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· ·D€r: vorliegern.de· drit·t€ Band b,riagt dte11 wese,ntlicheq: $chritt 
ti,b·€r d:ie Grenzpfahle des Urs;p:1ru.ngslandes· dèr .Sammlu.ri,g. · · Die 
No~r-endigkeit·, ihn · zu tu·n, liegt irn P·lan cles : Ganz·en. 0 1hne· d·iesen 
Sc.&ritt ware da:s Werk von v.o,rnh.erein ein Torso. Stand -scho·n vor 
d·em Kriege die deuts·ch•e Wiss·€nschaft . im . Br€nnpu.nk·te .. inter
nàti,on,alen Wetts:tre'ites. M'Fl!d in•ternatìo·flaler. gemeiasamer ·Aribei·t, 

• 

s·o ist · es, heute fiir -uns eine .nloch · zwing@nder.e ,N0·trwendi.gkeit. wie 
·auch d.e1-- · lebhaftes:te Wuns.c11 Aller, ·.di:e · z·ei~rissen:en Faden wir.eder 
gekniipft. zu ·s·ehen .. Es irst nic·ht das ·g€ringste -Zitel, · dàs diestis Werk 
s~i,ch · setze:n darf, dem -St:re,ben nach ·ge·genseiti,ge,m V ~rstairnà.nis · d€:r 
,Volke,r zu di1enen, das Uherrn}af3· · von Ube1Wol1e:1i un.d ma·nchmal 
Wohl .mu,r ·k·ilnstlich ·geschaf"fenem Abstan.-d Zl!l -verringijrn; Achtung 
an ·di.e Stelle von . Ableh1nt1Rg -ZH, sètz.en, Anerl{er1n.t111g Z'M vermitteln, 
·wo votdem kiih1e Zuru1ckh.altu.ng herrschte. ·· Die Wirtsch,aft. h-at 
schoa lan,gs:t 111it Erfolg sich · berriuht cliem d.urch. , d,.en Krieg vet• 
schiittet·en We,g ·zw.isc·hen. de:n Volkern wieder gangbar· Zl!l macheFl. 
·pi,e Wis·senschaft ist viel1eircht noèh allzu zegeFnd -geiolgt. · An 
diese:r fiir ,d1ie gegenwarti1ge Kul1tur· dringl.ichsten und'. lebens
wicl1.tigs1ten Aufgabe mitzuru-b.ei-ten wird di1es·e S,Wmlung an ihrem 
Teil sich bes·o:nders. an.gelegen seim. lasserì. · Aber wie d·as . g.anze Werk 
,ers~t ·- ~llmahli1ch z·u •eimer · umfasse11d.e,m Ùbersicht herailreift, so 
werd:em. wir .a,uch auf diesem • Gebiet aur schritt\veis~ vorankommen. 
We·n11 also dieser· Band ·d,ie wertvol1en Arbeiten eines.aroerilranis.chen, 
eines hoìlan.d1schen, eines · schwedischem 1a,iad · eines ungarischen 
Forsc:hers ein,€m, g,ro./3.er@n Les.€rkreise vermittelt, so wird d•ie· Folge 
zeigen,, daB auch .hervorragende Manmer ansd-erer Nation€n, .diie· die 
p0li.tiscl11en Ereig-nisse zt1r Gegnerschaft gegen D.eutschland fuhr·tem., . 
. s·ic·h dem Gedan.ken der iu·naNSweiehliel1en Noitwenditgk~it der Wied·er
versoh1nung nicht eat.zi1ehen. 

Re.zensi1onea UlEJd Zustàriften ha:b,en mir gezeigt, dà:8 das Inter
. esse : ain cl.er a.u to·ergograp:his.chen D:arstel.l,umg wissems·cmaf tli:che-r . 

• 
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Personlichkeiten lebhafter ist, als ich bei der Herau1sgabe der e-rsten 
beiden Bande voraussetzen ~u milssen bef ilrc-htete, nnd auch meine 
dama:ls ausgesprochene Bitte um Vorschlag.e zur Erweiterung und 
Ausgestaltung der Sammlung ist g~l1ort worden. Es is1t nicht rnoglich 
Allen und Allem sogleich Rechnung zu tragen. In erster Lini1e b1in 
ich den Vorschlagen aus den Reihen der Mitarbeiter verpflichte·t .• 

Keine-rlei AnlaB immierhi~ . erga;b-· sich a:us di.e~en -Anregungen 
von der im Vorwort des . ers·ten . Band es. dai-gelegtén · Grundid€e der 
Sammlung abzugehen. Im Gegenteil. Die Neuheit des Gedankens,
die schopferische Pers011 in den MittelpHnkt der Entwicklung sach
licher Zusammenhange zu s,telle», niag. deR einen oder a11d1e-re,m. 
·z·unachst ges,tort habert, der gewoh.nt. is•t, ein enzyklòpadisc~.es 
Werk sauber nach einem abs·trakten ·und imperso11alen Schema . 

eingeteilt zu sehen. Der Gege11satz unseres Pla11es :z.u dem d~s 
iiblichen Lehr- oder Handbuchs ist fruher erortert unçl soll ·auf r·ecl11t 
erhalten; ufil:d durchgefiihrt werden. Der perso-nalistische Geclanke, 
dessen groBe und allumfassep.de Beziehungen Wi.lliam St•e;r_R 
so eindringlich <;larlegt und dessen B~deµtl,\ng geraç:e fiir di~ Me
dizin in der jiingsten Zeit sich langsam -Bahn zu: brechen scl1eint 
- wenn aucll die wissenschaftliche Literatur noch weit e11tfe,rnt . . . . . .. '\ 

ist von .einer fo1gerichtigen . Nutzbarmachung dieser phi.1osophbi• 
,schen Grundlegung fur · ihr~ eigen.en Problemstellµngen - dies~r 
Gedanke laB·t clie Auffassu.ng, ·. wissenschaftliehe Ergebnisse . als 
Auswirkungen der. Pers.on zu · be,traehten,. erst begriindet und be'." 
g:.reiflic1h erscheine,n. .Er ist das ,geistige Bam.d, das d~e inenschlich. 
u,nd saehlich manchrnal einander widerstrèjtenden .Arbeiten µ,nser.er 
Bande einig.t - ohne daB dies expressis verbis in- jedem Aufsatz 
z.u · lesen .sein muBte.. Dem VerstanolNis · is-t n.icht Genuge dami·t 
geta,n, die s·achlichem. Fortschritte. einer Epoche de-r Wisseàsc·haft 
aufiuzahlem. De-r · Al\lfwancl geistiger Inte11sitat, delil ·ein wiss·ea~ 
schaf tliches F aktum ztir Voraussetzu,ng l1at, verkorpert &ic'1a. · noch 
nicht in diesem Faktum res·tlos. War;e das· so, spiel.te der rrtateriel:lre 
· Fortschr.itt d,ie entscheidende R@lle iu1· cl1ie .W erts·etzur1,g in de,r 
Mensch1heitsgeschic·hte, so stuade.n wi,r ··he11;te in der Tat 'il lo er der 
Renàiss.~nee, tiber R@m, Hellas iURd Àgyi,ten. faracelsu& u.nd 
Hi1p.p.0kr.ates waren fur ,uns l!i~@rwu•nden~· . Stamd.p1:1n,kte, Niede
rNnge~, an di!e zu erin1nern verlo1·eae Miihe ware, an Stelle <J.,essen., 
,~ras ?.1ese N amen f iir uas wirklic'h beq:611,ten: G,ipf el~ . . , 

_- . Uber d.i!e . Wel~ oler. TatsacheN, Gler erlo.JJseh.rtea ·Gegeb,eallePt 
h111aus, erstrecke.n sich· d11e Wi.rkungen cl:e1·. mef:lseàliehert Pe.rsonlieh-. - ,, .. . . . 

• 
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keit i-n Wertgebi1ete hin.ein, die die .Gesehichte nic·ht vernachl·assigen 
da-rf, ohn.e tote Chrono1logi1e zu werden,. Di,esen ethischen Unterbau 
des Wissens zu iibersehen oder wenigsten-s seinen Zusamm:enhang 
.mit der meB:baren Welt zu i1eugnen ist ein typisches Zeichen eines 
mec·hanistischen Jahrhunderts. Solche Streb1ungen si,n.d nicht mit 
den Mitteln der Analyse zu erreichen, si~ haften ni1cht am kleinsten 
Teil und entstehen auch nicht, m.osaikartig sieh zusammenfii·gend, 
aus der Auflosung .d·es Geschehens in Einzelelemente, sond.ern sie 
sind die 1111,mittelbare Wirkt1ng_ eines Ganzen, der Perso11. Wer in 
den hier niedergelegten Arbei-ten nicht a,uch zwis·chen d,en Zeilen 
liest, dem wird die Sammlung b,estenfalls als ein historiograp-hiseh:er 
·versu·ch erscheinen, aber clas unmittelbare Erlebni-s des Kultur• 
~okume11tes im weiteste:n Sin;ne wird dies.er Leser aicht haben. 

Die Beitrage der auslandischen Fo:rscher sind von ihnen selber 
' 

·in deutscher Sp.racht abgefaBt word(en. Ich habe mich nicht fiir 
• 

;befugt gehalten, das manchmal vielleic·ht nich·t ganz glatte Deutsch 
.cler Arbeiten weitgehend zu and·ern. Auch die Art und: Weise, in 
der ein Sprachfremder siçh mit einer anderen Sprache auseinandèr
setzt, .entbehrt nich-t eines psychologische-n und philologischen 
Reizes, d.en eine schu-lgetreu,e -Obertragung nur -z·u l©icht verwischt. 
Ohnehin ist eine gewisse Starrheit im Stìl unserer wissen.schaft
l~chen Darstellungen anverkennbar, die au·eh be.i solch.er Gelege•n
heit z,u untersttitzen .sicher ein Fehler ware. 

Halle, im Marz 1924. 

L. B. Grote. 

,, 
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JOHN C .. HEMMETER 
. . 

Ein Amerikaner schreibt - z~m erste-nmal - fi.ir ,,Die 
Medizin der ·Gegenwa,rt'', und zwar ilber sich selber, wahrend es 
doch nach d-er traditionelleri und landlaufigen Vorstellung, die man 
darilber vo.n ihm hat, gar l{einer b.esom.deren Erm.u.tigung bedarf, 

' 

damit er von sich selber spreche. Wir verdanken d·ies.en .Ruf der 
• • • • 

Satire auslandischer Zeitungen, dìe sich durch den u·nein-
geschrankten Geb,rauc:h de-r Ùbertreibung in den 'hiesi,gen W ahlreden 
hab·en irrefilhren lassen. Etwa seit den letzten sechs Jahrea 
begin,nt man den Geist ,tinserer hetero_genen, j·ed.oeh wirklich 

. . 
groBen Nation zu verstehen. Vor einem Jahrzehnt hatten fast 
alle europaischen Natio:ne-n die Monarchie. An ihr, als einem 
Typtis menschlicher · RegieruHg, Kritik zu ilben, liegt mir fern, 
'His,torisc·h begrilndet ist vielmehr die Tatsache, daf3 das meiste,. 
was in der Menschheit als hohes und heiliges Prinzip der Lebens4! 
filhrung errun,gen w·urde, unter der Monarchie errungen worde~ 
i1st. E~ is.t m~r · Bed-Urf nis, zu b.et9nen, daf3 die echte Monarchi~ . . 

niemals die Rep,ublik verstehen kann - vielleicht au,ch nic11t 
' 

vers.tehen will; das ma:g . daf ilr dèr Grund s.ein, warum man 
heute noch Verwaltungssystem und Volk der Vereinigtèn S:taaten 
in Europa verkennt, e-ntstelit und d,adurch im besonderen die Ver'! 
sta:ndigung zwischen Amerik;a und Deq tschland hindert.. Es gehort 
nicht· zu.r Saiclie, wenn man .beha:up,tet, der Weltkrie·g hatte dieses 

- . 

MiBverstan.dnis herbei,gefilhrt, weil es scho·n lange voi- dieser Kata-
s,trophe b:es.tand. Nein, das ·Mil,3verstandnis ist in der elementaren 
Gegensatzlichkei t der Regierungsf orm begrtinde,t · gewes.em. 

· iwischen Natio,ne1', wie zwis.chen Individuen., ·ist gegenseitiges 
Versteheri die Grl).ndlage dres Vertrau.en:s, zù.mal des Gewerbe-

. . . . 

und Harideisaus,tausches! . · · · 
' . .. . 

Di.e atnerikanische Nation umfaf31t rund 100 Millionen Ein-- . . . . 

wohner, davon sind direkt d~uts·ch oder deutscher Abstammun:g 
ia d·er ersten Generatio.n: beinahe· 30 Millionen,· fast ein Drittel 

. ' . 

unserer Bevolkeru,ag. Hi.er·. ist d-ie eff ektivs-te Be·dtin:g,ung gegeben 
Mcdizin in Sel·bstgarstellu1.11en. lll. I 

I 

• 
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zur intimsten gegenseitigen Volksverstandigung und zur Aus• 
Ioschung trennender oder entfremdender nationaler Untersthiede. 
Die Hern~1annssoh11e von der atlantischen Ku-ste bis nach Kali
f ornien empf inden das Gewaltige ,der W orte eines der grOfiten 

Denker u11d Dichter a11er Zeite-n: 

,,Seid umschlun,gen Millionen 
diesen K~uB d,er ga,nzen Welt !'' 

Ehe ich zur Autoergographie mi1ch anschicke, moch·te ich [1ier 
vorschlagen, de11 P'rofess.orenaustausch zwischen d.en Vereinigten 
Staaten und Deutschland wieder ,aufzunehmen. Ab,er nich·t allein 

das,. - ·mehr n0ch - ,vohlh.ab .. en.de A.merika11er deu tscher Ab .. 
stammung sollten einen Fon.ds griinden, der es begabte·n deutschen 
jungen Mannern ermoglichte, in Amerika zu stuclier.en. Sollte es 
nicht moglich seir:1, den Geist d.er Bergpredigt als Cano,n des ·ver
kehrs zwisch1en diesen beiden Bru,dervolkern fes·tzuleg·en? Das 
schein·t mir aussichtsvoller, zielvoller, vielv·erspre.c.hender als alle.r 
Phrasenschwall ~uber die ptinzipielle Antithese zwischen Monarchie 
und Republik. Man ·1ese doch den Artil{el Uber dies·es Th.em,a -in 
Velhagen und Klasings Monatsheften vom Juni I923, S . . 393., vo·n 
W·i·1·helm Dibeli ms. G.erade weil dieser Kenner offeri.bar aus 
einer breiten ·Erfahrung seine Behaup·tung,en gibt, atmet s·eine 
Verdammung der amerikanischen Regierun.gs.form eine Unv·er
sohnlichkeit, die ger.ade j,etzt sehr zu bed.auern ·ist .. ·Heute is·t nicht-s 
so erb.auend und konstruktiv wie ·die Versohnung; alles, was ·ih.r 
zuwider ist, ersc.hwert de•s- Menschen ·Dasein hiiben u.nd drliben. 

D.er Amerilcane1· un:terscheid~t zwisc1he-n konstrukti ver Mnd 
de st r u k ti v er K riti k. Die zerstorend.e I(ritil{ ist sehr selten ·von 
wiinsche:ns·werten Folgen begleitet un·d gewohn1ich so niedersehme·:ttérnd 
und ·von einem R.ii'cl<schlag· .geiolgtJ daB ,welterfahreme Manner ·ste s·elt€n 
ìn -Anwendu,ng 0.tin:gen. Die kons·trukt~ve, auf0au·end,e, ,vìecl.erherstellend'e 
Kr.itik geht nie auf die ·Betonung von ìvlangeln ode·r Fehlern ein ohne . 
zugl_~ich auch die V orschl8..ge und l\llittel zur Besserung iiberle~ und 
bere1t zu haben. · · 

Kritik (iin grieéh'.ischen ·O.riginal ~elvsiv) heiflt gar ·nient ]~~e1hl1er 
betonen. 0,cìer aufze.igen 00:er ·tadeln, es 'hei.IBt vielmehr 1:1ntets'ciheid'en unà 
zwar ,nach ~orhe:rgega'fìgen.er reiflicher Uberlegung .ulild E~.nsicht. ' , · 

~n me1ner schonen Gymnasiastenjugend zu Wiesbaden horte iich -z~ 
~ei1,en einen l(la.pphornver~, der diese U11t.erscheidung heiter l{enpze·ichnet~~ 

·. ' -· .. -

2 

. 
'L .- • 

J ,, Wiesba.den liegt am SalzbachstraNd 
am Rhein 'liegt Oherwesel, · ' 
zum ·Bessermachen ge:hart \Ter·stand 
k ., .. k . . ' 

- · . rit1s1erem : "'8lF1R 1eder ·Esel .. '' .. . . 

• • 

. . . • • 
• 

' . 
. . 

, " ,,. , a; ~-- • ' :!I' 
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J~HN C. HEM111E'fl'ER 3 

Die,s f~Jie -ich niuF hier -.ein, weil ~cli1e meiste d@rzeit~:ge .Içritik an 
beiGlen G,estad·_en .das At1antischen Qzeans an die letzte ZeiJ..e erinnert. 

