 d1e Entzi.indungserreger in die Bauchhiihle se lb st gelancren 
mi.iBten, und ich bin bei Sektionen in jener Zeit mehrfach lebhaf;em 
Wi~erspr_uche de'. Kliniker begegnet, wenn ich eine allgemeine eitrige 
Pentomt1s von e1_nem phlegmoniisen Wurmfortsatze herleitete, olme ein 
s1chtbares Loch m der Wand vorzeigen zu konnen. Die Miiglichkeit 
der Ansiedlung pathogener Kokken in der Serosa war nun bei den Tier-
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versuchen gegeben: I. wenn in der Bauchhiihle stagnierende Fliissigkeit 
vorhanden war, .2. wenn die Serosa der Baucheingeweide nekrotische 
Stellen enthielt, 3. wenn in der Bauchwand ein infizierter Stichkanal oder 
eine eiternde Wunde vorlag. Bei der Beurteilung von Sektionen konnte 
natiirlich jede schwere Entziindung des Wurmfortsatzes, jede Phlegmone 
der Gallenblase oder andrer der Serosa anliegender Organe als Ausgang 
einer allgemeinen Peritonitis betrachtet werden, ohne daJ3 der Bauch
raum selbst eriiffnet zu sein brauchte. 

Nach diesen Leitsiitzen habe ich dann in jener Arbeit (18) die mehr 
als 800 Peritonitisfiille, welche in den letzten 10 Jahren in der Charité 
zur Sektion gekommen waren, statistisch zusammengestellt. Die gri:il3ten 
Schwierigkeiten bereiteten mir die Fiille, die seit alters als rheumatische 
oder idiopathische benannt waren, von denen ich aber teilweise mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen metas tatischen Charakter nachweisen konnte. 
Bei Miidchen, welche wiihrend der Menstruation an Angina erkrankt 
waren, konnte bei bestehender Bakteriiimie der Tod an eitriger Peritonitis 
in einer Ansiedlung der Streptokokken in dcm phlegmoniisen Ovarium 
angenommen werden, dessen geplatzter Follikel der locus minoris resi
stentiae, d. h. die Ansiedlungsstelle der Eitererreger gewesen sein diirfte.
Ùber die Wirkungsweise der pathogenen Kokken selbst herrschte 1885 
noch viillige Unkenntnis. Aus Ro b. Ko chs Mitteilungen iiber den Milz
brand der Miiuse hatte sich die vox populi die Vorstellung gebildet, daJ3 
das Eindringen nur eines Mikroben geniige, um einen spezifischen Reiz 
zu bewirken, der als bakterieller aul3erhalb des Schemas der Zellular
pathologie stehen sollte, welche die Entziindungsreize in mechanische, 
chemische, thermische und elektrische einteilte. Dieselbe allgemeine 
Meinung hatte auch entschieden, daJ3 durch cb.emische Substanzen allein 
keine Eiterung hervorgebracht werden kiinne und daJ3 die iilteren Be
obachtungen iiber Eiterungen durch Terpentin, Arg. nitr. Krotoniil u. ii. 
Akria durch die unter Cohnheim durcb Councilman ausgefiihrten 
,,exakten, modernen, einwandfreien," Versuche widerlegt seien. Ich 
selbst schwamm mit dem allgemeinen Strame, wie in meiner Arbeit (18) 
zu lesen is t. 

Meine nachste Aufgabe, die Ursachen der Entzi.indung im 
subkutane n Gewebe zu ermitteln, fi.ihrten mich nun aber ge
radenwegs dazu, die vielen widersprechenden Angaben aufzuklaren, 
welche i.iber die chemischen Substanzen als Eitererreger in 
der vorbakteriologischen Zeit bekannt gegeben waren. 

Zusammen mit meinem Assistenten W. de B a ry (19) wieder
holte ich alle, in ihrem Endergebnis so widerspruchsvollen Angaben 
und konnte sie ohne Ausnahme aufklaren. A. Die Resorption in
differenter fltissigkeiten durch die Subkutis erfolgt ohne weiteres. 
U s koff hatte diese alte Erfahrung dahin geandert, dal3 kleine 
Mengen zwar unschadlich seien, dal3 aber gro13e Massen von Wasser, 
Milch, Olivenol in die Subkutis gebracht Eiterung erzeugten. Wir 
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wiesen nach, da!3 seine eignen Versuche gar nicht dargetan hatten, 
daB die Gefahr der Eiterung proportional der Fli.issigkeitsmenge 
zunahm, da er selbst bei 300 ccm ungestorte Resorption erlebt 
hatte. Aus der Nachpri.ifung durch Orthmann hatte sich die 
scheinbar einfache Losung ergeben, daB bei U skoff Bakterien in 
seine Spritze hineingeraten seien, da der Eiter allemal Bakterien ent
halten hatte. Auch diese, von allen Seiten als richtig akzeptier te 
Deutung erwies sich uns als nicht probefest, da wir zu physiologischer 
Kochsalzlosung absichtlich einige Osen aus Reinkultur von Staph. 
aureus :..usetzten,. also Mengen, welche bE.i dem sorglosest en Experi
mrntator doch gewi/3 niemals zufallig dem sterilisier ten Wasser 
beigemischt sind, und davon 2 5, 300, ja 500 ccm bei Hunden ein
gebracht, glatt resorbiert sahen. Also die allgemein geglaubte 
Deutung von Orthmann war unzutreffend. Der Punkt, auf den 
es ankommt, ist der E instichkanal. Wcnn dieser mit ciner fcinen 
gegli.ihten Kani.ile ausgefi.ihrt, und der Stichkanal an sorgfaltig 
sterilisierter Hautstelle mit Jodoformkollodium verschlossen wird, 
so bleibt die Eiterung trotz des Zusatzes pathogener Kokken aus, 
alles wird resorbiert. Das war diè richtige Erklarung, welche 
meine Befunde in der Peritonitisfrage bestatigte. B. Gelaste diffe
rente Substanzen. Subkutane Injektion konzentrier ter Kochsalz
losung bewirkt, wenn alle Komplikationen, die durch Kratzen der 
Tiere an den schmerzhaften Einstichstellen entstehen, ausgeschlossen 
werden, bei Hunden und Kaninchen ein entzi.indliches Odem ohne 
Eiterung. Durch Zusatz von Methylenblau fanden wir in den Nerven
scheiden eine starke Proliferation der Bindegewebskorperchen, der 
Zellen der kleinen BlutgefaJ3e und in der Tiefe der Sarkolemm- und 
:i\foskelkerne. Auch bei den konzentrierten Salz- oder Zuckerlosungen 
blieb der Zusatz von Staph. aureus irrelevant, wenn Nekrose der 
Haut vermieden wurde. Besonders reich an vViderspri.ichen waren 
die Literaturangaben i.iber die Gruppe C. Injektionen geloster 
Akria und Caustica. Wir teilten sie deshalb in 3 Unterabteilungen, 
je nachdem sie sich im Brutschrank, mit Staphylokokken zusammen 
kultiviert, a) als keimtotend b) als wachstumshemmend, e) als in
different erwiesen. Zu a) gehéirte Sublimat I : 1000, Chlorzink 
I: IO0, Arg. nitr. I: IOO und in noch groBerer Verdi.innung. Durch 
Einspritzen von Sublimat entstand keine Eiterung bei Hunden 
und Kaninchen, wie bekanntlich auch bei den damals schon gei.ibten 
antisyphilitischen Kuren feststand, sofern Hautnekrosen durch 
t iefes Einstechen der Nadel vermieden wurden. Das Silbernitrat 
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batte sich zu unsrer Ùberraschung selbst in sehr verdtinnten Lo
sungen als keimttitencl enviesen, une! deshalb fielen alle diejenigen 
Literaturangaben als unbegrtindet fort, welche die positiven Er
gebnisse von Hueter u. A. auf Bakterienverunreinigung zurtick
geftihrt hatten. Wir fanden nun, clai3 Losungen von 0,5 °lo von 
Hunclen, Kaninchen, Ratten une! Mausen ohne Schaclen resorbiert 
wurclen, wahrencl 5 prozentige osungen bei Meerschweinchen 
starkes Oclem, bei Hunclen Eiterung hervorriefen. Da Arg. nitr. 
die Staphylokokken téitete, so machte auch cler Zusatz von Staph. 
aureus keinen Unterschiecl in der \rVirkung, cler Eiter war keimfrei. 
Hiermit war festgestellt, clai3 eine reine chemische Substanz, 
in richtiger Konzentration bei einer geeigneten Tierart 
angewanclt, Eiterung bewirkte, wobei sogar die bakterizide 
Eigenschaft cles Silbernitrats zur Geltung gekommen war. Damit 
fiel auch die Beweiskraft clerjenigen Arbeiten, in denen clurch Ver
suche am Nieerschweinchen mit kleinen Mengen clie Angaben tiber 
clie Wirkung grof3er Dosen auf Huncle wiclerlegt s6in sollten. Auch 
clie Spezifitat des Eitergiftes (W eigert) war unhaltbar geworden. 
Konzentrierter Alkohol rief auch bei Hunclen mit Eiterkokken 
vermischt keine Abszeclierung hervor. , Chlorzink bewirkte nach 
Rausche in I-Sprozcntigen Losungen bei Kaninchen Eiterung, 
wenn Atzschorfe cler Haut entstanclen waren; wir fanden bei tiefer 
Einfiihrung der Nadel auch clann keinen Abszef3, wenn 1-5 Tage 
spater an dieselbe Stelle Staph. citreus nachgespritzt wurcle. Zur 
Gruppe b) cler wachstumshemmenclen rdittel gehtiren clie Mineral
sauren une! Essigsaure. Sie verhielten sich bei subkutaner Ein
fiihrung wie clie inclifferenten Substanzen, cl. h. sie fielen cler un
gesttirten Resorption anheim, auch wenn Eitererreger (Staph. 
citreus uncl albus) zugesetzt wurden. Ebenso verhielten sich atzende 
Laugen, ftir die wir keine Konzentration herausgefunden haben, in 
der ihre ge,vebsschadigencle Wirkung den Eitererregern den Boden 
vorbereitet batte. Besondere Wichtigkeit legten wir dem Ammoniak 
bei, eia Brieger gefunden hatte, daf3 der Staph. pyog. aureus 
vorwiegencl Ammoniak, der Streptokokkus dagegen Trimetylamin 
bilclet. Wahrend nun Ideine Niengen (r ccrn liq. Ammon: 5 aq. dest.) 
von Hunclen ohne weiteres resorbiert wurden, -so erhielten wir durch 
grtii3ere Mengen (4-6 ccm einer Ltisung von 2 Liq. ammon.: 8 aq. 
dann gekocht) bei Hunden Abszei3bilclung mit Gasgehalt. Der 
Eiter war steri!. Fi.igten wir nun pathogene Kokken hinzu, so blieb 
bei kleinen Mengen cler Erfolg der gleiche, d. h. sie wurden schlank 
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resorbiert, bei gro13en aber war nun den Bakterien der Boden ge
eignet zum Wachstum geworden, es gab bei Hunden Eiterung, aus 
dem Inhalt wuchsen reichliche Kolonien der eingefiihrten Kokken. 
Àhnlich verhielt sich das Cadaverin, ein Fa.ulnisprodukt, welches 
L. Brieger rein dargestellt und mir zur Verfiigung gestellt hatte. 
Ich habe ihm eine besondere kleine Arbeit (20) gewidmet, die ich 
hier einschalte, da das Cadaverin in geeigneter Konzentration bei 
Hunden aseptische Eiterung hervorbrachte und, mit Staphylokokken 
vermischt, diesen ihre Wachstumsbedingungen schuf. Wahrend die 
Abteilung b) sich im Bri.itofen mehr oder minder als wachstumsstorend 
erwiesen hatte, so galt das Terpentinol Bakterien gegeni.iber als in
different. Dies erwies sich als folgenschwerer Irrtum. Kein chemi
scher Korper war so oft auf seine eitererregende Fa.higkeit unter
sucht worden, i.iber keinen lauteten die Resultate so widersprechend 
wie beim Terpentinol. Wir entdeckten nun schon bei der Bri.itofen
kontrolle unsrer ersten Versuche, dai3 das 01. terebint. eine keim
téitende Substanz ersten Ranges ist. Alle Kulturen von pathogenen 
Kokken, die hiermit versetzt waren, blieben steri!. Durch diese 
Feststellung fielen alle die vielen Behaupt ungen, da i3 altere Unter
sucher, die mit diesem Mittel Eiterung bekommen hatten, durch 
Bakterienverunreinigung geta.uscht worden seien, als haltlos zu
sammen. Eine zùfall ige Verunreinigung gab es gar nicht, denn auch 
der absichtliche Zusatz groi3er Mengen pyogener Mikroben bewirkte 
nicht den geringsten Unterschied von den subkutanenEinspritzungen, 
die mit gri.indlichst sterilisiertem Materia! gemacht waren. Bei 
Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Ma.usen gab es niemals 
Eiterung. Die gegenteiligen Beobachtungen konnten als Wirkung 
von Hauta.tzung nachgewiesen werden. Nun blieben aber noch die 
Versuche von Councilman, Passet, Brewing i.ibrig, welche 
bei Meerschweinchen und Kaninchen Terpentinol in Glaskapseln 
eingeschmolzen unter der Haut einheilen liei3en und nach dem Zer
brechen in den Narben Eiter angetroffen hatten. Wir haben be
sta.tigen konnen, dai3 bei diesen Tierarten Terpentinol, in die aus
geheilten Narben einer fri.iheren Injektionsstelle eingespritzt, wirklich 
etwas eingedickten Eiter ergab. Aber dieser erwies sich als keirnfrei 
und rechtfertigte nicht die Behauptung jener Autoren, dai3 H u ete r 
bei seinen positiven Experimenten an Hunden mit bakteriellen 
Verunreinigungen gearbeitet haben mi.isse. Meine mit dem Akne
bazillus gemachten Erfahrungen hatten so verschiedenes Verhalten 
der Versuchstiere (Pferde, Schafe, I-fonde, Kaninchen, Meerschwein-
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chen) gezeigt, daB wir nun das Terpentinol auch anHunden priiften. 
Bei Hunden wirkte seine subkutane Einfi.ihrung als sicher eiter
erregendes Mittel, da schon vie! kleinere Mengen, als Uskoff und 
Orthmann bei Meerschweinchen angewandt hatten (r,o-----o,6), 
prompt Abszesse mit keimfreiem Eiter zur Folge hatten. Da spii.ter 
von einem Unberufenen ganz unbegri.indete Zweifel an der Exakt
heit meiner hiufig wiederholten Experimente !aut wurden, so habe 
ich Loeffl er zu einer Kontrolle eingeladen, einem groBen Hunde 
am Ri.icken eine Einspritzung von gekochtem Terpentinol gemacht, 
und den ganzen Rumpf des Tieres in einen Gipsverband gelegt. 
Nach einigen Tagen totet e ich den Hund in L oeffl ers Beisein, 
eroffnete den Verband und lieB aus der groBen, am Bauche 
schwappenden Phlegmone mindestens 50 R ohrchen mit verschiede
nen Nihrmedien durch Loeffler entnehmen. Auf keinem einzigen 
ist im hygien. Institut in Plattenkulturen eine Bakterienkolonie 
gewachsen. Reichlicher Zusatz von Eiterkokken zum Terpentin 
inderte nichts an den Resultaten. 

vVir schlossen also: daB gewisse chemische Substanzen, fr ei 
von Bakterien in die Subkutis eingespritzt in gewisser Konzen
t ration bei gewissen Tierarten ausnahmslos Eiterung bedingen 
mi.issen. Wihrend ein Teil der Akria keimtotend wirkt (Arg. nitr. 
Terpentinol), so daB es gleichgi.iltig ist, ob mit der chemischen Sub
stanz zusammen E itererreger eingespritzt werden oder nicht, so 
bewirken andre (Ammoniak, Cadaverin, Krotonol) . Entzi.indungen 
ohne Eiterung, welche aber bei Anwesenheit von Bakterien durch 
diese zu Abszessen werden. 

Den SchluBstein zu diesen Ergebnissen lieferte nun der Nach
weis, daB auch die bakteriellen Eiterungen a uf chemis c h er 
Wirkung beruhen. Kulturen des saprophyt ischen Micr. pro
digiosus verursachten in der Subkutis von Hunden, Kaninchen 
und Ratten Abszesse, und zwar auch dann, als wir die Bakterien 
selbst getotet hatten. Dasselbe erfolgte mit Kulturen vom Staph. 
aureus. Wir konnten daraus folgern, daB Bakterien, die z. B. auf 
der Schleimhaut des Rachens ihre Gifte bilden, durch Resorption 
derselben andern pathogenen Mikroben den Boden vorbereiten 
konnen, so daB Abszesse entstehen, in denen die Giftbildner gar 
nicht enthalten zu sein brauchen. Mit diesen vielen Tatsachen waren 
wir dem Verstii.ndnis fi.ir die A.tiologie der Eiterung erheblich nii.her 
gekommen, wir hatten festgestellt, daB das Verhaltnis der Eiter
kokken zum tierischen Organismus nicht so einfach war wie das · 
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cles :Milzbranclbazillus zur Maus, daJ3 es sich vielmehr um einen 
Kampf ums Dasein handelt, der sich zwischen den pathogenen 
Kokken und den mit nattirlichen Abwehrkraften (Zellentatigkeit, 

Saftestrom) a usgestatteten Geweben abspielt und der durch die 

Bakteriengifte zuungunsten der Gewebe beeinfluBt wird. Eine Reihe 
von Autoren bestatigte diese Auffassung, die Widersprtiche sttitzten 
sich auf den erwahnten Satz der vox populi, daB alle E iterung 

bakteriell sein mi.isse, und ich habe ihrer Klarstellung eine neue 
Abhandlung gewidmet (23), mit der fi.ir mich die Aetiologie der 

Eiterung a bgeschlossen ist. 
Zeitlich folgt jetzt ein kleiner Aufsatz (21), der clie forensische Frage 

behandelt: Kann ein mit Thymushyperplasie behafteter Saug
ling ohne Sch uld ocler Fahrliissigkeit seiner _Wiirte_rin pléitz
li ch an Erstickung sterben? Ich hatte noch m Berlm nuch als 
gerichtlicher Sachverstiindiger fiir Bejahung ausgesprochen, der Fall 
blieb aber zweifel haft, da behauptet wurde, das Kind sei durch Fahr
liissigkeit des Miidchens unter sein Deckbett geglitten und dadurch er
stickt worclen. Die neue Mitteilung (21) betraf nun ein 8 Monate altes, 
rachitisches, sonst aber vollkommen gesuncles Kind, clas auf dem Arme 
getragen wurde und ohne merkbare Ursache einen Erstickungsanfall 
bekam und starb. Hier war der vergr6J3erte Thymus clie alleinige Todes
ursache. Eine lebhafte Debatte schlo/3 sich an diese ìVIitteilung an: 
Pal tau f meinte, da/3 ich wohl eine kapillare Bronchitis iibersehen haben 
kéinnte, da/3 die Thymusschwellung Teilerscheinung eines allgemeinen 
status lymphaticus sei. Pott wollte die bei vergr6J3ertem Thymus auf
tretenden Kriimpfe als funktionelle Neurose aufgefaJ3t wissen. Schede 
brauchte eine Belastung der Trachea von r K. um den Durchtritt der 
Luft vollig abzusperren, und bezweifelte deshalb, da/3 ein solcher Druck 
durch Hinteniiberbeugen des Kopfes ausgeiibt werclen konne - alles 
Einwande, die gar nicht den Kern der Sache treffen, da/3 vollig gesund 
erscheinende Kinder bei vorhandener Thymusschwellung ohne fremde 
Schuld plotzlich an Erstickung sterben konnen. Auf Grund von 7 ii,Jm
lichen Fiillen hat 1902 Penk er t eine ausfiihrliche Bearbeitung dieses 
Ka pi tels geliefert ( 2 r). 

Meine nachste Arbeit behandelt die histologis c hen Ver
a nderungen b ei d e r eitrigen Entztindung (22), in welcher 

ich zum ersten Male in dem groBen, die ganze P a thologie beherrschen

den Streite der Cohnheimschen Schule gegen Virchows Lehre 

ftir meinen L ehrer Stellung nahm, indem ich bei einem Falle von 
Streptokokken-Phlegmone eine so tiberreichliche aktive Teilnahme 

der Gewebszellen am Entztindungsprozesse nachw ies, daB m eine 
Abbildungen sich durch ihre vielen Mitosen als etwas vollkommen 

Neues und Unerhéirtes darstellten. Eine kurze Oricntierung tiber 

das Entztindungsproblem ist hier unerlaf3lich: Virchow teilte in 
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seiner Zellularpathologie in Anlehnung an das Strictum et laxum 
der Alcxandrinischen Schule alle Krankheiten in 3 Abteilungen, je 
nachdem sie auf einer Steigerung dcs Zellenstoffwechsels (progressive 
Prozesse), oder einer H erabsetzung (regressive Prozesse), oder auf 
einer Mischung von beiden (gemischte Prozesse) zu beruhen schienen. 
Die Zelle wird als letzte Lebenseinheit betrachtet , sie ernahrt sich 
selbstandig, indem sie aus Blut und Lymphe ihre fi.ir den Stoff
wechsel notigen Substanzen aufnimmt (Attraktionstheorie). Durch 
R eize wird die Zelle zu starkerer Nahrungsaufnahme angetrieben, 
die zur Vergroi3eruhg der Zelle (nutritive R.) oder zu ihrer Ver
mehrung durch direkte K ern- und Zellteilung fi.ihrt (formative R.). 
An den groi3en Epithelien der Leber und Nieren' waren die Ver
groi3erungen der Zellen tmd ihre AnfUllung mit albumini:isen Korn
chen mit den alten einfachen Methoden der mikroskopischen Unter
suchung in Wasser deutlich festzustellen und ebenso ihre Kern
vermehrung mit darauf folgender Zellteilung. Auch an Knorpel
und Bindegewebszellen hat Vir c how Kern- und Zellvermehrung 
beobachtet und abgebildet. Bis zum Anfang der 7oer Jahre galt 
diese Lehre unumstritten. Da machte sich allmahlich eine andre 
Windrichtung bemerkbar. - Die 1846 von Waller entdeckten 
und beschriebenen Zirkulationsstorungen am ausgebreiteten Mesen
t erium des Frosches bildeten den Gegenstand eifriger Forschungen 
durch Recklingh a usen, Arno Id und Cohnheim u. A., und der 
Durchtritt der farblosen Blutzellen wurde durch Cohnheim 
zum Mittelpunkte der Lehre von der Herkunft der Rundzellen im 
Bindegewebe tiberhasipt gemacht. Die Entztindung war nicht mehr 
der Ausdruck •einer Gewebsreizung, die kleinen Rundzellen nicht 
mehr das Produkt v on Nukleation und Zellulation der Bindegewebs
ki:irper, sondern das Ergebnis einer Auswanderung weii3er Blut
ki:irper aus den kleinen Gefai3en. Schon 1871 hatte Billroth diese 
neue Deutung in sein Lehrbuch aufgenommen, da er nicht nur die 
bei der Kallusbildung in den Ha v ersischen Kanalchen vorkommen
den Rundzellen, sondern auch die der Sarkome als ausgewanderte 
farblose Blutzellen ausgab. 

Wie leicht sich dieser Umschwung vollzog, rni:ichte ich an dem Lehrb. 
der allg. Pathologie von Perls zeigen, der auf S. 88 einen Holzschnitt 
bringt, der 1865 von O. W e ber angefertigt, die Entstehung des Eiters 
im subkutanen Bindegewebe darstellt . Die van O. Web er gegebene Unter
schrift lautet: "a Bindegewebszellen. Die Kerne sind in Teilung be
griffen. b Fettzellengruppe von jungen Eiterkorperchen umgeben. 
e Gefiill mit starker Wucherung der Wandelemente. d Gefiilldurchschnitt. 
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e gr6J3erer Eiterhaufen bei / konfluierend." Perls schreibt dazu, daJ3 
diese Erliiuterung heute (1877) nur umgeiindert zu werden brauche: inden: 
man sage ,,bei a Bindegewebsspalten mit Eiterkorperc~en erfullt, bei 
e Vene mit emigrierten weiJ3en Blutkorperchen erfollt.'· ~och krasser 
finde ich das Verfahren ae<>eniiber 2 Abbildungen von H1s aus dem 
Jahre 1856. P er ls sagt, d~n'° man gerade an der Cornea mit rechter Kla:
heit Bilder erhielte, ,,welche wie die beistehenden Kop1en ze1gen, . die 
Bildung der Exsuda tzellen aus den Gewebszellen sicher zu erwe1sen 
schienen". Diese Wendung weist auf einen sehr bemerkenswerten Vor
gang im Denken hin. Die Bilder von His zeigen nur innerhalb der ·Horn
hautkorper und ihrer Ausliiufer runde kernhaltige Zellen ; P er ls spricht 
also von rechter Klarheit, mit welcher das Hervorgehen der Exsudat
zellen zu sehen ist, aber er Ienkt im Ietzten Augenblick des Schreibens 
ab und sagt nicht, daJ3 die Bildung aus den Gewebszellen wir klich er
wiesen ist, sondern daJ3 sie nur 1856 als er~iesen erschienen sei. Die 
Psychologie des Mikroskopierens ist meines Wissens noch nicht geschrieben, 
hier mache ich den kiinftigen Verfasser auf eine Erscheinung aufmerksam, 
die hiiufig ist, aber nicht Ieicht offen eingestanden wird, daJ3 niimlich der 
Beobachter ausdriicken mochte, was er bis zur Uberzeugung !dar ge
sehen hat, daJ3 er aber plotzlich abbricht, weil ihm der Gedanke dazwischen 
geschossen ist, ,,das darfst du nicht sagen, das widerspricht ja der Th.eorie, 
an die du seelisch. gebunden bist.'' Fiir mich liegt h.ierin der Schliissel zum 
Vers tiindnisse so vieler mikroskopischer Arbeiten, in denen das Gesehene 
erst dann und nur in dem i\faJ3e zur Geltung kommt, als es mit der mit
gebrachten Theorie im Einklang steht; nicht mit Absicht, sondern un
bewuJ3t wird eine oft erstaunlich groJ3e Menge optischer Eindriicke vom 
Ubergange ins BewuJ3tsein ferngehalten, weil sie schon im UnterbewuJ3t
sein die Gefahr eines Konfliktes mit der hergebrachten Meinung ankiindigte. 
Was vor aller Augen klar Iiegt ist das, daJ3 hier von Perls eine bloJ3e 
Umdeutung in eine neue, ihm zusagende, Theorie vorgenommen worden 
ist. Wenn dies Billroth fiir die Rundzellensarkome getan hat, so erkennt 
jedermann den Fehler an wissenschaftlicher Denk\veise sofort, weil heute 
niemand mehr an die Entstehung der Sarkome aus weiJ3en Blutkorperchen 
glaubt, mir aber sind alle anderen Umdeutungen in derselben Art ebenso 
wenig vertrnuenerweckend, da sie nicht mit dem Auge von der Natur ab
gelesen, sondern mit dem Verstande konstruiert sind. -

Nun hat aber Cohnheims Theorie nicht allein Umdeutungen 
ihre weite Verbreitung zu danken, sondern auch gut beobachteten 
Tatsachen, die in seinem Sinne gedeutet worden sind: Zi eg l e r 
fand, daf3 in seine Deckglaskammern in der Bauchhohle von Tieren 
kleine Rundzellen eingedrungen waren, die sich spater zu groi3en, 
oft mehrkernigen Zellen auswuchsen. Daraus entnahm Cohnheim 
in seinen ,,Vorlesungen i.iber allgemeine Pathologie" 1877 den Beweis, 
daJ3 aus Leukozyten grof3e Zellen wie die des Knochenkallus ent
stehen konnten. Viele Forscher haben porose Fremdkorper bei 
Tieren in die Bauchhohle gebracht und nun erklart, daf3 sie in ihren 
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Schwamm- oder Hollundersti.ickchen den Typus der Cohhh eim
schen Entzi.indungsherde dargestellt hatten , d. h. Spalten voller 
Leukozyten bei vollig reaktionslosem Verhalten des Grundgewebes. 
Die Wissenschaft als solche ist zwar durch diese Experimente nicht 
bereichert worden, aber dem Ansehen und der Verbreitung der 
Emigrationstheorie haben sie bis in die neueste Zeit machtigen 
Vorschub geleistet. DaB das entzi.indet e Bindegewebe sich tot wie 
ein Schwammsti.ick verhalt, das nimmt heute wohl niemand mehr 
an. Aber daB Zi e gl er und alle Nacharbei ter in ihren Fremdkorpern 
farblos e Blutkorper eingefangen hatten, das glaubt auch heute wobl 
die Mehrzahl der Mikroskopiker. Aber auch diese vox populi, wie 
ich nun schon ofters diese nie bewiesenen, aber allgemein geglaubten 
Annahmen genannt habe, die in der Medizin ihre Rolle trotz aller 
wissenschaftlichen Gegengri.inde unentwegt weiter spielen, diese vox 
populi ist mir nicht so glaubwi.irdig, daB ich sie einer Entzi.indungs
theorie, die dringend eines auf exakter Beobachtung beruhenden 
Haltes bedarf, als Sti.itze anbieten mochte. Ott o Bus se hat 1 920 

in dem als Festschrift fi.ir mich herausgegebenen Bande von Vir
c ho ws Arch. bericht et , daB aus dem Gewebe der Herzklappen von 
:\<.aninchen scharenweise kleine Rundzellen in das Blutplasma aus
treten, daB ausgewanderte Spindelzellen bei Anwesenheit von 
Bakterienkolonien in lauter Rundzellen umgewandelt werden -
unter Bedingungen, bei denen die Anwesenheit von Leukozyten 
ausgeschlossen ist. In seiner - leider allerletzten - Arbeit (Schweiz . 
med. W. 1922. Nr. 28) bringt Buss e den Beweis, daB diese Rund
zellen nicht etwa vorher zufallig in den H erzklappen vorhanden ge
wesen sind, daB es sich nicht nur um Lymphozyten handelt, sondern 
um echte, z. T. neutrophile, polynukleare Leukozyten, die sogar 
Oxydasereaktion ergeben. Wenn man vor 50 J ahren diese Tatsachen 
gekannt hatte, so wi.irde man genotigt gewesen sein, die Behauptung, 
daB in die H ollunder- und Schwammsti.ickchen weiBe Blutkorperchen 
aus den GefaBen eingewandert seien, mit wissenschaftlich haltbaren 
Gri.inden zu beweisen. Die A.hnlichkeit allein geni.igt nicht. Wer 
heute noch an die Fremdkorperversuche als an eine Sti.itze der Emi
grationstheorie glaubt, der kann sich durch sorgfal tige Nachpri.ifung 
der Plasmakulturen Buss es eines besseren belehren. - Nun trat 
1877 Cohnh e im auf den Pian mit seinem Lehrbuche, welches mit 
der P roliferationsfahigkeit der Bindegewebskorper i.iberhaupt nicht 
mehr rechnete uncl cladurch die Voraussetzung fi.ir die progressiven 
Prozesse als Reizwirkungen in Abrede stellte. Er ging so weit, zu 
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erklaren, d afl er j e de Rundzell e im Bindegcwebe so lan ge 
flir ein eingewandertcs weifles Blutkorp erc hen a nsahe, 
bis dies e De utung a ls theoretisch unmo glich nachgew1ese n 
wlir de. Etwa 5 Jahre spater wurde die indirekte Kernteilung auch 
in der Pathologie bekannt, und Vircho ws Proliferationstheorie 
·wieder zu Ehren gebracht. (24) In dieser Zeit hat nun die allge~eine 
Stimmung fi.ir clie Leukozytentheorie nach meiner festen 1:Jber
zeugung einen schweren Schaden verschuldet, indem sie den Uber
gang der dogmatischen, autoritativ beherrschten Pathologie in 
eine freie, exakte, auf ni.ichterne Tatsachen begri.indete Natur
wissenschaft verhindert hat. Der Nachweis der indirekten Kern
t eilung hatte flir alle Histologen den i.iberzeugenden Beweis gebracht, 
dafl Cohnheim bei der Aufstellung seiner Theorie von der falschen 
Voraussetzung ausgegangen war, dafl die Bindesubstanzen keine 
Zellen produzieren konntan, und dafl er daher zu unrecht die am 
Froschmesenterium beobachtete Auswanderung von Leukozyten als 
die einzig mogliche Erklarung fi.ir die im Bindegewebe vorkommen
den Rundzellen angegeben hatte. Die histiogene Zellenherkunft 
war jetzt sichergestellt, ob daneben noch eine hamatogene Ein
wanderung stattfande, das ha tte ers t bewiesen w erden m liss en. 
Es ware also unbedingt notwendig gewesen, die for alle Prozesse 
als gi.iltig geglaubte Theorie, nachdem sie als irrti.imlich einmal er
kannt war, nun auch an allen einzelnen Prozessen, die mit klein
zelliger Infiltration einhergehen, auf ihre Gi.iltigkeit nachzuprlifen. 
Dennoch gelang es, ohne allgemeine Revision, unter Aufopferung 
des willki.irlich herausgegriffenen Heilungsvorganges, bei dem die 
meisten Mitosen vorkommen, for alle iibrigen Prozesse die Immi
grationstheorie wieder als die bewiesenermaBen richtige Deutung bei
zubehalten. Wie falsch und unwissenschaftlich dies Verfahren war, 
geht schon daraus klar hervor, dafl a uch di e dir ekte Kern- und 
Zell ente il ungVir chowswi eder a ls zu treff end erkanntwurd e, 
und dafl also nicht die geringste Berechtigung vorlag, alle kleinen 
Rundzellen, die ohne nachweisbare Mitosen angetroffen wurden, fiir 
weil3e Blutkorperchen auszugeben.1) Da dieser Beweis unterblieb, so 
ist die Pathologie im Banne der Dogmatik geblieben. Nach dieser 

1
) Bei Besprechung der amitotischen Teilung spiraliger Kernspindeln in mehrere 

TeilstUcke habe ich 1916 an Praparaten von eitriger Arachnitis angegeben, wie man 
an Resten feinster Protoplasmafaden, mit denen die jungen Rundzellen nach ihrer 
Trennung aus dem spindelformigen Verbande untereinander in Verbinduna bleiben 
sicher erkennen kann, dall es keine Leukozyten sein konnen (72). " ' 
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historischen Skizze wird es verstandlich sein, daB ich mit meiner 
Arbeit (22) erweisen wollte, daB die tatsachlich bei der Streptokokken 
Phlegmone vorhandenen Bilder von aktiver Zellenbeteiligung tota! 
verschieden sind von den Beschreibungen und Abbildungen, welche 
die Lehrbiicher davon brachten.' Gleichzeitig wird es aber auch jetzt 
verstandlich sein, daB der Nachweis der vielen Mitosen hart an der 
Grenze zur eitrigmyxomatoseri Einschmelzung nicht den geringsten 
Eindruck gemacht hat. W eigert hatte die autoritative Meinung 
ausgesprochen, daB auch die mitotische Zellenteilung kein Beweis 
fiir eine stattgehabte formative Reizung sei, Mitosen ka.men nur 
vor, wo ein Ausfall von Zellen zu decken sei, sie zeigten also eine 
Regeneration an, und wenn ich diese Beweise for Regeneration hart 
an der Eiterungszone angetroffen hatte, so ware das ein Zeichen, 
daB die Mitosen hier ihren Zweck nicht erreicht hatten - wie ja 
Bier, das nicht getrunken wiirde, seinen Zweck verfehlt hatte. 1) 

Zur Feier von Virchows 7ostem Geburtstage habe ich 2 Schriften 
beigetragen (25): r . Das R udolf- Vir cho w-M us eum in Berli n. 
lch habe hier auf ein Arbeitsfeld des 7ojahrigen Meisters aufmerksam 
gemacht, welches niemals aufgefiihrt wird, wenn die vielen Einzelgebiete 
seiner offentlichen Wirksamkeit namhaft gemacht werden, das aber doch 
ungezahlte Stunden seiner immer bedriingten Arbeitszeit in Anspruch 
genommen hat, die Herstellung der Priiparatensammlung. 2) 

Vir chow hatte personlich fiir jedes Praparat die Aufstellung be
stimmt und unter Hinweis auf das Sektionsprotokoll dariiber Aufzeich
nungen gemacht. Viele Jahre habe ich an dieser miihsamen Arbeit teil
nehmen diirfen, und habe dabei erkannt, daJ3 die erstaunlich reiche Er
fahrung des Altmeisters Virchow wesentlich dadurch erworben war, 
daJ3 ihm von Jahr zu Jahr beim Ordnen, Umsetzen und Erliiutern seiner 
Priiparate immer wieder in greifbarer Gestalt die Bilder zu Gesicht kamen, 

1
) Dieser geschmackvolle Vergleich ist einer dcr vielen, die Weigert (37) sich 

im Streite mit mir er!aubt hat unter dem Beifal! der Parteigenossen. Hiitte er 1913 
erlebt, als ich massenhafte M.itosen in Plasmakulturen fand, so wiirde er seinen Irrtum 
iiber die Bedeutung der M.itosen wohl eingesehen haben. 

2) Im Auslande ist es tiblich, solche Sammlungen mit dem anspruchsvoll 
klingenden Namen eines Museums zu bezeichnen, h.ier war es eine Reihe von geraumigen 
Bodenkammern nùt niedrigen Fenstern, vol!gestellt mit Schranken, und diese voll
gep!ropft mit Praparatenglasern, so dal3 an eine Benutzung zum Stud.ium n.icht 
gedacht werden konnte. Aus diesem auBerlichen Grunde war es nur wen.igen bekannt, 
wie auflerordentlich reiche, wissenschaftlich unersetzbare Schatze dort aufbewahrt 
wurden. Neben dem Unterrichtszwecke diente die Sammlung auch wissenschaft
lichen Gesichtspunkten, da in ihr seltene, in ihrem Wesen noch unaufgekla rte Falle 
(z. B. Ochronosis u. a.) aufbewahrt wurden, welche es ermoglichen sollten, d.iese 
nur in langen Zeitabschnitten auftauchenden Seltenheiten spaterhin mit gleichartigen 

nachkommenden iibersichtlich zu bearbeiten. 

Mcdizin ia Sclbstdarstellungcn. Il. 
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die vielleicht schon vor einem Menschenalter den Gegenstand seincr 
Arbeiten ausgemacht hatten. . 

Nachdem ich auf das Vorbild des Hunterschen Museums m London 
und in eingehender Begriindung auf die gro13e B edeutung eines i_n 
Berlin zu errichtenden Rudolf-Virchow- Museums fiir d1e 
Fortbildung der deutschen Arzt e hingewiese n ~atte, schlo13 
ich mit dem Wunsche, da13 eine solche Lehranstalt ernchtet wer~en 
mi.ichte, wie ich sie im Titel der kleinen Schrift_ benannt hat_te. - D:esc 
Anregung fiel nicht unter die Dornen, ~der wie es den me1sten memer 
wissenschaftlichen Gedanken ergangen 1st, auf den Fels, sondern auf 
gutes Land und brachte Frucht: Der Ministerialdirektor Alth off erkannte 
ihre Bedeutung und sorgte fiir ihre Verwirklichung in allerniichster Zeit. 
Er zog bei mir Erkundigungen iiber Einzelheiten des Planes ein, ich 
erhielt fiir meinen Bericht ein offizielles Dankschre1ben vom Kultus
minister von Gos sler, und als ich zur Eri.iffnungsfeier des neuen patho
logischen Instituts nach Berlin kam, sagte mir die verehrte Frau Geheim
rat Virchow, da13 sie dafiir gesorgt habe, daB mein Artikel der Festschrift 
zum bleibenden Gedenken im Vorraum des Rudolf-Virchow-Museums 
aufgehiingt sei.1) 

Wahrend diese Ausfiihrung meiner Idee sich im groBen vollzog, 
war ich schon 5 Jahre Jang an der Arbeit, hier in Greifswald im kleinen 
iihnliches einzurichten (63). In meinem Institute batte ich von Grohé 
Sale und Schriinke in vorziiglich geeigneter Art vorgefunden, und habe 
in niemals unterbrochener Arbeit daraus ein Museum hergestellt, das 
ich 1905 zum éiffentlichen Gebrauche fiir Studierende und Arzte zur Ver
fiigung stellen konnte. Die anfanglich in kleinen Heften an den Schriinken 
aufgehiingten Erliiuterungen habe ich 1909 in einen gedruckten Katalog 
umgewandelt, der auf 700 Seiten eine ,,Anleitung zum Selbs tudium 
der pathologischen Anatomie" (26) enthiilt und meinen Schiilern 
als Lehrbuch diente. Ohne Anlehnung an die gebriiuchliche Methode 
aller sonst vorhandenen Lehrbiicher habe ich den induktiven Gang der 
Beschreibung von Einzelfallen gewiihlt, so da13 sich der Lernende aus 
friihen Anfangsstadien, aus Todesfallen, die auf der Hi.ihe der Krankheit 
eingetreten sind, und aus solchen, die im spiiteren Ver!aufe und an Nach
krankheiten erfolgt sind, das Gesamtbild zusammensetzen mu13. 

Um meinen Schiilern ein Stiick eigner iirztlicher Erfahrung auf den 
Lebensweg mitzugeben, habe ich immer ·einen kurzen k.linischen Bericht 
voraufgeschickt, um den Zusammenhang mit dem Unterricht am Kranken
bette lebendig zu erhalten, und durch eine Fiille unerwarteter Sektions
befunde zu ergiinzen. Das rein Doktriniire oder historisch Wissenswerte 
habe ich mi.iglichst kurz gefa13t, und bei vielen Priiparaten auf eino-ehende 
~earbe!tung i~ J?okto:dissertati~ne~ oder meinen eigenen Abhandlungen 
hingew1esen, d1e m me1nem Arbe1tsz1mmer geordnet jedem Lernbegierigen 
leicht zur Verfiigung standen. Mit meinen Spezialforschungen iiber Pro
bleme der Histologie habe ich dies Buch nicht belastet. Zur Anlage eines 

1
) Ich habe ihn dort auch gesehen , aber eine bleibende Statte ist ihm nicht 

beschieden gewesen. Alles irclische, auch das Dankbarkeitsgeftihl, ist eben verganglich. 

so 
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Museums der pathologischen Gewebelehre habe ich nur Mikrophotogramme, 
bunte Lichtbilder und Zeichnungen an den Wiinden oder in Schubfachern 
zum Studium ausgelegt, die Vollendung eines solchen ging iiber den 
Rahmen des Erreichbaren hinaus.1) 

II. Uber die hiimoptoischen Lungeninfarkte. Dieses Thema 
hatte ich gewiihlt, weil es schon r846 in Virchows beriihmter Arbeit 
iiber Thrombose und Embolie eine Rolle spielt, weil schon damals die 
alte Lehre vom embolischen Ursprung dieser Laennecschen Lungen
infarkte sich allgemeiner Zustimmung erfreute und es Virchow nicht 
gelungen war, sie durch seine Experimente auszurotten. Rokitansky 
war dafiir eingetreten, alle Lehrbiicher hielten an der embolischen Ent
stehung der Lungeninfarkte fest und Cohnheim und Litten hatten ihr 
eine eingehende theoretische Erliiuterung gewidmet. In seinen Demon
strationen betonte Virchow zwar immer, daB diese ,,hiimorrhagischen 
Lungeninfarkte" nichts mit Embolie zu tun hiitten, aber wie sie eigentlich 
entstehen, habe ich nie aus seinem ]\fonde gehort, er begniigte sich zu 
sagen, daB es sich dabei uro komplizierte Prozesse handle. Am schiirfsten 
trat die Abweichung Virchows von derjenigen der vox populi hervor, 
wenn er das Kapitel der Lungenembolie in folgende kurze Siitze gipfeln 
lieB: 1. Embolischer VerschluB des Hauptstammes bedingt plotzlichen 
Tod, 2. kleine blande Emboli einzelner Arterieniiste bewirken im 
Lungengewebe nichts, 3. kleine bakterienhaltige Emboli machen hiimor
rhagische Hepatisation, Lungenabszesse oder zirkumskripten Brand. 
Diese Unstimmigkeit reizte mich, das Problem nachzupriifen. 

Virchow schrieb r846 (Ges. Abh. S. 263): ,,Man hatte Obturation 
der Lungenarterie bei der Pneumonie und der Tuberkulose gesehen, man 
hatte den Lungenbrand, den hiimoptoischen Infarkt und den metastati
schen AbszeB davon abgeleitet .... Auf anatomischem Wege lieB sich 
nichts Bestimmtes iiber das kausale Verhaltnis zwischen diesen Verande
rungen und der Verstopfung der Lungenarterie erkennen .... Die einzige 
Moglichkeit lag in dem pathologischen Experiment." Der Tierversuch 
batte die Unmoglichkeit ergeben, den typischen Laennecschen Lungen
infarkt kiinstlich hervorzurufen, und in den seitdem verstrichenen mehr 
als 3 Dezennien war es allen Nachuntersuchern ebenso ergangen. Trotzdem 
hatte die Analogie mit den embolischen Herden in Milz und Nieren die 
Behauptung des embolischen Entstehens der Lungeninfarkte aufrecht 
erhalten, und deshalb schien mir jetzt der Weg der histologischen Unter
suchung der Infarkte in den 3 Organen, der bisher iiberhaupt unter
blieben war, die beste Aussicb,t zur Losung des Problems zu bieten. Ich 

1) Zur Erklarung dieser Photogramme und histologischer Zeichnungen habe 
ich wahrend des Krieges 2 Hefte drucken lassen ,,Erklarung der Photogramme tiber 
zellige Umwandlung von fibroelastischem Gewebe im Museum des Greifswalder 
path. Instituts 1914, und einer Fortsetzung davon 1916, auf die ich schon hingewiesen 
habe. Diese enthalt auf 6 Tafeln 12 111ikrophotogramme von Plasmakulturen, welche 
clic Kernanschwellungen, Spiralen und Abschnilrung von Rundzellen, also alle Stadien 
der Zellenbildung aus elastischen und kollagenen Fasern veranschaulichen. 
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habe ihn beschritten, habe 50 Lungeninfarkte histologisch untersucht, 
habe aber auch bei 

0

Hunden Embolien mit Einfiihrung von Schrotkugeln 
und Laminariastiften in die J ugularvene erzeugt, und bei Kaninchen 
Lungenèidem und daraus hervorgegangenes echtes hydropisches Emphysem 
beschrieben, das ich durch Einatmen von Phosphorwasserstoff _hervor
gebracht hatte. Die Experimente bestatigen nur das, \:as V_1rchow 
langst gelehrt batte, aseptische Em~olie1_1 brac?ter: k~merle1 Herd
erkrankungen in den Lungen hervor, d1e m1t Lammanast1ften erzeugten 
Blutungen glichen keineswegs den histologischen Bilde~n der Laenn_ec
schen Infarkte. Diese nun ergaben in den 50 Fallen kemen Untersch1ed, 
ob ihre zufiihrenden Arterien offen oder verstopft waren. Als ausschlag
gebende Vorbedingung, die allen Infarkten gemeinsam war, erwiesen 
sich die Erscheinungen der langdauernden Blutstauung (rote und braune 
Induration), die schon Laennec als Quelle der Hamoptysis bei Herz
fehlern erkannt hatte. Wenn sie durch HustenstèiBe gesteigert wurden, 
so traten in den braun indurierten Lungenrandern Infarktblutungen auf. 
Kein einziger meiner 50 eingehend beschriebenen, und in vielen Abbil
bildungen verèiffentlichten, Infarkte war uno actu entstanden, wie es die 
Hypothese vom embolischen Ursprung voraussetzt; nur ausnahmsweise 
entsprach die Gestalt der Blutherde dem Verbreitungsbezirk eines Arterien
astes. Niemals lag, wie in Milz und Nieren Totalnekrose als Anfangsstadium 
vor. Jeder Herd war, wie Virchow in seinem Demonstrationskurse 
gesagt hatte, ein aus komplizierten Prozessen entstandenes Gebilde, 
welches alte lobulare Hepatisationen mit Kèirnchenzellen und Blutpigment, 
narbige Heilungsvorgange, alte schwielige Verdickungen des peribron
chialen, interlobularen und subpleuralen Bindegewebes, reichliche Neu
bildung geschlangelter GefaBe in diesen Interstitien und daneben 
frischere und ganz frische Blutungen enthielt, die teils in Alveolen, teils 
auf weite Strecken in das peribronchiale Bindegewebe hinein erfolgt 
waren. Die alteren bronchopneumonischen Stellen mit ihren narbigen 
Umgebungen erklarten die allbekannte auffallende Derbheit, welche die 
Lungeninfarkte vor den frischen embolischen Infarkten der Milz und 
Niere auszeichnet, die frischen finalen Blutungen, ihre dunkelkirsch
rote Farbe, die ebenfalls niemals gleicherweise in Milz- und Nieren
nekrosen vorkommt. Die letzten verlaufen gewèihnlich ganz oh.ne blutige 
Infarzierung als anamische Nekrosen. Hierdurch erklart sich die klinische 
Beobachtung, daB bei herzkranken Personen, die im Verlaufe von Jahren 
zu Zeiten besonderer Herzschwache neben Ùdemen oft Infarktblutungen 
bekommen hatten, bei. der Sektion nur 2 oder 3 Herde gefunden wurden, 
die eben aus vielen zeitlich getrennten Hepatisationen und den wahr
scheinlich ~urch HustenstèiBe bedingten Blutungen aus den vaskulari
s1erten Geb1eten zusammengesetzt waren. 

Es gereicht~ mir_ zur Freude und Genugtuung, von dem kompe
t_enteste:1 ~eurte1ler d1eses Kapitels, namlich von Litten, eine ausfi.ihr
hche bnefhche Zustimmung zu meiner Arbeit zu erhalten. An der all
gemeinen Meinung sind diese histologischen Beweise ebenso wirkun"slos 
voriibergegangen wie s. Z. Virchows Experimente iiber Throm

0

bose 
und Embolie. 
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Zelliger Gewebsabbau (Schlummernde Zellen). 

Die Histologie der Bindegewebsentzi.indung ist 1891 fi.ir mich 
in ein neues Stadium eingetreten, die ersten Andeutungen dartiber 
enthalt die Preisarbeit von Viering (28). Im Sehnengewebe be
obachtete ich bei verstarkter Saftstromung das Auftreten schmaler, 
schlanker, zunachst blasser, allmahlich starker farbbarer Kerne, 
die in so weiten Abstanden von den normalen Zellen liegen, daJ3 
sie unmoglich aus ihnen hervorgegangen sein konnen, die zunachst 
keinen Zellleib besitzen und innerhalb der Fibrillenbi.indel selbst, 
nicht etwa in Saftspalten liegen, also auch nicht Leukozyten sein 
konnen. Diese nackten Kerne lassen bald Zellsubstanz unter
scheiden, welche durch einen ProzeJ3 der protoplasmatischen 
Schmelzung von den Fibrillen der Grundsubstanz geliefert wird. 
So findet eine Umbildung der Grundsubstanz in Spindel- und 
Rundzellen statt, welche nun in direkte und indirekte Kernteilung 
tibergehen konnen und in dieser Vollendung nicht mehr erkennen 
lassen, ob sie vor Beginn der erhohten Saftstromung bereits als 
,,fixe" Bindegewebskorper vorhanden waren, oder ob sie erst aus 
kleinsten, vorher unsichtbaren, dann durch Chromatinanreicherung 
deutlich gewordenen nackten Kernanfangen hervorgegangen sind. 
Merkwi.irdigerweise hat weder Virchow noch Cohnheim jemals 
Angaben dartiber gemacht, wie bei der Proliferation oder der 
Leukozyteneinwanderung in die Saftkanale des Bindegewebes der 
Fibrillenschwund zustande kommen soll, wahrend nach meinen 
Befunden die der Zellenzunahme proportionale Abnahme der Inter
zellularsubstanz sich einfach dadurch erklart, daf3 die Kerne inner
halb der Fibrillen sichtbar werden und daf3 diese es sind, welche zu 
den Kernen auch die protoplasmatische Zellsubstanz liefern. Diese 
Art der Entstehung neuer Zellen setzt nattirlich voraus, daf3 die 
Grundsubstanz kein totes Ausscheidungsprodukt1) der Zelle sein 
kann, wie Virchow daraus schlieflt (Zellularpath. 1871, S. 44), 
claB clie Substanz zwischen den Zellen spater auftritt als die Zellen. 
Es heif3t dort: , , In der letzten Zeit ha ben manche mit Max Se h u I t z e 
Wert darauf gelegt, die Interzellularsubstanz nicht als ein Sekret 
aufzufassen, sondern als die auf3ere, metamorphosierte Schicht der 
Zellen oder, um in der Schulsprache zu reden, als das veranderte 
Protoplasma selbst. Dieser Streit ist ein rein doktrinarer .... " Da 

1) Weigert vergleicht in seinen Angriffen gegen mich die Grundsubstanz mit 
dem diirren Stabe Arons, der nicht ausgriinen konnte (37). 
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ich nun neue Tatsachen brachte und obenein Flemming zu Vir
chows 7ostem Geburtstage auf schonen Tafeln die Entstehung der 
Fibrillen aus Bindegewebszellen dargetan hatte, so lag fiir mich kein 
Grund vor, an ciner rein doktrinaren Abweichung von mcines Lehr
meisters Auffassung AnstoB zu nehmen. Bis heute ist dieser Strcit 
nicht vollkommen abgeschlossen (70), aber die Ansicht von 
Max Schultze wird heute von der Mehrzahl der maBgebenden 
Histologen geteilt, und sie ist am Ubergange von Granulations
gewebe in junge Narben so klar und leicht festzustellen, daf3 ich 
mir schon r89r meine eigne wohlbegriindete Meinung dari.iber ge
bildet hatte. Nachdem meine Aufmerksamkeit auf die zarten, 
b!assen Kernanfange im Sehnengewebe einmal rege geworden und 
sich der Blick dafor gescharft hatte, konnte ich mit einem Stabe 
arbeitsfroher junger Krafte, Alfred Kruse, Otto Busse, Wil
helm Hcidemann, Herm. Schmidt, Gustav Kickhefel, 
Heinr. Tenderich, Rud. Krosing, C. W. Schleiffarth daran 
gehen, das Vorkommen solcher Kernanfange bei akuten Binde
gewebsentziindungen (Furunkel, Phlegmone) (27), in der klein
zelligen Infiltration bei Krebsen (40), bei Keratitis (39), im Fett
gewebe (29), am Knorpel (32), Schleimgewebe (30), quergestreiften 
']'duskeln (3r) und den serosen Hauten (33) aufzusuchen und zu 
bestatigen. Vor allem wertvoll ist mir immer die Dissertation von 
Otto Busse (34) und seine, mit schonenAbbildungen ausgestattete 
Darstellung (35) der Gewebsvorgange an Wunden der menschlichen 
Haut erschienen, da hier die dicken Biindel der Grundsubstanz 
in ihrer Armut an Zellen, die protoplasmatische Umwandlung 
der elastischen Fasern an den Biindelgrenzen, der Schmelzungs
vorgang mit den kleinsten Kernbrockeln, die polynuklearen Ge
webszellen und die groBen, in Mitose iibergehenden endothelahn
lichen Kerne so naturgetreu zu sehen sind, daf3 sie jeder Nachunter
sucher leicht und sicher wiederfinden kann. V/er diese angefiihrten 
Arbeiten liest, mag uns, d. h. meine Mitarbeiter und mich vielleicht 
fiir allzu radikal, nur ihren Augen trauende, Beobachter halten, die 
gar keine Riicksicht auf bestehende Doktrinen nehmen aber den 
Vorwurf W eigerts u. v. A. (52), daB wir selbst eine n:ue Theorie 
aufgestellt hatten, wie Cohnheim die Leukozytentheorie, ohne zu
reichende Bewcisgriinde aufgestellt hat, diesen Vonvurf sollte er 
uns nicht machen. Busse sagt unter Bezugnahme auf die Bilder 
seiner J¾stundigen Hautwunde: ,,Es sprechen also gegen die Ab
stammung der Gebilde aus dem Blute r. die auBerordentlich kleinen 
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Chromatingcbildc, 2. dic auilcrordcntlich viclcn Abstufungcn dieser 
klcinsten Nuklcolen zu groi3eren Kernformen, 3. der Mangel ab
grenzbarcr Zellsubstanz, 4. die Lagc der Gcbilde im Vcrlauf der 
elastischen odcr der lcimgebendcn Fascrbi.indel, 5. das Fehlen dcr
selben in den Gewcbsspalten." Eine eingehende Erwagung widmet 
B. der Entstehung des Fibrinnetzes in den frischen Hautwunden, 
das kcineswegs als bloi3es Gerinnungsprodukt anzuschen ist, sondern 
aus einer Umwandlung des Bindegewebes hervorgeht, wie es von 
Schleiffarth (33) bei Pleuritis fibrinosa begri.indet wordcn ist. 
Abcr schon vor diesen Arbeitern hat Schuchardt die Umbildung 
des Bindegewebes in Fibrin bei Hygromen festgestellt, E . N eu
m a nn hat 1880 beschrieben, dail die vermeintliche Fibrinauflage
rung bei Entzi.indung der serosen Haute und Sehnenscheidenent
zi.indung aus einer ,,fibrinoiden Degeneration" des Gewebes selbst 
entstehe. Auch Thiersch ist nicht der erste gewesen, der diesen 
Vorgang beschrieben hat, schon Rokit a nsky hat dies gefunden, 
wahrend Virchow in soweit eine aktive Beteiligung des Binde
gewebes vertritt, als er das Fibrin durch eine Absonderung der 
Zellen entstehen lai3t. 1) Dieses sorgfaltige Eingehen auf Details 
zeigt, dai3 wir auf induktiver Bahn vorgingen, neue Tatsachen be
kanntgaben und niemals eine Lehre geformt haben, zu welcher 
die Begri.indung durch tatsachliche Befunde erst nachtraglich ge
sucht werden mui3te. Wir begni.igten uns mit der einfachen Be
schreibung dessen, was uns der Augenschein immer erneut gezeigt 
batte, dail im derben ruhenden Bindegewebe grolle Mengen zell
wertiger Elemente in einem schlummernden Zustande enthalten 
sind, welche erst bei starkerer Saftstromung farbbare Kerne be
kommen und zu Kernen und Zellen werden konnen. Erst in spaterer 
Zeit, als ich ganze Gewebsabschnitte in dieser Weise in Zellen um
gewandelt sah, ein Befund, der oft als Beweis der Immigration an
gefi.ihrt wordcn ist, habe ich den Vorgang als zelligen Abbau be
nannt, mich aber bis heute gegen alle wiederholten Anstrengungen 
meiner Gegner gewehrt (52), als habe ich jc eine Schlummerzellen
theorie aufgestellt, welche mit der Proliferations- oder der Aus
wanderungstheorie in Wettbewerb treten solite. 

Dieses Bestreben tritt bei der Herausgabe meines Atlas (38) deutlich 
hervor, da ich hier eine Ubersicht i.iber vi ele Kapitel der pathologischen 

1) 1914 habe ich (71) diese fibrinoide Degeneration ohne Blutzirkulation im 
Brutschrank erzengt und trotzdem hat Hannem a nn (V. A. 226. Bd.) noch 1919 
gegen die Gerinnungstheorie bei Endocarditis fibrinosa ankampfen rniissen. 
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Anatomie an Photogrammen gegeben habe, bei_ dere? Er~iirung ich 
ebenso wie a. a. O. Busse in jedem konkreten B1lde d1e Grunde betont 
habe wesbalb an dieser Stelle keine Proliferation und keine Leukozyten
einw~nderung vorliegen kèinne, da es sich in diesen beid:n. Fiille1_1_ um 
fertige Zellen handelt, wiihrend hier die nackten Kerne m1t 1hren Uber
giingen zu halb fertigen Zellen vorliegen. Dies ist der Kernpunkt, der 
in den Sr photographiscben Aufnabm~n zur Geltung kommen ~ollt_e, 
niimlicb auf diese noch unfertigen Ubergangsst~fen an. obJek!1v 
u-ewonncnen Abbilduno-en die Aufmerksamkeit der M1kroskop1ker bm
~ulenken. Trotzdem ist keinerlei Versuch einer Nachpriifung unter
nommen worden; Weigert (37) bat ausdriicklicb die jiingeren . Patho
logen davor gewarnt, und bis heute babe icb nirgends in der L1teratur 
meinen , an tatsiicblichen Angaben iiberreichen Atlas van frei:n~en 
Autoren angefiihrt gefunden. Die in allen Stadien dargestellte e1tnge 
Schmelzung wird verscbwiegen, gelehrt wird Cohnheims Entziindungs
theorie. Die Taktik ist leicbt zu durcbscbauen: Wenn es den Fiihrern 
der Emigrationstheorie gelang, andre von dem Studium des Atlas 
fernzuhalten, so muJ3te es mit der ,,Schlummerzellentheorie" sein Be
wenden baben, und diese ,,Theorie" konnte alsdann ebenso bebandelt 
werden, wie icb es weiter oben an dem Beispiele von Perls gezeigt babe, 
welcber die Bilder von O. We ber und His einfach in die Cobnheirn
sche Theorie umdeutete. So wenig dies Verfabren in einer Naturwissen
scbaft angiingig ist, so lag docb fiir Perls der rnildernde Umstand vor, 
daJ3 O. Weber und His rnit der Leukozytentbeorie nicbt batten rechnen 
kèinnen, wiihrend es mir widerfubr, daJ3 R. Beneke alle rneine Pboto
gramme, obgleich liberali in den Erkliirungen auf die berrschenden Lehren 
Riicksicht genommen war, fiir die Ernigrationstbeorie mit Beschlag be
legte. Derartiges ist nur rnèiglich, wenn die Gesamtbeit der Fachgenossen 
geschlossen binter dern Kritiker steht, und das war tatsiicblicb der Fall. 
,,Meinem groJ3en Meister" batte icb zwar den Atlas gewidmet, er batte 
aber nicht daraus entnommen, daJ3 nun seine Reiztheorie und seine pro
gressiven, regressiven und gemischten Prozesse in erweitertem MaJ3e, d. b. 
unter Ausdehnung auf die ungeheuren zellenwertigen Reservetruppen 
der Interzellularsubstanz wieder zur Geltung komrnen sollten, sondern 
er batte sich durch Weigerts Artikel in der Deutschen rned. Wochen
schrift iiberzeugen lassen, daJ3 ich den Satz ,,ornnis cellula e cellula" urn
gestoJ3en hiitte, daJ3 es eine Ketzerei sei, die Zelle nicht mehr als die 
letzte Lebenseinheit anzuerkennen, kurz, daJ3 ich an der Zellularpathologie 
zum Abtriinnigen geworden sei. Etwas von dieser Ironie, den Vorfechter 
der Emi~rationstbeorie in seiner Beschiitzerrolle der Zellularpathologie 
geg~n rruch auftreten zu sehen, mag wohl in meiner Erwiderung (37) an 
We1g~rt zu1;1 Ausdruck gekommen sein. In der Einleitung zum Atlas 
hatte 1cb meme Stellung zu dem Axiom: omnis cellula e cellula dahin 
geformt, daJ3 ich die Parallele: omnis arbor e semine aufstellte. Wie ein 
Baum zwar in der Regel aus Samen, gelegentlich aber auch aus einem 
Ableger_ gezogen :verden kann, so gilt auch der Satz, daJ3 jede Zelle ent
weder dlf~kt aus emer Mutterzelle abstammen, aber auch aus einem Zellen
abkèimmlmg, niimlich der Grundsubstanz, die einmal Zelle war, wieder als 
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solche hervorgehen kann. Meine ketzerische Idee, daJ3 die Interzellular
substanz lebt und am Stoffwechsel teilnimmt, wird heute von vielen 
Histologen als selbstverstanlich angesehen (70), und die Ubertragung von 
Hiihnersarkomen (Peyton Rous) durch Filtrate, welche das Berkefeld
Filter passiert haben, zeigt uns, was unter rneinemAusdruck,,Molekular
pa thologie" in Zukunft zu verstehen sein wird. -

Nachdem die im Atlas niedergelegten Beobachtungen von 
der Gesamtheit mcincr Fachgenossen - nicht widerlegt aber 
abgelehnt worden waren, wurden die schlummernden Zellen 
als ein wesenloses Phantasiegebilde mit Spott und Stillschweigen 
behandelt. Einen vollkommenen Umschwung brachte nun eine 
im Jahre 1920 im 66. Bande von Ziegl e rs Beitragen erschienene 
Arbeit von Marchand, in der er das Schicksal eines aus Fett
gewebe und Faszia bestehenden Gewebsstuckes behandelt, das in 
die Schadelkapsel eines Menschen transplantiert war. Hier wird 
der Vorgang der kleinzelligen Infiltration genau so aus allerkleinsten 
Kernanfangen beschrieben, wie wir es 28 Jahre frliher dargestellt 
haben, Marchand selbst sagt: ,, In der Beschreibung und den 
Abbildungen wird der kundige Leser dieselben Bilder 
erkennen, die P. Grawitz und sei ne Schi.iler als ,,erwachende 
Schlummerzellen" des Bindegewebes und zellige Um
wandlung der Fibrillen mit Abbau der Grundsubstanz 
beschrieben haben." Hiermit ist also klar und vorbehaltlos 
das als Tatsache anerkannt, was alle deutschen Pathologen als 
unwirklich abgelehnt hatten. 

ìVIarchand hat die kleinsten nackten Kerne, ihre VergriiJ3erung 
und das Auftauchen immer neuer Kerne, die Anbildung von Zellproto
plasma aus den Fibrillen und endlich das Hervorgehen kleiner Rundzellen 
ebenso gesehen und beschrieben wie ich, und er hat ebenso wie ich oft 
den Eindruck gehabt, daJ3 die kleinen, inrnitten der Fibrillenbiindel ge
legenen Kerne aus der Zwischensubstanz direkt hervorgingen. Er hat 
sich gescheut, diesen Eindruck ebenso wie wir als SchluJ3folgerung des 
Gesehenen auszusprechen, da er alsdann gleich uns rnit dem Satze omnis 
cellula e cellula in Widerspruch geraten sein wiirde. Bedauerlich ist es 
mir, daJ3 Marchand nichts von dem zelligen Abbaµ der elastischen Fasern 
mitteilt, da an diesen ja mit Sicherheit das Hervorgehen der Kerne aus 
der Grundsubstanz zu entscheiden ist (69), ich stelle aber an dieser Stelle 
in Ubereinstimrnung mit Busse 1) fest , daJ3 Marchand keinerlei Bilder 
beschrieben hat, welche gegen eine Entstehung der Kerne 
aus Grundsubstanz sprechen, und daJ3 sein SchluJ3satz, daJ3 er 
rneine Deutung auf Grund von Beobachtungen und theoretischen Er-

1) Ùber die Grawitzschen Schlummerzellen. Deutsche med. Wochenschrift 
1821 Nr. 3. Eine Antwort auf clic Erwiderung van Herrn Prof. Marchand. 
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wagungen ablehne, nach seiner eignen Abhandlung in seinem ersten_ ~eile 
unhaltbar ist. Nicht die Beobachtung von Bildern, die von den me1mgen 
abweicben, sondern lediglich theoretische Erwiigungen haben Marchand 
bestimmt- aus naheliegenden Gri.inden- meiner Lehre zu w1dersprechen. 

Wir kommen nun zur Kcratitis, d. h. zu dei: jahrzehnte
lang bis heute umstrittenen Frage nach der Herkunft der klein
zclligen Infiltration der cntzi.indetcn Hornhaut. Auch auf die gc
fai31ose Kornea war die Theorie, dai3 dic Entzi.indung cineA!te
ration der Blutgefai3e sei, welche diese fi.ir den Durchtritt 
von Leukozyten geeignet mache, von Cohnheim, Perls und allen 
Anhangern dieser Lehre angewandt worden. Georg Buddee (43) 
hat iiber diese Streitfrage eine gewissenhafte historische Darstellung 
geliefert. Daraus geht hervor, daB die Frage zwar im wesentlichen 
um Proliferation und Emigration ging, daB aber gcnauer formuliert 
dic Alternative vorlag: Gehen clic ,,Wanderzellen" oder die ,,Eiter
korperchen" (Cohnheim) aus dem Gewebe oder aus dem Blute 
hervor? Schon 1882 ist namlich von Stricker cin -Obergang cler 
Grundsubstanz in protoplasmatische Umwandlung direkt beobachtct 
worden, und Arthur Bottcher (V. A. 58) gibt an, daB clic Sub
stanz der Hornhaut zu einer Neubildung von Zellen selbstandig 
schreiten konne, auch wenn vorher alle zelligen Elemente in ihr 
getotet seien. Er war zu dieser Anschauung durch die Beobachtung 
gedrangt worden, daB nach intensiver zentraler Chlorzinkatzung, 
welche die im Atzbezirk vorhandenen sternformigen Zellen zum 
Untergang gebracht hatte, in einiger· Zeit klcine Punktchcn und 
Strichelchen im Atzbezirk auftratcn, die sich allmahlich zu richtigen 
kernhaltigen Zellen cntwickeln konnten. Diesc, spater von mir 
wiedergcfundenen und im Atlas (38), im Archiv (58) und in den 
Arbeiten von Bucldec, Anders, Busse, Heydcmann, Klug cin.
gehend behandeltcn Kernanfange und unfcrtigen Zellen sind schon 
in der altercn Pcriode der Kcratitisforschung so vollstandig von 
dcr Lcukozytenthcorie iiberwuchert worden, claB sie nirgcnds mehr 
in der schulmai3igcn Entzlindungslehre erwahnt werden. Aus 
Buddees historischer Studie geht ]dar und unabwcisbar hervor, 
dai3 niemals das Einwandern von Leukozyten in die Kornea Gegen
stand der Beobachtung gewesen ist. Cohnhcim stellte clic Hypo
these auf, dai3 infolge eines Traumas chemische Vorgange in der 
Hornhaut vor sich gingen, welche sich von der verletzten Stelle 
in die Ranclzone ausbreiten, und dort jene flir die Entzlindung 
charakteristische ,,Altera t io n der Blu tgefaBe" hervorrufen 
sollten. Bottcher bewies, dai3 eine rein zentrale Keratitis vor-
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kommt. Cohnheim bestatigt diese fiir seine Theorie vernichtende 
Tatsache, er lal3t ,,die Alteration der BlutgefaBe" als Entziindungs
bedingung fahren und erklart mit E ber t h, dal3 bei der zentralen 
Keratitis Leukozyten vom Konjunktivalsacke her in die Kornea 
einwanderten. Seine Widerlegung gegen Bottcher lautet: ,,Wenn 
es wenigstens einigermal3en wahrscheinlich ist, dal3 die Lymph
korperchen des Konjunktivalsackes in irgendeiner Zeit farblose 
Korperchen des Blutes gewesen sind, so darf man sagen, dal3 auch 
die Eiterkorperchen der ,,zentralen Keratitis" nichts anderes sind 
als direkte Abkommlinge des Blutes." Wenn die Forschung iiber 
die Histologie der Entziindung an die Wege gebunden gewesen ware, 
welche in allen Naturwissenschaften als die einzig gangbaren sich 
bewahrt haben, so miil3te damals das Keratitisproblem im Sinne 
Bottchers als gelost betrachtet, die Immigrationstheorie aus
geschaltet worden sein. Statt dessen mul3te Bottcher neue Me
thoden ersinnen, um die Hypothese der Einwanderung vom Kon
junktivalsatz als unzutreffend, ja unmoglich zu erweisen. Durch 
Epithelabschaben und Exzision zentraler I-Iornhautstiickchen beim 
Frosche erzielte er keine oder geringere \i\Tanderzellenbildung als 
bei Atzungen, bei denen keine Eroffnung des Gewebes stattgefunden 
hatte; durch Abtragen der Nickhaut und dauernden Aufenthalt 
der Frosche in \i\Tasser machte er die Einwanderung vom Konjunk
tivalsacke aus unmoglich, die Keratitis verlief trotzdem mit un
geminderter Rundzellenneubildung, die also histiogen sein mul3te, 
Nun trat Walb Hir die Leukozyten indie Schranken; er mul3te zwar 
die von Bottcher festgestellten Tatsachen bestatigen, kam aber 
auf die Einwanderung vom Rande her zuriick, die ja Cohnheim 
selbst schon als unhaltbar aufgegeben hatte. Senftleben bestatigte 
ebenfalls Bottchers Beobachtungen bei zentraler Keratitis, erklart 
aber die Proliferationsvorgange, welche von den nicht getoteten 
Hornhautzellen ausgehen, fiir Regeneration (Eberth). Reckling
hausen, Fuchs und Hoffmanns Versuche am abgeschnittenen 
Kopfe des Frosches ergaben schlagend den histiogenen Ursprung 
der Wanderzellen (Recklinghausen, Handb. f. allg. Path. S. 229), 
aber alle Beobachtungen blieben wirkungslos gegeniiber den Hypo
thesen. Habe ich da nicht Recht wenn ich sage, dal3 die Cohnheim
sche Theorie ein aul3erhalb naturwissenschaftlicher Forschungs
methode stehendes Dogma sei? 1) 

1) Ich werde hier lebhaft an Gerhard van Swieten crinnert, der in seinen 
Erlauterungen der Boerhaaveschen Lebrsatze Wien 1755 auf S. 13 sagt: ,,Die Arzte, 
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Unsre Untersuchungen begannen mit einer Nachpriifung aller vo1;~uf
gegangenen Arbeiten und bewegten sich dann in 3 Richtungen: I. Uber 
die Einwanderungsmoglichkeit vom Konjunktivalsacke aus, II. Proto
plasmatische Umwandlungen in der iiberlebenden Froschhornhaut, 
III. Schicksale angeblich toter, in die Bauchhiihle eingelegter Hornha~t
stiicke. ad I. hat L. Heydemann (41) in eine Lappenwunde der Kamn
chenkornea Schimmelfaden eingebracht, um die vom Kon~unktival
sacke etwa einwandernden Rundzellen abzufangen. Nach Embettung 
in Zelloidin erwies sich das dichte Netz der iVIyzelfaden vollig frei von 
Zellen, wii.hrend die Wundriinder reichliche ,,Eiterkorperchen" enthielten. 
Diese, im Atlas S. 56 photographisch ahgebildeten ,;Wanderzellen" muBten 
also vom Gewebe herriihren. O. Busse (42) luxierte das im Zentrum der 
Kornea verletzte Kaninchenauge und berieselte den weit vorgedrangten 
Bulbus fortdauernd mit lauwarmer steriler Kochsalzliisung, wodurch 
ein Einwandern von au13en unmoglich gemacht wurde. Trotzdem fand 
er reichlich Kernbildungen in Hornhautzellen und Auslaufern, von denen 
Bonn et in der Diskussion sagte: ,,An den schonen Praparaten des Vor
tragenden handelt es sich sicher nicht um Leukozyten". ad II. 
Joh. Anders (44) und Georg Buddee (43) fanden, dal3 die Bildung 
der sogenannten Wanderzellen auf einer Schmelzung und Verfliissigung 
des Korneagewebes beruht, welche an ihrem Glanz erkennbar, sowohl 
im Hornhautepithel (44), als in den Hornhautzellen, ihren Auslaufern 
und in der Grundsubstanz aul3erhalb der Zellenfortsàtze zu beobachten 
ist. In der Auseinandersetzung mit Clemensiewicz weist Buddee (43) 
nach, daJ3 auch dieser Autor wie Bottcher die Kernanfange aul3erhalb 
der fixen Hornhautkorperchen und ihrer Anastomosen gesehen und ihre 
Deutung nach der Proliferations- oder Immigrationstheorie vergeblich 
versucht hat. Clemensiewicz sagt dariiber: ,,Ich vermeide es vor
làufig, jene àul3erst komplizierten und schwer zu deutenden Bilder, welche 
in spateren Perioden des Entziindungsprozesses im Atzbezirk und dessen 
nachster Umgebung auftreten, zu besprechen .... " An andrer Stelle 
beschreibt Clemensiewicz die Anfange der protoplasmatischen Um
wandlung in Form kleiner Spiel3e, welche zunàchst nicht mit den Fort
satzen der Hornhautzellen im Zusammenhange stehen, - also doch der 
Inter~ellularsubstanz der Lamellen angehoren -, und erst bei fort
schre1tender Schmelzung und Vergriil3erung zu spindeligen oder stern
fiirm1gen Protoplasmaklumpen (His: endogene Zellenbildung) mit dem 
vergoldbaren System in Verbindung treten. Wahrend And ers und 
Buddee. im wesentlichen alle Befunde van Stricker, Biittcher, 
v. Recklinghausen bestatigen, so unterscheiden sich ihre Beschrei
bungen dadurch, dal3 sie iiberall, àhnlich wie ich es im Atlas getan habe, 

\Yelche verschiedene noch unerwiesene Sti.tze anzunehmen geneigt waren, machten 
aus wenigen besonderen allgemeine Regeln der Arzneikunst, und lieBen dasj enige, 
so bei denen Krankheiten mit ihrem angenommenen Sat z e nicht 
w ohl ilbereinstin1mte, entweder gar aus der Acht, oder ve rdrehten 

es mit Gewalt so lange, bis es damit ilhereinzustimmcn schiene." Das 
ist wortlich auf die Cohnheimsche Entztindungstheorie anwendbar. 
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auf solche Bilder hinweisen, aus welchen die Teilnahme der Lamellen 
an dem Prozesse der protoplasmatischen Verfliissigung und des zelligen 
Umbaues zu erkennen ist. Wesentlich auf Grund dieser erweiterten 
Kenntnisse habe ich seit 1893 die primitive Bezeichnung der ,,Schlummer
zellen" in den Begriff des zelligen Abbaues umgewandelt. 

ad III. Nachdem sich also auf keiner Par tei Beobachtungen ergeben 
haben, durch welche das Einwandern von Rundzellen in die lebendige, 
in situ erhaltene Hornhaut auch nur wahrscheinlich gemacht, geschweige 
denn bewiesen wii.re (43a, b), so hatte es Sen ftl e b e ri und nach ihm L e ber 
versucht, nach dem alten Muster der porosen Korper tote Hornh ii. ute 
in die Bauchhohle lebender Tiere einzubringen, um Beweise fiir eine 
Theorie zu erhalten, die nun schon lange die gesamte Pathologie beherrscht 
hatte. Beide Autoren teilen mit, daf3 an tot en Hornhii.uten inner 
halb d er Bauchhohle der Entz iindungs prozef3 ge nau eb enso 
a blii.uft wie bei den gleichen Sch ad ig ungen in situ, daf3 
also eine Mitbeteiligung des Gewebes an der Bildung der Spief3e, Rund
zellen und grof3en Protoplasmaklumpen, um die so lange erfolglos ge
stritten war, iiberhaupt nicht in Frage k ii.me. L eber hatte Hornhii.ute 
von Schweinen bis zu einem gewissen Grade eintrocknen lassen und dann 
in die Bauchhohle von Kaninchen eingelegt, er sagt dariiber: ,,Die Ahn
lichkeit der Befunde mit den am lebenden Tier beobachteten ist so auf
fallend, daJ3 auch der letzte Zweifel an der Entstehung derselben durch 
Leukozyteneinwanderung schwinden muJ3." Dies ist die Basis geworden 
fiir die Kritiker wie Beneke (s. oben) u. A., welche nunmehr mit an
scheinend ganz richtiger Logik schlossen: Die im Atlas Taf. IX-XIV 
photographierten Hornhautschnitte stimmen vollkommen mit deh Bildern 
der toten Hornhaut iiberein, welche ahnlich einem Schwammstiickchen 
die typischen Entziindungsverii.nderungen in der Bauchhohle einer 
fremden Tierart durchmacht, folglich kommen fiir beide nur Leukozyten 
als Quelle der neu entstandenen Zellen in Betracht. Gegen die Beweis
kraft dieser Folgerungen habe ich (45) Einspruch erhoben, und da in del). 
folgenden 25 Jahren keine weiteren Einwii.nde !aut geworden sind, so 
begreift jeder, dal3 hier das Problem der Leukozytenimmigration auf 
des Messers Schneide gestellt ist : Entweder Senftleben und L e ber 
haben Recht, dann ist kleinzellige Infiltration sogar in der gefaJ3losen 
Kornea gleichbedeutend mit Zelleinwanderung. Daran ist nicht zu 
zweifeln. Andrerseits aber schrieb ich (45) 1896: ,,Wenn es mir gelingen 
solite, in dieser Arbeit nachzuweisen, daJ3 Se nftleben und L e ber unter 
Vernachlii.ssigung solcher kontrollierender Versuche, welche fiir die Frage 
der Zellenherkunft von entscheidender Bedeutung sind , zu einem Trug
schlusse gekommen sind, wenn es nicht wahr ist, daB die geii.tzte tote 
Hornhaut unter Anwesenheit von Wanderzellen in der Bauchhohle eines 
lebenden Tieres dieselben Veriinderungen zeigt, wie ich sie als Keratitis 
in meinem Atlas abgebildet habe, wenn mir der Nachweis gelingt, daB 
in die tote Kornea in der Bauchhohle eines lebenden Tieres innerhalb 
einigerTage keine einzige fremde Zelle einwandert,- alsdann beanspruche 
ich das unumwundene Zugestii.ndnis, daf3 alle Kritiken hinfiillig sind, 
welche von dieser falschen· Voraussetzung aus die Kernvermehrung, die 
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in meinen Photogrammen dargestellt ist, als Leukozytenei~wand~rung 
gedeutet haben." Es folgt nun ein Abschnitt Transflantat1on _fnscher 
geatzter Froschhornhaut in die Bauch_hiihle od~r d1e. Subk_ut1s emes 
anderen Frosches: Ohne hier auf Tecbmk und Emzelhe1ten emzugehen, 
fand ich die Hornhaute nach einigen Tagen voller glanzender Korperchen, 
wie sie von Anders und Buddee beschrieben waren, alle Hornhaut
kiirperchen waren verschwunden und in SpieJ3e umgewandelt, und wider
legten schlagend, was Cohnheim als ,,punctum saliens" b:· 
zeichnet hat, auf das allein es ankomme, daJ3 namhch d1e 
Hornhautkiirper iiberall intakt erhalten blieben, und von Eiterkiirperchen 
umgeben wiirden. Dann folgt: Transplantation toter I-Iornhaut. Der 
abgeschnittene Froschkopf wurde gekocht, wobei die Kornea nicht ei:it
fernt so stark schrumpft wie die vom Kaninchen, Hasen oder Schwem, 
sie bleibt schiin vergoldbar. Nach Atzung mit Hiillenstein wurde die 
Hornbaut transplantiert, und solite nun den EntziindungsprozeJ3 in 
seiner reinsten Form, etwa wie in einem Hollunderstiickchen, vorfiihren. 
Es gab eine vollkommene Uberraschung: ,,Die nach 1 Stunde, nach 
1 Tage, nach 2-5 Tagen herausgenommene gekochte Hornhaut ist ebenso 
von Wanderzellen umgeben, wie die frisch eingelegte; sobald man aber 
anhaftende Fibrinhautchen und Zellen sorgfaltig durch Pinseln entfernt 
hat, so ist weder um den Atzbezirk, noch in der Randzone, 
noch in dem Skleralringe irgendeine glanzende kontraktile 
Zelle zu finden. 