- • - . .. -._ 4 ~ - ~- ..... - - -. -

Wi·r an •.ob.j,ektiv~e Beob-achtu.n,g -gewijh\nten Klini-ke,r .konnen 
vi1el d_acz·u rbeitragelll, s©ilch€ .J.1'bJ.tzl0s:e, .ge,wohnlich au.f mangelnd-@r 
Erf_ah1r~ng basi1erte Krit.ik ,z.u verhin·d~rn. Namentl1ich ~i-n de.r -Pr•es.se 
ist diese verderbliche De:magogen.tem.,deiaz zu ·veFd·am.meo. 1Die 
-Mems .. c1hhei.t ist €'rkrank.t wi1e ni.e :z.w.-:vo1f, Ui_n.cd ·Hauptsy,mpt@me sind: 
Mangel ,ctl.es g 1ut€-n Wil_lens _µnd e.dl~-r G€si11nun,g .un.d Verlust d@s 
v;ertr:auLeas. -Zt1 s·olclier .Zeit is.t d,er Kritikaster -~in ~@:racl1tliches, 
-Unh.e.il f order:n;des Wese·n. W.er es in dieser Zeit ve.rs·til:nd1e, d,~rn 
-leiGle,nd1ea Volk -die Weishe~iit ein.er heiteren Toleta~z -.k:l.ar zu rnaçh_en, 
und die .Fehlrer :nnd Un:vQl-lkommenhteite1:1 and-~•re.r nieht .qiit un-. 

~beugsamer S-tr.emge, sondern mit Nach.aicht zu h;ehandeln - d.ç1,s 
wa11e :ein V ~lksp,sych~a.ter. Unsere bei1den Vtllker sind am b.este»i 
d.azu geeigne·t, reine ;Qe1~ar.t~ge · Annaherun;g .ko.Qstequen~t d ur_c~h.:zu-
f tih.~e'lil. 

Neben de.r Verhinderung d.e,r zerstorenden Kritik .ist .d.as '11.achste 
.Mitjtel .zMr .int€rn-atironalen Ver.standtgu.n.g ~ - d;i.e Untei:siuc,hung 
.u·nd \lerbreitun,g d.er ~€schicbtlic:hen Wahrh;eit ,ii.ber die .ur_saehen 
des . WelJtkrit~gs. . 

:D-aw:0r s.chrecken ~die d-e,.uts.ch1en His.tori0grap·h-~n \am meis.t€n 
zuriick, verzweifelnd vor ·der Flut des V.o,r.urteils un.id .d·er alig~meime.n 
Unken.ntnis der ~gr.of3en Mass·e in ctler· His~to,rik. .De·nn die Masse 
den.kt .a.nd ·b.and\~lt micht nach Regeln de,r V€rllu-nf t, SQ.nderrn 
meis,tens nur -imptilsiv;. Zµ:g~g@ben - ab~r :das V oru11t,eil l{a1no 

• 

0ft dureh 1gew_andte Lehrer .besiBgt und ias Ge,gen:teil -u~·gewand.elt 
:wer1den. .Aus den ,,, H i s t Q ire s'' d~s G~gnlers selbs t lafi .. t si1oh ··vie1€S 
zitie,nem, .das seine f,urch.tbaren .E:nts:tellungen d·cr g~schiçbitli:chen 

• 

Wa.hitheit in klares Li,cht setzt. 
:Arn.~rik.aGiscl1e Hisito-ril<er .hab·e:n s-clion d·en -guten Will'.eio. 

g~zeigt,. ,de.r his,tori-scl1en Wal1rl1eit· sachlich nachzuforschen. Man 
• 

!tese our ,.,,Orig:i,ns of ,thje Worl.d War-'' by S.idn-e_y Fay .iri. 
American His.t0;ri1cal Review ·1920 (July 1920~ p. 616;· -Okt. ;1920, 

p. 37) .. Fay, Professor d.er Geschichte in Sl11ith College .in North:• 
·Han1pt0n, ist einer t111s€rer fahi1gsten .Histoi:iQgrap_hen. -DaB ii~ 
D.~utsohlan1d viel an d,er Vo.~ges_ehichte d.-es. Weltkriegs gearbeitet 
yv.orden is,t, a,uch, d~B .hervo1rrq;ge11d,e GesGliiehtsfo1rscher :neutraler 
Land~r €lieses Pro:b1em zu unters:·u1Clle11 b·eschaftigt s,in~., .i~t mir 
bek~nnt. Aber die fi.ir Deutscbla11d ._giinstige Aµfklarung clrin1gt 
nie.bt in die gro;f3.e .Masse 11e,t1;traler "\Tolker,, _ a11çh ni.çht .i11 clas 

• ~ • • " • 

• 
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amerika.nische Volk. Zù di1esem Zweçk ·s1nd· i:iberzeuge.nde, ei~-
druckmache~de Verkilnder der histOrischen Wahrheit nOtig, solche, 
die das selten,e Geschick b·esitzen; -bei . f esselnder, an.muten·der V o,r
tragsweise das Ta.tsachenmaterial lOgisch tiberzeugend darzustellen, 
·und immer darauf bedacht zu seir1, b,ei d.er Belehrun·g die natiroflalen 
·Geftihle der Zuhorer meglichst zu sch0nen. · 

Es ist ein Gltick fiir mi1eh, da:f3 sch:o,n zwei Band·e der Meclizin 
der Gegenwart in Selbstdarstellungen .erschien·en waren, 
als an mich vom Herausgeber die Einladung erging,· auch eine 
Autobiographie oder wieGrote es ausdrii1ckt, Aut0ergographie 
ffil.r clieses Werk zu schreiben. Ein Gluck , nenne ich es, wenn 
es einem vergOnnt ist, solche hervorragende Mediziner, aus 
dem ,,Sanctum sa11ctorum'' ihrer Se·ele heraus kennen zu 
lernen. Gekannt habe ich sie schon lànge, einzelne persOnlich, 
·andere dttrch ihre hervorragenden Leistungen. D0ch durch den 
Blick in ihr inners.tes Geisteslaboratorium habe ich sie erst jretzt 
wirklich erkannt. 

Was tritt dem Leser in a11en diesen fesselnd,en Sélbstdar· .. 
• 

stellungen, i.ibereinstimmend gleich am Anfang, fast in allen ent-
gegen? Sie beschreiben ihre Bedenken, ,, die Ùberwindung starker 
innerer Hemmungen.", sie Glriicken ,,ihre· Besorgnis aus, vor mOg,· 
licher Selbstilberschatzung''. ~ 

Solche Zògerungen dieser f,iihrenden Geister sind uns der 
klarste Beweis der Reinheit und des Adels ihres Denkens. Sie 

-

sehen si,ch als Werkzeug des Fortschritts an, T:1.ieht als clen Fort-
schritt selbst. Es wird sogar hervorgehoben, daB es nicht · nOtig 
ist, daB der Berichterstatter za den Gro.Ben im Geiste gehOrtè. 
Auch die ·bescheidenste, psychische Selbstahalyse habe ihren W ert, 
wenn sie subj,ektiv vollkommen wahr sei {Martius): Gott sei 
Dank! das eìmlltigt mich, das Wagnis zu unternehmen.· Zudem 
kommt noch ei~e starke Motivierung. Der Herausgeber ùnd mei.m. 
Freund Karl Sudllof f in Leipzig machen es mir -geradezu zur 
Pflicht, da ich durch meine Mitarbeit zur VersOhnung ullserer . 
Volker beitragen k©n.ne. . 

Wenn auch Bur ein ganz Geringes in dieser Richtu.ng ge]eistet 
Werdea kann, will ich es freudig tun, clènll mit Leib und Seele 
hange ich an dem Gèdanken der Versohnung: in •Amerika gebo,ren .. D , 
lll eutschland erzogen · ich kann beide VoJk!er verstehen. . . 

Wer eirie Autobiographie verfaBt, · begibt si~b bewuBt ,~déii · ~Ìl
bewu.13t in und unter die Regelr,r · der RistOriographie, cl.emi er ~chreibt 
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Geschichte. W ohlgeordnete Syste,me d;er Geschichtsforschun-g existieren.~ 
. . ~ .,. 

\ . . .. . .. 

schon ~ange· unter men Deutsch,en. Um n.ur e1ns der h ,ervorragenclsten 
solc·her System-e zu nerinen., fuhre ich E ·r·n;st Bernheims L.ehtbu·ch 
d1er historisch,en M·ethod1e hier an. · Auf S. 493 der ·sec·hst·en Auflage· 
lernen wir, wie dieser ~Ieister iiber Aut0biogra·phien urtei1lt; er schreibt: 

,,In den Autobiographien hat sicl1 von jeher · die pers0n,lic,he AMf
fass1ung d.er Begebenheìten vorherrsciilencl geltend· gemach-.t, und zwar 
mit einer gewissen B€rechtigung, da ,es ihres Amtes ìst, d.ie person.Iichen. 
Verhaltnisse zu erlautern' (diese Worte stanimen von Ranke, Samtl. · 
Werke, Bd. 46, S .. Xf.) un:d di~ Verfasser eben ihre eigenen Erlebnisse, 
nicht a'ligemeine Geschichte erzahlen w0llem. Es liegt deaselb-en oft 
mehr an. de,r Motivierun.g ihre;r Handl~n,gem als a:n. der Schilderun,g dier
Ereignisse, so da.fB si:e oft nmr _ Motive und Raisom1nem:ents mit bl0 1B~er 
Andeutung und Eri,nneruin.g an. die _Ereignisse geben. . . . D-as Au1sg:el1en 
,ron d·er eigenen Pers.onlichl{eit bedingt diè Beschrahkung auf d€ren 
Gesichtsf eld und Lebenssphare und eine gewisse Éinseitigkeit, die · leicht 
"Viel starkere Tr,fib·ungen mit- sich bring·t, .als ·die anal1oge Ei.nseitigkeit. 
eler Brogra:phie, weil es · m:e;nschlich i\st, cl1as eigene Tn,n und Lass,èn geril . 
vo.n d,er g-iinstigst,en Seite auf zu-f assen un,d ·andleren so zlil zeigen. 

Zuweilen iiberwiegt die Neigun,g zu kii.nstlerischer Gesta~tun.g 
und das Werlr streift an das Romanhafte. Auch liicke~hafte und ir·tìgé 
Erinnerung spielt oft eine b·edeutende Roll:e.'' (Sie·he au·ch H. Glogau., 
Die moderne Selbstbiograp:hie ·al1s historiScll!e · Quelle, 19-03-.) 

· Dieses .Zit,at· beweist, cJiaB d~e . Grenzen mnd .Moglichkeite:e. der $elpst
d·arstellunge·n bereits von bedeute,nden Lihrer11 der Historiographie 
scharf umsc,hrie,ben. sind. 

· · Etwaige Unvolll{o.mmenlieiten rnein.er Darstèllung mogen auf G'tund 
dieser U·berlegun:gen zu én-tschuldige:n sein. tlbrigen•s ma·g es gest·attet -
sein, auf B·i0gr-aphien von mir hinzuweisen, die aus anderer Fed1er stamme!il: 

Encyclop.e·dia A~erica:n,a, Bel. XIV, .-S. 88 . $~. 
Die Geistige Welt, Berlim. 
Ericyclopédi;€ Conte:mpo,rai11~J ·Paris 190:E. . · -
Arr1erican ·Men of· Science. Catell (J. Mc Keen), New Yot·k. 
~Ien. ojf 1'Ia1·k · in Maryland. Baltim,ore ~f d. · 1 

• 

Wl10 _ is Wlilo . in America. . · . 
History of the l\ied. ·and Chir. Fae, of Marylamd by Ea1g:ene F. Cor.delli 

Mari wird staufien wie ein un1d derselbe Mensch so vers-chieden-
. . ' . . . 

artìg vo)n and,e~en ~eurteilt wird; es karn m:ir .(w~hrhaftig) m.anch-
-

• 

mai V{lr., al& ob dies.e Verfass.er niel1t von mjr, sond,ern von j iem:aB.d . 
An.derem redeten. 

, . . 

Dieser Jemand A.nders, clieser_ Alter ego i-st ,ab·er in jed1e111-. 

(yernµ•pftigem, di. i.) normalen Men-sc:hen. Das berµ~hmte Go-eth .. e.sche 
Zitat; ,,Zwei Seele:n wohnen, ac11I in me.i.nei:- Brusit'', · pe- . 
schra~kt sieti _nieht auf diej,entge NJ'.ensch1enklas.s,e., vo:n. cler . d.ie . 
Fortschrit,te des Ftih1_eas und D_enke11s aasge•h.ea, wie Wilh.elm -
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O·stwald meint ~Pie Forderu·ng d'eS, Tag~s, 5. 2·77,. Bre zwei 

- S.eelenerscheinungen sind das ,psycho-physiologisch c ·ege·bene beim 
Ku.1ty.r,,menscmen. Ja, mir scheint bei ei-n,gefu.en1derem Denken,,, daf3 

· di:e Me-mseheF11persoID.·aii•ta:t n.icht nM,r. €iro.e· Zwei1.1ei:t, s@ncler•n eili1~ 

Dt~ifaltigkeit ist. -
.. Ohne sò~ia.le Erf ahrung m·ìt sich s·elbst rs·t es gamz unmèglii:eh 
eine Person·alitat zu sein. Weil ich mit mir self>st sozialen Verkehr,. 
G.em.e.iit1.schaft, Umgang ha;ben ka-nn,. d.esweg,en bin ich-. eine Person. 
W€il ,ieh mit miir selibst Z:\a' Ra:.te. gel1e, h,ore· i.eh L·ob-l!lnd Ta:del: a-u,s 
m,€iner eigrten See'le·. In. elies-em- Sebbsterkennen. ·l !tNd- Wissen, w,;i,e 
in· aFlem and'eren Kennen uncl Wissen, gibt es zwei Fa:l~t©re11·: de~ 
Kennenden oder Wissenèfen und d'as, was zt1 l{ennen· oder zu wissen is·t. 

Wenn wir mit u,ns s.elbst Verkehr halten, sind wir _zugleich 
St1,bjekt urtd Obje·kt 1:1nserer eigen'ef.l , Erfahrtl11,g.. Nu11 ab.e,r i•St 
eim d1ritter Be·grif·f garrz unvermeircllich. Wa1hìt"e Sel:bs,terl{;enntwis1 

muB sicl1 die Frage steile11: D·urch V\7e·Ichen Ak t de·s B;ewuf3·t
sefns kann ich feststellen·, d·aB die Person, mit wel.cher 
i eh Geme in.se ha f t h ,a 1 te,. i e 11 se. l b e r b i n ? 

Da steltt es sich· cl·an,rr l1eraus., daB in u1lserer Erfahr.LI,ng, in 
u11ser~ern Bewufltse,in ein ,,E twas'' is.t, ,ve1eh1es 'Subj:el{t wnd O:bj,ekt 
erkennt und bezeugt, daB diese beiden eins sin·d. 

Das ,., Selbst'' i11 u11s, ,velcl1es Subjekt u·nd Obj'ekt der Person 
als eins er~en11t, is.t ·das dritte Element der Perso11lichl{eit .. 

Es. gi1bt psycht0pathisch.e Zt1s·tai:ide, i,11: denen dies@_s dritte 
Ele-n1ent ent\veder f ehlt o.der abnorm. ge·ste,iger.t ist. D-ann· ent
wickelt sich das Pathos des Unvermogens mit sich se~bst, ,,e plu
ribus un.um'', zur Einigkeit zu gelangen. Der normale Mensch jed,och 

. 

Vlenn er ilberhaupt fahig ist, dies G,eistesproblem nachzudenken, 
ist sich seiner Dreieinigkeit wohl bewuBt., u rrtd seiine l?syche· halt 
d·iese drei Fakto.ren im Gleichgewicht. 

~eshalb diese eso·teriscl1en Ùberlegungen? Weil ohne sie 
eirìe Selbstdarstellung nicht moglich ist. W.ei1l cler Mensc·1Jl uber
h·aupt eine AN·toerg0graph1ie nich t geben karin. Kausa1alilalytisel1 
betraehtet~ ist es ih-m nur meglieh, eineft Teil s€iFres lchs z~ be-
obachten - die andereri beid1en Faktore11 si11d ortzeitlich mit 
dem Eeobacht:un·gsprozef3 b.es-chaftigt. 

Da'her lafi·t· sich. Zmverlassiges il ber · die Fersoffal~tat am besiten 
dttrch clie Koordinat·iJo,n der Biographie umd Psycà0grap,hie mit 
der Autobiegraphie erreichen. ]eh mag mieh anstren.gen wie ich · 
"'ill, meine Selbstdars,tellw1,ig m,1:1§' urrvol1kommen au:sf al'.lem.. 

6 
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D,aB j·ede Bi,ograpl1i.e eim:et Autobi1ographi:€· sei, wie G r i 11-
. 

p a ·r~1er behau·ptet, 1): schei'nt mir zweifel:haf,t; a,bgesel~ea von dea· 
eb,en a11geflihrten Betrachtungen gibt es doch Biographieen, clie 
Jahrh.underte n.a~h dem Tode de.s_. S·11bjekts veifaBt si.nd' - Bi·o-

• 

g_rapillieen. vo,n Pe:rso1ne1a, die n·i.emals:. etwas. ube·r sich selb:s.t aus-
gesagt odter g€sch-rieb.en haben. Eine Art Unvollkommenlieit .h.ab.em. 

' 

j·edbch alle, selbst di,e bes•ten- d'erartigen.~ Biogra,phieen, weil _ein 
wich.tìger Teil' a·er Personatitat nur von innen heraus, d. h. VO·ll a~er 
Person :selbst richtig erkannt und beschrieben werden kanri .. 