Die Erklarung fiir diese widersprechenden Befunde liegen auf biolo
gischem Gebiete. Wahrend Stricker, Recklinghausen, Hoffmann, 
Fuchs, Clemensiewicz, Anders, Buddee ihre Untersuchungen an 
der iiberlebenden Froschhornhaut iiber eine Reihe von Tagen ausdelmten, 
entnahm Senftle ben seine Hornhaute von Kaninchen, welche 2-3 Tage 
tot waren, und setzte voraus, daJ3 in 72 Stunden alles Leben in 
den Geweben erloschen sein miisse. Die Erfahrungen an Friischen 
boten zu dieser Annahme wahrlich keinen Grund, und wir haben spater 
festgestellt, daJ3 Kaninchenkornea noch nach 14 Tagen nicht vollkommen 
reaktionslos tot zu sein braucht (wenn sie kiihl aufbewahrt worden ist). 
Um alle Zweifel an der Produktionsunfahigkeit der I-Iornhautzellen zu 
beseitigen, erwarmte Senftleben die Kaninchenhornhaute ¼ Stunde 
lang auf 50° C, bevor sie in die Bauchhiihle gebracht wurden. Da diese 
Zeitdauer und der Grad der Erwarmung ganz willkiirlich gewahlt war, 
so haben wir zunachst fiir die Frosch- dann fiir die Warmbliiter Horn
hau~e die G~enze festgestellt, bei welcher die Reaktionsfahigkeit ihr Ende 
erre1cht. D1ese Grenze liegt beim Frasche bei 5 Minuten Erwarmung 
zwischen 50--55° C. Bei 55° ist das Verhalten stets ebenso passiv wie 
n_ach dem Kochen ohne daJ3 sich eine Veranderung in der Triibung, Kon
s1stenz, Vergoldung oder Farbbarkeit nachweisen lieJ3. Ich habe dies 
schon ~45) 1896 betont, da ich voraussah, was spater eingetroffen ist, daJ3 
~an ~1e Schadi~ung vom biologiscben Gebiete wegdisputieren wiirde, um 
m Gennnung be1m ~ochen mechanische Hindernisse fiir den hypothetischen 
Leukozytendurchtntt zu konstruieren. Die Grenze bis zum vollkommenen 
Erliischen der Reaktionsfahigkeit liegt beim Kaninchen noch iiber 55° 
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und die Zeitclauer mu/3 bei der dicken Schweinehornhaut, mit der Leber 
und nach ihm Lange (Orth) arbeiteten, erheblich verlangert werden, 
da sich diese Gewebe histologisch zwar ganz ahnlich den Froschhorn
hauten verhalten, chemisch aber im Verhalten ihrer EiweiJ3kiirper oder 
biologisch recht verscbieden von ihnen sind. Le ber batte die Schweine
hornhaute eintrocknen lassen, sie dann aufgeweicht, mit Faulnisfliissig
keit injiziert und ohne vorherige Warmeschadigung in die Bauchhiihle 
von Kaninchen gebracht. Auch Leber hat keine Priifung auf die Re
aktionsfahigkeit vorgenommen und wir konnten sowohl fiir die von 
Senftl eben transplantierte Kaninchenkornea als fiir die Schweine
hornhaute Lebers clurch biologische Kontrolle feststellen, da/3 beide 
Autoren im Irrtum waren, a l s sie angaben, sie hatten tote 
Hornhaute transplantiert. Beim Kochen der Schweinehornhaut 
fand auch Orth ,,keine Leukozyten" mehr im Gewebe vor, wahrencl er 
nach Lebers Verfahren ebensolche Bilder nach dem Aufenthalte in der 
Bauchhiihle erhielt wie bei der Keratitis in situ. Orth schiebt die Schuld 
auf das mechanische Moment der EiweiJ3gerinnung und deshalb will 
ich aus meiner Arbeit (45) nochmals hier anfiihren, welche weiteren Be
weise fiir die biologische Natur der Gewebsschadigung ich damals vor
gebracht habe: a) Wenn wir die Froschkornea mit einem Skleralringe 
herausschnitten, und dann 5 Minuten auf 45-48° C erwarmten, so zeigte 
sich nach der Transplantation, daJ3 die Sklera reaktionslos abgetiitet war, 
claJ3 aber in cler Kornea noch vielfach zelliger Abbau stattgefunden hatte, 
ein Befund, der erstens die griiJ3ere biologische Vulnerabilitat der gefaJ3-
haltigen Sklera gegeniiber der gefaJ31osen Kornea beweist, und zweitens 
zeigt, da/3 clurch die tote Sklera keine Rundzellen eingewandert waren, 
wie es doch nach Cohnheims Lehre von der Randkeratitis hatte der 
Fall sein rniissen. b) lch habe Froschhornhaute rnehrere Tage lang als 
Mernbranen in einem Dialysator benutzt, sie alsclann geatzt, und einem 
Frasche in den Lymphsack gesteckt - am nachsten Tage enthielt das 
Hornhautgewebe fast noch mehr ,,EntziindungsspieJ3e" als in einer frisch 
entnornrnenen Kornea. Die bei diesern Verfahren gequetschte Sklera 
blieb frei von Rundzellen, sie war durch das Quetschen biologisch zu
grunde gerichtet . e) Weitere Beweise fiir die rein biologische Wirkung 
der Warme ergaben Versuche rnit 5oprozentigem Chlorzink und mit 
Sublimat r: roooo. Wenn man Froschhornhaute hierdurch abtiitet, 
nach Senftleben einen Faden durchzieht, um den Leukozyten freien 
Zutritt zu verschaffen, und dann in den Lymphstrom der Bauchhiihle 
einlegt, so ist auch nach 48 Stunden noch nicht eine Wanderzelle um 
den Faden herum zu sehen; wenn man aber nach kurzer Atzdauer 
abspiilt und transplantiert, so kann man auch ohne Faden liberali 
lebend gebliebene Gewebsstellen finden, in denen zelliger Abbau ein
getreten ist . 

Also: in tote Kornea, welche dem Lymphstrome 
ausgesetzt ist, wandern in der Bauchhohle ebenso 
wenig Zellen ein, wie di es bei der Keratitis lebender 
Hornha.ute in s itu der Fall ist. 
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Uber die pathologischen Krenformen schwer geschiidigter H~rnhii.~te 
von Warmbliitern habe ich infolge der Arbeiten aus Orths Inst'._tut e~ne 
eingehende Bearbeitung von O. Kl ug (50). vera1:laBt, sie gehoren _ms 
Kapitel vom abortiven Abbau, von dem !Il memem letzten Arbe1ts-
kapitel weiter die Rede sein wird. _ 

Die systematischen Untersuchungen i.iber d1e Lebensdauer 
der vom Korper losgetrennten Hornhaute hatten so i.iberraschende 
Ergebnisse geliefert, dal3 ich ihnen weitere Studien gewidmet habe, 
die . in meiner Rektoratsrede (48), in einer langeren Abhandlung 
der Deutschen med. Wochenschrift (47), in einer Arbeit von Busse 
(5r), und in einer Entgegnung gegen Marchand (52), der ohne Nach
pri.ifung meiner Befunde seine Beanstandungen geaul3ert hatte, 
veroffentlicht worden sind. Allen diesen Mitteilungen gemeinsam 
ist der Gedanke, dal3 nicht die Irritabilitat sondern die Erhoh.mgs
fahigkeit i.iber die Grenze von Leben und Tod entscheidet, und der 
zweite Satz, dal3 seit Jahrhunderten der bloGe Augenschein niemals 
mal3gebend gewesen ist, dal3 im gegebenen Falle i.iber die Frage, 
ob ganze Tiere (Gordius, Anguillula, Bartierchen, Radertierchen, 
Macrobiotus Hufelandi, hartgefrorene Fische und Frasche) oder los
getrennte Teile wirklich tot oder noch erholungsfahig sind, immer 
erst die geeignete Probe auf ihre Belebungsfahigkeit gemacht werden 
mul3. Zu den vielen unglaublich klingenden Beispielen aus der alteren 
Literatur (47) fi.ige ich hier aus einer brieflichen Mitteilung von 
Apolant aus dem Frankfurter Institut fi.ir experimentelle Therapie 
vom 8. Mai r9r3 hinzu, dal3: ,,unter 60 Impfungen eines 2 Jahre 
lang bei - 8 bis -ro° C aufbewahrten Karzinoms ein einziges 
Mal ein Turnar gewachsen ist. Wiederholt haben wir uns davon 
i.iberzeugt, dal3 die Geschwi.ilste nach 48sti.indigem Aufenthalte 
bei - 25 bis 30° noch wuchsen, und se!bst, was auch von anderer 
Seite bestatigt wurde, eine etwa ½ bis ¾sti.indige Einwirkung 
fli.issiger Luft vertrugen. Das von uns gezi.ichtete Chondrosarkom 
zeigte selbst nach 3 tagigem Aufenthalt bei der Temperatur der 
fhissigen Luft noch Spuren des Wachstums, die allerdings nur 
histologisch nachweisbar waren." Hiernach liegt wirklich kein Grund 
vor, ohne Nachpri.ifung meine Angabe, dal3 Hasenhornhaute nach 
I 2 tagiger Aufbewahrung bei Frostwetter erholungsfahig geblieben 
seien, zu bezweifeln, wie es Marchand getan hat. Auf die Eintrock
nung als biologische Schadigung und auf alle bei Senft l eben und 
Leber in Betracht kommenden Verhaltnisse bin ich (47) so genau 
eingegangen, dal3 mich nur eine Nachpri.ifung mit widersprechenden 
Befunden von meiner wohlbegri.indeten Ùberzeugung, dal3 alle 
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vitalen Vorgange in der Hornhaut vom Gewebe und nicht von ein
gewanderten Zellen herrtihren, abbringen konnte. Daf3 trotz allem 
Widerspruche m eine zellularpa thologischen Anschauungen tiber 
die histologische Einheit von Heilung und Entztindung und von 
der Aetiologie dieser Gewebsreaktionen bei der Gesamtheit der 
Pathologen seit 1885 erheblich an Boden gewonnen hatte, zeigt eine 
Ùbersicht, welche Lubarsch in Nr; 32-35 der Deutschen med. 
vVochenschrift 1898 gibt, auf welche ich in einer zusammenfassen• 
den Abhandlung (53) naher eingegangen bin. 1) 

Wahrend der Zeit von 1897-1913 habe ich wegen des systematischen 
Totschweigens aller meiner gegen die Leukozytenlehre sprechenden Ar
beiten nichts mehr iiber dieses Thema verèiffentlicht, mich vielmehr mit 
der Abfassung meiner ,,Anleitung zum Selbststudium der pathologischen 
Anatomie" (26) beschaftigt, und neben historischen Studien (61) eirùge 
Beobachtungen aus der Geschwulstlehre mitgeteilt, die hier ganz kurz 
aufgezahlt sein mèigen: Aus der Gruppe der ektodermalen Tumoren, die 
friiher als ul cus rode ns namentlich der Gesichtshaut bezeichnet wurden. 
hatte Rud. Volkmann (Marchand) einen Teil von einer mesodermale~ 
Wucherung der Endothelien abgeleitet, woraus dann in dem Geschwulst• 
werke von Borst ein gr6J3eres, durch schèine Abbildungen erlautertes 
Kapitel der Endotheliome entstanden war. In zwei Abhandlungen 
(55, 56) wies ich nach, daJ3 hier ein falsches Prinzip der Beurteilung vorlag, 
da man in den, von ruhendem Schmelzepithel des Zahnfleisches, von 
der Parotis, und der Haut ausgehenden Adenokarzinomen die schnell in 
den Lymphspalten vordringenden indifferenten Zellformen zur Grundlage 
der Benennung gemacht hatte, wahrend ich an den friihen Ausgangs· 
stellen vom Epithel und auf der Hèih e der Entwicklung an Ubergangen 
zu Zylinderzellen und verhornenden Plattenepithelien den Krebscharakter 
dieser Geschwulstgruppe beweisen konnte. 

In der zahnarztlichen Literatur waren die erbsengroJ3en Wur zel· 
zys ten, die von ein er Epithel sch ich t ausgekleidet sind, 
auf die von meinem Assistenten Alfred Kruse als Ausgang der Kiefer• 
kystome (Adamantinome) nachgewiesenen Reste des Schmelzepithels 
bezogen worden, womit ihnen ihre Stellung unter den Geschwiilsten 
angewiesen war. In einer kleinen Monographie (59) habe ich unter Bei• 
bringung makro· und mikroskopischer Beweise ausgefiihrt, daJ3 es sich 
Jùer um einfache Wurzelabszesse handelt, um Zahngeschwiire, welche 

1) Auch jetzt noch rechnen sich fiihr ende deutsche Pathologen als Verdienst 
an, daB sie schon liingst Rundzellen, welche einstmals fiir Leukozyten gehalten 

wurden, als histiogene erkannt hatten. Nach meiner historischen Darstellung S. 26 
sind aber bewiesenermaUen nur histiogene Zellen im Bindegewebe bekannt, der 
hamatogene Ursprung beruht nur auf hypothetischer Annahme, und es ware nach 
meiner Wertschatzung viel mehr anerkennenswert, wenn man auch nur fiir e in e 
Gruppe, z. B. fiir die kleinzellige Infiltration um Krebszapfen den allseitig behaup• 

teten hamatogenen Ursprung beweisen mochte. 

Medizin in Selbstdarstellungen. Il. 
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nach ihrem Aufbruche ins Vestibulum oris liings des Fistelkanals vom 
vestibulum oris aus mit einer Epithelschicht iiberkleidet werden.1) 

Neben einem rechtsseitigen malignen Ovarialteratom fand ich 
in dem erhaltenen linken Eierstock eine kirschkerngroJ3e Zyste, welche 
Bestandteile aller 3 Keimbliitter, Haare, Fettgewebe_ und_ entodermales 
Zylinderepithel enthielt. Daraus leitete ich die :i\foghchke1t oder Wahr
scheinlichkeit her, daJ3 das dreikeimbliitterige Teratom des rechten 
Ovariums aus einer ahnlichen, differenzierten Anlage hervorgegangen 
sein mochte, welche durch eine spatere weitgehende Entdifferenzierung 
die friih embryonalen Zellen des iiberaus rasch wachsenden Tumors 
geliefert hatte (60). 

Plasmakulturen. Weihnachten 1912 gelegentlich eines Be
suches bei meinem Schwiegersohn O. Busse in Ziirich, faBte ich 
den Pian, zur Sicherstellung unsrer gemeinsam vertretenen Er
kenntnis vom zelligen Abbau der Bindesubstanzen das von Carrel 
u. A. angegebene Verfahren der Plasmakulturen zu versuchen. Wir 
hatten zwar gemeinschaftlich an den Arbeiten von Heydemann, 
Anders und Buddee teilgenommen und beide die Angaben von 
Senftleben und Leber als irrtiimlich nachgewiesen, aber wir 
hatten nicht die von Cohnheim aufgestellte Bedingung erfiillen 
konnen, bei unsern Experimenten die theoretische Moglichkeit 
einer Leukozyteneinwanderung auszuschlieBen. Diese Be
dingung konnte bei Anwendung der Plasmakulturen erfiillt werden. 
Wenn sich bei dieser Ernahrung iiberlebender Gewebe zelliger 
Abbau einstellen solite, so lieB sich gegen solche Bilder nicht mehr 
wie gegen die Photogramme im Atlas der Einwand geltend machen, 
der bisher alle unsre Miihen um ihren Erfolg gebracht hatte, daB 
namlich alle neuen Formen ohne weitere Beweisgriinde fiir ein
gedrungene weiBe Blutkorperchen erklart wurden. 

lch ging sofort an die Ausfiihrung. Die ausgezeichnete 
Technik meiner Mitarbeiter Schlaefke, Uhlig, Hannemann 
fiihrte schon im Sommer 1913 zu dem erhofften Resultat: Die 
Kornea von Katzen IieB in frischen Stiickchen vor der Kultur in 
Autoplasma keine Spur von ,,vVanderzellen" erkennen. Am Ende des 
ersten Bebriitungstages traten die ersten glanzenden, durch proto
plasmatische Schmelzung entstandenen, kugeligen, geschwanzten 
anastomosierenden Formen hervor, die von allen Beobachtern iiber
lebender Froschhornhaut gesehen und beschrieben worden sind (65). 
Sie vermehrten sich alsdann schnell, und wir sahen, wie durch 

1
) Vgl. Ho e fer, Die Histologie der Zahnwurzelzysten. Deutsche zahnarztl. 

\Vochenschr. 1922. Nr. 34. 35. 
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· fortschreitende Verf!iissigung und andrerseits durch das Abblassen 
vorher glanzender Faden Ortsveranderungen, die den Namen 
,,Wanderzellen" hatten rechtfertigen konnen, nur vorgetauscht 
wurden, wie das schon Stricker beschrieben hat. Nach Hartung 
und Farbung konnten dann die langen Spiei3e mit darin liegenden 
2-5 Kernen zur Anschauung gebracht werden, die Cohnheim 
als reihenweise hintereinander marschierende Leukozyten gedeutet 
hatte (66). Es ergab sich aber, dai3 diese mehrkernigen Spindeln 
nicht in praformierten Spalten lagen, sondern dai3 es erweichte 
Hornhautsubstanz war, welche durch den SchmelzungsprozeB in 
diese Form protoplasmatischer Spiei3e mit chromatinreichen (leuko
zytaren) Kernen umgewandelt war (67) . Schon hiermit waren die 
entsc heid enden Beweisgriinde der L e ukozytenlehr e als 
irrtiimlich nachgewies en. Nun enthielten aber die Schnitte 
neben den fertigen Zellen in groi3er Menge die Anfangsstadien der 
Verfliissigung, die oben iifters als Piinktchen und Stippchen erwahnt 
sind, die ich bei Beschreibung meiner Photogramme im Atlas als 
Zellenanfange aufgefai3t habe. Diese unfertigen Stadien hatte ich 
(46) friiher an ihrer Vergoldbarkeit als histiogen erkannt, und ge
schlossen, dai3 die I 2 Tage kalt aufbewahrten Hasenhornhaute, in 
denen sie im Lymphsacke des Frosches angetroffen wurden, lebend 
gewesen sein miif3ten (77). Damals hatte Marchand und sein 
Schiller Goecke uns einen Vorwurf claraus gemacht, clai3 wir 
die vergolclbaren Korperch~n nicht fiir Leukozyten anerkennen 
wollten; jetzt im Plasmatropfen war die Moglichkeit ausgeschlossen, 
die friiher allein als vollgiiltiger Beweis gewertet "vorden war, 
jetzt war der histiogene Ursprung cler kleinen vergoldbaren Zell
anfange jedem Zweifel entriickt, Marchands Einwiirfe zuriick
gewiesen. Aui3er den kernhaltigen Spief3en und den leukozyten
ahnlichen kleinen Kernen fanden sich reichliche Mitosen in groi3en 
anastomosierenclen Zellen. Als ich ganz gleichartige, durch proto
plasmatische Anastomoscn miteinander verbundene Zellen in mito
tischer Kernteilung begriffen, in getrockneten, nach Leb ers Vor
schrift in clie Kaninchenbauchhohle implantierten Schweinehorn
hauten angetroffen und sie abgebildet hatte (46), zum Beweise, dai3 
die Gewebsstiicke nicht tot sein konnten, sondern gelebt hatten, 
da waren sie von meinen Gegnern als eingewanderte Fibroblasten 
angesprochen - und allgemein anerkannt worden. Jetzt zeigte 
sich, dai3 sie in der iiberlebenden Katzenhornhaut in gleicher Form 
auch in der Plasmakultur zur Entwicklung gekommen waren, wo 
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es weder Fibroblasten, noch Leukozyten, noch eine Moglichkeit 
zum Einwandern gibt, da keine prii.formierten Spalten vorhanden 
sind. Wenn Le b er, Orth und alle Beobachter, die mit transplan
tierter Schweinehornhaut gearbeitet haben, darauf geachtet hii.tten, 
daB bei Alkoholschrumpfung i.iberall um die kleinen und groBen 
Zellen Schmelzungsli.icken sichtbar sind, welche anzeigen, daB dem 
protoplasmatisch gewordenen Zellk6rper in Form und GroBe ent
sprechend eine Li.icke im Lamellensystem entstanden ist; so h ii.tten 
sie auch ohne Plasmakultur sich von der Richtigkeit meiner hier 
wiederholten Darstellung des histiogenen Zellenursprungs i.iber
zeugen konnen (77). Die Annahme, daB in engen Saftspalten groBe 
anastomosierende Zellen wandern, ist physikalisch unmoglich. 

Bald nach unserm Vortrage im med . Verein am 4. VII. 1913 (65) 
machten wir die Entdeckung, dall die spiellfiirmigen Zellen in grol3er 
lVfenge aus der Kornea in das umgebende Plasma auswuchsen. Als ich von 
diesem Vorgange neben der kleinen Schrift (67) Photogramme frischer 
und geharteter Praparate an Gelehrte des In- und Auslandes geschickt 
hatte, erhielt ich viele Schreiben, in denen die grolle Bedeutung unsrer 
Befunde anerkannt wurde, keines riihrte von einem deutschen Pathologen 
her. Deshalb habe ich in der Hoffnung, da/3 vielleicht andre Naturforscher 
das Phanomen der Auswanderung langer Spindelzellen, welche der nor
malen Kornea gar nicht eigen sind, sondern erst durch Umschmelzung 
in ihr entstehen, nachpriifen mochten, eine zusammenfassende Abhand
lung der Keratitisfrage in den Nova acta der Kaiser!. Akadernie der 
Naturforscher erscheinen lassen (77). Bis beute, 9 J ahre nach unsrer 
ersten Bekanntgabe, ist mir noch keine' bis zur zweifellosen Mitosen
bildung und Zellenauswanderung erfolgreiche Nachpriifung unsrer Plasma
kulturen zur Kenntnis gekommen. An den ,,Lehrbiichern" sind alle 
unsre Arbeiten spurlos voriibergegangen. Die Leukozyten haben in der 
Hornhaut weiter freien Eintritt und freies Umherwandern. Goethe 
rat: ,,Man mull die Wahrheit immer wieder sagen, da ja auch der Irrtum 
immer wiederholt wird", deshalb betone ich nochmals, dall schon die blolle 
Annahme, es konnt en in das Hornhautgewebe wie in einen porosen 
Fremdkorper Zellen eindringen, falsch ist. Die kleinsten Kernanfange 
liegen, wie Buddee mit bewullter Genauigkeit festgestellt hat, nicht 
innerhalb von Spalten, sondern in den Lamellen selbst, erst wenn diese 
protoplasmatisch geworden sind, konnen sie Spalten mit zelligem Inhalte 
vortauschen; da nun aber di ese ,,S pieJ3 e" Cohnheims auswandern 
konnen , so solite man doch aufhoren, sie immerfort als praforrnierte 
Hohlraume auszugeben, und sie den Poren eines Schwammes gleich
zustellen. Die Lehre, welche die Plasmakulturen allein, iiber alle friiheren 
Untersuchungsmethoden hinausgehend, gebracht haben, lautet : In das 
Hornhautgewebe konnen keine Zellen von a ullen her ein
wandern. Gege~iiber den oben mitgeteilten klaren Tatsachen, dall die 
Froschkornea bei Erwiirmung auf 48° C vollkommen abbaufahig im 
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Lymphbade bleibt, wahrend sie bei 55° C reaktionslos tot ist, gegeniiber 
den Tatsachen, da1l in gekochte, mit Sublimat oder Chlorzink behandelte 
Kornea bei tagelangem Verweilen im Lymphbade nicht eine Zelle in ihr 
Gewebe eindringt, gegeniiber den Ergebnissen, daB dieselben Zellformen, 
welche als eingewanderte Leukozyten und Fibroblasten gedeutet worden 
sind, bei Plasmaerniihrung, im Briitofen zur Entwicklung kommen, 
solite man doch endlich zur Nachuntersuchung aller dieser Angaben 
schreiten ! DaB in der dicken Schweinehornhaut trotz starksten Kochens 
vie! Chromatin erhaltèn bleibt, ist mir bekannt, daB nach Ubertragung 
in die Bauchhohle in schwer geschiidigtem Korneagewebe seltsame patho
logische Kernformen vorkommen, ist in der D.iss. von Kl ug (50) eingehend 
erortert, aber alle diese kernhaltigen Gebilde sind vergoldbar und er
weisen hierdurch ihre Abkunft aus dem vergoldbaren Hornhautgewebe, 
wiihrend wir den Nachweis gebracht haben, da1l Eiterkorperchen keine 
Goldreduktion hervorbringen (46). 

Gleichzeitig mit der Kornea haben wir auch Stticke von 
Katzenherzklappen in Autoplasma geziichtet. Alle Lehrbiicher 
behaupten, daB die Rundzellen bei Endokarditis ausgetretene 
weiBe Blutkorperchen sein sollen. Wir konnten in der genannten 
Sitzung des med. Vereins Kulturpraparate der Herzklappen vor
legen und ihre vollkommene Ùbereinstimmung mit den Bildern 
der Endokarditis beweisen: Auf einer Tafel waren 23 Photogramme 
verschiedener Stadien des Abbaues von menschlicher Endokarditis 
und daneben die entsprechenden Abbaubilder der Plasmakulturen 
aufgestellt. Die anwesenden Kollegen wurden aufgefordert zu ent
scheiden, welche Veranderungen unter Blutzirkulation beim 
Menschen, welche unter AusschluB von Leukozyten im Brutschranke 
entstanden waren. Niemand war hierzu imstande. E. Kalli us 
erklarte, daB die in der Histologie giiltigen Gesetze keine Deutung 
unsrer Bilder ermoglichen. Schlaefke erlauterte die Technik, 
mittelst deren unsre erfolgreichen Gewebsziichtungen erzielt waren, 
Uh!ig wies auf die Gleichartigkeit der Bilder mit den im Atlas 
dargestellten Entziindungsprozessen hin, ich habe dann in einer, 
mit Zeichnungen und Photogrammen ausgestatteten Schrift (69) 
die Schmelzung des Klappengewebes und die daraus in mannig
fachen Formen und GroBen hervorgehenden, vielfach vollkommen 
leukozytaren Zellen und ihren Austritt ins freie Plasma beschrieben. 
Die Einzelheiten der Kernbildung aus elastischen Fasern, der Ein
schmelzung elastischer und kollagener Fasern zu Zellkorpern oft 
mit schéiner eosinophiler Kornelung, die albuminose, myxomatose 
und fibrinoide Umwandlung des Klappengewebes, welch 
letzte ein kiinstlich hergestelltes Abbild der warzigen fibrinosen 
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Endokarditis darstellt, habe ich in 2 weiteren Mitteilungen (7r, 72) 
erganzt. Batte sich schon aus den vielen Mitosen, die sich in den 
Hornhauten und vielen grol3en Zellen der Herzklappen gefunden 
hatten (69), ergeben, wie voreilig, unrichtig, und dem wissen
schaftlichen Fortschritt abtraglich die Behauptung W eigerts war, 
dal3 sich Mitosen nicht experimentell erzeugen lief3en und daf3 
daher ihr Vorkommen mit Sicherheit Entztindungsvorgange aus
schliel3en, und fi.ir den regenerativen Charakter der vorliegenden 
Prozesse beweisend sein solle, so war es noch wichtiger, daf3 wir 
aus ein und derselben Matrix so ganz verschiedenartige 
Zell e n (Fibroblasten, Lymphozyten, Leukozyten) geztichtet hat
ten, die man bisher als spezifisch, d. h. ihrer Abkunft nach ver
schiedenen Zellarten angesehen hatte. Den, filr die Lehre der Ab
stammung der farblosen Blutzellen sowie fi.ir die Pathologie der 
Entziindung gleicherweise entscheidend wirkenden Abschluf3 dieser 
Gedankenreihe hat nun kiirzlich O. Busse (Schweizer mcd. Wochen
schrift r922 Nr. 28) mit demNachweise geliefert, daf3 sowohl Lympho
zyten als auch gelapptkernige, neutrophile, echte Leukozyten, die unter 
giinstigen Bedingungen sogar O:x-ydasereaktion geben, ohne Lymph
driisen, Milz und Knochenmark im Brutschranke aus dem Gewebe 
der Herzklappen hervorgehen und auswandern konnen. Da schon 
Recklingh ause n die Einwanderung von Leukozyten in clic kleinen 
Gefaf3e beobachtet hat, so ist nunmehr verstandlich, daf3 durch die 
zellige Umwandlung entztindeter Gewebe Leukozytose entstehen 
kann. Diese und andre Anwendungen unsrer neuen Ergebnisse 
auf die Lehre von Heilung und Entztindung habe ich in einem 
Aufsatze ,,Reformvorschlage zur wissenschaftlichen Chirurgie" (73) 
dargelegt. Wie jetzt der Gewebsschwund bei erfolgreicher An
wendung von Bader- und Massagekuren auf alte Kontrakturen 
und Gelenkversteifungen zu denken ist, hat Ed. Buf3mann (74) 
unter Beigabe von Photogrammen unsrer Plasmakulturen eingehend 
behandelt. Wie der zellige Abbau elastischer Fasern der entztindèten 
Haut sich von dem bei Endokarditis unterscheidet, hat E. Hanne
mann (76, 78) ausfi.ihrlich mitgeteilt. Fr. Hanna Krisch (79) 
hat die Folgerungen aus den Plasmakulturen fi.ir die Lehre von 
der fettigen Usur der Aorta nutzbar gemacht. W erner Du we (So) 
hat an den, s. Z. von Wentscher bis zu 3 Wochen lang aufbewahrten 
und dann transplantierten Hautlappen den Ab- und Aufbau des 
Bindegewebes bis zur Anheilung beschrieben. Robbers (81) hat 
die Lticken in der Histogenese der Tuberkel und besonders der 
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Tuberkelriesenzellen ausgefiillt. Angaben iiber den Abbau ge
schrumpfter Nierenrinde und verodet er Glomeruli bei Substitution 
durch ein malignes Angiolipom hat Ki e pke (75) aufgezeichnet. 
Den Abbau des Bindegewebes bei Krebswucherung nebst wertvoller 
Beleuchtung des Verhaltens eosinophiler Zellen und einem Lite
raturverzeichnis dieser ganzen Probleme hat A. R osc h er (82) be
arbeitet, eine Erganzung iiber den Abbau von Lebergewebe hat 
E. H a nne m a nn (83) geliefert. Ich habe meine Erfahrungen iiber 
die zahlreichen Abbaumoglichkeiten einer kleinen Abhandlung zu
grunde gelegt (84) , in welcher ich die bei Karzinomen vorkommende 
myxomatose Entartung und den kleinzelligen Abbau ebenso wie 
clen Gallertkrebs durch die Wirkung der sekretorischen Tatigkeit der 
Krebszellen auf das von ihnen durchwucherte Nachbargewebe zu 
erklaren versucht habe. 

Fast alle diese Arbeiten lagen bereits in der Literatur vor, als 
lVIarchand seine ersten Beobachtungen iiber das Hervorgehen von 
lymphozytiiren Rundzellen aul3erhalb des alten Schemas von Kern- und 
Zellteilung verèiffentlichte. Wer in dieser Schrift liest, mit wie vielen 
Schwierigkeiten und Zweifeln Mar chand bei der Deutung gekampft 
hat, der mul3 denken, dal3 iiber dieses Problem noch niemals gearbeitet 
worden ist, denn auf keine unsrer Arbeiten iiber Plasmakulturen, in denen 
hundertfach die Kernbildung in elastischen Fasern behandelt wird, ist 
in dieser Erstlingsforschung iiber ,,Schlummerzellen" Bezug genommen ! 

J edenfalls beweist die Arbeit von Marchand , dal3 a ll ein die 
Unt ~rsuchung gefarbter Schnitte, wie sie meinen Photogrammen 
des Atlas zugrunde liegen, ausreicht, um das Hervorgehen von klein
zelliger Infiltration aus nackten, schmalen, kleinen Kernen, deren Zell
kèirper von protoplasmatisch gewordenen Fibrillen geliefert wird, zu 
erkennen. J etzt kèinnen meine Schlummerzellen nicht mehr als un
wirkliche Phantasiegebilde, oder, wie Weigert sagte, als Messer ohne 
Schale, dem die Klinge fehlt, bewertet werden. Mar cha nd hat sie auf 
gleichem Wege gefunden, sie ebenso wie ich beschrieben, und nur die 
Theorie ist's, welche das Gestiindnis einer klaren Bestiitigung hindert. 

Die PI asm a k u I ture n sind notwendig gewesen, um die storenden 
Einfliisse der Leukozyteni:heorie von der Deutung der Befunde 
fernzuhalten. FUr biologische Probleme bleibt die Ùbertr ag un g 
in d e n Lymphsa c k des Frosches die hohere und di e Trans 
planta tion in d en Lymphstr o m von \iVarmbliitern, soweit 
bisher erprobt, die hochste Instanz der Forschung. Auf diesem 
Wege hat mein Assistent Berthold Grohé aus dem P eriost von 
3 Tage toten Kaninchen ohne Leukozyteneinwanderung Knorpel 
und Knochenstiickchen (nach Olli er) wuchern gesehen (86). Als ich 
wahrend des Krieges keine Plasmakulturen anstellen konnte und 
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den Abbau der Haut als Erganzung zu den Entziindungsbildern 
im Atlas ohne bakterielle Reize studieren wollte, da habe ich Haut
stiickchen vom Menschen in die Bauchhohle von Kaninchen ge
bracht und sehr erwi.inschte Ergebnisse erzielt. Es gelang mir auf 
diese Weise, da ich die Oberhaut mit iibertragen hatte, den Lymph
strom nur schwach einwirken zu lassen, und dadurch einen a bor· 
tiven Abbau hervorzubringen, der liberal!, besonders schon aber 
in den elastischen Fasern, l a ut er unfertige Zellen lieferte (85) , 
welche nirgends die volle Hohe, wie sie H a nnema nn (76) beschreibt, 
erreichen. Dies Verfahren ist einfach und sicher genug, um jedem 
Anfanger einen bequemen Zugang in das Arbeitsgebiet des zelligen 
Gewebsabbaues zu eroffnen. 

Meine Lebensaufgabe ist hiermit abgeschlossen. Die Wege 
sind vorgezeichnet, auf denen es tiichtigen und furchtlosen Nach
folgern gelingen kann, die allgemeine Pathologie aus dem dogma
tischen Sumpf, in den sie durch clie Leukozytentheorie hineingeraten 
ist, auf die Hohe einer exakten Naturwissenschaft ernporzufiihren. 
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Ferdinand Hueppe. 

Die fiir und gegen Selbstdarstellungen sprechenden Griinde 
sind in dieser Sammlung bereits von einigen der berufenen Forscher 
so eingehend dargelegt worden, daf3 ich dariiber ohne Bedenken 
hinweggehen darf. Jede Personalpsychologie erfordert subjektive 
Wahrheit. Aber selbst deren Darlegung wird trotz grof3ter Ehrlich
keit auf den spater ein Wissengebiet Bearbeitenden den Eindruck 
machen konnen, den Goethe ausdriickte: ,.Aufrichtig zu sein, 
kann ich versprechen, unparteiisch zu sein, aber nicht." So wird 
jedè: noch so ehrliche Selbstdarstellung dem nur aus der Literatur 
schopfenden, sich selbst fiir objektiv haltenden Geschichtsforscher 
als Wahrheit und Dichtung erscheinen konnen. Demgegeniiber 
habe ich einmal in einem Festartikel fiir Lister (r) darauf hin
gewiesen, daf3 diese Schriftsteller aber auch manchmal wichtigste 
personliche Dinge vernachlassigen oder unrichtig beurteilen und 
,.durch Verkenncn dicser Momente wieder eigentiimliche Irrtiimer 
einfiihren, die det Berichtigung bediirfen" . 

So darf auch ich vcrsuchen, der Aufforderung zu einer Selbst
darstellung zu entsprechen, wobei ich mich aber auf meine wissen
schaftlichen Arbeiten beschranke und die auf meine offentliche 
Tatigkeit bcziiglichen Dinge nur andeutungsweise heranziehe. 
kh kann den Versuch gerade jetzt um so leichter wagen, als in 
letzter Zeit einige mir gewidmete Artikel erschienen sind, in denen 
meine Bestrebungen objektiv dargelegt wurden, z. B. von Martius 1), 

Gottst e in2
), Kaup. 3) 

In Heddesdorf bei Neuwied am Rhein, einer damals noch kleinen 
Industrie-, aber van In- und Auslandern vie! besuchten Erziehungs
stadt, am 24. August 1852 geboren und in den damals noch fast rein 
landlichen Verhaltnissen herangewachsen wirkte die naturwissenschaft-

1
) Med. Klinik 1922, Nr. 34. 

2) Klinische Wochenschrift 1922, Nr. 35. 
') Munchener med. Wochenschrift 1922, Nr. 44. 
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lich beriihmte Umwclt des Neuwieder Beckens, des vulkanischen Eifel
gebietes und der rheiniscben devonischen Schiefcrgebirge nicht nur als 
landschaftlich schèine Umwelt auf mich ein. Mein Vater kannte als 
Kr eissekretiir das Land nicht nur verwaltungstechnisch und wirtschaft
lich griindlich, sondern hatte sich aus besonderer Neigung zu den Natur
wissenschaften in Geologie, Flora und Fauna des Gebietes eingearbeitet. 
E r war ein vorziiglicher Mathematiker, besonders Geometer, und Zeichner, 
von dem ich spater immer bedauert habe, daJ3 er nicbt a n leitender Stelle 
an einem geographischen Institute tatig war, wo sein richtiger Plat z 
gewesen wiire. Er wuJ3te mich fiir die Natur zu interessieren und bei 
unseren FuJ3wanderungen indie nabere und weitere Umgebung einzufiibren, 
besonders seit er mit einigen gleichgesinnten Herren einen Verein fiir 
Naturkunde, Garten- und Obstbau begriindet hatte, zu dessen Wande
rungen er mich mitnabm, wiihrend icb zu Hause ein Stiick des Gartens 
zu Versucben batte. 

Trotz scheinbar gleicben Interesses an der Natur rnacbte sich scbon 
friih eine gewisse, spater stiirkere Abweichung in den besonderen 
Neigungen geltend. Wahrend mein Vater rnehr auf die anorganische 
Seite eingestellt war und im Zeichnen das scharfe perspektivische und 
Kartenzeichnen bevorzugt e, war ich rnehr fiir die biologischen Dinge 
und beachtete irn Zeichnen mehr die Stimmung und liebte das Krokieren. 
Die gr iinende und bliihende Pflanze interessierte mich mebr als das 
Herbarium, das trotzdem sorgfaltig gefiihrt wurde; schon vor Eintritt 
in das Gymnasium im Bestimmen von Pflanzen sicher, fand ich zwei den 
Botanikern, selbst Wirtgen und Reiter damals nocb unbekannte 
Stando;te von Iris sambucina auf der Erpeler Lei und von Muscari 
botryoides am Irlicb-Heddesdorfer Berge, woran ich micb spater mancb
mal bei Besuchen der Heimat erinnerte. Ein fli egender Scbmetterling 
erfreute micb mebr als ein gefangener und den gefangenen lieJ3 icb, wenn 
icb ihn geniigend beobachtet batte, wieder fliegen, spieJ3te ihn aber nicht 
fiir eine Sammlung auf. Aber lebende Tiere, wie Raben, Singviigel, 
Igel, Eichhèirnchen, aucb F euersalamander neben dem treuen Haushunde 
und Begleiter auf den Wanderungen zu pflegen, war mir imrner ein 
Vergniigen. 

Da ich stark aufgeschossen und dabei zeitweilig etwas schwacblich 
war, dienten diese Wanderungen auch der kiirperlichen Ertiichtigung, 
deren Notwendigkeit a ucb einmal eine langere Unterbrechung des Schul
besuches herbeifiihrte. Spiiter wurde ich kraftig und ein bervorragender 
und bekannter Turner und Sportler, besonders in Schwimmen, Schlitt
schuhlaufen, Fechten, Rudern und Leichtathletik (Weh ner, ,,Der 
Turner", 16. 5. 1901). 

Das Progymnasiurn, erst spii.tere Gymnasium zu Neuwied und die 
von mir zum Abschlusse besuchten Gymnasien zu Koblenz und Weilburg 
waren damals noch unmenschlich humanistisch und fast nur a uf zu
kiinftige Theologen und Pbilologen eingestellt. Die Naturwissenschaften 
standen noch ganz im Zeicben der Kreidephysik an der Schultafel, fast 
ohne Versucbe der Lehrer und ohne jede eigene Mitarbeit der Schiiler. 
In der Matbematik fehlte jede geometrische Einfiibrung, und den Aus-
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gang, wie das schone (a + b)2, lernten wir wie Papageien auswendig, 
bis mich mein Vater beobachtend und messend einfiihrte und damit 
einen soliden Grund legte ; ebenso konnte ich den schlimmen pytha
goraischen Lehrsatz zuerst in dei· Beobachtung richtig verstehen. Erst 
von da an wurde ich ein guter Schiiler in Mathematik und Physik. 

Gerade in den letzten Jahren habe ich oft an diese Jugendeindriicke 
denken miissen als ich beobachtete, wie die immer einseitigere Einstellung 
der Mathematik auf reine formale Logik diese zu einer Meta- und Para
mathematik macht, die, den gesunden Menschenverstand verachtend, alle 
Beziehungen zur Kultur und deren Ausgang von den natiirlichen MaBen 
und der Wirklichkeitsgeometrie verliert, wiihrend die mathematische 
Sprache ein grundlegender Kulturfaktor sein solite und wieder werden 
konnte, der uns erfassen, aber nicht abschrecken darf. 

Mein Vater war ein etwas scharfer Lehrer, aber ich lernte dadurch, 
mich in eine Sache einfressen, auch wenn mir die Kost nicht gleich behagte, 
und das war mir spiiter oft niitzlich, so daB ich meinem Vater psycho
logisch trotz seiner Strenge mehr verdanke als der Schule. Aber ein 
Musterschiiler wurde ich trotzdem nicht und versuchte durch eine aus
reichende Dosis konservierender Triigheit eigene Denk- und Arbeits
fahigkeit fiir das Leben iiber die Schule hinaus zu erhalten, so daB ich 
manche Konflikte mit meinen klassischen Lehrern hatte. Des Vaters 
Wunsch, daB ich in Latein und Turnen sehr gut sein solite, habe ich nur 
fiir letzteres verwirklicht. Dafiir batte ich aber unter den Mitschiilern 
immer groBen Anhang und war bei Spielen und Vertretungen immer einer 
der erwiihlten Fiihrer. 

Die modernen Sprachen wurden besonders in Aussprache sehr 
schlecht behandelt, so daB ich die Anregung, franziisisch, englisch und 
spiiter auch italienisch zu verstehen und zu sprechen, mehr dem Eltern
hause verdanke; das italienische einer alteren Schwester, die, jahrelang 
in Itali en lebend, viele Dialekte neben der lingua toscana in bocca tos
cana e romana wie ihre Muttersprache beherrschte. 

Die alten Sprachen wurden so behandelt, daB man in 9 Jahren im 
Lateinischen, in 7 Jahren im Griechischen nicht soweit war, einen Schrift
steller ohne Lexikon und Ubersetzung lesen zu kiinnen, was bei richtigem 
Altersbeginn und Aufbau des Unterrichtes in 2 Jahren zu erreichen 
sein miiBte. Dafiir wurde die Grammatik zum Verekeln der Sprachen 
ausgeniitzt und aus den stark betonten und auswendig gelernten Aus
nahmen uns klar gemacht, daB es eine Logik der Sprachen und durch 
dieselben nicht gibt. Die uns beigebrachte Ansicht, daB man nur durch 
.die klassischen Sprachen imstande sei, die technischen Ausdriicke der 
Medizin zu verstehen, wurde spiiter durch eine Arbeit von Virchow1 ) 

iiber ,,Barbarismen in der medizinischen Sprache" ad absurdum gefiihrt, 
indem dieser wirklich klassisch gebildete, die alten Sprachen beherrschende 
Mann nachwies, daB viele Ausdriicke, wortgemiiB hergeleitet, geradezu 
sinnlos sind. 

Am peinlichsten habe ich immer die MiBhandlung der deutschen 

1) Archiv 91, 1, 1883. 
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Ìlfottersprache empfunden, in der man fremde Gedanken mit mogiichst 
vielen Zitaten moglichst schwulstig, d. h. angeblich poetisch darstellen 
solite, aber nicht Selbstgedachtes einfach und klar bringen durfte.. Die 
neue Literatur lasen wir zur Stiirkung der Augen neben den Ind1aner
romanen und Reisebeschreibungen heimlich, zum Teil aus den Zeitungen, 
deren vie! geschrniihtes Deutsch oft besser war als das des _Deutschlehrers; 
in Weilburg Jasen wir als Primaner in einem Privatkre1se Goethe und 
Shakespeare, wodurch wir uns etwas schadlos hielten. Spiiter habe ich 
energisch an mir arbeiten miissen, um klares, gutes Deutsch zu schreiben. 
Dann allerdings mit dem Erfolge, daB ich als guter Stilist selbst von Nicht
rnedizinern angesprochen und van Herausgebern van allgemeinen Zeit
schriften gesucht wurde, so daB mir N encki einmal in einem Briefe 
den Vorwurf machte, daB auch ein Nichtfachmann meine wissenschaft
lichen Arbeiten lesen konne, und erst kiirzlich wieder Siipfle meine 
,,temperamentvolle Sprache" erwiilrnte und Gottstein meinte, ,,ein 
Vorzug seiner Darstellung ist sein urwiichsiger, oft humorvoller und 
durch drastische Schlagworte gekennzeichneter Stil". 

Neuwied war 1653 als ganz einzigartige religiose Zufluchtsstiitte 
fiir alle mèiglichen sich sonst im Deutschen Reiche bekiimpfenden Kon
fessionen vom Grafen Fr i ed rie h z u W i ed gegriindet worden, und diese 
Duldsamkeit in religièisen Fragen hat dauernd EinfluB auf mich behalten, 
so daB ich trotz meines klaren Deutschbekenntrùsses auch da, wo es 
mir schadete, fiir die vielen jetzigen Philo- und Antiagitationen kein 
rechtes Interesse hatte. Der freien volkstiimlichen reformierten Kirche 
angehorig wahre ich meinem Religionslehrer, Pfarrer Kauffmann, 
der mich van allen meinen Lehrern vielleicht aro richtigsten beurteilte, 
ein gutes Angedenken und habe es immer bedauert, daB infolge der Unfehl
barkeitserkliirung durch Hetzkapliine wenigstens zeitweilig eine MiB
stimmung in die friihere Eintracht hineingetragen wurde, und ich sehe 
iiberall und immer in dem Hineintragen der Konfession in das politische 
Parteigetriebe eine groBe Schiidigung des Deutschtums. 

Gemildert wurde die damalige Unterrichtsweise dadurch, daB wir 
bei der Kleinheit der Verhiiltnisse den Lehrern menschlich niiher traten, 
so daB ich einigen Lehrern dauernd ein freundliches Andenken bewahrt 
habe. Der ganze Eindruck der Schulzeit und die dann noch jahrzehntelang 
ungeniigende und immer noch nicht befriedigende Anpassung der Methoden 
an Zeitnotwendigkeiten waren aber derart, daB ich mich friih fiir Schul
reformen interessierte, sie in Osterreich iiberhaupt erst einfiihrte, und 
sie auch ganz allgemein biologisch zu begriinden unternahm (2), ohne 
dabei die oft ebenso notwendige Reform der Eltern zu vernachliissigen. 

Die Mittel des Vaters gestatteten mir bei kinderreicher Familie 
nicht, die Naturwissenschaften zu studieren, um wissenschaftlicher 
Forschungsreisender zu werden, was mir zuerst als Zie! vorschwebte, 
mit veranlaBt und wohl romantisch etwas verkliirt dadurch, daf3 Prinz 
Max zu Wi ed ein solcher Forscher war, dessen weltberiihmte Sammlungen 
von seinen Reisen in Brasilien und im wilden Westen von Nordamerika, 
die Ieider spiiter nach Amerika verkauft wurden, mich schon als Gym
nasiasten zu einem eifrigen Besucher ziihlten, der van dem leutseligen 
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alten Herrn manchmal auf besonders schiine Dinge aufmerksam gemacht 
wurde. 

So mul3te ich, wie mancher andere, den Umweg iiber die Medizin 
nehmen, clie mir iibrigens durch unseren Hausarzt Dr. Schacht auch 
an sich sympathisch gemacht war, und ich kam, wie Marchand und 
Martius, um nur einige aus jener Zeit noch lebende zu nennen, etwas 
spiiter als diese, 1872, nach Berlin an das Friedrich Wilhelms-Institut, 
demgegeniiber wir fiir das freie Studium gewisse Dienstverpflichtungen 
als Militiiriirzte eingehen mul3ten, aber genau so wie die anderen Studenten 
an der Universitat inskribiert waren. Friihere ,,Eleven", wie Virchow 
und Helmholtz leuchteten als hohe Vorbilder, und jiingere, wie Noth
nagel und Leyden, fingen gerade an, bekannter zu werden. Zuniichst 
a ber dacbte keiner von uns an etwas derartiges und es ist nur ein merk
wiirdiges Zusammentreffen, da/3 gerade aus unserer Periode viele Hoch
scbullehrer hervorgingen. 

Als Dank fiir die Leistungen der deutschen Militiiriirzte im Feld
zuge 1870--71 wurden die Militariirzte Sanitiitsoffiziere und wir mu13ten 
nun zur militiirischen Vorbereitung ein halbes Jahr mit der Waffe dienen; 
icb selbst kam damals zum Gardefiisilierregiment, in dem ich durch 
meine Leistungen im Turnen und Schwimmen gut angeschrieben war. 
Meinem Vater steckte die Offizier- und Beamtenauffassung so im Blute, 
da/3 ihm diese Anderung besonders zusagte und er wohl in mir einen 
kommenden Generalarzt sah. Als icb 1885 aus dem Militiirdienste schied, 
um mich ganz der Wissenschaft zu widmen, war mein Vater damit hochst 
unzufrieden und meinte, Generalarzt hiittest du werden konnen und 
nun wirst du wohl bloJ3 simpler Professor. Zufallig wurde ich auch noch 
Generalarzt, als ich im groJ3en Kriege im Winter 1914/15 zum beratenden 
Hygieniker einer Armee im Osten berufen wurde. 

!eh habe es, trotzdem damit fiir mich zuniichst manche Nachteile 
verbunden waren, nie bereut, die militiiriirztliche Karriere aufgegeben 
zu haben, habe aber fiir das Volk in Waffen immer vie! Interesse behalten, 
so daJ3 ich die Militiirhygiene zu fiirdern suchte, weil ich in dem Heere 
eine ausgez.eiclmete Erziehungsanstalt des Volkes und in der Militar
tauglichkeit einen MaJ3stab fiir die Arbeitsfahigkeit und Tiichtigkeit 
unseres Volkes sah, und beim Militar zuerst Verstiindnis fiir meine Be
miihungen fand, die Kiirperiibungen zu diesem Zwecke mehr zu pflegen. 
Aber zu einem gewissen Kada vergehorsam, der mit der Stellung eines 
jungen Offiziers wohl aus erzieherischen Griinden stets etwas verbunden 
bleibt, aber mit den wissenschaftlichen iirztlichen Auffassungen und 
Obliegenheiten nicht immer leicht zu vereinigen ist, batte ich trotz vollster 
Eignung zur Offizierstellung kein rechtes Verstiindnis und die freie Ent
faltungsmoglichkeit stand mir hoher. ,,Non alterius sit qui suus esse 
potest", sagte schon Paracelsu s. 

Das Universitiitsstudium fing leider mit einer Enttiiuschung an. !eh 
batte mich gerade auf die Anatomie gefreut, in der man doch endlich zu 
eigener Beobachtung kommen solite. Der Vortrag von Reichert, den 
wir Studenten iibrigens personlich gern hatten, war konfus und es bereitete, 
da wir zum Studium besonders auf die Werke von Hyrtl, Henle und 
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Kolliker ano-ewiesen waren, aber fiir die Priifungen Reicherts An
sichten fast ;6rtlich auswendig lernen muBten, ethisch etwas peinlich, 
wenn wir, falls wir einmal die Autoren verwechselten, h6ren rnuBten: 
das haben Sie wieder von dem Esel von Kolliker. 

Die Anatomie ist fiir den Anfiinger so heikel, daf3 sie nicht mit 
zynischen Hinweisen behandelt werden darf, die den An'.iinger abschrecken 
konnen und der menschliche Leib muB uns auch 1111 Tode Achtung 
gebiete~d sein, und in jeder Anatomie mii.Bte maf3geben~ sein ,,hic locus 
est, ubi rnors gaudet succurrere vitae". Eine nur auf ,,d1e trockne Lehre 
von den trocknen Knochen" aufgebaute und entsprechend m allen nur 
den Fachanatomen wichtigen Einzelheiten weiter behandelte Anatomie 
lehrt den Arzt zu vie! fiir ihn ganz iiberfliissiges, bietet ihm aber fiir 
seine Beziehungen zu wichtigsten Lebensaufgaben, z. B. zu der jetzt 
so wichtigen Korperkultur, zu wenig: 

,,Statt der lebendigen Natur, 
da Gott die Menschen schuf hinein, 
umgibt in Staub und Moder nur 
dich Tiergeripp und Totenbein." 

Deshalb miiI3te die Anatomie von vornherein zur Beobachtung des 
lebendigen Menschen fiihren und damit zur unvergef3lichen Grundlage des 
biologischen Unterrichtes werden und wiirde dann von den Studenten 
nicht als Priifungsschreck empfunden und gefiirchtet. Gerade der Anatom 
hat es unter Hinweis auf Anatomia viva, auf Korperformen, auf Kunst
und Rassenfragen \eicht, den Studierenden von Anfang an auf hohe 
Gesichtspunkte einzustellen. Da von war a ber leider bei uns keine Rede. 
Bei Gegenbaur oder Hiickel als Lehrern wiire ich wohl von vornherein 
fiir die vergleichende Anatomie festgelegt worden. 

Ganz anders wirkte du Bois-Reymond auf mich ein, den ich spiiter 
in seiner Familie, ebenso wie H elmholtz, auch pers6nlich niiher kennen 
lernte, der fiir uns damals aber unnahbar war. Formvollendet, mit oft 
etwas zu gesuchten und weit hergeleiteten Wendungen, die wir uns a\s 
Schlagworte besonders rnerkten, waren seine Vortriige anregend und 
erweckten nachhaltiges Interesse fiir die Biologie; man horte bei ihm 
auch zum ersten Male etwas von Darwin, dessen Name sonst in Berlin, 
besonders bei Reichert und Vir chow, verpont war. 

Von den anderen Professoren war noch A. W. Hofmann, der be
riihmte Chemiker, sehr anregend durch seine gliinzenden Vortriige und 
,,saillanten" Versuche, zu dem ich durch seinen Schwager E. Sell , einen 
rheinischen Landsmann, den ich als Regierungsrat im Gesundheits
amte wieder fand, spiiter auch gesellschaftliche Beziehungen bekam. 
Als wir infolge des Waffendienstes eine Vorlesung nicht bei Hofmann 
horen konnten, sondern bei Sell horen muBten, war dieser ohne Assi
stenten und bat mich, ihm etwas zu helfen. Hierdurch entstand fiir kurze 
Zeit eine Art Privatassistentenstellung, in der ich vie! lernte. Auch bei 
Professor Sonnenschein - der Studentenwitz beantwortete damals 
die Frage, wer der beste Chemiker in Berlin sei, nicht rnit Hofmann, 
sondern mit ,,Sonnenschein" - arbeitete ich analytisch und meine fi.ir 
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die damalige Zeit gute chemische Schulung wurde mir spiiter fi.ir Klinik 
und Hygiene wertvoll. 

Mehr noch als du Bois-Reymond wurde Virchow fi.ir mich 
unmittelbar wichtig, dessen Vortriige Wohl oft pedantisch und kleinlich 
waren, der nicht nur durch seine grnJ3ziigige Zellularpathologie, sondern 
auch durch die Fiille des Materials und seine eingehende kritische Dar
stellung desselben unser positives Wissen sehr ford crte. Als sein Famulus 
batte ich noch mehr davon und wurde von ihm auch zu anthropologischen 
Messungen herangezogen, an die ich spiiter wieder ankniipfte, als ich 
zu meiner Erholung bei meinen Reisen und in den Ferien wieder anthro
pologische Dinge trieb. Dabei ermittelte ich unter anderem, daJ3 der 
Kern der Albanesen der Rest der alten Thraker ist, was fast gleichzeitig 
mit mir der Leipziger Sprachforscher W eigand ebenfalls feststellte (3). 

Bei Reichert und Virchow konnte man von der im Aufbliihen 
begriffenen Herstellung von Schnitten und Farbungen in der Histo
logie nichts Jernen. Als dann Ortb aus Bonn zu Virchow kam, gab er 
als Schiiler von M. Schultze und Rindfleisch Kurse iiber normale 
Histologie, in denen man endlich in Berlin die moderne Methodik kennen 
lernte. In den groJ3en Ferien nahm ich privatim einen solchen Kursus, 
und als ich vom Direktor des lnstituts befragt wurde, weshalb ich meine 
Ferien so friih unterbrochen babe, klarte ich ilm iiber die trostlose Lage 
auf, in der wir in diesen Dingen waren. Die Folge war, daJ3 vom niichsten 
Semest cr ab diese Kurse offiziell fiir das Institut eingefiibrt wurden. 

Unsere groBen Kliniker, Frerichs und Traube, waren ·mehr fiir 
schon Vorgeschrittene. Kam es Freri chs bei Schilderung seiner be
riihmten Krankbeitsbilder einmal nicht darauf an, einc Dampfung auf 
die falsche Seite zu perkutieren, so ging Tra u b e in den akustischen 
Erscheinungen auf und das Ende war - Digitalis. Richtig klinisch wurde 
ich erst als Unterarzt an der Cbarité durch Stabsarzt Zunker eingefiihrt. 
Dieser war damals der beste Diagnostiker der Charité und wohl von 
Berlin; er war ein vornehmer, selbstloser Charakter, der iiuBerlich nichts 
fiir sich erstrebte; sonst hatte er bald ein klinisches Ordinariat bekommen 
miissen; spiiter wurde er Leibarzt der Kaiserin und deren Berater fiir 
die jungen Prinzen. Seine gewissenhafte griindli che Schulung wirkte 
stark auf mich ein, so daJ3 icb nicht nur bei ibm, sondern auch bei unserem 
damals von StraJ3burg als Nacbfolger Tra u bes gekommenen neuen 
Chef Leyden gut angeschrieben war und dauernd blieb. Als ich spiiter 
einmal, kurz vor Eintritt von Koch in das Gesundheitsamt, Leyden 
sagte, daJ3 ich mich ganz der Hygiene widmen wollte, meinte er, dabei 
kommt nichts heraus, Jassen Si e sich zu mir kommandieren, dann haben 
Sie in einigen Jahren eine Klinik. Wirtschaftlich ware es sicher besser 
gewesen, aber ich glaubte in der Hygiene mein richtiges Arbeitsgebiet 
zu finden und hatte die Freude zu seben, daJ3 auch Leyden spiiter der 
Hygiene Interesse abgewann und besonders die Tuberkulosebekiimpfung 
fiirderte. 

Von meinen anderen Lehrern sah ich bei Schroeder, dessen erster 
Unterarzt ich bei Antritt seiner Professur in Berlin war, ein groJ3ziigigeres 
antiseptisches Operieren, als es bis dahin bei Bard e I e ben zu sehen war, 
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und vor allem hat La ngenbeck, der Meister der Chirnrgie, mir eine 
hohe Meinung Yon der operativen Medizin beigebracht, und_ es wa_r mir, 
als ich in Wiesbaden, wohin er sich zuriickgezogen hatte, wirkte, 1mmer 
eine besondere Freude, als ich mit ihm verkehren und ihm iiber meine 
Arbeiten berichten durfte. Diese vielseitigen Anregungen wii.hrend der 
Studienzeit und an der Charité und etwas konsultatives Arzten in Wies
baden haben mich vor der Gefahr behiitet , blo.13er Laboratoriums
hygieniker zu werden. 

Am 11. Februar 1876 promovierte ich mit dem damals in Berlin 
hiichsten und sehr selten erteilten ,,magna cum laude" mit einer Arbeit 
,,ii ber die Bedingungen der O variai- und Abdominalschwangerschaft", 
zu der ich durch Wa ldeyer s Forschungen iiber das Keimepithel angeregt 
war. Das Staatsexamen machte ich in Rekordzeit, um endlich einmal 
die rein rezeptive Zeit loszuwerden, und kam dann bis Oktober 1879 
nach Rastatt zum 22. Inf.-Regiment, mit dessen Offizierkorps ich bis 
heute kameradschaftliche und freundschaftliche Beziehungen habe. Ich 
war angeblich nach dem milderen Baden geschickt worden, um mich 
von der Uberarbeit an der Charité erholen zu konnen, was aber nicht 
miiglich war, weil wir in der gro.13en Garnison zeitweilig nur 2 Assistenz
arzte und stark iiberarbeitet waren. 

Durch eifrig betriebenes Reiten und durch Wanderungen im herr
lichen Schwarzwalde wurde Erholung und bei letzteren auch natur
wissenschaftliche Anregung gesucht, wobei ich das besondere Gliick hatte, 
da.13 mein ·oberstabsarzt J os ef Schroter war, der aus F. Cohns Schule 
in Breslau hervorgegangen und einer der besten Kryptogamenforscher 
der Zeit war, der vor Koch als erster wirkliche Reinkulturen van Pigment
bakterien auf festen Nii.hrboden erzielt hatte, fiir dessen hervorragende 
Leistungen in :Mikrobiologie man aber leider in Berlin noch kein Ver
stii.ndnis hatte, und der mich auch zuerst auf R . Koch aufmerksam 
machte. Ein vom Institute als Anerkennung erhaltenes Mikroskop setzte 
mich in den Stand, histologische und embryologische Studien am reichen 
Froschmaterial der Festungsgrii.ben zu machen, und die allerdings seltenen 
Sektionen in der Garnison wurden mir immer iibertragen, so da.13 ich 
nicht ganz au.13er Ubung kam. Durch eine Infektion bei einer solchen 
(Gummihandschuhe dabei kannte man damals noch nicht) hatte ich 
mir eine schlimme Wundinfektion der rechten Rand und van da aus 
d~s rechten Armes zugezogen, die kurze Zeit sehr bedrohlich aussah, 
aber doch noch gut verlief. In Rastatt holte ich dann noch die Infini
tesimalrechnung nach und iibte mich in Baden-Baden etwas im Englischen. 

Bei Gelegenheit einer dringend niitig gewordenen Erholungsreise 
in die Schweiz im Sommer 1879 erhielt ich dann zu meiner ùberraschung 
und Freude in Silvaplana im Engadin die Mitteilung, da.13 ich nach Berlin 
zum 2. Garderegiment z. F. versetzt sei. Eine Aufschrift des dortigen 
Hotels trug damals das horazische Wort ,,ille mihi praeter omnes angulus 
ri?et", u~d ~as durfte ic~ nun auch auf mich beziehen, und ich hoffte, 
w1eder bei V1rchow arbe1ten zu konnen. Als ich mich aber zum Dienst
antritt in Berlin meldete, erhielt ich die neue, noch mehr iiberraschende 
Mitteilung, da.13 ich zum r. Oktober 1879 zum Gesundheitsamte komman-
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diert sei . Gleichzeitig war auch Frit z Loffler dorthin kommandiert, 
und wir beide waren die ersten Sanitii.tsoffiziere, die dazu vom General
stabsarzte der Armee, Grimm, ausersehen waren, der damit fiir das 
Militar eine neue Einrichtung zur Hebung der Militii.rhygiene einfiihren 
wollte. Fiir mich war damit meine Zukunft entschieden und ich wullte 
nun, daf3 ich auf dem richtigen Wege war. Dem Engadin, in dem ich 
spii.ter meine Ferien oft und gern verbrachte und manche schone Hoch
tour ausfiihrte, diesem Idealsanatorium Europas, habe ich spater einmal 
in dem dort zum Schlagworte gewordenen Wortspiele gedankt, dall 
keines der vielen Heilmittel auf - in an das Engadin heranreiche (4). 

Bei Fehlen von hygienischen Instituten an den preullischen Uni
versitaten, gegen die Virchow ein ganz unverstii.ndliches Vorurteil 
batte und gegen deren Errichtung er sich als Abgeordneter stets aussprach, 
waren preullische Sanitii.tsoffiziere manchmal auch zur hygienischen 
Weiterbildung nach England geschickt worden. Die Eroffnung von 
Stellen im Gesundheitsamte, die man dessen Direktor Struck, einem 
friiheren Oberstabsarzte und Leibarzte von Bismarck verdankte, gaben 
uns nun in Berlin die Moglichkeit des Arbeitens und Forschens in Hygiene. 
Die Miinchener Schule war dort durch Wol ffh ii gel vertreten, dem ich 
bei seinen Vorlesungen assistiert e, so daf3 ich das Gute und J\fangelhafte 
dieser Richtung bald los batte. 

Im Gesundheitsamte wurden bei unserem Eintritte bauliche Ande
rungen und eine Vergrollerung der Laboratorien vorgenommen, was 
mit vielen Storungen verbunden war. Loffler und ich benutzten deshalb 
die Gelegenheit, uns im physiologischen Institut bei Kron ec ker in 
die Methoden der experimentellen Physiologie einzuarbeiten, die friiher 
in Berlin nicht zu erlernen waren. Die vielen Beziehungen Kronecker s 
brachten uns mehr in Gesellschaft, wodurch wir manche Bekanntschaften 
auch mit Auslandern gewannen, manchmal allerdings wohl gegen Ost
walds Lehre ,,Vergeude keine Energie" verstiellen. Als guter Tanzer 
und einer der best en Schlittschuhlii.ufer fand ich dann weitere Anschliisse 
und manche Abwechslung, die mich aber im Arbeiten nicht hinderte 
m1d eher dazu erfrischte. 

Im Gesundheitsamte trat bald nach unserem Eintritt eine folgen
schwere Personalii.nderung ein, indem der Statistiker und Verwaltungs
hygieniker Finklenburg ausschied und Struck, als er keinen tiichtigen 
gleichartigen Beamt en fand, kurz entschlossen die Stelle Rob er t Koch 
anbot, der auf diese Weise endlich aus den Unsicherheiten seiner Stellung 
als Kreisphysikus befreit wurde und dort eine zusagende Arbeitsstelle 
erhielt. Ein Jurist als Direktor batte etwas derartiges nie gewagt. Die 
Verwaltungsjuristen hatten es verstanden, die Fachleute nicht auf
kommen zu lassen, und stellten sie so vorsichtig beiseite, als seien sie 
aus ,,koniglich preullischem Gesundheitsporzellan" gemacht. Str uc k, 
ein Fachmann, war der erste, der den Rat Fri edri ch des Grollen 
befolgt e und seinen Einflull beniitzte, um einen ti.ichtigen ii.rztlichen 
Fachmann an die ri chtige ii.rztliche Stelle zu setzen und durch freie Bahn 
fiir den Tiichtigen auch das Amt selbst bedeutend zu heben. Nachfolger 
hat er bis jetzt nicht gehabt und es wird wohl noch lange alles beim schlech-
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ten Alten bleiben und die Medizin und Hygiene von Juristen weiter 
verwaltet werden. 

Koch war kein akademischer Arbeiter im Stil von Wolffhi.igel, 
der immer mit einem schonen Papierprogramrn losging und dann nicht 
weiter wul3te, wenn es nicht glatt ging. Koch ging. von Schulschablonen 
unbehindert, frisch los und, nur von der Idee von Henle und F. C~hn 
von der Spezifizitiit der Krankheitserreger beherrscht, darauf aus, d1ese 
als die ,,Ursachen" der Seuchen zu erkennen. Jedes Mittel war ihrn 
da.zu recht, wenn es zum Erfolge fiihrte. War es das eine nicht, dann 
ein anderes. ìVIikroskopie, Fiirbung, Photographie, Tierversuch, Kultur 
wurdcn durchgearbeitet und Koch war unermi.idlich, so dal3 wir bald 
festen Boden unter die Fi.il3e bekamen. Diesern frischen Leben habe 
auch ich mich nicht entzogen und ich verehre Koch als den genialen 
Methodiker, auf dessen Schultern wir alle stehen. 

So wurden Loffler, Gaffky, der als dritter zu uns hinzukam, 
und ich zu Mitbegri.indern der modernen Bakteriologie. Jeder 
von uns fiihlte sich in der Methodik mehr als Schiller denn als Mit
arbeiter von Koch, trotzdem jeder von uns manches wichtige zur neuen 
iVIethodik beigetragen hat. So hatte ich z. B. die ersten Doppelfarbungen 
von Bakterien in Schnitten erzielt; die qualitative Plattenmethode zur 
quantitativen ausgearbeitet, um Wasser- und Bodenuntersuchungen 
besser ausfiihren zu konnen; so habe ich das Arbeiten mit genuinen 
Eiweil3korpern, die hohe Temperaturen nicht vertragen, wie sie zum 
Verfli.issigen von Gelatine und Agar notig sind, fi.ir Kulturen gezeigt; 
die Anaerobiosekultur verbessert und vereinfacht; einfachste Kultur
Iosungen eingefiihrt fiir synthetisches Arbeiten zum Erkennen von Eiweil3-
und Kohlehydrataufbau. Spiiter wurden derartige Dinge als besondere 
Leistungen oft mit dem Namen ihrer Entdecker eingefi.ihrt, selbst wenn 
sie liingst von uns ausgefi.ihrt waren. Die wichtige Einfi.ihrung des Agar
Agar verdankten wir einer Anregung von Frau Dr. Hesse aus Dresden, 
einer geborenen Arnerikanerin, die diese ostasiatische Gallerte auf Reisen 
kennen gelernt hatte. Die Widmung der ersten Auflage meiner ,,Methoden 
der Bakterienforschung" an Koch war mein Dank fi.ir seine Lehren. Mit 
meinen ,,.Methoden" und durch meine Laboratorien wurde ich jahrelang 
der vielgesuchte Lehrer von vielen, die nicht im Gesundheitsamte arbeiten 
konnten (5). 

Aus den vielen Untersuchungen i.iber tierische und pflanzliche 
Parasiten wul3te man sehr gut, dal3 die Parasiten in ganz besonderer 
Weise morphologisch und biologisch an ihre Wirte angepal3t sind, und 
nur in ilmen ihre Lebensbedingungen finden. Trotzdem war man vor 
Koch bei der experimentellen Bearbeitung der Seuchen so vorgegangen, 
dal3 man zur Gewinnung ihrer Erreger kleinste Teilchen, etwa einen Tropfen 
Blut oder Eiter oder Gewebssaft, in irgendeine Kulturfli.issigkeit, z. B. 
in Bouillon oder Heuinfus, i.ibertrug und nun sonderbarer Weis; erwartete, 
dal3 darin der vermutete Kleinbosling wachsen wi.irde. 

Der Erste, der den einzig richtigen Weg beschritt, war nun Robert 
Koch, der 1878 in seinen grundlegenden ,,Untersuchungen i.iber die 
Atiologie der Wundinfektionskrankheiten" vom kranken Tiere ausging 
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und dessen Gewebsbestandteile mit den vorausgesetzten Parasiten auf 
gesunde Tiere der gleichen Art iibertrug und nunmehr ganz eindeutige 
Ergebnisse erzielte, nii.mlich artlich verschiedene Krankheits
erreger bei verschiedenen Krankheiten. Nach der nur oder mehr 
mikroskopischen Erkennung der Rekurrensspirochii.ten und Milzbrand
bazillen war jetzt das Gebiet dem Versuche klar erschlossen, und auf 
dieser Grundlage konnte man nun versuchen, ob sich aus Reinkulturen 
im Tiere Reinkulturen in Kulturen gewinnen lieJ3en. 

Aber Koch hatte noch ctwas ermittelt, nii.mlich daJ3 man aus der
selben Faulfliissigkeit bei Ùbertragung auf verschiedene Tierarten mehrere 
artlich verschiedene Bakterien als Mikroparasiten rein gewinnen konnte. 
Es ist ganz unbegreiflich, daJ3 diese Seite der Versuche von Koch spiiter 
ganz beiseite gelassen und nur die spezifischen Erreger als die Ursache 
der Seuchen beachtet wurden, so wie es ganz unbegreiflich scheint, daJ3 
Virchow die Bedeutung der Seuchenerreger fiir seine zellularpatho
logische Auffassung nicht zu verwerten wuJ3te. Dies wurde erst spater 
von mir klargestellt. 

An diesen Ausgang kniipfte nun Koch im Gesundheitsamte an 
mit dem bekannten Erfolge der Erzielung von Reinkulturen in gelati
nierenden Medien, in denen sich die Bakterien wie auf einer Leimrute 
einfangen lieJ3en, und stellte seine bekannten drei Forderungen auf, die 
immer erfiillt sein mtiJ3ten, um ein Bakterium als ,,Ursache" einer Seuche 
ansprechen zu diirfen. Es war damals, da nur wir langere Zeit im Besitze 
der neuen Methode waren, relativ leicht, spezifische Erreger von Seuchen 
zu suchen und zu finden, unter denen die Entdeckung des Tuberkulose
bazillus als die gri:iJ3te methodische Leistung und die der Kommabazillen 
durch Koch selbst am meisten Aufsehen erregten. 

Aber es war doch nicht immer so einfach, da s Bakterium d e r Seuche 
zu finden. Ich habe mich an dieser ,,Bakterienjagd" nicht beteiligt und 
auf dadurch zu gewinnenden Entdeckerruhm verzichtet, war allerdings 
auch dadurch davor behiitet, Bi:icke zu schieJ3en. Spii.ter stellte es sich 
namli~h manchmal heraus, daJ3 sich der klinische Begriff einer Seuche 
nicht mit den bakteriologischen Ermittlungen deckte. Das klassische 
Krankheitsbild des Typhus, der Ruhr, der Cholera, selbst der Tuber
kulose !oste sich bakteriologisch in Vielheiten auf und man kam so zu 
Varietaten, gelegentlich sogar, wie in der Industrie, zu Typen, zu Ortho-, 
Para-Erregern und Seuchen, zu a - x-Modifikationen, und noch ist 
keine volle Einigkeit erzielt. Dann fand ich, daJ3 das zur Typhusgruppe 
gehi:irige B. coli commune sogar choleraahnliche Erkrankungen veran
lassen konnte (6). 

Aber der Dreiring von Koch war auch manchmal nicht auffindbar 
und man muJ3te sich helfen, indem man als fehlendes Glied die Giftig
keit der Bakterien selbst oder von ihnen gebildete Gifte heranzog, z. B. 
bei der Cholera. Streng obligate Parasiten entzogen sich iiberhaupt 
der Kultur wie bei Rekurrens, Syphilis, Lepra, oder konnten nur unter 
Bedingungen kultiviert werden, wie sie auJ3erhalb nicht bestehen, wie 
bei der Tuberkulose. Aber es konnte auch der Dreiring geschlossen sein 
und der scheinbar einwandfrei nachgewiesene Erreger war doch nicht 
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der richtige, sondern nur Erreger einer Teilerscheinung, z. B. bei der 
Schweineseuche. 

Uber einen wichtigen, spii.ter oft absichtlich verwerteten Umstand 
war man sich zunii.chst nicht klar, der rneist die Gewinnung von Rein
kulturen begiinstigt hatte, nii.mlich, daJ3 unbewuJ3t durch Wahl der 
Versuchsbedingungen vorbereitende Massenkulturen vorhanden waren, 
iiber die Pasteur und Naegeli-Buchner nicht hinaus gekomrnen waren, 
aus denen man aber wirkliche Reinkulturen leichter gewinnen konnte 
als aus ganz unvorbereiteten Gemischen. Spii.ter wurden daraus die 
Anreicherungsverfahren. Der Fortschritt der Koch schen Methodik wirk
licher Reinkulturen war fiir die Bearbeitungsmiiglichkeit der Seuchen 
und Gii.rungen ein sehr groJ3er, wie es auch P as teur und Lis t e r sofort 
anerkannten. 

Vor Kochs Eintritt in das Gesundheitsamt hatte ich mich 
mit Nahrungsmitteln und Fermenten beschaftigt (7), so daJ3 Koch 
mich aufforderte, die damit zusammenhangenden Sommerdiarrhiien 
der Kinder zu untcrsuchen. Es stellte sich aber bald heraus, daJ3 
unsere damaligen Methoden dazu noch nicht ausreichten und ich 
sah mich gezwungen, erst einmal die Milchzersetzungen (8) 
zu untersuchcn. Dabei fand idi wohl zunachst eine Gerinnung 
durch den erwarteten spezifischen Mi le h saure bi 1 d n e r, a ber auch 
eine ganz entgegengesetzte Gerinnung der Milch bei a lkalischer 
Reaktion, wodurch ich den scharf zugespitzten Gegensatz in 
den Anschauungen von Cohn und Nage li, der Ànderungen von 
spontan sich zersetzender Milch als eine Umbildung eines Saure
bakteriums in ein anderes Bakterium er klart hatte, dahin richtig 
stellte, dal3 es verschiedene Bakterienarten gibt, die antagonistisch 
wirken, sich ausschlieJ3en oder nacheinanc\er metabiotisch zur 
Wirkung kommen. 

Bei der bl a uen :Milch ermittelte ich, daJ3 deren Erreger in 
Reinkultur die Milch nur blaugrau farben, dal3 das Auftreten der 
ultramarinblauen Farbe an die Syrnbiose des b. coeruleum und 
cler Saurebakterien gekniipft war. Bald fancl ich weiter, dal3 es 
nicht ein einziges spezifisches Milchsaurebakterium gibt, sondern 
dal3 mehrere Arten derartig, aber stets etwas und spezifisch 
verschieden wirkten. Ich hatte also das Gliick, gleich mehrere 
biologisch wichtige Tatsachen zu ermitteln, die spater von all
gemeiner Bedeutung wurden. Methodisch wurde eine im ersten 
l\fomente unerwiinschte Beobachtung wichtig. Ich hatte eine 
Stichkultur des b. coeruleum etwas zu warrn gestellt, so dal3 sie 
erst spater erstarrte und da zeigte sich, dal3 neben dem Stich durch 
das ganze Glas vereinzelt.:! Kolonien isoliert zur Entwicklung 
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gekommen waren. Diese Beobachtung wurde in der Hand von Koch 
durch Verbindung mit den Objekttrager- und Stichkulturen der 
Ausgang fi.ir Kulturen in Doppelschalchen, aus denen seine Plattcn
kulturen hervorgingen; die alten Kochschen Doppelschalen wurden 
spater wieder aufgcnommen und zu clen Petrischalen verbessert. 

Eine Variabilitat im Sinne von Nageli und Billroth konnte 
ich nicht anerkennen und hatte, wo diese Formumwandlungen 
einer Art zu sehen meinten, verschiedene Arten gefunden, die zu
nachst spezifisch verschieden erschienen, also im Grunde der Vor
stellung von Cohn und Koch entsprachen. Aber doch nicht ganz. 
Die Verwirrung, die durch den Gegensatz von Cohn und Nageli 
entstanden war, suchte ich zu beseitigen, als ich fand, da13 es viel
gestaltige Arten und Arten mit wenig oder nur einer Form gibt; 
da13 die Formen der vielgestaltigen Arten relativ einfach sein konnten, 
die einfachen oder monomorphen Arten aber, ahnlich wie es auch 
Buchner und Gruber ermittelt hatten, oft veranderliche 
vVuchsformen zeigten, die an die Ernahrungsbedingungen 
gekni.ipft waren; dieselbe Art hatte sogar im Tier manchrnal etwas 
andere Formen als in den Kulturen, also abweichencle saprophytische 
uncl parasitische vVuchsformen. Diese meine Darlegungen be
zeichnete Kitt als den Ariadnefaden aus dem damaligen Labyrinthe 
sich widersprechender Ansichten (9a). 

Biologisch konnte dasselbe Bakterium je nach den Ernahrungs
bedingungen saprophytisch oder parasitisch wachsen oder Garungen 
erregen oder Pigmente bilden, so da13 ich die Cohnsche Einteilung 
in saprophytische, garungserregende, pigmentbildende und patho
gene Bakterienarten - eine Einteilung, die Mar ti us einmal spottisch 
mit einer Einteilung der Hi.ite in schwarze, runde und Filzhi.ite 
verglich - als unhaltbar bezeichnen konnte; ich ste!lte neben 
den Formzyklen auch ,,vVirkungszyklen" fest; bezeichnete 
die gelungene Kultur pathogener Bakterien als deren saprophytisches 
Stadium und gliederte die parasitischen Bakterien in obligate 
Parasiten, fakultative Saprophyten, fakultative Para· 
siten und \Vohnparasiten (9b, e)_ 

Man konnte nun die Beziehungen des Parasitismus zur Urmvelt 
besser ermitteln (9d, e, f). Pettenkofer hatte die Umwelt, wie 
Wasser, Boden, Luft, wesentlich von dem Standpunkte aus be
trachtet, da13 diesc Mcdien auf die Ernahrung, Fortpflanzung und 
Wirksamkeit der in Boden und Wasser lebenden Mikroparasitcn 
begi.instigencl oder crschwcrdend einwirkcn, wahrend Koch in 
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denselben wesentlich Transportmittel filr die Parasiten sah. Dari.iber 
hinaus erkannte ich aber, daB die Ortlichkeit und die davon 
abhangige Wasserversorgung, Ernahrung und Wirtschaftsformen 
und die Gesundungsarbeiten der Technik filr die Herabsetzung 
oder Erhohung der Widerstandsfahigkeit dort wohnender Menschen 
wichtig sind; und mit W o od, daf3 ortlich vorhandene harmlose 
Bakterien einen Schutz gegen spezifische Seuchenerreger verleihen 
konnen; wahrend Metschnikoff feststellte, daf3 die Invasion 
von Cholerabakterien durch andere Bakterien der Darmflora 
erleichtert oder erschwert wird. 

Diese Fragen beginnen jetzt die Bakteriologen wieder zu be
schaftigen, angeregt dadurch, daf3 d' H ere 11 e eigenti.imliche Er
scheinungen der Bakteriolyse als Bakteriophagie von pathogenen 
Bakterien durch noch kleinere Mikroparasiten auffaBt, die viel
leicht oder zum Teil nur eine Untergruppe oder Nebenerscheinung 
der symbiotischen und antagonistischen Wirkungen in einem 
Bakteriengemische sind. 

Schon r887 habe ich in einer allgemeinen Sitzung der Naturforscher
versammlung in Wiesbaden allgemeine Beziehungen der Faulnis 
zur Infektion, des Saprophytismus zum Parasitismus dargelegt, 
die erst jetzt auf der Naturforscherversammlung r922 in Leipzig durch 
Uhlenhuth durch ein schones neues Beispiel belegt wurden (9d). 

Bei meinen ersten Arbeiten hatte ich auf Grund noch unvoll
kommener Methoden unberechtigte Bedenken gegen die An
aerobiosenlehre von Pasteur ausgesprochen. Mit tieferem Ein
dringen indie Sache und unter Verbesserung der Methodik habe ich 
dann unter Bestatigung der Richtigkeit der Tatsache die Pasteur
sche ontologische Auffassung der Anaerobiose als Ursache der 
Garungen durch die Feststellung modifiziert, daB von reiner 
Anaerobiose bis zu reiner Aerobiose der tiefere Grund der 
Umsetzungsmoglichkeit bei Luftabschlul3 in der Konstitution 
der garfahigen Substanzen liegt, und ebenso die Ernahrungs
fahigkeit einer Substanz von ihrer chemischen Konstitution ab
hangt, so daf3 zu einer ontologischen Auffassung der Anaerobiose 
kein Grund vorliegt. Weiter erkannte ich, nachdem Pfl i.iger 
auf die Zyangruppe, O. Loew auf das Formaldehyd aufmerksam 
gemacht hatten, rein biologisch im Formaldehyd und seinen 
Isomeren und dem Ammoniak und den Amidogruppen letzte Bau
steine filr den Aufbau organischer Substanz durch die Mikrobien, 
und damit, daB der Aufbau (Assimilation) und Abbau (Dis 
similation) als Grundwirkungen im Protoplasma in Ver-
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bindung stehen (9 b). Daf3 diese biologischen Feststellungen durch 
die beriihmten grundlegenden chemischen Arbeiten von E. Fischer, 
F. Hofmeister und Abderhalden und spater von Willstatter 
und Warburg weit iiberholt sind, brauche ich wohl nicht weiter 
auszufiihren. 

Biologisch konnte ich zu dieser Auffassung erst kommen, 
als ich neben der Anaerobiose und dem Abbau der organischen 
Substanz auch den entgegengesetzten Aufbau und die Synthese 
mit immer einfacheren Salzlosungen untersuchte. Dabei fand 
ich bei der Nitrifikation, wenn als einzige Stickstoffquelle Ammoniak, 
und als Kohlenstoffquelle Alkalibikarbonat vorhanden war, eine 
metabolische Verwertung von CO2, eine Chemosynthese im Dunklen. 
Dies widersprach allen damaligen Auffassungen vom Aufbau aus 
Kohlensaure nur durch Licht, durch Photosynthese, vollstandig 
und ich hatte grof3e Bedenken; aber der Versuch gelang immer wieder 
mit Bikarbonaten. und dann, bei Ammoniumchlorid als N- Quelle, 
auch mit Kohlensaure als Gas, und da hatte ich intuitiv die Empfin
dung, daf3 es mir gelungen war, an den grof3en Kreis der Wahr
heit eine Tangente gelegt und ein wichtiges Gesetz gefunden zu 
haben. Die Chlorophyll- und Chromophyllwirkungen waren nicht 
mehr die ersten und einzigen Lichtwirkungcn, sondern erschienen 
jetzt als eine . der Anpassungen allgcmeiner Protoplasmawirkungen 
an das Licht - nur 0,5-7% dcs auffallenden Lichtes werden 
zur photosynthetischen CO2-Assi1nilation verwendet, wahrend 27 bis 
29°fo des absorbierten Lichtes der Transpiration der Pflanze dienen -
und ich nannte gcradc deshalb diese Feststellung Chlorophyll
wirkung chlorophyllfreier Pflanzen und wies auch auf eine andere, 
namlich die Schutzwirkung des Chlorophylls gegen ein Ùbermaf3 
von Licht, hin. Pringsheim, der Chlorophyllforscher, und Engel
mann, der Chromophyllentdecker, stimmten mir damals sofort 
zu, dann aber auch Wiesner, Reink, Loew und bald auch 
Pfeffer, wahrend sonst der Ausdruck bemangelt und die Sache 
oft bezweifelt wurden, trotzdem ich die Tatsache 1887 dutzendmale 
demonstriert hatte. Am argsten im Norgeln wurde aber Wino
gradsky, dem es mehr auf die Einzelheiten der Nitrifikation im 
Boden ankam und der meine Feststellung erst geradezu herunter
rif3. Dann aber, als er sie endlich bestatigen muf3te und die Be
statigung in franzosischer Sprache publizierte, war das ihm seit 
drei Jahren Bekannte auf einmal etwas Neues, Unerwartetes und 
Unerhortes, ,,une vérité nouvelle d'une importance physiologique 
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générale . . . Une des doctrines fondamentales dc la physiologie 
n'a clone clésormais qu'une valeur limitée." 

Auf dem zweiten Internationalen botanischen KongreB 1905 in 
Wien war ich mit einem Referate iiber diese Fragen betraut und es war 
niemand mehr da, der meine Prioritat irgendwie in Zwe!fel zog; iibr(gens 
war inzwischen auch fiir die Schwefelbakterien eine ahnhche metabohsche 
Chemosynthese aus C02 ermittelt worden (10). 

Meine Arbeiten waren von cler Garung ausgegangen, clie mich, 
ebenso wie P a steur, biologisch manches unter ei nfachen Be
dingungen hatten erkcnnen lassen. Bei diesem Suchen waren neben 
den spezifischen Hefen und c\en garungserregenc\en Baktericn 
auch die Bcclingungen, Reaktion, Konzentration, Temperatur zu 
beachten, besonders aber die Konstitution der garfahigcn Sub
stanzen. Damit trat mir clic ,,Konstitution " zum ersten 
Ma le in ihr er k a us a le n B edeutung als A nl ag e und Ursache 
vor Augen, und diese ,,Anschauung" siegte bei mir i.iber die bloi3e 
,,A1 beitsmethode ", die nach Kochs Vorbilcl auch mich bis dahin 
beherrscht hatte. Im vVunsche, zu clen vic!fach gegensatzlichen 
Auffassungcn von Li ebi g, Nageli, Pasteur und H a n se n zur 
Klarheit zu kommen, gab ich meinen Ermittlungen schon 1888 (II) 
in einer Fachzeitschrift, die allerdings À.rzten wohl kaum so leicht 
in die Hancl kommt, folgencle Fassung: ,,Ursachen im dynamischen 
Sinne sind die in den garfahigen Korpern angehauften Spann
krafte" und ,, die erste Bedingung fi.ir c\en Ùbergang dieser Spann
krafte in lebendige Kraft ist die relativ labile Gruppierung der 
Atome und Atomkomplexe in den Moleki.ilen der garfahigen 
Korper. " Diese beiden Punkte gehoren, streng genommen, als 
,,Ur- Sache" zusammen, weil dabei zugleich clie Gewinnung 
der Energie ausgedri.ickt ist. Eine Wirkung erfolgt erst, we nn 
unter verschied e nen AuBenbedingung e n e in ,,AnstoJ3 " 
oder eine ,,Auslosung" durch verschieclene B ewegungs
formen, unter anderem auch durch spezifisch angepai3te Mikro
organismen eintr i tt. Das war wohl so eindeutig, daB meine Prioritat 
fi.ir di e energet is che Erke nntnis d es ganzen biologischen 
Vorga nge s klar ist. 

Fi.ir mich war 1888 die Henle- Cohn- K oc hsche Auffassung 
von spezifischen Mikrobienarten als ausreichenden und wirklichen 
Ursachen der Garungen endgi.iltig erledigt und ich i.ibertrug die 
neue bessere ati ologische Einsicht scheinbar nunmehr erst 1889 
auf die Krankheitserreger une\ die E ntstehung von Seuchen und 
Krankheiten i.iberhaupt (14f). So mi.iJ3te mir selbst die Sache 
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erscheinen, wenn ich sie als I-Iistoriker nach dtn literarischcn Belegen 
darstellen milJ3tc. Abcr ich hatte bei meinen bakteriologischen 
und hygienischen Arbeiten bercits Bruchstilckc in dcr Hand, dic 
mich auch ohne Beschaftigung mit Garungen auf den rechten 
Weg gefilhrt hatten. 

Ùber die Art und Weise, wie ein Forscher scheinbar blitz
artig zu einer Erkenntnis kommen kann, sind mir bei diesen Unter
suchungen Gedanken von vielleicht allgemeinerem Interesse auf
gestiegen. Von . dcn fi.ir uns noch ungeordneten Elementen bei 
der Brownschen Molekularbewegung als sinnfalligem Sonderfall 
der allgèmeinen Teilchenbewegung in dispersen Systemen bis 
zum Erkennen des geordneten Planetensystems der Atome oder 
des Feinbaues der Kristallc, von den mathematischer Behandlung 
noch unzuganglichen Weltnebeln bis zu den aufs feinste berechneten 
und voraus bestimmbaren Planeten- und Fixsternbewegungen, 
von Instinkten und UnbewuJ3tem bis zu Bewui3tseinsauJ3erungen 
in den hochsten Kulturproblemen sehen wir, wie sich mit dem 
Leben die Erkenntnis aus dem Dunkel der Urnacht zum Lichte 
ringt, wie es ahnend Nietzsche ausdrilckte : ,,man muJ3 noch 
Chaos in sich haben um einen tanzenden Stern gebaren zu konnen". 
Wenn auch nicht jeder bei diesem Ringen aus dem Chaos sich zur 
Klarheit eines Platon oder Kant, eines Kepler oder Newton, eines 
Lionardo da Vinci oder Goethe, eines Galilei oder Robert Mayer 
durcharbeitet, so liegt doch selbst im kleinsten in dicsem Ringen 
die Sicherheit von Fortschritt im Konnen und Erkennen. 

Solange und wo Volkcr oder Volksgruppen zur Sicherung 
besonderer politischer, wirtschaftlicher oder konfessioneller · Macht 
durch Kasten, Rangordnungcn oder Zilnfte diesen Kampf um 
Vorrechte durchfilhrcn und allen aufzwingen, konnen wohl zur 
Erreichung des Zieles bestimmte Eigenschaften sogar erblich 
gefestigt werden, die bei _i\nderung der Verhaltnisse in ihrer Ein
seitigkeit zur Erstarrung und zum Zurilckbleiben oder gar zu 
Ruckschritten filhren. Die heranwachsendc Jugend aber wird 
dabei von vornherein auf ein bestimmtes Zie! eingestellt und geistiges 
Ringen und Fortschritt ausgeschlossen. Bei Anderung der Ver
haltnisse aber muf3 sich in der Gedankenwelt ein neues Chaos aus
bilden, aus dem nur das Auftauchen neuer ldeen und das Erschauen 
neuer Zusammenhange durch die Voturteilslosigkeit des Genies 
herausfilhrt, das mit der Unbefangenheit des Kinderblickes die 
neue Lage betrachtet. 
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Wenn man, einem inneren Drange folgend, zwar noch nicht 
ganz zielklar, aber mit festem Willen sich einem Arbeitsgebiete 
wirdmet und mit ihm ringt, so steigen uns manchmal im eigenen 
noch unklaren Durchdenken der Sachen Ideen auf oder werden 
vielleicht durch scheinbar ganz fernliegende literarische Beschaftigung 
angeregt, die im Unterbewul3tsein haften bleiben und unbewul3t 
weiter arbeiten, auch wenn wir bewul3t ganz andere Berufsarbeiten 
treiben, die zunachst gar nichts damit zu tun haben und eher ab
lenken. Wenn dann aber die Sache, innerlich weiter wirkend, reif 
geworden ist, so sieht man auf einmal Zusammenhange, auf die 
der Spezialforscher gar nicht kommt, und verbindende Glieder 
werden klar, wo andere nur Gegensatzliches und Trennendes sehen. 

Der noch unbeirrte Blick lal3t uns vielleicht schon in jtingeren 
Jahren eine Idee ganz unbefangcn, aber noch unklar aufsteigen, 
die, erst spater zum Bewul3tsein gekommen, das Ergebnis zur 
reifen Frucht des erfahrenen iVIannes stempe lt. Bei der 
Naturforschung ist wohl meist dieses innerliche Erschauen, die 
Intuition, verkntipft mit der induktiven Bearbeitung eines Gebietes, 
das grtindliche Arbeitsschulung, festen Willen und Selbstkritik 
erfordert, die uns gegen Phantastereien schtitzen. 

Die Idee, da13 vielleicht eine literarische unbewuBte Anregung 
neben der eigenen Anschauung beteiligt sein kann, kam mir einmal, 
als ich horte, wie du Bois-Reymond Helmholtz als den Entdecker 
des Gesetzes von der Erhaltung der Energie bezeichnete, trotzdem er 
es 5 Jahre nach Robert Mayer ver6ffentlichte und trotzdem durch 
Dtihring, Tyndall, Helm und Mach diese Prioritatsfrage langst 
eindeutig klargestellt war. Helmholtz mu13, als er 1842/43 mit 
seiner Arbeit tiber Faulnis beschaftigt war, Liebigs Annalen der Chemie 
unbedingt gelesen ha ben; in diesen a ber batte 1842 Ma y er seine Ent
deckung ver6ffentlicht, so da13 Helrnholtz durch die Lekttire den 
Gedanken aufgenommen und im Unterbewu13tsein weiter behalten haben 
dtirfte, bis er ihn in seiner eigenen Denkweise bei sich reif machte und 
insofern auch selbstandig zur Ausftihrung brachte. So erklare ich mir 
in diesem Falle bei gleicher Grundidee die verschiedenartige Darstellung 
und die relative Selbstandigkeit von Helmholtz. So kiinnten auch bei 
mir, um Kleines mit GroBem zu vergleichen, zunachst tiberlesenl;! An
regungen von Mayer oder Helmholtz neben denen von Henle haften 
geblieben sein, ebenso, wie ich mich selbstandig dauernd mit allgemeinen 
naturwissenschaftlichen Problemen beschaftigt batte. 

Bewul3t war ich mir dessen sicher nicht, als ich 1889 den 
kausalen Zusammenhang ftir Pathologie und Hygiene 
zum ersten Male zusamme nfassend darlegte (14f, 18a). 
Erst die Aufforclerung, bei der Naturforscherversammlung in Niirn-
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berg 1892 einen allgemeinen Vortrag tiber das Problem zu halten, 
hattc mich veranlal3t, das Kausalproblem auch vom allgcmeinen 
Standpunkte aus zu behandeln. Zunachst war ich rein induktiv 
von dem Arbeitsgebiete der Seuchenforschung ausgegangen, tiber 
das ich erst spater hinausging. Zunachst wollte ich nur die ,,Ur
sachcn" der Seuchcn klaren helfen, und zwar noch ganz im Sinne 
von Koch, so da/3 ich mich auch einige Male scharf gegen dessen 
Gegner, wie Pettenkofer, H. Buchner, Finkler und Prior 
aussprach, also befangen war wie nur einer. Das geht z. B. daraus 
hervor, da/3 ich in meinen ,,Methoden" 1885 und in den folgenden 
Auflagen alsAufgabe hinstellte, zu untersuchen, ob eine Baktcricnart 
,,Ursache einer Krankheit oder ein zufalliger Beglciter" ist (5). 
Aber 1887 schon hattc ich den Ausdruck ,,Ursache" aufgcgcben 
und gesagt, ,,da/3 die allgemeine Grenze zwischen krankheits
errcgenden und nicht krankheitserrcgenden Infektionserrcgern" 
keine scharfe ist (9d), was also auf Ànderung der Auffassung ohne 
Beziehung zu den Garungen hinweist. 

Fiir diese meine weiteren Arbeiten war die vollstandige Anderung 
meiner Stellung wichtig geworden. 1884 war ich schwer erkrankt und 
stark heruntergekommen, ohne daJ3 eine !<lare Diagnose gestellt wurde, 
und Koch selbst nahm an, daJ3 ich mich vielleicht bei seinen Inhalations
versuchen mit zerstaubtem tuberkulosen Materiai infiziert haben konnte. 
Ich erhielt einen langeren Urlaub, den ich in Reichenhall und Siidtirol 
zubrachte. In Reichenhall praktizierte damals Hans Buchner, der 
mit Arsen gegen Tuberkulose Heilversuche machte, und ich lernte Mori tz 
Wagner, den Entdecker des Migrationsgesetzes der Organismen kennen, 
in dem ich einen groJlen selbstlosen Menschen verehre, dessen Bescheiden· 
heit ihn in Miinchen nicht recht neben Naegeli hatte aufkommen lassen, 
dessen Unterhaltung mich nachhaltig fiir die Probleme der Anpassung 
und Auslese gewann, die ich bis dahin fast nur aus der Lektiire von 
Darwin kannte. In Bozen lernte ich den Franziskanerpater Gre d ler, 
einen bekannten Conchylienforscher kennen, der als Lehrer der Natur
wissenschaften am dortigen Gymnasium angestellt war und die Gegend 
griindlich kannte, und mit dem ich manche genuJlreiche Wanderung 
machte. Besonderen Eindruck machte damals das prachtvolle Abend
gliihen des Rosengartens als Folge der Krakatau-Asche in der Atmosphare. 

Bei der Riickkehr 1885 fand ich in Berlin eine Aufforderung von 
Fresenius vor, der von Sell auf mich aufmerksam gemacht war, an 
dessen bekanntem chemischen Institute in Wiesbaden eine bakterio
logisch-hygienische Abteilung einzurichten und provisorisch zu leiten. 
Als Nachkur war mir die Moglichkeit, in diesem Gesundungsorte einige 
Zeit zu bleiben, willkommen; aber ich sah mich bald - nach einem Aus• 
drucke von du Bois-Reymond - auf die ,,Horner eines Dilemma 
gespieJlt". 
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Fi.ir junge Sanitii.tsoffiziere_ gab ~s keine Stellungen à !a Suite u~d 
fi.ir mich als Bakteriologen keme D1enststellungen, v.:1e sie spater m 
groJ3er Zahl eingefi.ihrt wurden. In eine mi!itar_arzthche Stellun~ zu 
einem Reo-iment zu kommen und dadurch v1elle1cht alles Erarbe1tete 
wieder auf~eben zu mi.issen, pa13te mir erst recht nicht ; an den preu13ischen 
Hochschulen gab es noch keine hygienischen Institute, und Mi.inc~en 
und Leipzig kamen fi.ir mich nicht in Betracht. Es war also fi.ir m1ch 
die Frage: militiiriirztliche Karriere oder nicht? Ich erhi_elt aus. Gesund
heitsri.icksichten unter Erla13 der noch bestehenden D1enstpfhcht den 
Abschied, und die Stellung bei Fresenius wurde eine definitive. 

Damit war ich seit 1885 unabhiingiger geworden. Aber ich mul3te 
rnich nun neben der Bakteriologie auch mit der Gesamthygiene mehr 
beschiiftigen, was ich aber im einzelnen nicht darlegen miichte. Die viel
fachen Beziehungen der Hygiene zum iirztlichen, naturwissenschaftlichen 
und iiffentlichen Leben sagten mir sehr zu. Die Konditionalhygiene 
von Pettenkof er, die ich durch W olffh i.i gel kennen gelernt hatte, 
hatte die Gesundheitstechnik sehr gefiirdert und den Begriff der Gesund
heitswirtschaft eingefilhrt und war deshalb fi.ir die Stiidte sehr wichtig. 
Die .i'inte standen dieser Hygiene aber ziemlich fern und nur einzelne 
Kapitel, wie EJeidung und Ernahrung, hatten unmittelbare Beziehungen 
zur :Medizin. Die Grundwassertheorie von Pettenkofer wurde mehr 
angestaunt als begriffen. 

Die aufkommende Bakteriologie brachte ein neues Element, das 
damit verarbeitet werden muJ3te. Aber darilber hinaus mul3te man 
sehen, was i.iberhaupt wirkliche Beziehungen zur Hygiene hatte, deren 
philosophisch-juristisch verbramte Einteilung in private und offentliche 
Gesundheitspflege niemanden recht befriedigte. Vom Menschen war 
kaum die Rede und Virchows Lehren hatten keine rechten Beziehungen 
zur Hygiene gefunden. Pett e nkofer, Virchow und Koch dachten, 
schrieben und redeten damals aneinander vorbei, als ob sie sich nicht 
verstehen wollten. Es hie.!3 also jetzt, das Materiai umfassend und kritisch 
ins Auge zu fassen, und dabei kam mir meine naturwissenschaftliche 
Durchbildung zugute und die vielfachen Beziehungen, die ich zur Ver
waltung und Industrie _bekam. So war ich wohl vorwiegend Laboratoriurns
forscher, wurde aber kein blo13er Laboratoriums- oder Grilner-Tisch
Hygieniker, und lernte als Berater vo~ staatlichen und stiidtischen Ver
waltungen und von der Industrie oft mit bescheidenen Mitteln manches 
durchsetzen, wo der blo13e Laboratoriumsarbeiter und extreme Purist 
nichts erzielte. Auch <lie auf Wunsch von Leyden ausgei.ibte konsul
tative Praxis, speziell bei Lungenkranken, hielt mich in Filhlung mit 
dem Leben und iirztlichen Berufe. Ich will erwiihnen, da.!3 ich damals 
hiiufig mit Erfolg bei geeigneten Fallen von Tuberkulose Atemgymnastik, 
Wanderungen und leichte Gymnastik und Sport anordnete, was erst 
jetzt etwas mehr aufgenommen wird. 

Ùber meine hygienischen Arbeiten will ich im folgenden 
nur kurz und ohne Rilcksicht auf das zeitliche Erscheinen mehr nach 
Materia] berichten. Wichtig wurden zunachst meine Arbeiten 
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i.iber die Milch (8), durch diedie biologische Seite desMolkerei
wesens inauguriert wurde, so daf3 ich aufgefordert wurde, ein 
groGes staatliches milchwirtschaftliches Institut zu tibernehmen, 
das damals begri.indet werden sollte. Zu diesen Arbeiten gehort 
die Sterilisierung der Milch und das erst von mir ermittelte Pasteuri
sieren derselben; dann das schonende Sterilisieren von kleinen 
Milchportionen fUr die Kinderernahrung, das dann von Soxleth 
in eine geschaftliche Form gebracht wurde. Die Rahmsauerung zur 
Erzeugung von Milch mit bestimmtem Aroma, die von meinen 
Schtilern nach Skandinavien gebracht wurde und dort eher 
Beachtung fand als in Deutschland, hat spater grof3e technische 
Bedeutung gewonnen. 

Untersuchungen zur vVasserversorgung (12, a--e), mit 
der ich sehr vie] zu tun hatte, ftihrten mich dazu, festzustellen (ahn
lich wie es bald darauf auch C. Frankel gelang), da f3 das Grund
wass er im Boden in etwa 4 m Tiefe schon keimfrei ist, so daf3 ich 
daraufhin eine starkere Heranziehung des Grundwassers ftir die 
stadtische Wasserversorgung neben oder statt der quantitativ 
oft ungeniigenden Quellen forderte. Ich will bemerken, daf3 die 
spatere starke Inanspruchnahme des Grundwassers durch unsere 
immer starker heranwachsenden Grof3stadte ftir unser Klima uns 
vielleicht mit einer Gefahr bedroht, ahnlich der zu starken Abholzung 
der Waldgebiete oder der Vernichtung der Moore durch Siedlung, 
indem die Wasservorriite des Bodens zu stark erschopft werden 
konnten, was auf das Klima und die Vegetation unter Umstanden 
ungtinstiger einwirken dtirfte, als eine maf3ige Siedlung an sich 
ftir die Ztichtung von Menschen und deren Ausntitzung des Bodens 
ntitzlich wirkt. Diese Vorteile und Nachteile gegeneinander 
abzuwagen, wird eine wichtige Aufgabe der kommenden Ge
schlechter sein. 

Ftir den Boden und die ktinstlichen Filter fand ich, daB 
die mechanische Wirkung durch Ab- und Adsorption unzureichend 
ist und dadurch erganzt wird, daf3 der Boden und die Kunstfilter 
auch biologisch arbeiten und dadurch die zurtickgehaltenen Stoffe 
zerlegen. Daraufhin gab ich Vorschriften und Ratschlage ftir die 
Herrichtung von B r un ne n, von Filtern und bei stark verschmutzten 
FluBwassern von Doppelfiltration. Um aber nicht erst zu 
warten, bis eine vVasserepidemie eingetreten ist, stellte ich auf 
Grund der bakteriologischen Prtifungsmoglichkeit an die gesamte 
Wasserversorgung die grundsatzliche Forderung der rechtzeitigen 
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Feststellung der lnf ektio nsmogli chkei t o der - unmoglichkei t, 
was in ahnlicher Weise auch von A. Gartner fast gleichzeitig 
angegeben wurde. Die Zunahme der Grol3stadt zwingt uns viel
fach, das der Verschmutzung zugangliche Oberflachenwasser von 
Talsperren zu verwenden, dessen Beurtcilung oft recht schwierig ist, 
wie das von Scen. Bei dem Internationalcn I-I ygienekongrei3 in 
Budapest erzielte ich trotz der wcit auseinandergehenden Auf
fassungen von P et te n k o f e r und den Bakteriologen die einstimmige 
Annahme einer Resolution ftir die Wasserversorgung der Stadte. 
Bei Studien i.iber die Klaranlagen (12f) untersuchte ich haupt
sachlich die Rolle des kohlensauren Kalkes und des Kalzium
hydro;.,.-yds . Wahrend diese Untersuchungen durch die biologischen 
Klaranlagen i.iberholt sind, sind meine Anschauungen i.iber die 
Wasserbeurteilung noch immcr aktuell und die Kalkmilch war im 
Feldzuge unser wichtigstes Desinfektionsmittel. 

Meine Ausgangsarbeiten i.iber Nahrungsmittel fi.ihrten mich 
zu Studien i.iber Volksernahrung, Vegetarianismus, Er
nahrung bei Sport und im Kriege, und Alkoholismus (13). 
Von allgemeiner Bedeutung ist dabei wohl, dai3 ich schon 1903 (13b) 
die bis dahin herrschende Anschauung, dai3 der tierische Organis
mus wie einc kalorische Maschine arbeitet, zurlickwies und fest
stèllte, dail unser Korper wie eine chemo-dynamische 
Maschine arbeitet, die chemische Energie der Nahrungsmittel 
ohne Warme als Zwischenenergie direkt in kinetische Energie 
uberflihrt, und dail er nach Analogie eines Akkumulators zu 
beurteilen ist. Diese Auffassung wurde auf Grund von Arbeiten, 
die auf der inzwischen entwickelten Kolloidchemie beruhen, l 91 l 
von I-Iill mit demselben Vergleiche eingeftihrt, und hat jetzt wohl 
die altere Auffassung i.iberwunden. Eine Trennung der Nahrungs
mittel in Bau- und Brennstoffe konnte ich nicht als richtig an
erkennen. Meine erste Beschaftigung im Gesundheitsamte war 
mit Nahrungsmitteln, und ich habe mich spater in Osterreich mit 
Ludwig und Gruber for ein Nahrungsmittelgesetz eingesetzt, 
und muf3te deshalb auch in Prag im Nebenamte die Leitung eines 
groilen Nahrungsmittelamtes mit libernehmen. Wahrend des Krieges 
hatte ich viel mit unserer trostlosen Volkscrnahrung (13 i) zu tun, 
konnte aber selbst einfache Vorschlage nicht zur Durchftihrung 
bringen. Die glanzende Desorganisation dcr Kriegsamter liei3 
eine vernlinftige Losung nicht zu, und unsere Ernahrung war viel 
schlechter, a,ls es notig gewescn ware. Allerdings waren auch schon 
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vor dem Kriege meine Warnungen und Vorschlage (r3h) unter den 
Tisch gefallen. 

Fiir die Atiologie gewann ich neue Gesichtspunkte durch meine 
Untersuchungen zur Desinfektion (14). So fand ich 1886, daB die 
Ortho-phenolsulfosiiure gegen Bakterien ebenso oder noch mehr wirksam 
ist wie Karbolsiiure, aber deren giftige Eigenschaf ten fiir den 
tieri schen Organismus ni cht besitzt, und .weiter, daB eine einfache 
Atomumlagerung, der Ubergang in· die Parastellung geniigte, um diese 
Saure gegen Bakterien wirkungslos zu machen. Ahnliches ergab sich 
fiir Kresole und Salizylate (14a, b, e). 

Unter dem Eindrucke der Schutz- und Heilimpfungen, die 
auf homoopathischer und isopathischer Grundlage beruhen, habe 
ich deshalb (r4f, g, h) auf die Aussicht hingewiesen, auch wieder 
wirkungsvolle ch em ische, a llopat his ch e und innere anti
se pt isc he H e il mitte l zu gewinnen, ein Gebiet, das durch die 
Untersuchungen von Uhl enhuth und besonders von E hrli c h 
erst besser erschlossen worden ist. 

Wenn ich auch bei der inneren Antisepsis von der Bekam pfungs
moglichkeit der pathogenen Darmflora ausgegangen war und an 
eine Ùbertragung auch auf im Blute vegetierende Mikrobien dachte, 
so war ich zum Begriffe der Sterilisation im Sinne von Ehrlich 
noch nicht gekommen, die aber auch in dessen Sinne chemisch kaum 
allgemein moglich scheint. Ich habe sogar bei der Anwendung von 
Chinin bei der Malar ia stets Bedenken gegen die Annahme der 
allein parasitentotenden Wirkung gehabt, wie sie B ehring als 
einzige Erklarung zuliei3 . Bei der geringen quantitat ivenAnhaufungs
moglichkeit im Blute schien mir das nicht ganz zureichend und 
ich habe deshalb darauf hingewiesen, dai3 man auch an eine stimu
lierende Wirkung auf die Blutzellen und damit an indirekte Wirkung 
auf die Parasiten mit denken mtisse. Auch die organischen Queck
silberpraparate dtirften nicht oder nicht allein durch Parasiten• 
vernichtung wirken, und Wassermann, der doch diesen Stand
punkt bei der Syphilis frtiher sehr scharf hervorhob, erklarte 1920, 

dai3 das Hg eine ,,spezifische Wirkung auf die Zellen ausi.iben kann, 
ohne die Spirochaten selbst bertihren zu mtissen" . Es konnen also 
spezifische Wirkungen von Chemikalien gegen Parasiten vorliegen, 
ohne dai3 diese auf die Parasiten selbst wirken, wahrend dies in anderen 
F allen, wie bei Arsenpraparaten, beim Salvarsan, der Fall sein konnte. 
Abèr auch hierbei darf man die Giftwirkungen nicht vernachlassigen. 

Die Phenol- und Sublimatvergiftungen bei der antiseptischen 
Wundbehandlung hatten zuerst Gefahren der Antisepsis gezeigt . 

7. 
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Aber der Weg zur Abhilfe wurde zuerst nur gesucht und for 
die Chirurgie gefunden durch den Ùbergang zur Asepsis. Die 
obige Ermittlung und die spatere Feststellung von bedeutender 
antibakterieller Wirkung des Tribromphenols (14d, e) bei geringer 
Giftigkeit filr den Organismus filhrten mich nach Vorversuchen zu 
Versuchen der Anwendung desselben in Form des \i\Tismutsalzes 
in der inneren Therapie bei Cholera mit teilweise sehr gutem Erfolg, 
der nur durch die Form des Mittels beeintrachtigt wurde; eine 
léisliche Form, die ich spater herstellte, konnte ich am Menschen 
nicht mehr ausprobieren. Das Mittel fi.ihrte ich, da die Chirurgie 
neben der Asepsis auch oft Antisepsis treiben muB, in die Wund
behandlung filr stark sezernierende Wunden ein, bei denen es sich 
als Xeroroform bewahrte neben dem Jofodorm filr torpide 
Wunden. 

Fiir das chemische Verstandnis der Desinfektionswirkung 
wurden neben der Erkenntnis von der Konstitution und der Atom
stellung der l\1ittel spater besonders die Arbeiten von Paul und 
Kronig wichtig, welche die Abhangigkeit der Wirkung von der 
elektrolytischen Dissoziation der Salze feststellten. In dieser Hin
sicht sollten nach Karrer die Quecksilberverbindungen, von denen 
einige organische bei gleicher Desinfektionskraft wie der des Subli
mates sehr vie! weniger giftig sind, nur in dem MaB und Grad 
wirken, als aus ihnen vom Organismus Hg abgespalten wird, wahrend 
Schoeller es wahrscheinlich machte, ,,daB diese Hg-Verbindungen 
auf die spezifische Antikorperbildung im Organismus einen befor
dernden EinfluB austiben". Die innere Sterilisation oder Desinfek
tion macht uns neben der direkten Bakterizidie auch auf die kau
sale Bedeutung der Korperanlagen aufmerksam, die man bei dem 
anfanglichen Suchen nach absolutwirksamenMitteln, wie es Koch im 
Sublimat gefunden zu haben schien, lange ganz vernachlassigt hatte. 

Als allgemeinen Grundsatz fiihrte ich dann in die Desinfektionslehre 
die Auffassung ein, dal3 Desinfektion nur am Platze ist, wo die Infektions
stoffe fal3bar sind, und so bezeichnete ich als Objekte den Kranken und 
seine Dejekte und als Ort das Krankenzimmer, so daJ3 nunmehr wieder 
der Arzt und nicht mebr bloJ3 der Sanitatsbeamte Anordnungen treffen 
konnte. Was dariiber geht, bedeutet meist nur weggeworfenes Geld. 
Fiir die ganze Behandlung der Frage kam ich schon 1889 zu einer Forde
rung (14f), die sich langsam durchsetzte, aber jetzt allgemein angenommen 
ist: ,,Die Desinfektion ist stets nur da wirklich erfolgreich, wo sie an 
Reinlichkeit ankniipft. Die Reinlichkeit ist die erste und bessere Hii.lfte 
d_er Desinfektion." Diese Feststellung war ein weiterer Grund, der zum 
Ubergang von der Antisepsis zur Asepsis fiihrte. 
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Nun hatte H. Schulz 1) gezeigt, dai3 Protoplasmagifte in 
starkerer Verdi.innung ,,die Tatigkeit der Hefe auf ki.irzere oder 
langere Zeit bedeutend i.iber die Norm steigern" . Die Folgerungen 
aus den Versuchen von H . Sc h ul z bei I~Iefe und von mir bei Bak
terien und teils sogar aus alteren arztlichen Erfahrungen i.iber 
Opium zog ich 1889 (14f, g) in Form eines Reizgesetzes, dai3 
ein in bestimmten Mengen ti:itendes Mittel in geringeren Mengen 
lahmend oder entwicklungshemmend _und jenseits eines Indifferenz
punktes in kleineren Mengen gerade umgekehrt reizend und die 
Protoplasmawirkung steigernd wirkt. Man wird mir also die Unab
hangigkeit der Aufstellung dieses Reizgesetzes neben H. Schu lz, 
dem leider von der Zunft v ie! verkannten P harmakologen zu
gestehen mi.issen, besonders da das von Ar n d t aufgestellte und 
meist Arndt-Schulzsches genannte Reizgesetz erst 1892 in dessen 
biologischen Studien mitgeteilt wurde. Ubrigens haben wir alle 
drei in Pfli.i ger und wohl noch mehr in Virchow 2) Vorganger, 
wenn dieser sagt - worauf A. Bier ki.irzlich hingewiesen hat3) -, 

,,geringe Reize bringen mehr funktionelle Erregung, starkere wirken 
auf die nutrit ive Tatigkeit, noch starkere li:isen formative Leistungen 
aus, die starksten erti:iten" . In meinem ,,Handbuch der Hygiene" 
(19, S. 33) habe ich diesem Problem eine allgemeine Fassung fi.ir 
Biologie und Pathologie gegeben. 

In Wiesbaden muBte ich energisch arbeiten, um mir einen Platz 
in der Hygiene zu erringen mit dem Erfolge, daB ich in Prag uni co loco 
als Nachfoiger von Soyka r889 vorgeschlagen wurde. Infolge meines 
Eintretens fiir ki:irperliche Ertiichtigung und Reformen des im Hallen
Betriebe nicht mehr ganz zeitgemaBen deutschen Turnens hatte sich 
der preuBische Kultusminister v. Goss ler, dem wir den SpielerlaB 
von 1882 verdanken, fiir mich interessiert, und diesem muBte ich van 
der Berufung Kenntnis geben. Gos sler sagte mir damals, daB er zurzeit 
in PreuBen keine Professur fiir mich habe, weil Vi r cho w im Abgeordneten
hause seine Piane vereitelt hiitte. Ich solle varlaufig in Prag annehmen, 
in etwa zwei Jahren konnte er mich zuriickberufen; wenn ich aber nicht 
gehen wallte, wiirde er mir zur Hebung meiner Stellung in Wiesbaden 
den damals noch selten verliehenen Professorentitel geben. Ich iiberlegte 
mir die Sache nachmals und legte ihm von Wiesbaden aus alle fiir und 
gegen sprechenden Griinde dar. Darauf erhielt ich telegraphisch die 
Aufforderung, unter allen Umstanden anzunehmen. Leider fi el bald 
darauf v. Gas si er als Opfer einer palitischen Zentrumsintrigue, so daB 

1) Pflilge rs Archiv 42, 1888. 
2) Archiv 14, 1868, S. 24. 
3) Miinchener med. Wochenschrift 1921, Nr. 6 u. 46/47. 
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ich in Prag liinger blieb als vorausgesetzt war, weil meine Differenzen 
mit Koch grèil3er wurden, der nur in verba magistri Schwèirende forderte 
und belohnte die anderen aber zu unterdriicken suchte. Kochs Emflu13 
wurde so groll, weil die Fakultaten vielfach in dem Wunsche, a uf d_iese 
Weise einen tiichtigen Bakteriologen zu bekommen, als ~yg1emker 
Bakteriologen beriefen. Kocb hatte aber auf Althoff bestunmenden 
Einflu/3 gewonnen, der nicht mehr leicht zu paralysieren war. So hat 
Koch mir mehrmals Berufungen hintertrieben, einmal sogar trotz Alt
hoff, der spii.ter einzulenken versuchte. Es ware fiir die Hygiene in 
Deutschland besser gewesen, wenn ich bald dorthin zuriickgekommen 
wii.re, weil gerade meine atiologische und soziale Richtung und meine 
Bestrebungen zur Hebung der Arbeitsfii.higkeit und Wehrfii.higkeit neben 
der Kochschen wichtig wurden. 

In Prag spitzten sich gerade bei meinem Eintritte im Oktober 1889 
die Zustii.nde unangenehm zu. Die Kiimpfe zwischen Deutschen und 
Tschechen wurden iiberscharf und die Deutschen zerfleischten sich 
untereinander, und die Wiener Regierung sah und hèirte nichts und 
wurstelte weiter fort, was ich erst allmii.hlich in eigener ruhiger Beob
achtung richtig verstehen lernte, was man in Deutschland aber nie 
begriffen hat. Das ganze Le ben litt darunter , so da13 Arbeiten die einzige 
Ablenkung war. Mein Flei13 war wohl dadurch mit begriindet; die Zahl 
meiner Arbeiten (gegen 300) erkliirt sich aber noch mehr daraus, da13 zur 
Ein- und Durchfiihrung der Hygiene liberali Materiai gesucht werden 
mullte, da /3 weite Kreise zu belehren und zu gewinnen waren, dal3 Staat, 
Stadt und Industrie Rat suchten. Meine Arbeiten enthalten deshalb 
auch Beitriige, die fiir meine wissenschaftliche Entwicklung keine oder 
nur ganz geringe Bedeutung hatten, besonders auch, weil das soziale 
Moment in der Hygiene bei mir mehr zur Geltung kam. Ich war auch 
durch die fiir den Staat billige Amter kumulierung - ich war gleichzeitig 
Professor der Hygiene und Leiter der Untersuchungsanstalt fiir Lebens
mittel in Prag und Obersanitii.tsrat in Wien - vielfach anderweitig be
scbiiftigt und literarisch in Anspruch genommen. 

Vielseitigkeit kann zur Oberflii.chlichkeit fiihren. Nur das fest im 
Auge behaltene Zie! des Ausbaues der Hygiene zur biologischen Wissen
schaft verhinderte das bei mir und liel3 den Wechsel eher zur Erholung 
werden und das Gebiet von immer neuen Gesichtspunkten betrachten 
und damit auch weitere Zusammenhiinge mit anderen Forschungs
richtungen und dem Leben gewinnen. 

Eine Ausspannung mu/3 aber jeder von Zeit zu Zeit haben und eine 
Arbeitskraft wie die von Virchow habe ich noch nicht wieder beobachtet 
der , scheinbar wenigstens, ohne Erholung Jahr und Tag durcharbeite~ 
konnte. Meine kèirperliche E rholung suchte ich im Turnen und Sport, 
zu denen ich auch die darin ganz vernachlii.ssigte Studentenschaft anhielt. 
Nur dem verdanke ich die Zii.higkeit und die Kraft zum Aushalten trotz 
des Ubermalles von Arbeiten, und nur meinem Sportherzen verdanke 
ich es, da/3 ich einige schwere Attacken von Influenza und eine von 
Pneumonie_. zu denen das schauderhafte alte Institut in Prag vie! beitrug, 
entgegen allen ungiinstigen Prognosen glatt uberstand. 
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Geistige Erfrischung suchte ich im Wechsel der Arbeiten und, soweit 
es die Zeit zuliel3, im Kunstgenusse. Meine Anlage wies mich auf das 
Anschauen, auf Zeichnen und Malen, denen ich auch lange treu blieb, bis 
Ubermal3 von Pflichten mich in der Technik beeintrii.chtigte; die W~rke 
der Bildhauerei habe ich in ihren Beziehungen zur Korperkultur etwas 
genauer beachtet (22d). Die Ausiibung der Musik war mir in der Jugend 
durch einen schlechten Klavierlehrer griindlich verleidet worden und 
zur besseren Ausbildung im Gesange feh.lte mir spii.ter Zeit und Gelegen
heit. Aber gute Musik habe ich immer gern gehort und ich hatte mit 
Loffl er durch ein grol3es Entgegenkommen der Intendanz Gelegenheit, 
die Oper in Berlin fl eil3ig zu besuchen, und in Prag habe ich die Periode 
Angelo Neumann ebenfalls gut ausgeniitzt. Fiir absolute Musik fehlt 
mir das Gehiir und das Verstii.ndnis. Das Melodiose von Mozart, 
Schumann oder Web er und das Dramatische von Richard Wagner 
in Ubereinstimmung von musikalischem Motiv und Inhalt und zu
letzt auch von Richard Strau13 haben mich immer gefesselt. 
Den modernen literarischen Produkten fiir die Biihne konnte ich 
wenig Geschmack abgewinnen mit Ausnahme von einigen Sachen 
von G. Ha u ptmann. Selbst auf die Gefahr bin, als Banause verurteilt 
zu werden, mu.13 ich gestehen, da l3 ich trotz wunderbarer musikalischer 
Durchfiihrung und der Vorahnung des vierdimensionalen Raum-Zeit
begriffes und meiner grol3en Verehrung von Wagner dem Parsival 
wegen des Motivs keine Sympathien abgewinnen kann. Der sonst so 
germanisch und deutsch empfindende Mann hat mit dieser Verherr
lichung des Mitleides als Erliisungsmittel m. E. dem deutschen Empfinden 
keinen Dienst erwiesen. Deutsch und germanisch ist es, dal3 jemand, 
der sich eine Suppe eingebrockt hat, sie auch selbst ausliiffeln mu.13, 
a ber sich nicht an das Mitleid eines anderen, und sei es eines Gottes, 
wenden darf. 

Viele Arbeiten mu/3te ich meinen Assistenten und Schiilern iiber
lassen, von denen mehrere in Deutschland, bsterreich und im Auslande 
Professoren waren oder wurden, und meine Institute in Wiesbaden und 
Prag zogen viele Fremde an, so dal3 aus meinem kleinen diirftigen und 
jii.mmerlich dotierten Institute jii.hrlich oft so viele oder sogar noch mehr 
Arbeiten hervorgingen als aus den grol3en wohldotierten Instituten 
der Zentralen. Die Dotierung meines Institutes war so diirftig, dal3 ich 
mir fiir viele Untersuchungen die l\1ittel erst durch Begutachtungen 
verschaffen mul3te. Das allgemein Anregende als Lehrer und die 06-
jekti vitii.t, zu der ich die Herren anhielt, wurden von Bail') und Wele
minsky2) hervorgehoben. Der Zweck vorliegender Selbstdarstellung 
gestattet mir nicht , auf alle diese Dinge einzugehen, und so kann ich 
aus vielen Untersuchungen nur Einzelnes herausgreifen, was fiir meine 
eigene Entwicklung oder als Baustein fiir die Wissenschaft Bedeutung 
gewann. Es wii.re mir sonst eine Freude, den Eifer, die Teilnahme und 
Erfolge meiner Mitarbeiter und Schiller zu wiirdigen. 

1) Prager med. Wochenschrift 1901, Nr. 7. 
') Deutsche med. Wochenschrift v. 4. 0kt. 1922. 
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Den Schulbildungen an den Hochschulen stand ich ablehnend 
gegeni.iber, weil sie den Fortschritt rnehr aufhalten als durch die Einzel
arbeit fordern und ti.ichtige Leute anderer Richtungen nicht gern auf
kornrnen Jassen. Da ich aus dern praktischen Leben an die Hochschule 
gekornrnen war, verstand ich rnich auf diese CliquenrniJ3wirtschaft nicht 
und habe es nie recht begreifen konnen, daJ3 Koch, der selbst 
anfangs darnit bose Erfahrungen gernacht hatte, spii.ter selbst so ein
seitig seine Richtung vertrat und keine andere dulden oder aufkornrnen 
lassen wollte. 

Aus der gro:13en Zahl meiner b a kteriologischen Arbeiten 
mu:13 ich einige fur die Hygiene wichtigen erwahnen (15). Bei Unter
suchungen tiber die Wildseuche (rsa) fand ich, da:13 einige bis 
dahin getrennte Seuchen atiologisch zusammengehòren, die ich 
unter dem Namen Septikaemia haemorrhagica zusammenfa:13te. 
Diese Feststellung waren ftir meine Auffassung i.iber das Verhalten 
der Typhusgruppe wichtig, indem ich die klinischen und 
bakter i ol o g is che n B egr iff e besser sonder n lernte. Bei den 
Bakterien des A bdominaltyp hu s , bei dem die Schulsymptome 
oft fehlen, sprach ich zum ersten Male von der Typhus- oder Koli
Gruppe. Hierbei mu:13te man schlie:13lich Ortho-, Para- usw. Bak
terien trennen und dabei fand ich, da:13 das als harmlos aufgefa:13te 
B. coli commune auch invasiv werden kann (6). 

Bei der gro:13en Typhusepidemie in Wiesbaden ermittelte ich , 
da:13 der Harn von Typhuskranken oft reichlich Bazillen ausscheidet, 
was bei der Ausbreitung der Seuche noch nicht beachtet war. Vielè 
der ursprtinglich einheitlich aufgefa:13ten Seuchen und Seuchen
erreger mu:13ten, wie bei Typhus, Ruhr, Cholera, in eine Mehrheit 
aufgelòst werden, zu deren Charakterisierung die griechischen 
Prapositionen Ortho-, Para- usw. bald nicht mehr ausreichen werden, 
wenn in der bisherigen Weise weiter zergliedert wird, wahrend 
das Alphabet noch eine Zeitlang ftir die verschiedenen Modifikationen 
vorhalten dtirfte. Es wurde dadurch notig, da:13 irgendeine Kultur 
mit ihren Besonderheiten als staatlich privilegierter Typus ab
gestempelt wurde, um flir die amtlichen Bakteriologen eine Norm 
zu haben. 

Bei der Cholera entstand dadurch die sonderbare Lage, daJ3 einige 
eindeutig aus Indien eingeschleppte Epidemien durch Kornmabazillen 
erregt wurden, die mit den abgesternpelten Kulturen nicht ganz zusarnmen
stimrnten. Eine vollstii.ndige Losung der Untersch:iedsauffassungen 
zwischen der auf juristische Formeln eingestellten Sanitii.tspol:izei, die 
normai e paragra phenger echte Vergl ei chsku l tur en verlangt, 
und der Biologie und Path_ologie, die der Natur keinen Zwang auferlegen, 
sondern sich von ihr fi.ihren Jassen sollen, war bis jetzt n:icht zu erzielen. 
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Die Tuberkulose (15 1-u) hat mich vie! beschaftigt, weil 
bei ihr Experimente und saziale Aufgaben der Losung und dem 
allgemeinen Verstandnis zuzufiihren waren. Eine erste Organisation 
im Kampfe gegen die Tuberkulose hatte ich auf der Naturforscher
versammlung ins Leben gerufen, die dann aber in der groGen inter
nationalen Organisation aufging. Ich fand, dal3 der Tuberkel
bazillus in vVirklichkeit die parasitische vVuchsform eines viel
gestaltigen Mikrobiums ist, das sich verschiedenen Wirtsorganismen 
verschieden anpal3t, ohne dal3 damit die verwandtschaftlichen 
Artahnlichkeiten in allgemeinen Wuchsformen und pathogenen 
Wirkungen aufgehoben werden. Vor Th. Sm ith und R. Koch 
hatte ich schon auf Unterschiede zwischen den Bazillen der 
Menschen- und d er Rindertuberkulose hingewiesen. Wahrend 
aber Koch darin die Kennzeichen van zwei Arten, oder, wie man 
sie spater nannte, Typen suchte, van denen die eine nur fiir das 
Rind, die andere fi.ir den Menschen pathogen sein solite, hatte ich 
sie als Differenzen aus der Anpassung einer Art an verschiedene 
Wirte auigefal3t unter Hinweis darauf, dal3 man bei solchen Ver
haltnissen nicht nur Differenzen der Bakterien in Betracht ziehen 
dtirfe, sondern auch zu beachten habe, dal3 der Organismus van 
Kind und Rind sich nicht blol3 durch die Buchstaben K und R 
unterscheide, sondern seinerseits auch auf die Bakterien anpassend 
einwirke. 

Die englischen Àrzte stellten sich damals unter Ftihrung von 
Lister sofort auf meine Seite, was mir international wertvoll 
wurde. Im Kampfe gegen die Tuberkulose hatte ich schon 1883 
auf die Bedeutung der Keimzahl hingewiesen und habe dieses 
Moment, die Exposition, nie neben den Gefahren der Krankheits
anlage, der Disposition, vernachlassigt, die ich spater aber als 
atiologisch und saziai noch wichtiger erkanntc. Koch hatte sein 
Tuberkulin zuerst so unklar beschrieben, dal3 niemand imstande 
sein solite, es nachzumachen; aber, mit seinem Gedankengange 
vertraut, gelang es mir mit Scho ll, dasselbe in Ktirze herzustellen, 
die nicht mitgeteilten wichtigen methodischen Kniffe selbstandig 
zu finden und die Natur desselben zu erkennen, und wir fanden dabei 
die Koch ganz entgangene entztindungerregende E igenschaft 
desselben, auf der spater seine teilweise Rehabilitierung beruhte 
und die mit Virchows Sektionsergebnissen tibereinstimmte. Im 
Anschlul3 an diese Fragen habe ich dann neben den spezifischen 
auf die a llgeme in e n Reize a ls Kampfmittel zur Erhohung 
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der Widerstandsfahigkeit des Korpers gegen Seuchen hin
gewiesen. 

Bei der Cholera (r5b-i) kamen ebenfalls neben den wissen
schaftlichen Fragen saziale in Betracht. Ich fand die Bildung von 
Arthrosporen, die jetzt wieder Aufmerksamkeit erregen. Weiter 
versuchte ich die Giftbildung und die Giftigkeit der Bakterien 
zu ermitteln, nachdem ich das umstandliche Verfahren von Koch 
zur Infektion unter Virulenzsteigerung der Kommabazillen durch 
Einfi.ihrung der intraperitonealen Infektion beim Meerschweinchen 
so vereinfacht und verbessert hatte, dal3 die ganze weitere experi
mentelle Bearbeitung darauf beruhte. Meine Ermittlungen waren 
damals so wesentlich, dal3 nach Listers Erklarung auf dem Inter• 
nationalen HygienekongreB in London r89r erst durch mich die 
atiologische Bedeutung der Kommabazillen gegen die Einwande von 
D.D. Cunningham gesichert sei. Die Beziehungen der Cholera· 
bakterien zu \iVasser und Boden fi.ihrten mich zu Auffassungen, 
die von der P et te n k o f e r schen Grundwassertheorie abwichen. 
Die Choleraepidemie in Hamburg I 892 gab fi.ir die sozialen und wirt· 
schaftlichen Aufgaben MaBnahmen an die Hand, in denen ich mehr 
mit Koch i.ibereinstimmte, und die Isolierung der ersten Falle 
und eine Handel und Wandel nicht lahmende Ùberwachung und 
damit statt Sanitatspolizei Hygiene befi.irwortete; die saziale Lage 
habe ich damals fi.ir die Epidemiologie stark hervorgehoben. Gegen 
die durch die bakteriologische Orthodoxie groBgezogene, die Kranken
pf!ege fast lahmende Bakterienfurcht traten damaJs besonders 
O. Rosenbach und E. Hueppe entschieden auf, die auch damals 
der Krankenpflege neue Wege wies. 

Untersuchungen i.iber die Pest (r5k), die ich mit Kikuchi 
ausfi.ihrte, konnten mit Materiai von einer von uns derart ge· 
steigerten Virulenz gemacht werden, wie es sonst bis dahin noch 
nicht hergestellt worden war, und wiesen darauf hin, neben den 
Bakterien auch im Menschen liegende Faktoren mehr zu beachten. 

Nach einem Worte von V.i. Roux werden jetzt Arbeiten, die alter 
ab S Jahre sind, als in ,,grauer Vorzeit gemacht" kaum noch beachtet. 
Demgegeni.iber habe ich immer versucht, die Sachen so weit ri.ickwarts 
zu verfolgen, um die Rechte vorausgegangener Forscher zu wahren. 
Gerade weil ich die Rechte anderer wahre (r, 9c, r4h, 17, r8c), durfte 
ich auch erwarten, mein eigenes Recht gewahrt zu sehen und gegen die 
Versuche geschi.itzt zu sein, totgeschwiegen zu werden. Das aber gelang 
doch erst sehr allmahlich und ist wohl erst ki.irzlich mehr zur allgemeinen 
Kenntnis gekommen. 
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Bei diesen Untersuchungen iiber einzelne Seuchen kamen 
schon oft Fragen der Schutzimpfung in Betracht, die ich aber 
auch zum Teil besonders bearbeitete, und die mich wesentlich 
weiterfuhrten (r 6). Fiir die Serumforschung im engeren Sinne der 
letzten Zeit fand ich spater nur gelegentlich Zeit, und mui3te ·das 
Gebiet meincn Mitarbeitern, wie Pettersson und besonders Bai!, 
iiberlassen, fiir den ich auch eine besondere Abteilung im Prager 
Institute durchsetzte. Die groi3en wissenschaftlichen, aber auch 
wirtschaftlichen Erfolge, die Behring mit dem Diphtherieserum 
erzielt hatte, hatten auch zu vielen Abwegen gefiihrt, und in manchen 
Laboratorien wollte oder mui3te sich fast jeder mit der Herstellung 
von Schutzstoffen beschaftigen, als ob das ,,sero medicina paratur" 
iibersetzt werden miii3te ,,nur aus Serum konnen Heilmittel her
gestellt werden". Diesem Treiben bin ich scharf und sarkastisch 
entgegengetreten und hielt mich ihm fern. 

Behring versuchte die Feststellungen der Wirkungen von 
Korpersaften so darzustellen, als ob damit das Wesentliche der 
Zellularpathologie beseitigt sei, und wandte sich scharf gegen 
Virchow, als ob dieser fast nichts Dauerndes und Wertvolles 
geleistet habe. Wie Martius und Bier trat ich dem entgegen, 
und halte Virchow fur den groi3ten Pathologen aller Zeiten, bei 
dem es nur schwer verstandlich ist, dai3 er die Bedeutung der 
Bakterienforschung fiir die Zellularpathologie nicht sofort erkannte 
und wiirdigte. Das hatte uns viele Umwege und iiberfliissige Kontro
versen erspart. Schon r 895 (im Buchhandel datiert von r 896, 9 b, 
S. 212) hatte ich aus meinen Versuchen den Schlui3 gezogen, ,,wirk
liche Schutzimpfungen und Giftfestigungen des Menschen kommen 
nur durch Vermittlung der Korperzellen zustande". Zu 
Forschungszwecken hatte ich die auch spater noch vie! durch
einander geworfenen Toxine und Immunisine zunachst getrennt 
und Immunisierung und Giftfestigung unterschieden. 

DieToxine erschienen mir als Stoffwechselprodukte im weiteren 
Sinne, die Immunisine waren an die Leibessubstanz der Bakterien 
gebunden. Ihren Wirkungen nach mui3te ich beide als Protoplasma
abkommlinge, als aktive metabolische Bildungen auffassen, 
und wies darauf hin, dai3 ihre Bildung durch spezifische Erreger, 
aber auch durch allgemeine Reize erfolgen kann, demnach als eine 
Reizfolge der Einwirkung auf spezifische Korperzellen, die zur 
Abwehr von Seuchen dienen. Der Seuchenerreger oder sein Gift 
,,stellt nur eine besondere Reizform dar und kann ohne jede A.nde-
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rung des Erfolges fehlen, wenn nur in irgendeiner Weise fi.ir eine 
Reizung gesorgt ist, die die spezifischen Zellterritorien des Wirts
organismus zur Bildung geni.igender Mengen aktiver Korper veran
laBt". Ihres griechischen Gewandes ent kleidet, kommt auch die 
Seitenkettentheorie von E hrlich mit ihren haptophoren Gruppen 
auf ahnliches hinaus, die sonst nur heuristischen Wert hat zur Ein
fi.ihrung in das Gebiet, aber in Ehrlichs Form mit den Fort
schritten der physikalischen und Kolloidchemie nicht zu halten ist . 

So kam ich zur Folgerung ,,Die Antitoxinbildung ist sicher 
nur eine Neben- oder Begleiterscheinung der ki.instlichen Immunitat 
und Giftfestigung. Sie ist nicht notwendig zur Erzielung von 
Immunitat und Giftfestigung, sie ist nicht deren Ursache". Gift
empfindlichkeit und Giftfestigung, Krankheitsanlage und Immunitat 
sind sich erganzende Begriffe oder Korrelate, wie Mar ti us sich 
einmal ausdri.ickte, und die Krankheitsanlage best eht nicht 
negativ im Fehlen von Abwehreinrichtungen, sondern sie is t etwas 
Positives. Ki.instliche Steigerung der Widerstandsfahigkeit 
bis zur spezifischen Immunitat und Gilftfestigung ist moglich, weil 
e ine spezifische Ze ll an lage des Wirtsorganismus zur 
s pezifi schen Reizaufnahme a ls Anlage kaus a l vorhand e n 
ist. ,,Ein spezifisches antitoxinhaltiges Serum heilt nicht, weil es 
immunisiert, sondern es heil t, trotzdem es nicht immunisiert. " 

Ùber den spezifischen Seuchenerregern und ihren spezifischen 
Giften als erregenden Reizen kommen so die Korperzellen 
wieder k a usa l zu ihrem Rechte. So kommt es, da l3 hochste 
Immunitat und Giftfestigung vorhanden sein kann, ehe Gegen
korper nachweisbar oder vermehr t sind, und wenn sie nicht oder 
nicht mehr vorhanden sind. Nur mit der Einsicht, dal:, auch bei diesen 
Vorgangen die Ursache in der spezifischen An la ge d er 
Korperze ll en d es 'vV irtes li egt , kommen wir zu einer leidlich 
befriedigenden E insicht in die Skala, die gegeben ist von der nati.ir
lichen Widerstandsfahigkeit und Giftfestigkeit bis zu der spezifischen 
Immunisierung und Giftfestigung, von der angeborenen Krankheits
anlage und Ùberempfindlichkeit gegen Gifte, wie sie sich in den 
Nebenwirkungen und kumulativen Wirkungen der Arzneimittel 
ausspricht, bis zur spezifischen Kontraimmunitat und Anaphylaxie. 

Erst durch diese Einsicht in die bis zu E nde durchgefi.ihrten 
und durchdachten Versuche werden die Antitoxin- und Serum
forschungen fi.ir I-Iygiene und allgemeine Pathologie von Wert 
i.iber die rein praktische Frage der Gewinnung von Impfstoffen 
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und Gegengiften hinaus, deren Wert auch jetzt noch manchmal 
im einzelnen Falle bestritten ist. 

Wir konnen auch mit dieser Einsicht erkennen und daran 
festhalten, dal3 auch auf dem Wege des Stoffwechsels und 
durch nicht spezifische Eingriffe die Widerstandsfahig
keit des Korpers spezifisch erhoht werden und dessen 
,,Plasmaschwache" (v. Hansemann) bekampft werden kann. Man 
halt das jetzt oft fiir etwas ganz N eues, was a ber A. Bi er bezweifelte, 
und bezeichnete es auch nach dem Ausdrucke von \i\Teichardt 
mit ,,Protoplasmaaktivierung", odcr nach R. Pfeiffer als ,,Resistenz
stcigerung", die man manchmal glaubt, toto coelo von der spezi
fischen Immunisierung trennen zu konnen, bei der aber dann aus 
nichts etwas entstehen mi.il3te. 

Derartige Einzelarbeiten hatte man ausfi.ihren konnen und 
das geschah auch als Regel, ohne dal3 man bei jeder derselben notig 
gehabt hatte, das ganze atiologische Problem durchzuarbeiten. 
Bei mir halfen diese Arbeiten aber beim Suchen nach Materia] 
fi.ir leitende Gesichtspunkte und zur Erkennung von allgemeinen 
Gesetzmal3igkeiten. Die zunachst so erfolgreiche und noch mehr 
Erfolg versprechende Jagd nach spezifischen Bakterien als Ursache 
der 5euchen erfuhr schon fri.ih Hemmungen, und das schon ein
gekreiste Wild ging manchmal durch die Lappen. Das kam so: 
Hans Buchner war es schon 1878 gelungen, den Milzbrand
bazillus so zu behandeln, daf3 er keinen Milzbrand mehr hervorrief, 
was er allerdings irrti.imlich als eine Umzi.ichtung in den harm
losen Heubazillus aufgefal3t hatte. Dann fand Pasteur 1880, daf3 
die Bakterien der Hi.ihnercholera an Virulenz einbi.il3en konnen, und 
nun ging er den fi.ir die ganze Seuchenforschung wichtigen Schritt 
weiter, daf3 er Tiere, die mit den unwirksam gewordenen Bakterien 
geimpft und nicht erkrankt waren, mit virulenten Kulturen der
selben Art wieder impfte. Die so behandelten Tiere waren dadurch 
immun geworden und hatten Impfschutz eneicht. 

Durch diese Feststellungen von Buchner und Pasteur war 
der Glaube an die Artkonstanz, an die Existenz artechter patho
gener Bakterien erschi.ittert und konnte auch durch die i.iber das 
Zie! hinausschiel3ende Kritik von Koch und Gaffky nicht wieder 
gewonnen werden, die allerdings methodisch wertvolle Einzel
heiten beibrachten, so daf3 die kritische Bearbeitung nun einsetzte. 
Dabei stellte sich immer mehr heraus, dal3 gerade die Fahigkeit, 
Krankheitèn zu erregen, veranderlich war. Damit wurde die 
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Auffassung von pathogenen Bakterienarten und ihrer Konstanz 
als Ursache der Seuchen fi.ir ein strenges Denken unhaltbar. Ha.tte 
Koch meine Einwendungen rechtzeitig beachtet, so ha.tte er selbst 
den AnschluG an seine grundlegende Arbeit von 1878 finden miissen, 
wa.hrend er bei seinen Gegnern und erst recht bei seinen Mit
arbeitern und Schiilern fest auf seinem Standpunkte verharrte, 
so dai3 ich in diesem Punkte geradezu Koch gegen Koch schiltzen 
mui3te. DaG es mir schlecht bekam, wurde erst kiirzlich wieder von 
Martius, Gottstein und Kaup hervorgehoben (S. 1); aber, so 
sehr ich Koch verehrte, ,,magis amica veritas". 

Mit Kochs Vorstellung, dai3 mit der lnfektion auch Ver
mehrung der Keime und damit Krankheit gegeben sei, war die 
natiirliche Infektion- nicht immer zu vereinigen, und man mui3te 
zwischen den kiinstlichen Inj ektionskrankheit e n (Ba um
garten, O. Rosenb ach) und den natiirlichen Infektionskrank
heiten a.ti olo g isch einen U nterschi ed machen. Aber noch 
mehr. Selbst bei Haften und Vermelu·en von Keimen im Korper, 
brach nicht notwendig die Krankheit aus und Mensch und Tier 
konnten gesund bleiben. Anfangs nahm man dann an, dai3 die 
Keime nicht virulent oder eine saprophytische Varieta.t gewesen 
seien. Aber das war meist nicht richt ig und derartige Falle mèhrten 
sich, z. B. bei Cholera, Typhus, P neumonie, Tuberkulose, Genick
starre. Ich fand dann l 887 noch, <lai3 selbst ein harmlos gehaltenes 
Bakterium der Typhus- oder Koligruppe unter besonderen Be
dingungen invasiv und krankheitserregend werden kann ( 6) und 
nannte ,, unter Umsta.nden pathogene Bakterien" damals ,,vVohn
p arasi te n, welche, wie gewisse sogenannte gute Freunde oder 
Kollegen Freundschaft heucheln, um bei passender Gelegenheit 
zu schaden". ,,Fi.ir gewohnlich sind derartige Wohnparasiten 
wirklich harmlos." Unter diesem Namen suchte ich die Erscheinung 
in den Rahmen des Parasitismus einzufiigen, wa.hrend man spa.ter 
den pathogene Keime fiihrenden Wirt, der dadurch nicht krank 
wird, aber die ihm nicht schadenden Keime auf empfangliche 
Gesunde iibertragen und diese krank machen kann, Keim- oder 
Bazillentra.ger nannte. 

A ber noch Ursache? Die Bezeichnung der pathogenen Bakterien 
als ,,Ursache" von Seuchen hatte ich deshalb schon 1887 (9d) 
durch ,,Erreger" derselben ersetzt und bei Durcharbeiten des 
Problems unter Mitverwertung meiner Ga.rungsarbeiten meine 
Arbeiten in Wiesbaden auch auf dem Seuchengebiete bis zu einem 
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gewissen AbschluB gebracht, so daB ich imstande war, in Prag 1889 
meine Tatigkeit mit einer Antrittsvorlesung ,,Ùber den Kampf 
gegen die Infektionskrankheiten" zu beginnen, in der ich das 
atiologische Problem flir die Pathologie und Hygicne vollstandig 
klarlegte und daraus die praktischen Folgerungen zog (r4f, r Sa) . 
Man sprach seit dieser Zeit haufig im Gegensatze zu der Berliner 
Schule von Koch und der Mi.inchener Schule von Pettenkofer 
auch von einer Prager Schule, trotzdem ich, wic schon angedeutet, 
eine richtige Schulbildung mit Schworen in verba magistri ablehne. 

Ich fi.ihrte damals bereits aus, daB eine Krankheit, speziell 
eine Seuche, ein Vorgang ist, der dadurch zustande kommt, daB 
eine innere Ursache, die in Anlage und Zustand der Zellen, 
des Gewebes, der Organe liegt, unter auBeren Bedingungen 
durch Reize, und zwar speziell durch Mikroparasiten als AnstoB 
oder Auslosung zurWirkung gebracht wird. Zu dieser aber sind 
,,Schwankungen der Ursachen, der Bedingungen und des An
stoBes wichtig" . Damit war der Gegensatz zu Kochs Auffassung 
klipp und klar ausgesprochen. Aber der EinfluB Kochs, der durch 
ihn in Berlin und durch seinè engeren Schi.ilèr als Professoren an 
vielen deutschen Hochschulen ausgei.ibt wurde, verhinderte noch 
langere Zeit die allgc:meine Anerkennung durch die A.rzte, deren 
ji.ingere Generationen eben erst die Einstellung auf die artkonstanten 
spezifischen Bakterien als Ursache der Seuchen erhalten hatten. 

Dann habe ich 1891 (18b) dieselbe Auffassung nochmals in einem 
anderen Zusammenhange dargelegt. Wenn demnach, in rnanchen Ver
èiffentlichungen Ottomar Rosenbach zeitlich vor mir genannt wird, 
der sich in seinen fiir die klinische Medizin wichtigen und lange Zeit nicht 
geniigend gewiirdigten ,,Grundlagen, Aufgaben und Grenzen der Therapie" 
1891 in scharfster Weise gegen Kochs Ansichten aussprach, so ist er 
eindeutig und nachweisbar mit Kenntnis meiner vorausgegangenenArbeiten 
spater gekommen. Aber er wurde von den Bakteriologen iiberhaupt 
nicht ernst genommen, weil er, das Kind mit dem Bade ausschiittend, 
mit den pathogenen Bakterien als einem bestirnmenden Faktor iiberhaupt 
radikal aufraumte, deren richtige Stellung in der Kausalkettc ich bei 
voller Wiirdigung ihrer tatsachlichen Bedeutung gerade festlegen wolltc. 
Uber die Auffassung von ,,Ursache und Wirkung" stand ich damals 
noch vollstandig auf dem Standpunkte von Kant. 

Auf Grund meiner Arbeiten wurde ich dann Von der Geschafts
leitung der Naturforscherversammlung in Niirnberg gebeten, fiir 1892 
einen allgemeinen Vortrag i.iber meine Vorstellungen des Kausalproblems 
zu halten, dèr aber wegen der damaligen Choleraepidemie in Hamburg 
zuniichst ausfiel und dann auf weitere Bitte fiir die Versammlung von 
1893 von mir. zuriickgestellt wurde. Der schon gedruckte Vortrag ent-
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hielt deshalb einige Satze nicht, die der gehaltene Vortrag nach den Ver
handlungen enthalt, was aber fi.ir den Verlauf der Sache unwesentlich 
ist (18c). In di esem damals ,,Aufsehen erregenden" Vortrage, der viel
fach als ,,epochemachend" und van Gott s t ein als ,,befreiende Tat" 
bezeichnet wurd e, und mit dem ich nach Mar ti u s ,,die Hygiene van 
den schweren F esseln der orthodoxen Bakteriologie befreite" und der 
van ihm zu den klassischen Werken der Medizin gestellt wurde, ging ich 
wesentlich weiter. Uber meine Ermittlungen iiber Garungen van 1888 
und den Krankheitsvorgang von 1889 und 1891 hinaus bearbeitete ich 
das Kausalproblem als Biologe, ermittelte und wiirdigte die Vorganger 
und dabei die wichtige Rolle einiger alteren, den Philosophen ganz un
bekannt gebliebenen und bei der Erkenntnistheorie ganz vernachlassigten 
Biologen und Pathologen, und steli t e so nach Ka up die ,,Grundlinien 
eines groJ3ziigigen Versuches einer Ubertragung der naturwissenschaft
lichen Energetik auf die Biologie" auf. Diesem Umstande verdanke 
ich wohl auch die Aufforderung zu der Selbstdarst ellung. 

Ich legte damals, und dar in liegt fi.ir das ganze Kausalproblem 
eine wesentliche Erwei terung, meine energetische Auffassung des 
Krankheitsvorganges dar als eine Funkt ion der Auslosung 
ere rbter und erworbener veranderlicher Kr a nkh e its
a nl age n dur ch ve randerliche Krankheitsreize unt er ver
a nd erlichen Bedingungen. Damit legte ich, indem ich gleich
zeitig Anlage und Konstitution gleichwertig betrachtete, einmal 
den Grund fi.ir die Aufnahme der jetzt aktuellen Konstitutions
pathologie und dann fi.ir die aufbauende positive Kon
s ti t utionshyg ie n e , aus der die saziale Hygiene zwangslaufig 
erstand, neben der bis dahin nur vorbeugenden offentlichen ·und 
der fast nur dilettantisch behandelten personlichen Gesundheits
pflege, die aber beide nunmelr auch eine ganz andere Durchbildung 
erfahren konnten. Diese alteren Versuche i.iber personliche Hygiene 
halte ich a ber auch in ihrer wissenschaftlich meist wenig befriedigenden 
Art durchaus nicht fi.ir ganz wertlos, weil durch dieselbe das Inter
esse breiter Kreise, leider oft im Gegensatze zur ,, Schulmedizin" 
(zo d- g) , erweckt und erhalten wurde, als die À.rzte sich noch fern
hielten. 

Zu dieser durchgreifenden Reform der biologischen und patho
logischen Àtiologie muiìte ich aber auiìer der erkenntnistheore 
tischen Seite des Problems, auf die ich noch einmal zuri.ickkomme, 
auch die energetische Seite durcharbeiten, und habe damals 
bereits einige Schli.isse gezogen, die erst in den letzten Jahren infolge 
der Forschungen i.iber den Atomaufbau und die Relativitats
hypothese auch von den Physikern gezogen wurden. Dann habe 
ich aber auch die V er erbungs fr age besonders gewertet, fi.ir 
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die ich durch meinc Beziehungen zu Moritz .Wagncr langst 
interessiert war, und clabei ebenfalls einige Ermittlungen clargelegt, 
die geracle jetzt wieder clurch clie Fortschritte der Vererbungslehre 
und clen Menclelismus aktuell geworden sind. 

So fiihrte ich, besonders zuriickgehend auf Johannes Mii!ler 
und Robert Mayer, aus, ,,claB auch scheinbar rcin mechanische 
Vorgange stets auch physiologische sincl". Und wenn wir in der 
einen Energie verschiedene Energieformen unterscheiden, es 
sich darum handelt, ,,claB wir durch unsere Sinnesenergien ge
zwungen werclen, Qualitaten zu trennen als Energieformen, die 
im Geiste cler iibergeordneten Energie id e e als nebensachlich oder 
zufallig erscheinen sollten". Es ist doch sicher rnerkwiirclig, daB 
die Physik erst durch clie neueren Arbeiten iiber Elektrizitat zur 
geradezu axiomatischen Ansicht gekommcn ist, daf3 es nur eine 
cinzige Art cler Energie, namlich clie des elektromagnetischen Feldes 
und keine wesentliche Umformung der Energie gibt, sonclern dal3 
das, was umgeformt wird, nicht clic Energie Ìst, sondern cler Gcsichts
punkt dcs Menschen, der die physikalischcn Erschcinungen durch 
seine begrenzten Sinne beobachtet. 

Dieser von mir schon I 893 dargelegte Stanclpunkt i.iber die 
Energie als das wirklich Seiende hat mich bei den biologischen 
und pathologischen Feststellungen um so mehr geleitet, als ich 
noch in einem anderen Punkte weiterging, indem ich cli e Auslosung 
als Quantitat erkannte, clie man bis dahin auch in cler Physik 
une! Chemie nur als eine Qualitat nebensachlich behandelte, weil 
man im physikalischen uncl mechanischen Versuche bei dazu 
gewahlten Ausgangsbeclingungen uncl Anfangslagen oder bei La
voisierschen Gleichungen in der Chemie dieselbe vernachlassigen 
konnte. Immerhin hatte man darauf mehr achten sollen, da nach 
einer Bemerkung von Helrnholtz die physikalisch errnittelten 
Zahlen fiir das \Varmeaquivalent so stark schwankten, daf3 er 
rneinte, aus cliesen Ergebnissen hatte man beinahe schlieBen konnen, 
daB es gar kein \il/armeaquivalent gibt, was aber sofort anders 
wird, wenn man die quantitative Seite der Auslosung mit beachtet. 