• e1n 
Psychologisch wi,@ histo.risch b·e.trach:tet ist. d.ìe Autobiographi1e 
unentbehrliches Mi ttel der Meriscl1enkenntnis.. Unrcl s.teht als 

historisch1e QueII-e nur deswegen auf ein.em untergeord:ne;te,n Rang, 
weil die Methoden histo 1rischer Selbstdarstellung n·och nicht end• 
gliltìg festgelegt si-nd_. D,ieses Unternehmen derWissens.chaft der 
Gegenwart in S,elbstdarstellu.ngen biet.et die erste G.elegen
heit z·um aut0biographiscl1e.n Experi.m•eat., Ich. glaube, wir 
werd:en auf dies··e Weis'e zu einer Methodik kemm.en, die au.f zu
l~nftig'e Arbeiten ei11en fi.ihrenden EinfiuB haben. wird. 

Vorf ahren · J uge.nd 

1vieine ElteI·11 ware11 D€utscjhe.. D.er Vater wNr.<de ,vahread eines 
B·esuch,s seiRer ì\1titter in Bamberg (Bayern) geboren, dec·h w0h·nte,n 
àie Gr0Belt,e1·n in Baiersdorf bei E;1·lang:e1i1. Die Familie. in Bai~rsclorf 
soli aus zwolf IGnde,rn un·d .zwei a11gemomm1ea.€n l(ind1er,n bes.tanclen 
l1aben... Der •Gro.Bvater w·ar Lamd:b·aurer U1fl.d besaB zu gleicher· z.eit eiB€ 

Leinweber,ei. Dal3 zwisehen rechten Kind~rn lil!nQ ~gen1ommenen 
lce,in~ Unterschied der Erzi:ehung gem~cbt wurd€, v€rsich1€rt~ :r;nir eiRler 
d~·r · adoptierten SohneJ Ulri1ch Hofma.nn, .€lem man eine t(hie©logìseh~ 
E:rziehung an1gedeihen lieB an.d der spa.ter als Pastor in- Po·rtchester ~ei 
New York lebte. Die F·amiliengescl1ichte der Hemmeter s011 ei1R in.ter
ess.antes Kapitel v0n Erfahr11ng_en s·ein. Zwei der alteren So.hiae des 
GroBvat.eis sind, vo/n .Na.po,ieo,n I. gezw·unge11, im russisch.en.-·. Feldzu.g 
umg.elcommen. 

:Niein Vater wa1· dei· Jiin,g .. ste dJer Familie, aber er· leist~te- spater 
d·as m,eiste unt.er· de11 zwèolf Kinrlern. Das seh1eint mit C. Redf iel·ds 

' .. ~ ~ ~ - . - -

Tlleori:e zu s:ti1nme1l, nam,lich, cla{3 die fahigsten I(inder von Vat€r·n, 
d,ie in vo.rgeschritten€n J ahren ze11gen, abstammen... D,ie Fah_igkeiten 
des Gehirns de,s Abk@1mmlings~ smd pro1p,ortiiona1 d.em. Alter· deli ElH:erFJ 

• z,ur Zeit der Z.eugung (C. Lavate.r. Redfield, Control 0i Her.edity,, 
S. 8~., Chicago). Diese,r A11to,1r ist kein B,iol1og;. sondern Ingell!iearJ u:ad 
hat. u.n:s Biologe11 mit sein@,n• Aigume:nt,€n iiber .di€ V~r€1rb11pg er·woJrbener 
E,igensc•h;aftem., viel z-N ~enl{elil geg€ben.. . · ,• : 

• 

' 
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Mein Vater kam. 1848 fast mittel1Ios in Bal1tim0re a.n; spat~·r WYrde 
er :Mitbegriinder des Deutschen Waisenhauses, ~es Greisenhe1ms,. der 
Deutsch-Amerikanischen Banlc. Der Ged·anke, em d.eutsche-s Gre1sen ... 
heim zu grilnden, ist von ihm ausgegangen. Diese An~talt ist _eiaè ~èr 
gIOBten derartigen in :Maryland, hat schOne grolle Gebaude un~ bes1tzt 
ein·en bedeutenden sicher an,gelegten Fonds -zur Erhaltun1g. Mem Vater 
war èiner der Mitbegriinder des Baltimorer ,,Weckers", einer tàglichen 
d·euts,chen Zeitung, die wahrend des Biirgerkriegs eifrig die Sache der 
U11ion vertrat. Er scl1rieb viele Leitartikel u.n.d inmitten einer fiir die 
Sezession begeisterten Stadt zeigte das Au13ere s-eines Hauses ein gro.13e-s 
Gemalde Lin,colns. 

Er muBte sich anì Anfan.g sein·e~ amerikanis·c,hen Laufbahn du-rch-
kampf e:n. Im J ahre 1850 lehrte e·r in d'e-n deutschen Sch,ulen von Lan
çaster County in Pennsylvania. (in .den elemen,tareB Schulen des Land
hezirks). Er hatte seltenes musikalis.ches Talent, spielte mehrere ln
strumente; besonders war er .als KontrabaBspieler gesu.cht. In deutschen 
G·esangvereinen war er e·in tiichtiger BaBsanger, mehrmaliger Pr-asident . 
groBer deutscher Konzertunternehmungen. 

Von Lancaster (Pennsylvania) kam er nach Baltimore und wa-r 
me,hrere Jahre Klavierbauer ~ der Fabrik v,on Wm. Knabe & -Sohne. 
Im Jahre. 1869 wurde er mit John · W. Garrett Prasident d·er Balti
more- und ·ohio-Eisenbahn bekannt, w·elcher seine Sprachkenntn,ìsse 
schatzen le;rnte u.·nd ihn hauptsachlich desweg,e,n mit der Hauptagentar 
dieser Eisenba.hn in B~ltimor,e, welche die Weiterbefo·rderung der euro
•paischen Emigran-te.fl nach den westlichen Sta.aten zu be·sor.gen hatte. 
betraute.. Es war dies vor und nach dem Deutsch-]'ranzosischen Kriege 
von · 1870/71 eine sehr verantwortliche Stellun;g. Mein Vater batte 
24 weitere Agenten unter -sich, welche die Einwartd·erer von. Baltimore 
n·ach ihren westlichen Bestimmungsorten begleiten muB·tea. 

In dieser Stellung gli.ickte es ìhrn, die Achtung un.d D·ankbarkeit 
o.er _Einwand.erer so zu gewinnem, daB viele ìhm ~ spateren J ahr.~en 
schrieb·en und ihn selber besuchten. Die Direktoren dieser groB·en Ba:hn 
schenkten il1m volles V ertrauen•. Auf ,dies.e W eis·e errang er eine an~ 
geseh.ene Stellun·g. . . 

~ein guter Vater war eine echt religiose Natur. Schon mi,t sechs 
Jah1ren bemi.ihte er sic:h, mir diese Welt im Sinne ·eines Schepfers klar 
zu machen. Oibschon ich spater Biologe und Kliniker wurde, habe ic'h 
s~ets im str,engen Gottesglaub.en meinen Weg zu gehen versucht u.nd 
bin meia em bra ven V ater inn igst d·ankbar, mich friihzeitig .belehrt 'ZU 

haben,. daB es me.glich ist,,, ei1n Christ und docìh zu.gleich e_in Naturforscher 
zu sein. In diesem Geiste habe ich als Universitatsprofessor meinem. 
$chiilern jahrlich m,ehrere Vortrage gehalten und wurde auch von an·derem 
Lehranstalten und von ~chen eingeladen, dieses schwierige Tftema 
zu. besprechen. Trotz d1eser religioseF.t E ,rzieh·nng war. ìch .ab.er kei:a 
Mu~ter- oder ~ngelssOhnchen~ und zwar artete ich eine Zeitlarig in einer 
We1se 8:us, d1e man von emem soge:nairnnten ,,christlichen: Jiing1ing'' 
am wen1gsten erwartet. · 

Von ein.em. Kutscher meines Vaters, der iriU.1.er Fai1.:1stkàmpfer 

a 
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ge·Wèsen war, im Boxen. nnterrichtet, war ich disponiert; in à•er Kla:ss·e 
zam. Raufbol~d a.uszuarten.. D:as g.eschah ganz allmithlich., ind·em ich 
die Kunst der -S·el}?stverteicligun1g au·ch zum An,griff anwand1t€. In 
Amerika sind fast alle K.nab·en meh1r o·€1er minder mit der Boxkunsrt . . . . . 

vertraut, wàhrend man in Deutschlan.d diese Art d:es Wettkam·pfes. 
v•erachtet n-nd die J ungen sich mehr auf den Rmgkam1pf einlassen. ·. 

Es. ma.g aueh ·eine v·ersteckte Erbanla.ge, im Notfal1·e mein.e. Stellan1g 
d1urcl1 Kampf zu behaupt,en., .in mir s.ein; denn in der Familiengeschi·chte 
hatten viele Manner beide:rseits die Sol1datenlaufbahn durchgemacl1t. 

Nachdem ich in Baltimore :als Kind die Pu.hlic School (Volkssch.ule) 
besucht hatte, kam ich im 9. bis 10. Jah:re in Hanau a~ M. in: das 
h.umS1nistische Gymnasi,um, wò icl1 von m.einer B•:.oxe·rei ki1riert w1:1rd,e. 
1vian machte eines Tages gemeins-am Fron·t gegen mich.,. un,d ich: wurde· 
j amjmer licht v er ha u en ~ 

D.och als meine Uberw.ìnder - alles Gy·m•nasiasten ............ eines Tages 
m1it Reals.chiilern in einen Klassenkampf ve.rwickelt. wurd,en untd hart 
bedrangt, fast ein.en Vers-ailler Frie,den annehmen. wollten, erwachte 
die nu.r z-eitweise gehemmte Kampflust wieder. Wie e.s kam, kann ieh.1

• 

mich nicht mehr entsinnen, aber als ich mein,e Kameraden. so schlìmm 
zugericmtet sah, fing ich an, gefaBt un.d iib·erlegt einen unse·rer Gegner 
zu zerbla·uen, danr1 einen zweiten u·sw. Die Realschi.ile:r war€n. 0ffe:0:·ba~ 
von der unbekannten ·Ka.m_pfw@ise iiberrascht ulild li€B·en ab., uns zu b·e
drangen. So trat eine Art Waffenstillstand ein. Ich b·en,utzte d·as, urm. 
meine l{ameraden zum Stehe.n ztt bri1ngen. Obschon der Gegner in d.e:r 
tlberzahl war, zo.g er vorsichtig ab. Der amerikanische Boxer· wurde nach
dein vo.n. vieien Mitschùlern um Un-terricht im Faustkampf a1ngegangen. 

Die stets. mir innewo:11nen1de Bereitschaft, an B·ub.enkeilereien. te·il
zu.n:ehm..e·n, ftihre .ich hier cleswegen an, weìl si€ spater z.u. folgen.sc·hweren 
MiBverstan,dnisse:m. in Wiesbad•en fiihrte. 

Mir' war -eiingetrichtert word1en,, daB das Boxen eine Ku.nst sei, ttnd 
vom ,,Ge·ntleman'' -als Spo.rt betrieben, nie zc1r Offensive ai:1ge~anclt 
werden durfte, nu.r zur Defen-sive. Ich hieit m.ich auch spater streng 
an .dies.e S,portre.gel, aber leid.er wurd.e ich wied·erh0lt von An,greifenden 
b,eschul.digt, die Initiative ergriffen zu h.,ab·en, 1besonders wenn diese 
den Kiirzeren gez.o.gen hatten; was der Sache einen schiefen., unsport~ 
l1ichen Anstricli verlie'h. Besonders ii.b·erraschend und un·angenehm war 
dies· m.emem hochverehrten Ordinarius Rauch i1n Wiesbaden, der mich 
vaterlicb. beha-nd.elte und de·m meime o.ff enbate religiose N eigung u.nd 
meine a-ngedich.tete Kampflu.st u.:nverein.1D·ar erschie:nen. Doch davon. 
vietleic·h:t s·1pater me1hr. 

Meine Mutter war aus Hanau a. M. gebiirtig u·n.à kam als j·un-ges 
Madchen. n,a,eh Baltim.ore, nm bei Verwa:ndten, die eirn Jah1rze'hB:t . vorher 
ausgewamd.ert ware•n, zu. w0hnen. Von d·en miitterlìchea GroBelter,n .. kann 
ich mi.eh-.:nur eF1t.sinne:a, d·a13 bei1de eminent musikalisch begaèt war·€n: D.er 
GroBvater s011 ein Theaterercllester· d:irigiert h-abem.; er hie.8 L. Ziegler 
Uill-d hinterlieB drei S.oh1ne und drei Tochter. Die Enkel dieser Sohn.e 
leben heut.e •Doch in Hanau, und stehen mit mir in reger KorFes.pond·en.z. 

Mem erster Tag. ì,n. der Publie S:cho.ol in Baltim.ere war ein .gan.z 
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freiwil.lio-er Schulbestlch. I.~h ging von selb,st, u.n-aufgefo)r,·~ert, e~.ni.ge. 
'Facre• m0 die Primary school'' und war inten.siv interes-siert. Am dlr1tt·~n. 

o ,, . . J ..l 
Tao-e entdeckte die Lel1rerin (in Baltim·ore waren 1-n. me1ner _, 1uge:n~ 
ali; Lehrer der Primary school Damen), daB icfi gar nicht zur l{Jasse 
w.ehorte un·d fiihrte mich sel1b€r z·u meinen Eltern, beda1:1ernd, d,aB ,,J0h11 '' 
das · gesetzliche Alter zur Aufnahme noch nicht. erreicht ha:be. F·idgte 
schmeichelhaft hinzu: ,,Er wird ein guter· Sch:uI·erJ d1enr1 er paI3t auf 
une hat schon sein Alphabeth gelernt.'' WeRn ich spater v044 Sch~mi:.. 
schwanzen horte, konnte ich das kaum b:eg-r.eifen) denn d'ie Schule, so 
sonderbar ,das, klin.gen magJ war fiir n.1ich ste.ts eine· Quel1e der· Freu,d1e 
und Unterhaltung. Ich sagte ;,stets.''; das Wort muB ìch m0dif~zieren·: 
In BaLtim:ore kam icl1 eine Zeitlan·g ·unter· ,ein:en leicht erregbaren. Ped·aRten 
mit Namen Traino.rJ dem man nichts recht macl1en l{o:nmt€ 1,11,nd d.er 
auch bald s·eines A1ntes entsetzt wur,de und in Wiesba.den k:am ich- in 
è.er Quarta unte1· einen Lehrer Namens. Se hm i d-t b·o r n, e1in· Ma-rJn ... __ vom 
Typus d·es ,,Flachsman:rn. als Erzieher'', der schon we-gen. ein.es Ube·r-: 
setzungsf.el1lers die Jun.ge11 ins Gesicl1t schlug. Als ich 1900 alte Ka:me
raden in Wiesbaclen b~suc·hteJ wurde ~ir· mitgeteilt, d·aB s ·chmidtb.orn 

- . 
Selbstmord b.egangen habe. 

1'1it Ausnahme cdieser t)eiden Pse,udopadagogen halte ich 8.Jlle mei.n~ 
Lehrer· in dankbar·er Erinnerung . 

. l\{eine ElteFn lie.Ben mir sction im sieb,enten. J ahre lVIusil<.unterricht 
erteilen. Damals gab es nur einzeln·e b.egabte Ivlusiklehrer in Balti·more, 
was ich ìm Klavierspiel, Singen t1nd Kom.po.11ieren erzi€lt ltabe, damke. 
ich erfahrenen Lehrern. in Wiesbacden. • • 

Die lviusik nah111 allmahlich einen so gr0Be1i1 Teil meim.es Denl,ens 
und Empfù1dens ein, daB beide Eltern filr· n1ich eine musirlc-ali,sche Lauf
bahn in ... J\ussicht nahmen. Spater, als der Dirigent d·er Ope1 .. in Wies
baden, J ahn, mich in der Orc:hestration und K:ontrap.unkt ti.nterr.ichtete 
und eine Pianistin, Frl. ,r. 1-Iaveman·n, mir Klav·ierun,terricht ·ert·eilte, 
ri€ten dies·e bei.den a:uch zur musikalischen Laufbahn. 

Im Baltimore City College organisierte 11n,d 0.ì~igierte ich em 
Schiilerorc·hester von 30 S~piel:ern. Auch eil;}en .CI1·or" ,r-olil 120 Sam-gern 
clirigierte ieh in dieser Volkshochschul.e v·ier J aJh-re lang. Da.B da am 
meisten die deutsch.e 1fusik gepfl_egt wu·1·de, verstelri.t siic·h van sellDer. 
D.a 1\1:usikunterricht damals in dem Baltimo:re City College nicht im 
Lehr·plan stand, war ·es meinen ,,Co11ege''-Protess.oren sehr alilgenefu.:rn, 
da.8, e.r mind,esten,s p,ralctisc:fu. von mir aufgemommen wua-:de. Auchi 
das. Orgels pielen l€rnte ich von Se .h. w in g, einem. Dem.tschen •trfihere-Fl 
~antor. Es war . im College Sitte, daB alle. Schiiler sich ge~eim;am i,n 
emer gFoBen .Hai.le morgens um l1alb acht Viers·ammelten. Da wurd!e 
zuerst ~~ Liste . der ~- _und Ah"':esenden in allien Klaissen iest~estelLt. 
Deir Pras1dent Dr. W1ll1:am Ell1ot las eine·n .Psal·m. vo1r. Berat0 .ng 
?er Leb.rer und besonàere_ Tagesve:ro~~ulilgen folgten. Danni spieilite 
1c~. auf der gr~.Ben Orgel enie K0mpos1t1on oder der Chor sang. Solche 
Fruhversammlun.gen kannt.e maa 1n de-m.tsch.en Sc:h,uleR nicht und es 
~ehien ·~ ein Vort~il _fiir die kollegiale S0ii©.al ita:t zu s.eim, diaB · man 
1n ... >\.mer1lca solc·he tagl1ehe Versam,mlungen .abhieilt.. Die $c·hijler leFnten 
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sie~ ml1le untereinan·<il~r l{enr1ern: l!ln;d es entwickelte sich J) C 011 e ge spiri t ''., 
e,sprit. èu. corp>s, wie die Franzosen das n@nneD~ welch€r drurcla olas ganze 
Leben anhieit. 