Bei meinen biologischen une! pathologischen Beobachtungen, 
besonders a.ber bei den Garungen und Seuchen, spielte clic Aus
losung eine so wichtige Rolle, claf3 sie quantitativ gar nicht zu 
vernachlassigen war. Daraus zog ich den SchluB, daB clic A us
losung immerso vie! Energie zufi.ihren muf3, um die Hem
rnungen zu iiberwinden, um die Lockerung des Atomgefiiges 
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zu ermoglichen, um, wenn nicht gleich den Endpunkt zu erreichen, 
so doch beim Abbau die nachstgelegene Gleichgewichtslage relativ 
bestandiger Zwischenstadien einer absteigenden Richtung einzu
leiten. Indem jede ausgeloste Energie durch Ùbertragung von 
Bewegung, d. h. durch einen Verlust an Energie for das erste 
System auch auslosend auf andere potentielle Energien wirkt, 
wird das Ineinandergreifen der verschiedenen Naturprozesse ermog
Jicht. Durch diese Einsicht vermeidet man in der · allgemeinen 
Naturbetrachtung den Fehler, der in der einseitigen Beurteilung 
cines willki.irlich begrenzten einzelnen Vorganges liegt. 

Ich wies auf die Moglichkeit hin, da13 man bei Kenntnis der Atom
zusammensetzung eines Nlolekels, z. B. C0H120 6 in verschiedenen A.ldosen 
oder Ketosen aus der léichteren Vergarbarkeit auf eine andere I-Iemmung 
im Aufbau und auf hiiheren oder niedrigeren potentiellen Energiegehalt 
schliellen konne. Nach meinem Vortrage sagte mir damals Stohmann, 
dall er auf Grund von noch nicht veroffentlichten Versuchen iiber den 
Energiegehalt organischer Korper dies als tatsachlich richtig beweisen 
kiinne, wie ich es nachher aus dessen Veriiffentlichung des naheren ersah. 

Die Vererbungsfrage habe ich fi.ir den Aufbau und die 
Aufgaben der Sozial- und Rassenhygiene fiir so wichtig gehalten, 
dafl ich ihr wiederholt nahergetreten bin. Gegenwartig ist die 
Vererbungslehre durch die rein morphologische Einstellung auf 
die ausschliei31ich als Vererbungssubstanz aufgefal3ten Kerne und 
deren Chromosomen und durch die Wiederaufnahme der Mendel
schen Regeln, die einen bcdeutenden Fortschritt darstel!ten und 
einleiteten, aber auch zu einer fast rein mathematischen logischen 
Betrachtung fi.ihrten, in die Gefahr geraten, dogmatisch zu erstarren, 
so dafl Meisenheimers Vortrag auf der Naturforscherversammlung 
in Leipzig r922 wie ein Griff in ein Wespennest wirkte und auf 
unhaltbare Einseitigkeiten hinwies. Es ist also wohl zu hoffen, 
dafl neben der rechnerisch-statistischen und morphologischen auch 
die biologische Seite des Problems wieder mehr zur Geltung kommt. 
Zu dieser habe ich schon 1886 in meinen ,,Formen", dann in dem 
Vortrage in Niirnberg r893, weiter 1896in meiner ,,Biologie" (9a u. b), 
und wiederholt bei Gelegenheiten i.iber Rassenfragen und in meinem 
Handbuch r899 (19) mich geauflert. 

Bei entwicklungsgeschichtlichen Studien am Froschei und bei 
anderen Zellen war mir immer aufgefallen, da13 bei der Teilung die 
gefarbten Kernfaden von einem feinen ungefarbten Saum umgeben 
waren, wie er auch den Kern gegen das Protoplasma abgrenzte und in dem . 
ich eine Diffusionsmembran sah gegeniiber dem ernahrenden Protoplasma. 
Bei der Teilung differenzierte sich aber die ganze Zelle und nicht blo13 
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der Kern deutlich, so da/3 ich den V erer bn n gs vo r ga ng u nd d ess en 
T endenzen in d er ganzen Zell e suchte. 

Dann hatte ich beobachtet, da/3 die scheinbar homogen die Kern
fiirbung annehmenden Bakterienzellen bei gri:i J3 eren Formen aus ge
fiirbten Ki:irnern neben ungefii.rbt bl eibenden bestanden, von clenen di e 
ersteren sich bei der Teilung besonders gruppierten, so daB ich sie als 
morphologisch noch nicht differenziert e Kerne ansprach, deren Er
nii.hrung aber iihnlich vor sich gehen muJ3te, v;ie die der sie nrngebenden 
ungefarbten Ki:irner. 

Kiirzlich habe ich (22d) auf Grund der Ionìsierungen und der Ande
rungen der Ionenkonzentration und des dadurch bedingten Auftretens 
van bioelektrischen Ruhe- und Akti onsstri:imungei1 an den ,·ielen Innen
oberfl ii.chen jedes Protoplasma - ein EiweiBrnolekel (C720H1227N173S6O221) 

hat ein Molekulargewicht von 1617, bei dern labilen aktiven EiweiJ3 a ber 
wohl zehnmal mehr ; bei einem Protoplasmakliirnpchen van I ccm und 
I cm Seitenlii.nge sind bei Waben- oder Korngri:iJ3e von 1/ 1000 µ, = 
1/ 1000000 mm I0 21 Plasrna waben rnit 6 0 0 0 qm Oberfl iiche vorhanden -
die Sache et was genauer dargelegt. lrn Protoplasma besteht die Mi:iglich
keit einer Dissoziation und Proteinionenbildung aus nentralern (farberisch 
neutrophilem) EiweiJ3 als Elektrolyt und zwar als Ampholyt . Dabei 
entstehen saure (basische Kernfar bstoffe aufnehrnende basophile) Kolloide 
des SiiureeiweiB, die ebenso wie Monaminosii.uren - nach Art des 1-1 + -
Kation einer Saure als elektropositive Proteirùonen nach der Kathode 
wandern , wii.hrend basische (Farbsii.uren aufnehmende azidophile) 
Kolloide des AlkalieiweiB, ebenso wie Diaminosiiuren - nach Art der 
o n--Anionen einer Base - als elektronegative Proteinionen nach der 
Anode wandern. Der so sicht bar gemachte ,,saure" Charakter des 
Chromatin bzw. cles Zellkerns bewirkt allerdings die wirkliche Reaktion 
nicht, die von der Wasserstoff-Ionenkonzentration abhiingt. Aber 
mit dieser elektrischen Einstellnng miissen auch Umlagerungen der 
kolloiden Elemente einhergehen und darans bestimrnte Formen werden, 
die bei hiiufigen Wiederholungen, v.rie si e in der Vererbnng vorliegen, 
auch formai gefestigt werden und die diffuse Kernsubstanz wird zum 
typischen Kernfa den und Kern. 

W ir mi.issen die rein m or phologische Auffassung durch cine 
biologische erganzen und erweitern. Da nn aber wird es klar, d a B 
di e B e din g unge n der V e r e rbung n ic ht nur in cl en Chro
mosomen d e r Kerne li ege n konn e n , so ncl e rn a u c h im 
Protoplasm a selbst mit li ege n mi.is se n. Die K ernfaden, 
so konstant sie erscheinen, ki:innen nicht unbeeinfl uBbar uncl unver· 
a nderlich sein, sondern mi.issen als Eiweif3 kolloide vom Zellplasma 
mit ernahrt werden uncl desha lb durch dessen Ànderungen a uch 
abandernd beeinflul3t werclen konnen. Der gri:il3ere Gra d des 
Geschi.itztseins der Geschlechtszellen ist nur ein relativer Schutz 
gegen auf3ere Reize und kein absoluter, wie \;y e ismann es hin-
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stellte. Eine absolute, vom anderen Korpergewebe insolierte Keim
bahn gibt es nicht und eine absolute Autonomie einzelner Zell
komplexe, auch der Erbeinheiten und Keimzellen ist nicht vorhanden. 
Der Organismus ist keine Dividualitat, sondern cine Individualitat 
und jcdc Zcllc zcigt diesc Eigcnschaftcn im klcinen. 

Nun findcn sclbst Vererbungsfanatiker, daJ3 nicht nur organische 
Gifte, wie Alkohol (Atomgewicht von I-I= 1,008, C = 12, O= 16), 
sondern sogar anorganische Gifte, wie Blei (Atomgewicht 207,20!), 
durch das Protoplasma hindurch clie Vererbungssubstanz in den 
Kcrnfaden cler Keimzellen schadigend crreichen, wahrencl dieselben 
Forscher clic in minimalsten Mengen wirkenden, auf dem Wege 
des Stoffwechsels einwirkenclen uncl clauernd die Zellen in Orclnung 
haltenclen Ernahrungssubstanzen (Vitamine, I-Iormone) keincn 
EinfluJ3 ausiiben lassen wollen. Das aber widerspricht allen bio
logischen Erfahrungen uncl es steht schon jetzt fest, claJ3 es nicht 
nui' eine Chromosomen-, sonclern auch einc Protoplasmavererbung 
gibt, wie es ahnlich schon Boveri clargclegt hatte; ob man die 
eine als echte ocler ortho-, clie andere als unechte uncl meta- odcr 
para- bezcichnen odcr clic plasmogene als Vorstufe der karyogenen 
auffassen will, ist Geschmackssache und Tendenzfrage. Die Tat
sache ist auf jeden Fall wichtiger, daJ3 auch das Protoplasma 
Erbwerte enthalt und die Kernfaclen als Vererbungs
substanz auf dem Wege cler Ernahrung nach Art und 
Menge cler Energie zweifellos clurch AuJ3eneinfliisse ge
troffen werclen, auf die sie reagieren miissen, Tatsachen, 
clic in den letzten Jahren auch von O. Herwig, W . Roux und 
Morgan vertreten wurclen. 

Di~ Folgerung ohne Voreingenommenheit ist demnach, claJ3 wohl 
fiir die Vercrbung cler Genotypus und seine vererbten Eigenschaften 
das W ichtigere sin cl. Das ist genau dasselbe, was ich ganz allgemein 
biologisch als Ursache bezeichnet habe uncl worin ich die Anlage, 
die Arbeitsmoglichkeit cler Zellen sehe. Aber diese Anlage ist a uf 
dem Wege cles Stoffwechsels, clurch Stoffwechselprodukte, 
Vitamine, Inkrete, Gifte, Korperiibungen in Steigerung und Aus
bildung des ganzen Korpers, von auJ3en beeinfluJ3bar und fuhrt, 
im guten oder schlechten beeinfluJ3t, zur zweiten Natur, zur 
erworbenen Krankheitsanlage oder Widerstandsfahigkeit. 
In den verschiedenen Lebensaltern liegt demnach nach Erbmasse 
und deren allgemeiner Korperbeeinflussung eine wechselnde 
physiolpgische oder Krankheitsanlage vor. 
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AuBerlich zeigt sich der EinfluB von Erbanlage und deren 
Beeinflussung in dem Phanotypus, in der auBeren Erscheinung. 
Kammerer sagte einmal: ,,Was sich verandert, ist dem einen 
erworbene Eigenschaft und daher nicht vererblich; dem anderen 
ist es verer blich und daher keine erwor bene Eigenschaft." Dieser 
scheinbar uniiberbri.ickbare Gegensatz in der Auffassung von nur 
vererblichen konstanten Arteigenschaften und der Annahme auch 
von Vererbung erworbener und evtl. veranderlicher Eigenschaften 
schien mir, seit ich mich mit diesen Fragen beschaftigte, weniger 
in der Sache als in falscher Fragestellung zu liegen. Ich sehe in 
den bèiden Erscheinungsreihen keine Gegensatze, sondern not
wendige Erganzungen und Korrelate. 

Man beachtet gar nicht, dai3 Eigenschaften weder vererbt 
noch erworben werden konnen, und ich sprach deshalb bereits 
I 893 von ,,Eigenschaften, die an die rnorphologischc Struktur 
gebunden sind". Einc sogenannte vererbte Eigcnschaft liegt nicht 
darin, daB diè sichtbaren Merkmale, d. h. die Eigenschaften selbst, 
vererbt werden, sondern der Atornkomplex, der zur Bildung und 
Aui3erung der Merkmale fi.ihrt; dabei erkannte ich, ,,was sich vererbt 
von den gegebenen Moglichkeiten, das hangt auch und entschcidend 
ab von den gegebenen AuBenbedingungen, welche als Reize auf 
auslosbare Energie des Protoplasmas cinwirken". Bei der normalen 
Artvererbung handelt es sich aber nicht um alle i.iberhaupt mog
lichen, sondern nur um die ,,scheinbar allein vorhanden gewesenen 
Eigenschaften", die bei gleichbleibenden Bedingungen von vielcn 
Generationcn imrner wieder gcbraucht und dadurch so gefestigt 
werden, daB sie allein vorhanden zu sein scheinen. 

Neben den Tragern diescr Artcigenschaftcn sind aber auch 
Atornkomplexe vorhanden und werden, ohne mit Eigenschaften 
in Erscheinung zu treten, mit vererbt, die fi.ir den Aufbau und 
das Leben der Zellen trotzdem auch wichtig sind und zu ihrer Kenn
zeichnung ebenfalls gehoren. Die einmal gefestigten und in Erb
bahnen geleiteten Atomkomplexe sind schlieB!ich so gefestigt, 
daB sie auch mit ihren Eigenschaften auftreten, wenn diese nicht 
mehr streng notig sind. Daher kommt es, daB eine ortlich entstandene 
und vererbte Art bei geanderten Verhaltnissen anderen Arten unter
liegen kann, die an ganz anderen Orten entstanden warcn und 
noch angepai3t sind. So war fi.ir mich eine Beobachtung aus meiner 
fri.ihcsten Jugend immer wiedcr zum Nachdenken anregend, wenn 
ich an .den Eindruck denke, den es auf mich machte, als ich zum 
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crstcn Male an dcn sumpfigcn Niederungcn bei dcm EinfluG der 
Ahr in dcn Rhcin das scuchenartigc Auftretcn der Elodca cana
densis sah, dic die einheimische Flora unterdri.ickte; oder als ich 
spiiter als Hygieniker die furchtbaren Verheerungcn von Seuchen 
in bis dahin davon verschont gebliebencn Liindern kennen lernte. 

vVenn aber eine Art durch .Anderungen dcr Verhiiltnisse mit 
Ausstcrbcn bedroht ist, so kann sie dem nur entgehen, wenn sie 
die geiindertcn AuBenbedingungen noch als Reize filr ihr Proto
plasma vcrwerten kann. Diese Anpassung muB aber, wenn sie 
sich wiederholt, schlieBlich ebenso zum Fixieren dienlicher Atom
komplexe for neue Eigenschaftcn fi.ihren, wie es seinerzeit filr die 
Ausbildung der fri.ihere n konstanten Arteigenschaften der Fall 
war. Aber aus nichts entsteht nichts. Es kann sich in solchen F iillcn 
nicht um Erwerbung und Vererbung einer neuen Eigenschaft in 
dem urspri.inglich L ama r c k schen Sinne handeln, der aber auch 
langst nicht mehr Gegenstand der Fragestellung ist. Es handelt 
sich vielmehr nach meiner Auffassung darum, daG bis dahin nicht 
verwertete Atomkomplexe des Protoplasmas durch Reizaufnahmen 
zw- Wirksamkeit kommen; es handelt sich iiuBerlich um das Mani
fe stwe rden vo n bis d a hin latenten Eigen sch a ften. Nach 
dieser meiner Auffassung, die i n dem Zell a ufb a u die Anlag e 
fi.ir jede Z ell a uB erun g er k e nnt, vollzieht sich das Auftreten 
von neuen Eigenschaften kausal als Auslosung von Anlagen als 
echten Ursachen durch AuBenreize, gerade so wie die Vererbung 
der konstanten Artmerkmale selbst. Bei dieser Auffassung hort 
die unmogliche Annahme auf, daB etwas aus nichts entstehen 
konnte, ,vie es urspri.inglich die Lamarcksche Idee zulieB. 

Dieses Manifestwerden v on Eigensch a ften, die bis 
dahin verborgen waren od er sich der Beob ac htung ent
zogen hatte n und ni cht b e k a nnt wa r e n, erklart sich nach 
meinen Darlegungen k a usal a us dem Protoplasmaaufbau, 
a us seiner Kons t itution und se inen Reaktionsmoglich
keit e n. DaB man a llmiihlich auf diese von mir schon friiher 
gegebenc Auffassung geradezu zwangsweise hingewiesen wird, 
sieht man z. B. daraus, daB jetzt der Zoologe H ae cker von einer 
Pluripotenz der Artzellen spricht, die auf dasselbe hinausliiuft. 
Weniger i.iberraschend ist es, daB Biologen zu derartigen Auf
fassungen kommen. So erklarte r916 A. v. Tschermak: ,,Fast 
jede Korperzelle kann, wenigstens bei zahlreichen Tieren und 
Pflanzen, vie! mehr als sie im normalen Vcrbandc zeigt" und ,,in 
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jedem einzelnen Organismus schlummert fiir gcwohnlich noch 
eine Fillle anderer Ausgestaltungs- oder wenigstens Funktions
moglichkeiten". F. B. Hofmann findet im Anschlusse an Hc:ring, 
da/3 nicht nur bei Einzelligen, sondern auch im Gchirn des Menschcn 
,,ein und dieselbc Zelle nach der Art dcr ihr zugclcitctcn Reize 
zu mehrfach verschicdcncn Erregungsarten befahigt ist". 

Dal3 dies nicht der cinzige Modus ist, auf dem sichtlich ncue 
Eigenschaften cntstchcn konncn, hat uns Mende 1 gelehrt. Ne u e 
Eigcnschaftcn cntstchcn nicht blol3 auf Gruncl dcs Manifcst
werdcns von bis dahin unbckanntcn Erbanlagcn, sonclcrn auch 
auf Gruncl von ncuartigcn Kombinationcn von verschicdencn 
Individuen, sowohl bei derselben Art, als besonders auffallend 
von Individuen verschiedener Rassen mit sichtbar verschiedcncn 
Eigenschaften. Dabei konnen sich die verschiedencn Merkmale 
der Eltern nebeneinandersetzen in der Mosaikvercrbung, oder 
beide Merkmale durchdringen sich mit gleicher Vererbungskraft 
und es entstchen intermedia.re Mischtypen, oder dic ìV!erkmale 
sind ungleichwertig, dominant odcr rczcssiv. 

Bei der Spaltung (Mendel bis Morgan) wahrcn clic Erb
anlagcn ihre volle Selbstandigkeit und losen sich immcr wieder 
voneinander. Bei dcr Nichtspaltung (Meisenhcimer) trctcn 
die Erbanlagen in innige Wechselwirkung, durchdringcn sich und 
fiihrcn zu cincr Vcrmischung dcr Erbsubstanzcn und schaffen 
dadurch ctwas Neucs, im weitcrcn Vcrcrbungsvorgange nicht mchr 
Losbares. Wie man sich aber auch drehcn und wendcn mèige, 
immer handelt es sich um die Auslosung von Zcllanlagen als 
inncrer Ursache durch Reize, als welchc auf dic Eizellen im all
gemeinen die Spcrmazellen wirken, die aber auch durch chcmisch
physikalische Aul3cnrcize ersctzt werdcn konnen und damit dic 
allgemcine Bcdcutung der Reizauslosung kcnntlich machcn. 

Die Bcdeutung der Aul3encinfli.issc als funktionellcr und forma
tiver Rcize erkennen wir oft schon am Phanotypus, und bei diesem 
auffallencl in dcr Konvergenz, clem ,,Ahnlichwerclcn innerlich 
verschicdcner Organismen in funktioneller Anpassung an clic Um
welt, um clic Korpcrform mit dcn Lebcnsmoglichkeitcn in Einklang 
zu bringen" {22d). 

Die ahnliche Umwelt mit gleichen Lebcnsbedingungcn bewirkt 
aber auch ahnlichc seelische Eigenschaftcn. Individuen und Rassen 
passen sich an unabanderliche Wohn- und Wirtschaftsmoglich
keiten mit ihrer ganzen Organisation scclisch und kèirpcrlich an. 
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So ahneln sich schliefllich an einer Ortlichkeit nachèinander auf
tretende Menschenrassen; die gleiche Rasse aber andert sich bei 
ihren W'anderungen manchmal so stark, dal3 sie sich von cler Stamm
rasse im Phanotypus uncl selbst in seelischen Eigenschaften ent
fornt. Im Zustande der Domestikation und cler Anpassung 
an das Binnenklima und die saziale Umwelt machen sich 
durch Auslese und Anpassung besonclere Erscheinungsformen im 
Berufe, z. B. im Handwerke (21, 22d) bemerkbar. Daraus erkennen 
wir fi.ir clie Korperkultur clie Becleutung cler Erbwerte, cler idio
plasmatisch bedingten Beschaffenheit der Anlage, des Genotypus; 
fi.ir dessen Sicherung und mèiglichen Grad der Ausbilclungshèihe 
aber auch den Wert des Phanotypus, der aul3eren Erscheinung 
als der durch Umwelteinfliisse veranderten Erbform, cler zweiten 
Natur. 

Das Kausalgesetz, wie ich es zuerst umfassend ftir alle Kausal
kettèn dargelegt habe, hat so tatsachlich fi.ir clic ganze Biologie 
und Pathologie, aber auch ftir die Psychologie und fi.ir die anorga
nischen Vorgange einc umfassende Becleutung, ,vie sich immer mehr 
herausstellt. 

Durch die Zeit eines Vortrages beschriinkt, habe ich 1893, das Neue 
und Abweichende stiirker betonend, manches nur andeuten und erst 
spiiter genauer darlegen konnen, aber·doch fiir wirkliche Forscher immerhin 
so deutlich, dafl ich gegen MiJ3deutungen geschi.itzt sein mufltc. Nicht ge
schiitzt war ich natiirlich gegen die Versuche, mich totzuschweigen, 
weil ich gegen das Dogma der bakteriologischen Orthodoxie verstiefl, 
ebenso wie noch immer gegen das reine morphologische Vererbungs
dogma. 

Die Vernachlassigung des Phanotypus, aus dem wir 
ein Urteil iiber den \Nert unserer Mal3nahmen gewinnen konnen, 
fiihrt zur vVertminderung der Individuen, die dadurch, 
z. B. durch clie sie dann schwer bedrohende Tuberkulose, vorzeitig 
sterben und gar nicht in die Lage kommen, etwaige gute Erb
substanz zu vererben. Diese Vernachlassigung, wie sie bei Schutz 
fiihrender Schichten durch Vorrechte leicht eintritt, ist auch ohne 
Alkohol und Blei eine sehr gefahrliche Blastophtorie odcr 
Keimverderbung, die ein Volk ausmerzt, weil es sich nicht 
mehr schiitzen kann und dann von minclerwertigen Vtilkern iiber
herret und versklavt wird, oder wie die zahlreicheren Jigurischen 
Pelasger von den dorischen Spartanern zu Heloten gemacht wurden. 

Richtige Aufzucht und Pflege des K.orpers zur Steigerung 
des Phanotypi.Is wird zu einem wichtigen ll'I ittel fiir Erhaltung 
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guter Erbwerte und damit zur Auslesemoglichkeit fiir das Auf
riicken der Bevolkerungsstufen, wie es Goethe bcreits warnend 
und mahnend ausdri.ickte: 

,,Was du ererbt von deinen Vatern hast, 
erwirb es, um es zu besitzen." 

Eine Verbesserung der mittleren Rassenbeschaffenheit ist 
aber schon moglich, und darin stimme ich mit Gruber und Kaup 
iiberein, ohne daJ3 eine direkte Verbesserung des Keimplasmas 
durch Auslese angestrebt wird, durch einfaches I-Iinwegraumen 
von Schadlichkèiten fi.ir a lle. Damit tritt nach meiner Auffassung 
die Konstitutionshygiene in den Dienst der Rasse, des 
einzelnen Rasse nt e ils einer Mischrasse und des ganzen 
Volkes, und die 1--Iygiene wird zu e inem der wichtigsten 
Kampfmittel fiir Arbeitsfahigkeit, allgemeine Volks
ertiichtigung uncl Volkserneu er ung. Fiir eine derartigc 
soziale Auffassung der Korperi.ibungen als Korperkultur kampfe 
ich seit r88r (22). 

Auf Auslesc bestimmter Rassenbestandteile im Vertrauen 
auf deren besonders hohe Erbwerte konnen wir nicht warten, weil 
wir dazu die einzclnen Rassenteile unsercr Mischrasse in unserem 
Volke nicht geniigend erkennen und auslosen konnen. \Vir miissen 
deshalb das . ganze Volk auf die moglichste Hohe der Leistungs
fahigkeit bringen in der Erwartung, dafl sich nach den harten Lehren 
des Zusammenbruches die besseren Elementc in der Rassenmischung 
unsercs Volkes durchsetzen. 

Diese Auffassung der Volkshygiene a ls Rassenhygiene 
steht in kcinem Gegensatze zu der auch von mir wiederholt scharf 
betonten Bedeutung der nordischen Art und der germanischen 
Rasse fi.ir die Entwicklung und 1--Iohe der antiken und unserer 
modernen Kultur seit der sogenannten Renaissance, die aber keine 
bloJ3e Wiedergeburt der Antike, sondern fiir viele Probleme eine 
Neugeburt aus germanischem Geiste war. 

Fi.ir die Rassenfragen habe ich bei meinen anthropologisch
ethnologischen Studien noch haufiger als Mischungen Entmischungen 
beobachtet; bei Kreuzungen von einander naherstehenden Rassen 
und Volkern, z. B. Deutschen, Skandinaviern, Englandern beob
achtete ich clic Mischung als gutes Mittel gegen Inzucht und Ent
artung und fiir 1--Iebung des Volkes. Die verschiedenen Menschen, 
rassen verhalten sich darin zueinander sehr verschieden, so daJ3 
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ich auch dadurch zur Auffassung cincs polyphylctiscben Ursprungs 
der Menschheit gekommen bin. Wir finden bei verschiedenen 
Meschenarten und Rassen Falle von normalcr Fruchtbarkeit bis zur 
volligen Unfruchtbarkeit der Kreuzungsproduktc, wie bei ganz 
fremden Gattungen und Arten. 

Bei dem modernen V,·cltverkehr und dcn Kolonisationc;n, in 
dic die Deutschen wiedcr als gleichberechtigt und vollwertig cin
treten mtissen, sollten auch derartigc Dinge mehr und besser als 
bisher beachtet werden, filr die die moderne Diplomatic und 
dcr Parlamcntarismus noch keine Spur von Ahnung erkcnncn 
lassen. 

Wenn meine Betonung der Vercrbungsfrage in der Hygiene 
weit ii ber das hinausging, was man fri.iher darin gewohnt war, so diirfte 
doch wohl jetzt bei der Entwicklung der Biologie die Berechtigung dazu 
zugegeben werden. Gerade diese Untersuchungen haben die Bedeutung 
der inneren Anlage a]s wahre Ursache allen Ge s chehens ebens o 
klargelegt wie die genaue kausale Lèisung eines Garungs- oder Seuchen
problems, besonders in Verbindung beicler Richtungen: wie ic-h sie schon 
1893 vertrat . 

Wie Koch die Spczifitat der pathogenen Baktcrienarten 
ontologisch als das vVesen der Seuchen behandelte, so hatt e ::iuch 
Virchow erklart: ,,Es gibt ein ens morbi, wie es ein ens vitae 
gibt; bèidemal hat eine Zelle oder ein Zellkomplex den Anspruch, 
so genannt zu werden." Diese ontologischen Auffassungen sind 
unhaltbar und wi.irden bei Symbiose und Parasitismus einc Entitat 
aus zwei und bei Mischinfektionen gar a,us drei V/esen bedeutcn. 
Dann sprechen dic Vcranderlichkeit der Erreger, clic \Virkungs
zyklen und der \Vohnparasitismus dagegen. Auf3erdem noch zwci 
Gruppen von Erscheinungen, daf3 namlich classelbe Organ oder 
Gewebe durch ganz verschiedenartige Erreger ahnliche Verande
rungen crleiden und ahnliche Symptome zeigen kann, odcr daB 
dcrselbe Krankheitserreger verschiedene Symptome uncl Krank
heiten hervorrufen kann. 

Es handelte sich bei mir nicht um cine Bekampfung .c\er patho
genen Bakterien als Erreger von Seuchen oder um eine bloBc 
Rchabilitierung der Disposition, clie, seit Jahrhunderten bckannt, 
von Arzten und selbst von Pathologen nur unter dem Hochdrucke 
der bakteriologischen Injektionskrankheiten auf Zcit zurtickgestellt 
werden konntc, sondern um cinc vollstandig neue Einstellung 
des ganzen atiologischen Problems durch Einfilhrung energc
tischer Gesichtspunkte in Biologie und Pathologie. 
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Meine Neueinfiihrung der Konstitutionshygiene ist nur 
eine Seite, neben der die Auslosungshygiene (Pasteur, Koch), 
und die Konditionalhygiene (Pcttenkofer) durchaus in ihrer 
vollen Bcdeutung bestehen bleiben. lch habe nur dadurch statt 
der Auf3enverhiiltnisse und der Bakterien wieder den Menschen 
selbst mit seinen angeborenen und erworbenen Anlagen in den 
Mittelpunkt des arztlichen D en kens gestellt und damit 
die Moglichkeit einer wirklichen einhèitlichen Hygiene gegeben, 
wenn ich auch nicht gleich alle Einzelheiten dazu bringen konnte. 

Was Helmholtz einmal an Tait schrieb, darf ich fiir mich in 
Anspruch nehmen: "Der eigentliche Entdecker ist der, der den neuen 
Gedanken gehabt hat. Experimente sind zwar auch notig, doch ist es 
leichter, diese anzustell en, als den Gedanken zu finden, und Experimente 
kann auch ein anderer anstellen ." Bei der gro13en Zahl meiner eigenen 
Versuche und der von meinen Mitarbeitern und Schiilern war das Tat
sachenmaterial, welches mir zur Verfiigung stand, gro13 genug, um in 
Verbindung mit den von mir beachteten und stets angefiihrten fremden 
Ermittlungen eine breite Erfahrungsbasis zu geben. 

Aus vielen Anfragen ersah ich, da13 es wiinschenswert war, meinen Auf
f::tssungen eine sichtbare Form zu geben, und das tat ich in Erinnerung an 
eine Erwiigung von Leibniz (1688): ,,alle menschlichen Denkbetiitigungen 
auf eine gewisse Rechnung in Zahlen zuriickzufiihren", oder nach Goethe: 

,,Wertlos ist Edelstes, von falscher Form gebunden, 
Und schon Geringstes, das die rechte Form gefunden." 

Vlenn man erkennt, daf3 eine Krankheit wie jeder L e bens 
vorgang ein energetischer Vorgang, Processus, kein status, 
ist, so laiìt sie sich definieren als eine Funktion, F, variabl er 
Groiìen, und zwar der verandcrlichen Pr~idisposition P, des ver
anderlichen auslosenden Reizcs R und der verandcrlichen AuBcn
bedingungen A, und jeder cliescr Faktorcn kann von minus zu 
plus, von Null bis Unendlich variicren. Fiir die K.rankheit K ist 
dann dic Forme! K = F (P, R, A). 

Kann man, wic im mechanisch-physikalischen Vcrsuchc bei 
gegebcner Anfangslagc, oder bei Wahl einer garungsfahigen Sub
stanz odcr èincs geeignetcn Vc:rsuchstiercs bei einer Injektions
krankheit dic Auf3enbedingungcn A vernachlassigen oder auBer 
Rcchnung lassen, so habcn wir nur P und R zu untcrsuchcn und 
dann wird K = F (P, R); oder, wenn wir umgckehrt die AuBen
bedingungcn, z. B. im Falle ciner Epidemie, bcsonders untcrsuchen 
miissen, konn~n wir A in a + b . . . + x auflusen und jeclen dieser 
Faktoren gesondert priifcn. Bei clcr Pradisposition P aber handelt 
es sich for die jcweils lebendcn Mcnschen um die im Genotypus 
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angeborenen Anlagen p und die erworbenen dcr zweiten Natur p', 
wie sie uns im Phanotypus entgegentreten, und die a llgemeine 
Forme!, die fi.ir clen Arzt une! Hygieniker meist in Betracht kommt, 

ist dann K = F (p + p', R, A). 
Die Pradisposit ion liegt in der Anlage oder Konstitution, und 

im Deutschen ha ben wir im Kausalzusammenhange clafi.ir ein 
eincleutiges Wort, die Ur-S a che , d.h. die ursprunglich gegebene 
Sache ohne Ruchsicht auf eine Wirkung. Der laxe Sprachgebrauch, 
den friiher fast a lle philosophischen Arbeiten zeigten und auch 
neueste medizinische Arbeiten bringen, cleren Darlegungen man sofort 
ansieht, clal3 ihre Autoren mit cler erkenntnistheoretischen Seite 
auf gespanntem Fuf3e stehen, gebraucht clieses Wort leicler ganz 
willkurlich, baie! so, balcl so, ohne jecle klare Definition, ohne Vor
stellung von Begriffkritik, cler Voraussetzung jecler Erkenntnis. 
Daclurch wircl in manchen lange nach meinen Ausfohrungen 
erschienenen Arbeiten cler Einclruck erweckt, a ls hatten cleren 
Autoren etwas anderes und vie! Richtigeres gesagt. So sprach 
J. B a uer 1917 geradezu Martius gegeni.iber, dc:r mich von Anfang 
an richtig verstanden und zitiert hat, von einem ,, gefalschten 
Ursachenbegriff" une! von unzweckma.Biger und absurder Um
ordnung von Worten und Begriffen; uncl Lohlcin will den 
,,Unklarheiten tibcr clen ursachenbegriff clen Garaus machen 
,,und dèm gesunclen Niènschenverstande wieder zu seinem Rechte 
verhelfen" . 

Tatsachlich liegt clie Falschung und der Mangel an gesundem 
Menschenver~tand nur auf Seite dieser Autoren, die vom Ursachen
begriff und seiner Entwicklung nichts wissen, trotzclem ich I 893 
auf den fri.iheren Doppelsinn des Wortes Ursachc hingewiesen 
hatte und a ul3erdem noch bemerken will, cla.13 das vVort Ursache 
auch noch dari.iber hinaus im Laufe cler Zeit ganz verschieden
artig verwendet worclen ist. An cl ies.::r Stelle kann ich unmoglich 
auf diese Sèite der Frage im einzelnen eingehen, mui3 aber klipp 
und klar ein- fi.ir allemal verlangen, da.13 jeder Forscher, cler dartiber 
schreiben une! urteilen will, clie Pflicht hat, die Sache erst einmal 
wirklich kennen zu lernen. An sich lege ich auf das Wort ,,Ursache" 
gar keinen Wert une! es kommt z. B. in obigen Formeln i.iberhaupt 
nicht vor, konnte also entbehrt werclen. \,Vird es aber verwendet, 
so mu.13 ich eine ganz eindeutige klare Definition verlangen, wie 
ich allein sie begri.indet une! gegeben habe une! wie sie auch Martius 
richtig angewendet hat. 
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Die Unklarheiten finden sich éifters bei Schopenhauer, 
der zwar die Vielheit der Faktoren ber iicksichtigte, aber im Aus
druckc nicht geniigend sonderte. Diese Vielheit hat Verworn zu 
der unhaltbaren Auffassung gefilhrt, daf3 alle Bedingungen gleich 
notwendig und gleichwertig sind, und diese Vielheit hat Ribbert 
zu keincr Klarheit kommen lassen. 

Die Ursache liegt fiir eine energetische Beschreibung des Kausal
zusammenhanges einer Kausalkette in der Anlage oder Konstitution, 
fiir die man aber a uch Praedisposition, Disposi tion, Diathese, Wirkungs
und Arbeitsmoglichkeit oder Bereitschaft, Korperverfassung, Reaktions
norm (K. H. Bauer), Determinationsfaktor (W. Roux) anwendenkonnte. 
Fiir Auslosung findet man Reiz (v. Haller), Erregung (Liebig), Ver
anlassung (Helmholtz, spater auch Ribbert), Anlass, Bewirkung, 
Realisationsfaktor; fiir Bedingungen: konditionales Moment, akzesso
rischer Faldor, Hilfs- oder Nebenursache, also eine reiche Auswahl von 
Bezeichnungen, die aber olme !<lare Definition und Einsicht in den 
Kausalzusammenhang zu wertlosen ì~'orten werden. 

1st es aber wirk!ich n6tig, daJ3 in der Medizin jeder Spezialist seine 
besondere Terminologie haben muB? Oder fiihrt dies nicht gerade zu 
sehr iiberfliissigen lvliBverstandnissen? Di e vVorte ,_A nl ag e, Auslosung 
und B ed ingu n g" sagen alles und haben durchgreifenden Wert nicht 
nur fiir die Pathologie und Hygiene, sondern fiir die gesamte Biologie, 
fiir das ganze anorganische Geschehen, fiir Psychologie und Erkenntnis
theorie, konnten also wohl, eindeutig definiert wie sie von mir sind, aucb 
allgemein angewendet werden, und wiirden der noch immer herrschenden 
Venvirrung ein Ende machen. An sich ist mir die Forme! etwas Gleich
giiltiges, a ber sie gestattet mit einem Blick, den ganzen Zusammenhang 
zu erfassen und im Auge zu behalten und damit die Verwirrung zu ver
hiiten, was bei keiner anderen bis jetzt vorliegenden Forme! der Fall ist. 

Wenn K. H. Bau er 1921 die Definition gibt: "Die Konstitution 
eines Menschen ist dieErscheinungsform seiner gesamten psychophysischen 
Personlichkeit, wie sie bedingt ist einerseits durch die genotypische Art 
der Reaktion auf die Umwelteinfliisse und anderseits durch die von den 
Umweltseinfliissen hervorgebrachten Modifikationen jener Reaktions
norm", so sieht man bei einem Vergleiche dieser Definition von 1921 mit 
meiner Arbeit von 1893 und den Ausfiihrungen von Martius seit 1898, 
daB seit 30 Jahren( !)auch nicht ein einziges neues, grundsatzliches Moment 
hinzugekommen ist oder eine bessere Form oder Definition gefunden 
wurde, daB aber andererseits meine Anschauung bereits vollstandig 
in das Denken der Arzte iibergegangen ist. Wozu also dann der Arzte
welt die Einsicht und das Einarbeiten durch fortwii.hrende Anderung 
der Worte erschweren? Schon Virchow und neuerdings Bier haben 
dieses Schwelgen in Worten bekampft. Wenn man sich erinnert, wie 
in der Serologie besonders durch Ehrlich immer wieder neue Worte 
gepragt wurden, wie jetzt in der Vererbungslehre fast jede neue Abhand
lung auch neue Wortgebilde bringt, wie der kaum in die eine Terminologie 
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Eingearbeitete sofort vor neue Terminologie gestellt wird, mochte m~n 
wiinschen, daJ3 einigen Arztegenerationen der Gebrauch der dazu m1J3-
brauchten griechischen Lexika unmoglich gemacht wird und sie dadurch 
gezwungen werden, das, was sie zu sagen haben, in der eigenen Mutter
sprache in klarer Weise auszudriicken. 

Bei dem Kausalgesetze muf3te ich Stellung zu den herrschenden 
Auffassungen von Kant nehmen, der, anorganisch und mathèmatisch 
wohl bewandert und beraten, den biologischen Dingen, dem damaligen 
Wissen entsprechend, recht fern stand. Den a priori Auffassungen 
gegeniiber habe ich darauf hingewiesen, ,,da/3 dem philosophisch 
griibelnden Kulturmenschen Tausende von Stammeserfahrungen 
unbewuf3t zu Gebote stehen, die ihm a priori gegeben scheinen, die 
aber die :Menschheit aus ihren rohesten Anfangen heraus erst in 
harten Kampfen und nach vielen Mif3erfolgen gewinnen konnte" . 
Darauf beruhen die inneren Erfahrungen, die zum Teil \Vohl erst 
individuell envorben, zum Teil aber auch Stammeserfahrungen 
sind und uns unbewul3t sicher wie Instinkte Ieiten. In diesem Sinne 
weist auch das a priori von Kant auf die angeborenen und ver· 
erbten Anlagen unseres Zentralnervensystems, und darin scheint 
mir die Verstandigungsmoglichkeit des exakten Naturforschers mit 
dem philosophischen Denker zu li egen, der Physik mit der Meta
physik und Metamathematik. In der Formulierung reichte zur Zeit 
meiner ersten Arbeit sogar fiir clie Physik das Kantsche Grund
gesetz der Kausalitat, ,,cla /3 a.lles, ·was geschieht, etwas voraussetzt, 
worauf es nach einer Regel folgt", d. h. also cler Wirkung als eine 
Folge in rein zeitlichem Sinne aus. Aber schon Mach war diese 
Form zu eng, und er meinte, zum Kausalgesetz geniige es, die Ab
hangigkeit der Erscheinungen voneinander vorauszusetzen. Beide 
Vorstellungen ,varen aber fiir biologische Vorgange zu eng oder 
zu weit, weil sie der Vielheit der Faktoren nicht geniigend Rechnung 
trugen und es nicht ermiiglichten, den verschiedenen Wert der 
einzelnen Faktoren in einer Kausalkette klar kenntlich zu machen. 

Dies war der Grund, weshalb ich die reine Zeitauffassung 
von ,,Ursache und Wirkung" konditional durch den Begriff 
der Funktion ersetzt e ; mit dem Konditionismus von Verworn 
hat das nichts zu tun. Es ist nun nicht ganz gleichgiiltig, dal3 die 
moderne Relativitatshypothese in philosophischer Kritik fiir den 
Kausalzusammenhang, aber auch in cler Physik zu dieser Auffassung 
und Fassung kommt. Die allermodernste logische Metamathematik 
und die darauf begriindete, den gesunden Menschenverstand aus
schlieBende Paraphysik ist nach Hilbert ,,fiir clie Physiker vie! 
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zu schwer " . Der Biologe ,vird aber gern darauf verzichten, wenn er 
crkennt, daD in meiner Formulierung die kompliziertestcn biologischen 
uncl pathologischen Vorgange grunclsatzlich ebenso eindeutig und 
klar erfal3bar sind wie die Erscheinungen dcr Physik des gesundtn 
;\1enschenverstandes und der Chemie. Mehr wird man von uns 
ja wohl nicht verlangen. Das Kausalbedi.irfnis wird aber so aus
reichend bcfriedigt und seine angeblichc Ùbcrwindung war nur 
ei n Vorbeidenken. 

Mein Vortrag von 1893 mul3te sich erst einleben und wurde nicht 
gleich oder von all en begriffen. \Vii.hrend Koch und seinestrengglii.ubigen 
Anhiinger mich totzuschweigcn suchten_, und Koch mir jede Berufung 
hintertrieb und ich auf den Index an erste Stelle gesetzt wurde, waren 
einige Forscher, man muB geradzu sagen, so mutig, meine Anschauungen 
a ufzunehmen und in der Offentlichkeit zu vertreten. Zuerst setzte sich 
Hans B·uchner, der in Mì.inchen unabhii.ngig von Koch war, 1896 auf 
der Naturforscherversammlung in Frankfurt a. M. fì.ir diese Anschauung 
ein, und besonders fì.ir deren Auswirkung zur positiven Hygiene. Gott
stein vertrat als praktischer Arzt und Sozialhygieniker 1897 ii.hnliche 
Anschauungen und gab eine vorziigliche ,,Allgemeine Epidemiologie" 
heraus, muBte sich allerdings zur Strafe mit der bescheidenen Stellung 
eines Stadtarztes in Charlottenburg begniigen, bis ihn erst der Nieder
bruch auf die leitende Stellung des preul3ischen Medizinalwesens berief. 

Besonders wirkungsvoll aber war es, daB Friedrich :Martius 
1898 auf der Naturforscherversammlung in Diisseldorf als Kliniker sich 
klipp und klar zu diesen Auffassungen bekannte und damit die Fiihrung 
in der Entwicklung der Konstitutionspathologie in die Hand nahm, 
die seit dem Anfang dieses Jahrhunderts die wichtigste Seite der iirzt
lichen Forschung geworden ist. In Rostock in Mecklenburg wirkend, 
wo Koch ,,nix to seggen" hatte, blieb er dafì.ir aber auch sitzen und 
erhielt keine Berufung, wie er sie zu beanspruchen berechtigt gewesen 
wii.re. Er hatte aber auch ein furchtbares Verbrechen begangen, welches 
ihm auf dem Index eine hohe Stelle verschaffte, indem er das Wort von 
der ,,bakteriologischen Orthodoxie" pragte. 

ì\1it Riicksicht auf die Versuche, uns totzuschweigen oder ii.uJ3erlich 
zu schaden, Berufungen und Anerkennungen zu verhindern, konnten wir 
sagen ,,solamen miserum socios habere malorum". Aber unentmutigt 
setzten wir den Kampf fort und erlebten die Freude, daJ3 seit Anfang 
des neuen Jahrhunderts ein maJ3gebender Forscher nach dem anderen 
sich unseren Anschauungen anschlol3. Es ist selbstverstii.ndlich unmoglich, 
an dieser Stelle dies im einzelnen darzulegen, aber ich mochte doch darauf 
hinweisen, daJ3 unter den Hygienikern neben Gottstein auch Grotjahn 
und Finkler die Sache sofort richtig erfal3ten. Unter den Bakteriologen, 
die selbst aus der orthodoxen Schule hervorgegangen waren, nahmen 
Schiirmayer, Jiirg ense n, Piorkowski, E. :Marx, zum Teil sogar 
Behring, friih oder entschiede~ Stellung gegen die Orthodoxie ._ Unter 
den Pathologen beschii.ftigten s1ch bald Hart, Lubarsch, R1bbert, 
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v. Hansemann, von Physiologen und Anatomen W. Roux in seinen 
Kontroversen mit Ver worn und Tandler eingehend mit diesenProblemen. 

Besonders wichtig wurde es, nachdem Martius, von meinen An
schauungen a usgehend, die Konstitutionspathologie aufgebaut hatte, 
da/3 Nauss, F. Kraus, v. Striimpell, F. v. Miiller ftir di e Sache 
eintraten, und in den letzten Jahren noch besonders auch Leschke, 
Brugsch , J. Bauer und K. I-I. Bauer wertvolle Beitrage und Eréirte
rungen allgemeiner Art brachten, aus denen hervorgeht, da.13 die An
schauungen vollstandig zum Gemeingut der A.rzte geworden sind. 

Fiir den wichtigsten Lebensreiz, das Licht, fuhren die Untersuchungen 
bei Haut und Auge immer klarer zur Einsicht, dafl Strahlen, die ftir die 
Abtéitung von Bakterien in Frage kommen, gar nicht in tiefe Gewebs
schichten eindringen und doch therapeutisch wirken, indem sie den 
Kéirper im Kampf mit den Mikroparasiten untersttitzen und Regenerations
processe des Organismus anregen. 

Auch di e Psychologie konnte sich dieser Anderung nicht entziehen, 
und im Anschlusse an Hering und Hillebrand kam F. B. Hofmann 
1921 zu der Folgerung: ,,Die Gedachtnisspuren verwandeln sich im Lichte 
der neuen Erkenntnis in die Bereitschaft der Nervenzellen zu einer be
stimmten Erregungsart" und ,,Die Reaktion der psychophysischen 
Substanz ist nicht blo.13 abhangig vom au13eren Reiz, sondern auch vom 
Zustand der Nervenzentren selbst, ihrer ,Stimmung' ". 

Die Anderung der Auffassung gilt iibrigens ebenfalls flir das Ausland, 
und in Amerika haben schon frlih Prudden und J ordan, in England 
zuerst Woodhead und Cartwright Wood, in RuB!and Gamal e ja, 
Metschnikoff, v. Unterberger, in Frankreich unter dem Einflusse 
von Pasteur die Mehrzahl der Arzte die Anschauungen der bakterio
logischen Orthodoxie iiber Bard geworfen, woran kleine gelegentliche 
Rlickfalle, wie sie in der Frage des Abdominaltyphus, der Cholera oder 
Ruhr manchmal zu bemerken sind, nichts mehr andern. 

In meinem Sonderfach, der Hygien'", habe ich fi.ir die Dar
stellung sclbst die Folgerungen gezogen in mcinem ,,Handbuch der 
Hygienc" (r9), in dem ich nach Gottstcin ein H and- und Lehr
buch ,,mit Eigenfarbung in Darstellung und Einteilung" brachte, 
indem ich die Konditionalhygiene mit der Konstitutions- und 
Auslosungshygiene in einer Kausalkette einigte, in der die sich 
friiher scharf bekampfenden Richtungen mit den Lehren von 
Virchow und meinen eigenen eine Versohnung fanden. Damit 
hatte ich fi.ir die Hygienc das Grundwasser und die Bakterien aus 
ihrer Sondcrstellung geléist und c\en Menschen fiir die Hygiene 
ebensogut wie fiir die Klinik in den Mittelpunkt gestellt und nach 
Finkler ,, zum ers ten Mal eine geschlossene Hygiene des 
Menschen" gebracht. Erst dadurch entstand aus dem friiheren 
lockeren Nebeneinander der hygienischen Beziehungen eine ge
schlossenç Einhei t, die es moglich machte, daf3 auf der internationalen 
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Hygieneausstellung in Dresden 1911 nach Martius ,,der Mittel
punkt nicht das Bakterium, sondern ,der Mensch' war" . 

Der Arzt hat es immer mit einzelnen Individuen zu tun, deren 
Konstitution und Erscheinung, wie Grote und Brugsc h hervor
heben, schwer in Typen zu erfassen sind. Der I-Iygieniker aber 
muB sich unter Verwertung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zum 
Begriffe der Gesellschaftsgruppen, Rassen, Arten und Gattungen 
durcharbeiten und in diesen zu Typen als der haufigsten Kon
stellation der EigenschaJten zu kommen suchen, ahnlich wie man 
ja selbst in der Physik aus sich wiederholenden Beobachtungen 
nach der Wahrscheinlichkeit allgemeine Gesetzma.J3igkeiten zu 
entwickeln sucht. Wir befinden uns darin in einer sehr schwierigen 
Lage, weil tatsachlich nur das Individuum etwas Konkretes ist, 
und alle diese Begriffe Abstraktionen aus einer Zahl von Indi
viduen sind. Darin liegt eine Erschwerung aller der MaJ3nahmen, 
die gesetzlich als Vorschriften eingefiihrt werden sollen. 

Die positive aufbauende Konstitutionshygiene in meinem 
Sinne ist auch wahre Volkshy g ien e und als solche Sozialhygiene. 
,,Die Hygiene ist als eine soziale Kunst durch die saziale Not hervor
gerufen; sie muB und wird deshalb immer Sozialhygiene sein oder 
sie wird nicht sein." Das wird wohl jeder empfinden, der den 
bedauerlichen Riickgang unserer vor dem Kriege von der ganzen 
Welt bewunderten und nachgeahmten Hygiene nach unserem 
Niederbruche am eigenen Leibe, im eigenen Hause, in Stadt und 
Land erlebt hat. Die fiihrend e Stellung , die sich die deutsche 
Hygiene international errungen hatte, fand dadurch eine besondere 
Anerkennung aus dem Ausgangslande der modernen Hygiene, da/3 
das englische Royal Institute of public health l 912 seinen KongreB 
in Berlin abhielt. Ohne Volkshygiene sind Wiederaufbau und Volks
erneuerung nicht moglich. Bei ausschlieJ31icher Beriicksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage wiirden wir so entarten konnen, dal3 wir 
nicht mehr die Kraft besitzen oder nur schwer wieder erwerben 
wiirden, um den uns nach unseren Anlagen gebiihrenden Platz 
an der Sonne wieder zu erringen. Schon 1895 fiihrte ich aus, ,,die 
Krankheitslast ist fiir die Kulturvolker diè gr6J3te und kost
spieligste" und ,,die Beseitigung der iiberfliissigen Sterblichkeit 
ist ein gutes Geschaft, was vielen Sozialisten und Verwaltungs
beamten noch unklar ist" . 

,,Eine zurzeit lebende Generation empfindet die hygienischen 
Unterlassungen vieler vorausgegangener Generationen fiir sich 

:Medizin in Selbstdarstcllungen. II. 
129 



54 Fer<linand Hueppe. 

als schadlich. Stellt man aber diese Schadlichkeiten ab, so arbeitet 
man aber nicht fiir eine einzige, sondern fi.ir mehrere weitere 
Generationen und treibt damit durch die soziale Hygiene sofort 
bewuBte Rassenhygiene." Im Sinne des ,,bewuBten Volkstums" 
enthalt gerade die Sozialhygiene mehr zu Auslese geeignetes Materiai 
und ,,erleichtert den Aufstieg der Tiichtigeren" . So sehr ich auch 
immer die Bedeutung der arisch-nordischen Art und in dieser der 
germanischen Rasse als Kulturtrager hervorgehoben habe, ohne 
die die ganze europaische Kultur seit dem Altertum unverstand
lich ist, so wenig kann ich mich damit befreunden, in unserer Misch
rasse einem einzelnen Rassenteile durch Vorrechte und Privilegien 
oder kastenartige AbschlieBungen, Rangordnungen, Ziinfte usw. die 
Kampfauslesè zu ersparen und andere Rassentèile zu vernachlassigen. 

Das Wort ,,Rassenhygiene" mochte ich wegen der strengen 
Auffassung der Rasse als Systemrasse am liebsten vermieden sehen, 
weil es fiir unsere modernen Mischrassen nicht paBt und Rassen
hygiene im weiteren Sinne der Hygiene fiir alle Rassenbestandteile 
tatsachlich identisch wird mit dem Begriffe der Volkshygiene. 
Die aber gebrauchen wir, wenn wir wieder zur Volkserneuerung 
kommen wollen, da wir zum Aufriicken der Bevolkerungsstufen 
uns keine einzelnen Rassenbestandteile heraussuchen konnen, 
sondern das ganze Volk ertiichtigen miissen. 

Bei diesen Aufgaben war die Feststellung sehr wichtig, daB jede 
Arbeit nur durch die Energie méiglich ist, die mit der Nahrung zugefiihrt 
wird. Arbeitszeit und Ruhe, Entlohnung und Erniihrung miissen deshalb 
in einem gesunden Staatswesen in einem verniinftigen Verhii.ltnis zu
einander stehen. Eine Ausniitzung des Arbeiters dariiber hinaus fiihrt 
zur sozialen Schiidigung des ganzen Volkes, weil sie zu vorzeitigem Altern 
und deshalb zum Zusammenbruche fiihrt, der auch die Volkswirtschaft 
durch Krankenhiiuser, Irrenanstalten, Gefangnisse usw. zu stark belastet 
und dadurch auch die guten Erbwerte schiidigt oder von der Fortpflanzung 
ausschliellt. In dieser Erkenntnis hatte ich schon vor langer Zeit, ehe 
politische Parteien dies als Programm auszubeuten suchten, besonders 
fiir Schwerarbeitende den Achtstundentag gefordert, in der Voraus
setzung, dall bei richtiger Arbeit, Schulung und Technik, angemessener 
Erniihrung und Ausspannung in 8 Stunden dieselbe Arbeit geleistet 
werden kann, wie friiher in ro---r2 Stunden, iiber die das Arbeits
pensum auch von den Arbeitern gedehnt wurde, um die Intensitiit der 
Arbeit mit der zu Gebote stehenden Energie aus der Erniihrung in Ein
klang zu bringen. Bei richtig ausgefiihrter Arbeit von 8 Stunden wiirde 
man die Aufgaben der Volkswi rtschaft erfiillen kéinnen, aber auch dem 
Arbeiter Zeit und Moglichkeit bieten, um an der Kultur seines Volkes 
teilzunehmen, dadurch die im Volke vorhandenen Trennungen rnindern 
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und das ~ild?ngsprotzentum in seiner Leerheit und Uberhebung wieder 
auf das nchtrge Mail zuriickfiihren. 

Der Achtstundentag aber, wie er ohne Riicksicht auf die Arbeits
art, ohne Verbesserung der Technik nach dem Niederbruche eingefiihrt 
wurde, ist leider schon eine ganz unsoziale Einrichtung geworden, die 
uns das Wiederemporkommen fast unmoglich macht. Ein nieder
gebrochenes Volk kann nur durch Arbeit wieder emporkommen. Aber 
jetzt haben wir vielfach ein reines Anti-Taylorsystem, bei dem manchmal 
zwei Menschen in 8 Stunden nicht mehr leisten wie friiher einer in 
ro Stunden und bei dem das Streikrecht und die Stundentarife es dahin
gebracht haben, daB in 8 Stunden trotz der hoheren absoluten und 
relativen Entlohnung nicht mehr geschafft wird, als auch friiher in 
8 Stunden, d. h. im ganzen betriichtlich weniger als friiher. Wenn der 
gelernte, der angelernte und der ungelernte Arbeiter, der Familienvater 
und der junge, kaum der Schule entwachsene Mensch, wenn Geselle und 
Lehrjunge fast gleich entlohnt werden, so wird die Arbeit ihres Wertes 
entkleidet und entwi.irdigt, und statt sozialer Steigerung wird nur die saziale 
Not hervorgerufen. Ein solcher mi13brauchter Achtstundentag hat mit 
den hygienischen und sozialen Forderungen des Tages nichts mehr zu tun. 

In denRahmenmeiner praktisch-sozialhygienischenBestrebungen 
fallen noch eine Reihe von Arbeiten, die ich bis jetzt nicht oder in ganz 
anderem Zusammenhange erwahnt habe (8, 12, 14e, 15 1 20). Wieder
holt habe ich den arztlichen Stand darauf hingewiesen, neue 
Volksstromungen, wie sog. Naturheilkunde, Volksernahrung, 
Badewesen, Luft- und Lichtbader, Korperkultur, mehr zu beachten 
und sich zum Fi.ihrer der Bewegung zu machen, statt im Schmoll
winkel beiseite zu stehen und die Sache oft ungeeigneten Elementen 
zu i.iberlassen. In diesem Sinne habe ich unsere Kultur als ein 
Zeichen der Domestikation und der Anpassung an das Binnen
klima unserer \i\Tohnungen aufgefal3t und den Boden- und Wohnungs
reformen, Siedlung und Heimstattenwesen vie! Zeit gewidmet auf 
Grund der Beobachtung, dal3 in unserer Ri.ickstandigkeit in diesen 
Fragen -ein Hauptgrund fi.ir unseren Niederbruch liegt, weil grol3e 
Volksteile dadurch vom heimischen Boden ausgeschlossen und 
geradezu vaterlandslos geworden sind. 

Auf meine Arbeiten iiber die \i\Tasserversorgung habe ich 
schon hingewiesen (12). Im Sinne dieser sozialen Bestrebungen 
mi.issen die Assanierungsarbeiten, wie sie durch die Konditional
hygiene nach dem Vorbilde von England bei uns unter Fiihrung 
von Pettenkofer durchgefi.ihrt wurden, auch mehr von dem Stand
punkte beurteilt werden, ob und inwiew~it durch den Ùbergang 
vom Agrar- zum Industriestaate die Widerstandsfahigkeit der 
Bevolkerung gegen Krankheiten beeinflul3t werden kann, und 
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dafi wir auch dadurch wieder auf die Anlage des Menschen und 
damit auf den Menschen selbst a ls den Mittelpunkt aller hygie
nischen Bestrebungen verwiesen werden. 

Mit dieser Einsicht gewinnt aber auch die Korperkultur 
eine ganz andere Bedeutung fiir die Volkserneuerung, als wenn 
wir sie nur vom Standpunkte der Erziehung und des Vereinswesens 
oder vom technischen Standpunkte der Leistungen in Wettkampfen 
beurteilen. vVar schon vor dem Kriege im deutschen Erziehungs
wesen infolge der einseitigen geistigen Dressur ein Mangel an Willens
schulung und Charakterbildung unverkennbar (2), gegen den ich 
seit r88r ankampfe, so muD wohl der Niederbruch diesen Mangel 
jedem kenntlich gemacht haben. Die Korperkultur ist deshalb 
fiir uns jetzt nicht mehr eine Frage individueller Neigungen, sondern 
sie wird zum Ausgangspunkt jeder richtigen Erziehung und fiir 
die Charakterbildung des ganzen Volkes zu einer bitteren Not
wendigkeit (22). 

Bei meiner Neigung zur synthetischen Kritik kam es mir bei Dar
stellung meiner eigenen Untersuchungen oft nicht so darauf an, alle 
Einzelheiten protokollariscb mitzuteilen, was einige Kritiker ganz irr
tiimlich zu der Ansicht fiihrte, daJ3 ich manchmal deduziert habe, wo 
strcngste Induktion vorlag. War ich meines Versuches und des Schlusses 
daraus sicher, so betrachtete ich oft die Versuche nur als den rohen Bau
stein, die Schliisse dara us aber als den eigentlichen vorbereiteten und 
passenden Baustein. Damit hing wohl auch meine Neigung zusammen, 
Ergebnisse langer Versuchsreihen in einem Vortrage zusammenzufassen, 
in dem ich auf die Vorbildung und Zusammensetzung der Versammlung 
Riicksicht nehmen konnte, wobei mir zustatten kam, daJ3 ich auch bei 
schwierigsten Problemen fast immer vollstiindig fr ei sprach, daher auch 
auf meine Zuhorer besser einwirken konnte. 

Was ich einleitend von der deutschen Sprache sagte, das machte 
ich mir auch zur Richtschnur fiir das Sprechen und ,,der Humor in seinen 
meisterhaften Reden", hieJ3 es bei dem einen; oder ich wurde von anderer 
Seite aufgefordert, zur Aufmunterung unserer akademischen Jugend 
eine meiner ,,begeisterten und begeisternden" Ansprachen iiber deren 
Fiihrerpflichten zu halten; oder ,,seine humor- und t emperamentvollen 
Vortriige hatten meist einen grof3en, oft durchschlagenden Erfolg", 
meinte Kohl r a u se h. Der parlamentarische MiJ3brauch langer Reden, bei 
denen vie! geredet und wenig, oft nichts gesagt wird, und schiine Worte 
und Redewendungen den Mangel an Inhalt ersetzen miissen, hatte mich 
a ber zu einem Gegner der Schiinredner gemacht ; die Sache stand mir 
immer im Vordergrunde, auch wenn ich politische oder wirtschaftliche 
Fragen offentlich zu eriirtern hatte. Meine a.llmiihlich gewonnene gr iind
liche Kenntnis der nationalen und sozialen Verhaltnisse in 6 sterreich 
und speziell in Biihmen, hatten in Verbindung mit meinen Beziehungen 
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zu Verwaltung und Bevéilkerung mich auch zu politischer Beta.tigung 
gef i.ihrt. 

Als nun in Osterreich die von mir angeregten und von dem damaligen 
Unterrichtsminister Mar chet begonnenen Schulreformen (2) durch 
dessen Abgang in die Gefahr der Stagnation oder Verwiisserung gerieten, 
war ich von damaligen politischen Fi.ibrern zum Unterrichtsminister in 
Aussicht genommen, was aber unméiglich war, weil ich Protestant war 
und in dem katholischen Osterreich trotz fehl enden Konkordates die 
missio canonica noch immer zu Recht bestand und das erzbischéifliche 
Ordinariat das Kultusministerium beherrschte, das mit dem Unterrichts
ministerium statt mit dem Justizministerium verbunden war. Statt 
dessen sollte ich dann deutscher Landsmannminister werden. Damals 
war eine treffliche, wie der Kriegsausgang zeigte, letzte Gelegenheit 
in Béihrnen zwischen den beiden Viii kern_, Deutschen und Tschechen, 
so zu verrnitteln, daJ3 bei der darnals bestehenden gleichen Bereitschaft 
auf tschechischer Seite a uf J ahre hinaus eine Verst iindigung méiglich 
gewesen wiire. Eine typische Wiener Hofintrigue wuJ3te das wieder zu 
vereiteln, und den Erfolg derartiger héichster Weisheit haben wir alle 
jetzt erlebt. Meine Kenntnisse der Verhii.ltnisse wurden wii.hrend des 
Krieges auch von unserem deutschen Oberkommando in Ungarn und 
Galizien einige Male beni.itzt, urn rnich zur Behebung von Schwierigkeiten 
mit der Leitung von gemischten Kommissionen zu betrauen. 

Nach schwerer Verletzung aus dern F elde zuri.ickgekehrt, ha be ich 
rnich wii.hrend des Krieges und na ch Ausbruch des Friedens besonders 
mit Aufga ben der · Kriegserniihrung, der Kéirperkultur und Volks
erneuerung beschiiftigt, leider aber, wie auch andere, erlebt, daJ3 auch 
die besten Ratschliige bei den MiJ3stiinden und der Desorganisation unserer 
Kriegserniihrungsiimter, wie andere fachlichen Ratschliige keine Be
achtung fanden. Es wiire nicht néitig gewesen, daJ3 unsere Erniihrung 
so schlecht stand, wie sie tatsiichlich war . 

Die wissenschaftlichen Arbei ten muJ3ten wiihrend der Kriegsperiode 
stark zuri.icktreten, doch konnte ich immerhin in den letzten Jahren 
wieder an dieselben herantreten und eine vollstiindig neue Bearbeitung 
meiner Hygiene der Kéirperi.ibungen fertigstellen (22d) und wieder ernst
haft Studien i.iber das Kausalproblem in Angriff nehmen, die mich schon 
seit Jahren beschiiftigen, aber irnmer wieder zuri.ickgestellt werden 
rnuJ3ten, die ich a ber nun hoffentlich in Ki.irze herausbringen kann. 

Vergleiche ich die ganze Art, wie die Probleme der Biologie 
und Pathologie sich gestalten und darstellen lassen - von popularen 
Tendenzschriften abgesehen - mit dem i.iberwaltigenden Ein
drucke, den Mathematik und Physik in ihrer Erkenntnis vom 
Atomaufbau bis zu den fernsten Urnebeln machen, so muJ3 man 
als Biologe manchmal das Empfinden haben, daJ3 wir auch bei 
bestem Wissen, \Vollen und Konnen doch nur et was recht Kleines 
vor uns bringen. Das Selbstbewui3tsein, mit dem von K a nt bis 
Nernst die mathematisch.:: Sprache als die einzig wahre hin-
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gestellt wird, in einem betonten Gegensatze der exakten Natur
wissenschaften zu den also wohl unexakten biologischen, mi.iBte 
uns fast niederdri.icken, wenn wir nicht trotzdem fort und fort 
erlebten, daB auch der exakteste Mathematiker, Physiker und 
Chemiker sich immer wieder bei den Biologen Rat holen muB, 
und in der hiichsten Exaktheit Erkenntnisprobleme auftauchen, 
die nur dem Biologen vollstandig zuganglich sind. In diesem 
Sinne begreifen wir trotz unserer Schwachen und Mangel das 
erhebende Wort des groBen Weltenschauers ,,das Leben ist doch 
die schiinste Erfindung der Natur". Auch nur wenig beizutragen 
zum Verstandnisse dieser Erfindung, ist uns Freude und triistet 
uns i.iber unsere Mangel im Naturerkennen und Darstellen der 
Ergebnisse. 

Als Forscher habe ich in meiner Tatigkeit immer dann volle 
Befriedigung empfunden, wenn ich auch in bescheidenster Weise 
etwas zur Erkenntnis beitragen konnte, und wenn ich durch prak
tische Erfolge dem offentlichen Wohle, meinem Volke und dem 
Staate, und dari.iber hinaus vielleicht der Menschheit etwas ni.itzen 
konnte. Das Beste aber, was ich als Lehrer zu erreichen hoffte, war 
die Erfi.illung des Wunsches, miiglichst nachhaltige Begeisterung 
bei den Schi.ilern und bei unserer akademischen Jugend zu erwecken, 
die die Ideen aufnehmen und weiterfi.ihren muB, zu denen wir 
A!teren den Grund legten. Dann braucht es uns nicht bange zu 
sein, daB wir aus Entartung zur vViedererneuerung, aus Nieder
bruch zur Wiedererhebung kommen als ein Volk, das aus dem 
Dunklen zum Hellen strebt. 

Weihnachten 1922. 
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Hans Horst Meyer. 

Der Aufforderung des Herrn Herausgebers dieser Sammlung 
folgend will ich versuchen, einen kurzen Abrii3 meiner wissen
schaftlichen Entwicklung und Bestrebung zu entwerfen; aus jedem 
halbwegs ehrlich geschilderten Lebensgang lai3t sich ja etwas lernen, 
und ware es beispielsweise auch nur die ironische Einsicht von der 

,entscheidenden und oft iiberwiegenden Bedeutung der Umwelt 
und Umstande fiir den scheinbar personlichen Erfolg der Lebens
arbeit. 

Ich glaube mich richtig einzuschatzen, wenn ich sage: ich habe 
bei klarem nachdenklichem Verstand ein. mai3ig gutes, wennschon 
langsam arbèitendes und hauptsachlich nur das Begriffliche und 
Gehorte erfassendes Gedachtnis, eine nicht leicht bewegliche Ein
bildungskraft - im ganzen eine mehr urteilend als intuitiv 
schaffende Veranlagung. vVenn man nach Lessing seines Fleii3es 
sich riihmen darf, so kann ich von mir sagen, dafl ich trotz vieleq 
Kollegienschwanzens, Bummelns und Billardspielens in der 
Studentenzeit nie eigentlich trage gewesen bin, und dafl das Lernen 
- sogar meistens auch in der Schule - und das Griibeln und 
Forschen mir immer Bediirfnis gewesen ist und Freude gemacht hat. 

!eh bin geboren am 17. l\farz 1853 im elterlichen Hause in Inster
burg, einer kleinen ostpreuJ3ischen Stadt; wir hatten einen Garten, in 
dem ich pflanzen, eine Stallung, in der ich Kaninchen und Tauben halten 
durfte, und auch der Ferienaufenthalt auf den Giitern der miitterlichen 
Verwandtschaft weckte und unterhielt die Liebe zur lebendigen Natur. 
Mein Vater war ein peinlich gewissenhafter, mit Amtsgeschiiften iiber
hiiufter Jurist, aber in seiner ehrfiirchtigen Verehrung fiir Natur und 
Naturwissenschaft gab er mir schon friih die Anregung zum Natur
beobachten, zum Sammeln von Gestein und Pflanzen und fbrderte dies 
durch Biicher wie Humboldts Kosmos und Reisen. Spiiter kam dazu 
die Anleitung zu hiiuslichen physikalischen und chemischen Versuchen 
durch unsern trefflichen Mathematiklehrer Dr. E. Lange. Als ich nach 
Jahren beim Abgang zur Universitiit den alten einsamen und wieder, 
wie so oft, Bachsche Priiludien spielenden Junggesellen in seinem be-
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scheidenen Stiibchen aufsuchte, sagte er mir zum SchluB: - noch eines 
mochte ich Ihnen raten, lieber Meyer: es wird vie! zu vie] geschrieben 
und gedruckt - Sie sind ein verniinftiger Mensch, schreiben Sie nie 
etwas ! - Nach seinem Tode fand man in seinem Pult eine Anzahl fertiger 
mathematischer Untersuchungen, die als sehr wertvoll erkannt, nach
mals herausgegeben worden sind. Seinen strengen Rat habe ich nicht 
befolgen konnen, immerhin mich a ber bemiiht, wennschon, wenigstens 
kurz zu schreiben. 

Mit r4 Jahren muBte ich das Insterburger Gymnasium mit dem 
Collegium Fridericianum in Konigsberg vertauschen, um bei einem dort 
tiitigen Ohrenarzt meines langwierigen Ohrenleidens wegen in dauernde 
Behandlung zu treten. Das Konigsberger Gymnasium stand ganz unter 
humanistischem Einflull; der Physik- und Mathematikbetrieb war 
wenigstens in der obersten Klasse sehr mangelhaft, um so fesselnder 
aber der Unterricht in deutscher Literatur und in den alten Sprachen, 
insbesondere dem Griechischen. Ich mochte nicht missen, was an Form
empfindung in Bild und Sprache'), was an sittlichem Geschmack und 
an Erkenntnistrieb durch die ernstbegeisterte Einfiihrung in die Kultur 
der Alten in uns Schiilern geweckt worden. Wiihrend meiner ganzen 
Studentenzeit habe ich mich vielleicht mehr als mit dem Fachstudium 
vertriiglich mit Philosophie, mit Sittengeschichte und zuletzt auch mit 
den wichtigsten sozialpolitischen und sozialphilosophischen Schriften 
beschiiftigt: das Interesse fiir diese und iihnliche ,,Allotria" verdanke 
ich ohne Zweifel dern fortbildenden EinfluB der humanistischen Schule. 

Im Herbst 1871 bestand ich die Abgangspriifung und begann, der 
Bedingung eines alten Familienstipendiums zu entsprechen, in Konigs
berg das Studium an der Universitiit, zuniichst mit Chemie (Griibe), 
Botanik (Caspa ri) und Mathematik (Rosenhain); Physik trieb ich nach 
Fri e ks trefflicher physikalischer Technik zuhause, denn die Experi
mentalphysik des alten Prof. Mo se r galt fiir ungeniellbar. Im zweiten 
und dritten Jahr studierte ich Anatomie, Physiologie, Pathologie in 
Leipzig, machte das Tentamen physicum und setzte dann das Studium 
der Medizin in Berlin, zuletzt wieder in Konigsberg bis zum Ende fort. 
Den stiirksten personlichen Eindruck wiihrend der Studentenzeit empfing 
ich van C. Ludwi g in Leipzig, van B. Naunyn und J. Jakobson 
in Kiinigsberg. J akobson wuBte die Augenheilkunde so anziehend 
und fesselnd zu machen, daB ich den Pian faBte mich ihr zu widmen. 
Es kam aber anders . Bei der Staatspriifung fiel ich verdientermallen 
in der Arzneimittellehre durch, die ich ganz vernachliissigt hatte ; viel
leicht weil ihr Vertreter M. J affe, ein hervorragender Forscher in der 
physiologischen und pathologischen Chemie, sie mit herzlich wenig Lust 
vortrug. Van Rechtswegen hiitte ich auch in der mikroskopischen 
Technik, in der Histologie und pathologischen Anatomie nicht durch-

1
) Bezeichnend flir den nicht seltenen Mangel an sprachlicher Bildung gerade 

unter Gelehrten ist mir immer das in biologischen Arbeiten oft anzutreffende 
,,kuraresieren"; wo doch jeder deutsche Barbier aus richtigem Sprachinstinkt 

1 ,pomadisieren 1 1 sagt 1 nicht 1 ,pomadesieren 1
'. 
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kommen diirfen, denn auch darin war ich ganz ungeniigend unterrichtet 
- ein Mangel, den ich spater nicht mehr habe recht erganzen konnen 
und bis beute oft peinlich empfinde. 

Die niichste Folge war, daJ3 ich auf J affe s trostliche Einladung 
in sein Laboratorium eintrat , um unter seiner Leitung eine Dissertation 
zu arbeiten, und zwar iiber das Verhalten des I-Iarnstoffs im Korper des 
Huhnes. Unter Jaffes giitiger und griindlicher Anleitung ward ich in 
die physiologische Methodik und Literatur gefiihrt und fiihlte mich bald 
bewogen, in diesem Gebiet weiter zu arbeiten. J a f fe versprach mir die 
allerdings erst zu schaffende Assistentenst elle und riet zur experimen
tellen Vorbereitung und Ausbildung zu O. Schmi edeber g zu gehen. 
Denn sein aus zwei kleinen Raumen ohne jede instrumentelle Einrichtung 
bestehendes Laboratorium war dazu nicht geeignet; erst mehrere Jahre 
spiiter erhielt J a ffe die Assistentenstelle zugebilligt und endlich auch 
ein neues angemessenes, mit allem Notigen ausgestattetes Institut. So 
zog ich denn nach beendetem Staatsexamen und nachdem ich am 
3. August 1877 auf Grund meiner Hiihnerstoffwechselarbeit (r) war pro
moviert worden, nach StraJ3burg und trat indie Lehre bei O. Schmi e d e 
b er g und seinem Assistenten E. H a rnack. 

Schmiede b er gs Laboratorium war die Hauptpflanzstatte der 
durch Bu chh eim in Dorpat zuerst syst ematisch angebauten Experi
mentalpharmakologie. Von Schmi e deb er gs Bedeut ung fiir das Fa:ch 
und fiir die ganze Biologie zu reden, ist hier nicht der Ort ; sie anzudeuten 
habe ich in einem Aufsat z im Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol. (2) 
versucht. Mir selbst war S chmied eb er g nicht nur das Vorbild des 
willensstarken, unermiidlich schaffenden, bis auf die geringste Kleinig
keit in Beobacht ung und Versuch gewissenhaft arbeitenden Forschers, 
sondern auch personlich der sorgsame, selbst t echnische Einzelheiten 
der Arbeit genau anweisende, iibrigens aber stet s ein selbstandiges 
Urteil fordernde Lehrer. Auch Harna ck verdanke ich vielfache 
Belehrung. 

In dem alten r iiumlich beschrankten und bescheiden ausgestatteten 
Institut versa mmelten sich Schiller aus allen Landern ; desgleichen in den 
eintrachtig im gleichen Gebaude der alten école de médecine unter
gebrachten Instituten von Goltz und von H o ppe- Seyler , und so 
entwickelte sich ein reger Verkehr unter den jungen Gelehrten , die sich 
auch fast alle beim Mittags- und Abendtisch in der gegeniiberliegenden 
Wirtschaft ,,zum RindsfuJ3" zusammenfanden . Eine zweimonatige 
Unterbrechung meiner Laboratoriumsarbeit wurde veranlaJ3t durch die 
aushelfende Ubernahme einer Assistentenst elle an der KuJ3m a ul schen 
Klinik. So verehrungswiirdig mir der beriihmte Arzt in seiner weisen 
Ruhe und eindrucksvollen Wiirde erschien, so wenig befriedigt e mich 
sein klinischer Vortrag und seine stets mit tiefem Ernst empfohlene 
Erfahrungstherapie, z. B. die Behandlung der Tabes mit Arnikatropfe n 
oder der Angina pectoris mit Auflegen einer lebendigen Taube auf die 
Brust . Die Analyse von Arzneiwirkungen durch den Tier versuch be
trachtete Kul3maul mit geringschiitzigem MiJ3trauen und liel3 es an 
entsprechenden Bemer kungen nicht fehlen. 
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S chmied e ber g machte mich bald zum Assistenten und zog 
mich zunachst zu Hilfsarbeiten, insbesondere chemischen Analysen 
bei seinen Untersuchungen herbei; er i.iberlieB mir namentlich in 
einer gemeinsamen Arbeit i.iber die Produkte der Kampferfi.itterung 
die Analyse und chemische Aufarbeitung der von ihm aus dem 
Harn kampfergefi.itterer Hunde als Barytsalz nahezu rein ab
geschiedenen Saure, die sich uns dann als cin Produkt der Paarung 
crwies von Cam ph erol (Kampferoxyd) mit einer zuckerverwandten 
Saurf', der von uns so benannten Glukuro nsa ur e (3). Kurz vorher 
hatte M. J aff e nach Verfiltterung von Nitrotoluol ebenfalls diesen 
Paarling entdeckt, ihn jedoch noch nicht rein gewinnen konnen. 
Unsere Untersuchung war sehr lehrreich, weil die freie Glukuron
saure sich ungemein leicht zersetzt , und ihre Behandlung beim 
Reinigen, Umkristallisieren und Trocknen besondere Vorsicht und 
Ubung erfordert. Spater sind seitens anderer Forscher sehr zahl
reiche neue gepaarte Glukuronsauren gefunden und die physio
logische Bedeutung der Glukuronsaure selbst u. a. als wahrschein
liche Quelle der Organpentosen erortert worden. · 

DaB die Glukuronsiiure nicht wie von S chmiede be rg anfangs 
vermutet, durch Oxydation vorgebildeter Glukose entsteht , mithin nicht 
ein normales Abbauprodukt des Zuckers ist , haben die spateren Unter
suchungen meines :Mitarbeiters Otto Loe wi (4) bewiesen. 

In Gcmeinschaft mit I-Iarnack habc ich dann einc chemische 
und systematisch- pharmakologische Untersuchung der J a bora n
dialkaloi de durchgcfi.ihrt (5), in der wir die Elementarzusammen
setzung des Pilokarpins und seine pharmakologische Zugehorigkeit 
zum Nikotin festste llten. 

Schmied ebe rg hatte schon in einer Reihe von Arbeiten 
seiner Schiller die Metallwirkungen planmal3ig untersuchen lassen ; 
so unternahm ich mit dem aus Boston gekommenen Dr. F. Wil
liam s die Experimentalpri.ifung der akuten E is e nwirkun gen (6). 
Sie erwiesen sich als sehr ahnlich denen des Arseniks. Die auf
fallig dunkle Farbe des arteriellen Blutes der vergifteten Tiere 
veranlaBte mich zur Analyse der Blutgase, die unerwarteterweise 
einen abnorm geringen Gehalt an Kohlensaure aufwiesen, etwa 
so wie es Wa lter bei der Saurevergiftung gefunden hatt e. Diese 
Beobachtung ward der Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen, 
die zu dem E rgebnis fi.ihrten, dal3 bei zahlreichen tox ischen 
Storungen des Zellstoffwechs~ls und auch im Fieber Saure, und 
zwar namentlich Milchsaure in groBen Mengen im Blut auftritt 
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und seine Alkalikarbonate neutralisiert, ohne dal3 a.ber die Reaktion 
des Blutes gegen Lackmus sich merklich andert, weil die amphoteren 
Proteine regulierend einspringen, und die freigewordene CO2 unter 
ihrer hoheren Spannung sehr rasch durch Lungenli.iftung abgepumpt 
wird. Ich wies darauf hin, dal3 fi.ir die lebenswichtige ,,physiologische 
Alkaleszenz" des Blutes die Bestimmung seines CO2-Gehaltes der 
einstweilen allein brauchbare Mal3stab sei, nicht aber die Indikatoren
titration, und dal3, wie schon \,Va lt er bei der Salzsaurevergiftung 
gezeigt hatte, die schweren Folgen der sog. Azidose nicht auf eigent
liche Alkaleszenzanderung, sondern auf den Verlust an Alkali
bikarbonat zuri.ickzufi.ihren ist (7) . Die neueren mit zureichenden 
Methoden ausgefi.ihrten Messungen der wirklichen Blutalkaleszenz, 
d. h. der I-I-Ionenkonzentration im Blut haben diese Auffassung 
bestatigt. 

Im Jahre 1880 ward Harnack als Ordinarius nach Halle berufen, 
an seine Stelle trat ich als erster, an die meine W. v an Schroeder als 
zweiter Assistent. Schroeder war nicht nur an Jahren etwas ii.Iter als 
ich, sondern an wissenschaftlicher Reife mir weit iiberlegen; er batte 
zusammen mit G. v. Bunge in Dorpat Chernie studiert, eines Augen
leidens wegen jahrelang das Studium unterbrechen miissen und kam 
erst im vorgeriickten Alter dazu es wieder aufzunehmen. Sein guter 
Stern batte ihn in C. Ludwigs Laboratorium gefiihrt, wo er sich durch 
eine hervorragende Arbeit iiber die Bildungsstii.tte der Harnsii.ure bei 
Vogeln und Reptilien als ausgezeichneter Gelehrter erwies. Von dort 
kam er zu uns. 

Auf Schmiedebergs Wunsch habilitierte ich mich im Mai 
1881. Die Habilitationsschrift handelte von der akuten Phosp hor
v e rgiftung (8); sie fi.ihrte zu einigen grundsatzlichen Folgerungen 
i.iber die Beziehungen gestorten Sauerstoffverbrauches zum Ge
samtstoffwechsel. Bald darauf, im Oktober l 881 warcl meine kurze 
Lehrzeit bei Sch mi edeberg abgebrochen; auf den Vorschlag 
der medizinischen Fakultat in Dorpat wurde ich als Nachfolger 
von R. Boehm offenbar in Ermangelung eines alteren und 
besser ausgebildeten P harmakologen aus Schmiedebergs Schule 
auf den dortigen Lehrstuhl der Pharmakologie, Diatetik und Ge
schichte der Medizin berufen. Auf das ermutigende Zureden 
Schmiedebergs nahm ich an ; aber nicht ohne Bangigkeit, denn 
ich fi.ihlte mich der neuen Aufgabe noch keineswegs gewachsen. 
Tatsachlich habe ich auch die Mangel meiner fachmannischen 
Aus- und Durchbildung, insbesondere meine noch sehr li.icken
hafte Ubersicht i.iber den Gesamtbesitz an pharmakologischer 
Wissenschaft lange peinlich empfunden. In so jungen Jahren zu 
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einer selbstandigen, verantwortungsvollen und noch dazu durch 
ihre Ùberlieferung (Buchheim, Schmiedeberg, Boehm) aus
gezeichneten Stellung zu kommen, war ein besonderer Glticksfall, 
freilich nicht ohne Schattenseiten. Es waren die drei Jahre meiner 
Dorpater Lehrtatigkeit und Arbeit eine ernste Ùbungsschule, 
durch die ich erst nach und nach die erwlinschte Sicherheit und 
Freiheit in Lehre und Forschung gewann. Der Assistent, den ich 
am Institut vorfand, war der sechzigjahrige, sehr freundliche und 
hilfsbereite, aber schon betrachtlich senile Dr. von Podwyssotzki; 
an ihm hatte ich keine geeignete Unterstlitzung. Indie Ernahrungs
und Stoffwechsellehre, die ich auch vorzutragen hatte, mui3te ich 
mich liberhaupt erst einarbeit~n; das Quellenstudium der ebenfalls 
obligaten Geschichte der Medizin nahm ich mir flir spatere Zeit 
vor und verzichtete vorlaufig darauf sie vorzutragen. 

Wissenschaftlich trat ich in naheren Verkehr mit G. Bunge, 
der als Dozent der physiologischen Chemie in einem sehr dlirftigen 
Laboratorium ohne Assistent und Diener arbeitete. Nichts konnte 
fesselnder sein, als eine biologische oder auch philosophische Unter
haltung mit diesem genia! veranlagten Denker, dessen Begabung, 
in dem verworrenen Knauel der Lebenserscheinungen die durch
laufenden Faden zu verfolgen und klar hervorzuziehen, allen 
bekannt geworden, die seine wundervollen Vorlesungen uber phy
siologische Chemie genossen haben. Bedauerlicherweise war ihm 
wie auch m~inem Freunde W. v. Schroeder der Dorpater Phy
siologe Alexander Schmidt feindlich gesinnt; das hatte flir mich 
selbst zur Folge, dai3 die Tur, die bis dahin das physiologische und 
das pharmakologische Institut verbunden hatte, nun dauernd ver
schlossen blieb. 

Von den wenigen Arbeiten, die ich in Dorpat zusammen mit 
Doktoranden machte, erwahne ich nur noch eine aus Anlai3 der 
von Kocher in Bern beobachteten Wismutvergiftungen unter
nommene Untersuchung der Wismutwirkungen (9). Sie erwiesen 
sich in vielen Beziehungen als ganz ahnlich der Quecksilber
vergiftung, insbesondere fand sich auch die gleiche geschwlirige 
Stomatitis und Dickdarmnekrose. Wir entdeckten den erklarenden 
Zusammenhang mit der Schwefelwasserstoffbildung in der Mund
hohle und im Kolon und wiesen auf das voraussichtlich gleiche 
Verhalten bei der Quecksilbervergiftung. Das ist nachmals durch 
Almquist bestatigt worden; neuerdings ist, wennschon nicht aus
drlicklich gesagt, so doch sehr wahrscheinlich auf Grund des 
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toxikologisch ganz ahnlichen Verhaltens beider Metalle die Ver
wendung der damals experimentell benutzten Bi-Doppelsalze jetzt 
auch analog therapeutisch zur Syphilisbehandlung, anscheinend 
mit Erfolg, versucht worden. 

Im Jahre I 884 ward ich - wiederum als Nachfolger von 
R. Boehm - nach Marburg/H. berufen, und wieder infolge eines 
mir gi.instigen Umstandes: ich war an gleicher Stelle mit dem mir 
befreundeten und etwa gleichaltrigen Osterreicher F. Ho f me i s te r, 
Professor in Prag, vorgeschlagen; der preul3ische Unterrichts
minister entschied sich fi.ir mich, den Reichsdeutschen. - Der 
Abschied von Dorpat wurde mir sehr schwer; ich verliel3 einen 
Freundeskreis geistig und sittlich sehr hochstehender Menschen 
und ein Universitatsleben von so reiner, trotz heftigen Parteien
haders stets vornehmer Art, von so heiterer, zwangloser und an
spruchsloser Einfachheit in der ganzen Lebensfi.ihrung, wie ich es 
spater nie mehr angetroffen habe. 

In Marburg habe ich 20 im ganzen gli.ickliche Jahre ruhiger 
A.rbeit zugebracht, bis der Ruf nach Wien mich an meine gegen
wartige Arbeitsstatte fi.ihrte. Der Schi.ilerkreis war klein, so daB 
es mir moglich war, neben der Vorlesung auch gern und regelmal3ig 
besuchte Ùbungen in experimenteller Pharmakologie abzuhalten, 
die fi.ir mich und meine mithelfenden Assistenten von grol3em 
Nutzen waren. Im Laboratorium stellte sich nach und nach eine 
Anzahl junger Gelehrten, namentlich vom Ausland, ein und es 
entwickelte sich ein zwar der Teilnehmerzahl nach beschranktes, 
aber personlich fi.ir mich um so wertvolleres wissenschaftliches 
Zusammenarbeitcn; dcnn ich war in der Lage an jeder Arbeit der 
Herren mit Einschlul3 meiner Assistenten ohne Ausnahme tatigen 
Anteil zu nehmen. In dem vie! umfangreicheren Betrieb, wie er 
sich spater in dem Wiener Institut entwickelte, habe ich auf die 
unmittelbare Mitwirkung und Leitung zum grof3en Teil verzichten 
mi.issen: ich durfte sie meinen ausgezeichneten Assistenten mit 
bestem Erfolg i.iberlassen. Das mangelhafte aber freundliche und 
von Boehm schon mit dem Allernotigsten ausgestattete Labora
torium konnte ich im Jahre 1896 mit einem neuen, geraumigen 
und sehr zweckmal3ig ausgebauten Institut in dem Erdgeschof3 
der verlassenen chirurgischen Klinik vertauschen. Im oberen 
Stockwerk erhielt E. v. Behring seine Arbeitsstatte. Der Verkehr 
und haufige Gedankenaustausch mit diesem durch erfinderische, 
von herkommlichem Wissensballast unbeschwerte Einbildungskraft, 

Mcdizin in Sclbstdarstellunseo. LI. 
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durch zahen Willen und unbeirrbares Selbstvertrauen ausgezeich
neten Manne war fi.ir mich ungemein forderlich; ihm verdanke ich 
auch die Anregung zur experimentellen Analyse der Tetanus
vergiftung, die mit ihren physiologischen Folgerungen mich bis 
zur Gegenwart beschaftigt. Die Zahl hervorragender Gelehrten, 
die neben- und nacheinander wahrend jener zwanzig Jahre in 
Marbu·rg wirkten, und mit denen ich das Gli.ick hatte in nahere 
oder nahe, mit einzelnen in dauernd innige freundschaftliche Be
ziehungen zu treten, war ungewohnlich gro13, und kaum eine andere 
der kleineren Universitaten Deutschlands kann sich ri.ihmen, eine 
so bedeutende Zahl unserer maJ3gebenden Fi.ihrer in der Wissen
schaft, nicht nur der medizinischen, zu ihren einstigen Mitgliedern 
zu rechnen. Es geni.igt nur, an einige der allerbekanntesten Namen 
zu erinnern wie L. Aschoff, H. Cohen, K. Goebel, A. Har
nack, C. Hess, E. Korschelt, A. Kossel, L. Krehl, 
L. Lamprecht, M. L e nz, F. Marchand , A. Meyer, Fr. Mi.iller, 
E. Romberg, M. Rubner, E. Schmidt, E. Schroeder, W. Uht
hoff, J. vVellhausen. 

Schi.iler aus dem Auslande, die bei mir arbeiteten, brachten 
mich in mannigfache Beziehungen namentlich zu englischen und 
amerikanischen Gelehrten. Das hatte zur Folge, da13 ich wiederholt 
nach England und auf Einladung der Johns Hopkins Universitat 
zur Abhaltung der Herter-Vorlesungen 1905 nach den Vereinigten 
Staaten kam. Da gerade in jene Tage die Gri.indung der durch 
Prof. Graham Lusk ins Leben gerufenen Harvey Society in 
New York fiel, ward ich auch dorthin eingeladen und hatte so die 
Ehre, die nachmals beri.ihmte und hochgeschatzte Reihe der Harvey 
Lectures mit einem Vortrag i.iber die Theorie der Narkose zu er
offnen. Die personlichen freundschaftlichen Beziehungen zu den 
englischen und amerikanischen Kollegen sind mir geblieben, und 
ich habe allen Grund, ihnen fi.ir ihr auBerordentlich freundliches 
Entgegenkommen, ihre lebhafte Teilnahme an meinen wissen
schaftlichen Bestrebungen und fi.ir ihre wohltuende Gastfreund
schaft herzliche und dauernde Dankbarkeit zu bewahren. Ùber
haupt kann man meiner Meinung nach die fordernde Bedeutung 
internationalen wissenschaftlichen Verkehrs und insbesondere auch 
der internationalen von einer beschrankten fachmannischen Teil
nehmerzahl besuchten Fachversammlungen nicht hoch genug ein
schatzen. Die Edinburger Herren haben zu dem bevorstehenden 
internationalen PhysiologenkongreB uns Deutsche sehr freundlich 
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eingeladen: wer irgend h.ir ein paar Tage die ruchlos-schmachvolle 
Vergewaltigung des Vaterlandes schweigend verwinden kann, 
solite, wenn sonst kein H emmnis besteht, hingehen und mitarbeiten. 

Im Jahre r904 wurde ich an die Stelle des an der Altersgrenze 
ausscheidenden Prof. Vo gl nach Wien berufen, um dort die Pharma
kologie und Pharmakognosie zu i.ibernehmen; da ich von letzterer 
so gut wie nichts verstand, ward sie auf meinen Vi/unsch abgetrennt 
und einer geeigneten Lehrkraft i.ibertragen. Ich fand auf dem mir 
zugewiesenen Gebiet ein nahezu unbebautes Feld; denn die experi
mentell analysierende Pharmakologie war hier in den letzten Jahr
zehnten hinter der von Vogl mit Meisterschaft beherrschten deskrip
tiven Heilmittellehre ganz zuri.ickgetreten. Diesem Umstande habe 
ich es zu danken, dai3 ich hier sehr empfangliche und dankbare Horer 
und Mitarbeiter fand, durch deren eifrige und geradezu begeisterte 
Mitwirkung es gelungen ist, eine wissenschaJtlich fruchtbare Arbeits
statte und Schule experimenteller Pharmakologie ins Leben zu rufen. 
Die verstandnisvolle Teilnahme fi.ir die hier sozusagen neue Wissen
schaft und ihre experimentelle Behandlung in Forschung und Lehre 
war bei Studenten und Àrzten sowohl als auch bei den Fakultats
kollegen so groi3 und wurde mir gelegentlich der im Dezember r907 
an mich ergangenen Berufung nach Berlin so warm zum Ausdruck 
gebracht, daB ich mich entschloi3, zu bleiben. Ich habe es nicht 
zu bereuen gehabt, wennschon ich das Fernsein von der Heima,t in 
ihrer furchtbaren Not wie beschamend und bitter schmerzlich 
empfinde. 

Die Ergebnisse meiner und meiner Mitarbeiter Bemiihungen sind 
in meist kurzen Abhandlungen in verschiedenen wissenschaftlichen 
Zeitschriften teils unter meinem, zum groJ3ten Teil meiner Schiller Namen 
veroffentlicht ; ich brauche nicht zu bemerken, daJ3 ich fiir alle aus meinem 
Institut hervorgegangenen Arbeiten die Verantwortung mittrage. Wenn 
ich im folgenden von diesen Ergebnissen berichte, so ist da von nur ein 
Teil und oft nur der kleinere auf mein Haben zu buchen: den groJ3eren 
Sollanteil schulde ich den ausgezeichneten und eifrigen jiingeren Ge
lehrten, die ich das Gliick gehabt habe zu Mitarbeitern und Assistenten 
zu gewinnen. 

Die Pharmakologie ist eine elektive Wissenschaft, sie schopft 
ihre Probleme aus eigener Systematik, aber auch aus klinischer Er
fahrung und therapeutischem Bedi.irfnis - am liebsten freilich aus 
den Grenzgebieten der allgemeinen Physiologie und Pathologie. 
Diese nahe verwandtschaftliche Beziehung der Pharmakologie zu 
den Schwesterwissenschaften hatte ja langst ihren bezeichnenden 
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Ausdruck gefunden in dem von Klebs, Naunyn und Schmiede
berg begriindeten Archiv fur experimentelle Pathologie und Phar
makologie. Man wird deshalb in dem Gesamtmosaikbild der Arbeit 
des Pharmakologen in der Regel nur vereinzelt durchgehende und 
richtunggebende Linien finden, denn Vieles ist naturgemai3 Er
ganzungs- und Gelegenheitsarbeit wie die analytische Nachunter
suchung und Systemisierung bekannter, die experimentelle Priifung 
neu auftauchender Drogen und von der synthetischen Chemie an
gebotener Heilmittel; biologische Gesetzmai3igkeiten allgemeiner 
Art bieten die pharmakologischen Tatsachen nur in Ausnahme
fallen. 

Aus der bunten Reihe unserer systematischpharmakologischen 
Arbeiten erwahne ich noch als bemerkenswert Untersuchungen iiber 
die Aluminiumwirkungen (ro), i.iber Abhihrmittel (rr) und 
Driisengifte (rz). Eine Arbeit meines Assistenten v. Sobieranski 
iiber die Resorption und krankmachende Wirkung von indifferentem, 
in die Haut eingeriebenen Vaselin veranlai3te mich zu einer Unter
suchung tiber das Schicksal und die Verbreitung von anderen mit 
den Korpersaften nicht mischbaren Stoffen wie Paraffin oder 
regulinisches Quecksilber [Juckuff, Dissert. (r3)]. Die Unter
suchung erwies die durch keine Membran unterbrochene, offene 
Verbindung der Raume des Bindegewebsspaltensystems im 
ganzen Korper von den Spalten des Unterhautzellgewebes bis zu 
den serosen Hohlen im Abdomen und der Kanalchen in den Knochen: 
tiberall dorthin gelangten nach langerer Zeit die subkutan inji
zierten hydrophoben Stoffe, wahrend die Lymphgefai3e frei blieben 1). 

Von meinem Kollegen Ernst Schmidt, in dessen Laboratorium 
die Trennung und Reindarstellung der Pflanzenalkaloide planmai3ig 
mit eigenen Methoden in mustergtiltiger und hochst erfolgreicher 
Weise getibt wurde, erhielt ich wiederholt zahlreiche, rein gewonnene 
Alkaloide zur pharmakologischen Prtifung. So haben wir insbeson
dere eine Reihe von Papaveraceen-(14) und von Corydalis-alka
loiden (15) durchgearbeitet. Unter anderem erwies sich dabei das 
im Schollkraut enthaltene Chelidonin als ein anscheinend sehr 
brauchbares Narkotikum; es wird jetzt in Amerika namentlich bei 
Kindern gern verwendet. Bei den Corydalisalkaloiden war mir die 
sehr eigenttimliche muskelsteifende Wirkung des Bulbokapnins 

1
) Als spater die Paraffinprothesen von R. Gersuny bekannt wurden, hahe 

ich geglaubt, auf clie Moglichkeit der Wanderung des injizierten Paraffins aufmerk
sam machen zu sollen (M. med. W. 1901). 
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besonders bemerkenswert; s1e ist mir bei einer spateren Untersuchung 
iiber die Muskelleistung zustatten gekommen. 

Ebenfalls dem Entgegenkommen von E. Schmidt verdanke 
ich die Untersuchung einer groBeren Anzahl synthetisch gewonnener 
teils isomerer , teils homologer Korpergruppen, die geeignet schienen, 
auf Beziehunge n von Konstitution und biologischer Wirkung 
zu fiihren. Es waren dies eine Reihe von Sulfoharnstoffderi
vaten (16) und eine Anzahl von Cholinbasen (1 7) und muskarin
artigen Verbindungen. Die Ergebnisse habe ich in den Arbeiten 
E. Schmidts in Liebigs Annalen und im Archiv der Pharmazie 
nur anhangsweise mitgeteilt , so daB sie unbeachtet blieben und z. T. 
spater von anderen Forschern (Reid Hunt u. a. ) neu gefunden und 
bestatigt worden sind. 

Bemerkenswert scheint mir folgendes: Von den natiirlich vorkommen
den Alkaloiden werden das P i i zm u s k a rin und das K urari n fiir quartare 
Basen gehalten ; nun zeigen nahezu alle synthetisch hergestellt en quar
taren Basen in der Tat die charakteristische ,,Kurarewirkung", d. h. sie 
lahmen die motorischen Ner venendigungen in den gestreiften Muskeln. 
Aber wahrend Kurarin auch den Sphincter iridis des Vogels lahmt, ver
setzen ihn die synthetischen Quartarbasen in anhaltenden Krampf. 
Auch die kiinstlichen Muskarine, d. h. die Ester des quartaren Cholins 
sowie das Neurin lahmen die mot orischen Nervenenden und verursachen 
Miose der Vogelpupille, nicht a ber das nat iirliche Muskarin, das weder 
Miose noch Lahmung der gestreiften Muskeln macht. Ich ziehe daraus 
den Z wei fel , ob Kur a rin und Mu s k a rin den Bau der qu a rt a r en 
Basen ha ben. 

Diese Untersuchungen waren von der Vorstellung ausgegangen, 
daB die pharmakologische Wirkung eines zusammengesetzten 
organischen Stoffes wesentlich und unmittelbar durch die einzdnt>n 
in ihm verbundenen Atomgruppen bedingt werden, wie es namentlich 
Schmi e d e ber g (iiber Karbaminsaureester 1885) gelehrt hatte. 
Es ist bekannt, daB diese Annahme zu weitgehenden, teils sehr 
fruchtbaren, teils unfruchtbaren Folgerungen gefiih rt und den An
stoB gegeben hat zu vielen, meist ±reilich verfehlten Versuchen zur 
synthetischen Gewinnung von Arzneimitteln mit vorausberechneten 
Wirkungen, ebenso aber auch zu allgemeinen Theorien, z. B. auch 
der E hrlichschen von den haptophoren und toxophoren Seiten
ketten. Unsere Beobachtungen mit den ebengenannten Stoffen 
wie auch schon vorher mit gewissen homologen Papaveraceen
alkaloiden lieferten fiir diese Auffassung keinen Anhaltspunkt; 
ebensowenig meine spater noch zu erwahnenden vergleichenden 
Untersuchungen der Schlaf- und Betaubungsmittel. Ich wiederhole 
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was ich an anderer Stelle gesagt habe: jetzt scheint die Annahme 
von der unmittelbar molekularen Wechselwirkung der Atomgruppen 
einer organischen Verbindung mit den Korperbestandteilen der mehr 
und mehr begrtindeten Einsicht zu weichen, daf3 die primaren Wir
kungen solcher Stoffe sich in der Re gel nicht sowohl additi v aus 
den ihren Atomgruppen zugeschriebenen Einzelwirkungen zusammen
setzen, als vielmehr durch den einheitlichen Gesamtcharakter des 
Stoffes, d. h. kons tituti v bestimmt werden. DaB die konstitu
tiven Eigenschaften einer Verbindung von der Art der in ihr ver
einigten Atomgruppen mitbedingt sind, versteht sich freilich von 
selbst, und insofern mtissen sie sich auch grundsatzli c h auf die 
additive Form zurtickftihren lassen; tatsachlich ist dies aber nur in 
wenigen Fallen gelungen. 

Mein Freund W. v. Sc hroed er lenkte einmal gesprachsweise 
meine Aufmerksamkeit auf das Bedtirfnis nach einem ftir Darm
storungen geeigneten, den Magen aber nicht angreifenden G e rb
saurepraparat: so machte ich Versuche mit Gerbsaureestern. 
Das schon bekannte Pentazetyltannin erwies sich als zu wenig 
wirksam, es gelang aber unter Mitwirkung der chemischen Technik 
ein Diazetyltannin herzustellen (rS) , das sich a ls sehr brauchbar 
zeigte und unter dem Namen Tannigen mit gutem Erfolg in d ie 
Therapie ist eingeftihrt worden; es war der Vorlaufer einer groBeren 
Reihe anderer dem gleichen Zweck angepaBter Tanninverbindungen. 
Als Nebenbefund ergab sich aus den Untersuchungen meines treff
lichen Mitarbeiters E . Rost (19), daf3 resorbiertes Tannin rasch 
gespalten und unwirksam wird und daher keine Fernwirkung auf 
die Lunge oder die Niere austiben kann, wie es von Klinikern an
genommen wurde. 

EineAnalyse der Herzwirkung des Karp a ins (zo), einesAlkaloids 
der Carica papaya, ergab mir u. a. die wahrscheinliche Bedingtheit 
der Tiefe und Dauer der refraktaren Phase von der voraufgehenden 
Starke der systolischen Entladung; ein Verhaltnis, das mir wichtig 
zu sein scheint ftir das Verstandnis des I-Ierzflimmerns. Ich habe 
dem gelegentlich in einem Vortrage (r922) Ausdruck gegeben. 

Ùber Diurese. Dr. v. Sob i eranski hatte schon, bevor er 
bei mir Assistent wurde, sich in den Laboratorien C. Lud wigs 
und Schmiedebergs mit der Nachprtifung der H ei denh a ins chen 
Versuche tiber die Nierenfunktion mit Farbstoffinjektionen be
schaftigt; bei mir nahm er nun die Versuche nach pharma
kologisch e m Gesichtspunkt mit Hilfe der Diuretika auf und 
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gelangte so wie ich selbst auf Grund seiner mikroskopischen Befundè 
zu der Ùberzeugung von dem der Ludwigschen Theorie ent
sprechenden Verhalten der Farbstoffe, d. h. ihrer mit den Plasma
kristalloiden gemeinsamen Ausscheidung in den Knii.ueln, ihrer 
Konzentration in den Kanii.lchen (21). Von vornherein schien mir 
die Ludwigsche Auffassung einer richtigen Deutung der Harn
absonderung viel nii.her zu kommen, als die Heidenhainsche 
als welche der Niere grundsatzlich die gleichen Fahigkeiten zu'. 
schreibt, wie den Speichel- und Schweif3drusen. Die Sobieranski
schen Befunde veranlaf3ten mich, die Frage mit andern Methoden 
anzugreifen; ich habe teils selbst (mit Dr. J. T. Halsey und 
Dr. W. Hausmann) experimentiert, teils meinen Assistenten 
Dr. O. Loewi zu entsprechenden Versuchen angeregt. Ùber die 
Ergebnisse habe ich kurz in den Marburger Sitzungsberichten (22) 
Mitteilung gemacht, auf ihre Unvertraglichkeit mit der ,,SPkre
tionstheorie", insbesondere auf die mitentscheidende Bedeutung 
der Wasserresorption in den Kanalchen und ihrer Hemmung, also 
einer ,,Tubulusdiarrhoe" flir die wechselnde Harnabsonderung 
hingewiesen. Die Frage ist dann von Prof. O. Loewi und seinen 
Mitarbeitern sehr grundlich weiter verfolgt und spater in Wien 
von mir wieder mit Hilfe der Herren Dr. Grunwald (23) und 
Dr. Nishi (24) u. a. aufgenommen worden. Unsere Versuche flihren 
alle ubereinstimmend zu der Annahme einer ,,Filtration" von Wasser 
und frei gelosten Kristalloiden im Glomerulus und einer den Korper
bedurfnissen sich anpassenden ,,Rlickresorption" in den Kanalchen. 

Grundsatzlich verwa,ndt mit dem Diureseproblem ist auch 
die Frage von dem Fllissigkeitsaustausch zwischen Blut und 
Gewebsspalten und Lymphbahnen. Auch hier stehen sich die 
sekretorische und die hydrostatisch-osmotische Theorie gegenliber. 
Einige Versuche habe ich darliber durch die Herren Dr. O. Hess, 
Dr. W. Erb und Dr. J. Donath (2.5) ausflihren lassen, die den 
hydrostatischen Anteil an dem Fllissigkeitsaustausch zwischen 
Blutbahn und Gewebsraumen sicher stellten, im librigen aber zu 
einigen nicht vollig geklarten Widersprlichen betreffend den Haupt
ort des Fllissigkeitsaustausches und seiner Regulation geflihrt 
haben. In den letzten Jahren hat sich Herr Kollege E. P. Pick 
dem Studium dieser Fragen mit grof3em Erfolge zugewandt und 
insbesondere die dabei maf3gebende Rolle der Le ber aufgedeckt. 

Die wechselnde Durchgangigkeit der kleinen Blutgefaf3e wurde 
dabei nur nebenher in Betracht gezogen. Verii.nderungen der Weite 
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und Durchlassigkeit der Blut- und Lymphgefa13e spielen aber cinc 
wichtige Rolle auch bei dèr Entzundungsreaktion der Gewebe. 
Von G. Spiel3 in Frankfurt a. M. war beobachtet worden, da!3 
durch Lokalanasthesie eines Gewebes seine entzundliche Reaktion 
verhindert oder doch mindestens sehr eingeschrankt wird. Genaueres 
uber den Zusammenhang war nicht bekannt. Ich habe deshalb 
Herrn Dr. Ninian Br-uce zu einer planma.13igen Untersuchung (26) 
veranlal3t, dìe ergab, dal3 die an der Bindehaut des Kaninchenauges 
durch Senfol leicht hervorzurufende Entzundung, Hyperamie und 
Chemosis tatsachlich ausbleibt, wenn und solange die sensibeln 
Nervenendigungen durch Kokain oder Alypin betaubt sind; daf3 
dies auch der Fall ist, wenn die sensibeln Nerven nach vorangehender 
Trigeminusdurchtrennung entartet, nicht aber, so lange sie nach 
ihrer Trennung vom Ganglion noch am Leben sind. Der ganze 
Vorgang der Entzundungshemmung spielt sich danach ortlich ab 
und beruht wohl im wesentlichen auf der axonreflektorisch oder 
auch unmittelbar narkotisch vermittelten Ausschaltung der gefaB
erweiternden Nervenenden, durch deren Reizung sonst die aktive 
Hyperamie und vermehrte Durchlassigkeit der Gefal3e zustandc 
kommt. Diese Feststellung scheint mir nicht nur praktisch wie 
in dem bekannten Erfolg der Spiel3schen Therapie, sondern auch 
theoretisch wichtig und in manchen Richtungen entscheidend. 

Daran wird auch nichts durch eine Beobachtung wie die von 
F. Kauffmann u. M. WinkeJI) geandert, wonach in einem Fall von 
vermutlich neuritischer Hypasthesie gerade in dem unterempfindlichen 
Gebiet die Entziindungsreaktion (Joddermatitis) augenfallig auftrat. 
Es ist bekannt, da.B an hyp- oder analgetischen Stellen z. B. bei Syringo
myelie sich leicht Hautentziindungen, Urti karia, Blasen, Panaritien ent
wickeln: hier wie dort sind a ber die Schmerznervenendigungen und mit 
ihnen die Vasodilatoren weder entartet noch gelahmt, sondern nur von 
ihren iibergeordneten Zentren teilweise oder ganz getrennt. Da.B aber 
periphere autonome Nervenapparate unter diesen Umstanden iiber 
erregbar werden und auf sonst unterschwellige zutreffende Reize stark 
ansprechen, ist eine bekannte Tatsache. 

Auf einen ganz andern Weg, entziindliche Vorgange zu be
einflussen, wies die Beobachtung von A. E. Wright, dal3 das nach 
Injektion von Heilserum auftretende Exanthem, sowie manche 
toxischen Hautodeme durch Verabreichung von Kalksalzen 
gehemmt und geheilt werden konnen. Wright hatte den Erfolg 
von der durch Kalk erhohten Gerinnbarkeit des Blutes abgeleitet. 

1) Kauffmann u. Win·kel, Klin. Wochenschrift I, 1922. 

I 52 



Hans Horst Meyer, 
I 5 

Das war nicht sehr einleuchtend, und auf Grund der Erfahrungen, · 
welche die Herren Dr. R. Chiari und Dr. H. Januschke schon 
beim Studium der Wirkung der Abfohrmittel und der exsudativen 
Jodvergiftung iiber die Beziehung von Kalksalzen zu der Fliissig
keitsabsonderung aus den Blutgefa!3en gewonnen, und aus denen 
sie auf Dichtung der Gefa!3wa.nde durch Kalksalze geschlossen 
hatten, unternahmen sie es, die E inwirkung der Kalksalze auf 
Transsudation und Entziindung eingehend zu verfolgen (27). Das 
Ergebnis war, da/3 es gelingt, durch Anreicherung des Korpers mit 
Kalksalzen allgemein toxischentziindliche Transsudate und Odeme 
ganz zu verhindern oder abzuschwa.chen, und zwar unabha.ngig 
von der Blutgerinnung, wahrscheinlich durch Abdichtung der 
GefaBe und Lymphspalten. Zu dieser sozusagen groben Sperrung 
der Gewebe kommt aber auch noch die feiner hemmende Wirkung 
der Kalkionen auf die chemische Erregbar k e i t der peripheren, 
namentlich der autonomen N erven mit den von ihnen versorgten 
Gebilden, wie es die Untersuchungen der Herren R. Chiari und 
A. Fri:ih li ch erwiesen haben (28). Einen ganz kurz zusammen
fassenden Bericht iiber diese neuen Erfahrungen habe ich auf 
dem Balneologenkongre/3 in Salzburg 1910 erstattet. Die vor
genannten Autoren hatten gea.uBert: ,,Die geschilderten Versuche 
scheinen uns nicht nur theoretisch interessant zu sein, sondern 
lassen vielleicht auch giinstige Erfolge am Krankenbett erwarten." 
Die alsbald einsetzenden ungemein zahlreichen Erfahrungen des 
letzten Jahrzehnts iiber den vielseitigen Nutzen der ,,Kalktherapie" 
haben dies iiber Erwarten besta.tigt. 

N ar ko set h e or i e. Die schon vorher angedeutete Gedanken
richtung in der Frage von dem Zusammenhang der Konstitution 
und chemischen Beschaffenheit eines Stoffes mit seinen biologischen 
Wirkungen fiihrte mich zur Priifung der alkoholartig beta.ubenden, 
chemisch indifferenten Narkotika, - gerade jener Gruppe von 
Stoffen, deren Verhalten teilweise die Grundlage fiir die gru n d 
sa. tzlich ,, chemische" Anschauung Schmiedebergs von der 
additiven Bedeutung der Atomgruppen bei der Arzneimittelwirkung 
gebildet batte. Eine dem ganz entgegengesetzte, na.mlich ,,physika
lische" Auffassung war in Beziehung auf die fliichtigen Ana.sthetika 
schon sehr bald nach ihrer therapeutischen Entdeckung I 847 durch 
v. Bibra und Harless aufgestellt worden. Diese gingen aus von 
der Tatsache, da!3 die ihnen bekannten Anasthetika mehr oder 
weniger fahig sind Fette aufzuli:isen und dieser Fa.higkeit ent-
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sprechend auch starker oder schwacher narkotisieren: sie erklarten 
die Narkose durch ein Herausltisen oùer auch nur Lockern des in 
den Nervenrtihren enthaltenen Fettstoffes. Einige handgreifliche 
Ungereimtheiten in ihren Beobachtungen und Schliissen ent
werteten freilich ihre Arbeit und hinderten ihre Anerkennung. 
Spater (1866) hat L. Hermann gelegentlich auf die Beziehung 
der hamolytischen Narkotika zum Lezithin der Blutktirper auf
merksam gemacht, aber keine weiteren Schliisse daraus gezogen. 
Mir schien der Grundgedanke der v. Bibraschen Beobachtungen 
und Folgerungen richtig zu sein und wert einer experimentellen 
und kritischen Priifung. Wenn die ,,Fettltislichkeit" nicht nur eine 
selbstverstandliche Vorbedingung fiir die Einwirkung der Narkotika 
auf die fèttdurchtrankten Nervenzellen sein soll, wie es ebenso 
selbstverstandlich auch die Wasserltislichkeit ist, sondern wenn sie 
in einer ursachlich also mathematisch zu fassenden Funktions
beziehung zur Narkose stehen soll, so kam es darauf an, die 
vVirkungsstarke, gemessen an der zureichenden Konzentration des 
Giftes, mit seiner Fettloslichkeit zu vergleichen. Da aber die Ver
suche mit dem im umgebenden Wasscr geltisten Staff an schwimmen
den Kaulquappen ausgefiihrt wurden, war nach dem Vcrteilungs
gesetz, welches die endgiiltige Verteilung eines Korpers in zwei 
nicht mischbaren Ltisungsmitteln bestimmt, nicht die Fettloslich
keit an sich, sondern ihr Verhaltnis zur Wasserltislichkeit, also 
der ,,Teilungskoeffizient" zwischen Nervenlipoid und v\Tasse1 in 
Rechnung zu ziehen. Als Modell fiir das Nervenfett diente 
Oliventil: es ergab sich eine so weitgehende Ùbereinstimmung 
zwischen Teilungskoeffizient und Wirkungsstarke der zahlreich 
untersuchten sehr verschiedenartigen Narkotika, dai3 an den regel
rechten quantitativen Beziehungen beider Groi3en nicht zu zweifeln 
war. Daraufhin habe ich die folgenden Satze als Grundlage einer 
allgemeinen Narkosentheorie aufgestellt (29): 
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l. Alle chemisch zunachst indifferenten Stoffe, die fiir Fett 
und fettahnliche Stoffe ltislich sind, miissen auf lebendes 
Protoplasma, sofern sie darin sich verbreiten ktinnen, 
narkotisch wirken. 

2. Die Wirkung wird an denjenigen Zellen am ersten und 
starksten hervortreten miissen, in deren chemischem Bau 
jene fettahnlichen Stoffe vorwalten und wohl besonders 
wesentliche Trager der Zellfunktionen sind: in erster Linie 
also an den Nervenzellen. 
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3. Die verhaltnismailige Wirkungsstarke solcher Narkotika 
muil abhangig sein von ihrer mechanischen Affinitat zu 
fettahnlichen Substanzen einerseits, zu den ubrigen Korper
bestandteilen, d. i. hauptsachlich Wasser, andererseits, mit
hin von dem Teilungskodfizienten, der ihre Verteilung in 
einem Gemisch von Wasser und fettahnlichen Substanzen 
bestimmt. 

Sehr bald nach der Veroffentlichung dieser ersten Mitteilung zur 
Theorie der Narkose erfuhr ich eine groBe Freude. Herr Kollege v. Frey , 
dem ich sie zugeschickt, schrieb mir, der Assistent Dr. Overton habe 
schon seit lange im AnschluB an seine Studien iiber die osmotischen 
Eigenschaften lebender Zellen ganz ahnliche Narkoseversuche an Kaul
quappen angestellt und sei zu den ganz gleichen Schlilssen wie ich ge
kommen, werde aber erst spater, nach dem AbschluB seiner Versuche, 
dariiber berichten kiinnen. Da ich wuBte, daB mein Freund und frilherer 
Assistent Dr. E. Rost dabei war, einen gréiBeren Leserkreis mit meiner 
Narkosentheorie (in den Fortschr. d. Med. und in der Naturw. Rund
schau) bekannt zu machen, schrieb ich ihm von den noch unveréiffent
lichten Studien Overtons mit der Bitte, Herrn O. um nahere Angaben 
zu ersuchen, um auch sie gleichzeitig mit den meinen rnitteilen zu kéinnen. 
Dem Wunsche wurde gern entsprochen, und so sind wir beide, von ver
schiedenen Seiten kommend und ohne friiher voneinander zu wissen, 
gleichzeitig mit unserm gleichlautenden Spruch vor das Publikum ge
treten. Herr O verton selbst hat seine ausgedehnten Studien ii ber 
Narkose zwei Jahre spii.ter in einer ausfiihrlichen Abhandlung (Fischer, 
Jena 1901) veroffentlicht und unserer Theorie eine sehr breite Grund
lage gegeben; allerdings auch eine Ausdehnung, der ich, soweit sie die 
basischen Narkotika betrifft, nicht in allen Punkten .. ,?eistimmen kann. 

Auf die scheinbaren Ausnahmen und Abweichungen von der 
allgemeinen Regel, ebenso· auf die zahlreichen teils gegenstandlichen 
teils grundsatzlichen Einwendungen kann ich hier nicht eingehen. 
Selbstverstandlich gilt die Regel von dem ,,Teilungskoeffizient" 
zwischen Fett und Wa sse r nur fiir die Falle, in denen das 
Verteilungsgesetz es verlangt - also in den Versuchen mit Tieren 
im waCrigen Mittel oder allenfalls an Tieren, in deren Blutwasser 
eine gemessene Menge einverleibten, nicht flilchtigen Giftes kreist. 
Wo wie bei der dauernden Einatmung einer mit flilchtigem Gift 
beschickten Luft lediglich der Endausgleich zwischen dieser gift
haltigen Atemluft und den funktionswichtigen Hirnlipoiden in 
Frage kommt, fallen die wal3rigen Zwischenschichten des Blutes usw. 
als Losungsmittel aus der Rechnung heraus, und es ist dann nur 
der von Druck und Temperatur abhangige Losungskoeffizient des 
Giftes im Lipoid mit der Wirkungsstarke in vergleichende Be-
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ziehung zu setzen. Eine solche methodisch sehr grtindliche, muster
gtiltige und genaue Untersuchung tiber eine sehr grof3è Reihe gas
formiger indifferenter Stoffe aus ganz verschiedenen chemischen 
Klassen ist von Kurt I-1. Meyer und seinen Mitarbeitern H. Gott
i i e b-B i 11 r o t h und H. Ho p ff vor kurzem durchgeftihrt worden. 1) 

Die Untersuchungen haben nicht nur eine erstaunlich genaue 
Proportionalita.t zwischen jenen beiden Groi3en ergeben, sondern 
nach der grundsatzlich einwandfreien Berechnung der Autoren 
die fiir alle indifferenten Narkotika mit den allerverschiedensten, 
um das mehrtausendfache unterschiedenen Wirkungsstarken 
ausnahmslos geltende Regel, dai3 Narkose stets dann eintritt, 
wenn ein beliebiger indifferenter Stoff in einer bestimmten 
kritischen Molarkonzentration in den lebenswichtigen Zell
lipoiden sich angesammelt hat; diese ,,kritische" Konzentration 
bewegt sich je nach Tier- und Zellart etwa zwischen 0,05 bis O,IOMol 
pro Liter Lipoid. Das bedeutet nichts anderes, als eine durch alle 
indiffercnten Narkotika gleichartige physikalische Zustands
anderung der betreffenden Lipoide, entsprechend beispielsweise 
einer bestirnrnten Schmelzpunkterniedrigung. 

Dabei ist selbstverstandlich die in den am Zelleben nicht wesentlich 
beteiligten Lipoiden (z. B. in der wei13en Substanz) nach anderen 
Léisungskoeffizienten angesammelte Menge des narkotischen Stoffes ganz 
nebensachlich; was ich nur gegeniiber der irrtiimlichen Verwertung 
quantitativer Bestimmungen eines Narkotikums im Gesamthirn fiir die 
Narkosenfrage bemerke. 

Eine ganz andere, bisher noch nicht gelaste Frage ist es, warurn 
diese physikalisch scharf umschriebene Zustandsanderung der Zeli
lipoide die Zelltatigkeit hernmt; sie wird erst entscheidend beant
wortet werden kéinnen, wenn die Bedeutung der Lipoide selbst 
ftir das Leben, die Erregbarkeit der Zellen wird klargestellt sein. 

Zen tralnervensystem. 
Gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Ophthalmologen 

L. Bach habe ich seinem Wunsche folgend eine Reihe von Unter
suchungen (30) tiber die zerebrale und medullare Beeinflussung 
des Pupillenreaktion an Katzen und Kaninchen ausgeftihrt. Wir 
fanden u. a. in der Rautengrube der Katze eine mechanisch leicht 
reizbare Hemmungsstelle ftir die Pupillarbewegungen; unsere 
Deutung ist indes von anderer Seite bestritten worden, die Frage 
selbst ungeklar geblieben. Eine interessantere und in ihren prak-

1
) Hoppe-Seylers Zeitschrift, Bd. Il2 u. 126, 1920 und 1923. 



Hans Horst Meyer. 19 

tischen wie auch wissenschaftlichcn Folgcrungcn reichere Unter
suchung betraf die Analysc und Aufklarung der Tetanus
vergiftung, deren Wesen trotz der eingehenden Arbeiten von 
Brunncr, Courmont und Doyon, Gumprecht u. a. noch 
dunkel geblieben war. 

Den erfordcrlichen Stoff, Toxin und Antitoxin, erhielt ich 
in wirksamster Form von I-Ierrn v. Behring. Die Versuche sind 
in Gemeinschaft mit den I-Ierren J. T. I-Ialsey, Fr. Ransom, 
O. Loewi, W. Fletcher, A. Frohlich durchgefiihrt worden (31). 
Das wichtigste Problem war die Aufklarung des ,,lokalen Tetanus", 
der Erscheinung, daf3 ein mit dem Tetanusgift geimpftes Glied 
zu allererst, unter Umstanden iiberhaupt nur allein, starr ,,tetanisch" 
wird. Die Streitfrage, ob das Gift peripher sei es am motorischen 
oder sensiblen Nerv, ob am Muskel selbst oder zentral im Riicken
mark angreift, war uncntschieden. Die ortliche Reflexiibererregbar
keit wies auf die Beteiligung dcs Riickenmarkes hin, die der Impfung 
entsprechende Begrenztheit auf peripher gesetzte Veranderung 
wie etwa eine Ùbererregbarkeit der sensiblcn Nervenenden. Nur 
Gumprecht war auf Grund seiner Versuche zu dem Wahrschein
lichkeitsschluD gekommen, es konne sich nur um eine ortlich be
grenzte Riickenmarkswirkung handeln, die von der Impfstelle aus 
vermutlich a.uf dem Wege der Nerven zustande komme. Wir haben 
nun beweis e n konnen, daf3 

I. das Gift den Muskel und sei ne Nerven und Nervenendapparate 
unmittelbar gar nicht beeinfluf3t, sondern ausschlief3lich das 
Riickenmark; 

2. das Gift zu dem entsprechenden Riickenmarkssegment 
durch die Achsenzylinder der Nerven, und zwar der motorischen 
Nerven, wandert, in deren Endapparate es aufgesogen wird, und 
da f3 es auf keinem anderen Wege zu den Zentren des Markes und 
Stammes gelangt; 

3. im Riickenmark werden durch das Gift zwei Funktions· 
anderungen herbeigefiihrt, namlich eine der Strychninvergiftung 
ganz ahnliche Steigerung der Reflexerregbarkeit fiir taktile Reize 
und eine davon ganz unabhangige, selbstandige Storung derjenigen 
motorischen Vorrichtungen_ im Riickenmark, durch welche die 
Lange des ruhenden Musk els bestimmt wird, und die ihm 
erlauben oder befehlen, aus jeder aktive11 Verkiirzung zu seiner 
natiirlichen Ruhelange zuriickzukehren. Das tetanusvergiftete 
Riickenmark zwingt den Muskel zu stetig zunehmendem Ver-
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ki.irzungsri.ickstand bis zu starkster Dauerverki.irzung, der so
genannten Muskelstarre. 

4. Wird das Gift unter Umgehung des motorlschen Nerven 
durch die hintere Wurzel in das Ri.ickenmark geleitet, so entsteht 
kein motorischer, sondern allein ein ebenso ortlich begrenzter 
doloroser Tetanus. Vom gemischten Nerven aus kommt diese 
Erscheinung nie zustande, die Neuronunterbrechung im Ganglion 
spinale ist das Hindernis; woraus folgt, daB das Gift nicht in den 
durchgehenden Lymphbahnen, sondern in den Neurofibrillen der 
Nerven zum Riickenmark befordert wird. 

5. Die Beforderungszeit bildet beim Warmbliiter den groBten 
Teil der ,,Inkubation"; die von der Temperatur abhangige Reaktions
zeit des Giftes mit dem Zellkorper kommt hinzu. Sie ist bei Tem
peraturen unter I 5 Grad C von praktisch unbegrenzter Dauer 
(Kaltbli.iter, winterschlafende Tiere). 

6. Das Antitoxin gelangt von der Blutbahn aus nie in die 
Nerven und somit auch nicht in das Zentralnervensystem. Gift, 
das bereits im Nerv oder Zentralnervensystem wandert, ist daher 
nicht mehr angreifbar, sondern nur solange es sich im Blut oder 
in Lymphraumen befindet. Das antitoxische Serum kann daher nicht, 
wie bis dahin angenommen, das vergiftete Nervensystem entgiften, 
sondern nur vor dem Eindringen oder weiteren Nachdringen des 
Giftes schiitzen, eine bereits eingetretene und sonst fortschreitende 
Vergiftung also hochstens zum Stehen und, falls sie nicht schon 
einen todlichen Umfang erreicht hat, zum natiirlichen Abklingen 
bringen. Die wichtige Folgerung ist, daB das Antitoxin sicher der 
Tetanusvergiftung vorbeugt, wenn es alsbald nach einer verdachtigen 
Verletzung injiziert wird, daB es aber bei ausgebrochenem Tetanus 
auch in beliebig groBen Mengen beigebracht in den meisten Fallen 
wirkungslos bleibt . 

Es war !dar, da!3 somit die vVirksamkeit des Heilserums grund
satzlich sehr bedeutend eingeschrankt wird, und der Entdecker 
desselben, mf'in Kollege v. Behring, war von der Richtigkeit 
meiner Schliisse nicht eher zu i.iberzeugen, als bis ein von ihm selbst 
sehr hochgradig (4oooofach) aktiv immunisiertes und von ihm 
fiir vollig giftfest erklartes Kaninchen, dem ich eine einfach-todliche 
Gabe Tetanustoxin in den Nervus ischiadicus eingespritzt 
hatte, vor seinen iibl!rraschten Augen im schwersten Tetanus 
zusammenbrach; zwei Tropfen Blut des sterbenden Tieres ent
hielten noch mehr Antitoxin als zur Sattigung der ganzen Gift-
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menge geniigt hatt c. Die Erfahrungen des Krieges haben die obigen 
SchluJ3folgerungen 1) vollauf bestatigt. 

Grundsatzlich verhalt sich, wie eine gemeinsam mit F . Ran
so m (32) durchgefiihrte Untersuchung gezeigt ha t , auch das Diph
t h er ietoxin ebenso; mit dem Unterschied, daB es auch andere 
Gewebe als das Nervensystem, und zwar erstere unmittelbar von 
Blut- und Lymphbahnen aus, angreift. Diese sozusagen ortlichen 
Wirkungen lassen sich ebenso unmittelbar durch das Heilserum 
beeinflussen, aber das ins Nervensystem - auch im Herzen -
bereits gedrungene Gift ist ihm nicht mehr erreichbar: Gegen die 
diphtheritischen Lahmungen ist die Wirksamkeit des Heilserums 
ebenso beschrankt wie die des Tetanusantitoxins gegeniiber dem 
Starrkrampf. AuBer diesen klinisch therapeutischen ergab unsere 
Tetanusuntersuchung noch eine Reihc von physiologis c h c n 
Folgerungcn, von dcncn ich hier zwei hervorheben will. Die Tat
sache, daB die Vergiftung van der Pcripherie oder vom gemischten 
Nerven aus unter keinen Umstanden zum Tetanus dolorosus fiihrt, 
umgekehrt aber die Vergiftung der sensibeln Wurzel proximal 
vom Spinalganglion wohl den 6rtlich begrenzten anfallsmaBigen 
Schmerztetanus nebst latentem, aber doch erkennbarem taktilen 
Reflextetanus, jedoch nie die tetanische Starre verursacht, beweist 
die strenge, wie durch eine fii~ kolloide Stoffe undurchdringliche 
Isolierschicht bewirkte, Absonderung der Schmerzbahnen im Riicken
mark einerseits, der taktilen Reflexvorrichtungen andererseits von 
den die dauernde Muskelverkiirzung, die ,, Starre" bedingenden 
Ri.ickenmarkszentren und Bahnen. 2 ) Diese Starre schwindet 
sofort, wenn der motorische Nerv durchtrennt oder mit Kurare 
gelahmt wird; aber nur wenn die tetanische Verkiirzung nicht 
zu lange Zeit angedauert hat. Denn dann bildet sich eine bleibende 
Zustandsanderung aus, die den Muskel auch ohne Nerv in der 
Verki.irzung fes thalt. Diese sekundare irreversible Starre ent
wickelt sich bei erwarmten Froschen und Kroten sehr rasch, bei 
warmbliitigen Tieren nach einigen Tagen, beim Menschen anscheinend, 

1) Ich habe sie zuerst in der Festschrilt fiir M. Jaffe 1 901 mitgeteilt, neben
bei darin zwingende Einwande gegen Ehrli ch s Theorie von der Bildung des Anti
torins aus den giftempfindlichen Zellsei tenketten vorgebracht, die Ehrlich nicht 

ha t beseitigen oder widerlegen konnen. 
•) Auf einige andere den Neurologen angehende Beobachtungen ist in 

Dr. W. Fletchers Mitteilung, sowie in den gemeinsam mit O. Loewi und mit 

A. Frohlich von mir veroffentlichten Arbeiten eingegangen. 
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wenn i.iberhaupt, erst nach Monaten; sie ist ihrem vVesen nach 
noch nicht aufgeklart. Mir war das Bemerkenswertèste die vom 
Ruckenmark unterhaltene, rein neurogene Muskelverki.irzung· 
und Starre, die man bis dahin immer als eine dynamische, d. h. 
diskontinuierlich tetanische betrachtet hatte, obschon ihre Un
ermi.idbarkeit .damit kaum vereinbar war. Tatsachlich erwies sie 
sich uns als ein statischer Ruhezusta,nd, in welchem weder 
ein tetanischer Muskelton, noch Aktionsstrom, noch auch gesteigerter 
Stoffverbrauch nachweisbar ist. Damit war eine in der Physio
logie des quergestreiften Muskels bis dahin unbekannte Fahigkeit 
des Nerv-Muskelapparates entdeckt, welche in ahnlicher Art nur 
bei glatten Muskeln bekannt war: die statische, an keinen nach
weisbaren Stoffverbrauch gebundene, vom Zentralnervenapparat 
beherrschte Kurzstellung oder ,,Sperrung". Solche war ins
besondere durch die chemische Untersuchung von Bethe und 
Parnass am SchlieBmuskel der Malermuschel festgestellt worden; 
am SchlieBmuskel der Herzmuschel habe ich gemeinsam mit 
A. Frohlich die Dauerverki.irzung elektromyographisch unter
sucht und sie ebenso wie die Tetanuskontraktur am Saugetier 
frei von Aktionsstromen gefunden. Aber auch am quergestreiften 
Wirbeltiermuskel lassen sich nun - abgesehen von der Tetanus
verki.irzung - solche vom Ri.ickenmark her bestimmten Ein
stellungen der Muskellange beobachten: Bekannt ist die 
Verki.irzung bei pathologischer oder ki.instlicher Gelenkankylose, 
z. B. im Gipsverband. Wir haben ge.leigt, daB auch diese allgemein 
fiir trophisch myogen gehaltene Muskelverki.irzung ebenfalls vom 
R tic kenmar k her geregelt, d. h. der jeweilig dauernd gegebenen 
GroBtentfernung der Ansatzpunkte angepaBt wird. Wir haben 
dann andere Dauerverki.irzungen in gleicher Richtung untersucht, 
so am Pektoralmuskel des das Weibchen umklammernden bri.instigen 
Froschmannchens, die ,,Halteverki.irzung" in dem plastischen 
Tonus des mit dem vorerwahnten Bulbokapnin narkotisierten 
Affen, die statische Dauerverki.irzung bei psychotischer und hyp
notischer Katalepsie des Menschen: In allen diesen Fallen fanden 
wir entweder gar keinen oder doch nur schwache Andeutungen 
eines Aktionsstromes, also vollkommene oder nahezu voll
standige Ruhe in den verki.irzt sich haltenden Muskeln. Diese 
Untersuchungen haben also zu dem wichtigen Ergebnis gefi.ihrt, 
daB es bei den quergestreiften, der Willki.ir unterworfenen Muskeln 
auBer der dynamischen, mit Energieverbrauch verbundenen, dis-
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kontinuierlichen Kontraktion in der Bewegung auch eine statische 
stetige und ohne Energieaufwand andauernde Verkiirzun~ 
in der Ruhe, eine Art ,,Sperrung" gibt, die bei dem wechselnden 
Muskelspiel der Bewegung und Haltung mitwirkt, und die ebenso 
wie die ,,Zuckung" vom Riickenmark bestimmt wird. 

Seit unscrer ersten mit dem Saitengalvanometer ausgeftihrten 
Untersuchung (1912) ist diese grundsatzlich wichtige Frage von 
der zweifachen Art dcr Muskelleistung von anderen Gelehrten 
in zahlreichen Arbeiten aufgenommen, die Stromlosigkeit bei 
der Tetanuskontraktur sowie bei dem Klammerreflex des Frosches 
ebenfalls regelmal3ig, bei den psycho- und neuropathischen Kon
trakturen in einzelnen Fallen bestatigt, n anderen vermil3t worden. 
Es ist nun selbstverstandlich, dal3 auf den stromlos statischen 
Verkiirzungszustand eines Muskels sich bei jeder starkeren Spannung 
reflektorisch und ebenso bei jeder zentralen Erregung direkt moto
rische Stol3e, d. h. die klassischen diskontinuierlichen, von Aktions
stromen begleiteten Zuckungen mehr oder weniger deutlich auf
setzen konnen - das andert nichts an der allgemeinen Beweis
kraft der vii 11 i g si eh er als ganz stromlos nachgewiesenen Ver
kiirzungszustande (Tetanus, Klammerreflex), sofern die Aktions
strome iiberhaupt als ein Abbild der Erregungswellen im Muskel 
betrachtet werden konnen. Und trotz der Einwande, die von Fach
physiologen mit verschiedenen Deutungsversuchen gemacht worden 
sind, und auf die ich hier nicht eingehen kann, bleibt der grund
satzliche wesentliche Unterschied bestehen, auf den unsere 
Untersuchung der Tetanusvergiftung gefiihrt hat, der Unterschied 
zwischen der dynamischen ermiidbaren Bewegungs· und der stati
schen, grundsatzlich unermiidbaren Haltungsverkiirzung des quer
gestreiften Muskels unter dem Einflul3 des Riickenmarks. 

Die iibliche Darstellung der Warmeregulation, ihrer Storung 
im Fieber und ihrer pharmakologischen Beeinflussung ist insofern 
unbefriedigend, als sie sich nicht unseren sonst gelaufigen physio
logischen und pharmakologischen Vorstellungen einordnen la.Et, 
als welche grundsatzlich sich nur auf quantitative Funktions
anderungen, auf Forderung oder Hemmung, auf Mehrung oder 
Minderung der Erregbarkeit · berufen. Da von den einander genau 
die Wage haltenden, an sich aber nicht unmittelbar zusammen· 
hangenden Vorgangen der Warmebildung und der Warme
abgabe jeder seine regelnden Antriebe direkt oder indirekt vom 
Zentralnervensystem empfangt, so fordert die physiologische Ana-
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logie, daJ3 diese gegenlaufigen Antriebe ahnlich wie bei antago
nistischen Muskeln von zwei antagonistischcn, miteinander zwangs
laufig gekuppelten, in ihrem Erregungszustand wechselnden Zentral
vorrichtungen ausgehen, die zusammen den Warmeregulator bilden. 
Ich bezeichne diese geforderten gegenspielenden Zcntren als Warm
oder Heizzentrum und als Kuhlzentrum; das ist ein Schema, 
zu dem schon lange vorher auch andere Autoren gelangt waren, 
wie Liebermeister und namentlich E. Harnack auf Grund 
pharmakologischer Analyse. Da abgesehcn von reflektorisch 
wirkenden Einfliissen die Ùberwarmung oder Abkiihlung des 
Korpers sofort die abwehrend regelnde Tatigkeit der Zentren 
aufruft, muJ3te es moglich sein, unter AusschluJ3 aller reflektorischen 
und sonstigen von den Erfolgsorganen der Warmebildung und 
Abgabe ausgehenden Einwirkunr;en durch isolierte Ùberwarmung 
oder Abkiihlung des zentralen Regulators ihn sozusagen durch 
Tauschung zur ausgleichenden Gegenaktion gegen die scheinbar 
geanderte Korpertemperatur zu veranlassen. Die von Herrn Dr. 
H. Barbour durchgefiihrten Versuche (33) haben diese Annahme 
bestatigt und die Grundlage zu einer weiteren Reihe von Studien 
iiber die Warmeregulation im toxischen und anaphylaktischen 
Fieber geschaffen. Ùber einen Teil der gewonnenen Ergebnisse 
habe ich auf dem XXX. KongreJ3 fiir innere Medizin 1913 berichtet. 
Ich habe dort auch auf die mutmaJ3liche Zugehorigkeit des Warm
zentrums zum sympathischen, des Kuhlzentrums zum para
sympathischen Nervensystem auf Grund zahlreicher pharma
kologischer Tatsachen hingewiesen. 

Seitdem durch die bekannten Systemstudien der englischen 
Physiologen, namentlich Gaskell und spater Langley das auto
nome oder vegetative, bis dahin schlechthin sympathisch ge
nannteN ervensystem in zwei nach anatomischen und funktionellen 
Gesichtspunkten trennbare und sogar gegensatzliche Systeme, 
das nunmehr im engeren Sinne sympathische und das para
sympathische geschieden war, lag es auf der Hand, auch die 
pharmakologischen Wirkungen, soweit sie die vom autonomen 
Nervensystem versorgten Organe, in erster Linie also die Organe 
des Kreislaufes und der Verdauung betrafen, der neuen Be
trachtungsweise zu unterziehen. Es ergab sich sofort ein im groBen 
und ganzen durchgehend giiltiges Schema, nach welchem eine ganze 
groJ3e Reihe von Giften sich ohne weiteres in sympathisch oder in 
parasympathisch fordernd oder hemmend wirksame Stoffe ein-
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ordnen liefi; das hatte den grofien Vorteil sowohl heuristisch 
wie namentlich didaktisch, eine grolle Zahl verwickelter, Ge
da.chtnis und Versta.ndnis leicht verwirrender pharmakologischer 
Tatsachen von einem festen Punkt aus zu iibersehen und zu 
durchschauen. Ich habe seit vielen Jahren davon im Unterricht 
Gebrauch gemacht und mich immer davon iiberzeugen konnen, 
wie sehr das Versta.ndnis fur die mannigfaltigen Folgen der 
Atropin-, der Pilokarpin-, der Adrenalinvergiftung, der Hormon
wirkungen u. a. m. durch diese schematische, wenn auch nicht 
streng richtige Darstellung den Studierenden und Àrzten er
leichtert wird. 

Der Altmeister der experimentellen Pharmakologie O. Schmied e
berg verhielt sich allerdings dieser Betrachtungsweise gegeni.iber ganz 
ablehnend, so dail in seinem klassischen, soeben erst neu aufgelegten 
,,Grundrill" der Ausdruck sympathisches und parasympathisches Nerven
system i.iberhaupt nicht vorkommt. DaB die Abgrenzung und Ein
ordnung gewisser Stoffgruppen nach ihren Wirkungen als ,,sympatho
trope" und ,,parasympathotrope" keineswegs streng und allgemein 
richtig, sondern nur unter bestimmten Bedingungen giiltig ist, verkenne 
ich selbst am wenigsten, zuma! gerade in meinem Institut durch meine Mit
arbeiter (34) seit Jahren schon in einer ganzen Reihe von Arbeiten nach
gewiesen worden ist, dall grundsatzlich alle die hier in Frage kommenden 
Mittel ,,amphotrop" sind, ein jedes aber doch ausgezeichnet durch eine 
unter normalen Bedingungen einseitig ganz i.i berwiegende und deshalb 
spezifisch kennzeichnende Wirkungsrichtung. 

Die spezifischen Wirkungen sind am scha.rfsten ausgepra.gt 
und unterschieden an den Endvorrichtungen und Verbindungs
stiicken der vegetativen Nerven in den Erfolgsorganen, den Muskeln 
und Driisen; a ber auch an den entsprechenden Ursprungssorten im 
Zentralnervensystem ist, wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, 
die einseitig auswa.hlende Wirkung der sympathisch und para
sympathisch wirksamen Stoffe deutlich erkennbar (35), so dafi wir 

im groJ3en und ganzen gewisse wirksamen Alkaloide und Hormone 
geradezu a ls pharmakologische Reagenzien auf die sympathische 
oder parasympathische Versorgung der Organe verwerten konnen (36). 
Eine kurz zusammenfassende Darstellung davon habe ich in einem 
Referat vor den deutschen Nervena.rzten (1912) (37) geben dtirfen. 
Diese Betra.chtungsweise ist tibrigens in der Folge sowohl in der 
experimentellen wie auch in der klinischen Forschung mit Vorteil 
verwendet worden, freilich nicht immer i.iberall mit geniigend 
zurtickhaltender Besonnenheit; ich denke dabei namentlich an 
die neuerdings von mehreren Seiten in Angriff genommene Deutung 
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der durch J. Boeke anatomisch nachgewiesenen vegetativen Nerven
versorgung quergestreifter Muskeln. 

In der Physiologie des sympathischen Nervensystems war 
es eine offne Frage geblieben, ob dieses System eigne, von den 
Zerebrospinalnerven abgesonderte zentripetale Bahnen enthalt. 
Es handelt sich dabei hauptsachlich um die die Baucheingeweide 
versorgenden Nervi splanchnici und spitzt sich darauf zu, ob die 
durch diese Nerven ubermittelten Schmerzreize ihren zentripetalen 
Weg entsprechend dem Bellschen Gesetz durch die hintern Spinal
wurzeln nehmen oder aber, wie behauptet worden ist, durch die 
vordern Wurzeln, die ohnehin den allergrof3ten Teil der Splanchnikus
fasern fi.ihren . In Gemeinschaft mit Herrn Kollegen A. Frohlich 
habe ich es unternommen, die Frage fi.ir den Hund entscheidend 
zu beantworten: es ist uns gelungen zu Zèigen, dai3 beim Hunde 
alle sensibeln Erregungen in den Darmen, der Blase und auch in 
den Arterien ihren Weg zum Zentralnervensystem durch die 
hinteren Ri.ickenmarkswurzeln nehmen. Auch die bekannte Streit
frage nach der Eigenempfindlichkeit der Bauchorgane glauben 
wir zu einem Teil dahin entschieden zu haben, dai3 von dem Darm
innern zwar keine traumatischen, chemischen und thermischen 
Reize zum Zentralnervensystem geleitet werden, wohl aber die 
,,adaquaten" Reize der Dehnung und der krampfhaften Span
nung der Darm- und ebenso dcr Harnblasen- und Arterien• 
muskulatur (38). 

Ùber die Aufgaben der Pharmakologie und ihre Stellung 
im Universitatsunterricht habe ich mich in einem kurzen Aufsatz 
in der Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 27, und teilweise 
in meiner Antrittsrede in Wien 1904 und in der Rektoratsrede 
1917 geaui3ert . 

Zum Schlui3 noch einige allgemeine Bemerkungen i.iber Lehre 
und Unterricht in der Pharmakologie. 

Es ist nicht zu leugnen, dai3 die Beschrankung des Pharma
kologen auf die Beobachtung am gesunden und allenfalls ki.instlich 
krank gemachten Tiere der Erganzung durch entsprechende Beob
achtungen und methodische Versuche am Menschen, und zwar 
besonders am kranken Menschen bedarf; es ist deshalb die 
experimentell-pharmakologische Vorbildung und Schulung des 
klinischen Nachwuchses in hohem Grade wi.inschenswert. Da 
im i.ibrigen die experimentelle Pharmakologie und die Klinik nicht 
beide von einem Kopf und einer Band beherrscht werden konnen, 



I-Jans Horst Meyer. 27 

so kann nur ein verstandnisvolles Zusammenarbeiten beider Fach
vertreter angestrebt werden. Ich selbst habe deshalb gern die 
Gelegenheit ergriffen, die mir durch das Entgegenkommen der 
Kollegen an der Wiener Poliklinik und insbesondere durch Pro
fessor Dr. R. Kaufmann geboten wurde, und habe einige Zeit, 
bis die Kriegsumstande es hinderten, an einer inneren Abteilung 
der Poliklinik und seither an der von Kaufmann ins Leben ge
rufenen ,,Herzstation" als Lernender und als Mitberater mich 
betatigt. 

Die Pharmakologie verdankt Buchheim ihre wissenschaft
liche Systematik: In seinem 1856 herausgegebenen Lehrbuch hatte 
er zum erstenmal die Einteilung und Ordnung der Arzneimittel 
nicht, wie bis dahin ublich, nach ihrer chemischen und natur
geschichtlichen Zusammengehorigkeit vorgenommen, sondern unter 
der zusammenfassenden Berucksichtigung aller derjenigen Merk
male, welche fiir die pharmakologische Wirksamkeit entscheidend 
die Stoffe eben zu pharmakologischen Agenzien, zu Arzneimitteln 
machen. Es entstand so ein System von naturlichen Gruppen 
und Familien, in welche jeder neu untersuchte und beschriebene 
Stoff planmaf3ig einzuordnen ist. Die Schwierigkeiten bei der 
Durchfiihrung einer solchen Systematik sind allein schon in An
betracht unserer noch sehr luckenhaften Kenntnis von dem Zu
sammenhang der Wirkungen und der Eigenschaften der Stoffe 
a.llerdings sehr grof3, das System daher noch recht unvollkommen. 
Nichtsdestoweniger konnte Schmiedeberg mit Recht sagen: 
,,Untersuchungen, die ohne Berucksichtigung einer solchen Syste
matik ausgefiihrt sind, haben gegenwartig kaum einen Wert." 
Was fiir die systematische Forschung gilt, gilt aber nicht ebenso 
fiir den Unterricht und fiir das allgemeine Verstandnis pharma
kologischer Fragen, die letzten Endes doch nur den Ablauf der 
Lebensvorgange unter dem Einfluf3 der Pharmaka zum Gegenstand 
haben. Ich habe es deshalb als Lehrer sehr bald vorteilhaft ge
funden, im Unterricht von der abstrakten pharmakologischen 
System2tik abzusehen und die Lebensvorgange und ihre Trager, 
die Organsysteme im Tierkorper, zu Ausgangspunkten zu nehmen, 
ihr schon bekanntes physiologisches Verhalten in Vergleich zu setzen 
mit dem neu zu beobachtenden pharmakologischen, d. h. unter 
der Wirkung der Pharmaka auf die Organe geanderten Verhalten. 
Man kann solche Wirkungen zweckmaf3ig a·s ,,organotrope" be
zeichnen im Gegensatz zu den ,,atiotropen", worunter ich ganz 
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allgemein die Wirkungen der Stoffe auf lebende oder tote Krankheits
erreger, zunachst ohne Ri.icksicht auf den davon ergriffenen tierischen 
Korper, verstehe. Die atiotrope Untersuchung entspricht dann 
einer zwar grundsatzlich anderen, tatsachlich aber mit jener ersten 
organotropen doch oft verschmelzenden Betrachtungsweise, weil 
in den meisten Fallen beide Arten von Wirkungen neben- und 
durcheinanderlaufen. 

Diese Gesichtspunkte waren auch maJ3gebend fi.ir die lehrhafte 
Behandlung der experimentellen Pharmakologie in dem Buche, 
das aus der gemeinsamen Arbeit mit meinem Freunde und Kollegen 
R. Gottlieb entstanden ist, und das bei Studierenden und Àrzten 
ein erfreulich reges Interesse gefunden hat. 
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Franz Penzoldt. 
Das Beclenken, das wohl jeder bei der Aufforderung der Ver

lagsbuchhandlung und des I-Ierausgebers gehabt, und zum Teil 

auch zum Ausdruck gebracht hat, meinerseits ganz unerwahnt zu 

lassen, ist mir nicht moglich. Es wurde i.iberwunden durch die 

Ùberzeugung, dal3 der Grundgedanke, der dieser Sammlung von 

Autoergographien zugrunde liegt, ein gliicklicher, fiir die Geschichte 

der Medizin fruchtbringender ist. Das ist er aber nur unter der 

Voraussetzung, dal3 die Schilderung des eigenen Lebens und 

Wirkens auf strengster Selbstkritik aufgebaut ist. Dieser Vor

aussetzung zu ent sprechen werde ich redlich bemuht sein. 

Als Sohn eines Geistlichen am 12. Dezember r849 in Crispendorf 
(Reu13 altere Linie) geboren, verlebte ich meine Jugend in Weimar, wohin 
mein Vater wegen seiner schweren Erkrankung gezogen war. Er litt, 
wie ich spiiter diagnostizierte, an chronischer Bleivergiftung, die er sich 
durch in Blei verpackten Schnupftabak zugezogen hatte, die aber damals 
noch wenig bekannt war. Um sich zu beschiiftigen, unterrichtete er mich 
und brachte es dahin, daJ3 ich mit 8 Jahren in die Quinta des Gymnasiums 
und schlieJ3lich mit r6 Jahren auf die Universitiit kam, ein Erfolg, dessen 
Nutzen ich spiiter manchrnal bezweifelt habe. 

Die Ausbildung auf dem Gyrnnasiurn hat keinen Einflu13 auf meine 
spiiteren wissenschaftlichen Neigungen gehabt. Naturwissenschaftlicher 
Unterricht fehlte so gut wie ganz. Dennoch bin ich dern hurnanistischen 
Gymnasium zeitlebens dankbar und habe auch wiihrend meiner Lehr
tiitigkeit den entschiedenen Eindruck gehabt, da13 es auch fi.ir den 
Mediziner die beste Vorbereitung darstellt. Woher rneine Vorliebe flir 
Naturbeobachtung starnmt, kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen. 
Vererbung Iiegt wohl kaurn vor. Altere Karneraden regten mich an, 
Pflanzen, Schmetterlinge und Viigel zu sarnmeln. Die Freude an der 
Naturbeobachtung Jag also wahrscheinlich in mir und wurde von meiner 
Mutter, die nach des Vaters Tode, seit rneinem neunten Jahre rneine 
Erziehung leitete, in sachgernii.J3er Weise gefiirdert. Von Buchern fesselten 
mich besonders Bertuchs Bilderbuch und Brehms Tierleben. 

Als ich 1866 als Student der Naturwissenschaften die Universitiit 
Jena bezog, wunderte ich rnich zuniichst sehr, daB w~der der Botaniker 
die hiiheren Pflanzen, noch der Zoologe die hi:iheren T1ere so gut kannte, 
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wie ich. !fatte ich bis dahin nur die Schale der Natur gesehen, jetzt 
zeigte man mir die Wege zum Kern. Den tiefsten Eindruck von meinen 
Lehrern machten auf mich, aufler dem Physiologen Czermak, dem 
Erfinder des Kehlkopfspiegels, das Freundespaar: der ruhig abwagende, 
geistvolle grofle vergleichende Anatom Karl Geg e nbaur und der leb
haft sprudelnde, iiberschaumende geniale Erns t Haeckel. Dafl der 
kaum 32 jahrige a ber sowohl durch seine gediegenen Einzeluntersuchungen 
als durch seine weit ausblickenden, in der generellen Morphologie nieder
gelegten Gedanken beriihmte H aecke l mit seinem lebendigen und be
lebenden Vortrag den jungen Studenten zu stiirmischer Begeisterung 
hinrifl, wird nicht leicht jemand wundern, der je mit diesem seltenen 
:Manne in Beriihrung kam. Wenn auch meine aus Gi:ittingen zugewanderten 
Studiengenossen W. Mar shall (spat er Zoologe in Leipzig t) und Her
mann Emminghaus (spater Psychiater in Freiburg i. B. t) Wasser in 
meinen Wein gossen und wenn auch spater viele der Gedanken Haec ke ls 
iiber das Zie! hinausgingen, meine Erinnerung an den bedeutendsten 
Vorkampfer der Darwinschen Lehre ist unausli:ischlich. Damit sind die 
Grundlinien der Entwicklungslehre fiir mein naturwissenschaftlich
meclizinisches Denken maflgebend geblieben. Natiirlich wollte ich Zoologe 
werden. J edoch machte ich auf Rat meines Studiengenossen Max Fiir
bri nger (spater Anatom in Heidelberg t) fiir alle Falle das Physi cum. 
Mit dem mir als Belohnung geschenkten Zeissmikroskop ging ich im 
Herbst 1868 nach Helgoland und habe da in der mir von Haeckel 
empfohlenen Wohnung und mit Hilfe seines Schiffers Untersuchungen 
an niederen Seetieren, zunachst zu meiner eigenen Belehrung angestellt. 
Es waren Tage hohen Genusses, die meinen Wunsch, bei der Zoologie 
zu bleiben, immer lebhafter werden Iieflen. Doch sorgfaltige Uberlegung, 
insbesondere auch die Beriicksichtigung meiner nicht gerade glanzenden 
Vermi:igenslage fiihrten mich zu dem Entschlufl, zunachst ein sicheres 
"Brotstudium", clie Medizin zu wahlen. 

Der Ruf des damals allgemein gebrauchlichen Lehrbuches von 
Felix v. Niemayer zog mich 1868 nach Tiibingen. Der Innere Kliniker 
Niemayer war ein ausgezeiclmeter Praktiker und Lehrer, der Chirurg 
Viktor v. Bruns ein hervorragender Operateur, der alles machte, auch 
gynakologische und Augenoperationen. Besonders dankbar bin ich von 
meinen Tiibinger Lehrern Franz v. L ey di g fiir den Unterricht in der 
histologischen Untersuchung und F elix Hoppe-Seyler fiir clie Er
weckung meines Interesses fiir die Chemie. 

Meine Lehrer in J ena, wohin ich Herbst 1869 zuriickkehrte, waren 
der Chirurg Franz Ried , der pathologische Anatom Wilh. Miiller, der 
Gynakologe Bernhard Schultze und der Internist K a rl Gerhardt, 
von denen ich die beiden let zteren besonders verehrte. Der Krieg 1870/7!, 
an dem ich als Feldunterarzt t eilnahm, unterbrach meine Studien kurz 
vor ihrem Ende auf fast ein Jahr. Im Winter 1871/72 bestand ich das 
Staatsexamen und Friihjahr 1872 promovierte ich mit einer Arbeit 
,,Uber den hiimorrhagischen Infarkt der Lunge bei Herzkranken", clie 
Gerhardt angeregt hatte. B. Schultz e bot mir gleich seine Assistenten
stelle an, die ich a ber ablehnen muflte, um dem Rest meiner Militarpflicht 
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zu geniigen. Nach deren Erledigung wandte ich mich an Gerhardt, 
mit der Bitte mir eine Assistentenstelle zu verschaffen. Er hatte 187 2 

den Ruf nach Wiirzburg angenommen und sagte mir, er wiirde mich als 
Assistenten nehmen, aber im Wiirzburger J uliusspital miiBten die 
Assistenten katholisch sein. Diese Bestimmung bestand damals noch. 
Gerhardt empfahl mich seinem Nachfolger in Jena Wilh elm Leube . 
Dieser schickte mich zuniichst nach Wien zur Ausbildung in den klinischen 
Untersuchungsmethoden, besonders in der Kehlkopfuntersuchung bei 
Schriitter, der Nervenuntersuchung bei Be n edikt und den Haut
krankheiten bei Hebra und Ka po si, damit ich die klinisch pro
piideutischen Kurse iibernehmen kiinnte. 

Friihjahr 1873 wurde ich Assistent der Le ube schen Klinik in Jena, 
wiihrend Otto mar R o s en b a eh poliklinischer Assistent war. Aus dieser 
Zeit stammen kasuistische Mitteilungen in den von Le u be mit mir 
herausgegebenen klinischen Berichten und zwei Arbeiten iiber die damals 
nur selten beschriebene Liihmung der Glottiserweiterer. Dabei hielt 
ich propiideutische Kurse vor sehr wenigen Zuhiirern, unter denen sich 
die nachmals beriihmten Anatomen Karl Ra bi und Wil h. Roux be
fanden. Der Vortrag wurde mir infolge von Befangenheit nicht leicht, 
ein Fehler, der mir auch spater noch lange anhing und sorgfaltigste Vor
bereitung meiner Vorlesungen erforderte . 

Im Herbst 1874 siedelte ich mit Leube nach Erlangen iiber, wo 
ich mich im Friihjahr 187 5 fiir innere Medizin habilitierte. :tifone 
Habilitationsschrift war die Magenerweiterung, auf Le u b es Anregung 
entstanden. Wenn sie der Hauptsache nach eine literarisch-kritische 
Arbeit war , so finden sich darin auch manche klinische Beobachtungen, 
besonders iiber die Pylorushypertrophie, sowie Untersuchungen mit 
der starren Magensonde am Lebenden und der Leiche, iiber die 
Entfernung der unteren Magengrenze von den Schneideziihnen, auch 
iiber den EinfluB von salinischen Abfiihrmitteln auf den i\fageninhalt 
bei Erweiterung. 