Mei-nre S.chu:lmng. war vie1leicht zu mannig:Eal'tig, e,ntsprath j-edoch 
ein1er· vielseit:igen innre:u-en. Veranlagu.:ng. Zuerst di;e elem.entar.e Vollts
s.c·h.ulte v©m. 1867 bis 1872. Im zehn:ten J ah~re kam -ich in die S,exta des h-uma
nistische•m. Gy•m;J:1asiu1ns in Hanau· a. M., w·oselbst. es mein. Gliick· war, 
um.te1 sehr ti.i:chtige Leh·rer zu geraten.. R·i:i.cltert, der l,ateinl.ehrer, 
war ·vo·n selte1ner G@du:l~d: und Einsicht i.n cl1ie Knabenpsychologie, und 
d.er riesige Knoop, welcher uns in der N-aturgeschichte und im Deutschen 
unterrichtet·€,. wa~., wie ich ihn l1Leute im d,er P€rspektive rti:einer· reifen 
Erfahrtilng erken·ne, s.o'gar ein 1\1eister d.er pada.gogische:n Methode. 
Gornt b·ab ihn s·elig ! Wen1n ich. wilBte, wo sei.me Asche lage, j1ahrlich 
liftiiBte €iB. Lorbeerkranz auf s.eiiiem Grabe liegen. Der Mt1sìk1ehrer 
entd:ec·kte mic 1h. sof or.t u.n·cl im.. Kn-abeE:SOJf)ran stanò icl1 an seinem Klavi<tr 
als· Vorsanger. Ein O.nkel· von. mi.r, Ste iphan Ziegl€r, war in cler 
Han.aurer v ·olkssc·hu..te Ob-erle'hrer und b.rachte mi1r privatim d·as edlere, 
kla·ss-is·ehe D·e!uts·ch· b·ei, d·enn· di:e Hanau,er seib'st re·d-eten ein abscheuliches 
,.,Patoi$''.. Hier fallt . es mi-r •ein, mein d1amaliges· E,rstaa.nen zu. erwiihnen 
tiher die, E!ntd.e·c·kun1g, daB die D.eutschen innerhalb so -enger geographiscl1er 
Grenzen so viele grund,\l'"ers·cl1ieden~e Dialelcte r·ed·etem, so daB meine 
l\1iinchener und 0 1b,erbayriscÌrle·n Verwanidten und clie M.eeklenburger 
Plattd:eutschen sich· tatsaehlicl1 nicht verste1ìe:a kon11ten. 1.{an beschrie1b 
mir .sie• g1·undve·rschied.enen Sprachen, wie sie z .. B. in1 Sachs.enhanaser 
Dialekt des Fri.e·d·r. Stoltze uncl der ))Stromtid" d!es Fritz· R.euter 
sieh darst·ellen; d:~ts ka1n mir hocl1st t1npraktisch ·und der gernxanischen. 
S0lidarìtat zuwider vor. VoB de:m Oststaaten1 vlie in mein:em Heimat
staat IVIaryland, tiber d'en ganz.elil Kontinent hinweg bis n~ch Kal1form.ien 
spri:cb.ftt man bei uns nu,r ein Englirsch und j-edrerman~ ~ersteh.t d·en· anderen. .. 
Sel·bst die N eger d1es S:ii,dens, oibschon sie einen eigentfimlichen· Dia1ekt 
l1aben, werden ve.rstanden .. Spr:aschlic·he Zers,piitterung fiihrt den staatliehen, 
P·artiku1arism,us herb·ei; das war von jeher das Ziel ,cler au·swàrtig.en 
F@in.:de Deuts·ehlands. Wen.n der d.~uts-che Mic·hel seine Glieder zusamm.en~ 
halt, ist ibm ifilrtmoglich b·eizu:komn1en.. Wer· diese·s unt1mst0Bliche Axio1n 
jetzt ti.b,erz_eugend in Deutseb:1arl!d in die Tat umsetzen lconnte, d1eF ware 
ein l\1essias. 

In Hanau wutd:e ich p;rivaitim -ven Past0r Rudolf Neu.ber im 
Latei:n l!l-nte1rri'chtet, was n·otig war, denn ich war· in cl,er d,eutschen1 S1prach·e 

. 11nbelil1olJen und m·u.Bte sie neu. }ernenJ wie ein deutscher Kn,abe En.glisch 
leinen; mu.B. We.r nich1t d.as. Deutscl1e be:herrschte, kon•nte auich im 
Gymn:asium keine andere Sp)raeke ler·n..en, .den1n d1er Unterricht wurde 
im Deuts.chen ge·ge·ben. Past0r Neuber war .eia ~Ia:nN, d,er €inelii. glii.ck~ 
làch,em, EinfluB a.uf mich .a"UJ.sftbte· und· mir die lateinischen Stu.dien sehr 
an,ge•nehm machte. Ich war in einem Jah·re so weit, cla.f3 ich oh.n.e FFivat= 
u.mt.erFich:t weit.erkam.. .N.ach em1.em J ahre zog di€ Familie von Ha·nau 
nacln Wie-sb1aden .. Vater,. ~Iutter, d:rei Kirr1dler - zwei jiin1ge:re Sc1nwestem 
u~d icJ11.. In Wies0·aclJe:a war €ine en:glisc·h-amerikanische. Kolonie., . eine: 
engl.ìsclle Kirche., eia a:m:erikamis:eher Konsuil -~ l!ln,d. mehreFf alte Freun.àe 
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mèines Vaters. Wegen des gro13en Fremdenverkehrs wat es tats8.<i:hlìcli. 
eine internationale Stad.t -i1ncl der 4. Juli wurde. dort mit _ ebenso_ groB.em 
Pomp gefeiert wie in New York od_er v\Tas-hington.. .. - . 

1'1Iei11e Eltern sandten mich in ·das K.gl. Realgymaas1um 1und l1e:Ben 
mir vo.n. den besten Lehrern Musikunterricht erteilen. · Beid-e. Gymnasien; 
das humanistische wie das .Realgymnaisium, w;aren am Louis.enpiat-z 
einande.r ge.geniiber gelegen. Zwis•chen beiden inmitten d1es .Platz~s 
stand. das Kriegerd,enkmal 1870/71; Kriegsdenkmal besonders filr d1e 
Q.uintaner bis Tertianer beider Gymn,asien, denn es wurde dort manche 
Scl1lacht geschlagen. 

Aber was -mich am meisten erfreut•e, waren die vielen Gelegenh1eiten, 
gute Musik zu horen, die ich in Hanau -sehr entbehrt l1atte. In Wies
b·aden genossen wir die ausgezeichneten Kurkonzerte unter Liistn:er 
u:nd die noch vortrefflichere Hofo 1per unter J ab.n,. Dazu zwei volle 
Militarkap·ellen und die K.onze.rte des. Cacilienverein·s. Viele I,isztschiiler, 
kamen aus Weim·ar, und Wilhelmi und Sarasate hatt.en dort ihre 
Villen. Ich schwebte musil{alisch im siebenten Himmel. 

Der Leh.rkorper des Realgy·mnasiùms bestand mit einer Ausn•ahm•e 
aus sehr tuchtigen Padagogen; von den Herren Ra ucl1, RoB ba.eh:, Kre bs,. 
St eiger, U se11er konnte sogar gesagt we:rden, d·aB es Kiinstler im. der 
~1eth.odik der Erzieh.ung ware·n. Ranch war ein Kenner der Knaben
s.eele; er schien uns selbs:t -als ein iib.ergroBer Knabe, wen-n ·er di~ Klass·e 
auf FuBtouren in d.ie einzig scho.ne Um.gegend mitnahm. Er konn:te zu
weilen. streng gerecht sein, doch war das bei uns selten notig,. Wir er-. 
kannten den Mei:ster und bemi.ihten 'Uns, ìhm zu g•efallen Er war ein 
Meister der deutschen Rheto,rik und ermutigte die J ungen zu sch.oner 
Ausdrucksweise, die aber nicht ph·rasenhaf,t sein ,durfte. D.er Gedanl<e 
muBte scho,n sein, Ausdruck und Ge:staltung kurz, einfach, b·iindig. 

RoBbach war ein fesselnder Darsteller der Naturgeschichte, 
speziell der Botanik; er sprach. nicht viel, er demonstriert~e meist.ens ;· 
auch brachte er das ~Iikroskop in das Klassenzimmer. .Seine botam
sierenden Ausflmge- waren voll cler Belehrung und des Naturgenusses. 
Ein R.atsel ist mir, daB das Minist.erium fii,r Erziehiungswes.en dieseri 
Botaniker nicht an eiRe Universitat gezog€n hat. Denn RoBbach 
sprach 0 1ft zu uns i.iber Ziele und W ege d·es botanischen Experiments; 
er suchte Ged-anken zu verbreiten, die mir wieder einfielen, als ich spate:r· 
(in ,.,Flora'', Bd .. VI, 1893) die gru:ndlegenden Gedan.ken von J. v. Sachs 
las iiber .di.e GroBe uncl. das Wach-stum der Pfla,nzenzelle, die von M·ergan 
und Dr1esch nachher auf Gro.Be und Wachstumsregeln à!er Ze1len d-es 
Seeigeleies ausgedehnt wurden.. Nur das RoB b ach n.icht veroffentlichte 
war zu bedauern. U·nt.er dem ermutigen:den Ein:flu.8 einer Universit.at 
hatte er sicher gFoBes geleistet. R o 13 b a eh war in meinier La ufbahn. 
ein steuernder, persOnlicher Faktor, weil er mir auf Spaziergiinge:n de:a 
Zwuber der Naturforsc.hung enthiillte. A1s ich ibm von der Musik als 
Beruf spra_ch, meinte er, Musik als Be;ruf treiben sei n·ur fii.r Mu.sik
lie_hhabe~1 ~ie fiir . d~ Erha?:en~ der Naturforschun.g unempf8.~glich 
se1en~ Ub~1gens sei che Musik e1ne sehOne, begeisternde X:.unst; eine 
Art psycht.seher Gemutspfleg.e; wer f iir N.atu.rforsch1an.g Taient habe 
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oder· ]3-:egeisteran,g el!Ppfiinde, sol1e Mu·sik nur als Unterhaltung betreiben. 
Es war. das erstemal, d·aB ein g.elie 1bter Lehrer ern·stlich mit mir uber 
dieses kritische Leb.en,sberufsproblem sprach, und es reifte iB mir d·et 
Entscblu·B., Naturforscher oder Arzt zu werden, aber c;lenn0ch . Pflege 
an•q Studium der Musik nicht zu ver.nachlas·sìgen. 

· Es ist meine fest•e tiberzeugun,g, d·a.B es m•ein Gliiel< war, einen 
.Wiesba:den.er Realgymnasialle·hrer von emin.entem padagogischen Talent 
als Erzieher gehabt zu .haben. Noch heute erkenn·e ich in allem, -was 
ich erzielt und b.ezwecl{t habeJ das Erzieh,ungsresultat von Kn o op., 
Riickert und Pastor Neuber in Hanau -tflnd von Rauch, Krebs, 
Steiger, RoBbach, Usen.er u11d anderen in Wiesb·aden.: 

!eh muB hinz·ufilgen, claB mein€ Lehrer am Baltimore City Coll·ege 
·gleichfalls Meister d,.er Erziehunigs1{unst waren, doch davon spater. · 

Es ist mir daher ein Ratsel, daB hervorrag•en.d,e Denker, wie 
Wilhelm Ostwald (ia ,,GroBe Man-mer'') u,nd Ferdinand Hue-ppe 
(in Med. d. Gegenw.art 1923, Bd. II) den Unterricht der d:amaligen 
Gymnasien so stren.g verurteilen konnen.. Der letz-tere verdammt die 
Gymnasien zu. Koblenz und Wei1lburg als ,, unmensehlich hl:lma~ 
nistisch '~ un.çl erzahlt, da.{3· man in ne1:1n Jahren Unterrìcht lreinen 
lateinis.chen Sch,riftsteller oh,ne Lexiko 1n -iibersetzeh konnte (S. 3)~. Auf~ 
fallend ist es, da13 dieser unzweifelhaft hochbegabte Forscher - d·e,r, 
wie man s·ich iiberzeugen kann, ·ein meisterhaftes Deutsch schreibt -
sich · bel{lagt uber die MiBhandlung der d€utschen Muttersprache auif 
den G·ymnasien, die er besu1ch.te. Deutsch war nicht tneine Landes
s1prache, abe;r in Wiesbad.en unter Rauch uncl Krebs habe ich mir ein 
g·ermanisches Sprachbew·u.Btsein erworben, das es mir moglich machte, 
mein Leben l1ang deutsche Abhandlungen fi.ir deutsche A·rchive und 
Zeitschriften ·zu verfassen... Es mu.B ein besonde.rs unglucklicher Zufall 
·bei diesen gr.o13en Mannern ge-wesen sein) daB sie nur unte:r Pseu·d.o1ehrern 
zu sitzen kamen. 

Da kabe ìch eb·en d€n Fehler b.egangem, mich der K1·itik ge·gen-iiber 
zu· en.tbloBen; ic~ mei:ae die lo.bende-Bemerku!lg tiber meine Beherrsch.un·g 
der deutschen ·S:prache. Aber dieser Lapsus ist z·u entschuldigen, gerad1e 
weil er vo11 einem Ameril{auer ge;macht wird, der seine frtiheren deutschen 
Lehrer nicht hoher zu· verehrén mei11~t, als durch diesen Hinweis .. 

D.ie Umgeb1u-ng Wiesbad1ens, der waldreiche Taunus, die Nahe 
d1es ein.zig majestatìschen Rheins mit sein~r unvergleichlichen P·oesie 
un.cl ·Geschic:hte, au:ch die jahrliche Anwesenheit d.es M0narchen, d:essen 
Lebe·nsarbeìt vo:n der Ve-reinigung und weltumfassen·der Machtstellu•:a1g 
der german.ischen Volke-r gekroBt wo1·den. war, all das ·schuf einen. Nim:buls~ 
d:er c·harakterbil-dend at1f den jungen Amerikaner wirken mu13tf. Da sab. 
ich auch. I b. ·n; den Schopfer des R.eiches, wie es nie vorher nech nach-

• 

h·er auf Erden stand, d-a s·ah ich. Ihn, den Wotans.sohn v0m Sach.senwald. 
Mein Vater beriet sic;h ei.Bst mit Fresenius wegen Eintritts in 

sein chemiscàes ~n·stitut. · Der Chemik€r riet, davon abzustehem, da 
der Lehrplan cl:e·s Realgymn.asiums vollstandig alle Ziele und Bediirfniss:e 
m~eine:r Erziehun.g etfulle. So befam.d ich ·mich in einer geistigen, kii:nst
ierischen · u:nd N,aturumgebun·g, wie sie nieht sthoner · gedacht. -werèen 
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Jconnte. Meine Eltera ·reisten. 1876 _mit meme.n g1iin.ge11en ·S:ch;west~enn 
nach Baltimore z·uriick u·nd icl1 bek.am .ein gutes Heim beì H.errn A. W .. o l •f 1f. 
Das Hau,s w.ar in einem groB-en Garten .g,e].eg:en; im :unueren Stock _ -de-s 
Hauses war das Atelier des He:rrn Alexander H ,offm.a·nn, eine•s Bild
hauers und alten Freund'.es meines Vaters, .der iibe.r meìn 'rnn ,·untl :B,etr.agern 
zu wachen l1a.tte. Einer •seiner Sohne, Mr. Phi.li.p Hofma·n:n, ist be
deu:tender Indu,striechemiker in Richm..onà 1(.Va.); ·eim j.unge·rer SohnJ 
Th1r. Alex an,d e r I-I o f .man n., woh·nt zzt. in B.altimoi:-eJ meide :s,éh.·r ·al,t .e, 
_ltiebe Freunde. 