Unter Le u be, dem liebenswiirdigsten Chef, dessen ungewiihnlich 
anregendem Verkehr ich sehr vie! verdanke, war ich bis 1878 Assistent 
der inneren Klinik, dann Oberarzt der ambulatorischen und der statio
niiren Polillinik. 1882 wurde ich planmiiBiger auBerordentlicher Professor 
der klinisch-propiideutischen Fiicher als Nachfolger Wintrichs. Leube 
gi ng 1885 als Nachfolger Karl Ger hard ts nach Wiirzburg. An dieser 
Stelle darf ich es nicht unterlassen hervorzuheben, wie sehr meine wissen
schaftliche Ausbildung auBer durch Le u be gefiirdert wurde in experi
mentell-pathologischer Forschung durch meinen spiiteren Fakultiits
genossen, den Physiologen J. Ro se n thai (t) und den Pharmakologen 
W. Fil e hne, in chemischer Hinsicht durch meinen Freund Richard 
Fleischer (t), durch meine freundschaftlichen Beziehungen zu _dem 
beriihmten Miinchner Chemiker A. v. Baeyer , (t) durch den gemalen 
Emi! Fis ch er (spiiter in Berlin t), der vielen jiingeren Kollegen nicht 
zu vergessen, mit denen wir damals in vorbildlich kollegialer Gemein
schaft in Erlangen lebten. 
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Meine wissenschaftlichen Arbeiten aus den I I Jahren geben ein 
ziemlich buntes Bild. Um das zu erklaren, wenn man will zu ent
schuldigen, m6chte ich einiges sagen. Zu klinischen Arbeiten im 
groi3en Stil fehlte damals die Zahl und Art der Kranken. So war 
ich auf einzelne kasuistische Mitteilungen, im wesentlichen aber 
auf experimentelle Arbeiten angewiesen. Man mui3te, wie das 
Sprichwort sagt, die Feste feiern wie sie fallen. Ich machte aber, 
wie ein anderes Sprichwort lautet, aus der Not eine Tugend. Da 
mein sehnlichster Wunsch war, einmal klinischer Lehrer zu werden, 
so hielt ich es fiir meine Hauptaufgabe, auf den so ausgedehnten 
Gebieten der inneren Medizin moglichst gleichmai3ig bewandert 
zu sein. Wodurch kann man aber dieses Ziel besser erreichen als 
durch produktive Tatigkeit auf den verschiedensten Gebieten? 

So kam es wohl, dai3 ich mich nicht auf eine groi3e Frage der 
Pathologie konzentriert habe, sondern Einzelfragen zu kfaren 
suchte, wie sie sich mir gerade darboten. Dazu gesellte sich auch 
vielleicht ein kiirperlicher Einflui3. Von Haus aus, bei einer Korper
lange von 2 m, schwachlich entwickelt, v ie! an Migrane leidend, 
spater auch von Anfallen einer Lungentuberkulose heimgesucht, 
habe ich nie die ungeschwachte Arbeitskraft besessen, die ich mir 
so sehnlichst gewiinscht habe. 

Klinische Arbeiten aus der Zeit, dem ersten Abschnitt meìner 
Lehr- und Forschertatigkeit, waren unter anderem: Zwangsbewegung 
nach riickwarts bei einem Ponstuberkel; Expiratorisches Knistern 
und dessen Erklarung; mehrere Aufsatze (mit Fleischer zu
sammen) iiber Leukamie mit Stoffwechseluntersuchungen, deren 
Ergebnisse spater mit exakteren Methoden bestatigt wurden. Eine 
Varietat der Parotitis epidemica, bei der in mehreren Fallen an 
Stelle der Ohrspeicheldriise die Submaxillaris befallen war, was 
spater noch ofter beschrieben wurde. Bei der Wed.h ofschen 
Krankheit beobachtete ich zum ersten Male Mikrozyten, d. h. 
kleine einzeln liegende Erythrozyten zwischen 3, 6 und 4, 8 Mikra; 
mit G. Toenniessen (dem Vater meines spateren Schiilers 
E. Toenniessen), Blutkorperchenzahlungen in Krankheiten, bei 
denen Polyzythamien bei unkompensierten Herzfehlern, besonders 
bei angeborener Pulmonalstenose bis fast 9 Millionen im cmm fest
gestellt wurden, die sich auf Digitalis verminderten; Falle von 
Karotisthrombose, sowie von Durchbruch eines Wirbelabszesses in 
die Speiser6hre und den dadurch verursachten Erscheinungen ; 
ein Fall von Wutkrankheit beim Menschen, der vor der Entdeckung 
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Pasteurs symptomatisch mit Kurare leider vergeblich behandelt 
wurde; der Stand der Malaria in Erlangen im Jahre 1883, der in 
den 18 Jahren vorher noch ein ziemlich hoher war, wahrend die 
Krankheit nachher vollstandig verschwunden ist, obwohl die spater 
als Infektionstrager entdeckte Anopheles hier vorkommt. 

Dem damaligen Zug der Zeit folgend, beschaftigte ich mich 
auch vielfach mit der jetzt fast ganz in den Hintergrund getretenen 
Lehre von der physikalischen Diagnostik. Durch Versuche mit 
einer auf den Kehlkopf aufgelegtcn aufgcblasenen Tierlunge kam 
ich zu dem Schluf3, daf3 das Vesikularatmen ein durch clic Lunge 
verandertes Bronchialatmen sei. Die Veranderung der klang
ahnlichen Erscheinungen durch verschiedene Schallraume und 
Membranen in gerauschartige wurde durch mehrfache Modifikation 
der Versuche erwiesen .. Trotz vielfacher Einwendungen bleibe ich 
bei meiner Theorie der Entstehung des Vesikularatmens, vor allem 
auch, weil ich es fiir unmoglich halte, daB das Eindringen der Luft 
durch die mikroskopischen Infundibula in die Lungenblaschen 
wegen seiner Tonhohe ein fiir ein menschliches 0hr iiberhaupt 
noch horbares Gerausch erzeugen kann. Zusammen mit W. Filehne 
wurde sowohl im Tierversuch als auch durch Beobachtung einer 
Frau mit blof3liegendem Herzen festgestellt, daf3 die Herzspitze 
sich nicht, wie bis dahin angenommen wurde, systolisch nach links 
und abwarts bewegt, vielmehr sich nach rechts, vorn und oben 
dreht. Mit einem kiinstlichen Lungenkavernenpraparat konnte ich 
nachweisen, daf3 die Erklarung, die Wintrich dem nach 
ihm benannten Schallwechsel auf Grund des Gesetzes von den 
offenen und gedeckten Pfeifen gegeben hat, gegeniiber den Ein
wiinden von Weil und Neukirch zu recht besteht. Der berilhmte, 
schon von KuBmaul erwahnte Fall von angeborener Sternal
spalte gab mir Veranlassung zu vorwiegend graphischen Unter
suchungen am Gefaf3apparat, zur Beobachtung iiber die Beweglich
keit des Herzens, sowie ilber Atembewegung und Stimmfremitus. 
Mein Versuch, die nach Einverleibung von kleinen Jodkalium
dosen im Speichel auftretende Jodreaktion zur . Erkennung der 
Resorptionstatigkeit des Magens zu verwenden, mif3glilckte, indem 
v. Mering nachwies, daB das Auftreten der Jodreaktion im 
Sputum nicht die Resorption im Magen, sondern den Zeitpunkt 
des Ùbertritts des Jodkaliums in den Darm anzeigt. 

Einige im wesentlichen tierexperimentelle Versuche seien noch 
erwiihnt. Ein Fall von traumatischem I-Iamothorax, bei dem die 
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mit Probepunktion entleerte blutige Flùssigkeit nachtraglich gerann, 
gab Veranlassung zu Versuchen i.iber das Verhalten von Blut
ergi.issen in serosen I-Iohlen. Es ergab sich, daB die Serosa ergossenes 
Blut, geringe Mengen langer, groBere ki.irzer, fli.issig zu erhalten 
vermag, und daB sich am Brustfell, besonders bei groBeren Ergi.issen, 
leicht eine Brustfellentzi.indung dazu gesellt, was beim Bauchfell 
weniger der Fall zu sein scheint. Im Verein mit R. Fleis cher , 
mit einem neuen Apparat ausgefi.ihrte Tierversuche i.iber den EinfluB 
des Sauerstoffmangels auf den Stoffwechsel ergaben im wesent
lichen Vermehrung der Wasser- , Harnstoff-, Phosphor- und Schwefel
saureausscheidung. Am Tier pri.ifte ich auch den EinfluB ver
schiedener Nahrungs- und GenuBmittel auf die Nieren und fand, 
daB groBe Mengen Traubenzucker und Rettig starke Albuminurie, 
Tee und Mutterkorn E iweiB und Zylinder, Alkohol und vor allem 
Amylalkohol das Bild der typischen Nephritis hervorrufen. Am 
Menschen machten E mil) Fis c h er und ich Versuche i.iber die
Empfindlichkeit des Geruchsinnes und fanden, daB die Nase im
stande ist, noch ein vierhundertsechzigmillionstel Milligramm Mer
kaptan wahrzunehmen. Ob dieses Ergebnis, wie wir vermuteten, 
wirklich bei technischen und bergmannischen Versuchen Verwendung 
gefunden hat, ist mir nicht bekannt geworden. Endlich erwahne 
ich noch meine Untersuchung i.iber die Quebrachorinde, die zur 
Beobachtung einer sehr eigenti.imlichen lindernden Wirkung auf 
die Atemnot des Menschen fi.ihrten . Leider laBt sich diese thera
peutische Wirkung wegen der Schwierigkeit der Beschaffung echter 
Rinde gegenwartig nicht mehr verwerten. 

In chemischer Hinsicht beschaftigte mich zunachst die Azeton
amie. Ich fi.ihrte die Baeyersche Indigoprobe fi.ir den sicheren 
Azetonnachweis im Harndestillat ein, die spater von meinem 
Schiller Hohorst fi.ir die Praxis vereinfacht wurde. Mit dieser , 
die nicht wie die damals i.ibliche Li ebensche Jodoformprobe mit 
anderen Harnsubstanzen positiv ausfallt, kann man nachweisen, 
daB das Azeton im normalen Harn nur in sehr geringen Mengen 
vorkommt und auch im pathologischen Harne nicht so haufig ist, 
wie man nach der Jodoformprobe anzunehmen geneigt war. -
Untersuchungen i.iber den diagnostischen Wert der Paul Ehrlich
schen Diazoreaktion stellte ich, statt nach dem Autor die Diazo
benzolsulfosaure erst bei der Reaktion entstehen zu lassen, mit der 
reinen Substanz, die unter Chloroform nicht explosibel ist, an. 
Sie sprachen fi.ir eine geringere diagnostische Bedeutung, als ur-
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spriinglich angenommen war, wie sich wohl auch spater bestatigt 
hat. Bei der Gelegenheit fand ich, daB die Diazoreaktion mit Ka!i
lauge auch von Traubenzucker gegeben wird und somit eine brauch
bare Zuckerreaktion darstellt. Nach Emi! Fis cher ist sie eine 
Rcaktion auf Aldehyde iiberhaupt. - Die Beschaftigung mit den 
Reaktionen auf abnorme Harnbestandtcile fiihrte schlieB!ich zu 
einer Zusammenfassung altcrcr und neuerer Harnproben, in denen 
vor allem die Sicherheit, Scharfe und bequeme Ausfiihrbarkeit 
der einzelnen Proben gegeneinander abgewogen wurde. 

Meine Lehrtiitigkeit war dank der Fi:irderung durch Le ube eine sehr 
vielseitige: Physikalisch-diagnostische Kurse, Nervendiagnostik und 
Elektrotherapie, laryngoskopischer und mikroskopischer Kurs, In
fektionskrankheiten, venerische und Hautkrankheiten, Balneologie, 
Kinderklinik, schlieJ31ich auch die poliklinische Referatstunde und Visite. 
Besondere Freude machte mir 1876 die Einfilhrung eines Kurses, den ich 
,,therapeutische Manipulationen" nannte, und in dem die Teilnehmer 
Magensondeneinfiihrung und Magenspulung, Klysmen, Inj ektionen aller 
Art u. v. a. lernen konnten. Der Kurs wird jetzt auch anderwarts gehalten. 

Nach L eu bes Weggang trat eine erhebliche Ànderung meiner 
Aufgaben und meiner Tatigkeit ein. Nach einer einsemestrigen 
Vertretung der Direktion der medizinischen Klinik wurde ich unter 
Belassung in meiner poliklinischen Stellung ordentlicher Professor 
der Pharmakologie fiir den nach Breslau berufenen Filehne. In 
diesem Amt verblieb ich 17 J ahre, welchen Zeitraum ich als den 
zweiten Abschnitt meiner akademischen Laufbahn bezeichnen 
kann. Meine wissenschaftliche Arbeit wurde in andere Bahnen 
gelenkt. Zu fruchtbringender, rein klinischer Forschung ist die 
Poliklinik wenig geeignet. Aber ich kann es nicht unterlassen, der 
gemeinsamen Arbeit mit meinem Freunde E rnst Gr aser dankbar 
zu gedenken, die das Zie! der chirurgischen Behandlung innerer 
Krankheiten lebhaft verfolgte. So stammen hier in Erlangen der 
erste Fall von Operation der Perityphlitis, die erste Lumbalpunktion 
aus meiner Poliklinik. AuBerdem gab es Gelegenheit zu kleineren 
Arbeiten, z. B. den statistischen Nachweis, daB bei der Lungen
entziindung die Antipyrese, besonders durch Bader, niitzlich ist; 
ferner bei welchen I-Ierzkrankheiten die Digitalis Erfolg hat und 
bei welchen ein solcher nicht moglich ist; weiter Beobachtungen 
iiber das Krankheitsbild beweglicher Nieren und deren Behandlung 
mit einer Binde. 1887 wurde ich neben D ettwe il er als Referent 
iiber die Therapie d er Phthisis auf dem KongreB fiir innere 
Medizin ausersehen, wo ich mit dem Hauptreferenten fiir die 
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dietatisch hygienische und Anstaltsbehandlung eintrat. Ich ahnte 
damals noch nicht, dal3 ich zwei Jahre spater die aufgestellten 
Grundsatze am eigenen Korper versuchen und erfreulicherweise auch 
bestatigen konnte, allerdings auch unter gleichzeitiger Anwendung 
der von Robert Koch angegebenen spezifischen Behandlung. 

Als ich nach in zwei Wintersemestern durchgefi.ihrter Freiluft
ruhekur gekraft igt in meine Tatigkeit zuri.ickkehrte, wendete ich 
meine Aufmerksamkeit naturgemal3 immer mehr der Behandlung 
der Tuberkulose zu. Besonders schien es mir von vVichtigkeit, dem 
herrschenden Glauben, dal3 zu der Behandlung der kranken Lunge 
Ausdehnung der Lunge notwendig sei, entschieden entgegen
zutreten. Durch Versuche wurde festgestellt, dal3 fieberfreie Tuber
kulose durch einen ungefahr einsti.indigen Marsch Temperatur
steigerungen bis i.iber 38° bekommen und ich gri.indete daraufhin 
den Vorschlag, zur Erkennung der beginnenden Tuberkulose den 
Probespaziergang zu beni.itzen. Eine gewisse Einschrankung erhielt 
dieses Symptom durch weitere Beobachtungen, dal3 auch Re
konvaleszenten, Anamische und Fettleibige dieselbe Neigung zur 
Steigerung nach Bewegung zeigten. Auch wurde der Probespazier
gang spater durch die Vervollkommnung der Diagnose beginnender 
Tuberkulose in seiner Bedeutung eingeschrankt. Aber fi.ir die Be
handlung ging doch unwiderleglich aus meinen Versuchen hervor, 
daf3 die Bewegung, wenn sie Fieber macht, nachteilig ist, und daf3 
man die Bewegung je nachdem ganz verbieten oder unter sorg
faltiger Beaufsichtigung halten muf3. Es war das fi.ir mich ein Grund 
mehr, fi.ir die Freiluftruhekur und damit fi.ir die Anstaltsbehandlung 
einzutreten und mich der Bewegung fi.ir Griindung von Volksheil
statten anzuschlief3en. Eine zusammenfassende Arbeit iiber die 
Behandlung der Lungentuberkulose erschien 1895 im Handbuch 
der Therapie von Penzoldt und Stintzing. 

Die Entstehung dieses mit meinem Freunde Roderich 
Stintzing gemeinsam herausgegebenen grof3en Sammelwerkes war 
eine eigenartige, fi.ir die giinstige Prognose des Buches bezeichnende. 
Wa.hrend meiner Krankheit war mir der Gedanke gekommen, dal3 
ein solches, die Behandl ung der Krankheiten zusammenfassend 
schilderndes Werk fi.ir den praktischen Arzt ein Bediirfnis s\"i und 
ich arbeitete fi.ir mich einen Plan aus. Da kam die Anfrage 
Stintzings, ob wir ein solches Buch zusammen herausgeben 
wollten. Dal3 es ein Bediirfnis war, hat der Erfolg, in 20 Jahren 
5 Auflagen, entschieden bewiesen. 
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In unserem Handbuch hatte ich auch die allgemeine und spe• 
zielle Behandlung der Magen• und Darmkrankheiten und der Bauch
fellerkrankungen i.ibernommen. Als Leu bes Assistent hatte ich 
mich schon vielfach mit den Verdauungskrankheiten beschaftigt. 
Da mir durch die Freundlichkeit meines Kollegen von Heineke 
ein kleines Laboratorium zur Verfi.igung stand, konnte ich mit 
Hilfe von I S Schi.ilern, die in mi.ihevollen Selbstversuchen arbeiteten, 
die Aufenthaltsdauer der verschiedenen Speisen im Magen an sich 
und unter den verschiedensten auBeren und a.rzneilichen Einfli.issen 
untersuchen. Die Ergebnisse habe ich dann in zwei groBeren Arbeiten 
zusammengestellt. In den kleinen Laboratoriumsraumen hatte ich 
dann auch Gelegenheit, mit vielen Schi.ilern pharmakologische 
Studien zu machen an Substanzen, die mir von meinen chemischen 
Freunden, zu denen sich Karl Paal und Max Busch gesellten, 
zur Verfi.igung gestellt wurden. Anhaltspunkte fi.ir therapeutische 
Brauchbarkeit ergaben sich · aber nur bei wenigen dieser Unter• 
suchungen, abgesehen vielleicht von der Feststellung der bakterien· 
feindlichen Wirkung mehrerer Anilinfarbstoffe, die spater zur Ver· 
wendung in der \iVundbehandlung fi.ihrte, und ganz besonders der 
Wirkung des Phenyldihydrochina.zolins. Von diesem wurde eine 
Beschleunigung der Magenverda.uung, auf Erhohung der Salzsaure• 
abscheidung beruhend, festgestellt. Der Befund fi.ihrte zur Emp· 
fehlung der Substanz, unter dem Namen Orexin, zur Behandlung 
der Appetitlosigkeit, die sich vielfach bewahrt hat. 

Meine poliklinische Tatigkeit brachte mich in innige Beziehung 
zu der arztlichen Praxis und damit zur Teilnahme an den arztlichen 
Standesbestrebungen, die unter Leitung der bedeutenden Àrzte· 
fi.ihrer Eberhard Richter und Graf-Elberfeld einen raschen 
Aufschwung genommen hatten. Ich geh0rte auch der Kommission 
an, die unter dem Vorsitz von Ziemssens auf dem Àrztetage in 
Weimar r89r den Entwurf der von den Àrzten dringend geforderten 
neuen Pri.ifungsordnung fertigstellte. I 898 wurde mir vom Geschafts· 
ausschuB des deutschen Àrztetages der Auftrag, ein Referat i.iber 
das Medizinstudium der Frauen zu erstatten. Ich kam zu dem 
SchluB, daB bei gleichen Zulassungsbedingungen, wie fi.ir die Manner, 
kaum der gieiche Zudrang der Frauen zum Medizinstudium und 
deshalb weder besonderer N utzen noch Schaden zu erwarten sei, 
eine Voraussage, die sich nach 25 Jahren wohl ziemlich bestatigt 
hat. Meine weiteren Thesen, daB bei groBerem Zudrang auf Grund 
weiterer Zugestandnisse kein erheblicher Nutzen fi.ir die Kranken, 
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fiir die Frauen, fiir die Hochschulen und die \,\l issenschaft, sowie 
fiir das allgemeine Wohl, dagegen eine Minderung des arztlichen 
Ansehens zu erwarten sei, haben mir lebhafte Anfeindungen seitens 
des zarten Geschlechtes zugezogen, darunter sogar den Vorwurf 
des Brotneides ! Bei der ruhigen Sachlichkeit meiner auf dem 
Arztetag gemachten Ausfiihrungen konnte ich die Angriffe ruhig 
uber rnich ergehen lassen. 

Ein Lieblingsgedanke von mir, seitdem ich Arzt wurde, war 
der, den Begriff der Erkiiltung als K.rankheitsursache auf das 
richtige Maf3 zuruckzufohren. Naturlich meine ich damit nicht die 
eigentlichen Erfrierungen und schweren Abkuhlungen des ganzen 
Korpers, sondern die in dem bei Arzten und Laien landlaufigen 
Sinne schwacheren oder starkeren Durchnassungen und Erkaltungen 
des Korpers oder einzelner Teile, besonders beim Schwitzen, die 
auf andere Ursachen bisher nicht mit Sicherheit zuri.ickgefuhrte 
K.rankheiten zur Folge haben sollen. In einer zum Antritt meines 
Prorektorats 1900 gehaltenen Rede kam ich zu folgenden Schlussen: 
Die fruher als Erkaltungskrankheiten aufgefaf3ten zahlreichen Er
krankungen sind durch die ursiichliche Forschung zu einem geringen 
Haufchen zusammengeschmolzen (Katarrhe, Rheumatismen u. ii.). 
Die Beobachtungen sind zahlreich, aber ungenau, und es wird 
Ursache und Folge gewohnlich verwechselt (wie z. B. der Schuttel
frost alsErkaltungsvorgang beiPneumonie). Die nach ausgesprochenen 
Erkaltungen bei genauer Beobachtung eintretenden wirklichen Er
krankungen sind auffallend selten. Darunter sind noch dazu viele, 
die nur Einfliisse der Kalteeinwirkung auf bestehende Krank
heiten darstellen (z. B. Zahnschmerz bei Karies, Verschlimmerung 
der Schmerzen bei bestehendem Rheumatismus). Die Moglichkeit 
einer Begiinstigung der Infektionen durch heftige Abkiihlung ist 
nach den Tierversuchen zuzugeben. 

Die beiden Hauptaufgaben, die ich als Lehrer zu erfollen hatte, 
die Arzneimittellehre und die Poliklinik waren 1889 der Anstof3 
zu meinem Lehrbuch der klinischen Arzneibehandlung. Ein 
im Verhaltnis zu dem urnfangreichen Stoff kurz (224 Seiten) ge
faf3tes Lehrbuch, das neben der pharmakologischen Grundlage 
vom klinischen Standpunkt dem Arzt eine Kritik des Wertes der 
Arzneimittel in der Praxis vermittelte, fehlte damals. Daf3 es 
einem wirklichen Bedurfnisse entsprochen hat, kann man wohl 
aus dem gegenwartigen Erscheinen der IO. Auflage nach 34 Jahren 
entnehmen. Welch ein komisches Mif3verstandnis entstehen kann, 
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wenn man einem medizinischen Werk einen deutschen Titel gibt, 
beweist der Vorwurf, den mir ein bekannter Pharmakologe damals 
in seiner Kritik mach t e: ;,Es kii.me in dem Buche nicht ein einziges 
Mal das Vlort Pharmakotherapie vor". 

Dem Unterricht in der Arzneimittel- und Arzneiverordnungs
lehre kam die Vereinigung von Poliklinik und Pharmakologie, wie 
sie damals tibrigens auch noch an einigen anderen Hochschulen 
bestand, entschieden zugute. Die geringe Beliebtheit, deren sich 
in der Regel die Vorlesung tiber Arzneimittellehre bei den Stu
dierenden erfreute, trat hier, wie mir schien, weniger a ls sonst hervor, 
da es mir leicht '\\'Urde, durch steten Hinweis auf die Beziehungen 
der Arzneianwendung zu den K.rankheiten den sonst etwas trockenen 
Gegenstand den werdenden Àrzten interessant und praktisch 
wichtig erscheinen zu lassen . 

Der poliklinische Unterricht spielte sich, wie es der Name Poliklinik 
(Stadtbetten) sagt, in der Stadt ab, und zwar in folgender Weise: r. Die 
Kranken wurden den 25 Praktikanten ausgeteilt und von diesen in der 
Stadt besucht; dann wurde mir berichtet , und es wurden die Falle ein
gehend besprochen (poliklinische Referatstunde). 2 . Besonders lehrreiche 
Falle wurden von mir rnit den Praktikanten in ihrer Wohnung besucht 
und dort demonstriert (poliklinische Visite). Um mit den Wegen nicht 
zu vie! Zeit zu verlieren, habe ich einen Omnibus gestellt, in dem in 
2 Abteilungen, jedesmal 12 Praktikanten, in die Wohnungen gefahren 
wurden. Dieser Unterricht erfreute sich einer gewissen Beliebtheit bei 
den Studenten und merkwiirdigerweise auch bei den Kranken. Es kam 
nur auJ3erst selt en vor, daJ3 die Patienten widerwillig waren . 

Die geschilderte Art des poliklinischen Unterrichts - wenn dazu 
die Benutzung eines Ambulatoriums kommt, ist es gut - habe ich immer 
fi.ir sehr niitzlich gehalten und halte ihn noch heute dafiir, wenn auch 
gegenwartig die Beféirderung der Praktikanten durch einen Stellwagen 
wohl kaum méiglich ist. Der Mediziner hat in der Poliklinik das Bild seiner 
kiinftigen Praxis, er sieht eine groJ3e Zahl von Fallen, die er in der Klinik 
ni cht zu sehen bekommt, lernt den Umgang mi t den Kranken unter ihren 
hauslichen Verhaltnissen und wird mit den vielen Schwierigkeiten bekannt, 
die in der taglichen Praxis der Untersuchung und Behandlung entgegen
stehen. 

Der 3. Abschnitt meiner Lehrtatigkeit beginnt mit der Uber

nahme der Erlanger Medizinischen K linik 1903. Die Aufgabe des 
klinischen Unterrichts stand jetzt im Vordergrund meines Denkens. 
Vorschlii.ge, die ich r 891 auf dem deutschen A.rztetage gemacht 
hatte, konnte ich jetzt verwirklichen. Das Praktizieren in den 
Kliniken war mir vielfach nur als ein leeres Wort, der Praktikanten
schein wirklich nur als ein ,,Schein" vorgekommen. In den groi3en 
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Kliniken war es, wenn keine grtindliche Ànderung des Unterrichts 
eintrat, gar nicht anders moglich. Aber an einer kleinen Klinik 
konnte man versuchen, mit dem Wort Praktikant wirklich einen 
Begriff zu verbinden. Ich verteilte die Kranken moglichst vor der 
klinischen Vorstellung an die Praktikanten, damit diese sie in 
Gegenwart eines Assistenten vorher untersuchcn konntèn, und bat 
sie, eine kurze IZrankengeschichte anzufertigen. Ferner hielt ich 
am SchluB jeder Klinikstunde mit meinen Assistenten vor kleinen 
Gruppen Demonstrationen der fruher vorgestellten Kranken , damit 
die Praktikanten in Ruhe nachuntersuchen konnten. Nattirlich 
hatte ich mir den Einwand gemacht, daB meiR Vorgehen etwas 
,,schulmaBiges" an sich hatte. Aber was ist die ganze Vorschrift der 
Praktikantenscheine und Vorlesungstestate anderes als schulmaBig? 

Besonderes Gewicht legte ich auf den Besuch der klinischen 
Sektionen. Nachdem die Praktikanten wahrend des Lebens Ge
legenheit zur genauen Untersuchung hatten, sollten sie im Todesfall 
den Befund in moglichst unmittelbarem AnschluB an die Beob
achtung am Lebenden in sich aufnehmen. Hatte und habe ich doch 
die Ùberzeugung, daB die pathologische Anatomie ftir alle Zeiten 
die eherne Basis des klinischen Unterrichts bleiben wird. Und wenn 
ihr Verhaltnis zur Klinik so aufgefaBt wird, wie es mein Freund 
Gustav Hauser tut, d. h. als gemeinsame Arbeit mit dem 
Kliniker und nicht als strenge Kritik des Anatomen am Kliniker, 
so wird die Tatigkeit beider auch flir den Unterricht eine gedeihliche 
sein, wie sie es zu unser beider Freude durch 17 Jahre gewesen ist. 

Auch in meinen Veroffentlichungen trat immer mehr das Be
streben, die Ausbildung der Àrzte zu fordern, hervor. Die neuen 
Auflagen des Handbuches der Therapie von Penzoldt und 
Stintzing, sowie die der Arzneibehandlung erforderten viel Arbeit. 
Dazu kamen kleinere Artikel in der Bibliothek der medizinischen 
Wissenschaften, in der Deutschen Klinik am Eingang des 20. Jahr
hunderts, in dem Lehrbuch der Arbeiterversicherungsmedizin, und 
schlieBlich in von Schj ernings Handbuch der arztlichen Er
fahrungen im Weltkriege. Meine besondere Aufmerksamkeit war 
immer auf die Lungentuberkulose und ihre Behandlung gerichtet. 
Dahin gehort eine Arbeit tiber das MaB der Bewegung bei der Be
handlung Lungenkranker, dessen Beschrankung m. E. bis in die 
neueste Zeit noch immer nicht gentigende Berticksichtigung findet, 
sowie eine weitere Veroffentlichung tiber die Behandlung in Volks
heilstatten, in der insbesondere die Auswahl der Kranken, die 
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Frage der Dauer der Behandlung und das Verhalten der Kranken 
i:iach der Entlassung auf Grund meiner Erfahrung einer kritischen 
Besprechung unterzogen wurden. Keinesfalls darf man den Wert 
der Volksheilstattenbehandlung so einfach nach Heil- oder MiJ3-
erfolgen be- oder verurteilen, vielmehr muJ3 man alle Umstande 
der behandelten Falle im einzelnen sorgfaltig in Betracht ziehen. 
In ahnlicher Richtung bewegte sich der Nachweis der volligen 
Heilung eines spontanen tuberkul i:isen Pyo-Pneumothorax mit Er
haltung der Lungenfunktion und Stillstand der Lungentuberkulose 
auf die Dauer von jetzt 23 J ahren. Ebenso gehi:irt hierher der 
Bericht tiber IO anfangs der 9o er Jahre mit Tuberkulin behandelte 
Tuberkulose, bei denen der Verlauf ein ungewohnlich giinstiger war. 
Auf Grund von weiteren ausgedehnten Erfahrungen konnte ich 
19rn auf dem KongreJ3 fiir innere Medizin ein Referat tiber die 
spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose halten. 
Es wurde der diagnostische \i\Tert der kutanen, intrakutanen und 
subkutanen Methoden abgewogen und die bei der subkutanen 
einzuhaltenden Vorsichtsmai3regeln, insbesondere die Bedingung 
der volligen Fieberfreiheit, ausdrticklich betont. Beziiglich der 
Tuberkulinb eha ndlung war ein abschlieJ3endes Urteil nicht 
mi:iglich. Nur bei vorwiegend formativer Tuberkulose in chronisch 
verlaufenden Fallen war in der Regel ein giinstiger EinfluJ3 nicht 
zu verkennen. Es wurde aber eine gleichzeitig hygienisch-diatetische 
Behandlung und eine sorgfaltige Ausbildung der Arzte in der Methode 
der Tuberkulinanwendung unbedingt verlangt . 

Von sonstigen Arbeiten aus der letzten Zeit darf ich wohl noch 
erwahnen die Empfehlung der alten Ricordschen Quecksilber
jodidjodkaliurnli:isung zur Behandlung spatsyphilitischer Formen; 
den Nachweis, daJ3 Gerntitsbewegungen bei Kranken keine rnerk
lichen Temperatursteigungen bedingen; den Erklarungsversuch der 
Vorliebe der Lungenspitzen fiir die tuberkulose Erkrankung in der 
Weise, dai3 infektioses Materiai beim Husten aus den tiefer ge
legenen Teilen der Lunge in die Spitzen getrieben wird; Aus
fiihrungen uber die Bedeutung der starken Entwicklung der oberen 
Rektalfalten fiir die Entstehung der chronischen Obstipation. Wenn 
die unter meinern Namen erschienenen Arbeiten in der letzten Zeit 
nicht sehr zahlreich waren, so kam es daher, dai3 vie! Schtilerarbeiten 
von mir angeregt wurden. Ich betrachtete es als rneine vornehmste 
Aufgabe, die Arbeiten meiner habilitierten Schiller F. J amin, 
H. Koniger, L. Hauck und E. Toenniessen, insbesondere 
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aber auch die von den aul3erordentlichen an der Klinik angestellten 
Professoren D. Gerhardt, H.Luthje und A. Schittenhelm mit 
allenKraftenzu fordern. Alle die genannten liebenKollegen,von denen 
zwei uns leider schon durch einen fruhen Tod entrissen sind, haben 
unendlich vie! zum Ruf der Erlanger Medizinischen Klinik beigetra,gen 
und auch ich personlich bin ihnen flir die zahlreichen Anregungen, 
die ich von ihnen empfangen habe, zu herzlichem Danke verpflichtet. 

1913 hatte ich die Ehre, Vorsitzender des Deutschen Kongresses 
flir innere Medizin zu sein. Die Hochflut von Vortragen, die meistens 
nur Einzeluntersuchungen behandelten und die der Kongrel3leitung 
grol3e Schwierigkeiten bereitete, veranlal3te mich in der Eroffnungs
rede zu der Mahnung, von der Veroffentlichung der zahllosen ein
zelnen Beoba,chtungen und Versuche abzulassen und grol3ere Zu
sammenfassungen zu geben. Mein Ruf ist bisher ungehort verhallt. 
Dennoch kann ich meine Meinung nicht andern. Wenn vor 40 Jahren 
Th. von Frerichs fragte: ,,ob nur einer imstande sei, auch nur 
die Halfte der vVeltliteratur zu lesen und in sich zu verarbeiten? ", 
so ist diese Frage jetzt noch vie! entschiedener als damals zu ver
neinen. Es mu13 das schliel3lich der Vertiefung unserer deutschen 
medizinischen Wissenschaft nachteilig sein. 

Eine Einrichtung des Kongresses flir innere Medizin war auch 
die Arzneimittelkommission, der ich seit Ja,hren als Vorsitzender 
angehore. Sie hatte sich die Aufgabe gestellt, den Àrzten in der 
Beurteilung der unzahligen neuen Arzneimittel mit ihrem Rat zur 
Seite zu stehen und insbesondere die zahlreichen Produkte einer 
chemisch-pharmazeutischen Afterindustrie und die von dieser aus
gehende iibermal3ige und irreflihrende Reklame zu bekampfen. 
Ebenso wie ich es in meinem Lehrbuch der Arzneibehandlung getan 
habe, so habe ich auch in der Kommission gesucht den Arzten zu 
nlitzen und die Kranken vor Schaden zu bewahren. Freilich waren 
der Mangel an Mitteln, die fehlende Unterstlitzung seitens der 
Regierungen und die Gegnerschaft der betreffenden Industrie 
wesentliche Hindernisse flir unsere Bestrebungen. 

Am I. Oktober 1920 trat ich, 70 Jahre alt, in den Ruhestand. 
Es ist ein durch die Schwere der Zeit schmerzlich getriibter. Aber 
ich schopfe gerade aus dem Wachsen und Gedeihen unserer medi
zinischen Wissenschaft, das ich in einem langen Leben zu ver
folgen das Gluck hatte, die sichere Hoffnung, dal3 starke Krafte 
noch genug am Werke sind, um das vViedererstehen unseres ge
liebten Vaterlandes zu gewahrleisten. 
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F. Julius Rosenbach. 

Ich wurde im Jahre 1842 in Grohnde a. d. Weser bei Hameln 
als Sohn des Oberamtsrichters Rosenbach geboren. Schon frtih 
hatte. ich sehr groi3es Interesse ftir chemische und physikalische 
Vorgange und war entschlossen, mich der Chemie zu widmen. Ich 
begann mein Studium in Heidelberg mit Chemie unter Bunsen, 
Physik unter Kirchhof und einem mathematischen Kolleg, wendete 
mich aber nach 7 Semestern der Medizin zu. Nach bestandenem 
Doktor- und Staatsexamen war ich ein Jahr Assistent der patho
logischen Anatomie unter Prof. Kra use und zwei Jahr Assistent 
der chirurgischen Poliklinik anfangs unter Hofrat Ba u m, dann 
unter Prof. Konig. Vom Kriege 1871 zurtickgekehrt habilitierte 
ich mich mit einer experimentellen Arbeit tiber den Einflui3 der 
Karbolsaure auf pyamische und septische Infektion. 1877 zum 
a. o. Prof. ernannt, tibernahm ich die chirurgische Universitats
poliklinik in Gottingen mit dem Lehrauftrage tiber allgemeine 
Chirurgie und Operationslehre. Das K.olleg tiber allgemeine Chirurgie 
war damals keine lohnende Aufgabe. Betrafen doch die Fundamente 
dieses Lehrgebietes ein ganz unbebautes Terrain. Die Lehren vom 
Wesen der Entztindung, Eiterung, den Wundkrankheiten usw. 
lagen noch vollig im Dunkeln. Trotzdem entsprach dieser Stoff 
meinen Neigungen. Ich hoffte durch Anwendung chemischer und 
physikalischer Methoden Aufklarungen schaffen zu konnen und 
beschloi3 diese Aufgabe meiner wissenschaftlichen Tatigkeit zu
grunde zu legen. Der Beginn meiner Laufbahn fiel in die Periode 
der Kontroversen der parasitaren Theorie der Infektionskrank
heiten. Die anfanglich allerdings geringen und stark angefochtenen 
Erfolge der antiseptischen Wundbehandlung waren trotzdem nach 
meiner Ansicht von vornherein nicht zu verkennen. - Nach einer 
Arbeit tiber Myocarditis diphteritica (1), zu welcher Sektionen 
bei einer schweren Epidemie das Materiai boten, begann ich syste
matische Untersuchungen tiber Eiterung und Wundinfektionskrank-
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heiten. - Durch Prof. Meissners (z) grundlegende Versuche wurde 
der Nachweis definitiv gefi.ihrt, daB Spaltpilze oder deren Keime 
in den Geweben, im Blute, in der Lymphe und den urspri.inglichen 
Sekretionen gesunder lebender Menschen und Tiere nicht vor
kommen. Ich zeigte dann durch Versuche, daJ3 das Eindringen 
von Spaltpilzen Wundkrankheit und Eiterung verursacht (3), 
daB dagegen weder Trauma noch Hitze, noch Entzi.indung 
erregende chemische Ki:irper Eiterung erregen. Freilich 
wurde dieser fondamentale Satz durch spatere Versuche, wdche 
ich mit meinem Assistenten Dr. Kreibohm unternahm, dahin 
vervollstandigt, daB auch ohne Mikroben bestimmte chemische 
Korper Eiterung erregen ki:innen. (4) 

Ich hatte nun die Aufgabe, Naheres i.iber die Spaltpilze und 
ihre Einwirkung experimentell kennen zu lernen. Ich untersuchte 
zuerst die EiweiBzersetzung - die Faulnis, welche sie hervorrufen, 
und zwar zunachst bei gekochtem Fleisch und Hi.ihnereiweiB unter 
LuftausschluB. Sie verlief sehr verschieden je nach Art der fer
mentierenden Mikroben. Infizierte ich mit S pur en stinkender 
Faulf!i.issigkeit, so entstand schwere Faulnis mit tiefer Zer
setzung, Gasbildung und H 2S-Entwicklung. Infizierte ich mi t 
Bakterien, welche sich spontan in Cohnscher Nahr
fli.issigkeit entwickelt hatten, so entstand eine sehr langsame, 
schwache Faulnis mit anfanglichem Zerfall, geringer Gasbildung 
ohne H 2S. Infektion mit akutem oder osteomyelitischem Eiter 
aus geschlossenen Abszessen ergab ein ahnliches Resultat, aber 
mit Reproduktion der Eitermikroben, welche als Ki.igelchen 
in Gruppen oder Ketten zusammenlagen. (S) 

Durch ,,chronischen" (tuberkuli:isen) Eiter keimte auf diesen 
Nahrboden nichts, doch brachte dieser Eiter Tieren ein
geimpft lokale und allgemeine Tuberkulose hervor. In
zwischen war es durch Kochs Kulturverfahren moglich geworden, 
Mikroben zu trennen und in makroskopisch charakteristischen Rein
kulturen zu erhalten. Ich hatte dann Gelegenheit, die Eiter- und 
Wundkrankheiten eines dreijahrigen poliklinischen und klinischen 
Materials mittelst dieses Verfahrens zu untersuchen, die haupt
sachlichsten Erreger derselben kennen zu lernen und in einer Mono
graphie zu beschreiben und abzubilden. Inzwischen hatten auch 
einzelne andere Beobachter die Eiterkokken gefunden, sie aber fi.ir 
spezifische Erreger bestimmter Krankheiten gehalten, ohne ihr 
allgemeines Vorkommen als gewi:ihnlichste Ursache der Wund-
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infektion und Eiterung zu kennen. Meine Monographie (6) lehrte 
verschiedene Arten von Eiterkokken und deren Kulturen von sehr 
verschiedener Herkunft kennen, auch von septischen und pyamischen 
Fallen. GegenErwarten ergab di e U:nt ers uchung dieser Fall e 
nur Eit er kokken - meist Strept okokken - nicht etwa 
beso nder e pya mische oder septische Arten. Erst spatere 
Untersuchungen bahnten das Verstandnis dieses Problems an. 
Jetzt wissen wir durch die Versuchsreihen von v. d. Velde, 
Bail und Fermi, daf3 es gelingt, vers chiedene Mikroben, b e
sonders Eiterkokken durch wieder holt e Tierpassage n zu 
Graden hoher Virulenz heranzuzi.ichten. Daf3 solche Virulenz 
auch bei Menschen klinisch vorkommt, zeigt die Entstehung des 
malignen Lippenfurunkels. Dabei bildet sich der Herd im Bereich 
der stets bewegten Gesichtsmuskulatur und pumpt sein kokken
haltiges Sekret immer von neuem in die benachbarten Gewebe ein. 
Hier . schafft er analoge Verhaltnisse wie die wiederholten Injek
tionen bei der Tierpassage (7). 

War durch Isr ae ls und Ponficks Veroffentlichungen die 
Aufmerksam keit auf eine bis d a hin we ni g bekannte sc hwer e 
Infektionskr a nkh e it, di e Str a hlenpilzkr a nkheit, gelenkt, 
so konnte ich i.iber leichtere, nach Inzision bald abheilende Formen 
berichten (8). 

Bei einem Tet a nu sfa U gelang es mir, diese Krank
heit vom Menschen auf Tiere zu i.ib ertrag en und wirk
same Kul t uren anzulegen, doch noch nicht Reinkulturen zu er· 
halten (9) . 

Als typische Infektionskrankheit erkannte und cha
rakterisierte ich das Erysipeloid (ro). Ich zeigte, daf3 sich 
diese Krankheit leicht von der Kultur auf den Menschen i.iber
tragen laf3t und hier in typischer Weise verlauft. Die Kulturen 
wurden van mir und Dr. Ohlemann rein erhalten. Sie sind durch
au's charakteristisch. Sie gleichen sehr denen des Schweinerotlaufs 
und denen der Mausesepsis Ko chs. Eine vergleichende Studie 
schien mir gewisse Verschiedenheiten zu ergeben, doch haben 
mich die neuen Arbeiten von Di.ithmann und van Sc hmidt 
(Bruns Beitrage Bd. 123) von der Identitat dieser Mikroben mit 
Schweinerotlauf i.iberzeugt. 

Viele in der Poliklinik behandelte Falle ti ef er Trichophyti en 
veranlai3ten mich auf Wunsch des Prof. Konigs zu Untersuchungen, 
welche ergaben, daf3 es mehrere Arten nosogener Trichophytenpilze 
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gibt. Ich habe sie in Reinkulturen dargestellt und mit Abbildungen 
in einer Monographie beschrieben (II) . 

Gegen die chirurgischen Tuberkulosen habe ìch in meiner 
32 jahrigen poliklinischen Prqxis sehr viele verschiedene operative 
und chemische Mittel angewendet ohne sichere Erfolge. Ich habe 
dann durch das Wachstum einer der Schimmelpilze (Trichoph. 
holoser.) auf Tuberkelbazillenkulturen ein neu es Tuberkulin 
dargestellt (1 2 u. 13), bei welchem, wohl durch razemische Vorgiinge, 
die giftige Substanz zum Teil aufgezehrt, die antitoxische iibrig 
geblieben ist. Der Antigengehalt erwies sich gegeniiber dem des 
Alttuberku]in nur um weniges geringer (15). Die Giftigkeit war 
sehr vermindert. Die mitinjizierten Trichophytenprodukte sind 
unschiidlich. Pa tholo g is c h a natomisch e Un ter sc hi ede der 
durch mein Tuberkulin und das Alttuberkulin beim Menschen (14) 
entstehenden ortlichen Reaktionen habe ich untersucht und ab
gebildet. Was die therapeutische Wirksam k e it m e ines 
Tu b er kul ins betrifft, so verweise ich auf die Literatur. Die 
ersten Falle der Anwendung des Mittels habe ich 19ro in der deutschen 
med. Wochenschrift und weitere Anwendungen bei chirurgischen 
Tuberkulosen in diesem Blatte 1912 veroffentlicht. Eine Erkliirung 
der Giftwirkung (16) des Tuberkulins bei tuberkulosen Patienten 
ergibt die Auffassung desselben als Aktivator des im tuberkulosen 
Korper befindlichen Tuberkulose-Profermentes (-Enzyms). - Wie 
z. B. das urspriinglich unwirksame Kobragift durch Lezithin hoch
gradig giftig wird, oder wie durch die Enterokinase das Pankreas
sekret als Trypsin aktiv wird, so veranla llt das Tuberkulin als 
Aktivator des Tuberkuloseenzyms bei Tuberkulosen allgemeine 
Gift erscheinungen und solche ortlich an der Einbringungsstelle und 
ferner die Bildung von Immunkorpern. 

Eine Arbeit der letzten Jahre bringt topogr a phische Mar
kierungen bei Infektions - und R ea ktionsvorgiingen durch 
Staphylokokken .und Streptokokken beim Menschen, welche be
zwecken, letztere iiberblicken zu konnen und ihren Zusammenhang 
zu verstehen (17). 

Ich beschriinke mich darauf diese Arbeiten anzufiihren, welche 
sich auf die chirurgischen Infektionskrankheiten beziehen und den 
Hauptteil meiner Tiitigkeit enthalten. 

Meine Bearbeitungen spezieller Kapitel fiir Handbiicher waren 
folgende : ,, Der Hospitalbrand" (Deutsche Chirurgie, Lief. 6. l 888). -
,,Behandlung der Gangriin und Phlegmonen in der Umgebung der 
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Mundhohle" (Handbuch der Therapie innerer Krankheiten von 
Pentzoldt und Stinzing). - ,,Chirurgische Knochen- und Gelenk
krankheiten" (Handbuch der praktischen Medizin von Ebstein 
und Schwalbe). 

Ich bin Mitglied der deutschen Gesellschaft ftir Chirurgie, der 
Gesellschaft deutscher Naturforscher und Àrzte, der Leopoldinisch
Karolinischen Akadcmie der Naturforscher, der cleutschen che
mischen Gesellschaft, Ehrenvorsitzender cles arztlichen Vereins 
Gottingen und zeitweise Mitgliecl der Àrztekammer. 
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Friedrich Schultze. 
,,Seh' ich die Werke der Meister a• , 
so seh' ich das, was sie getan, 
betrachte ich meine Siebensacben. 
Seh' ich, was ich hiitte sollen machen. '' 

Goethe, 

Dieses so bescheidene Wort eines -Riesengrof3en darf wohl 
erst recht ein Kleiner auf seine geringen Leistungen a nwenden, cler 
es nicht gewagt haben wtirde, ohne Aufforderung von auf3en her 
eine Selbstdarstellung seines ,,Lebens- u. Forschungswerkes" zu 
geben und gar drucken zu lassen, und der es auch so nicht ohnc 
Bedenken tut. -

In bezug auf etwaige Vererbung von Anlagen zu wissenschaftlicher 
Betiitigung vermag ich kaum etwas beizubringen. Geboren bi;n ich am 
17. VIII. 1848 in der Havelstadt Rathenow (Prov. Brandenburg) als 
-der Sohn eines angesehenen Kaufmannes und Landwirtes daselbst. 
Mein Gro13vater viiterlicherseits war ,,Ackerbiirger". Meine Mutter 
stammte aus einem alten Lehnschulzengeschlecht Zander, das schon 
seit dem Jahre 1645 in dem Dorfe Nitzahn in der Altmark .das Lehn
schulzengut besaJ3 und das zugehorige Amt verwaltete. Es waren arbeit
same und tiichtige Miinner und Frauen. Die Miinner muJ3ten ihres 
Amtes wegen eine tiichtige Schulausbildung haben. Ein Bruder meiner 
Mutter erwarb sich gute wissenschaftliche Kenntnisse ç1,uf dem ,Branden
burger Gymnasium, starb aber friih. Die Ahnentafel viiterlicherseits 
reicht nur bis zu meinem GroJ3vater zuriick. Hoffentlich enthiilt sie 
in grauer Vor,zeit nicht zu viele ,,Delinquente nato". Meine GroJ3eltern 
und ihre Eltern wàren jedenfalls durchaus brave und tiichtige Menschen. 

Ich selbst bezog nach dem Besuche des Progymnasiums meiner 
Vaterstadt zu Ostern 1861 das stiidtische Gymnasium in Brande,n
burg a. H. und blieb daselbst bis Michaelis 1867, infolge hiiufigen Krank
seins und Schwerhorigkeit zuniichst etwas zuriickbleibend. Der Unter
richt auf dem Gymnasium war in den alten Sprachen der damals iibliche 
mehr formal-grammatische. Nur der Direktor Konrad Niemeyer 
(spiiter in Kiel) machte eine Ausnahme und gestaltete den Unterricht 
sowohl im Lateinischen wie im Griechischen als auch im Deutschen 
recht anregend und befriedigend. Eine offenbar angebore1:e Neigung 
:.ur Literatur wurde durch ihn bei mir geniihrt. Der Untemcht m der 
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Mathematik und in der Physik war sehr mangelhaft, wie denn gerade 
in diesen Fiichern so oft die Lehrer, wenigstens friiher, nicht hinreichend 
fiir die Unterrichtserteilung geeignet waren. Ich bin aber trotz dieser 
Mangel der Vorbildung des humanistischen Gymnasiums stets durchaus 
dankbar geblieben und mochte sie gerade fiir den Mediziner nicht missen, 
schon als Gegengewicht gegen die spater notwendig werdende mehr 
praktisch-technische Richtung, und bin auch spater stets fiir sie ein
getreten. 

Im Herbst 1867 bezog ich die Universitat Berlin, wo ich bis zum 
Aprii 1871 blieb. Schon lange vorher hatte ich mich zum Studium der 
Medizin entschlossen, da m.ich andere wissenschaftliche Berufe damals 
nicht hinreichend anzogen und ebensowenig rein technische Tatigkeiten. 
Mit den theologischen Dogmen hatte ich mich schon friih nicht befreunden 
konnen bei lebhaftem Interesse fiir religiose Fragen und wohl gerade 
deswegen. Naturwissenschaften - auBer Physik - waren auf dem 
Gymnasium nicht gelehrt worden. Die formale Philologie vermochte 
ich nicht zu lieben. Die Rechtswissenschaft kannte ich nicht. Fiir die 
Ausiibung des arztlichen Berufes erschien allerdings mein Korper nicht 
kraftig genug. Es kam aber auf den Versuch an. - Von meinen Lehrern 
in Berlin machte zunachst der bekannte Anatom Reichert einen ge
teilten Eindruck. Seine Vorlesungen iiber die Eingeweidelehre und 
besonders iiber das Gehirn fesselten mich sehr. Ich bewahre noch heute 
farbige Nachzeichnungen seiner lehrreichen, an die Tafel geworfenen 
Zeichnungen. Auf dem Sezierboden war man allerdings im wesent
lichen Selbstlehrer, vom Professor Hartmann liebenswiirdig unter
stiitzt. Reichert selbst verwirrte in seinen Vortragen auf dem Sezier
boden mehr als er klarte. Vie! besser waren seine Vorlesungen iiber ver
gleichende Anatomie, betriibend dagegen die iiber Histologie mit mikro
skopischen Ùbungen. Durch seinen glanzenden, scharf zugespitzten, 
etwas thea tralischen V ortrag bestach D u Bo i s - Re y mo n d. Sei ne 
Sommervorlesung iiber allgemeine Nerven- und Muskelphysiologie nebst 
ausgedehnter Einleitung lag dem Anfanger recht fern. Von spezieller 
Muskelphysiologie des Menschen war keine Rede; iiberhaupt kam die 
Physiologie des Menschen vie! zu kurz. 

Bewunderung erregten die Vorlesungen des beriihmten Chemikers 
A. W. Hofmann; schade nur, daB man nicht im Laboratorium tatig 
sein konnte. AuBerordentlich fesselten mich auch die Vortrage des hervor
ragenden Botanikers Alexander Bra un, die durch die Aushandigung 
vieler Pflanzen an die Zuhorer besonders lehrreich wurden. Ich legte 
mir ein Herbarium an, nahm an den botanischen Ausfliigen auch des 
ausgezeichneten Floristen Ascherson teil und brachte die ersten Sommer
ferien zum guten Teile mit Pflanzenbestimmungen der heimischen 
Flora zu. 

Dagegen wirkten die psychologischen Vorlesungen des bekannten 
Hegelianers Werder geradezu abschreckend, wahrend ich die psycho
logischen Briefe von Erdmann mit Bewunderung las. Anziehender 
waren die Vorlesungen von Werder iiber Logik und Metaphysik. -

In den ersten Semestern nach dem Physicum bis zum Kriegsbegim1 
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1870 besuchte ich vor allem die Vorlesungen und K.liniken von Vircbow 
T~aube u~d Bardeleben, sowie die Vortriige des Pbarmakologe~ 
M1tscherhch, der manchmal sogar an Sonntag Vormittagen Experi
mente an Tieren zeigte. Bei Virchow biirte icb nur allgemeine Patbologie. 
Auffallend bei seinen klaren, etwas breiten Auseinandersetzungen war 
mir, daJ3 _er manchmal geradezu beleidigend geringe Vorstellungen von 
den ge1st1gen Fiihigkeiten seiner Zuhiirer zu haben scbien. Traub e 
ftihr te in der ausgezeichnetsten Weise in die Diagnostik und Therapie 
der inneren Medizin ein. Bard elebe n sprach ebenfalls fesselnd und 
klar. Nur schreckte vor der ausiibenden Chirurgie die entsetzliche Fiille 
von biisartigen Eiterungen zuriick, die in den Charitéesiilen nach Ope
rationen entstanden. 

Der deutsch-franziisische Krieg unterbrach diese Studien. Trotzdem 
ich rnicb erst am Ende meines sechsten Semest ers befand, wurde ich 
als eine Art Unterarzt in Zivil in einem groJ3en Berliner Lazarett angestellt, 
das unter der Oberleitung des Herrn Geh. Rat Quinck e stand. Hier 
lernte ich rein praktisch vorzugsweise innerlich Kranke behandeln, ohne 
wissenscbaftl iche Anregungen zu erfahren. 

Nach Beendigung des Lazarettdienstes verlieJ3 ich die Berliner Uni
versitiit und ging nach Bonn. Hier zog mich besonders der Unterricbt 
des Chirurgen Busch und des Augenarztes Sa emi s ch an, wiihrend 
mir Riible weniger bieten konnte als .Tra ub e. Der pathologisch-histo
logische Kurs unter Rindfleisch war recht steri! und bot nichts An
regendes. 

Bei Edu ard Pfliiger, dem ich durch Quincke empfohlen war, 
arbeitete ich iiber die Ga s e in d er Schwimmblase rnancher Siillwasser
fische, iiber deren Bedeutung gerade in den letzten Jabren wieder vie! 
gearbeitet worden ist. Ich fand auBerhalb der mir gest ellten Aufgabe, 
daB nach langem Liegen der Blase an der Luft sich unerwarteterweise 
fast nur Stickstoff in ihr vorfand. 

Es war aber diese Arbeit nicht die erste, die gedruckt wurde. Ich 
batte in rneiner Berliner Studentenzeit rnich auf einem ganz anderen 
Gebiete betatigt, niirnlich neben anderen literarischen Versuchen einen 
liingeren humoristisch-satirischen Aufsatz verfaBt, der von dem be
kannten Berliner Schriftsteller Glasbrenner in seine Berliner Montags
zeitung aufgenomrnen wurde. Er betitelte sich " unpolitische Fragen". 
G I a s brenn e r forderte rnich a uf, einen humoristischenRornan zu schrei ben, 
wozu ich denn freilich niemals gekommen bin. .. 

Am Ende meines achten Semesters bekam ich zu meiner Uber
raschung mitten in den Arbeiten fiir das Doktor- und ~taats~xam~n 
eine Aufforderung des mir viillig unbekannten Prof. _Fne?re1 ch m 
Heidelberg, bei ihrn als Assistenzarz_t der medizinis~hen Khmk emzutreten. 
Trotz des Abratens Pfiige rs nahm 1ch fiir den Begmn des W1_nterse_mesters 
1871/72 an, promovierte sodann am 13. November 1871 m He1delb~rg 
und machte, durch einen schweren Typhus zuriickgehalten, erst 1m 
Sommersemester 1872 das Staatsexamen. . 

In Nikol a us .Friedreich fand ich einen giitigen Chef und emen 
hervorragenden Wissenschafter und Arzt zum Fiihrer, der iibrigens 
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darnals besonders als Autoritii.t for Herzkrankheiten glii.nzte. Selbst
verstii.ndlich geriet ich nunrnehr vollig in das Fahrwasser der inneren 
Medizin und wandte rneine Aufmerksamkeit naturgema13 besonders 
denjenigen Erkrankungen zu, die ich in der Klinik arn haufigsten sah. 
Das war die friiher kaum gesehene Tetani e und der in Heidelberg damals 
so besonders haufige Abdominaltyphus. 

Die erste Veroffentlichung galt der Tetanie. Im Anschlussc 
an die Mitteilung einiger Falle lehnte ich bereits damals (r 874) die 
seinerzeit herrschende Meinung ab, dal3 ,,rheumatische" Einfli.isse 
oder Diarrhoen oder gar Entozoen die ausreichende Entstehungs
ursache der Erkrankung sein konnten, sondern nahm eine ,,be
sondere Pradisposition" als wesentliche Vorbedingung an. Ich bin 
spater noch oft auf diese Krankheit zuriickgekommen. So untersuchte 
ich 1882 systematisch die mechanische Erregbarkeit der 
peripheren Nerven und der Muskeln sowohl bei ihr als bei Nerven
gesunden und suchte einer bequemen und vor Untersuchungsfehlern 
schiitzenden Abanderung der gewohnlichen Beklopfungsmethode 
fiir die Nervi faciales Eingang zu verschaffen. (Sie besteht in dem 
einfachen Bestreichen der Seiten des Gesichtes von oben nach 
unten.) In Dorpat untersuchte ich 1888 zusammen mit meinem 
damaligen Assistenzarzte H. Se h wa r z die F olgen der Wegnahme 
der Schilddriise beim Hunde fiir die Entstehung der Tetanie, nach
dem Weiss in Wien derartige Beziehungen aufgedeckt hatte. 
Es rnllte festgestellt werden, ob die andersartigen Krampferschei
nungen beim Hunde nach der Entfernung der Schilddriise den 
tonischen Tetaniekrampfen beim Menschen gleichzusetzen seien. 
Ich fand in der Tat das ausschlaggebende Erbsche Zeichen gut 
ausgepragt, wahrend auffallenderweise andere Erscheinungen fehlten. 
In meiner Bonner Zeit konnte ich feststel1en, dal3 entgegengesetzt 
dem sonst bei der Tetanie beobachteten Verhalten der Muskeln 
die Zunge beim Beklopfen regelmal3ig umschriebene starke toni
sche Zusammenziehungen zeigte, ganz ebenso wie bei einer sonst so 
verschiedenen Erkrankung, namlich der Myotonie (Thomsensche 
Krankheit). Uber weitere Beziehungen und Verbindungen beider Er
krankungszustande berichtete ich 1904 in einer Arbeit, die ich zu
sammen mit demBonner Anatomen P. Schiefferdecker veroffent
lichte. Er hatte auf meinen Wunsch genaue Muskeluntersuchungen 
bei diesen Erkrankungen vorgenommen und diese auch auf andere 
Erkrankungen und auf Gesunde in gri.indlichster Weise ausgedehnt. 

Aus den verschiedenen von mir veranlal3ten Dissertationen iiber 
das Verhalten der mechanischen Erregbarkeit des Fazialis bei 
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Gesunden und Kranken hebe ich nur den m. E. nicht unwichtigen 
Befund von Otto Walter hervor, der bei gesunden Schwangeren 
in 8-9¾ diese Erregbarkeit erhoht fand. Ist doch die verhaltnis
maJ3ige Hii.ufigkeit der Tetanie bei Schwangeren seit langem be
kannt. - Bei mehrfachen pathologisch-anatomischen Unter
suchungen des Rilckenmatkes in Fallen von Tetanie konnte ich 
mit den damaligen Methoden einen charakteristischen Befund 
nicht feststellen, jedenfalls aber keine groberen Veranderungen der 
Ganglienzellen oder · Nervenfasern. -

Die zweite Krankheit, die meine Aufmerksamkeit besonders 
auf sich zog, war der Typh us. Um zu erfahren, ob die bei ihm und 
besonders bei Darmblutungen oft angewandte Eisblase uberhaupt 
auf die Temperatur und die BlutgefaJ3e in der Tiefe der Bauch
hohle wirkte, machte ich Versuche an Hunden und fand eine 
nicht unbetrachtliche Abkilhlung auch dicht vor der Wirbelsaule. 
Um sodann ilber den EinfluB der damals allgemein geilbten Kalt
wasserbehandlung besonders auch in ihrer strengen Anwendungs
weise nach Brand fiir das reiche und fiir vergleichende Unter
suchungen besonders geeignete Heidelberger Materiai AufschluB 
zu erlangen, stellte ich statistische Untersuchungen an, die in einer 
verborgen gebliebenen groJ3eren Arbeit ,, Ùber die Resultate der 
Kaltwasserbehandlung des T. abd. im akademischen Krankenhause 
in Heidelberg" 1874 erschienen. Dieser Titel war schlecht gewahlt, 
da auch die gesamte Pathologie der Krankheit beri.icksichtigt 
wurde, z. B. die bei ihr so seltene Gangran der Extremitaten. Ich 
fand, daB die Sterblichkeitsziffer nur etwa um 4 °lo bei der Kalt
wasserbehandlung herabgesunken war, und wagte in ketzerischer 
vVeise der damals herrschenden Anschauung Liebermeister's 
entgegenzutreten, daJ3 wesentlich die Temperatursteigerung Schuld 
an den ,,parenchymatosen" Entartungen so vieler Gewebe trilge 
und damit auch den ,,Fiebertod" herbeifiihre, eine Auffassung, 
die jetzt verlassen ist. 

AuBer dieser groBeren Arbeit entstanden in den Assistente?jahren 
noch andere aus dem Gebiete der inneren Medizin, von denen 1ch nur 
eine iiber reichliche Hamatoidinkristalle im Sputum bei einem perihepa
tischen Prozesse und iiber brennbare Gase im Magen bei den sogennanten 
,,Feuerspeiern" erwahne. Aus dem Gebiete der NervenkranJ0eite:1 
stammte eine Mitteilung iiber eine jahrelang dauernde Mastody~1e m1t 
Colostrumabsonderuna und iiber einen Fazialistik bei einer umschnebenen 
Erweiterung einer Art. vertebralis, Mitteilungen, die beide auch eine 
gewisse allgemein-pathologische Bedeutung haben. 
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Dann aber begann ich mich mit der pathologischen Ana
tomie des N ervensystems zu beschii.ftigen, zuerst in den Raumen 
der medizinischen Klinik selbst, sehr bald aber in dem von J ul. 
Arnold geleiteten pathologischen Institut. Ohne Ùberhebung 
kann ich sagen, daB ich bei diesen Untersuchungen wesentlich 
Selbstlehrer war, wenn ich auch vieles mit dem mir unvergeBlichen 
Prof. Arnold besprach und wenn mich auch der damalige erste 
Assistent des Instituts, Richard Thoma, in technischer Hin
sicht untersttitzte. Den eigentlichen AnstoB zu diesen Studien 
gab Friedreich, der mich aufforderte, einen Fall von ,,spinaler 
Kinderlii.hmung" anatomisch zu untersuchen. Zuerst stand ich 
dieser Aufgabe ganz hilflos gegentiber, da meine Lehrer in der 
Gewebelehre vollig versagt hatten, arbeitete mich aber allmahlich 
vorwii.rts. 

Bald erwies sich diese Arbeitsrichtung als ganz besonders 
fruchtbar, wenn auch in Frankreich besonders Charcot, und in 
Deutschland vor allem E. Leyden, ferner C. Westphal und 
zum Teile auch Friedreich selbst bereits vielfaltige Arbeit ge
leistet hatten. Ich begann r876 mit der Untersuchung des Rticken
markes und seiner Haute bei der sogenannten tuberkulosen,, B as il ar
meni n gi tis", die sich regelmii.Big als eine vie! ausgedehntere 
Erkrankung erwies, vor allem auch die Ri.ickenmarkshii.ute und 
vielfach auch das Rtickenmark selbst stark mitbetraf, wii.hrend 
noch Leyden eine tuberkulose Erkrankung derselben als ein ganz 
seltenes Vorkommnis bezeichnet hatte. Spii.tere weitere Unter
suchungen von mir und von Schtilern bestatigten diesen fiir die 
EntstehungsweiBe der Krankheitserscheinungen nicht unwichtigen 
Befund. 

Es folgten Beitrage zur pathologischen Anatomie der akuten 
Poliomyelitis. Ich hatte das Gltick, zuerst in einwandfreier 
Weise eine echte entztindliche Poliomyelitis bei einer Erwachsenen 
anatomisch nachweisen zu konnen (r878), wie ich auch vie! spater 
in Bonn (r905) bei einem Falle von aufsteigender motorischer 
Lii.hmung eine frische ausgedehnte Poliomyelitis nebst akuter 
Meningitis und vereinzelten perivaskulii.ren Entztindungsherden 
in der weiBen Substanz auch des verlangerten Markes vorfand. 
Eine solche Mitbeteiligung der Meningen ist spater bei den Epi
demien dieser Erkrankung auch von anderen nicht selten vorge
funden worden. Meine Auffassung, daB gewisse Diplokokken, die 
sich in der Spinalfltissigkeit ofters vorfanden, die Erreger dieser 
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unzweifelhaft infektiosen Krankheit sein konnten, hat sich nicht 
bestatigt. 

Neben anderen Untersuchungen, besonders auch tiber die 
pathologische Anatomie des Tetanus, der Chorea und der Lyssa 
konnte ich schon 1877, wenn auch noch nur mit Hilfe von Karmin
i,md Hamatoxylinfarbungen, einige genauere Befunde bei der 
Friedreichschen Krankheit geben, die spaterhin (1880 und 
l 894) noch weiter vervollstandigt wurden. Ftir die Entstehung 
dieser so merkwtirdigen familiaren und hereditaren Erkrankung 
glaubte ich mit besonderer Wahrscheinlichkeit einen Mangel in 
der Entwicklung des Rtickenmarkes und verlangerten Markes 
annehmen zu mtissen, da eine starke allgemeine Kleinheit dieser 
Organe auffiel. Dieser Anschauung stimmten Friedreich selbst, 
sowie spater Kussmaul und besonders auch Edinger zu, der 
sie fiir seine Aufbrauchtheorie verwertete. Ich selbst habe spater 
berechtigte Bedenken gegen die Bedeutung der Kleinheit erhoben. 

Dasselbe Jahr brachte ferner klinische und anatomische Mitteilungen 
i:iber ,,Die Beziehungen der Myelitis zur Syphilis", die ersten 
genaueren iiber diesen Gegenstand. Besonders bemerkenswert waren zwei 
Falle akuter Myelitis, die sich bereits friih, im sekundaren Stadium der 
Lues entwickelt batte. Leider habe ich mich damals im Drange anderer 
Untersuchungen auf eine kiirzere Bearbeitung beschrankt und nur in 
meinem Lehrbuche der Nervenkrankheiten Abbildungen einiger Ver
anderungen gegeben. Erst in den letzten Jahren ist aber bekanntlich 
die groBe Haufigkeit, vor allem auch der Mitbeteiligung der Meningen, 
schon im Friihstadium der Syphilis entdeckt worden, wahrend Charcot 
noch 1878 erst 3 Falle von sicherer Riickenmarkssyphilis in der Literatur 
vorfand. 

Mit einem ,,Beitrag zur Lehre von den Rtickenmarks
tumoren" im Jahre 1878 begann dann eine Reihe von Mitteilungen 
i.iber diese Zustande, mit oder ohne Hohlenbildung, die mich spater 
noch vielfach beschaftigten. -

Schon einige Jahre vorher (1875) stellte ich auf physiologischem 
Gebiete zusammen mit P. Fiirbringer experimentelle Unter
suchungen tiber die kurz vorher von Erb und Westphal entdeckten 
und vom ersteren sogenannten S eh nenr efl exe an Tieren an. Unsere 
Mitteilung tiber diese Versuche war leider - unzweckmaBiger 
Weise - nur tiberaus kurz. Wir bewiesen aber bereits mit voller 
Bestimmtheit daB es sich dabei um echte Reflexe handelte, wie 
das ja spate/ haufig bestatigt und in den letzten Jahren besonders 
auch von dem Physiologen P. Hoffmann mit Hilfe neuester Unter
suchungsmethoden in besonders eingehender Weise festgestellt wurde. 
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Im Sommersemester 1876 habilitierte ich mich, war aber zuerst als 
Universitiitslehrer hochst iiberfliissig. Andere Schiiler Friedreichs, 
meine Freunde Adolf Weil und P. Fiirbringer lasen der erstere 
physikalische, der zweite chemische Diagnostik der inneren Krankheiten. 
Mein Lehrer in der Eìektrodiagnostik und Elektrotherapie, Prof. W. Erb, 
dem ich inzwischen freundschaftlich niiher getreten war, hielt selbst
verstiindlich seine Kurse und Vorlesungen weiter fort. So war ich denn 
zuniichst auf Repetitorien und theoretische Vorlesungen aus dem Gebiete 
der speziellen Pathologie und Therapie beschriinkt, iibernahm . aber 
nach dem Weggange Fiirbringer's dessen Kolleg und hielt ferner seit 
dem Sorhmer 1879 einige Jahre lang auch Vorlesurtgen iiber Arzneimittel
lehre und Arzneiverordnungslehre, die ersteren freilich ohne Experimente, 
die letzteren ohne Liebe. Im Anschlusse an meine pathologisch-aaatomi
schen Untersuchungen hielt ich dann aber vom Sommersemester 1879 
an bis zu meinem Weggange van Heidelberg Vorlesuagen iiber die patho
logische Anatomie des Nervensystems mit Demonstrationen im patho
logischen Institut. Sie waren, glaube ich, die ersten dieser Art in Deutsch
land und wiirden naturgemiiJ3 hauptsiichlich von iilteren Medizinern und 
Arzteu auch aus den Nachbarstiidten besucht. Vori:ibergehend iibernahm 
ich auch Vorlesungen iiber allgemeine Pathologie und dann seit dem 
Weggange van Erb 1880 dessen Vorlesungen. Erst 1887 kam ich endlich 
dazu, nach W eils Berufung nach Dorpat, Kurse iiber die sogenami:te 
physikalische Diagnostik zu halten. -

Die Untersuchungen auf neuralagischem Gebiete nahmen ihren 
Fartgang. Einè Fiille von Materiai stromte zusammen. Ich fand 
die liebenswurdigste Unterstutzung, ganz abgesehen van der inneren 
Klinik unter Friedreich und Erb, auch van der chirurgischen 
unter V. Czerny und van der Augenklinik unter O. Becker, 
sowie van auswa.rtigen Arzten. 

Mit Erb zusammen veroffentlichte ich einen auch fur heute 
nach recht eigenti.imlichen Fall van ,,progr. Muskelatraphie mit 
Erkrankung der grauen Vardersa.ulen des Ruckenmarkes" (r879). 

Mit dieser Arbeit eroffnete ich eine Reihe van klinischen, 
anatamischen und histarischen Untersuchungen uber den fort
schreitenden Muskelschwund. Etwa gleichzeitig mit der 
erwa.hnten Arbeit erfolgte bereits die Mitteilung uber einen genauen 
Nervenbefund in einem Falle van Pseudahypertrophie der Muskeln, 
wie sie damals nur ganz vereinzelt und ungenugend varlagen. 
Bemerkenswert war var allem ein auch jetzt nach wenig beachtetes 
Ergebnis, daf3 na.mlich trotz des erheblichen Muskelschwundes die 
zugehorigen Varderharnganglienzellen regelrecht grof3 waren. Eine 
kurze Ubersicht uber die anatamischen Grundlagen der verschie
denen Farmen vort Muskelschwund gab ich dann schan r 882 und 
nahm bereits damals bei einem vorgestellten Kranken mit eigen-
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ti:imlicher Lokalisation des Schwundes ein pnmares Muskelleiden 
an, in einem gewissen Gegensatz zu Erb, der das Leiden bei dem 
gleichen Kranken spater unter dem Namen der ,,juvenilen" Form 
der progressiven Muskelatrophie zwar ebenfalls von den Atrophien 
nach Vorderhornschwund unterschied, aber, wie ilberhaupt bei 
aHen Muskeldystrophien, eine funktionelle Storung der motorischen 
spinalen Ganglienzellen als wahrscheinliche Vorbedingung annahm. 

Im Jahre r 886 sichtete ich dann eingehend alle frilheren kli
nischen und anatomischen Befunde bei den fortschreitenden Muskel
atrophien, Pseudohypertrophien und Hypertrophien im Anschlusse 
an einen besonders merkwilrdigen genau untersuchten weiteren 
Fall. Selbstverstandlich wurden in der bezilglichen groBeren mono
graphischen Arbeit auch alle dahin gehorenden Fragen allgemein
pathologischer Art besprochen. -

Etwa zu gleicher Zeit wie Leyden hatte ich Gelegenheit, die 
damals noch unbekannten Verii.nderungen des Ri.ickenmarkes bei der 
akuten Ta ucherl ii hmun g zu untersuchen. Wir fanden im wesentlichen 
das gleiche. Die von mir betonte Schwierigkeit, die Veriinderungen 
von ,,disseminierter Degeneration", vorzugsweise innerhalb der weiJ3en 
Substanz, durch die sonst durchaus einleuchtende Annahme von Gas
embolien nach Le yden zu erkliiren, wurde erst neuerdings durch die 
schiinen Untersuchungen von Quin ck e beseitigt. -

Sodann wurde zwei Hauptkrankheiten des zentralen Nerven
systems, der multiplen Sklerose und der Tabes dorsalis 
die Aufmerksamkeit zugewandt. Zunachst wurden im Jahre r88o 
sklerotische Herde in Fallen von klinisch und anatomisch festgestellter 
progressiver Paralyse beschrieben und die Beziehungen beider Erkran· 
kungen zueinander eriirtert. Bekanntlich hat sich ganz neuerdings 
durch die Untersuchungen von S pi elm eyer heraus gestellt, dai3 
derartige umschriebene Krankheitsherde bei der Paralyse haufiger 
vorkommen, als man frilher glaubte. r920 kam ich noch einmal 
auf diese Ta tsache zurilck. Auch bei der Par ki ns o nschen Krank
heit hatte ich bereits r 876 echte Entmarkungsherde von mu).tipler 
Sklerose vorgefunden, ohne sie aber in ursachliche Beziehung zu 
ihr zu bringen, was ja damals ungemein nahe gelegen hatte, aber 
falsch gewesen ware. Den Befund Charcots von nackten Achsen
zylindern bei der multiplen Sklerose konnte ich nicht nur bestatigen, 
sondern mit Hilfe der jetzt verlassenen, damals neuen Freudschen 
Goldchloridfarbung insofern erweitern, als die Zahl derartiger Achsen
zylinder vie! erheblicher sein kann, als Char co t gefunden hatte. 
Dieser Befund wurde in einer von mir veranlai3ten Dissertation von 
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Karl Hess bestiitigt, und zugleich aus ihm mit Bestimmtheit das 
gewohnliche Fehlen von sekundiirer Degeneration bei dieser Er
krankung hergeleitet. 

In bezug auf die Lehre von der Tabes dorsalis berichtete 
ich 1 881 ii ber den anatomischen Befund bei einer vom klinischen 
Standpunkte aus fast geheilten Tabes mit geringfiigigen klinischen 
Resterscheinungen. Es bestanden aber trotz dieser Heilung noch 
ausgebreitete Veriinderungen, und zwar in ausgedehnterem MaBe, 
als sie spiiter (1913) Alzheimer in einem von mir klinisch beob
achteten geheilten Falle von progressiver Paralyse bei dieser 
im Gehirn vorfand. Die Degenerationen in den Hinterstriingen faBte 
ich als sekundare, im Anschlusse an primare irgendwo in den 
sensiblen Wurzelgebieten entstehende Erkrankungen, aber als primiir 
in den Nervenfasern entstehende auf. Der Fournier-Erbschen 
Anschauung der Tabes als einer mit der Syphilis zusammen
hangenden Erkrankung stimmte ich auch auf Grund eigener Unter
suchungen von vornherein zu. Dem sonderbaren Benedictschen 
Verfahren, die Krankheit durch Nervendehnung heilen zu wollen, 
begegnete ich unter der Maske eines Dr. Dehner mit Persiflage. 1) 

Rein anatomisch beschaftigten mich die sekundiiren Degene
rationen im Ruckenmarke. Unter Benutzung eines gliicklich 
zusammengekommenen Materiales von Querschnittstrennungen von 
der Hohe der Cauda equina an bis zur Halsanschwellung hinauf 
konnte ich mit Hilfe der damals neuen Weigertschen Methoden 
eine genauere Lokalisation der aufsteigenden Hinterstrangbahnen 
feststellen, filr die menschliche Medulla spinalis zum ersten Male. 
Es lieB sich auch eine absteigende Hinterstrangdegeneration 
von Hinterstrangbahnen nachweisen, die ich mit dem Namen der 
,,Kommabiindel" belegte. 

In histologischer Richtung ging ich besonders auch dem Vor
kommen von gequollenen Achsenzylindern nach und fand 
sie sowohl bei chronischer Nephritis als auch bei Leukamie vor, 
ein Vorliiufer der spiiteren Untersuchungen besonders von Licht
hein und Nonne iiber Degenerationen im Ruckenmarke bei chro
nischen Aniimien. Auf eine eigentilmliche ,,Degenerationsform", 
eine damals noch unerkliirbare Veriinderung wesentlich in 
den Keilstriingen des Riickenmarkes, hatte ich schon 1876 ganz 
kurz hingewiesen. Sie fand sich in einem Falle von Balken-

1) D. m. W. 1882. 
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geschwulst und ist dann erst in den letzten Jahren haufiger bei 
Gehirngeschwiilsten gesehen worden. 

Kritische Untersuchungen iiber den EinfluB der Hii.rtungsmethoden 
auf die Nerve?ele~ente und besonders die Ganglienzellen, lieB ich spii.ter 
durch Trzebrnsk1 anstellen und veroffentlichen, ebenso wie iiber Ver
ii.nderungen nach P- und As-Vergiftungen durch Fr. Kreyssig. 

Durch eine genaue klinische und anatomische Untersuchung 
in einem Falle von typischer Bleilahmung gelangte ich zu dem 
Ergebnis, daJ3 die wentlichen Veranderungen bei ihr beim Men
schen in Entartungen in gewissen peripheren Nerven bestehen, 
ohne zu leugnen, daJ3 sich auch Ganglienzellenveranderungen hinzu
gesellen konnen. Ihre urspriingliche Entstehung in den Ganglien 
lehnte ich ebenso ab wie Striimpell. Entziindliche Veranderungen 
im Riickenmarke fehlten; die meisten Ganglienzellen der Vorder
hèirner erschienen nach den damaligen Untersuchungsmethoden 
(r 885) regelrecht. 

Kurz vor dieser Arbeit ( I 884) konnte ich unter der ali es offen 
lassenden Ùberschrift ,, iiber eine eigentiimliche progressive atro
phische Paralyse bei mehreren Kindern derselben Familie", aller• 
dings nur rein klinisch, iiber eine ne ue Erkrankung familiarer 
Art berichten, und zwar bereits vor Charcot-Marie, deren Autor· 
schaft Jendrassik in den Vordergrund stellt. Spater hat J. Hoff
mann die gleichen Kinder weiter beobachten konnen und der 
Krankheit zuletzt den Namen der progr ess iven neur a len 
Muskelatrophie beigelegt. 

Sodann aber fesselte mich immer von neuem eine gar nicht 
so seltene Erkrankungsform des Riickenmarkes und des verlangerten 
Markes, namlich die Spalt-Hohlen- u. Gliombildung, die sogenannte 
Syringomyeli e und die von mir sogenannte Syringobulbie, 
ein schlechter, aber trotzdem durchgedrungener Mischname. Ich 
habe diesen Veranderungen eine Reihe von Arbeiten gewidmet, 
zuletzt zusammenfassend I 897 und I 903. Wahrend ich zuerst, wie 
andere Autoren, ebenfalls glaubte, dal3 stets eine angeborene 
Bildungsanomalie zugrunde lage, li el3 ich spater diese Anschauung 
fallen. Abgesehen von anderen Griinden brachte mich dazu die 
Entdeckung, dal3 bei Dystokien genau an dem Lieblingssitze der 
Spalten und Strahlen und der von mir sogenannten Gliose sich 
bei Neugeborenen Blutungen vorfinden, die sehr wohl, ebenso 
wie wahrscheinlich auch bei Erwachsenen infolge von Traumen, 
den Ausgangsort der Veranderungen bilden konnen. 
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\ìon diesen pathologisch-anatomischen Befunden aus konnte 
ich die klinische Erkennbarkeit dieser Erkrankung aufbauen, i.iber 
die in kurzer Zeit eine ausgedehnte Literatur entstand. -

Einen ausgedehnten Mangel von GroBhirnsubstanz, einen a n
geborenen Hirndefekt (Porenzephalie) beschrieb ich in einer Fest
schrift des naturhist.-med. Vereins in Heidelberg 1886. Als Ent
stehungsursache lehnte ich die Annahme Kundrats von einer eigentilm
lichen ,,Enzephalitis" infolge allgemeiner Anamie, ab, konnte aber auf 
die Frage, ob Reste eines Erweichungsprozesses nach primaren Gefa.B
erkrankungen irgendwelcher Art oder friihzeitiger Entziindungen vor
lagen, keine Ant..,,ort geben. Auch friibzeitige Traumen erschienen mir 
nicht ausgeschlossen, allerdings ohne Blutungen. Auch beute ist die 
Entstehungsweise dieser so schweren Zerstèirungen noch unaufgeklart. 

Eine gro13e Seltenheit stellte ein Fall von ausgedehntem Klein
hirns chwund dar. Er bot Gelegenheit, beim Lebenden die vom Klein
hirn abhangigen klinischen Storungen, und an der Leiche besonders 
auch die zugehorigen sekundaren Entartungen zu studieren. 

Fi.ir die Diagnostik und pathologische Anatomie der a kuten 
Meningitis ergaben gleichzeitige Untersuchungen Neues. Es 
liel3 sich an mehreren Fallen nachweisen, dal3 es auch todlich ver
laufende Erkrankungen unter dem klinischen Bilde einer Zerebro
spinalmeningitis gibt, bei der keine makroskopisch erkennbare 
Meningitis vorhanden ist, sondern neben geringf i.igigen umschriebenen 
Zellwucherungen in den Hauten in erster Linie Veranderungen um 
die Gefal3e des Gehirns und Ri.ickenmarkes herum, gewissermaf3en 
eine Meningitis sine Meningitide. Es mi.issen also auch bei der 
gewohnlichen ausgepragten Meningitis kl inische Haupterscheinungen 
von der Beteiligung der Zentralnervensubstanz selbst herri.ihren, 
und somit war eine Revision der fri.iheren pathogenetischen An
schauungen geboten. Die anatomischen Befunde wurden spa.ter, 
von Kinderarzten, vielfach bestatigt, z. Teil allerdings mit Ver
schweigung der erwa.hnten Untersuchungen. 

Mit Ki.ittner zusammen fand ich ferner um die gleiche Zeit, 
dal3 bei ei ner bis dahin sehr wenig untersuchten Erkrankung, namlich 
bei ganz akut entstehender Taubheit im Kindesalter, die von 
Stummheit gefolgt ist, der sogenannten Otitis labyrinthica von 
Voltolini, zwar die N. akustici und die Labyrinthnervatur voll
kommen zerstort waren, nicht aber die zentralen Abschnitte und 
Ganglienzellen der Gehorapparate im verlangerten Mark. Ge
wohnlich wurde fri.iher in solchen Fallen eine ,,sporadische" epi 
demische Meningitis angenommen. Ich mul3te aber darauf hin
weisen, dal3 vielleicht die Erreger der akuten Poliomyelitis dabei 
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in Betracht kamen, da Erscheinungen einer Otitis media vollig 
gefehlt hatten. ~ 

AuBer allen diesen, zum groJ3en Teile pathologisch-anatomischen 
Arbeiten beschaftigte ich mich aber bis zu meiner Berufung zum 
Direktor der mediz. Klinik in Dorpat am Ende des Sommer
semesters 1887 noch mit zwei anderen Problemen, namlich 
rnit den Heilwirkungen der Elektrizitat bei Nerven- und 
Muskelleiden und mit clem Hypnotismus. Ùber meine Er
fahrungen in bezug auf die Erfolge der Elektrotherapie hielt ich 
bereits im Herbst I 887 in Dorpat meine offentliche Antrittsvor
lesung, schon bevor Mo e bi us mit seiner aufsehenerregenden Meinung 
hervorgetreten war, daJ3 es sich bei ihnen wesentlich um Ergebnisse 
von Suggestion handle. Wenn ich auch nicht, wie. dieser Arzt, 
das Kind mit dem Bade ausschutten konnte, so muJ3te ich doch 
seiner Auffassung zu einem guten Teile beipflichten. Besonders 
lieJ3en sich nach meinen jahrelangen Erfahrungen als Leiter der 
elektrotherapeutischen Station seit l 880 nur einzelne Folgezustande 
bei organischen Erkrankungen des Nervensystems rascher bessern 
und zum Teile auch wohl sogar beseitigen. Am meisten waren aber 
hysterische Erscheinungen gunstig beeinfluBbar, viel weniger echte 
Nervenschmerzen, besser Schwachezustande der Organe mit glatter 
Muskulatur. Es fehlte auch noch sehr an geeigneten experimentellen 
Untersuchungen. -

Die Untersuchungen uber den Hypnotismus knupften an 
die bekannten offentlichen Vorfohrungen des ,,Magnetiseurs" 
Hansen im Jahre 1879 und 1880 an. Zusammen mit dem Physio
logen W. Kuhne und dem Psychiater Furstner stellten wir vor 
allem vor den Mitgliedern des naturhistorischen Vereins in Heidel
berg fest, daB es sich um hochst merkwurdige Tatsachen, nicht 
aber um Tauschungen handelte. Bei einem unserer Kollegen, dem 
spateren Professor der Anatomie in Zurich, Rtige, gelang Hansen 
die Hypnotisierung vollkommen. Eine Zeitlang habe ich mich 
auch selbst noch mit Hypnotisierungen, besonders zu Heilzwecken, 
befaJ3t, sie aber bald aufgegeben, da die Erfolge zu unsicher waren, 
und bei der damaligen Methodik unzweifelhaft auch Schaden 

entstanden. 
Im Oktober r887 folgte ich einem Rufe nach Dorpat als Nach

folger des erkrankten Prof. Adolf Weil als Direktor der medizinischen 
Klinik. 

Bis auf o-anz vereinzelte Ausnahmen bestand der Lehrkèirper der 
Universitat a:mals nur aus Deutschen, und die medizinische Fakultat 
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befand sich in voller Bliite. Es lehrten an ihr der Physiologe Alex. 
Schmidt, der Anatom Rauber , der pathologische Anatom R. Thoma, 
die Pharmakologen Dragendorf und Kobert, der Chirurg v. Wahl, 
der Frauenarzt Runge (bald nachher Kiistner), der innere Mediziner 
Dèhio, der Psychiater Kraepelin, der Augenarzt Raehlmann. Mit 
den meisten von ihnen entwickelte sich bald ein freundschaftlicher Ver
kehr. Die Studenten besuchten vie! fleiBi ger als in Deutschland die Vor
lesungen und Kliniken. Die medizinische Klinik konnte ich dank der 
meinen Vorgiingern von der Regierung bewilligten Geldmittel griind
lich umgestalten und vor al!em gro!le Laboratoriumsriiume schaffen; 
Meine Assistenziirzte arbeiteten eifrig an wissenschaftlichen, ihnen ge
stellten Aufgaben. So Dr. v. Sass iiber die pathologische Anatomie 
der Parkinsonschen Krankheit, Schwarz iiber die Folgen der Sclùld
driisenwegnahme. Dazu kam eine von mir verarùa!lte systematische 
Untersuchung durch Dr. St. Trze bi nski ii ber jene eigentiimlichen 
Gebilde in den Nervenstiimmen, die ich schon in Heidelberg beschrieben 
batte und spiiter (1892), nachdem ich gefunden hatte, daB sie Renaut 
zuerst beschrieben hatte, Renautsche Korperchen zu nennen vorschlug. 
Ihre Bedeutung ist noch heute unbekannt. Ich beteiligte mich ferner an 
den von Ko bert verarùaBten experimentellen und anatomischen Unter
suchungen von Griinfeld iiber die Wirkung von Mutterkornpriiparaten 
bei Tieren und ar beitete selbst ii ber die friiher noch nicht untersuchten 
elektrischen Erregbarkeitsverhiiltnisse bei der Nerve nlepra und iiber 
die Entstehungsweise der Entbindungsliihmungen beim Kinde . -

Ungern und mit wehmiitigen Gefiihlen schied ich bereits nach zwei 
Halbjahren von dem liebgewonnenen deutschen Vorposten im fernen 
Nordosten und folgte im Herbste 1888 einem Rufe als Direktor der me
dizinischen Klinik in Bonn als Nachfolger meines friiheren Lehrers 
Riihle. Kurz vorher hatte ich die mir angebotene Stellung als Nach
folger von H. Curschmann als Direktor des allgemeinen Krankenhauses 
in Hamburg-Eppendorf wegen der mit ihr verbundenen al!zugroBen 
Verwaltungslasten abgelehnt. -

Hier in Bonn waren es im Beginne meiner Tatigkeit vor allem 
zwei grol3e Fragen, die mich fesselten: die Lehre von der von Oppen
heim sogenannten ,,traumatischen Neurose" und die Heil
wirkung des von R . Koc h entdeckten Tuberkulins. 

In bezug auf die erstere kam ich auf Grund eigner Unter
suchungen, die bereits in Heidelberg begonnen hatten, sehr bald 
zu dem Ergebnis, dal3 es sich bei den durch Unfalle eintretenden 
verschiedenartigen Neurosen keineswegs um eine neue besondere 
Erkrankungsform handle, wie Oppenheim wollte. Ferner machte 
ich auf die nicht seltenen Simulationen und Ubertreibungen dabei 
aufmerksam und hielt endlich die Heilungsaussichten durchaus 
nicht for so schlecht, wie sie besonders von Oppenheim hin
gestellt wurden. Ich geriet wegen dieser Auffassungen unerwarteter-
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weisc in einen jahrelangen, oft iiberflussig scharfen Streit mit dem 
von mir sonst hochgeschii.tzten Gegner, hatte aber endlich die groJ3e 
Genugtuung, nach langern Karnpfe, besonders auch unter dern 
Einflusse der vielfachen Erfahrungen bei den sogenannten Kriegs
neurosen des groBen Krieges rneine Anschauungen allgernein an
erkannt zu sehen. Von r 889 an habe ich rnich in einer Reihe von 
Arbeiten rnit diesen for die arztliche Praxis so wichtigen Fragen 
beschaftigt und zuletzt rneine Anschauungen und Erfahrungen 
in einer rnit Herrn Prof. Stursberg 1912 herausgegebenen Arbeit 
zusarnrnengestellt, nachdern schon r 902 Dr. W asser rneyer uber 
unsere Erfahrungen, besonders iiber den Verlauf der betreffenden 
Erkrankungen berichtet hatte. Irn Zusarnrnenhange rnit diesen 
Erorterungen wurden in der Klinik von mir viele Untersuchungen 
veranlaBt, die das Verhalten verschiedcner Funktionen auf ner
vosern Gebiete bei Gesunden und Kranken pruften. So brachten 
die Untersuchungen rneines Assistenten Dr. Longard neue Tat
sachen uber den EinfluB seelischer Einflusse auf die Sehnen
reflexe, ferner die von Dunges uber ihr Verhalten bei Abkiihlungen. 
Von rnehreren Herren wurden die Unterschiede der Pupillenweite 
auch bei Gesunden und Nicht-Augenleidenden untersucht, von 
anderen, und besonders auch von Stursberg, die Haufigkeit 
der Rachenreflexe, besonders auch bei Hysterischen, bei denen 
sie, entgegengesetzt der fruheren Lchre, oft genug vorhanden 
sind. Stursberg prufte auf rneinen Wunsch die Haufigkeit der 
vielfach uberschatzten Derrnographie, und verwandte aus eigener 
Initiative den Ergographen zurn Nachweis von Ubertreibungen 
und Sirnulationen. Offergeld_ untersuchte das Verhalten des 
Nystagrnus. 

Ich selbst beteiligte rnich besonders an den Untersuchungen iiber 
die angeblich stets bei den Unfallneurosen vorhandene Gesichtsfeld 
einschrankung, deren geringe Bedeutung und Sirnulierbarkeit ich 
nachwies. Sodann prufte ich spater unabhangig von diesen Fragen be
sonders auch die Sehnenreflexe sowie die Pupillenreflexe bei krouposer 
Pneurnonie, und trat ferner der Gultigkeit des sogenannten Bastian
Brunsschen Gesetzes als solchern entgegen. Dai3 bei Druck auf die 
Haut nach Querschnittstrennungen des Ruckenmarkes, vor allem eine 
Aufwartsbewegung der groi3en Zehe eintritt, habe ich bereits in 
rneinern Lehrbuch der Nervenkrankheiten mitgeteilt, leider aber 
dieses Verhalten nicht, wie spater bekanntlich rnit so groi3em Erfolge 
Babinski, systematisch weiter untersucht. -
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Die Mitteilungen von R. Koch uber sein Tuberkulin im Jahre 
I 890 hatten naturlich den gleichen grol3en Eindruck auf mich 
gemacht wie auf alle. Um so schmerzlicher beruhrten die ba:ld 
eintretenden Enttauschungen, und abschreckend wirkte das ge
legentliche Vorkommen rasch todlicher Verschlimmerungen nach 
dem Gebrauche des Mittel~ auch nach geringeren Dosen als den 
von Koch vorgeschlagenen. Ich berichtete daruber im E inklange 
mit N a unyn auf dem Kongresse fur innere Medizin 189,r. Auch 
als ich nach vielj ahriger Pause von neuem Versuche mit rnoofach 
geringeren Gaben des Mittels ans tellte, konnte ich mich nicht davon 
uberzeugen, dai3 es bei subkutaner E inverleibung des Mittels stets 
unschadlich sei und es sich gar um ein einigermai3en sicheres Heil
mittel handle, das vor allem den hygienisch-diatetischen Methoden 
oder selbst anderen chemisch wirkenden Mitteln uberlegen sei. 
Auch heute sind die Untersuchungen uber das Mittel bekanntlich 
noch keineswegs abgeschlossen. -

Wahrhaft erquickend fur das arztliche Herz waren demgegenuber 
die Erfolge auf einem ganz anderen Gebiete, namlich auf dem der 
Diagnostik und der Heilung von Geschwulsten d er Ru c ken
markshaute und hier und da sogar des Ruckenmarkes selber, 
vie] weniger leider der Hirngeschwiilste. Es gelang mir, die Diagno
stik der Ruckenmarkstumoren zu vervollkommnen und dadurch 
dem Chirurgen moglichst genau den Ort fi.ir seinen Eingriff 
anzugeben. In einer Reihe von Mitteilungen habe ich meine Er
fahrungen zusammengestellt . In bezug auf die chirurgische Be
handlung von Gehirngeschwulsten gelang es nur bei einem von 
rneinem Kollegen Sc h ede operierten Kleinhirntumor eine Dauer
heilung zu erzielen, meines \,Vissens dem ersten dieser Art. - In 
bezug. auf sonstige organische N er ve nkr an kh e it e n beschaftigten 
mich auBer den schon angefohrten Arbeiten besonders auch ihre 
viel besprochenen Beziehungen zu den verschiedenen Traum_en. 
Ich faBte meine Anschauungen und Erfahrungen in einem Referate 
in der Deutschen Gesellschaft fiir Nervenheilkunde in Wien (1910) 
zusammen und hatte schon fruher rneinen Assistenzarzt G. Kirch
gaesser veranlaBt, die Folgen von Ri.ickenmarkserschutterungen 
experirnentell zu untersuchen 1) , wobei er zu bemerkenswerten Ergeb
nissen kam. Im Jahre 1917 beschrieb ich ein familiar auftretendes 
Malum perforans der Ful3e (vielleicht infolge einer familiaren Syringo-

1) D. Z. f. Nervenheilkunde Bd. X I u. XIII. 
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myelie) . Meine klinischen und anatomischen Erfahrungen i.ibcr 
die Meningitis fai3te ich in einerMonographie zusammen, die in 
der spcziellen Pathologie und Thcrapic von No th nagcl erschicncn 
ist, ebenso wie kleinere zusammenfassende Darstellungcn uber 
einzelnc Kapitel der Nerven- und Muskelpathologie in der dcu tschen 
Klinik von L ey den. Schon vorher hatte ich den crsten Band eincs 
Lehrbuches dcr Nervcnkrankh eitcn mit manchcrlei sonst 
nicht veroffentlichten Erfahrungen crschcinen lassen. Zum Er
scheinenlassen eines zweiten Bandes bin ich nicht mehr gekommcn. 
Einc zweite Auflage des Meningitisbuchcs konntc wegen des Kriegcs 
nicht gedruckt werden. 

Auf dcm Gebiete der funktionell e n Nervenkrankheitcn 
beschrieb ich die von mir sogenannte Akroparasthesie, die 

· ich in ihrer reinen Form nicht for eine primare vasomotorische Neurose 
ansehe, und widmcte cler Migrane eine groi3ere, kritisch zusammcn
fassende und eigcnc Bcobachtungen cnthaltende Arbeit. Ferncr 
crfolgte eine Reihe von Mittcilungen iiber allerlci Storungen in 
der Muskulatur. So i.iber cigentiimliche ortlichc Muskelkrampfe 
mit Hypertrophie, i.iber Myokymie, uber Dermatomyositis mit 
Ausgang in Atrophie, sowie ii ber die M yo ton i e. Auch der so
genannten Myasthenic wurde zusammen mit meincm Assistcntcn 
Dr. Gicsc eine Studie gcwidmct, dcr auch iiber einc neue Form 
hcreditaren Nervenleidens berichtete1), zuletzt noch der Lumbago 
(1920) . Die ,.choreatischcn" Zuckungen wurden in bezug auf 
gewissc Einzelheiten genaucr untcrsucht, cbenso das Krankheits
bild der Huntingtonschen Chorea, die ich von dcr Unverricht
schen progressiven Myotonie nicht irgendwic wesentlich trenncn 
kann (1922). 

Weniger ausgiebig und produktiv konnte ich mich bei den leider 
einem Kliniker mit den Jahren immer mehr zufallenden, oft als tragisch 
empfundenen Arbeitslasten auf dem Gcbiete der sonstigen inneren Krank
heiten betatigen. Zwei Arbeiten galten der Akromegalie, die eine 
zusammen mit dem Pathologen Prof. Jores , die andere mit B. Fisch er. 
Beide brachten wertvolle anatomische Untersuchungen; ich selbst wies 
u. a. besonders auf das Vorkommen von gutartigen, stationaren Formen 
dieser Krankhcit hin. wie sie auch sonst schon in sehr seltenen Fallen 
beschrieben waren. Ferner untersuchte ich genauer das nicht so seltene 
Vorkommen von Mel a nopl a kie der Mundschleimhaut, auch ohne 
nachweisbare Addi sonsche Krankheit, und setzte mich fiir das mildere 
Verfahrcn der Heberdrainage bei Empyemen ein, in Fallen frischer 

1) D . Z. f. Nervenheilkunde Bd. XVII. 
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Erkrankung, bei diinnem Exsudat und vor allem bei kleinen Kindern. 
In bezug auf di~ Behandlung des Milzbrandes riet ich anlaBlich eines 
von selbst gehe1Jten schweren Falles zu konservat1ver Behandlung und 
teilte in letzter Zeit die genaue Beobachtung eines Kranken mit 
schwerer akuter umschriebener Hepatitis (nach anderen,,Cholangitis") 
mit, die abheilte und dessen Leber nach einer Operation anatomisch 
untersucht werden konnte. Kleinere sonstige Arbeiten iibergehe ich. 

Vie! mehr als ich selbst beschaftigten sich aber meine Assistenz
arzte und Schiller mit einer Reihe innerer Krankheiten, wie ich 
denn eine gewisse Arbeitsteilung bei dem grol3en Umfange der 
inneren Medizin und ihren stetig verwickelter werdenden Unter
suchungs- und Behandlungsmethoden fi.ir durchaus notwendig 
balte. Adolf Schmidt wandte sich bald dem Studium der Magen
und Darmkrankheiten zu und schuf eine neue Funktionsprtifung 
des Darmes. Er arbeitete zum Teil zusammen mit J. Strasburger, · 
die beide ein umfangreiches Werk tiber die Fazes des Menschen 
herausgaben; Strasburger stellte auch seinerseits viele selbst
standige Forschungen an, so aul3er seinenArbeiten tiber die Darm
krankheiten seine bekannten Untersuchungen tiber den Blutdruck 
und Pulsdruck und widmete sich anl3erdem der neuen physikalischen 
Therapie, besonders auch der Radiumwirkung, sie experimentell 
studierend. Der leider ebenso wie Adolf Schmidt so fruh ver
storbene Prof. R. Esser wandte sich vornehmlich den Krankheiten 
der Sauglinge und Kinderkrankheiten zu, die damals noch in 
der medizinischen Klinik Platz fanden, ebenso spater W. Kaupe. 
Prof. Gerhartz, der schon vor seinem Eintritte in die Klinik aus
gedehnte und vielseitige physiologische Untersuchungen veroffent
licht hatte, beschaftigte sich besonders mit der Pathologie und 
Therapie der Tuberkulose, L. Brauer, der nur kurze Zeit Assistent 
war, mit Polyneuritis, Prof. Oscar Prym mit pathologisch-physio
logischen Arbeiten, Prof. Finkelnburg und Prof. Stursberg 
aul3er mit vielen neurologischen Fragen ebenfalls mit Untersuchungen 
aus anderen Gebieten der inneren Medizin. 

Die Letztgenannten beteiligten sich aber dann auch, in besonderem 
Grade, ebenso wie alle anderen Assistenten, mit mir an den stetig zu~ 
nehmenden Untersuchungen und Begutachtungen von Unfallskranken. 
Es erschien mir, besonders fiir eine Universitat des rheinisch-westfalischen 
Industriegebietes durchaus geboten, diese gewiB nicht stets angenehme 
Tiitigkeit mit zu iibernehmen und zu pflegen, sowohl zum Zwecke des 
Unterrichts als auch zur Befruchtung wissenschaftlicher Studien, ferner 
um gewisse Regeln fiir diese Begutachtungen mitschaffen zu helfen, sowie 
endlich, um zu weitgehende Absplitterungen in Unfallkrankenhiiusern zu 
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zu ".erhiiten. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen sind neuerdings 
m emem groJ3eren Werke von R. Finkelnburg und in einem kiirzeren 
von Sturs berg dargestellt. 

Ein moglichstes Zusammenhalten des Lehrstoffes der inneren 
Medizin in der Hand des Klinikers mit I-Iilfe von Dozenten und 
Assistenten erschien mir wenigstens fi.ir die mittleren und klcineren 
Universitaten mit beschrankter Krankenzahl durchaus geboten. 
An Kliniken in grol3en Stadten mit reichlichem Krankenzudrang 
mogen selbstandige Lehrsti.ihle filr Einzelfacher der inneren Medizin 
geschaffen werden, aber auch an ihnen sollten die Hauptkliniker 
sich stets auf allen Gebieten auf dem Laufenden erhalten. 

So trat ich auch mit Er b fi.ir die Zugehorigkeit der Nerven
krankheiten zur inneren Medizin ein, ohne nati.irlich der Psychiatrie 
ein Anrecht auf die so zahlreichen Grenzfalle besonders auf dem 
Gebiete der allgemeinen ,,Neurosen" nehmen zu wollen, sowenig, 
wie etwa der Chirurgie gegeni.iber auf ihrem Gebiete. Aber grund
satzlich besondere Nervenkliniken an jeder kleinen und mittel
grol3en Universitat zu errichten, lehne ich ab. Und wenn ich mit 
Erb, Lichtheim und Stri.impell eine besondere Zeitschrift 
fi.ir Nervenheilkunde herausgab, so solite dadurch, dal3 die Heraus
geber samtlich innere Kliniker waren, gerade die Zusammengehorig
keit der Nervenheilkunde zur inneren Medizin starker betont und 
nur erstrebt werden, die sonst in vielerlei Zeitschriften zerstreut 
erscheinenden bezi.iglichen Arbeiten zu sammeln und ihr rascheres 
Erscheinen zu ermoglichen. 

Gegeni.iber m. E . zu weitgchenden Ansprilchen der sozialen 
Medizin, soweit sie den Kliniken Abbruch tun konnen, habe ich 
mich ebenfalls gewandt. - Am wissenschaftlichen Vereins- und 
arztlichen Standesleben habe ich mich von jeher lebhaft beteiligt. 
In der Eigenschaft als Mitglied der rheinischen Àrztekammer habe 
ich 1906 in Verbindung mit hervorragenden Juristen u. a. einen 
Beitrag zur Frage der Revision des deutschen Strafgesetzbuches 
in bezug auf die den arztlichen Beruf betreffenden Bestimmungen 
verfal3t, dessen Forderungen zum guten Teil Aussicht auf Erfi.illung 
haben. Auch erschien es mir richtig, entsprechend den i.ibrigen 
bereits filr das Rheinland und Westphalen bestehenden ahnlichen 
Gesellschaften eine zusammenfassende Gesellschaft filr innere 
Medizin Nerven· und Kinderhei lkunde zu schaffen, ebenso wie 
die Ùb~rnahme eines Stadtverordnetenamtes auch filr die Belange 
der medizinischen Fakultat und auch der Kliniker nicht unfruchtbar 

ZII 



20 Friedrich Schultze. 

erschien. An dem Aufbau und Lehrbetrieb der neugegriindeten 
Akademie fiir praktische Medizin in Koln nahm ich als Mitglied 
ihrcs Lehrkorpers tatigen Anteil. 

Selbstverstandlich lag mir aber der Ausbau der zuerst gar 
zu kleinen medizinischen Klinik nach allen Richtungen hin am 
Herzen, wobei es nicht ohne \Viderstande rnanchmal recht eigen
tiimlicher Art scitens dcs preui3ischen Finanzministeriums abging. 
Moge der Klinik ein weitères Blùhen und Gedeihen durch die 
jetzigen. schweren Zeiten hindurch beschieden scin. 

Aus cler Zahl meiner Arbciten mogen folgende erwahnt sein: 

I. Selbststandige groBere Werke. 

I. Uber den mit Hypertrophie verbundenen progressiven Muskelschwuncl u. ahn
liche Krankheitsformen. Wiesbaden 1886, J. F. Bergmann. 

2. Lehrbuch der Nervenkrankheiten. I. Bd. Stuttgart 1898, Fercl. Encke. 
3. Die Krankheiten der Hirnhaute u. clie Hydrocephalie. In cler Speziellen Patho

logie u. Therapie von Nothnagel, 1901. 
4. Erfahrungen ilber Neurosen nach Unfallen (mit Stursbcrg). Bergmann, 1912. 

II. Kleinere selbststandig erschienene Schriften une! Abhandlungen 
in Zei tschriften. 

A. Physiologie. 
I. Ùber clen Gasgehalt cler Schwimmblase einiger SilBwasserfische Deutschlands. 

P flilgers Arch., Bd. 5. 
2. Uber die lokale Einwirkung des Eises auf clen tierischen Organis

mus. D. Arch. f. kl. lvled., Bd. 13. 

3. Experimentelles ilber clic Sehnenreflexe (mit Paul Filrbringer). Central
blatt f. die med. Wissensch. 1875, Nr. 54. 

4. Uber die Folgen cler Wegnahme cler Schilcldrilse beim Huncle. Experimen
telle Untersuchungen mit Dr. H. Schwarz. Neuro!. Centralbl. 1889, Nr. 8. 

B. Innere Meclizin. 

I. Uber clic Resultate der Kaltwasserbehancllung cles Typhus abdominalis im 
akadem. Krankenhause in Heiclelberg. In clen Abhandl. des Heidelb. Natur· 
histor. Vereins, 1874 (auch gesondert erschienen bei vVinter in Heidelberg). 

2. Uber die Bildung brennbarer Gase im Magen. Ber!. klin. W. 1874, Nr. 27. 
3. Uber das Vorkommen reichlicher Mengen von Hamatoidinkrystallen in 

den Spu tis. Virch. Arch., Bd. 61. 

4. Bericht ilber die Wirkungen der Einspritzungen von Kochscher Fliissigkeit. 
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Wenn ich heute, als angehender Siebzigcr, auf den Gang meiner 
wissenschaftlichen Entwicklung, auf das Endergebnis meiner Lebens• 
arbeit zuriickblicke, so kann ich wohl mit vollem Rechte sagen: 
Das, was ich erreicht habe, verdankc ich zum allergr6Bten Teile 
solchen Einfltissen, iiber die bestimmen zu konnen mir von vorn· 
herein sicher nicht in dic eigene Hand gegeben war. An mir selbst 
habe ich es mit aller Deutlichkeit erfahren konnen, daB das, fiir die 
Erklarung eines Lebensschicksals so gerne herangezogene Walten 
des Zufalls gar keine Giiltigkeit besitzt. Es ist alles so gekommen, 
wie es muBte. Eine lange Reihe pers6nlicher und sachlicher Ein
fliisse, seit meiner Kindheit auf mich einwirkend und durchaus 
zwcckentsprechend einandcr folgend, hat schlieBlich Das zustande 
gebracht, was ich als den Gesamterwerb meiner wissenschaftlichen 
Tatigkeit fi.ir mich buchen kann. 

Geboren wurde ich am 6. August 1853 zu Wesel am Niederrhein, 
wo mein Vater als Assessor am dortigen Kreisgericht tatig war. Die 
Familie meines Vaters entstammt der Mark Brandtnburg, von meiner 
Mutter her flieJ3t insofern franzi:isisches Blut in meinen Adern, als deren 
Grol3vater zur Zeit der Revolution aus Frankreich fliehen mul3te und 
sich dann spiiter in der Niihe von Wesel ankaufte. Einer von seinen 
Si:ihnen, mein Grol3vater miitterlicher Seite, war in Wesel Rechtsanwalt. 
Meines Vaters Vater war Offizier und fast alle meine sonstigen Familien· 
angel>i:irigen mannlichen Geschlechtes waren ebenfalls Offiziere. Von 
einer eigentlichen erblichen Veranlagung fiir die Medizin ware also bei 
mir nicht wohl zu reden. J edoch besteht da eine Ausnahme insofern, 
als der Grof3vater meiner llfotter von miitterlicher Seite. Dr. Amedick, 
der noch auf der Universitat Duisburg studiert hatte, als Arzt ebenfalls 
in Wesel praktiziert hat. Ich habe ihn aber nicht mehr gekannt. Im 
Jahe 1856 kam mein Vater als Richter nach Duisburg, und in dieser 
Stadt habe ich meine ganze Jugend bis in die Universitii.tsjahre hinein 
verlebt. 

Das Duisburger Gymnasium war weit bekannt wegen der scharfen 
Zucht und der griindlichen Art und Weise, mit der den Gym_nas1asten 
die Humaniora eingepaukt wurden. Den Vorteil davon habe 1ch heute 
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noch. Es will mir scheinen, als ob wir damals erheblicr mehr gelernt, 
jedenfalls a ber sehr vie! mehr Klassiker gelesen h~ ben, als das beute 
der Fall ist. Neben diesem intensiven Betrieb des Unterrichts in den 
klassischen Sprachen ging aber einher eine Unterweisung in den Natur
wissenschaften, wie sie damals wohl einzig dagestanden haben mag. Es 
waren allerdings nur je zwei Stunden in der Woche fiir den natunvissen
schaftlichen Unterricht angesetzt. Aber, um es hier gleich zu sagen: 
Ich habe als Student weder Zoologie noch Botanik je gehort, trotzdem 
aber im ersten medizinischen Examen in beiden Facbern mit Eins be
standen. Das verdanke ich lediglich den Mannern, die mich als Gyrnna
siasten unterrichtet haben. Auf den unteren K!assen war es H. l\tiei ge n, 
von der Tertia ab W. Kohnen , die uns an der Rand eines sehr auskornm
lichen Unterrichtsrnateriales vor allen Dingen sehen und die Augen drauf3en 
aufrnachen gelehrt haben. Von nicht geringern Einflu13 war auch der 
Urnstand, da13 die ausgedehnte Industrie, die gro13e Anzahl chernischer 
Fabriken, die Hochofenanlagen mit allem Zubehor standig dazu mit
wirkten, die Kinderaugen und die Kindergedanken unwillkiirlich und 
unbewu13t auf die verschiedensten Dinge und Fragen hinzulenken, deren 
Beantwortung allerdings erst reiferen Jahren vorbehalten sein kolinte. 
Dank der Freigebigkeit der Duisburger Kaufleute und Industriellen 
besa13 das Gyrnnasiurn auBer einer reichhaltigen zoologischen auch noch 
eine ebensogut ausgestattete rnineralogische und geognostische Sarnrn
lung. Au13erdern stand ein vollstandiges Herbariurn der Duisburger 
Phanerogarnenflora aus dem Nachlasse eines verstorbenen Lehrers zur 
Verfiigung. Das alles haben wir griindlich und eingehend zu sehen be
kornrnen, irnrner ver bunden mit den jeweils sich ergebenden Nutzanwen
dungen. Dabei verfuhren rneine Lehrer ohne jede Pedanterie. Die Folge 
davon war, da13 ich, wie die rneisten meiner Mitschiiler, in der freien Zeit 
eifrig samrnelte, was mir damals als des Sammelns wert erschien und am 
Schlusse rneiner Gymnasiallaufbahn ein leidliches Herbariurn wie auch 
eine Samml ung von Kafern und Schmetterlingen und eine schone Anzahl 
von Mineralien und Petrefakten zusarnmengebracht hatte. Das weite 
Uberschwemrnungsgebiet des Rheines und der Ruhr, meilenweiter Wald 
und ausgedehnte Heide bildeten damals die ergiebigen J agdgriinde fiir 
diese Bestrebungen. Uber alles, was man nicht kannte und doch geme 
wissen wollte, konnten wir uns bei unseren Lehrern jede gewiinschte Aus
kunft holen. 

Geradezu gro13artig war der physikalische Apparat, der dem Gym
nasiurn zu Gebote stand, wenigstens fiir die darnalige Zeit. Auch dafiir 
hatten die Duisburger Kaufleute und Industriellen derart gesorgt, dal3 
ich spater, als ich in Heidelberg bei Kirchhoff Physik horte, kaum ein 
neues Experirnent zu sehen bekornmen habe. Eine stattliche Batterie 
von Grove-Elernenten, ein groJ3er Ruhrnkorffscher lnduktionsapparat 
waren zur Stelle, uns die staunens-werten Erscheinungen an den darnals 
noch ganz neuen GeiJ31erschen Rohren zu demonstrieren. Ein groBer 
Spektralapparat, ein gutes Mikroskop und so vieles andere standen unseren 
Lehrern zur Verfiigung und dienten zu unserer Ausbildung. An den freien 
.Mittwochnachmittagen lernten wir als Ober prirnaner unter Kohnens 
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A~eitung die Ele11:ente _der Vermessungskunde kennen, lernten mit 
Wmkelkopf und D1opterhneal arbeiten und schlie!3lich als Hèichstes 
mit dem Sextanten und dem Theodolyt umgehrn. ' ' 

Vielleicht bin ich in der Schilderung dieser Dinge etwas weitlaufia 
ge_worden. _Ich_ habe aber die bewuJ3te Absicht dabei gehabt, zu zeigen~ 
w1e trotz w1rld1ch guten und griindlichen Unterrichtes in den klassischen 
Wissenschaften gleichwohl bei zweckmaJ3iger Einteilung der Zeit und mit 
geeigneten Lehrkraften im naturwissenschaftlichen Unterricht ent
schieden vie! mehr geleistet werden kann, wie fiir gewèihnlich angenommen 
wird. In meinen Vorlesungen iiber Arzneimittellehre hat es mich oft 
geradezu gejammert, bei gelegentlichen Fragen erfahren zu miissen, auf 
welch ki.immerlichem Standpunkt sich die Kenntnisse meiner Hèirer in 
den einfachsten naturwissenschaftlichen Fragen befanden, trotzdem sie 
doch lege artis zum ersten medizinischen Examen nicht nur vorbereitet 
gewesen waren, sondern dies, wie ihre Anwesenheit in meiner Vorlesung 
zweifellos ergab, auch bestanden hatten. Weiter habe ich dann aus meiner 
Schulzeit noch des Umstandes zu gedenken, daJ3 die Duisburger Real
schule ein kleines chemisches Laboratorium besaJ3, in dem Mittwochs und 
Sonnabends je zwei Stunden praktisch gearbeitet wurde. Ich erhielt die 
besondere Erlaubnis, an diesen Arbeiten mich zu beteiligen. Es war 
noch die schèine Zeit, wo ein Gummistopfen eine Raritat bildete und wir 
lernen muJ3ten, uns saurefeste Verschliisse aus '3peckstein zu schneiden. 
Die nèitige theoretische Wissenschaft suchte ich mir durch Bi.icherstudium 
zu verschaffen. Das hatte auch seine groJ3en Schwierigkeiten insofern, 
als gerade zu jener Zeit die neueren Anschauungen, insbesondere die 
Typentheorie in der Chemie hochkamen, und ich nun immer zwischen den 
veralteten Formeln in meinen Biichern und der neuen Theorie einge
klemmt saJ3. Aber ich Iernte doch Das kennen, was man wohl so als den 
kleinen Laborator iumsbetrieb ansprechen kann, und was man von einem 
ordentlichen Laboratoriumsdiener an Handgeschick und Wissen voraus
setzen muJ3. Mit dem Lehrer der Chemie, Hoffmann, traf ich mich dann 
Sonntags abends bei einem uns gemeinsam bekannten Apotheker, der 
im Besitze eines guten Mikroskopes war, und bei dem wir gemeinschaft
Iich allerlei Herrlicl>keiten und Wunderwerke der Natur besichtigten. 

So sammelte sich denn mit der Zeit allerlei Naturwissenschaftliches 
in meinem Schadel an. Zur eigentlichen Verarbeitung kam aber alles 
erst im Verkehr mit dem Manne, der sicher fiir meine ganze weitere Ent
wicklung von grèilltem Einflusse gewesen und in standiger, spaterer 
brieflicher Korrespondenz geb!ieben ist, vielleicht ohne daJ3 er selber es 
ahnte: dem praktischen Arzte Dr. Ernst Weber. Er verfiigte iiber em 
sehr griindlich es und vor allen Dingen auch allgemeines Wissen. ! eh habe 
vie! von ihm gelernt. Unsere Unterhaltung vermied allerdmgs medIZ1rusche 
Gegenstande. Sie bezog sich vielmehr lediglich auf a llgemeine Fragen, 
die ihn und mich interessierten. Aber er hatte so eine Art, den Dmgen 
auf den Grund zu gehen, die immerhin etwas auf mich aus_gestrahlt sein 
mag. Allerdings kam er dabei auf schon etwas vorbere1teten Bo~en. 
Mein GroJ3vater Schulz hatte die nicht immer bequeme Art an s1ch, 
auf unseren Spaziergangen oder bei sonstigen Gelegenheiten meine kind-
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lichen Fragen nach irgendeinem Warum? zuniichst damit zu beantworten: 
Denke mal selbst nach, warum das so ist ! und dann erst hel fend ein
zugreifen. 

Wii.hrend des Krieges von 1870/7 1 war ich in den Ferien zuerst in 
Duisburg, dann in Wesel im Lazar ett als Krankenpfleger beschaftigt 
und erlebte dort die erste Amputation un<l ebenso auch die erst e Sektion 
diese an der Leiche eines, bei einem Angriff a uf einen Post en erschossenen, 
franziis ischen Kriegsgefangenen . 

Im Herbst 1872 ging ich zur Uni versitii.t I-Ieidelberg. Hicr war es 
vor allen anderen der Anatom Friedrich Arn ol<l, der mich fesselte. 
Im Verein mit N uh n leitet e er den Prii.pariersaal, bei de Herren sahen sehr 
auf sorgfii.ltiges und sauberes Arbeiten. UnvergeJ3lich ist mir der Augen
blick geblieben, als Arnold im Kolleg einmal sagte: Meine Herren, was 
Sie nicht gesehen ha ben, darf fiir Sie nicht existier en ! Er wollte damit 
durchaus nicht das Saatkorn fiir einen billigen Skeptizismus in die I-Ierzen 
seiner Hiirer gestreut ha ben. Wir solltrn eben mit eigenen Augen sehen 
lernen und uns daran gewiihnen, uns auf das eigene Wissen und die eigene 
Arbeit in erster Linie zu verlassen und nicht Ali und J edes a us den Biichern 
als bare Miinze annehmen, iiber dessen Berechtigung dazu uns eigene 
Tiitigkeit aufzukliiren imstande sein konnte. 

Auiler Kir chh off , dessen ich bereits Erwii.hnung getan habe, waren 
dann noch die beiden Chemiker D elffs und Borntr iiger a uf mich von 
besonderem EinfluJ3 . Delffs las unorganische Chemie fiir Mediziner. 
Es erschien mir zweckmiiJ3iger, bei ihm zu hiir en, anst att das aus aller 
Herren Liinder frequentierte, grolle Kolleg B unse ns mit einigen hundert 
Zuhiirern zu besuchen. Wir waren nur unserer Sechs, die bei D elffs 
hiirten. Das hatte aber den Vorteil, daJ3 der Vortrag dadurch einen 
mehr persiinlichen Charakter annahm, das Verhii.ltnis zwischen Lehrer 
und Lernendem unmittelbarer sich gestaltete. Bei B orntriige r war 
im Sommersemester jeden Nachmittag von 2 bis 5 Uhr Praktikum im 
chemischen La borat orium. So hatte man Zeit genug, sich in der un
organischen analytischen Chemie ordentlich umzut un. Auch dies Prak
tikum hatte eine Eigenart an sich, die mir spiiter zum Vorteil geworden 
ist . Borntrii.ge r verabfolgte das zu analysierende Mat eriai in sehr 
niedriger Dosierung. Ì\fan muJ3te also von vornher ein lernen, mit Ge
ringem hauszuhalten. 

I-Ierbst 1873 zog ich nach Bonn und blieb dor t zunii.chst bis zum be
st andenen Staatsexamen. Von den Bonner Lehrern war en es in meiner 
klinischen Zeit namentlich der Chirurge Bu sc h und der Interne Riihl e, 
wie auch der Psychiat er Dittmar , von denen ich am meisten gehabt 
ha be. Riihl e hat mir in spii.terer Zeit, a ls ich bereits Dozent war , das 
Vertrauen geschtnkt , ihn einmal wii.hrend der Herbstferien in der inneren 
Klinik zu vertreten. Von den Theoretikern war es in meiner klinischen 
Zeit Bin z , der mich in die Anfangsgr iinde des Faches eingefiihrt hat , 
clas mir spii.ter Lebensarbeit werden solite. 

Von gruncllegender Bedeutung aber ist in meiner ganzen Bonner 
Studienzeit und a uch weiterhin fiir mich der Physiologe Pfl iig er geworden. 
Von der erst en meclizi nischen Priifung a b bis zum Staatsexamen bin ich 
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bei ~ fl ii~ er Fa mulu_s gcwes_en . Unter seiner Leitung habe ich im Bonner 
p~_ys10log1schen !nst1tut_ meme ers~e wissenschaftliche Arbeit ausgefiilu·t: 
,,Uber das A~hang1gke1tsverhiiltrns zwischen Stoffwechsel und Korper
t emp_era~ur bei den Amphibi_en". Sie ist im 14. Bande von Pfliigers 
Arch1v 1m Jahre 1877 erscluenen. Ich konnte in dieser Arbeit zeigen, 
daf3_ der Stoffwechsel der Frasche in unmittelbarer Abhiingigkeit steht 
zu 1hrer Temperatur. Auf3erdem habe ich in derselben Zei t dann noch 
eine weitere Ar beit fert ig gestellt: ,,Zur Kenntnis der Oxydation der 
Fette." Diese Arbeit, ebenfalls in Pfl ii ger s Archiv erschienen, fiihrte 
mich zu der Ansicht, daJ3 bei gewéihnlicher Temperatur der Sauerstoff 
der Luft allein unfiihig ist , die Oxydation eines Fettes ins Werk zu set zen 
auch nicht bei stark herabgesetztem Partiardruck_. es vielmehr zur Oxy~ 
dation der Gegenwart eines oder mehrerer Fermente bedarf, die ent
weder unter eigener Zersetzung auf das Fett einwirken. oder durch ihre 
bloJ3e Gegenwart, wir wiirden heute sagen: als Katalysatoren, dem Sauer
stoff die Oxydationsfahigkeit erst ermiiglichen. 

Wii.hrend der Universit iitsferien habe ich in meinen klinischen Se
mestern noch das besondere Gliick gehabt, daf3 ich tagtiiglich wiihrend 
dcr Vormittage unt er der Leitung des dirigierenden Arzt es, Dr. Ott o 
L a nge, im Duisburger Vinzenzkrankenhause am Krankenbett so vie! 
sehen und lernen konnte, wie ich wollte. Man wird es leicht verstehen , 
daJ3 gerade eine Stadt wie Duisburg mit ihrer grof3en Industrie alles 
mogliche an chirurgischen und inneren Krankheiten in das Spital liefern 
mul3te. Die von Holland kommenden Schiffer sorgten dann noch dafiir, 
daJ3 ich auch die Pocken griindlich kennen lernte. Die Nachmittage 
arbeitet e ich bei meinem alten Freunde, dem Apotheker, und lernte da 
den grof3en und kleinen Betrieb in der Apotheke, so, wie er zu jener Zeit 
noch gehandhabt wurde, auskéimmlich kennen. 

Nach vollendetem Staatsexamen habe ich mich, einer alten Lieb
haberei folgend, noch ein Semester bei L eyd ig vergleichend anatomisch 
beschiiftigt . Dann ging ich auf ein Jahr an das Polytechnikum in Karls
ruhe, um meine Kenntnisse in der Chemie zu erweitern und grundlicher 
zu gestalten. Wiihrend der Karlsruher Zeit habe ich mich an die Léisung 
einer Frage herangemacht, die mir beim Studium der organischen Chemie, 
speziell der organischen Arsenverbindungen, aufgestoJ3en war. In den 
damaligen Lehrbuchern stand bei der Kakodylsiiure immer angegeben, 
da J3 sie auffallender Weise nicht giftig sei. Mit Hilfe eines, durch memen 
Freund Wilhelm Lacos te dargestellten Priiparates, das vorher nach 
allen Regeln der Wissenschaft auf seine Identitiit hin gepriift worden 
war, konnte ich den Erweis erbringen, daJ3 mit Kakodylsiiure sub½utan 
vero-iftete Tiere unter den Zeichen der Arsenvergiftung zugrunde gmgen 
und dieselben Zeichen auch bei der nachfolgenden Sektion sich vorfanden. 
Im AnschluJ3 an diese Arbeit untersuchte ich dann noch einige Phenyl
arsinsiiuren mit demselben Erfolge. Diese waren ebenfalls frisch von 
Laco s te dargest ellt, der damals mit Au g ust Mi chaeli ~ zusammen 
dies Th~a im Laboratorium des Polytechnikums bearbe1tet~ . . Erst 
spii.ter fand ich in Bonn beim Nachsuchen in der Universitiitsb1bhothek 
die, bis dahin vollig unbekannt gebliebene Dissertation von Le bahn 
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aus dem Jahre 1868, in der dieser bereits den Nachweis der Giftigkeit 
der Kakodylsaure gefiihrt hatte, und konnte ihm so sein Prioritatsrecht 
in der Literatur der Chemie und der Toxikologie retten. 

Im Herbst 1878 trat ich bei Binz als Assistent im Bonner 
pharmakologischen Institut ein und habe mich auf die vorher ge
nannte Arbeit hin im Fri.ihjahre 1879 fi.ir Pharmakologie habilitiert. 
Mit Binz gemeinsam und auf dessen Veranlassung habe ich zunachst 
eine lange Reihe von Untersuchungen ausgefi.ihrt, deren Endzweck 
war, den Nachweis zu liefern, da/3 bei Anwesenheit lebender orga
nischer Materie pflanzlichen oder tierischen Ursprunges die arsenige 
Saure zu Arsensaure oxydiert werden kann. Trotz vielfacher Ein
wande ist es uns doch gelungen, unseren Befund als tatsachlich 
zu Recht bestehend darzutun. Abgesehen von einigen kleineren 
Arbeiten habe ich wahrend meiner Do;:entenzeit in Bonn noch zwei 
grol3ere Arbeiten fertig stellen konnen. Die erste betraf das Euka
lyptusol. 1hr Ergebnis ist im Jahre 1881 als Monographie ver
offentlicht worden. 

Die Chirurgie stand damals durchaus im Zeichen der anti
septischen Wundbehandlung, und in der Banner chirurgischen 
K!inik wurde intensiv mit Karbolsaure gearbeitet. Die trotz aller 
Vorsicht dabei doch unvermeidlichen Vorkommnisse von Ver
giftungen, selbst von Todesfallen, veranlaf3ten den damaligen Leiter 
der chirurgischen Klinik, Busch, sich an Binz zu wenden mit 
der Bitte, ihm ein ungiftiges Antiseptikum fi.ir die Wundbehandlung 
vorzuschlagen. So vie! ich mich erinnere, war damals Thiersch 
mit seinem Salicylverbande noch nicht herausgekommen. Binz, 
der selbst sehr instruktive Versuche i.iber die Leistungsfahigkeit 
der Salicylsaure angestellt hatte, muf3 ihr doch nicht allzuviel zu
getraut haben. Er schlug vielmehr B usch das Eukalyptusol vor, 
das damals bekannt geworden war, und stellte mir die Bearbeitung 
dieses Themas anheim. Um es kurz zu sagen: Fi.ir die Zwecke der 
chirurgischen Klinik erwies sich auch das Eukalyptusol nicht als 
geeignet. Seine haut1eizende Wirkung, von der ich mich durch 
Selbstversuche hinlanglich hatte i.iberzeugen konnen, machte seine 
Anwendung im Gefolge grof3erer chirurgischer Eingriffe untunlich. 
Auch Lister, der das 01 ebenfalls eine Zeitlang gebraucht und mir 
dari.iber hatte Mitteilungen zukommen lassen, ist nachher wieder 
von ihm abgekommen. 

Die auslandische Literatur wuf3te aber vom Eukalyptusol, 
aul3er von seinen faulnis- und garungswidrigen Eigenschaften noch 
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uber seine auffallende Leistungsfahigkeit bei Malaria zu berichten. 
Man hatte gegen die innere Anwendung des Eukalyptusoles den 
Einwand erhoben, es enthalte das giftige Cyrpol, und es sei deshalb 
von seinem internen Gebrauche abzuraten. Ich stand damals schon 
auf dem Standpunkte, den ich seither auch unentwegt weiter ver
treten habe: Wer ein neues Arzneimittel einfiihren will, hat selbst
verstandlich dabei auch alle ihm irgend zu Gebote stehenden Ga
rantien fiir dessen Einwirkung auf den menschlichen Organismus 
zu ilbernehmen! Wenn in dem atherischen 01 aus den Blattern von 
Eukalyptus globulus wirklich Cymol enthalten war, so muf3te sich 
das durch die, nach seiner Aufnahme im Harn aufzufindende, 
Cuminsaure nachweisen lassen. Nachdem ich mich im Bonner 
chemischen Institut unter der freundlichen Beihilfe von Anschiltz 
auf den Nachweis der Cuminsaure im Harn mit Cymol vergifteter 
Tiere ordentlich eingearbeitet hatte, habe ich selbst zunachst ein
mal einen Monat lang taglich 20 Tropfen des reinen Oles morgens 
vor dem Frilhstilck eingenommen. Im Harn war niemals Cumin
saure aufzufinden. Auch dann fiel ihr Nachweis vollig negativ aus, 
als ich zweimal je einen ganzen Ei31offel voli Eukalyptusol auf ein
mal eingenommen hatte. Das fiir mich brauchbare Resultat dieser 
Selbstversuche war, da/3 ich hinsichtlich der Abwesenheit des Cy
mols ganz beruhigt sein konnte und weiter die Gelegenheit hatte, 
eine Reihe von Erscheinungen an mir selbst feststellen zu konnen, 
die zwar nicht zu den absoluten Annehmlichkeiten gehorten, mir 
aber die volle Berechtigung gaben, aussprechen zu konnen, da/3 
bei innerer, therapeutischer Anwendung des Eukalyptusoles eine 
absehbare Gefahr fiir Leben und Gesundheit des Patienten nicht 
zu befiirchten sei. Mir hat es spater bei der Behandlung von Phthi
sikern, die wegen ihres qualenden Nachthustens nicht zur Ruhe 
kommen konnten, nie seinen Dienst versagt, zuweilen mit geradezu 
auffallendem Erfolge. Warum das Eukalyptusol nicht in die Praxis 
gelangt ist, ist mir unbekannt geblieben. Seine weitgehende Àhn
lichkeit mit dem Chinin in seinem Verhalten der Milz gegenilber 
und die klinisch, allerdings bis dahin nur im Auslande, festgelegte 
Tatsache seiner gutcn Wirkung bei Malaria, besondcrs da, wo das 
Chinin versagtc, lassen es immerhin auffallend erscheinen, da/3 man 
das 01 bei uns bei Malaria und auch sonst nicht anwendet und 
angewandt hat. Vielleicht hat man von irgendwelcher Seite her 
eine unliebsame Konkurrenz gegenilber den Chininpraparaten be

fiirchtct. 
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Meine zweite, grii J3ere Arbeit bet rnf die Frage, ob es miiglich sei, 
Chlorverbindungen von Alkalien und alkalischen Erden durch Kohlen
sii.ure in der Weise zu zerlegen, daJ3 da bei freie Salzsaure auftret en mul3te. 
Die Liisung clicser Frage erschien sowohl von balneologischem wie auch 
,·on physiologischem Interesse. Das zutage gefiirclerte Ergebnis ist 
positiv ausgefallen, trot z der clamals noch vorhandenen, groJ3en Schwierig
keiten, eine geeignete Methocle for den Nachweis dieses Vorganges an die 
Hand zu bekommen 

In das erste Jahr meiner Assist entenzei t fall t clann noch, was viel
lei cht auch interessieren mag, meine gleichzeitige Tatigkeit als Assistenz
arzt in der H er tzschen Irr enanstalt , fiir die allerdings nur meine fr eie 
Zeit in Anspruch genommen wurde. Ich habe auch dabei vie! gelernt, 
was ich heute nicht missen miichte. Da ich gleichzeitig auch noch clic 
Bearbeitung einiger Artikel in Eul e nburgs Realenzyklopadie iiber
nommen hatte, konnte ich mich iiber Ivlangel an Tatigkeit durchaus nicht 
beklagen. 

Meine Vorles ungen als Privatclozent in cler damaligcn Zeit 
betrafen die K apitel aus der Pharmakologie, dic m an fi.i glich als 
E lementaria, oclcr, in der Sprechweise der Materia medica : a ls 
Adjuva ntia bezeichnen konnte, off izinelle P fla nzen und offizinellc, 
chemische Praparate. A uflerdem las ich noch i.iber Geschichte der 
Medizin und in den letzten Semestern auch i.iber Brunncn- uncl B ader
lehre. 

vVeihnachten I 882 crhiclt ich m eine Bestallung als Ordinarius 
fi.ir Pharmakologie an der Universita t Greifswald. Damit fing fi.ir 
mich die Zeit weitgehendster Verantwor tlichkei t a ls L ehrer und 
Wissenschaftler an. Mitte J anuar traf ich in Grcifswald ein, und 
clas erst e, was ich zu erleben hatte, war eine grofle Enttauschung. 

Als Pri vatdozent hatte ich mich wenig oder gar nicht um Greifs
walder Zustiinde und Verhiiltnisse gekiimmert. Dal3 Alb ert Eulen
burg nach neunjahriger Tatigkeit als Ordinarius fiir Pharmakologie 
seine Stellung aus freien Stiicken aufgeben solite, hatte niemand vorher 
gedacht. Noch weniger aber war es mir in den Sinn gekommen, daJ3 fiir 
mich als jungen Privatdozenten irgendwelche Aussichten oder Hoff
nungen bestchen kiinnten, Eulenburgs Nachfolger zu werden. Aber 
es kam eben, wie es mu13te, und so wurde ich denn eines schiinen Tages 
Ordinarius. Als ich nun hier in Greisfwald, dem ich bis heute t reu geblieben 
bin, ankam, fand ich statt des erwarteten Instit utes eigentlich gar nichts 
vor. Es ging wirklich beim bes ten Willen nicht an, einem einzigen Zimmer 
im pathologischen Institut, das iiber ein Fenster, zwei Gasflammen, 
aber kein Wasser verfiigte, und in dem alles untergebracht war, was zu 
des Pharmakologen auJ3erster Nahrung und Notdurft gehiirt, die ehren
volle Bezeichnung eines pharmakologischen: Instituts angedeihen zu 
lassen. Nicht einmal eine brauchbare Wage fand sich vor. Man wird es 
verstehen, wenn mich in den ersten Tagen meiner E xistenz als Ordinarius 
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in Greifs_wal~ der Menschheit gan_zer Jammer anfaBte. Die fiir die De
monst_rat10n m_ der Vorlesung be_st1mmten Fra.parate waren zum gròBten 
Te1le m allerle1 S_chachteln, Stre1chholzdèischen und Tiiten untergebracht 
auBerdem_ a~er m ?lasgefii._Ben der versc~iedensten Art und Gattung'. 
Es war wirkhch zunachst rem zum Verzwe1feln. Da aber bei einem der
artigen psy_chischen Verh~lten no.eh. nie etwas Verniinftiges heraus
gekommen 1st, versuchte 1ch zu arbe!ten, was sich eben arbeiten tiel3 
zumai auch meine Vorstellungen beim Universitii.tskuratorium zunachs~ 
noch vollig ergebnislos blieben. 

In diese Zeit meiner hiesigen Existenz fallen zwei Beobachtungen, 
die ich zu machen Gelegenheit hatte und die, wie ich wohl positiv 
sagen kann, for meine ganze weitere, wissenschaftliche Tii.tigkeit 
und Richtung entscheidend geworden sind. · 

Da vorauszusehen war, dal3 Versuche i.iber Gii.rung und Fii.ulnis 
in einem pathologischen Institut besonders gute Aussichten auf 
i.ippiges Gedeihen bieten wi.irden, beschii.ftigte ich mich, so gut es 
ging, und dem damaligen Standpunkte unseres Wissens entsprach, 
auf diesem Gebiete. Da fand ich denn einigemale beim Arbeiten 
mit Substanzen, die auf ihre Leistungsfahigkeit gegeni.iber den Er
regern der H efegii.rung untersucht werden sollten, zuerst mit meinem 
Praktikanten Gottfried Hoffmann zusammen, bei der Ameisen
sii.ure und weiterhin auch bei anderen Stoffen das wunderbare Vor
kommnis, daB, wenn ich unter den lndifferenzpunkt derselben her
unter gekommen war, d. h. wenn ich z. B. noch weniger Ameisen
sii.ure wirken liel3, als notwendig war, ihre gii.rungswidrige Eigen
schaft gerade nicht mehr zum Ausdruck kommen zu lassen, daf3 
dann mit einem Male die Kohlensii.ureproduktion deutlich hoher 
wurde wie bei der, ohne Ameisensii.urezusatz arbeitenden Kontrolle. 
lch dachte zunachst, wie naheliegend, an irgendeinen Versuchs
oder Beobachtungsfehler. Aber die Erscheinung der Ùberproduktion 
wiederholte sich unter derselben Bedingung immer wieder. Zu
nii.chst wul3te ich damit nichts Rechtes anzufangen, ahnte jeden
f111s damals durchaus noch nicht, dal3 ich den ersten Satz des 
Arnd tschen Biologischen Grundgesetzes experimentell bewie,en 

vor mir hatte. 
Wahrend diese Beobachtung nach ihrer Veroffentlichung 

weiter keine sonderliche Beachtung gefunden hatte, was ja auch nicht 
wohl anders zu erwarten gewesen war, solite eine zweite tiefer in 
meine weitere Zukunft eingreifen und fi.ir mich wegweisend werden. 
Ein praktischer Arzt hatte seine Erfahrungen veroffentlicht i.iber 
die Anwendung weitgehend wrcliinnter Veratrinlosung bei der 

Medi:iiu in Selbstdarstcllungen. H. 
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Cholera nostras. Ich begegnete dieser Mitteilung in der Medizi
nischen Zentralzeitung vom J ahre 1884. Sie interessierte mich um 
so mehr, als ich in der Literatur gefunden batte, daB schon Ende 
der filnfziger Jahre im vorigen Jahrhundert in Schlesien die Tinktur 
von Veratrum lobelianum zum gleichen Zweck und mit gleich glin
stigem Erfolge gegeben worden war. Ich kannte damals, die Wahr
heit zu gestehen, von den Eigenschaften des Veratrins nichts weiter, 
wie daB es hautreizend wirken konne und auBerdem seinen be
kannten Einflui3 auf den Vorgang der Kontraktion beim Frosch
muskel. Damit war aber im vorliegenden Falle und um zu irgend
einer Erklarung flir die doch sehr auffallende Leistung des Veratrins 
bei der Cholera nostras zu gelangen, nicht vie! anzufangen. Aber 
vielleicht liei3 sich eine Erklarung doch gewinnen, wenn man eine 
dritte Eigenschaft des Alkaloids zu Hilfe nahm. Man kannte ja 
doch seine Qualifikation als aui3erst heftig wirkendes ,,Proto
plasmagift", wie man damals zu sagen liebte. Die zur Hervor
rufung der Cholera nostras benotigten Bazillen waren gerade ent
deckt, und von dieser Basis aus erklarte sich der ganze Nutzen 
der Veratrintherapie bei der Cholera nostras so einfach, wie moglich: 
Die im Darm befindlichen Schadlinge wurden durch die Einwirkung 
des Veratrins leistungsunfahig gemacht und damit der Erkrankung 
ein Ende gesetzt. Mein Kollege Paul Grawitz erklarte sich auf 
meinen Vorschlag sofort bereit, der Sache einmal experimentell 
naher zu treten. Ich konnte ja in meinem sogen. Institut an die 
Ausflihrung derartiger Versuche liberhaupt nicht denken. Ein 
hygienisches Institut existierte damals in Greifswald noch nicht. 
Es wurden also die Kulturen der flir die Cholera nostras verant
wortlichen Mikroorganismen besorgt. Ich stellte die Nahrboden 
mit wechselndem Veratringehalt her, Gra wi tz tibernahm die 
Impfung und weitere Ztichtung im pathologischen Institut, und 
dann erfolgte das vollig Unerwartete: Trotz eines Zusatzes van 
Veratrin, der weit tiber alles Mai3 heraus ging, - die Hochst
konzentration im Nahrboden ging bis auf o, I Prozent, - wuchsen 
die ausgesaten Kulturen, dal3 es eine wahre Freude war. Das Vera
trin war aus absolut sicherer Quelle bezogen. vVarum wirkte es 
nicht, und woher hatten die Kollegen aus der Praxis die guten 
Erfolge? 

Damals sind mir beim weiteren Ùberlegen die ersten Bedenken 
gekommen gegen die weitgehende und wohl allgemein verbreitete 
Bewertung der sogen. Antiseptica und Protoplasmagifte als un-
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mittelbarer Bazillentoter in der inneren Therapie, ein Moment, 
das in spateren Jahren einmal als Therapia sterilisans magna 
meteorgleich am Therapiehimmel wieder aufgeblitzt ist. Wenn 
ich weiter bedachte, daf3 eine Veratrinvergiftung beim Menschen 
eine unheimliche Àhnlichkeit mit einem Anfall von Cholera nostras 
haben kann, daf3 man bei mit Veratrin vergifteten Tieren hoch
gradige Enteritis batte feststellen konnen, so ergab sich mit zwingen
der Notwendigkeit die Annahme: Wenn die Veratrinbehandlung 
wirklich hilft, und daran war auf Grund der in der arztlichen Praxis 
gewonnenen Erfahrungen nicht zu zweifeln, so kann das nur so 
geschehen, daf3 unter ihrem Einflusse irgendwelche Veranderung 
in der erkrankten Magen- und Darmwand selbst auftritt, die for die 
weitere Entwick!U;ng der Mikroorganismen und der aus dieser re
sultierenden Folgezustande ungtinstige Bedingungen schafft. Es 
war der erste Gedanke an die tiefgehende Bedeutung des erkrankten 
Organes als Nahrboden ftir die Krankheit erregenden }.fornente und 
die daraus folgerecht sich ergebende; nicht weniger schwerwiegende, 
Wichtigkeit der Organtherapie in ihrer Gesamtheit, nicht nur, wie 
im vorliegenden Falle, ftir die Therapie infektioser Erkrankungen 
allein. Diese damals gewonnene Anschauung hat sich in der Folge 
standig weiter verdichtet und befestigt. Sie ist ftir mich leitend 
geworden durch die ganze Zeit meiner wissenschaftlichen Tatig
keit. Sie hat mir die notwendige, innere Berechtigung verschafft, 
sowohl in meinen weiteren Veroffentlichungen wie auch meinen 
Schtilern gegentiber immer wieder auf die enge Beziehung zwischen 
Arzneiwirkung und erkranktem Organ und die Folgerungen einzu
treten, die sich daraus ftir die Arzneitherapie mit zwingender Not

wendigkeit ergeben. 

Die Veroffentlichung meines Befundes samt zugehiirenden, ange
hangten theoretischen Bemerkungen hat fiir die Therapie zu weiter nichts 
gefiihrt. Ebensowenig wie die einige Jahre spater erfolgte Hinweisung 
auf die vorztiglichen Resultate, die Aulde in Philadelphia mit anderen 
Kollegen in der Praxis bei der Anwendung des arsenigsauren Kupfers 
in sehr niedriger Dosierung bei der asiatischen Cholera erzielt batte. 
Schon damals mu.B ich wohl meinen Herren Kollegen verdachtig geworden 
sein wegen der ungewohnt kleinen Dosen, in denen sowohl das Veratrin 
wie auch das arsenigsaure Kupfer gewirkt hatten. Das roch de~n do~h 
sehr nach Homoopathie ! Mein Freund Ernst W e ber aber schne~ m1:1', 
als ich ihm meine Veratrinarbeit zugeschickt hatte : J etzt ha ben Sie d1e 
Meute hinter sich ! Er hat Recht damit behalten. Seit der Veriiffenthchung 
dieser Arbeit haben sich nicht nur die homiiopathischen Laienvereine 
an meine Fersen geheftet. Auch einzelne meiner Spezialkollegen haben 
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diese und rneine nachfolgenden Arbeiten benutzt, mir zu dem Epitheton 
ornans des ,,Greifswalder Homiiopathen" zu verhelfen. 

Da mir infolge der ungi.instigen Verhaltnisse im Institut da
mals vie! Zeit zur Verfi.igung blieb, habe ich diese dazu benutzt, 
meine Kenntnisse in der Geschichte der Medizin zu vermehren und 
zu vertiefen. lch faBte dabei besonders das Gebiet ins Auge, welches 
die medizinische Sektiererei und I-faresie umfaBt. So lernte ich 
Paracelsus naher kennen, ebenso auch den alten Rademacher 
und den Vater der Homoopathie, Hahnem a nn. 

Bei der inneren Verarbeitung dessen, was ich bei meinen ge
schichtlichen Studien Neues lernte, gelangte ich immer mehr zu 
der Uberzeugung, daB es fi.ir die Arzneitherapie geradezu einen 
Verlust bedeutet, wenn man die Erfahrungen der À.rzte, die ihre 
eigenen Wege in der Ausnutzung der Arzneikriifte gegangen sind, 
einfach mit MiBachtung i.ibergeht. DaB . sie mit ihrer Methodik, 
Arzneitherapie zu betreiben, auf gewissen Gebieten unzweifelhafte 
Erfolge aufzuweisen hatten, lieB sich so einfach und mit einer bloBen 
Geste nicht w~gleugnen. 

Zuniichst bin ich damals in meinen Gedankengiingen wohl nicht 
weiter gekommen. Die Zukunft erst sollte mir das notige Licht 
spenden und Klarheit verschaffen. Als das Ergebnis weiterer ge
schichtlicher Studien auf dem Gebiete der allgemeinen Natur
wissenschaften ist anzusehèn meine Bearbeitung der iiltesten Natur
geschichte, die wir in deutscher Sprache besitzen, des ,,Buches 
der Natur" von Konrad von Megenberg aus dem Anfang des 
vierzehnten Jahrhunderts. Ich habe seinen Text ins Neuhoch
deutsche i.ibertragen und seinen Inhalt kommentiert, wi.irde aber 
zu Beidem wohl kaum imstande gewesen sein, hiitte ich nicht i.iber 
die, mir durch meinen Gymnasialunterricht gebotenen, sprachlichen 
und naturwissenschaftlichen Grundlagen verfi.igen konnen. 

Nach vie! Schreiberei und mi.indlichen Vorstellungen bei den mafi.. 
gebenden Behiirden bekam ich endlich im Herbst 1886 fiir mein Institut 
die Raumlichkeiten in dem alten Hause in der DomstraJ3e angewiesen, 
in dessen Benutzung sich friiher die geburtshilfliche Klinik und das 
chemische Institut eintrachtig geteilt hatten. Nun konnte ich endlich 
wenigstens an einigermaBen ordentliches Arbeiten denken, brauchte 
nicht mehr das Rohr des Kachelofens in meiner Privatwohnung als Thermo
staten zu benutzen und konnte die inzwischen angeschaffte, analytische 
Wage aus meiner Wohnung in das neue Institut zu wiirdigerem Aufent
halte iiberfiihren. 

Von diesem Zeitpunkte ab schied sich meine Tatigkeit auf 
wissenschaftlichem Gebiet, deutlicher ausgesprochen wie bisher, 
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in zwei groBe Teile. Der eine entsprach dem rein experimentellen 
Ar be i te n, der andere bezog sich auf die, aus letzterem sich er
gebenden, th eoretisc hen Ùber!egù ngen und Schl ul3folge
rungen. lch will zunachst die experimentelle Arbeit besprechen. 

VeranlaBt durch das Studium Hahnemanns und seiner An
hanger beschlol3 ich, selbst einmal der Sache naher auf den Grund 
zu gehen und zu versuchen, ob wirklich durch fortgesetztes Ein
nehmen an sich vollig unwirksam zu denkender, geringfi.igiger 
Mengen einer Arznei bei sonst gesunden Menschen krankhafte Er
scheinungen der Art hervorgerufen werden konnen, wie das in 
Hahnemanns Arzneipri.ifungen angegeben und zu lesen war. Es 
ist mir bei diesen Untersuchungen von seiten meiner Assistenten 
und Horer vie! freundliche Hilfe geworden. 

Da13 bei diesen Versuchen an gesunden Menschen alle miigliche 
und erdenkliche Vorsicht angewandt wurde, um Irrtumern und Ein
bildungen von vornherein zu begegnen, brauche ich wohl nicht besonders 
zu betonen. Nie hat, au13er mir natiirlich, eine der beteiligten Personen 
gewu13t, was sie aufnahm. Regelma13ig auch habe ich bei denjenigen Ver
suchen, fi.ir die mir mehrere Teilnehmer sich zur Verfiigung gestellt hatten, 
mindestens einen, meistens mehrere, sagen wir einmal: Blindgiinger mit
laufen lassen, d. h.: diese bekamen nur reines Wasser oder reinen Alkohol, 
je nach der Art des zu priifenden Mittels zum Einnehmen und mu13ten 
ihre Krankengeschichte natiirlich ebensogut fiihren, wie die anderen auch. 
Ich habe mich iibrigens, wenn auch, wie zu erwarten, ohne weiteren Er
folg iiber die ganze Art und Weise dieser Versuche wie auch iiber ihren 
endlichen Zweck in meinen Veroffentlichungen wiederholt ausgesprochen, 
z. B. auch in einem besonderen Artikel in der Deutschen medizinischen 
Wochenschrift. 

Abgesehen von allem anderen war bei diesen Arzneiversuchen 
am gesunden Menschen noch ein ganz besonderer Umstand flir mich 
maBgebend. Schon als Student und dann noch wiederholt in spa
terer Zeit batte ich oft genug erlebt, dal3 sich die verschiedenen 
Tierarten unter Umstanden doch recht verschieden und manchmal 
ganz anders wie der Mensch verhalten konnten, wenn sie unter der 
Wirkung eines und desselben Mittels sich befanden. Etwas Neues 
war das allerdings nicht, ebensowenig wie die gleichfalls oft genug 
zu machende Beobachtung, daB beispielsweise bei Froschen der
selben Art schon Jahreszeit und innere wie auBere Bedingungen, 
unter denen die Versuchstiere sich gerade befanden, das Resultat 
von Untersuchungen i.iber eingreifend wirkende Substanzen in 
recht auffallender Weise beeinflussen konnten. Dazu kam die weitere 
Oberlegung, daB Arzneimittellehre doch eigentlich in allererster 
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Linie sich mit dem Einflusse von Arzneistoffen auf den mensch
lichen Organismus zu befassen hat, und endlich die Tatsache, die 
sich rechnerisch mit Leichtigkeit erweisen lief3, daf3 an der Wirkung 
der als Heilmittel angewandten Brunnen doch recht wenig wirk
same Substanz beteiligt ist, wenn man sie auf die Quantitaten be
rechnet, die von derartigen Brunnen taglich kurgemaf3 aufgenommen 
zu werden pflegen. 

Ein grof3er Teil der Ergebnisse meiner Arzneiversuche ist in 
Dissertationen niedergelegt. Von eigenen will ich nur hinweisen 
auf die Versuche mit Eisen, Chinin und Schwefel sowie auf die mit 
Kieselsaure ausgefi.ihrten. Sie ergaben, um das zunachst festzu
stellen, daf3 die Angaben, die ich in den Arzneipri.ifungen der homoo
pathischen Schule vorgefunden hatte, zu Recht bestanden. Aller
dings waren wir nicht in der Lage gewesen, abgesehen von wenigen 
Ausnahmen, die Mittelwirkung so bis ins Feinste getrieben kennen 
zu lernen, wie sie zum Beispiel Hahnemann geschildert hat. Das 
hatte aber wohl zum Teil seinen Grund darin, daf3 mein Versuchs
material von gesunden, kraftigen jungen Leuten gebildet wurde, 
die an Alkohol- und Tabakgenuf3 gewohnt waren und vor allem auch 
keine Zeit hatten, auf alle moglichen Befindensanderungen Riick
sicht zu nehmen. Besondere Vorsicht habe ich bei den Versuchen 
mit Schwefel ausgeiibt in der Art, daf3 ich ihre Ergebnisse erst dann 
bekannt gegeben habe, als ich nach einem Zwischenraum von 
IO Jahren die ersten Versuche hatte wiederholen lassen, natiirlich 
bei ganz anderen Individuen und, nebenbei bemerkt, noch mit 
der Variante, daf3 ich einmal den Schwefel in Verreibung mit Milch
zucker, in der zweiten Versuchsreihe dagegen in alkoholischer 
Losung hatte aufnehmen lassen. Der Erfolg war selbstverstandlich 
in beiden Fallen und trotz der verschiedenen Verhaltnisse derselbe. 

DaJ3 auch diese Versuche denjenigen meiner Herren Kollegen dien
liches Materiai liefern muJ3ten, die das mehr oder weniger entwickelte Be
diirfnis empfanden, den Greifswalder Pharmakologen als einen greulichen 
Hiiretiker hinzustellen und damit als wissenschaftlichen Arbeiter ein fiir 
allemal zu diskreditieren, wuJ3te ich im voraus, hat mich indessen nicht 
weiter beriihrt. Mir lag daran die Wahrheit heraus zu bekommen, mochte 
das Resultat ausfallen wie es wollte. So habe ich denn leider auch ein 
ganzes Semester damit vergeudet, die J iigerschen Angaben iiber seine 
sogen. Neuralanalyse nachzupriifen. Diese Versuche wurden, um es kurz 
zu berichten, behufs Ausschaltung aller in einem Institut unvermeid
baren iiuJ3eren Einfliisse durch die mit Chemikalien und Tierexhalationen 
geschwiingerte Luft, auf dem Boden des Universitatsgebiiudes in einer 
dazu mir freigegebenen Kammer ausgefiihrt. Ich habe damals mit Koch-
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salz gearbeitet, das ich selbst durch wiederholtes Umkristallisieren und 
Ausfallen mit Alkohol gereinigt hatte. Ebenso auch habe ich die Ver
diinnunge~ selbs! mit Beobac~tung aller VorsichtsmaBregeln hergestellt, 
Weder mem Ass1stent, Dr. M1ttelstaedt, noch ich selbst konnten bei 
jedem einzelnen Versuche wissen, ob wir mit reinem Alkohol oder mit 
irgendeiner Kochsalzverdiinnung arbeiteten. Die Flaschen, welche die 
verschiedenen Verdiinnungen oder reinen Alkohol enthielten, wurden 
uns stets unetikettiert durch den Institutsdiener iibergeben, der iiber 
ihre Entnahme fiir sich besonders Buch fiihren muBte. So war jede 
persèinliche Suggestion fiir meinen Assistenten und mich ausgeschlossen. 
Das Ende vom Liede war, daB wir feststellen konnten, daB alles nur auf 
Ùbung heraus kam. Es gelang uns schlielllich mit jeder Kochsalz
verdiinnung ebensogut wie mit reinem Alkohol unsere persèinliche Glei
chung auf Null oder nahezu Null zu reduzieren, 

Im Anschlusse an die Versuche iiber die Wirkung des Schwefels 
und der Kieselsaure auf den gesunden menschlichen Organismus 
habe ich dann eine lange Reihe anderweiter Untersuchungen vor
genommen. Fiir den Schwefel wollte ich zu ergriinden versuchen, 
wie sich dessen Gehalt in den tierischen und menschlichen Organen 
stellt, in der Erwartung, daf3 es mir dabei gelingen wiirde, eine ein
fachere analytische Methode zu finden, die zur Klarung der Frage 
beitragen konnte. Wie weit mir dies gelungen ist, auch hinsichtlich 
der Art und \Veise, den Gesamtschwefel im Harn innerhalb kurzer 
Zeit festzustellen, ohne das lastige Eindampfen und nachtragliche 
Zerstèiren des verbleibenden Riickstandes, iiberlasse ich dem Urteil 
derjenigen, die auf diesem Arbeitsgebiet iiber eigene, ausgedehntere 
Erfahrungen zu verfiigen haben. 