Da mir der Unterric1ht ,ei:ne Freude war und icli meine Le·hre:r s·e.h1r 
verehrteJ verlief der .Lehrk.ursus gu.nstig, ,so.weit Ge.s.c-hehniss,e, d.ie 
inn,erh·alb d·es Gymnasiums zu beric.nten waren. Aber .au:Be,Fha_lb . geschah 
etwas, das dem gestrengen I-Ierr1:i D.ire1l{tor :S·p an:g.en_b e~r .g die ~L'.e,'b.er
funktion storte. .Schon el1€ .ich nac,h •wiesb·aden .kan1., batte gerau.me 
.Zeit eine Fehde zwiscl1en Scl1Ulern cles hu.manistis.chen. ·un·d :Real
gymnasi-u1ms bestancl-en, -die oft in Kan1pfe a·u-sart.ete, ;wo,b,ei -regelma.Big 
die Realgym·n.asiast·en. verpriigelt wu,rden. Anfangs kfi-mmerte ic.h m-iék 
nicht um den St-reit. Eines Tages wurden S:ieg.·mund Maye·r -iand ·ick 
hinter der katholiscben Kirche vo,n ·de:n ,,Gelehr·te;n'' ab.gefangea u.ncl 
nach w·iederholten. Schlagen au~fgeiiordert, d~e Peiniger .militarisch .-z·ta 
salutiere.nJ als ob sie Offiziere waren. _Mayer <tat d,as auch, weil ,er 1·eir:1 
auBe.rst sanftmiitiger Men,sch war. Weil ich es ,,nicht tat, wu~.de ich mit 
S.pazierstocken gescl11agen., trotz ,memer besten V erte·idigum,g; d·enn. 
es waren meiner ·Ge_gner sehr viele. .Darauf erk:undigte ieh ·mich nath 
den Ursaèhen der jahrlicl1en Nieder1lage d:er Realgymn·asiasten. ·an;à 
erkannte,. ·da13 sie weder Flan n0cl1 Ftihrer hatuen. Ich st1e-b)te z•u er
fahren, ob sie zufrieden •seien, nicht allein jal1rlich b€sie:gt zu werclen:, 
sond.ern. auch di1e Schand·e ein1er traditi,onellen l\1incler-wertig,kei1t .- an -sich 
hangen zu la-ss.en. Nach d·rei Tagen hielten die Qu-a;rtaner •Un·d TertianJl,r 
Kriegsrat und sechs von .jeder Klasse wurd·en erwahlt, einen Plan zu. 
e,ntwerfen. Von diesen sechs war ich einer., u.n.d er-fu,hr bald, ;da.B das 
Hau,en mit Spazierstocken gesch•ah. Da .em·pfahl .ich ~anstatt di€s,er 
.,,.Infa·nte-rie'' eine Art Artillerie vermittelst d.er Schl1eader. Die KJ·ass.en 
iibt,en sich heimlich m.ìt der ·g~gabelten Gummiba,ndschl1eud1_er •und ,.da 
diese Waffe nur inn.erhalb 2.0 m -wi1:ksa.m ist, iibten ,vir auf ::ScheifD.e,n, 
die in dieser Entfernung ,,on ·den ,,.Schi.itzen'' auigesitellt w0.r.den. Auch 
ein ,,_?chlachtfeld" wu:i;d~ n:i,ch eingehender Besichtigtuag aiusges.ucht, 
u·nd e1n Plan entworfen, d1e s1e.gbewuBten ,,Gelehrte.n'' dortl1in zu lo·clce•n. 
Es wa:r gerade Kastanienzeit und wir il,ieBen einen Au-sflug Hnd Picnic'' 
in ei:mem -Hain seitwiirts der Biebricher Chaussee an.k.Undigen. K~stanien 
wurden ges~mrnelt als G:esch0sse. Die ,,Gelehrten" -g,ing;en in. d.ie iF.alle; 
s~hr zahlre1ch kam.en s1e, um die Herzensfr:eude -wieder zu genie13en, 
d1e ,,Realmemmen'' zu ve,rhauen. !Gh u.:b,ergehe die Ein.z.elh.eiten der 
,,Schlacht"( !~? a_ber die ,,~,elehrte:n" fa_nden -die Katastl'0,flhe Jhrer Nieder
l~ge s0. unertragl~ch, daJ3 s1e uns alle vor ihre~ GymnasialdWektor an.i1eigt.eia, 
und ~1eser brachte es vor unseren ,,Efl~:eB Sp-ang-en.be 11g, w.elcher den 
Konfhkt ~ehr ernst nahm; namlich er beschuldigte .seiae -s.am.tliehen 
Klassen emer Ra1:1fsucht, welche die '$ltre è.es I~stituts g~scha~igt_ .h~t~~: 
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·· In Han1au ·hatten ·d1ie Le1h1rer 0.ft uns·erem Ealgere1~n u.nd Sch,Reeb>al·I
-so'hlac]n.ten zug€selnen, ohn1e sich hineinzu.mischen. Es :wurcle ein1e 
Krimina:luntersuchung eing.elei~tet, ·we1che jedoch auf die Vermutt1111g 
·.ge.gr·iindet ·war, da13 cilie R'ealgymn,asiaste·p. einzig und ··allein .an ·der 
·Raufer(ii. s·ohul:di1g ·w.aren:. Wir ifuatten ··sohne pi:-01min,enter Famil.ien 
·uriter uns_, ;clie .sch:on -lange vo·n den u.nprovozierten Anfallen d:er ,,Ge;.,, 
.leh.rten '' Kenn·tnis h,atten. Das schi€n S p ,ang en b erg durchaus ·niczh.t 
zur :tvia.Bigung seines Urteils z·u veranlasse:ro... Ein Exempel ·statuieren 

_.w<o1Lte er.; er ge1brau\chte das Wort ,,verd ... Kaa,ail1en'' wa·s ·mir als 
,etwas Fmrréhtb.ares erschie·n, @.bscho:n ich e~ niycht recht verstand. 

:Ein •Gartner ·und ·Feldarheiter wu,rd~e gefunld·e,nJ 'W€l·C'h·er de:m 
,,.Gefecillt'' . zug€s·eh~n h·atte, un.d s-g.g2.r ein ,,lfanover'' ·an dem:selben 
Orte). eirte Woche vor ·d1em Ko1nflikt, ·beoil:YaI€htet haben w.0llte. Er 
ifueschfìeb ein.en KampfJ -d·e,r nareh Flan und p:rro,grammgema.13 aus·greffihrt 
•W:ur.de. $:ogar ·einen AnffrJarer, der .mittelst einer s·chrillen Pfeife clie 
,;Sclìlacht'' :diFigierte und im Baum1aub verb:or·ge.n.e Sehteu,derschiitzen 
,g.ab er an. Als der D.irerkto:r ·ihn YO.r .unser.e Tertia fahrte, .um di·e Karp.p:,f:er 
-auszndeuten, nam,entlich .d1en . .Anfiihrer, .lach·.elte d:er Manm tib-e-Fle-gen.; 
m~ s·'chieB es, als 01b sein B,lick wiede.rho1lt ,am.f -mich .zmi:iickkam. 

,,Na, sehen Sie die Kanaillen ?'' frug Spangerib e·rg .. 
Dier .,Oartn1er: ,,EntschuJdigen .Sie, Herir P110iessor, ieh ~biia kein 

Klats.c·hweib•. '' 
l).e:r E>irektor: ,,.Sie -sind gernf.~n ··worden, .Zeugnis zu :ge,b.en, :d.amit 

.w,ir die Verletznng des Ges'etzes ,bestrafen konnen. '' 
iD.er Gartner: ,;Be·d-aure, ·damit kann ich ·nich,t dienien. ,.( 
·1Direktor: ,,Sie geben zu, d:em Kamioff€ zugesehen zu. h,a;b·en. '' 
Gartn.er: ,,G,ewiB, ich bin ein ·alter S01lcilat uncl €in ·I,ustiger F,eld-

kampf ·fesselt mich; ab:er ich kenne die Bu·ben -nicht.. Bedaure. '' · 
E:r w·ar nicht da:zu zu ·beweg€n, irgend.einen ]iungem a:mzugeb.em .. . · 
Sondeiba-r, die Tertianer und Unt1ersekun.d:am.eF cl.es ·hum·anistischien 

·Gymn,asiun:1s wollten nicht s.elber voi· uns trete:n und uns person1l-ich 
b.eschiU1cligen, ·©•bsc·h©n es 1lie13, daB mindestens ze:b.n S.e.hwielen .und 
b[;augelbe Au·gen trugen., ein.er eine gespaltene ·Lìppe, ein .anden€r .ei1Iillem 
Nasenb:einb>ruch u-n.cl viele mit ·geringeren Schrammen, ·rririt- Heftpflaster 
ve1rltle·bt, umhergirigen. 

Es .fi€l einem ·Lehr€r ein, jte·den Schiller l[incl. jedes P:ult auf Waffem 
und ,,Munition'' zu d,urch·s-uchen. Da .gescha.h es., daB d:er Pe·chvcJgel, 
mein F:reund Si e g filtU B . d' l\i a y e·r J eine;m. kleinen Stock im ·Pu.lt ~hatte; 
nicht viel .gro.Ber w,ie eiw1 Takts·tock. Auf dieses Muster eìnes :flei.Bigen, 
sanft.m.iitigen Schillers., ·d:er wegeR seiner Korperschwache am Kampfe, 
riicht t .eilgenomm1en hatte, stilrzte sich jetzt cl'.er ·S::pangenberg. V01~ 

der gesamt.en Fakultat im Konferen.z.saal sollte der arme Ketl .sein,e 
blt1tdiirst~ge S,eele :bekeanen. -:Die ~lassenm0(ral j1edoc:h 1hi~lt .dieser 
·sc·b·W·er.e·n · Fr:obe wenigstens die·s@n Tag stan,d.. Am Aben1d aher trat 
ich bei H€rrn. Ral!l.ch i-n ·d:essen PFivatwohnu,t:1g· ei,n u~nd :bes:ehrieb ~hm 
<ìl•,en gaF.12:en. Sachverh·alt. ,,Matte e:s mir sch.011 g,ecl·aeht, rilaB ·d1u 1-de~ 
St.ratege warst., du in.famer Schlin.gel ! N a war±.e, dem Fell kammt ·jretit 
an :die Reihe.'' Der v@rne:hme L.ehrer wo11te an1sc1hein,en'.cl nic_hts ·liliiien 
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von gerechten Griinden fiir die Bestrafung jahre.langer Be'l~idigun~en 
u:nd AnmaBungen.. Er war sich sein:es ordnungl11ebenden Smnes un~ 
des Respekts seinem Vorgesetzten gegenilber zu sehr. bewu?t, um _m1r 
auch nur den geringsten Trost zu gO~en. Er . e~theB m1~h. . S~mer 
Gunst war ich verlustig. Wenigstens sch1en es so. W1e kann e1:n Tert1a:n,er 
die im Unterbewu.Btsein seines Ordinarius vor·herrschend:en Gefiihl.e 
erkennen, namentlich bei einem solchen Meistererzieh.er und feinen. 
Diplomaten, wie Rauch es war? .. . .. 

J·m Realgymnasium ,vohnte em Man.n · er soll V1zefeldwe,.be·l 
im Kriege 1870/71 ge·wesen sein, der Ì1n einziger Art mit dem gan.ze:n 
Gymnasialver,valtungswesen vertraut 'Yar. E~n.e ~rt ,,~ruder Jose~h", 
wie er zur Zeit der 1\1acht des Kardmals Richel1eu e1n. Vorb1ld e1,ner 
solchen schweigsam,en Allwissenheit gewesen war. Das war der Fedeli 
Gigerich, ein famoser Kerl, der flir mich eine mir qnerklarliche Vorliebe 
gefa,Bt batte. Ich. kann mich nicht ents-innen, je etwas Besonderes getan. 
zu haben, um Gigerichs Gunst zu gewinnen. Er unterhielt sich oft 
mit .mir, wenn immer ,es statthaf·t war, und wollte vi.el iiber . Amerika, 
besonders Baltim,ore, erfahren. Er hatte einen Verwa:ndten., der dah,in 
auswan.dern wollte, und e-rkundigte sich iibe.r meinen Vater und- d'essen 
Geschaft unà Stellun1g. 
· Dies,er Mann war mit dem eisernen Willen seines Dire-ktors vertraut 

. ' 

und riet mir., den. amerikanischen K.onsul zu Hilfe zu ziehem. Nun war 
der am.erikanische Kon:sul i1n Franldurt a. M. · ein Freund meines Vaters. 
Ic·h schrieb ihm sofort den ganzen Sachverh,alt, und seine Antwort war, 
mich einstweilen den Regeln des Gymnasiums zu fiigen und nur an i.hn. 
zu appellierenJ im Falle daB korperlìche Zii:cl1tigung ,oder Entlassung 
vom Direktor ·b·efohlen werden sollte.. Es stellte sich heraus, d_a.13 Herr 
Spange:nberg, der mich personlich gar nicht kan·nte, noch nicht ein.mal 
mit meinen Kenntnissen in den ve-rsc·hiede.nen Facb.;ern ve.r,traut war, 
au.f Entlassung hinarbeitete. }.1eine Zensur unter der Rubrik Betragen 
war imm.er ,,Gut'' oder ,,Sehr gut'' -gewes·en, u-iid die ,,Schlacht -a:n der 
Salzbach'' war nicht in Wiesbaden, sondern nal1er beì Bìebricli ge"! 
schlagen worden, u.nd kam daher eigentlich nicht in ·den. Ma.cht'bereich 
unse~es GymnasialtyranneR. (25~ Dez. 1923: Der jetzige Direl{to,r, Herr 
Dr. V ol k er, teilt mir brieflich mit, daB ich ein einziges Mal ìm B.e
trag.en aus der s_onst -guten Rol[e fiel _, das war· gerad,e wegen dieser 
S,alzbacl1s-chlach·t.) -

. . l?h ":urde v_or ~en Direk:tor beordert. Auf dem. Wege dahin traf 
1.ch G1ger1ch m1t em·em gro13en Kuvert. · ,,Lassen Sie mìch z·u·erst 
hinein," fliisterte er mk zu. Ich wartete auBen im Ga,ng. A1s der PedeM 
nach einiger Zeit herauskam,, win.kte er mi1r, einzu.treten - · 111,nd ic'h 
stand plotzlich vor dem Gewaltigen. · . · 

. ~um V ~rstiindnis ist es nOtig, zwei Begeberilieiten hier einzufiigen, 
d1e . s1ch, mrr unbewuBt, vollzogen hatten u•nd ei:ne.n bestimmenden 
EinfluB auf den Au.sgang dieser Sache, die zu meinen wich.tigsten. Leben,s.: 
erfahrttn:gen gehort, ·batten.. Es ist sch·om . bemer kt -wor.de·n daB · Herr 
Spangenberg, dem Drangen von Eltern der verletzten. ,:Gelehrtem.''' 
nachgebend, entschlòss.en war, mich aus .dem. Realgym:nasium .zu e11.t .. 
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lassen. Dieser Entsch1luB war gegriinldet auf sein. Nichtwiss.e1n um d!ie 
vielen Verfolgungen u.nd sys.te·m.atischen Beleidigun,gen, welche die 
Realgymnasiasten erlitten hatte:n, lange ehe ich n·ach Wiesbacl,en kam, 
u·n 1d a.uf seine ganzliehe Uml{enntnis Vior1 meinem. Kla-ssenstande. Es 
zeigte sich, daB er absolut nichts von mir wu.(3te. Dazu lcam d•as be
d,auernswerte Temperament d·es D 1irekto.rs, d,er unfahig schien, Tat
sachen vom Vermutungen gerecht zu unterscheiden .. 

Personlich w·ar ich vo,m Recht meiner Handlung f·est i.ibetz.eu·gt: 
Wer mich \lnprovoziert beleidigte od·er gat artgriff, der konnte sich nu.r 
.auf Wiedervergtzltung .gefaBt m 1ach:en; ein J ngen\did.eal . also_, wie es 
wahrscheinlich alle Tertianer gern haben mochten4 

Am Tage vor der Kriminalunt•e:rs,uchung erhielt ich einen Brief 
meines Vaters., mir mitteilen:d, es sei in Baltim0re ein ne·ues ,,College''' 
von d.er Stadt gebaut worden, sehr ti.ichti,ge Leb.rer h.att,en die .Haupt
facher i,mne. Sein alter Freund Carl F. Raddatz aus Rostocl{, ein 
allgem,ei11 anerkannter Professor modlerner Sprache:m, s .. ei at1cfu: dabei. 
Kurz., ich solite ara Schlusse des Semesters nach Baltimore zurilcl{kehren•. 

Der zweit€ mir zu dieser S•chwe.ren ,Stund·e u·nb.ekan.nte Faktor 
Wllrd.e mir spater von Gig,erich erklart, indem er mìr versicherte, d·aB 
Herr Ra u eh die von l1·umanistischen Studenten systemati1sch :fort
gesetzten Drangsalierungen cler Studentea des Realgymnasiums schon 
lange als eìne Beeintrachtigung und Verachtung seines Instituts ànsah. 

· Selbst die Wi.irde d·es Leh·rerp.ersonals leide daru.nter. Daher kam er 
auf de·n Ged,an.ken.,. bei and:ere11 Ha·uptlehrern meinen etwas aggressiven 
Standpunkt zu en•tschuldigen und milder-e MaBregel.n zu em:pfehlen. 
Die Herren Krebs, .R0Bbach1 , Schmidt, I-Iaff u0nd der 'Tt1rnlehre,r 
Web er seien nach Ubeirlegung der ga:azen Beg,ebenheit ihm beigetreten 
und hatten, auf rneine Zensu.ren gestiitztJ. dem Herrn Direktor einen 
milderen Plan en1.pfohlen, b.eso·nd .. ers cl.a letzterer diese Herren. im letzten 
Augenblick um ihr Urteil befragt batte. Der P.lan war ìn Gigerichs 
Kuve·rt, welch.es v.or meinem Eintritt àbgegeb.èn wurd,e. 

Fast erk-enn·e ic:h diese ausfiihrliche Eeschreibu·n1g eines Schuler
krawalls als eine Schwache dieser Selbstdar·stellung, kann sie aber nur 
dami·t _ entscl1uldigen., daB diese B.egebe:nheit eine~ Wend•epunkt in 
m•eine·r Laufbahn b.edeu~ete. Mag s.e:in, d:aB ich die Heftigkeit des Herrn 
Direktors iibersehatzte. Ma.g sein., d,aB s·.chon lan,ge vorher zwischen 
.dem Lehrerp€rso.nal und de•m Herrn Spangenberg prinzipielle Unter
schied.e iib.er die fund•amentalen Axio,me d.er Erzie.hungswiss.ens.ch,aft 
bestanden. Mag sein, daB meìn Vater au.f meine Bitte und auf Grund 
sehr guter Zeugnisse mich hatt·e Ìn· Wiesbaden weiter studieren lassen. 
Alles in .a1l1e:m gen:.ommen, war abe.r Herr Sp.angenberg dara11 s.ch.u1d, 
daB ich nicht ei1n Deutscher g.eworden bin:. Denn ich empfan1d, claB 
ich unter ih.m u•n-mog}ich g.i.in.stig beurteìlt werden konnte. So stand.,en 
die Dinge, als ich seim. Koaferenzzimmer betrat. 

Eine a·usfuhrliche Wiedergahe der n.un f0lgen,den Szenen wiii:de 
za weit f·iihren. Genug ~ es karn. eine leidl1iche Versohn.ung zu,stand·e. 
Ich habe ,m.einen Standpua:kt clu·rchgehaltea - d.er Direkt0r :muBte 
,ihn, wiewohl in•n1e·rlich -·w1iderst:reb.en0, gelten lassen.~ Mit e_in€F 1.eichten 

Medizin in Selbstdarstel~ungen. 111. 2 
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Diszipliri3.rstraf e kam ich da von. Auch das V erhtiltnis Z'lilm hu.n1anistischen 

Gymnasium wurde allmahlich ·besser. . ... 
Es nahte die Zeit, zu ·welcher ich, dem. Wunsche <:les Vaters folgend, 

wieder nach Baltirn·ore zuriickkehren so1lte. }.!lit he.rzlichem Bed,a:uern 
machte ich mich zu.r Abreise bereit. v\7are ich von der Sympathie une! 
Aufrichtigkeit des Herrn Direktors so tiberzeugt gew~se~, wie ich es 
bei der i.ibrio-en Fakultat war ware ich bìs zu dem Ab1tur1eRtenexamen 
geblieben; d~nn meine ElteU: lieB~n mir spate~ diese Wahl_ fr:i. Aber 
seit der ,,Salzbachschlacht'' schien es, als ob d.er D1rekto·r u11d d1e f~l1rend,en 
Geister ,des Lehrerpersonal1s b·ei mehreren ande,r.e~ G·elegenhie1ten ·un~ 
v·ereìnbare tlb,erzeugungen hatten. 

So bat ich um mein E-ntlassu-ngszeu,gnis. Es gab .wieder eine 
Konf erenz mit S pan g e n ber g J diesm.al bedeutend giinstiger.. Er s·ei 
zufrie·den mit meinem Verhalten, mit meinem FleiB und d,en Ze-nsuren 
der Lel1rer, ich mache ein.en Fehier, d.as Gymnasium zu verlassen u:sw .. usw. 
Da erzahlte ich il1m, daB mein Vater mich nach Baltimore ber-ufen hatte, 
schon zwei Tage nach dem Konflikt mit den hum•anistischen Gymn.asiasten. 

Nichtsdestoweniger l1atte es den Anscl1ein, als ob ich wegen dei· 
vermutlicl1en Strenge de,r Bestrafung ausschied. E ·r entlieB mich mit 
•einem At1sd-ruck d.-es Bedauerns. 

Aro Bah·nh!of trafen mich- viele mein-er lieben Kam·eraden und als 
wir zusammen sprachen, ·verstummte plotzlich die Unterhaltung. DJie 
Knaben b1ickte:n erstaunt in die Bahnhofsvorhalle; - R.auch trat · 
herein, ging direk.t auf uns zu u-nd fiahrte. mich ein weni1g ab.seits.. ,,Leb 
wohl, mein Sohn,'' spr.ach er ruhig, ,:-und wenn du d,einem alten Lehrer 
schreiben willst., es wird mich stets freuen., von dir et\'\'as zu vern·ehm.en; 
und ich bin ilberzeugt, d-a13 du d,einen Lel1.rern iiberall Ehre. machen wirs·t. '' 

Da krampfte sich etwas in meinem Halse zusammen; ich. lcann 
mich nur noch e-ntsinnen, daB die Kamera,den mir in spat,eren J ahren 
beschrieben wie ich ,,geheult<' hatte und wie mir rlerr Ra uch ve'F
geblich trostend zusprach. Noch h.eute etnpfìnde ich. dieses wunder·bare 
Erl1eb·nis \'YÌe die Offenbarung zweier engverwandter Seelen. 

Das Baltim,ore City C·ollege war im Jahre 1877 u.nter d·er Leitun.g 
vorzi.igl:icher Lehrer: Prof .. C:harles F. Raddatz, Historiker und Sprachen 
(Deutsch); Chap,man i{aupin, Latein und Griechisch; Alexande.r 
Hamilton, Jviathematik,, Algebra; C. Go.rton, Naturwissensch-aften.j 
Powhatan Clark, Chemie; Fr-an.cis P. Saper, Astron.omie.; Andrew 
:s .. K:e·rr, ~eom,etrie, Trigonometrie; F. Miles, Franzosis.ch; Wm. Wight, 
engl1sc?e L1teratur, Rheto,rik, D·ek1amation; Richarcl Pre.ec,e, Zeichnen., 
Modell1eren; James II. Webster, Buchftihru11g; Wm. H .. Elliot àer 
Pr8.sident, W. H. N orris, Hilfslehrer, 'f. Morgan, HiHslehrer. ' 

lvlein1e deutsc'he Erzieh.un.g erregte das ·1nteres·se meiner Le1hrer. 
Die Lehrs~steme waren fl'eier, elastischer. Man bem·tihte sich mehr, 
den psych1schen Typus d·es Sch-iilers zu erke:nnen. Die Professoren 
hab,e ic·h nie erziirn.t gesehen J die , , So p h r o s y·n e '' schien v.or herrscb.,end. 
Gelang· ein Lehrplan nicht, so war es in cl.er Regel weoen. ein,es D.ef:e·kts 
im Schiller. Man lobte nach meM:'1.en ,,Recitation.;" die Erziehung 
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mei1ner Wiesbad1ener Le·hrer. Mei1n.e Ja!hre an diesem lrrstitut waren 
de-r ausgesuchtesten un·d fein angewa111dten Lo.gik, Padagogik un<d psycho-· 
logisch angepa.Bten Erziehung so voll, da13 ieh mit he,rzlichem Dank 
11nd vie1er F1·eude daran zurii-cl{denke. Als ich spater praktiz.ierte; 
n·ah-m mich -die Halfte obiger Herren zu ihrem Arzt, 1eider ~ ja leider, 
denn bei mel1reren wurde es mir zur Pflicht, bis zur letzte-n Leben,s
stunde beizu,stehen. Charles Raddatz nahm Rauchs Platz in meifrem 
Herzen ein, war oft ia meine.m Ha:use zu Gast un,d stets ein bele'hrender, 
vaterlicl1er Freund. Professor Rad da tz war eineF der son.nigste-n 
Mensc·hen, d1ie ich je l<:ennen 1ernte; bei ihm schien die ,,Aequ-animi~as-''' 
i.mmer vorherrschend, d·ahe.r war er einer der beliebtesten Le1l.1:er, wel€he 
die Geschichte des Baltimore City College aufzu weisen hat. 

Im J ah-re 1881 wurd1e ich als Stu1dios-us der Medizin irn Medizinisc·hen 
Departmemt d,e-r Univers1ity of Marylan,d immat:ri~uliert. Fast hatten 
mich die Eltern wieder nach Deutschland gesanclt, um Medizin zu studierea, 
und zwar nach ~Iilnchen; çlena -es bestan·den in Baltimore damals àcht 
Ar~teschu-1en, die alle das Diplom d·es ,;Doctor medicinae'' ve1·liehen. 
Vom euro:paischem Standpunl{t b·etracht et: war dias ein entsetzlicher, 
lacherlicher Zustan,d. Die RegelR der American Associatio-n o,f 
Medicai Schools hab@n nach und nach allen diesen Schalen den Garaus 
gemacht, au13·er der University of Maryland und cler Johns Ropkins
Universitat. Als ich d1as Studium der Medizin began·n, existierte noc-h 
keine klinische Schule an der Johns-Hopkins-Universitat. 

Die University ef Maryland wàr die vornehmste der in Baltimore 
damals existierend.e·n Arzteschulen. Sie ist im J ahre 1806 als Staats
universitat gegriindtet un.:d batte eines d·er altesten Dental Colleges d'er 
Welt, ein1e gute Schule und Fakultat f,iiF Jurisprudenz-,:Law School''-, 
eine ph-armazeutische Sc·hule, au.eh eine ,,Nurses' Trainmg School''. 
Die an-deren Arztesch,ulem waren nach dem Flan von Aktiengesel:lschaften 
organisiert, d1as Kommerzielle d·er Praxìs: war vorherrsckend. Die· 
Frofessoren der University 0f Maryland lrlatten Universitaten in. En.glancl, 
Dentschlamd uBrl Frankreich besu·cht, mit einigen wenigem Aus,nahmen. 
Der Patholog William 1'. Councilman war ein Schiller Ch~ar is 
Utnd ein ganz ausgezeich.:0eter Lehrer. Er leh,rt heute :n.@ch als Professor 
d:er 1?atho1ogie an der Harvaird U,niversity Med. School. Boston.. 

Die in B,altimo,re woh1ner,i•de1o1 Stndenteni ko111nt.en zwolf Mon1ate 
lang studieren nrid Hospital.unter·richt genieBen, w·as ich t.i.enn auelfl. tat. 
Ich wurde 1884 zum Doktor der Medizin promoviert, dèr zweite enter 
84 Studenten, tiind es gelan,g mir, sofort a1s An-staltsarzt im Bay View 
Hospital eine Anstellu·n1g zn ·bekommen. Ich wa:r damals erst 21 Jah,re 
alt und ein ges,un,der, junger ~Iensch, sehr 1ern1begierig u-ncl mehr d·er 
wissenschaftliche:n · Seite d.er Mecliizi1n als der Praxis zugemeigt. ber 
Oberleiter der Pathologie im Bay View Hos-pital war Prof. Wm. T. Coam
cilman, @in erfahrener Mikrotechniker ulilfd Anat0m, fur sein.e S.pezialitat 
au.Llerst begeiste-rt. Von ihm lernte ich praktisc1h clie normale aind patllo
logisclle Histologie. D-as Hospital batte 1800 Eetten u,ncl da die Kranl{en 
iast a1:1sschlieBlich aus d;en stadtischeR Armen best.an,den, wurde-n bei 
To.d'esfallem die Lei:chen fast ,:mie von Ve-rwancl·teR 1:eklamiert. Es war 
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demnach stets ein grof3es Sektionsmaterial vorhanden! weswegeR. aach 
Couneilman taglich Demonstrati0nen vornahm. Me1:a,e Kenntn1s d.er 
deutsc:hen Sprache -und Musiktalent erregtem s,ei1ne . Aufme:ksamke1t, 
und e.r verstand es, mich fiir seine Forschn•n'.gen zu 1nteress1ere·n. So 
kam es daB ich sein Ubersetze.r wurde und ihm vìeles vortragen muBte., 

c'o ·uncilman ,var kein stets sicl1 gleichbleibender Lehrer ;. er 
kon·nte, wenn man. unaufmerksam war oder iibertrieb, seh:r iibel gelaunt 
werde:n und diese iible Laune artete bei ihm einst in starkes Vorurteil 
aus, unter welchem ich sehr litt, denn icl1 verehrte ihn aufrichtig. D.och 
verflog der ,,Winter seines MiBvergn-i.igen·s'' n 1ach Erklarn:ng, und er 
blieb mir stets ein t·reuer Berater, Freund und- Lehrer. 

Im J ahre 188 5 trat ich in die J ohns HopkiHs Uni versity ein als 
Kandidat · der Philosophie. Meine Spezialstudien waren: Cl1emi€ unter 
Ira Rems.en, Biologie unter W. K. Brooks, Physiologie unter 
H. N ewell lvf artin. Remsen hatte in Gottingen studiert, ein Schiller 
Wohlers. Brooks war ein Naturphilosoph und Zool0ge, Schiller vo1n 
Agassiz; u.nd I-I .. N. Martin war ein Schiller ,,.o,n 1'1ichael F0ster 
und Tho,mas Huxley ÌN England und hatte lange unt€r Ludwig 
gearbeitet. Drei begeisternde Meister und Forsche·r. Die J. Hopl<in-s 
Universjty war vor wenigen J ahren eroffnet word1en und hatte eine sehr 
geringe Studentenzahl. Ein groBes Gliick fiir mich, de:nn es ermoglichte 
diesen Lehrern, mir sehr viel ihrer Zeit z:u ,vidmen. 

Doch behielt ich meine Stellung im Ba·y View Hospital und wohnte 
dort, wahrend ich zu _gleicl1er Zeit meine Lab·0rato1 .. iumsarbeiten und Vor
les-ungen an der Johns Hopkins University verfolgte. Iin Jahre 1886 
erwahlte man mich zum Q,berarzt vorn Bay View Hos.pital; dabei wurde 
die Versorgung von 430 Geistes,kranken mi.r anve:rtraut. Darum machte 
icl1 1887 eine sechsmonatliche Lehr- und Le1 .. nreise nach Deutschland,. 
Holland l!lnd- der Schweiz, u·m Psycl1iatrie zu studieren.. Au,cl1 meirn.e 
alten Freunde in Hanau und Wiesbaden besuchte ich. Nicht meinen 
Gonn·er und Fre-und, Ordinari1us Ra u eh - denn er war sel bst a uf B·e-such 
gegangen, in seines Vaters I-Iaus, wo die vielen W 0hnun,gen sind. 

In demselben J ahre brac.h eine Typ.husepidem.ie im. J3ay View 
Hospital aus; nachd,em .180 Insassen erkranl{t waren, wurde ich selber 
v·on d-er Infektion gepackt und lag zwei Mo.nate sch,wer krank in ineiin.er 
ElterB I-!eim.. Nach iiberstanqener ·Kran:kheit erlaubten mir die Direkto:re:a 
e,ine dreimonatliche Ferien- und Erholun.gszeit, die ich wiederum dazu 
benutzte, um i11 Deutschland die h.ervorragendsten Kliniker aufzusuchen 
diesmal i~ Berlin (Gerhardt, S,enat0r, v. Leyden, C. A. Ewald): 
N~ch mem:r Riickkehr fa-nd ic~ zwei.. ,,erhangnisv0lle Fehler im Bay 
V 1e~ Hosp1tal. E:stens. wa.r d1e Saa1erung im allgemeinen sch1lecht; 
.zw:1tens h~~ten w1r k~1ne ge~cl1ulten Pflegerinnen (Trained N'u.rs,es). 
Meme B.e~_uhungen b·e1 d1er Verwaltung waren nach einiger Zeit von_: 
E~folg gekront. _D~s ga:nze System de•r Wasserzu- ,und -ableitMng., Bade,r un.d 
Aborte, Wasche1nr1chtungen word.e er,neuert, u11d nach un0. nach o-es.chulte 
Pfleger angeste~lt. Dies~. San,ierung hatte zur _Folge, .daB im folge:nden 
Jahre . ~ur zwe;i TyphusfaUe_ vor~~m~n, u_nd d1ese waren eìngeschleppt. 

l31shel' batte das Hosp1tal J.0.hrhch e1ne Ruhrepidemie, w:elcb.e teil!s 
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von Infektion d.es Bacillus dysentericu·s herruhrteJ teils von Protoz·oen. 
Dies wurd1e j·ed,och e·rst spater von W. T. CouncilmaR festgestellt. 

Die m.eisten der Abbil.dungen .in meinem zweib,andigen Lehrbuch 
Diseas .es of the Intestines (Philad·elphia,, P. Blakistons' Son & Co.)J 
die in vielen anderen Handb.t.ichern FJ.achgebil<det sin,d, stammen VOD 

.i\..utopsien., die im Patholrogischen, Institut des B·ay View I-I•ospitalrs 
gemacht wurden. Die Pho·tographien u.nd viele der Zeichnungen wurden 
vo 1n meiner Frau ausgefiihrt. Aucl1 die Abbildungen in meinem ,, L ehr
b u c h der 1\1agenerkrankung€N." stammen von Organen, die in 

' diesem gro.Ben Hospital gewo.nnen wurden .. 
Die groBe I-Iaufigl{eit von Erl{rankungen der Ve:rdrauungsorgane 

in dìesem Hospital erregte von Anfang an m€in Interess·e, und ic:h be
reitete viele Mu,seum·sexemplare) die spater das Lob des Pathologen 
William H. Welch von ·der John-Hopkins-Universitat ernteten. 