Bei meinen Untersuchungen iiber die Kieselsaure machte ich 
zunachst die iiberraschende Erfahrung, welche bedeutende Rolle 
dieselbe im Aufbau des Bindegewebes spielt und dann noch be
sonders, wie sehr ihr quantitatives Vorkommen im Bindegewebe von 
dessen Entwicklungsstufe abhangig ist. So fand ich denn die auf
fallend hohen Werte fiir die Saure im embryonalen Bindegewebe 
der Whartonschen Sulze, Werte, die an den Kieselsauregehalt 
der Salpen und Holoturien herangehen. Man hatte das Bediirfnis, 
diesen Befund auf Grund einer analytischen Untersuchung als 
irrig hinzustellen. Dadurch wurde ich gezwungen, d1e ganze lang
weilige Arbeit noch einmal durchzumachen. Das zahlenmaf3ige 
Ergebnis derselben fiel genau so aus, wie bei meiner ersten Analyse. 
Es ist immer ebenso lastig, wie fiir die weitere Entwicklung irgend
welcher wissenschaftlichen Frage schadlich, wrnn Leute, deren 
analytische Gewandtheit der Natur der Sache nach keine besonders 
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hohen Anspri.iche gestattet, auf Grund e in e r Arbeit sich berechtigt 
fi.ihlen, abfallige Kritik an irgendeiner Arbeit anderer auszui.iben. 
Doch ist dies eine so a!ltagliche Erscheinung, dal3 dari.iber weiter 
zu reden sich nicht lohnt. 

Die Erwartung, die ich einmal, wi e ich annahm durch Erwiigungen 
geologischer Verhiiltnisse gestiitzt, gehegt hatte, dal3 die Kieselsiiure bei 
der Genese des Kropfes eine Rolle spielen kèinnte, hat sich auf Grund 
zahlreicher Kieselsiiurebestimmungen in Krèipfen norddeutscher und 
schweizerischer Provenienz wie auch liingerer Fiitterungsversuche an 
Ratten, nicht bestiitigt. Dagegen ist es mir gelungen, an der Rand von 
iiber siebzig Einzelbestimmungen nachzuweisen, dal3 die, im Jahre 1914 
in die Offentlichkeit gelangte Angabe, dal3 das Pankreas in besonders 
inniger Beziehung zum Kieselsiiurestoffwechsel des menschlichen Kèirpers 
stehe, und sich der Kieselsiiuregehalt dieser Druse bei Tuberkulose unter, 
bei Karzinom dagegen iiber die Norm stelle, nicht haltbar ist . In dem., 
mir durch meinen Kollegen Grawit z freundli chst iiberlassenen Materiai 
fand ich ziemlich regellos einmal im Pankreas an Tuberkulose ein
gegangener Personen auffallend vie! und umgekehrt in der Bauchspeichel
diiise an Karzinom Verstorbener auffallend wenig Kieselsiiure vor. 

lch will hi t r noch nachtraglich bemerken und diese;n meinen 
Standpunkt besonders betonen, dal3, nachdem durch meine Arbeiten 
das Interesse fi.ir die Kieselsaure einmal geweckt worden war, sich 
recht bald darauf schon mehrfach A.ul3erungen in unserer wissen
schaftlichen Literatur einstellten, die hinsichtlich der therapeu
tischen Verwendbarkeit der Saure a llerlei Vorschlage zu machen 
wul3ten, insbesondere mit Ri.icksicht auf ihren Gebrauch bei der 
Lungentuberkulose. Dazu habe ich folgendes zu sagen: Eigentliche 
und vor allen Dingen: eigene Erfahrungen i.iber den therapeutischen 
Nutzen der Kieselsaure besitzen wir zurzeit noch nicht. Wohl 
aber findet sich hinlangliches Materiai zu dieser Frage in der homoo
pathischen Literatur. Diese Schule arbeitet schon seit einem Jahr
hundert mit der Kieselsaure, und ich denke, es ware ebenso vorteil
haft wie fi.ir die, etwa mit Kieselsaure zu behandelnden Patienten 
wi.inschenswert und ni.itzlich, wenn man sich zunachst einmal mit 
den dortseits gemachten Erfahrungen etwas anfreunden wollte. 
Man wird vie! Zeit und manche Enttauschung sich ersparen konnen. 

In die erste Zeit meiner experimentellen Tatigkeit fallen dann 
auch noch die Untersuchungen i.iber chronische Ozonvergiftung, 
i.iber Fluorverbindungen und i.iber die Wirkung des Phosphorwasser
stoffes, alle an Tieren ausgefi.ihrt. Da . ich mich im Laufe der Jahre 
vollig daran gewohnt hatte, als Unwiirdiger auf dem Arbeitsfelde 
der Pharmakologie betrachtet zu werden und ebenso daran gewohnt 
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war, durch meine Veroffentlichungen kein weiteies Interesse meiner 
Herren Spezialkollegen irgendwie hervorzurufen, beschloi3 ich, um 
moglichst allen Anforderungen gerecht zu werden, einmal eine 
Arbeit zu unternehmen, in der das Ergebnis von Tierversuchen, 
Versuchen an gesunden Menschen und schliei3Iich auch das Materiai 
zusammengestellt sich finden solite, das bei Anwendung des gleich 
zu nennenden Mittels am Krankenbette gesammelt und in der Lite
ratur veroffentlicht worden war. Das Ergebnis dieser Arbeit habe 
ich im Jahre 1914 monographisch veroffentlicht unter dem Titel: 
,,Die Behandlung der Diphtherie mit Cyanquecksilber". Wer unter 
meinen Lesern sich fiir diese Angelegenheit naher inttressiert, 
wolle diese Monographie einmal durchlesen. Er darf sich aber dabei 
durch die Tatsache nicht abschrecken lassen, daB in unserer serum
frohen Zeit weiter nichts auf sie erfolgt ist und auch nicht dadurch, 
daB auch diesmal einer meiner Herrn Kollegen meine Arbèit in 
einer Weise herunterkritisiert hat, daB ich mich gew.undert habe, 
daB i.iberhaupt noch ein Student bei mir eine Vorlt'sung i.ibfr Arznei
mittellehre angenommen hat. 

Meine letzte Arbeit fiel in das Ende der Kriegszeit und in deren un
mittelbare Folgezustande. Sie hat mir in einem Falle die Moglichkeit 
gezeigt, daJ3 das Chinin die Hefegarung periodisch verlaufen Jassen kann. 
Diese Arbeit hat unendlich vie! Mi.ihe und VerdruJ3 gekostet. Jeder 
einzelne Versuch muJ3te i.iber mehrere Tage hin durchgefi.ihrt werden. 
Dazu war ein etwas komplizierter, von elektrischer Kraft und Gas ab
hangiger Apparat notwendig. Als ein Ausdruck der damals so sehr be
liebten Streiks pflegten diese beiden Faktoren mit einer Art von damo
nischer Pi.inktlichkeit gerade dann zu versagen, wenn die Entscheidung 
der mich interessierenden Frage gerade vor der Ti.ire stand. J etzt kann 
ich sie nicht mehr wiederholen. 

Diese letzte, wie auch der weitaus groJ3te Teil der zweiten Gruppe 
meiner experimentellen Arbeiten ist in dem jetzigen, neuen pharmakolo
gischen Institut ausgefi.ihrt worden. lm Jahre 1908 erhielt ich das ehe
malige chemische Institut zugewiesen und war nun endlich doch, nach 
rund 25 Jahren, in die Moglichkeit versetzt, so arbeiten zu konnen, wie 
ich es von Anfang an gerne getan batte. Es mag wohl manchem _meiner 
Leser ganz unwahrscheinlich vorkommen, wenn er erfahrt, daJ3 m dem 
alten Institut in der DomstraJ3e in den ersten Jahren das fi.ir die Labo
ratoriumsarbeit benotigte Wasser eimerweise vom Diener her~eigeschafft 
werden muJ3te, bis die Einrichtung der stadtischen Wasserle1tung auch 
diese Kalamitiit beseitigte. 

Die :tweite Gruppe meiner experirnentellen Arbeiten umfai3t 
ausschlieB!ich Untersuchungen dari.iber, ob das von Rudolf Arndt 
aufgestellte Biologische Grundgesetz den tatsachlichen Nach-

233 



r8 Hugo Schulz. 

weis seiner Richtigkeit aushalt oder nicht. Wenn sein erster Satz: 
Schwache Reize fòrdern die Lebenstatigkeit von Organen und 
Organismen, richtig ist, mui3 ein Gift in genilgend herabgesetzter 
Menge nicht mehr schadigend, sondern fòrdernd auf das Substrat 
seines Einflusses wirken dilrfen. Dai3 ich dafilr bereits in der aller
ersten Zeit meines Hierseins den Beweis in Handen gehabt habe, 
sagte ich schon. Es galt zunachst, eine Methode zu finden, die zwei 
Anforderungen genilgte: Das Produkt der vitalen Tatigkeit mui3te 
sich nach einem bestimmten Mai3e feststellen lassen, und zweitens 
mui3te filr den Lieferanten dieses Produktes jede Moglichkeit aus
geschlossen sein, durch irgendwelche nicht gewollten, aui3eren oder 
inneren Einfliisse irgendwie ber ilhrt zu werden. Ich habe mich also 
dahin entschlossen, mit Hefe zu arbeiten und deren Kohlensaure
produktion als Mai3 filr die geleistete Arbeit einzusetzen, Das Er
gebnis dieser Versuche kann ich heute wohl als allgemein bekannt 
voraussetzen. Jedenfalls bewies es die Richtigkeit des ersten Arnd t
schen Satzes mit einiger Eleganz. In der Folgezeit · ist sie auch 
von anderer Seite wiederholt bestatigt worden, auch unter Benutzung 
anderweiten Ausgangsmaterials. vVer aber bedenken will, was es 
heii3t, solche Versuche ausfilhren zu milssen, ohne irgendwelche 
fachmannische Beihilfe in der Konstruktion und Herstellung der 
Apparate, dai3 es schon ein Treffer war, wenn nicht durch Zer
platzen oder Undichtwerden eines oder mehrerer Apparate der 
ganze Ansatz vergeblich wurde und wieder von vorne angefangen 
werden mui3te, wird sich leicht vorstellen konnen, wie ich mich 
freute, als ich endlich im Besitze eines wirklich, auch zahlenmai3ig, 
brauchbaren Endergebnisses mich befand. 

In der Folgezeit habe ich die Frage nach der Moglichkeit, 
experimentell die Richtigkeit des Arndtschen Gesetzes darzutun, 
nicht mehr aus den Augen gelassen. Das Studium der naturwissen
schaftlichen und medizinischen Literatur gab mir immer neue Be
Iege dafilr, dai3 es sich in der Tat um ein Naturgesetz handelt. 
Ich wollte aber ilber Materiai verfilgen, das, eigener Arbeit ent
sprungen, mir auch die rein personliche Sicherheit gewahrte. So 
bin ich denn schliei31ich auf den Gedanken gekommen, das mensch
liche Sehorgan als Substrat filr meine UntersUchungen zu wahlen. 
Die auf diesem Wege gewonnenen Resultate ergaben auch wieder 
mit aller nur wilnschenswerten Gewii3heit, dai3 das Arndtsche 
Gesetz in seinem ersten Satze, der, wie ich nachher noch dartun 
werde, filr mich noch eine ganz besondere Bedeutung hatte, in . der 
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Tat richtig ist. Samtliche Versuche smd in ihrer Methodik und ihren 
Endergebnissen in Pfli.igers Archiv niedergelegt und dort nach
zusehen. Aul3erdem haben meine Schi.iler, die Herrn Kurt Wiener 
und Hans Stri.ibing, in ihren Dissertationen noch weiteres Ma
teriai beigebracht. Durchgeprillt wurden folgende Substanzen: 
Santonin, Digitalis, Gratiola, Oleander, Koffein und Alkohol. Die 
Moglichkeit etwaiger suggestiver Einwirkung auf das Ergebnis 
von seiten der Beobachter war auch h1er durch die ganze Versuchs
anordnung peinlich vermieden. Ich mul3 diesen Punkt notgedrungen 
wieder betonen, weil ich in Erfahrung gebracht habe, dal3 man mir 
auch diese Moglichkeit zu einem Vorwurf gemacht und als billiges 
Materiai und Hilfsmittel fi.ir die Anzweifelung der Richtigkeit 
meiner Arbeiten benutzt hat. 

Ich gehe nunmehr zur Schilderung des zweiten Teiles m·einer 
wissenschaftlichen Tatigkeit i.iber, der sich auf rein theoretischem 
Gebiete bewegt. Als mir Rudolf Arndt im Jahre r885 auf einem 
gemeinschaftlichen Spaziergange zum ersten Male eingehender 
i.iber seine Anschauungen sprach und sein Biologisches Grundgesetz 
auseinandersetzte, ist es wie eine plotzliche Erleuchtung i.iber mich 
gekommen. Ein sehr grol3er Teil meiner spa.teren Arbeiten ist un
mittelbar aus ihr hervorgegangen. Arndt hat, wie ich in dem Auf
satze: ,,R udolf Arnd t und das Biologische Grundgesetz" mit
geteilt habe, bei seinen Zeitgenossen keine Anerkennung, nicht 
einmal Beachtung gefunden. Aui3er anderen, fi.ir mich in Betracht 
kommenden Momenten habe ich es fi.ir meine Pflicht als Freund 
und Kollege gehalten, wenigstens sein Gedachtnis vor volliger 
Vergessenheit zu bewahren. DaB mein Aufsatz von mehreren 
unserer wissenschaftlichen Verlage zuri.ickgewiesen wurde und so 
schlieJ3lich als Monographie hier in Greifswald erscheinen mui3te, 
sei nur nebenbei bemerkt. 

Die Anschauungen, die ich mir i.iber das Wesen der eigentlichen 
Arzneiwirkung gebildet hatte, bei der es sich nun nicht mehr um 
Einfli.isse auf gesunde Organismen menschlicher oder tierischer 
Art handelt, sondern um die Behandlung krankhaft veranderter 
Organe und Organismen, sind selbstverstandlich nicht das Produkt 
einer begrenzten Zeit gewesen. Ich habe selbst erst vollig umlernen 
mi.isseo. M1t vielen Ansichten mui3te ich aufraumen, die mir aus 
meinen Lernjahren noch anhafteten. So stehe ich beispielsweise 
in meiner er~ten Veroffentlichung aus dem Jahre r884, in der es 
sich um die Behandlung der Diphtherie m1t Quecksilberpraparatcn 
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handelt, noch ganz auf dem Boden der damals herrschenden Anti
sepsis. Ich glaubte noch an die Moglichkeit, daf3 das nach innerer 
Aufnahme durch die Drtisen der Mundhòhle ausgeschiedene Queck
silber die krankheiterregenden Mikroorganismen unmittelbar an
zugreifen vermòchte. A ber schon im Jahre I 885 habe ich es als 
sicher anzusehen gelernt, daf3 es flir jede durchgreifende Arznei
wirkung auf die unmittelbare Behandlung des eigentlichen Bodens 
der Krankheit ankommt, und daf3 eine tatsachlich wirksame Be
einflussung infektionserregender Schadlinge durch Arzneimittel so, 
wie man es sich damals vorstellte, tiberhaupt unmòglich ist. Denn 
auf3er dem Infektionserreger wird ja sein Trager zur gleichen Zeit 
mit unter den Einflul3 des Arzneimitte!s gestellt. Ich will hier eine 
Erinnerung beifilgen, die mir bleibend geworden ist und einer meiner 
Vorlesungen aus damaliger Zeit entstammt. Ich las tiber Cbinin, 
besprach dabei die Bi n z schen Befunde von dessen schadigendem 
Einflul3 auf protoplasmatische Gebilde, darunter auch die wei13en 
Blutkorperchen, und entwickelte meinen Hòrern dann, wie ich dachte, 
ganz folgerichtig, wie nun bei einer Malaria das Chinin die Plas
modien angriffe und im gtinstigen Falle vollig existenzunfahig 
mache. Dabei kam mir plòtzlich ein, flir den Flul3 des Vortrages 
nicht gerade vorteilhafter, erschreckender Gedanke: Wenn das 
Chinin wirklich ein Protoplasmagift ist, warum fal3t es nach seiner 
Aufnahme die weil3en Blutkòrperchen nicht an, sondern beschrankt 
sich in seiner Wirkung lediglich auf die Erreger der Malaria? Trifft 
es aber die Leukocyten mit, was wird daraus flir deren Besitzer, 
welche Folgen hat es ftir alle Lebensvorgange, wenn nun mit einem 
Male die weil3en Blutkorperchen gelahmt und damit doch mindestens 
zeitweilig arbeitsunfahig werden? 

Solche und andere Erwagungen haben in der Folge vie] Kopf
zerbrechen gemacht, um so mehr, als von der Moglichkeit, gerade 
beim Chinin von eim:r kraftigen Anregung der Phagocytose dessen 
Erfolg in der Malariatherapie ableiten zu kònnen, damals noch nichts 
bekannt war. Wenigstens mir nicht_ Dazu gesellte sich die doch 
sehr naheliegende Ùberlegung, dal3 es sich bei der Arzneitherapie 
um das Rechnen mit kranken Organen handelt. Diese aber zeigen 
gegentiber ihrem Verhalten im gesunden Zustande eine ganz andere, 
wesentlich gesteigerte und ftir den Therapeuten nicht zu tibersehende 
Erregbarke1t bestimmten arzneilichen Einfltissen gegentiber, so
weit sie tiberhaupt auf diese noch zu reagieren vermògen. Wenn 
das Biologische Grundgesetz i:ichtig ist, ergibt sich aus seinem ersten 
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Satz, daJ3 man befahigt sein mui3, mit geni.igend herabgesetzter 
Dosis des richtig gewahlten, organspezifischen Arzneimittels die 
gesunkene Lebensenergie soweit in die Hohe zu bringen, dai3 die 
physiologische Norm ganz oder moglichst wieder erreicht wird. 
Ebenso folgt aus demselben Gesetz, dai3 die zu hoch gewahlte Dosis 
notgedrungen durch Uberreizung schadigend wirken muJ3. In 
meinen ersten Veroffentlichungen zu dieser Frage stehe ich noch 
auf dem Standpunkte, dai3 man einer Cellulartherapie moglichst 
nachstreben mi.isse, im Anschlui3 an die von Virchow begri.indete 
Cellularpathologie. So z. B. in dem, im Jahre 1890 in der Deutschen 
medizinischen Wochenschrift erschienenen Aufsatze: ,,Aufgabe und 
Zie! der modernen Therapie". In der Folge bin ich von clieser An
schauung zuri.ickgekommen, wesentlich aus dem Grunde, weil ich 
mir sagen mui3te, clai3 wir schon von den inneren Lebensbeclingungen 
und Lebensvorgangen einer gesunden Zelle eigentlich nur recht 
wenig, wenn tiberhaupt etwas Brauchbares wissen, und weiter, 
daJ3 fi.ir clen Arzneitherapeuten nicht das Verhalten der Zellen, 
sondern das der Organe oder des Organismus das schliei3lich Aus
schlaggebende ist und sein mui3. Eine fondamentale Forderung 
aber bleibt es fi.ir jede auf dieser Grundlage aufgebaute Therapie, 
dai3 man in der Lage ist, im einzelnen Krankheitsfalle auch wirklich 
das Arzneimittel auswahlen zu konnen, das gerade dem vorliegenden 
Krankheitsbilde am meisten und besten entspricht. Die dazu un
umganglich notige Kenntnis der Arzneiwirkung im allgemeinen 
und im speziellen wird man niemals erreichen konnen, wenn man 
sein Wissen lediglich auf den Tierversuch und etwaige toxikologische 
Erfahrungen am Menschen aufbauen will. Nicht gesunde Tiere, 
sondern kranke Menschen bilden das Arbeitsfeld des 
praktischen Arztes. Weiter aber konnen auch gelegentliche 
Beobachtungen am Krankenbette allein nie ein wirklich allgemein 
brauchbares Materia! fi.ir die richtige Einschatzung eines Arznei
mittels liefern. Der EinfluJ3 der Individualitat macht sich auch 
in der Arzneitherapie in jedem einzelnen Falle mehr oder weniger 
geltend. Ich sehe hierbei nati.irlich vollig ab von der Anwendung 
solcher Mittel, die lediglich der Erfi.illung augenblicklich in Frage 
kommender Bedingungen zu geni.igen haben. Diese haben mit einer 
eigentlichen Organtherapie nichts zu tun. Wenn wir einen Ri.ick
schluJ3 machen wollen auf das, dauernden Erfolg versprechende, 
\Nirken eines Arzneistoffes bei seiner Anwendung am Krankenbette, 
miissen wir vorher wissen, auf welche Organe er wirkt, und wie 
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er sie beim gesunden Menschen in ihrem Verhalten zu andern be
fahigt ist. Wie wollen wir sonst tiberhaupt zu einer brauchbaren 
Ansicht tiber das im einzelnen Krankheitsfalle zu wahlende Arznei
mittel gelangen? 

Es ist hier nicht der Ort, alle diese Fragen einzeln und in aus
ftihrlicher Weise zu behandeln und zu eréirtern. In meinen Ver
offentlichungen habe ich dies Kapitel wiederholt, zum Teil als 
Hauptgegenstand, behandelt. Wohl aber erscheint es mir an
gebracht, mich dartiber zu aul3ern, wie ich, meinen Anschauungen 
entsprechend, meinen Unterricht und meine Vorlesungen gestaltet 
habe. Ich will, ehe ich darauf eingehe, eine Bemerkung voraus
schicken, die sich auf Tatsachen begrtindet und diesen entsprechend 
auch aufgefal3t und beurteilt werden mu/3. Im Verlaufe der Jahre 
konnte ich feststellen, da/3 meine Vorlesungen zunehmend sich des 
Interesses meiner Horer zu erfreuen hatten. Die Vorlesungszeit 
lag im Winter wie im Sommer am Nachmittage von 4 bis S Uhr. 
Man wird zugeben, da/3 diese Tageszeit nicht gerade besonders 
gtinstig liegt. Die Studierenden haben den ganzen Vormittag in 
den Kliniken .lllgebracht. So frisch und aufnahmefahig wie am Vor
mittage sind sie sicher nicht mehr. Dazu kommt im Sommer die 
hohe Aul3entemperatur und die Verlockung, statt in den Horsaal 
in die freie Natur hinaus zu gehen und sich da den Schulstaub aus 
den Ohren blasen zu Jassen. 0ft genug bin ich dartiber erstaunt 
gewesen, wenn ich im Hochsommer beim Betreten des Auditoriums 
dies trotz der Aul3enwarme gut besetzt vorfand. Da ich wohl von 
mir sagen darf, da/3 ich nie zu den geftirchteten Examinatoren ge
hort habe, konnte die erfreuliche Frequenz nicht wohl auf den, 
ftir den Studierenden doch immer als moglich anzunehmenden, 
Grund zurtickzuftihren sein, sich durch den Actus praesentiae bei 
dem Examinator schon vor der Staatsprtifung in ein moglichst 
gtinstiges Licht zu setzen. So habe ich mich denn auch wohl nicht 
.i.llzu sehr geirrt, wenn ich beim Ùberlegen, weshalb die Studierenden 
so unentwegt kamen, noch dazu in ein theoretisches Kolleg, zu dcr 
Annahme gclangte, dal3 sic selbst das Empfinden haben muBten, 
da/3 sie von den Vorlesungen ftir ihre spatere Tatigkeit als Arzte 
irgendwelchen Vorteil haben konnten. Bis zum Kriege habe ich 
auBerdem noch zweimal wéichentlich in den Morgenstunden von 
8 bis 9 Uhr ein sogen. therapeutisches Praktikum abgehalten. Dies 
war durchaus kein Zwangskolleg. Wer es besuchte, tat es sicherlich 
aus freien Stticken. Das therapeutische Praktikum war ]i;:diglich 
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fi.ir altere Semester bestimmt. An der Hand e:ines angenommenen 
Krankheitsfalles wurden alle clic Moglichkeiten therapeutischer Art 
durchgesprochen, die fi.ir den als vorliegend angenommenen Fall 
mit allen seinen Varianten als in Frage kommend angesprochen 
werden konnten. Ich habe es fiir rrieine Pflicht gehalten, den jungen 
Adepten der medizinischen Wissenschaft bei dieser Gelegenheit 
auch die therapeutischen Maf3nahmen vorzutragen und sie dari.iber 
zu belehren, die als auf3erhalb der sogen. Schulmedizin stehend 
anzusehen sind. Nebenher ging dann nati.irlich auch noch das 
Eingehen auf die Art und Beschaffenheit sowie die spezielle Wirkungs
weise der einzelnen Arzneimittel. Gehalten wurde das Kolleg in 
der Art eines Kolloquiums. Es kam oft zu lebhafter Hin- und 
Widerrede. Wer mit einer Àuf3erung meinerseits nicht einverstanden 
war, irgend etwas noch nicht begriffen hatte oder wissen wollte, 
konnte sich frei dari.iber auf3ern. Ich selbst habe in allen den Jahren, 
wahrend derer ich diese Vorlesung gehalten habe, sehr vie! gelernt. 
Auf3er meinen, der hiesigen Hochschule angehorenden, Studenten 
habe ich bis zum Ausbruche des Krieges wiederholt auslandische 
Kollegen in dem therapeutischen Praktikum vor mir gehabt, be
sonders aus Holland und Schweden, zum weitaus groBten Teil 
bereits fertig durchgebildete Àrzte. Eine besondere Genugtuung 
aber ist es mir stets gewesen, wenn ich von ehemaligen Horern, 
die schon lange in der Praxis standen, gelegentlich brieflich oder 
mi.indlich erfahren konnte, daf3 sie bei der Ausi.ibung ihres Berufes 
das, was sie aus dem therapeutischen Praktikum ins Leben mit 
hinaus genommen hatten, mit gutem Erfolge hatten anwenden 
konnen . Mir haben solche Mitteilungen stets wieder von neuem 
Mut gemacht, den einmal eingeschlagenen Weg weiter fort zu gehen. 

Da in den regelmii.13igen Vorlesungen iiber die Arzneimittellehre bei 
gelegentlichen Fragen in das Auditorium hinein es leider _immer wieder 
zutage trat, wie gering die narnrwissenschaftlichen Kenntrusse der groJ3en 
Mehrzahl der Hiirer entwickelt waren, habe ich mich bemiiht, auch auf 
diesem Felde den Greifswalder :Mediziner soweit auszustatten, wie irgend 
miiglich. Ich wollte ihm nach Krii.ften fiir spii.tere Zeiten die '! erlegen
heit ersparen, daJ3 bei gelegentlicher Unterhaltung am _B1ert1sche der 
Herr Pastor oder der Herr Lehrer sich iiber irgendeine G1ftpflanze oder 
was sonst gerade aufs Tapet kommen mochte, besser. untern chtet er
wies, wie der Herr Doktor. In jiingeren Jahren habe 1ch oft genug ~u 
meinem inneren Arger es erleben miissen, daJ3 selbst der Herr Kre1s
physikus, wie er damals noch hieJ3, von Dingen keine Ahnung hatte, 
die er fiiglich schon auf der Schule, jedenfalls ~ber spii.ter auf der Um
versitii.t hii.tte Iernen kiinnen. Wiederholt habe 1ch auch 1m Sommer auf 
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den Wunsch eines Teiles meiner Zuhorer mit ihnen botanische Exkursionen 
gemacht. Bei solchen Gelegenheiten waren die Herren dann oft recht 
erstaunt, durch eigene Anschauung zu erfahren, was eigentlich von Gift
und Heilpflanzen alles drauBen wachst. Im Winter, wo hauptsiichlich 
die unorganischen Arzneistoffe behandelt wurden, habe ich stets an dem 
Materia! aus einer kleinen mineralogischen Handsammlung des Institutes 
meinen Zuhorern gezeigt, wie das Rohmaterial aussieht, aus dem die 
unorganischen Arzneistoffe hergestellt werden. Nie aber habe ich rnich 
hierbei oder auch bei anderen Gelegenheiten in chemischen Formelkram 
vertieft. Aus reichlicher Erfahrung wei/3 ich genau, da/3 die Mehrzahl 
der ìviediziner sich dabei nichts oder doch nicht vie! zu denken pflegt 
und lediglich des Examens wegen ihr Gediichtnis mit allerlei Formeln 
und Reaktionen belastet, mit denen spiiter in der Praxis nichts an
zufangen ist. 

SchlieJ31ich sei noch eines besonderen Punktes gedacht. In meiueu 
Vorlesungen habe ich nie Tierversuche demonstriert. Diese gehéiren, 
meines Erachtens, ins Laboratorium. Der Wert etwa der Demonstration, 
da/3 man ein. Kaninchen mit Chloroform narkotisieren kann, als Lehr
mittel hat mir nie eingeleuchtet. Stets aber habe ich meinen Zuhorern 
gesagt, sie sollten jede Gelegenheit in der Klinik wahrnehmeu und dort 
beobachten, wie sich der Mensch wahrend und nach der Narkose verhiilt. 
Mit groJ3eren Eingriffen verbundene Versuche an Tieren Ttehmen nicht 
nur unnotige Zeit weg. sie haben auJ3erdem, streng genommen, meist 
nur toxikologisches Interesse oder sind den Studierenden aus den Vor
lesungen iiber Physiologie bereits bekannt. Auch weiJ3 ich aus der eigenen 
Studienzeit noch recht gut, da/3 derartige Versuche fiir das Auditorium 
in seinem grii13ten Anteil rnehr den Wert von Schaustiicken und erfreu
licher Unterbrechung des gesprochenen Vortrages besitzen, als da/3 sie 
als Lernmittel proprie sic dictu eingeschiitzt werden. 

Als Lehrer habe ich irnrner nur den einen Zweck vor Augen gehabt 
und bin irnrner wieder nur auf da~ eine Zie! losgegangen, rneinen Schiilern 
gerade fiir ihre kiinftige Stellung als Arzte soviel zu bieten und fiir das 
Leben rnitzugeben, wie ich irgend konnte und wuJ3te. Aber auch nichts, 
wofiir ich nicht die volle Verantwortung jeden Augenblick zu iibernehmen 
bereit war. 

Es ist eine hinlanglich bekannte Tatsache, dai3 gerade auf dem 
Gebiete der Arzneitherapie sei t den altesten Zeiten sich die ver
schiedensten Stromungen und Richtungen ausgebildet haben. ·Die 
Geschichte der Medizin erweist das auf jedem Blatte. Von rohester 
Priester- und Volksmedizin bis zu den mit allen Hilfsmitteln 
modernster Forschung ausgestatteten Methoden, Arzneimittel zu 
bearbeiten und anzuwenden hat es von jeher die verschiedensten 
Varianten und Anschauungen gegeben. Sie sind zum Teil ebenso 
rasch entstanden, wie vergangen. Zum anderen Teil aber haben 
sie durch die Jahrhunderte des menschlichen Geschlechtes sich er
halten, oft genug von den Zeitgenossen ihres Begri.inders verachtet 
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und in den Bann getan und dennoch schlief3lich .anerkannt als in 
sich berechtigt. Ùber diese Dinge sollte, wie ich denke, der werdende 
Arzt wenigstens einigermaf3en unterrichtet werden. Schon des
wegen, um ihm einen freieren Blick iiber das Gebiet zu verschaffen 
auf dem er es in seiner spateren Stellung als Arzt jeden Tag z~ 
tun haben wird: der Arzneitherapie. Wenn sich mir in der Vor
lesung einmal die Gelegenheit bot, dariiber sprechen zu konnen, 
wie und von welchen Gesichtspunkten aus irgendein Arzneimittel 
von einer anderen Schule praktisch verwertet wird, habe ich mich 
dabei immer bemiiht, die wissenschaftliche Moglichkeit fiir eine 
solche Verwertung tunlichst klar zu stellen. Dazu war es selbst
verstandlich notwendig, auf die geschichtliche Entwicklung der
selben naher einzugehen und die aui3eren Bedingungen und Ver
haltnisse zu erortern, unter denen sie sich herausgebildet hatte. 
Stets aber habe ich zum Schlui3 einer derartigen Erorterung meinen 
Zuhorern gesagt: , , Das, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, stelle 
ich Ihnen zur vollig freien Verfiigung. Sie konnen damit machen, 
was Sie wollen. Aus eigener Ùberlegung heraus sollen sie zu einem 
biindigen Schlusse kommen und demgemafl spater weiter handeln. 
Dogmatik lehre ich nicht!" 

Auf der anderen Seite habe ich es auch nie unterlassen, bei ge
gebener Gelegenheit meinem Auditorium gegeniiber mich offen 
dariiber auszusprechen, was ich iiber unsere heutige Arzneitherapie 
und iiber den 'vVeg denke, den die Pharmakologie als Unterrichts
gegenstand genommen hat. Jene ist heute fast ganz das Monopol 
der chemischen Industrie geworden. Diese bringt ihre neuen Fra
parate auf den Markt, aber wieviele unter den Arzten, die sie ihren 
Patienten verschreiben, haben etwas mehr als eine maf3ige Ahnung 
davon, was sie verschreiben? Ganz abgesehen von der Begriindung 
des arzneilìchen \i\Tertes aller der neuen Mittel durch Versuche an 
gesunden, vielleicht auch einmal kiinstlich krank gemachten, Tieren 
und auch nicht immer ganz einwandfreien, spateren Nachpriifungen 
bei kranken Menschen. Jeder in der Praxis stehende Arzt wird 
mir bestatigen, dafl auf alle diese neuen Praparate, trotz manchmal 
geradezu glanzend durchgefiihrter Reklame, auf die Dauer doch 
kein rechter Verlaf3 ist und ihn zwingt, iiber kurz oder lang wieder 
zu etwas Neuem zu greifen. Der chemischen Industrie kann dies 
natiirlich nur recht sein. Fiir sie handelt es sich in allererster Linie 
um das Geschaft, das mit irgendeinem neuen Mittel zu machen ist 
und gemacht wird. Geht es nicht mehr, wie der kaufmannische 
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Ausdruck lautet, so wird etwas Neues auf den Markt geworfen. 
Die Dividende bleibt schlief3lich das Mal3gebende, ein fiir die In
dustrie durchaus berechtigter, fiir die Medizin jedenfalls nicht 
empfehlenswerter Standpunkt ! 

In meinen Vorlesungen vor den Studierenden wie auch gelegentlich 
in meinen Veroffentlichungen habe ich offen iiber dies Thema gesprochen. 
Mit Kollegen und mit Apothekern habe ich dariiber geredet. Der eigent
liche Erfolg ist selbstverstiindlich zuniichst negativ geblieben. Es handeit 
sich ja, ganz offen gesagt, um rein geschiiftliche Angelegenheiten. Die 
Therapie liefert nur die Flagge, unter der dies Boot segelt. Das Vertrauen 
zu den alten, durchgepriiften Arzneimitteln ist bis auf geringe Reste, 
vollig verschwunden. Die neuen verdanken ihre Existenzmoglichkeit 
wesentJich der geschickten Reklame, mit der sie Arzten und Patienten 
angeboten werden. Was soli man als berufener Vertreter des Faches 
der Arzneimittellehre und in dern BewuBtsein, daB man seinen Harem 
gegeniiber doch auch die Verantwortung dafiir triigt und tragen muB, 
was man ihnen fiir ihre kommende iirztliche Tiitigkeit anempfiehlt, 
dazu sagen, wenn chemische Fabriken dick e Biicher herauskornmen 
lassen, in denen nicht nur ihre Priiparate angezeigt sind, was ja zu ver
stehen wiire, sondem auch gleich Indikation und Dosierung mit allem 
Zubeh6r in einer Weise serviert werden, daB man eigentlich gar keine 
Arzneimittellehre zu h6ren oder zu wissen braucht. Im Register steht 
der Krankheitsname, die Seitenzahl fiihrt zu dem, selbstverstiindlich 
vielfach bewiihrten Arzneipriiparat. Man braucht das dort weiter An
gegebene nur abzuschreiben und dem Patienten das Rezept in die Hand 
zu driicken. Alles andere find et sich dann schon ! Streng genommen ist 
das der Standpunkt van dem aus der beriihmte Schiifer Thom as auch 
medikastem kann. Vor allen Dingen enthebt er den Therapeuten jeder 
eigenen Denktatigkeit was ja fiir manchen sein Angenehmes haben mag. 
Und da der menschliche Organismus auch in Krankheitszustiinden meist 
vie] widerstandsfiihiger ist als man es fiir gew6hn1ich anzunehmen pflegt, 
geht eine derartige Arzneitherapie in den rneisten Fiillen auch noch ohne 
weiteren Schaden fiir den Patienten einher. In anderen Fiillen ist das 
allerdings durchaus nicht so. Der uniiberlegte Gebrauch und die kritik
los, manchmal iiber recht lange Zeit hinaus fortgesetzte Anwendung 
eines der chemischen Industrie-Fra.parate fiihrt nachtriiglich zu Folge
zustiinden, die Leben und Gesundheit der mit ihnen behandelten Patienten 
notgedrungen und nach ganz einfachen Naturgesetzen schiidigen miissen. 
Eigentlich ist das bisher Gesagte an sich selbstverstiindlich. Man hat 
es mir bei gelegentlichen Unterhaltungen mit Kollegen auch oft genug 
zugegeben. Aber mit dern bedauemden Achselzucken: Was soli man 
machen? Das Mittel ist von Dem oder J enem, der es wissen muB, emp
fohlen, das Publikum verlangt danach, wie soll man sich also in der 
Praxis verhalten? 

Die Arzneitherapie steht heute in einem schweren und zuniichst 
noch r echt aussichtslosen Kampfe: Geschiift gegen Wissenschaft ! !eh will 
gewiB geme zugeben, da/3 unter allen den neuen Mitteln das eine oder 
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andere seinen Di~nst _leisten kann. vorausgesetzt, dafl es unter sorgfaltiger 
Stellung der Ind1katwn und dem einzelnen Falle mèiglichst entsprechend 
angewandt wird. Abèr in wievielen Fallen reicht iiberhaupt die Zeit 
aus, um_ fiir diese, schlieJ31ich aucb wieder selbstverstandliche, Bedingung 
das nèit1ge, brauchbare Beobachtungsmaterial zu liefern? Meist sind es 
unvorausgesehene, sogen. Nebenwirkungen, die sich einstellen, oft auch 
andere Momente, die dazu fiihren, solch ein Mittel wieder aus dem Rande! 
versch_winden zu lassen und an seiner Stelle ein anderes mit den niitigen 
Anpre1sungen auf den :1viarkt zu bringen. Immer und immer wieder habe 
ich mir die Frage vorgelegt: Wie kann ein Arzt es verantworten, mit 
Arzneien zu arbeiten, von deren Art und Zusammensetzung er vielleicht 
gar nichts weiter weiJ3, iiber deren eigentliche Wirkung auf den mensch
licben Organismus er sicher, der ganzen Art und Weise nach, wie sie in 
der Tat erforscht zu werden pflegt, hiichstens und im besten Falle nur 
Einzelheiten wissen kann ? 

Zum SchluB noch die eine Frage: Was bietet die Pharmakologic 
in ihrer heutigen Gestaltung dem Arztc? 

Hervorgegangen ist die Pharmakologie, wie bekannt sein wird, 
aus der alten Materia medica. Sie wollte Ordnung schaffen in dem 
Wust von therapeutischen Einzelheiten von allerlei Aberglauben 
und Unniitzlichkeit, der sich im Laufe der Zeiten angehauft hatte. 
Die Entwicklung, welche die gesamte medizinische Wissenschaft 
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts genommen, hat auch nach 
dieser Seite hin ihren unschatzbaren EinfluB nicht versagt. Vor 
allen Dingen faBte die Pharmakologie den wesentlichsten Teil 
ihrer Aufgabe und Arbeit dahin zusammen, die Griinde festzustellen, 
weshalb ein Arzneimittel gerade so und nicht anders wirkte. So 
haben wir durch die Arbeiten in den pharmakologischen Instituten 
einen Einblick gewonnen in tatsachliche Verhaltnisse, sehr im Gegen
satze zu den bisherigen Anschauungen, die dem gesamten Stand
punkte der damaligen Wissenschaft entsprechend, doch nicht vie! 
iiber Vermutungen herausgehen konnten. An die Stelle der Speku
lation trat die Erkenntnis. Mit ihr bekam man sozusagen das 
einzelne Arzneimittel ganz anders in die Hand, wie friiher. Dazu 
gesellte sich dann eine ganze Reihe von neuen Entdeckungen und 
Erfahrungen, die sich naturgemaJ3 mit der weiteren Entwicklung 
des Studiums der Arzneiwirkung einstellen mul3ten. Die damals 
hochaktuellen Fragen nach Mitteln, die geeignet erschienen, auf 
dem Gebiete der Antisepsis Befriedigendes leisten zu konnen, nach 
wirksamen und zuverfassigen Antipyreticis, dann, als die Aera der 
Schlafmittel einzog, das Suchen nach solchen, die mit geniigender 
Wirksamkeit auch die notige Unschadlichkeit vereinigen sollten, 
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- alle diese Fragen hat die Pharmakalagie in ausgiebigster Weise 
bearbeitet, abgesehen van vielen anderen, die zurn nicht geringen 
Teile auch auf ein eingehenderes Interesse der Kliniker Anspruch 
machen kannten. Aber das, was man van varnherein hatte er
,varten sallen: eine engere Beziehung z,vischen der Klinik und cler 
Pharmakalagie, eine intensivere Ausnutzung der Arzneikrafte am 
Krankenbette, auf Grund eben der pharmakalogischen Arbeiten, 
wollte sich nicht entwickeln. Ich habe Kl iniker kennen gelernt, 
die den Ergebnissen aus pharmakolgischen Instituten, soweit sie 
unmittelbar mit der Arzneitherapie in Bezug gebracht werclen 
sallten, geraclezu gegnerisch sich gegeniiberstellten. Der Grund 
zu dieser sicherlich sehr unliebsamen Erscheinung lag darin, claB 
clie Folgerungen, die man aus den Versuchsergebnissen an Tieren, 
noch dazu an gesunden, auf den erkrankten Menschen une! sein 
Verhalten unter clenselben Arzneiwirkungen zag, aft genug als 
irrig sich enviesen und, streng genomrnen, auch erweisen muBten. 

Der Umstand, daB die Pharmakologie auf alle miigliche Lebewesen 
als Arbeitsobjekt hingriff, vom Infusionstierchen und Leukocyten herauf 
bis zum Sii.uger, fiihrte allmii.hlich dahn, aus ihr eine Art von vergleichen
der Tm,;kologie werden zu lassen. Mit ihr konnte und kann die Klinik 
allerdings nichts anfangen. In ihrer weiteren Entwicklung ist dann die 
Pharmakologie mehr und mehr zu einem Appendix der Physiologie ge
worden. Sie arbeitet wesentlich mit deren Methoden, das Tiere>,.periment 
ist das Entsch eidende geworden. Mir sagte einmal ein junger, aufstreben
der Kollege, daJ3 die Wirksamkeit eines Arzneimìttels erst dann als 
wissenschaftlicr tatsiichlich vorhanden und begriindet angesprochen 
werden kiinne. wenn der Tierversuch sein letztes. entscheidendes Wort 
gesprochen h;be. Dem Entwicklungsgang des Kollegen entsprechend 
darf icl: annehmen . daJ3 diese Ansicht nicht von ihm allein vertreten 
wird, und er damit nicht allereigenste Gedanken ausgesprod en hat. 

Beute ist, um es kurz zu machen, an Stelle der gewaltigen Menge 
von allerlei wirksamen und unwirksamert Mitteln, wie sie die alte 
Materia medica noch mit sich schleppte, eine nicht vie! geringere 
Zahl von experimentellen lubeiten getreten. Ihr Resultat hat, 
das sei hier ganz affen ausgesprochen, der Klinik durchaus nicht den 
Nutzen gebracht, den man wohl erhofft hatte. Ich sehe dabei na
tiirlich ab von dem Reichturn an Hypnoticis, Antipyreticis, Nervinis, 
Tanicis und ii.hnlichen Dingen. Sie alle dienen, wie ich bereits bc
merkt habe, schlief3lich doch nur der Bekampfung eines einzelnen 
Symptames und haben mit der eigentlichen Krankheit, van der 
sie dach immer nur einen bestimmten Folge- oder Begleitzustand 
zu beseitigen suchen, wenig genug zu tun. Die weitere Falge aber 
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ist die gewesen, daiì trotz allcr Arbeit in den pharmakologischen 
Laboratorien und Arbeitssalen die Kenntnis der speziellen Arznei
wirkung im einzelnen immer mehr geschwunden ist. 0ft genug 
in meinem Leben habe ich es zu horen bekommen, und zwar von 
Studierenden wie besonders von Arzten, daf3 sie eigentlich nie da
hinter gekommen seien, zu was sie alle die schonen Dinge ilber den 
EinfluB gewisser Mittel auf den Frosch- und Kaninchenvagus, das 
Froschherz, ilberhaupt auf die Organe von Kaninchen, Meerschwein
chen, I-Iunden und Katzen hatten lernen miissen. In der Praxis 
hatten sic mit dem Erlernten nicht vie! anfangen konnen. Unsere 
heutigen Kliniker haben aber auch einmal dieselbe Pharmakologie 
gehort und dieselbe Erfahrung an sich machen miissen. Die Folge 
davon muBte naturgemaB clie sein, daB sie clamit auch ihrerseits 
mehr und mehr auBerstancle gesetzt worclen sind, ihren I-Iorern 
Das bieten zu konnen, was vor fli nfzig J ahren in cler Klinik noch 
gelehrt wurcle uncl worauf sich auf clem Felde der Arzneitherapie 
die praktische Tatigkeit der alten A.rzte gestiltzt hat. Oder haben 
sich alle diese Manncr ihr ganzes, langcs Leben hindurch nur geirrt ? 
Hat ihre, um heutiger Anschauungs- und Sprechweise zu folgen, 
allcrdings alles andcre als exakte Wissenschaft auf arzncitherapeu
tischcm Gcbiete led iglich Zufallserfolge aufzuweisen gehabt? 
Seien wir doch cinmal ganz offen: \,V elchen wirklichen, reellen 
Wert for clic Behandlung von Herzkrankheiten z. B. hat clic Un
summe von experimentellen Arbeiten il ber die Digitalis gezeitigt ? 
Hekatomben von Froschen sind mit ihr bearbeitet worden, man 
hat die verschiedensten Thcorien aufgest ellt, wic, wohlvcrstanden: 
am Froschhei-zen, die Digitaliswirkung zustande kommen sollte. 
Hat sich dadurch in ihrem Gebrauche am Krankenbette irgencl 
etwas Besonderes geandert? Die auflere Gestaltung ihrer An
wcndung mag vielleicht zweckma13iger geworden sein, dank der 
Beihilfe cler chemischen Technik. Das ist aber auch allcs. Auf der 
anderen Seite ist dagegen eine grafie Zahl am Krankenbett durch 
lange Zeiten als wirksam und brauchbar erkanntcr Mittel heute 
vollstandig vergessen worden. Es wollte eben nicht gelingen, mit 
Hilfe des Tierversuches alkin ihre Wirkungsart hinlanglich sicher 
zu crklaren. Damit sind sie fur clie arztliche Praxis verloren gegangen. 
Wo soli der Student sie kennen lernen ? Die leidcnde Menschheit 
aber hat den Schaden davon. Was hilft clie kilnstlichst und mit 
allen I-Iilfsmitteln modernster Forschung und Anschauungsweise 
aufgebaute Thcorie ,on der Vi"irkung irgendeines Arzneimittels, 

245 



30 Hugo Schulz. 

wenn sie in der Praxis entweder ganz versagt oder doch am letzten 
Ende nur die Bestatigung ftir etwas liefert, was praktisch schon 
lange bekannt war? Die grof3e Gefahr, die darin liegt, der theo
retischen Forschung clen Vorzug vor cler praktischen Erfahrung 
einzuraumen, ja, die ktztere wohl als ganz bedeutungslos hin
zustellen, haben einsichtige Àrzte schon vor Jahrhunderten erkannt. 
Ich erinnere nur an die V/orte cles Paracelsus, jenes Mannes, 
der als Arzt wie als Denker gleich groB dasteht, daB die Theorie 
aus der Praxis hervorgehen soll, nicht umgekehrt! Wenn die Er
fahrung ergibt und ergcben hat, daf3 eine bestimmte Arznei auf 
ebenso bestimmtem Felde wirksam sich erweist, soll sie nicht des
halb einfach in die Rumpelkammer geworfen werden, weil die 
theoretische Ùberlegung und Forschung nach der encllichen Art 
ihres Wirkens im Stiche laBt. 

Sollen Studierende und Àrzte wirklich Gewinn aus der Phar
makologie ziehen, so muB diesc andere Wege gehen, als sie bisher 
gewahlt hat. • Sie muB und darf den Tierversuch, der ja an und fiir 
sich nicht vollig entbehrt werden kann, nicht als letztes Kriterium 
fiir den Wert oder Unwert eines Arzneimittels ansehen. Ihre Haupt
aufgabe muB die sein, aus dem i.iberreichen Materiai, das uns die 
alte uncl die neue Literatur bietet, die Wertigkeit der emzelnen 
Arzneimittel fiir die Praxis heraus zu finden, das Ergebnis den 
lernenden, jungen Àrzten vorzulegen und diese selbst anzuregen, 
das Vorgebrachte am Krankenbette auszunutzen. Alles selbst
verstandlich, ohne irgendwelche Schadigung und Beeintrachtigung 
der Arbeit im Laboratorium, deren Feld ja noch so unendlich grof3 
ist. Auf diese Weise wird die Pharmakologie auch dem Kliniker 
eine wertvolle und wirklich brauchbare Hilfe sein. Von ihm kann 
man es nicht verlangen, seine Zeit auch noch auf das Durchforschen 
alter und neuer Arzneimittelliteratur zu verwenden, lediglich zu 
dem Zweck, sich tiber den Gebrauch irgendeines bestimmten 
Arzneimittels eingehender zu informieren. Hier setzt ein nicht un
wichtiger Teil der Tatigkeit des Pharmakologen ein. Ihr Ergebnis 
muB dem Kliniker und damit auch dem praktischen Arzte zugute 
kommen. 

Damit habe ich meinen Lesern das kurz gefaf3te Resultat van 
Arbeiten und Gedankengangen geboten, die auf eine Zeit von vierzig 
Jahren zurtickblicken konnen. Mir ist das Studium und das Lehren 
der Arzneimittellehre Lebenszweck gewesen. MtiBte ich heute von 
vorne wieder anfangen, ich V\'Urde ohne Besinnen denselben Weg 
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von neuem wicder bctrcten und weiter verfolgen, so wenig ersicht
lichen Erfolg nach a uBcn hin gcrade dieser Weg bisher auch gczeitigt 
haben mag. Em einziger Kliniker hat es bishcr fiir wichtig genug 
angesehen, auch einmal dcn Weg zu versuchen, den ich an der 
Hand von Ar nd ts Biologischem Grundgesctz, in der Erkenntnis 
seiner fundamentalen Bedeutung fiir die Therapie, alle die langen 
J ahre allein gegangcn bin: der Berliner Chirurge August B ier. 
Damit ist aber auch dic erste Bresche gelegt in den Wall von Nicht
beachtung und stellenweise sogar unmittelbarer Entstellung des 
von mir Gewollten. Vielleicht interessiert sich im Umschwunge 
der Zeiten auch einmal cin Intcrner etwas niiher fiir meine Arbeiten, 
die nur den cinzigcn Zweck gehabt haben, der iirztlichen Wissen
schaft und damit auch, so weit wie moglich, der iirztlichen Praxis 
zu dienen, gle1chgtiltig ob sie sich des Beifalles und des Einverstand
nisses berufencr und unberufener Kritiker zu erfreuen hatten oder 
nicht. 

Uber das Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Stoffwechsel und Korperternperatur 
bei den Amphibien. Pflugers Archiv, Bd. XIV. 

Zur Kenntnis der Oxydation der Fette. Pflugers Archiv, Bd. XV. 
Untersuchungen uber Arsenverbindungen. Archiv f. exp. Path. u. Pharrn., Bd. X I. 
Die Arsengiftwirkungen vorn chernischen Standpunkt betrachtet. Archiv f. exp. 

Path. u. Pharrn., Bd. XI. 
Experimenteller Beitrag zum Verstandnis der Arsenwirkung. Centralbl. f. d. rned. 

Wissensch. 1879, Nr. 2. 

Die chemische Ursache der Giftigkeit des Arseniks. Ber. der Deutsch. chem. Ge

sellsch. Jahrg. X II. 
Das Eukalyptusol, ein ungiftiges Surrogat ftir die Carbolsaure. Centralbl. f. Chirurgie. 

1880, Nr. 4. 
Weiterer Beitrag zur Theorie der Arsenwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharm. , 

Bd. XIII. 
Uber einige Wirkungen des salzsauren Oxalathylins. Arch. f. C"-1'· Path. u. Pharm., 

Bd. XIII. 
Dritte AbhandJung zur Theorie der Arsenwirkungen. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 

Bd. XIV. 
-Ober den Parallelismus der Wirkungsart bein Coniin und Curare sowie dessen klinische 

Bedeutung. Zeitschr. f. klin. Med., Bd. III. 
Vierte AbhandJung zur Theorie der Arsenwirkungen. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 

Bd. XV. 
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Die Zerlcgung der Chloride durch Kohlensaure. Pflugers Archiv, Bel. XXVII. 
ùber die antiseptische ',,Virkung des Nickelchlor(irs. Deutsche med. \Vochenschr. 

18S2, N r. 52. 
\Veiterer Beitrag zur Kenntnis der Wirkung der Oxalbasen auf clen Tierkorper. Arch. 

f. exp. Path. u. Pharm., Bd. XIV. 
Zur Frage des Gebrauches vernickelter Kochgeschirre. Dinglers polytechn. Journal, 

Bd. CCL. 
Die antiseptischen Eigenschaften der Citronensaure. Deutsche med. Wochenschr. 

1883, Nr. 27. 
Ein Vorschlag zur Thcrapie der Diphtherie. Daselbst , Nr. 26. 

Ùber die Behandlung der Pleuritis exsudativa mit Chlornatriun1. Deutsche mecl. 

Wochenschr. 1884, Nr. 52. 
Zur Therapie cler Diphtherie. Daselbst, Nr. r. 
Die Ameisensaure als Antisepticum. Deu tsche med. Wochenscbr. 1885, Nr. 24. 

Ùber die Behandlung der Cholera nostras mit Veratrin. Deutsche med. \~' ochenschr. 

1885, Nr. 7. 
Zur Wirkung des Coniinum hydrobromicum. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. XX. 
Die Wirkung der Tballinsalze aul Faulnis und Garung. Centralbl. f. d. med . Wissen-

schaft. 1886, Nr. 7. 
Gber das Congorot als Reagens auf freie Sauren. Daselbst, Nr. 25. 
Zur Wirkung der Mercurialis perennis. Arch . f. exp. Path. u. Phann., Bd. XXI. 
Experimentelle Untersucbungen uber die Wirkung des Sedum acre. Daselbst , 

Bd. XXIV. 

Ein Fall von Coniinvergiltung. Deutsche med. vVochenschr. 18S7 , Nr. 23. 
Die Bebandlung c\er Chlorosis mit Schwelel. Deutsche med. Wochenschr. 1887. 
Zur Lehre von der Arzneiwirkung. Virchows Archiv, Bd. CVIII. 
Studien uber die \Virkung des Chinins beim gesunden Menschen. Daselbst, Bd. CIX. 
Uber die Giftigkeit der Phospborsauerstoffverbindungen. Arch. f. exp. Pa th. u. Pharm., 

Bd. XXIII. - Berichtigung dazu. Daselbst. 
Ein Beitrag zur Pharmakodynamik des Schwefels. Monatshefte f. prakt. Dermatologie, 

Bd. VII. 

Zur Wirkung und Dosierung des Eisens. Therap. llfonatsh. 1888, Nr. I. 

Zur \Virkung des Chinins beim gesunden :tvlenschen. Deutsche med. Wochenschr. 
1888, Nr. 44. 

Zur Kenntnis der Bildung von Cuminsaure aus Cyrnol. Arch. I. exp. Path. u. Pharm., 
Bd. XXIV. 

Untersuchungen i.iber die Wirkung des Fluornatriums und dcr FluBsaure. Arch. 
f. exp. Path. u. Pharm., Bd. XXV. 

Ùber Hefegifte. Pflugers Archiv, Bd. XLII. 
Ein Fall von Vergiftung mit Crotonsamen. Therap. Monatsh. 1889, Nr. 2. 

:'viitteilungen iiber das alteste deutsche Arzneibuch. Deutsche med. \Nochenschri ft. 
1889, Nr. 33. 

Neue Arzneimittel und arztliche Praxis. Daselbst, Nr. 1. 

Arsenigsaures Kupfer bei akuten Erkrankungen des Danus. Deutscbe med. Wochen-
schrift. 1890, Nr. 18. 

Aufgabe und Zie! der modernen Therapie. Deutsche med. Wochenschr. 1890, Nr. r. 
Ùber Phosphorwasserstoff. Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bel. XXVII. 
Zur Pharmakodynamik der Phosphorsaure. Therap. Monatsh. 1891. 
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Einfacher Apparat zur Bestimmung der physiologischen Reaktionszeit. Mittcil. d. 
naturw. Vercins f. Neuvorpommern u. Rugen. 1891, Jahrg. 23. 

Ùber Wirkung und Brauchbarkeit der Colombotinktur. Therap. Monatsh. 1891 , Nr. 2. 

Zur Behandlung der Chlorosis mit Schwefel. Ber!. klin. Wochenschr. 1892, Nr. 13. 
Die Sauerstoffverbindungen des Arsens unter clem Einllusse des Protoplasmas. 

Deutsche med. Wochenschr. 1892, Nr. 20. 

Ùber chronische Ozonvergiftung. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. , Bd. XXIX. 
Ùber den Schwefelgehalt menschlicher und ticrischer Gcwebe. Pflugers Archiv, 

Bd. LIV. 

Eine Methode zur Bestimmung des gesamten Schwefelgehaltes im I-Iarn. Pflilgers 
Archiv, Bel. LVII. 

-Cbcr den Schwefelgehalt menschlicher und tierischer Organe. Pflilgers Archiv, 
Bd. LVI. 

Ùber Schwefel und Schwefelbader. Deutsche Medizinal-Ztg. 1896, Nr. 36. 

Ein Beitrag zur Kenntnis der Colchicumwirkung. Wien. med. Presse 1897, Nr. 31. 

Experimentelle Untersuchungen ilber die sogen. Neuralanalyse. Mitteil. d. naturw. 
Ver. f. Neuvorpommern u. Rilgen. 1898, 30. Jahrg. 

Die Grundgcsetze der arzneilichen Organtherapie und ihre Bedeutung filr die Praxis. 
Deutsche med. \Voch enschr. 1899, Nr. 14. 

Dic Arzneibehand.lung der Tuberkulose. Daselbst, Nr. 21. 

Ein Beitrag zur Kenntnis der Terpentinolwirkung. Milnch. med. Wochenschr. 1900, 
Nr. 28. 

Historische Notizen zur Organo- und Immunisierungstherapie. Deutsche med. 
Wochenschr. 1900, Nr. 23. 

Geschichtliches zur Behandlung des Darmverschlusses mit Belladonnapraparaten. 

Milnch. med. Wochenschr. 1901, Nr. 33. 

Uber den Kieselsauregehalt menschlicher und tierischer Gewebe. Pflilgers Archiv, 
Bd. LXXXIV. 

Einige Bemerkungen ilber Kicselsaurc .. Milnch. med. Wochenschr. 1902, Nr. 11. 

Vl'eitere Mitteilungen ilber den Kieselsauregehalt menschlicher und tierischer Gewebe, 
insbesondere der vVhartonschen Sulzc. Pf!Ugers Archiv, Bd. LXXX IX. 

Grenzen der Arzneiwirkung. Àrztl. Rundschau. 1902, Nr. 13. 
Zur Physiologie und Pharmakodynamik der Kieselsaure. Deutsche med. Wochenschr. 

1903, Nr. 38. 
Die Arzneiprilfung am gesunden Menschen. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 31. 

Ein Apparat zur graphischen Darstellung dcr Garungsvorgange. Pfli.igers Archiv, 

Bd. CXX. 
Die geschichtliche Entwicklung der Pharmakotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 

1909, Nr. 2. 
Uber den Kieselsauregehalt der Wnartonschen Sulze. Pflilgers Archiv, Bd. CXXXI. 
Hat die Kieselsaure balneotherapeutische Bedeutung? i\-Ied. Klinik 1911, Nr. 18. 

Die quantitative Ausscheidung der Kieselsaure durch dén menschlichen Harn. 

Pllilgers Archiv, Bd. CXLIV. 
ùber den Kieselsauregehalt der menschlichen Nabelschnur. Daselbst. 
Ùber den K.ieselsauregchalt der menschlichen Schilddrilse. Biochem. Zeitschr., 

Bd. XLVI. 
Der Ubergang von Kieselsaure in die Milch beim Sterilisieren der Glasflaschen. Milnch. 

med. Wochenschr. 1912, Nr. 7. 
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Ùber den EinfluB des santonsauren Natrons auf die Fahigkeit, hell und dunkel bei 
derselben Farbe zu unterscheiden. Pflilgers Archiv, Bd. CLII u. CLIV. 

EinfluB van Santonin und Digitalis auf <lie Farbenempfin<llichkeit des menschlichen 
Auges. Deutsche med. Wochenschr. 1914, Nr. 20. 

Weitere Untersuchungen ilber den EinfluB der Digitalis auf <lie Farbenempfindlich
keit filr Griln un<l Rot. Pflilgcrs Archiv, Bd. CLVI. 

ùber den Kieselsauregehalt der menschlichen Bauchspeichel<lrilse. Biochem. Zeitschr. 
Bd. LXX. 

ùber den EinfluB des Alkohols auf das Farbensehen. Pflugers Archiv, Bd. CLXIV. 
Neue Untersuchungen ilber den EinfluB der Digitalis und ihr botan.isch- oder wirkungs

verwandter Pflanzen auf die Farbenempfindlichkcit des menschlichen Auges. 
Pflugers Archiv, Bd. CLXIII. 

Ùber den EinfluB Alkohol und Koffein enthaltender GenuJlmittel auf das Rot- und 
Grilnsehen. Pflilgers Archiv, Bd. CLXVI. 

Vermag ein geringes Quantum Alkohol, in Gestalt von Bier aufgenommen, die Wahr
nehmungeines kurzfristigenSignals zu beeinflussen? Pflilgers Archiv, Bel.CLXVIII. 

ùber periodische Chininwirkung. Centralbl. f. Physiologie, Bd. XXXIV, Nr. ID. 

Das Eukalyptusol. Bonn, Verlag von Max Cohn u. Sohn. 1881. 
Die offizinellen Pflanzen und Pflanzenpraparate. Wiesbaden, Verlag von J. F. Berg

mann. 1885. 
GrundriB der praktischen Arzneimittellehre. Stuttgart, Verlag von F. Enke. 1888. 
Studien ilber die Pharmakodynamik des Schwefels. Greifswald, Verlag von J. Abel. 

1896. 
Das Buch der Natur von Konradvon Megenberg. Greifswald, Verlag vonJ. Abel. 1897. 
Pharmakotherapie. Wien, Verlag von Urban u. Schwarzenberg. 1898. 
Die Behandlung der Diphtherie mit Cyanquecksilber. Berlin , Verlag von J. Springer. 

1914. 
Rudolf Amdt und das Biologische Grundgesetz. Greifswald, Verlag von L. Bam

berg. 1918. 
Similia similibus curantur. Eine Studie. Milnchen, Verlag von O. Gmelin. 1920. 
Vorlesungen ilber Wirkung und Anwendung der unorganischen Arzneistoffe. Leipzig, 

Verlag von G. Thieme. 1920. 
Vorlesungen ilber Wirkung und Anwendung der Deutschen Arzneipflanzen. Leipzig, 

Verlag von G. Thieme. 1921. 
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KARL BINDING und ALFRED HOCHE 
Die Freigabe 

der Vernichtung lebensunwerten Lebens 
1hr Ma8 und ihre Form 

2. Auflage. 1922. 64 Seiten. Kart. GZ 1.8 

rcgung~~f~e:/1i~~d!~t;1c~~~e:~~l~~~~~;be~t~~~hc~~un~e~~: t~~ r~~a:~~ 0;te0ff:f:~u~~ ng~r:renen An-
. Wir kOnnen die ., FUI _Je der Ge s i chte" kz:~t~h~i~td~e~t~~n:ra~f!e~~nfil~e~ol~~fishj!~~~~ 

W_1ssen und tlefen Denken des J:1 e1sters heraufbeschworen, a uf knapp 60 Seiten die geschilderten Probl eme 
m1tgrun_dlege~d~n fra~_en de! W1ssenscl~_aft und de r Welt~nschauung verkn ii pfe n. Ztschr. f. arztl.Fortbildung. 

D1ese nes1ge ttohe emer fa st ub e rmen sc hl,ch e n Betrachtungsweise. 
Berlìner Klini sche Wochensch rift. 

RICHARD M0LLER-FREIENFELS 
lrrationalismus 

Umrisse einer Erkenntnislehre 
VIII, 300 S. 1922. GZ 7, in Halbleinen-Geschenkband 10 

fsistverdienstvoll, daO einer der gescheite s t e n und entschiedensten Vertreterder 
moder n ea Lebensphilo so phi.e wenigstens im Umri6 eine Erkcnntnislehre vo rlegt, welche das 
Progra mm des Irrationalismus gerade auf dem Gebie te s kizziert, das vo n jeher a ls di e eigentliche 
~om~ne des Rationa lismus galt . Nicht als ob das rationalisierende Denken ilberhaupt a ufgehoben oder 
'!1 sem er Bede utung abgesehwticht werden solite; aber es gil t, in ihm selbst die Wirksamkeit irrationa ler 
Faktoren nachzuweisen. ____ De utsche /lledizin ische Wochenschrift. 

Die Philosophie der lndividualitat 
2 . , durchgesehene Auflage. XI, 289 S. GZ 7, in Halbleinen-Geschenkband I O 

Da s Bu eh fes s e I nd, 1 eb ha f t u nd anse ha u I i eh \WÌe all e Schrift en des Verfassers gc
s ch ri ebe n, p ackt ei n Problem, da s im /1\ittelpun kt un sere r ph i lo s ophischen Jnter
cssc n steht. Es ist de r Standpunkt des lrra tio nali sm us gegenùber dem Rationa lismus, des Lebens 
gegeniiber dem Vers tand , der hi er mit Entschiedenheit verfoch ten und durchgefùh rt wird. Des Buches 
Starke liegt i n der Eindring li c hkei t, mi t d e r es uns den i r r a ti onale n Aspekt er 
s e h I i e !S t. In diesem Sinne kann es abcr a ls sehr geeignet bezeichnet werden, den Fernerstehenden 
in di e moderne Philosophie des Lebens einzufuhren. Deutsche Medizinische Wochenschrift. 

JULI·US SCHULTZ 
Die Philosophie am Scheidewege 

Die Antinomie im Werden und im Denken 
VII, 331 S. 1922. GZ 8, in Halbleinen -Geschenkband 10 

,,Die Philosophi e am Scheidewege 11 ist nach dem notwendigen , a ber sich selbst aufl6senden 
Relativismus einer der ersten Versuche, wieder zu einem ,,Absoluten" zu gelangen- ohne d ie Erkenntn is 
der Relativit3t aufzugeben. Das scheint paradox, wi rd a ber dadurch verwirklicht, da8 Schultz sa mtliehe 
Betrachtungen des Lebe ns , siimt liche Metaphysiken und Ethiken auf einen typologischen Gegen~atz 
reduziert. Und zwar a uf einen 11 praktischen'' Typus, filr den das ,,Gedeihen der Grupp~"• und_ em~n 
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Leo Matthias in der Neuen Rundschau, /1\a rz 1923. 

JOSÉ INGENIEROS 
Prinzipien der biologischen Psychologie 
Autorisierte Ùbersetzung aus dem Spanischen van Julius Reinking 

Mit einer Einfiihrnng von Wilhelm Ostwald 
XII, 397 S. 1 922 . GZ 10, in Halbleinen-Geschenkband 12.5 

Der G e d a nke und Pian einer bio l ogi sc h e n Ps ych olo gi e ist v o m Verfasse r ga nz 
trefrl i ch d u r c hg e fUh r t und das lese~swerte Werk berechtigt zu de r ttoffnun g, da6 der \V~g, auf 
de n Verfasse r di e Psycholog ie weist. de r n chtlge sein wi rd. Es is t beson_ders bemerkens':Wert! wie Ver
fasser an der Geschichte der Philosophie und Psychologie und der N~turw1ssenschaften ze1gt, 1n w~Jcher 
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DIOGENES LAERTIUS 
Leben und Meinungen beriihmter Philosophen 

Ùbersetzt und erlautert von O T T O A P E L T 
1921. 2 Bande. GZ je 7.5, geb. 9, Hpgt. 12 

Bei der engen inneren Verbindung der griechischen Philosophie mit dem umgebendeu 
Volkstum kann man diese biographische Philosophiegeschichte fast als Kulturgeschichte 
des Griechentums von einem der letzten Nacbzilgler dieser Kultur bezeichnen. Das Werk 
ist hier in so schones Deutsch iibertragen, datl man es jedem gebildeten Deutschen zum 
Durchlesen empfehlen kann, der an geschichtlicher Lektiire seine Freude hat, ohne sich 
Jangweilen zu wollen. Theologisches Literaturblatt. 

FICHTE'S Leben 
Von F R I T Z MEDI C U S. Mit Portrat. 2., umgearbeitete Auflage 

1922. IV, 240 Seiten. GZ 4, Halbleinen-Geschenkband 6 

Ein Muster unbefangener und freier Wiirdigung, die bei aller Verehrung fiir dea 
grotlen Menschen und Denker sich das Recht des eigenen Urteils nicht nehmen lii.tlt. 
Das Buch ist eine tiefdringende und eigenartige Arbeit von erheblichem wissenschaft
lichem Wert, mit der Medicus sein eigenes Buch iiber Fichte vom Jahre 1905 noch 
iibertroffen hat. Logos. 

KANT'S Leben 
Von KARL VORL.ANDER. Mit Portrat. z.Auflage 

1922. XI, 223 Seiten. GZ 3.5, geb. 5, Halbleder-Geschenkband mit Titelsilhouette 8 

Vorlii.nder hat uns jetzt die Kantbiographie gegeben, die alle Ergebnisse kritischer 
Quellenforschung zu einem Gesamtbilde vereinigt, und zwar in einer so hervorragenden 
Art, datl kein Wort des Lobes zu stark ware, um den Wert dieses Buches zu kenn
zeichnen. Anschaulichkeit und flietlende Darstellung vereinigen sich mit Griindlichkeit 
und Ausfùhrlichkeit. Preufiische Schu lzeitung. 

LOTZE, FECHNER, HELMHOLTZ, WUNDT 
in ,,Die Begriinder der modernen Psychologie" 

Von STANLEY HALL 

XXVIII, 392 Seiten. GZ 9, Halbleinen-Geschenkband 11 

Ganz anders, als es bei uns bisher gescheben ist, fatlt Staialey Hall die Geschichte 
der modernen Psycbologie an. Er wii.hlt sich eine Reihe von Mannern aus, die er als 
die Fiihrer auf den Wegen der modernen Psychologie ansieht und beschreibt in erzii.hlen
dem Ton ihr Leben und ihre Lehre. Zeitschrift fi,r piidagogische Psychologie. 

WUNDT 
Der Begriinder der modernen Psychologie 

Von ST ANLEY HALL 
(Sonder-Abdruck aus dem vorigen) Mit Bildnisradierung 

XVII, 1 58 Seiten. Pappband GZ 5 

In dieser Schilderung der wissenschaftlichen Personlichkeit des Nestors der deutschen 
P_hilosophie erhalten wir endlich dio Gesamtdarstellung von Wundts W erk, die uns 
b1sher fehlte . Schttlwart. 
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Die hier beginnende Sammlung von ,,Autoergographien" will eine Art 
lebendiger Geschichte der Wissenschaft bilden. Zweifellos kann diese 

von niemand besser geschrieben werden, als von den fuhrenden Forschern 
selbst. Nur der Autor kennt die Quellen, aus denen seine Lehrmeinungen 
flossen, nur ihm selbst ist die Moglichkeit gegeben, die Erfahrungsgrundlagen 
zu umreiBen, aus denen sich die gerade ihm notwendigen Folgerungen er
gaben. Wie oft werden die Lehrmeinungen der Forscher schon in der zeit
genèissischen Literatur falsch dargestellt, wie oft wird ihnen ein Sinn unter
legt, der dem Autor ferngelegen hatte, wie oft die Voraussetzungen einer 
Forschungsrichtung ungeni.igend beachtet und so nicht nur ungerechte, 
sondern objektiv falsche Urteile gefallt ! 

In ihrer beabsichtigten Unterstreichung des umfassenden Ganzen einer 
Personlichkeit als wirksamen Faktors einer wissenschaftlichen Entwicklung 
wird die Sammlung somit ein bezeichnendes Merkmal unserer Zeitkultur 
darstellen. Flihren u1is andere Sammelwerke, ohne es zu beabsichtigen, 
von der Sache zur Person, so geht dieses bewuBt den umgekehrten Weg: 
v o n d e r P e r so n z u r S a eh e, und hofft, ihn als gang bar und ni.itzlich 
zu erweisen. Indem es lebende Geschichte bietet, sucht es das Beute mit 
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der Zukunft zu verknlipfen, sucht es fur den nicht rastenden Fortschritt 
des heute arbeitenden Forschers Anhaltspunkte zu geben, wie aus der 
Lebensarbeit groi3er Manner die Richtlinien fiir die Zukunft gewonnen 
werden konnen, und sucht schlieJ3lich dem Arzt, der so oft die zwiespaltige 
Natur der Heilkunde in seinem eigenen Innern schwer empli.ndet, zu zeigen, 
wie es im Grunde die Personlichkeit ist, die aus dem Gewirr so vieler sich 
widersprechender Tatsachen und Meinungen sich eine Einheit des Lebens 
und Forschens gestaltet. 

Allmahlich soli sich die Sammlung zu einer E n z y k 1 op ad i e de r 
K i:i p f e in de r Medi z in gestalten. Denn es besteht die Absicht, in dieser 
Sammlung alle irgendwie hervorragenden lebenden Mediziner - zunachst 
die des weiteren Deutschlands, spaterhin auch des Auslandes - zu Worte 
kommen zu lassen ohne Bevorzugung eines Sonderfaches und ohne Be
ri.icksichtigung der aui3eren Stellung. Nur die tatsachliche Wichtigkeit der 
Forschungsergebnisse, der Einflu/3 der Personlichkeit auf die wissenschaft
liche Welt, die besondere Originalitat der Ideen sollen die Auswahl der 
Mitarbeiter bestimmen. Um das auch nur bei den heute lebenden groi3en 
Medizinern durchzufi.ihren, bedarf es vieler Bande. Mit dem vorliegenden Band 
ist ein Anfang gemacht, dessen Mitarbeiterauswahl rein zufàllig ist. Sie 1ai3t 
aber erkennen, da/3 keine irgendwie gerichtete Tendenz dem \,Verk zugrunde 
liegt. Innerhalb des einzelnen Bandes werden die Beitrage alphabetisch 
geordnet erscheinen. Eine Systemisierung des Inhaltes nach Sonderfachern 
ist nicht beabsichtigt und praktisch auch vollkommen undurchfi.ihrbar. 

Im Druck befindet sich bereits 

BAND II 
mit den Beitragen von BARFURTH, GRA WITZ, HUEPPE, 

H. H. MEYER (\,Vien), PENZOLDT, ROSENBACH, 

SCHULTZE (Bonn), SCHULZ (Greifswald). 

Zugesagt haben ferner schon: 

KRAUS, KUSTNER, PAYR, REHN (Frankfurt a. M.), 

RIEGER, RUBNER, TENDELOO (Leiden), UHLENHUTH. 

Auf dieses in der medizinischen Literatur ohne Vorbild dastehende ·W erk 
nehmen Bestellungen an alle Buchhandlungen und 
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ist ein Teilstiick des groJlen, allmahlich liber alle Wissenschaften zu 

erstreckenden U nternehmens 

DIE 
WISSENSCHAFT DER GEGENWART 

IN SELBSTDARSTELLUNGEN 
Jeder Beitrag mit dem Bildnis des Verfassers und dessen Namenszug 

Tadelloses holzfreies Papier 
Vornehmer Halbleinen-Geschenkb a nd 

Erscltìenen ist fi·mer bn·eits: 

DIE PHILOSOPHIE DER GEGENWART 
Herausgegeben von Dr. RAYMUND SCHMIDT 

Band I (2 , Anflage 1923): Paul Barth , Erich Becher , Hans Driesch . Karl Joel 
Alexius Meinong , Paul Natorp , J ohannes Rehmke • J ohannes Volkelt. 

Band II : Erich Adlckes • Clemens Baeumker . J onas Cohn . Hans Cornelius 
Karl Groos • Alois Hofler • Ernst Troeltsch· • Hans Vaihinger. 

Band III: G. Heymans • Wilhelm Jerusalem • Gotz Martius • Fritz Mauthner 
August Messer • Julius Schulti: • Ferdinand Tonnies. 

Band IV (im Druck): Ben. Croce . C. Gutberlet • H . Hoffding • Herm. Graf Keyser
ling • W. Ostwald • Leop. Ziegler • Th. Ziehen. 

Jeder Band GZ ro • Hochvalutiges Ausland: ro Schweizer Franken 

The appearance of such a collection in Germany at the present time is at once a wel
come insight into the besi Gennan thought and feeling since the war, and a contribution 
towards the reinstatement of inlernational culture. 

The Philosoplzical Revuw in einem 3 Seilen langen Aufsatz. 

Es war ohne Zweifel ein iiberaus gliicklicher Gedanke, gleichsam in authenliscben Bio
und Logo~raphien einen Ùberblick iiber die Forschungsarbeit und Enlwicldung der filbrenden 
Denker der Gegenwart zu geben. Es werden auf diese Weise ZusammenMnge der Lehren, 
Verkettungen im Aufbau der Probleme, Ansatze neuer Gcdankenentwicklungen aufgedeckt, 
die sonst schwerlich ans Licht der Oflentlichkeit gedrungen wliren. Auf die bcsondere Bc
deutung solcher Autobiographien filr die Philosophie braucht kaum hingewiesen zu werden. 

Man darf der g!O.cklich begonnenen Sammlung weiteste Verbreitung wO.nschen. 
Dr. BRUNO JORDAN in dcr Wcsei·-Zeit,mg. 

In Vorbereìtimg: 

DIE KUNSTWISSi::NSCHAFT DER GEGENWART 
Herausgegeben von Dr. JOHANNES JAHN 

Mitarbeiter: 
Gurlitt • Sauer • v. Schlosser , Schmarsow • Strzygowski • Tietze · Woerm~.nn 
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DIE 
WISSENSCHAFT DER GEGENWART 

IN SELBSTDARSTELLUNGEN 
In Vo1-baeitung siizd f erncr: 

DIE NATIONALciKO-NOM •IE DER GE.GENWART 
Herausgegeben von Dr. oec, _pubi. FELIX MEJNER 

Mi t ar .b eiter : 

Bucher , Diehl, Griinberg, Herkner - J astrow. Pleng~, Pohle, v. Schulze - Gaevernltz 
Schumacher • Sering • v. Wieser , A. Voigt • J. Wolf 

DIE RECHTSWISSENSCHAFT DER GEGENWART 
Herausgegeben von Prof. Dr. HANS PLANITZ 

Mi t a r b e i ·t e r : 

Cosack • Ehrenberg . Otto Fischer , Eug. Huber • Lene! • Otto Mayer 
Zitelmann • Zorn 

Alle Sammlungen werden fortgesetzt 

Von Felix Meiner in Leipzig, Kurze Str. 8 erbitte d urch : 

DIE WISSENSCHAFT DER GEGENWART 
IN SELBSTDARSTELLUNGEN 

DIE MEDIZIN DER GEGENWART . ...... 'Band I und Folge 

DIE PHILOSOPHIE DER GEGENWART ... Band I, II, III, IV 

Jeder Band in Halbleinen-Geschenkband, G Z 10 .X Schliisselzahl 
des Borsenuereins. Hochvalutiges Ausland: 10 S chweizer Franken. 

DIE KUNSTWISSENSCHAFT DER GEGENWART Bd. In. Ersch. 

DIE NATIONALOKONOMIE DER GEGENWART Bd. In. Ersch. 

DIE RECHTSWISSENSCHAFT DER GEGENWART Bd. I n. Ersch. 

Nicht Gew[ nschtos durchstreichen! Gena,ue und dcutliche Allschril't erbe ten. 

lUetzger & , vtttig, Lofpzlg. 111 
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