Als letztere Hochschule ihre m.edizinische Abteilun.g filr die Aùf
nahme von Stu,denten eroffnete, batte ich nicht nur schon meinen 
D,octor medicinae erworben, war nicht nu.r · Oberarzt in einem groBen 
Hospital). sondern ich h,atte schon zwei Reisen nach Deutschland und 
Frankreich gemacht u:ad Tag fiir Tag unter beriihmten Klinikern gelernt. 
Es ist dah:er ein Irrtum, wenn N othnagel mich eineN. ,,talentvollen 
Schiller Oslers'' nennt. Auch E. Adolf Schmidt hat zy Beginn unserer 
Bekanntsch-aft mich ein Produkt der Schule Oslers genannt. Ich war 
nie mit Q,sler assoziiert, bin niemals in seiner Klii;iik gewesenJ und er 
war aie mein Le.nrer. In Montreal, Kanada, geboren, l{am. ·e1· z·uerst 
.nach Phiìla.delpihia an d.ie Univ·er·sity of Pennsylvania, und zwar nicht 
als Ch.ef der medizinischen· Schule d1ort, s·<J-n,dern als ,,Clinica! Professor''. 
Von diort l{am er nach der J ohn I-Iopkins Medica! Sc:hool, zu einer Periode., 
in welcher ich im bio1ogischen und im chernischen Laborato(rium ar,beitete. 
Osler war und blieb sein Leben lan-g ein Brite. Er wurde spater nach 
Oxford beruf,en, wo er starb. Ei11 tiic.htiger Lehrer und feiner l{linisch€r 
Diplo:m,at, der die Zersplitte·run,g der Ba.ltimorer Arzte in sieben medi
zinische Schulen zwar zu vereinigefl versucfute_," aber .auch ge$chickt 
auszunutzen verstand. Gleich zu Anfang brachte er sechs junge kana
dische Arzte in gute Stellungen an der I-Iopkins University u.nter. Dar
unter waren Lafleur (franzosischer Abkunft)., Barker, Futcher, 
Mc Crae, Hewetson. Van dies·en konnt·e man sagen, daB sie fahige 
und tuchtige Klìniker ,,1aren, daB aber keiner bedeutende Forschungen 
unternahm_, auBer Barker., welcher auch seim Nachfolger wurde. Dieser 
Engrosimport kanadischer 1\.rzte err,egte ein,e peinliche Enttauschung 
unter den Baltimorer Kollegcn. Es schien, als ob sich ill einer Welt
stadt vo·n 600000 Einwohnern. l{ein Arzt fin1d·e-n lie13e, der unter Osler 
ein,er akad1emische:a Stellung ~1iirdig ware. · 

Wurd.e von clie.sem kanadischen s·egen b·.ei Arzteversamml111ngen 
g,esproch.en, S'O war Osler bald mit dem A,usàruck ,,ChaNvm\Ì.smus !'' 
zur Hand, ·ganz vergessend., d1aB es doch d·er ausgepragte Ch.auvinismus 
ist, in eine neue amerikanische U11iversitat die besten Stellhlngen nu.r 
seinen eigenen kanadischen Landsleuten einzuraumen un.d dem ein
lleimische:n Talent keine G,el1ege·aheit zmr Lehrentwiel{lt11n1g za geben. 
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Die Zersplitterung der Arzte Baltimo·1·es in siebe.n Schu~e? . hatte 
schlieBlich die Einig·keit und die Liebe fiir hol1e Ideale_ 1m med1z1n1sc~e:n 
Streben vollig untergehen lassen; denn ,x.rah:ren,d d1ese S.chulen s1ch 
gegenseitig befehdeten, iiberboten sie_ sich, . Osler _und ande:,erl von 
auBen herbeigebrachten Spezialisten e1ne s:ykopha:nt1:sche Vergotterung 
an.gedeihen zu lassen. Es war ein bedauernswerter Zustand. 

Meine Aibeit 
f 

Meine ersten wisse11schaftliche11 A.rbeiten waren Speziai ... · 
prob.Ieme, die in Fachjournalen veroffentlicht ,v,urden. Besonders 
die Physiologie und Patholo.gie interessier·te mich. Da ich selber 
im Hospital von einer infektiosen Colitis erkrankte, entschloB 
ich mich, nach meiner Genesung den Verdauungstraktus mit allen 
zu Gebote stehenden klinischen Methoden zu studieren, und unter
dessen erfand ich auch neue Untersuchungsmethoden, die spater 
in meinem Handbuch der Magenerkran·kung.€n erschi\enen .. 

• 

Dieses Werk: Diseases of the Stomach, (Philadelphia, 
P. Blakistons Son & Co., 900 Seiten., 15 gro:Ben Illustrationen, die 
volle Seite ei11nehme.nd, 41 kleinere Darstellungen), war das erste 
vollstandige Werk iiber Magenerkrankungen in der englischen 
Sprach.e. Es wurde geschaffen, ·weil mir d.as Volk unseres Landes 
der Fuhrung in Verdauungsleid·en bedii.rftig vorkam. Nicht allein 
die i.iberreiche Diat und das im Sommer unertraglich heiBe, 
schwtile Klima, sondern das intensive, ru,helose Hasten und Streben 
nach f inanziellen Erf olgen, der Ab usus i.fl Getranken - alles 
wirkte zusammen, um ein Volk vo 1n Dyspep,tikern zu entwickeln. 
Dabeì war die wissenschaftliche Diatetik noch kat1m in Angriff 
genommen. 

Gleich die er.ste Au.flage I.895 enthielt mein.e lVIethod·e,, die 
gastrisch,e Peristole auf dem Kymographion grapl1isch zu registrieren. 
Sogar d·re.i Teile d1es-Mage.ns, I. àer Fu.ndus, 2. tler mittlere Magen
teil, 3. der Pylorusteil, w·urden zu gleicher Zeit :mittelst drei 'f·am
buren registriert. Die M.ethode, welche im bio~ogischen Laboratorium 
der J. Hopkin.s Univ. ausgep obt wurde,, eign,©te sich .sc,hwerlich 
ftir die Kli11ik, weil man d1amals nicht immer in d.er Klinil{ ein 
K.ymographìon habea konnte. - doch war diese Methode f ilr d-as 
physiologische Experiment besonders geeignet. Man konnte schom 
vor der Entdeckung der Rontgenstrah1en die Magenperistole nicht 
allein graphisch sichtbar machen, man konnte sogar die Energie 
des Magentonus mittels,t des Quecksilbermanometers direkt messen. 
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Bei einem Be-su.ehe d,es Augjus:tahospitals in B·e:rlin hatte ich die 

wichtìgstell Teile a.es Apparates mitgebracht, um sie meinem hoch
verehrten Freunde und ich darf sagen· Gonn.er.," Geh. Rat C . . A. Ewald, 
zu erklaren. Er i:ibe-rraschte mich mit dem Ersuchen, die Methode in 
seiner Klinik zu d·emoI1strieren. Nun is,t das in ein1er dem De·mons·tranten 
fremden. ·S,tadt und ei1nem fremd·en Hos,pital imm~r ein heikles Unter
nehme11. Ich 11,atte den Patienten un,d die Assistenten nie gesehen 
·und w·uBte nicht, ob der Kranke einen s.ehr leicht reizbaren oder seh:r 
duldsamen Magen batte. Ich bat daher, mich vor dies·er Demo.nstration 
eine ·Stunde mit dem Kranken . besc·haftigen z.u konn•e;n. 

Sehr bald uberze,ugte ic:h mich von dem liebenswiirdigen Ent
gegenkomme·n und dem au'frichtig,en. Interesse E w al d s, welcher sogar 
den Zuhorern die Schwierigkeiten un.cl. etwaige MiBerfolge zu erklaren 
slichte. Dadurch ermutigt und nach zwei vorausgegan.genen Proben 
im Prìvatzimmer unternahm ich dìe Demonstration d·er Registrierun·g 
der Magenbewegungen im Augustahospital. Alles ging .glatt vonstatten. 
Zt1fallig waren m·ehre·re amerikanische Arzte anwesend und diese Demo.n
stratìon wurde in New York bekannt, 0 1hn·e diaB ic·h es wii:m.schte. Die 
Herzlichkeit d1er Berliner klinisch:en Hochschulle·hrer bleibt mir u.n
verge.f3l'icl1: Mit einer gediegenen l{lassisch·en Kultur verban.den sie 
eminentes Wissen ur:rd Konnen und ein fesselnd1es personliches Benehmen. 
E w a 1 d und seine Frau waren spa ter bei m~r zu Gast in Bai tim.o:re; 
Frau Gel1. Rat E wal d erwies sich als m:usil{alisch: hochgebil,det, und 
wir verlebt€n Tage des schonsten Genusses vo.m. Musik, Wissenschaft 
und Freund-schaft. 

Bald nac.11 dem Erscheinen meines Werl{es ,,Diseases of the 
Stomach'', lud mich J. Boas (Berlin) ein, als Mitarbeiter am 
Archiv fiir Verclauungskrankheiten zu wirken. In die·sem 
Journal ersc•hienen dann im Laufe d,er Zeit mehrere meiner klinischen. 
11nd bi.ochemischen Stu,dien. Z. B.: Di.e ersten Versuche iiber 
Intubatìon des Duode·num (1896, si1ehe Literatur) und Die 
Diagnosè des Mag.enges-chwfirs vermittelst der Rontgen
strahlen (1906). Weder in der englischen noch d1eutsçhen Sprache 
war irgend etwas tiber ·derartige klinische Untersuchungen vor 
diesen Arbeiten. veroffentlicht worden. Es isit daher historisch 
nicht l4ich.tig, van der ,,Du1odenal ln·tubation'' als von der ,.,Ein
hornschen'' Methode zu red1en. !eh bin mir des Un.ersprieBlichen 
von. Prioritatskon.troversen wohl bewuOt. In Sudhof·f s Archiv f. 
di1e Geschichte der, Med., in sei11en Mitteilungen z. Gesch. d. Med. 
u. d. Naturwis.s., in Ostwalds Klassiker d .. exakt. Wiss., auch in. 
Verworns ·Schriften und and·eren sind die his·torisch methodischen 
und pragrnatis.ch wissen.schaf tli•chen Prinzipien niedergelegt, wonach 
die Beanspru:ehungen verschiedener Arbeiter an derselben Ent-
deckung zu be~rteilen sind~ Zu d·em Anspruch, der En.tdecker der 
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Untersuchung des Danns miÌtelst clirekter Intubation zy sein, hat 
Einhorn a.uf G·runà obiger historis·ch wissenschaftlichen Me·thodik . 
nicht die geringste Berechtigung (ref. Die Prioritat d. Pylorus
sondierung - Centralblatt f. innere Medizin., Leipzig 1897, Nr. 2) 

Die D1uodenalintubati0n ist in drer ersten Auflage meines 
Werkes Diseases of the Stomach 1897 beschrieben, der App·arat 
abgebildet und die Aussichten des Problems angegeben. Am 
23. April 1896 demonstrierte ich diese neue Methode in einer 
Sitzung der John Hopkins Hospital Med. S·o.ciety. Dr. Sìmon 
Flexner,. der spatere Leiter des Rockefeller Institute .for 
Medìcal Research in New York, war damals Vorsitze·nd-er, und 
die Demonstration wurde von Howard A. Kelly, Williatn S. Hal
sted und anderen besprochen. Sie i_st im J ohn Hopkins. 
Hospital Bulletin (April 1896) veroffentlicht. 

Wie alle ersten Anfange einet neu.en Richtung waren diese 
• 

ebenfalls unvollko_mmen. Schon nach einem Jahre benutzte ich 
meine ersten Rohren nicht mehr, sondern experimentierte geduld·ig 

• 

weiter. 
Im Archiv f. Verdauungskrankhei ten (Berlin 1896) habe 

ich die historische Entwicklung dieser Methodik schon mehrere 
Male beschrieben. 

Im Jahre 1911 ,_ also 14 Jahre ·nach meiner ersten Demon
stration - kam Einhorn mit eìner dlinnen Duodenalrohre an 
die Offentlichkeit, einer Gummirohre, die er am Magenende mit 
einer Me-tallkugel beschwert batte, damit sie cladurch leic'hter durch 
den Pylorus gleiten sollte. Diesen Gedanken der Beschwerung· 
des unteren Endes der Du,odenalrehre hatte ab·er Dr. Maurice 
Gross aus NeW York schon vor Einhorn entworfen, gebraucht 
und die Resultate veroffentlicht. Es sind zur Zeit nicht weniger 
wie zehn verschieden:e Duodenalso1nden in Amerika im Gebrauch 
und Jed1er benennt seine ,,Entdeckung'' mit seinem · eigenen 
Namen. Einhorn war der vierte in d1er Reihe dieser ,.,Entdecker''. 

Auffallend ist es, daB die Duodenalintubation in einem Zeitraum 
v·on 14 J ahren nach meiner ersten Demonstration v0n niemandem auf
genom,men wurde, a~fie! v0n Kuhn. (\asse!, Archiv f. Verdau<at1gskr. 
1897), um dann piotzl1ch von fast emem Dutz.end Kl.ì,nikern von 
jedem zwar in seiner . pe~sOnlic~en Modifikation, au.fgenomm:n zu 
werden.. Selbst .Osler, dem 1ch me1n Werk iiber Diseases of t.he stomach 
widme-te, redete von meiner Method·e mit eimer Ironie, dìe and·ere ent
mutigen m.u.Bte. Die in Deutschlan.d ·Und Osterreic-h sich dieser Meth•o:de 
bediene.n., nenn.en sie immer- n.och die ,,Ein.hornsche'·'. 
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In Balclle b·esta-nd1en, nach:dem unter der VerfassHng der Ame
rican Association of Medical Colleges- und durch den· vo-~ 
der Am. M·ed. Asso·c.. ausgeiib 1ten Dru1ck die Ps·eudoschulen eine 
nach -der an.deren ihre Ttiren schlieBen muf3ten, schlieBlich nttr 
n·och die University of Marylan,d (gegrlind,et 1807) und die Jo,hn 
Hopkin-s Unive,rsitat. 

• 
Im Jahre 1902 berief rnitch -meine alte ,,.Alma Mater'' auf 

den Lehrstuhl d:er Physiologie, und da diteses Institut i.ib€r kein,e 
groB.en G-eldmittel verfiigte.; ko;nnte sie nur ein maBiges Salar be
zahlen, $ 3600,00 ·pro Jahr; ,do·ch war es nicht nur gestattet, sondern 
s·ogar ausdriicklich der Wun-scl1 der Fakultat, daB ich auc.h klinischen 
Unterricht in der speziellen Pathologie und Therapie d,er Ver· 
dauun·gskrankheiten . erteilen sollte. Also ein Physiologe, d·er zu,· 

gleich Gas-tr,c)_en·tero1oge war. Diese Verbindung, so sonderbar das 
de-m he11tigen Ultraspezialismu·s· v-orkom.mt, wirkte (pragmatisch) 
in fast id-ealer Weise; d. h., ieh muBte -miF erst ei,n. physiologisches 
LaboratGrium schaffen. . , . . 

Vor m1~iner Professur gab es an ·dies·.e.r Universitat kein der
artiges Labo,rato,rium., und die Studenten wurden in de-r Physio[ogi·e 
nur durch Vo,rlesun.gem unterri1chtet.. Meine Frau und ich schenkten 
die Mittel ©in Labo.ratoriu;m mit d:en notigen Apparaten auszu-

. 
statten und .auch ·zw-ei jtingere ,,De,moinstrators'' im Laborat,orium 
zu b.es·olden.. So entstand dort zum ersten Mal.e der praktisch:e 
Unterricht in ·d-er Ph·ysiologie. Zwecks Erleichte-rung der Lab•o_ra
toriums-a-rbeit scl1rieb ich dann eio B1ueh.: ,,Practical Physio-
1 o gy (Philadelphia, P. Bla,kistons Son & Comp. ). Ich schrieb es 
wahrend der Ferien, cl.-ie ich in Woods-H-01,e Mass. zubrachte, unserem 
grof3ten Marine Biological Labo.ratory; es is,t dem berUhmten For
scher ph.ysikalisch-·chernischer Leb€nsvorgange, J acqtte·s L.oeb, 
gewicl.m.et.. So erl10.b sich der Un·terricht au.s der rein deskriptiven 
zu der praktis·ch experiment·ellen Metho,de. Die Studierenden 
lernten aus eigener Beobachtun.g Lebensprozess,e k~n·nen·, clie sie 
bisher nieht b·egriffen h.atten; weil es oft anmogli.ch is 1t, in der Vor· 
lesung physiologisch.e Vorgange zu erklaren,, ohne objektive Beweis
fiihrun-g am Jebend.en Tier. Di1ese fiìr meine Universi ta,t neue Unter
rich tsweise, von der man hatte erwarten konnen, daB· alle Fakul
tatsmitglied-er mit ihr ho·chst i;ufrieden waren, stieB ab·er auf ein:e 
un,geahnte Opp0sition. Was Ìtch nun. b·es:chreib.en muB, is,t mir 

. peinlich, d.enin es zeigt 14flsere damalìgen element.ar-en Begriffe vom 
m.,edizin.isch:en Leh-ren un,d Lern·en in beda,uerlieher BeschF-ankthei-t. 

2$ 
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Ein Mitglied der Fakultiit, Chemiker und seine einfluilreiche G€
mahlin, waren sogenannte ,,An tivivisektionisten" und hatten . 
auch anonym fidr ein Journal The Zoophilist geschrieben. Merk
wilrdigerweise war unser,, Tierliebhaber" im Spanisch-Amerikanischen 
Kriege Oberst gewesen. Diese ,,Zoephilisten" legten mir offen 
und heimli1ch alle denl{baren und undenkb.aren Sch,viterigkeiten in 

• • 

den Weg, um das Tierexperiment z1.1 verhindern und .dadurch alle 
Laboratorium,sarbeiten, Untersuchungea und Demo11strationen an 
lebende11 Tieren un.moglich zu machen. Das geschah vor al1em 
dadurch, daf3 die Geldsumme, welche der Staa·t Maryland jahrlich 
flir die Univer.sitat von Maryland bewilligte, so an verschied,ene 
Zwecke und Gebaude verteilt wurde, daB angeblich ftir La1b,ora· 
torien nichts iibrig blieb. Nun konnte der ·Chemiker-O,berst nicht 

. konsequen·t das neu organìsierte physiologische Laboratorium als 
Ziel seines Vo,rurteils wahlen, ,d.enn das wlirde ihm selbst groBe 
Gegnerschaft gebracht haben, die herauszufordern er .ein viel · zu 
erfahrener Politiker war. Jedoch waren seine Schachziige so kunst
vol1, daf3 man lange nicht entde.cken konnte, wohin die finanzielle-n 
Quellen flossen, um dem Laboratoriuim der Physiolocgie alles vor-
weg zu entziehen. Er sprach s·pater auch nicht gegen Tierexperimente, 
erschien stets hoflich, und als ein geschickter Verwalter. Seine 
Hoffnung war der Untergang des Labo)ratoriums aus Mangel an 
finanzieller Unterstiitzung. Aber es ging nicht un·ter, es vergrof3erte 
sich sogar, denn es gelang mir, reiche Fre-unde und Patienten flir 
die Pflege der Physiologie s·o zu interessi1eren, dai3 sie bed.eutend:e 
Summen f lir diesen Zweck in einer Banl{ deponi1erten. Wie lange 
das eventuell weiter gegangen wa.re, ist schwer zu sagen. In dieser 
Selbstdarstellun-g muB ich allerdin-gs d·en Eindruck vermeiden., 
meine eigenen Ziele und Tatigkeit zu sehr ins Licht zu setze.n. Nun. 
empf and ich aber damals, daB d1er Hauptzweck meiner Lehrtatigkeit 
in der Erschaffung ~ines physiolog,ischen Laboratoriums lag. Es 
ware ja fur mich viel leichte:r gewesen, ohne ein s01lches z,u lehren, 
wenn die medizinische Fakultat d:amit z,ufrie.den war, . be·sonders, 
wen-n ich s.elber damit zufried.en g.ewesen ware. 

Hi.er ist es notig, zu betonen, daB i1ch nach und nach verstand·, 
daB dieser Chemiker durchau-s nìcht boswillig gesinnt war, ja daB 

. . . ' 
cr und seine Gattin sogar au'f richtìg und au·s Uberzeugung hand.elten. 
Das Tierexperiment war ihnea etw:3i5 grausames, ab>scheuliches, das 
die StudeRten verrohte. Die vielen segensreichen Errulilgenschaften 
ein,es Pasteur, Koch, v. Beh ring usw. kannten sie emtweder 

26 
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nur mangelhaft oder sie b·ehaup·teten, daJ3 solche Fortschxitte mit 
d,er Zei t au-ch ohn,e das Tierexperimen t gekornmen waren. Es war 
demnach keìne •gege11seitige K.onzession mo-glich. Nic.htsd1esto
weniger wurde die exp.erimentelle Physiro1.o,gie fortgesetzt. 

Da ereigniete sic 1h etwas, was an. and1eren .. Universitate:m: un
glaublich scheinen wi.irde.. Sehr wertvolJe o:perierte Ti1ere - di,e 
durch monatelange Trainieru·ng in Form padagogisch wichtiger 
Demo1nstration.sobjekte gedient hatten, verschwand,en aus d.en dazu 

- ' 

gebauten Raumen. Dais kam zweimal bei Hunden vor, die einen 
so.gen.anfl ten P a w I o w sch·en experimlen tellen Kunstmagen ha tten. 
Andere Tiere entkamen, wie man -glau.ben mache11. wollte, ,,zu
fallig''. An:ges 1tellte Wachter ertappte11 eìnen der Pedelle (Janitor) 
auf d:er Tat, wie er ein Labo-ratoriumstier austrieb. Er s,tellte sich 
zwar betrunken,. aber ich bestand auf seiner Entlass.ung. Ein.e 
pers·onlilcl1e Unterr,edung mit dem Ob.er-sten, der au,ch der derzeitig,e 
Dekan war, hatte aber jetzt di.e Wirl{ung_, claffi wie·der regelm1a13ig 
di,e f rtilaere G.el.d:summe bewi11i:gt wurde. 

Als eimge Jahre spiiter die Regeln d.er American. Association of 
lVI@dic-al Colleges vorscl1rieben, daB jeder Student eine bestimmte Stunden
zahl Unterricht am lebend.en Tier erhalten milsse., sah man allgemein 
das Verniinftig.e · 1neiner fri.il1eren Stellung. Der Herr Dekanoberst 
s·tar-b spat•er plotzlich an einem Schlaganfall im akaden1ischen Konferenz
zimm.er, und ich kann sagen., dal3 ich ihn betrauerte; denn unter d.en 
eigenartigen S.tro)mu.n-gen una Gegenstro,mun,gen der Universitats.diplo
matie b.ewahrt€ er sich als erfahrener Verwalter. 

Meiae Frau und ich grilndeten 1,906 eine Stiftung., welche im Lau.fe 
der Z•eit verzins-t eventu1ell die Kosten des Leh.rstuhls der Physiologi€ 
decken sollte .. 

Wenp. ich nun eine Beschwe:rde gegen die Ver·waltun-g der Uni,rersity 
of Maryland ausd.riicken darf, abgesehen ''Qn den so e ben geschilderten, 
so ist es diese: Man tiberlud mich mit V qrlesungen, Priifunge11, Ver
waltungsarbeiten, daB ich kau.m Zeit zu Originalarbeiten fand. Di~ 
Universìtat befa.Bte sich 11ie damit, O·riginalarbeiten zu fordern., auch. 
heute nochJ nachdem ìch nicbt mehr alctiv beteiligt bin, kenn,e ich l{ein.en 
m~dizinis.chen Lehr@r an dieser Scl1ule, der je eine wichtige O-riginal
untersuchung veroffentlicht hatte. Dann. un,d waRn ersch:eint wohl 
eine kurze, u1trapragmatisch.e Publikation.,. welche zu deutlich. das Ge
p>rage einer Rel{lame tragt, d. h. die Absicht d1eutlich kund.gibt, das 
Sp.ezialfacl1 des betreffe11den Klinikers und sein Ge.schick vor ein moglichst 
groBes Publik.um zu b:ringen. Aber sie dringen nicht in die dauer:nde 
Geschic•hte ,der medizinisc-hen Errungenschaften. Man ist dort in die 
auBerste pragm1at.isc·he l\1edizin verwick::€lt. 

In dren meiste·n Werl{en iiber di1e Bi·ologie des Forschers 
wircl ·mit Nach~druck tiber das Alter d·er bed.eutends,t€n wissen .. 
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schaftlichen Bahnbrecl1er ge,schrieben, das Alter ih.rer groBten 
Wirksamkeit und besonders das Alter, in welchem sie ihre h.aupt
sachlichsten Werke schrieben. lVIan find:et das fesselnd erzahlt in 
W. Ostwalds ,,Die Forde,rung des Tages'' (zur Biologie des 

Forschers, Leipzig ~1910, S .. 303), in Alphonse de Candolles 
zur ,,Geschich·te der Wissenschaftein •und der .Gelehrten 
seit 200 Jahren'' (Leipzig 1911), in W. Ostwalds ,,Gro:B·e 
Manner'' (S. 357, 2 .. Aufl.). Auc.h Francis Gal ton in seinem 
Werk. ,,Heredi tary Geni us'' (Lon.don 1869) spricht d.avo11 .. 

Ost·wald driickt sich folgendermaBen aus (S. 302 in ,,Forderung 
des . Tages''): ,,Die Beschaffenheit des Forschers und S€iner Arbeits
weise wird ferner dafilr be.stimm.e:ncl sein, wie frii.h od.er spat er die Hohe 
seiner Leistu11gsfahigkeit erreichen und wie lange diese dauern wird .... 
Eine derartige Bescbaffenheìt des Geistes erfordert zu ìhrer Entwicklung 
nicht etwa ein groBes MaB von Kenntnis der bereits vorhandenen Wissen
schaft. Dies ist s0 wenig der Fall, daB umgekehrrt eine solche Kenntnis 
d·urch die Bescl1rankung d,es Blick:€s auf hestimmte von der bisherige:m. 
Wisse.nschaft bevorzugte Richtungen eher storend wirken kan:n. Da
gegen wird ein Zustand, der den. Ge.ist unbefangen und frei macht und 
der ihn zu riicksichtsloser Priifung aller iiberkommenen Anschauu,ngen 
auffordert, sich als for,derlich erweisen.'' Spater sagt O·stwald wiederum, 
daB ein1e ,,mindeste Belastung des jungen Geistes mit ii ber k o mm e ne m 
Wissen eine der giinstigen Bedingungen der Forschung ist'' ... 

Man lese jedoch die Namen der Forscher, die Os twald auf. der
selben Seite anfuhrt (S. 3·03) und ebenfalls .die Namen und Errun-gen
schaften anderer auf S. 358 sein.er ,,GroBe Manner'', und man 
wird es unm.oglich finden, diese Behauptung kritiklos anzunehmen. 

An bei,den Stellen fuhrt Ostwald dìe Namen dieser groBen 
Forscher an. um zu beweisen, daB ganz bedeutende Leistungen 
meis·t nur von ganz junge~ Menschen vollbracht werden.. S,o ganz 
jung waren sie d1och nicht; deiin keines der an-gegebenen Alter ist 
unter 25 Jahren, ja, einzelne Geistes:taten sind erst mit dem 
30. Lebensjahr erzielt worden. 

Aber darum handelt es sich vorerst nicht, son.dern um die 
ge ·ringste Belastliln.g (sic) mit ilberkommeflen \,Vissen. Wer 
die Vorgeschichte der ErziehNng dieser Miinner Hest, . wird von 
der tti:chtigen Schulung- entwed·er durch einzel:ne Erzieher oder 
durch Erziehungsinstitute iiberzeugt sein. Meiner Meinung nach 

sind Mann~r, . di~ dureh eigene Belehrung (autodidaktisch) groB 
geworden s1nd, d1e groBten Seltenheiten dler Geschich-te. 

Es ist noch nieht lùnreichend bewiesen, da,B eine breite Vor
erziehung die Ausfi:ihrung grofier G.eistestaten hindert. Davon sind 
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di.e S,elbstd:arsitellungen in der M.edìzi11 d-er Gegenwart zutreffendre 
Bestatigun,gen. Alle diese gr,oJ3en Arbeìter haben eime gri.indli,che 
Vorerziehun,g genossen, .u11d wenn au,ch einzelne d·aran Kritik tiben 
(z. B .. Ferdinand Hueppe), so betrifft di€se Kritik nur einzelne 
Seiten ihres Erzirehungsganges, nitcht d·as ganze System1 selbst. 1) 

' 

Es ist au,ch nicht bewies;e:n., daB der pers·onlic.he Unterrìcht 
ftir Manne·r ersten Ran,ges wenig ias ,Gew1cht fallt. ·(Ostwald, l. e. 

'S. 347). Obs·chon· einzelf.le Forsch.er, wie Liebig, Faraday, 
.Davy und Helmholtz an,geben, daB s,ie in fr-i.i.hen Mannesjahren 
durch Lesen vo.n Bticl1ern sehr beeinfluB·t worden seien. Nicht alle 
Bii·cher sin·d zu.verl.assi1ge Leitfaden d,es Fachs, welches sie z·u. b-e
·han.deln vorgeb.€n. Ma11che Biich€r leiten gerad,ezu in Verwirrungen 

hinein. An genommen ab·er, sie seien von. eff ektiven Erzieheirn 
.geschrieben, s0 kommt d.emnach die erf olge-nde ijildung dem Er-

, 

.zi,eher a1s Verdienst zu·. Tats-achlich ist j.a d:er Unterricht durch 
·vortrage al1ein schon. seit 40 Jahren nic·ht mehr ìm Ge·brau·ch. 
Es kommen fast .immer Dem0nstrationen in Anwendun,g, und b.ei 
.den b.esser.en Erziehe·rn. wird ein V-ortrag stets von I 5-2_0 Minuten 
miindlicher Ko1nferenz begleitet. Diese nach vort·raglichen Kon
ferenzen - d. h. Frage und Antwort ~ gemac.hten Bes-prechungen 

·waren in meinen Kursen die Regel. Einmal di€ Woche lieB i1ch 
dies.€ sogar ein o·der zwei Stunden d.au1ern, u·nd zwa·r in meiner 
-wohnung mìt beschrankter S.chulerzahl (20-24). 

Es isit clier Pflege o·der Zuehtung h€rvorragender Menschen 
schliecht .gedient, wen11 man nach k()m·menden ·G€ne1ratioaen er• 
zahlt, d.a6 ein,e mindeste Belastung mit iiberkom.meRem 

-wissen u.n:d friihz.eitige Entziehu11,g au-s systematischen Lehr·
·disziplinen solcl1er Hoch.zucht glinstig sei.. Ja, ieh b.i11 iib.erzeugt., 
, d:aB eine derartige L,e_hre gerad:ez:u katas:trophal wirken · konnte, 
.besonders ia d,er ]€tztzeit, in d.er si.eh die Jurgemd hervortut, du·rch 
Igno.rierung, f as,t Veraeh.tu.ng d:er Erf ahrungen ve:rgan:gen.er Geme
rationen. Regulierun·g und Disziplin va.in jeder Art s,ucht der mod1ern·e 

j.unge Mensch zu vermeiden. Nicht allein Lehr- und Schuldisziplin, 
. auch die sozialhygieni-sche, dite religiose, dìe p·olitisch okor1-emische. 
Aller Kontrolle 1und Reg,ulieru.n1g bar soll sich das ju.nge . Wesen 
aus sich selbst heraus zur Blilte d·er Mensc:hheit entwickeln. 

Amerikanis.ch, dem. tsch o.d:et angeilsachsisch gedach 1t ~ ist das 
ni1eht. All€i11 in RuBlaad uncl utnter d-en Galliern hort man ni.cht 

1) Man woll:e hierzu elle interessaBite Zl!sammenstellun.g Korners iB der Munch. 
- med. wc·hschr.. I (j2 3, Nr .. s·o, s. I 48 7 vergleichen (D . .. ti.). 

29 
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nu1· s,olcl1e Sopl1ismen und Scl1einargun1ente, ma11. vernimmt au,ch, 
daB sie dort zu tatsachlichen Unterrichtse-xperim·enten ausarten. 

D·as deu tscl1e Sprichwort: , , Was ein Ha1l{chen werden will, 
das krtimmt sich bei Zeiten''', deu·tet auf die Neig·ung des Talents 
und Genies hin, si1ch frtiher als dìe groBe Masse d,e,r Ju,gend ein\em 

ganz besonderem Problem ·mit voller Geistesenergie zu widmen. 
Denn di.e Grundbedingungen der hervorragenden Leistun,g liegen 
in den Chromosomen der Erbmasse un·d man kann si1e durch kein,e 
Systeme der Erziehun·g .hervorbringen. Auf S. 325 und 32·6 seines 
Werks ,,GroBe Manner'' kom,mt Ostwald auch auf diese Grund .. 
bedin.g,ung zu sprech,en, aber nicht so erschopfend wie Gal tòn, 
De Candolle, Raibmaier (Talent und G:enie), Whitby. Auf 
die Vererbung beini Menschen beziehen sich nur wenige Beob,
achtungen; denn es ist noch ein gewaltiges Feld der Pflanzen .. und 
Tiervererb,ung zu erforschen, ehe wir nur iiber die Vererbung von 
Charakteren beim Menschen kausalanalytisch denk€n lernen. 

Eng mit der Untersuchun1g uber das Alter, ìn welchem her .. 
vo.rragende Leistungen glticklich vollendet werden, steht die Fest
stellung der Dauer der wirksamen Tatigkeit bertihmter Forscher .. 
Es scheint die -Oberzeugung W. Ostwalds zu sein, daB frilher 
Anf ang auch f riihes Aufhòren bedingt. Diese Ansicht zu bestarken, 
zitiert er die diesbezUglichen Arbeiten vo:a R. Tigers ted t (Anna1en 

d. Naturphilosophie, Bd. 2, S. 89, 1903) und William Osler 
(Ebenda Bd. 5, S~ 504, 1.906) arr. Osler hatte seine Ideen einem 
Roman von An thony Trollope entnorn.men und fiigte der Be
hauptung, daB der Fortschritt der Menschheit nur von d,er Arbeit 
junger Manner herriihre zwischen 25 und 40 Jahren, die etwas 
summarische Aussage hinzu: ,,After 50 years of age man is com
paratively useless but after the 60th yea:r he becomes absolutely 
useless and after a year of quiet contemplation in an institution 
he might expediently be dispatched with chlorofor1n". [Siehe Tb.e 
Age of Mental Virility by W. A. Newmaa Dorland (The Cen
tury Co New York 1908) p. 86.] · 

Die hier aufgeworfene Frage hatte mich s.chon lange inter
essiert, und in historiographisehen Untersuchungen beriihmter 
Mediziner und Biologen habe ich diese Behauptu.ng nicht bestatigen 
kOnnen. Ieh meine die Nutzlosigkeit bewahrter Forscher nach 
dem 50. Lebensjahr , denn das von dem Chloroforn1ieren der 

. Se~hzigjahrigen sah ich nur als einen bHligen Witz eines Gelegen
he1ts·red-n,ers an. 

30 

• 



--~-- - --~----· -- - - ... ...----~=___...._._ .. ----. .. .. -- - - · ,_. ____ __ ........_,__,, ,. ..., -- --

'JOFIN C. HE1'l!.METER JI 

,, 
Das Probiem Ì1S;t vo.n Dorlam·d h 1istorisch unt·ers,ucht word~en 

in seinem Age of Virility, auch 1Caspar Redfie.Id (Contro! of 
He:redity) ber.fihrt diese Altersfrage 1Deriih.mter Manner. Beide 
aber erklaren Oslers Aussage fi.i·r einen lFrtum. 

Sollt@ zuktinftige historiographische Forsch,un-g es wirklich 
konstatie.ren, daB d,ie grofien Fortschritte von -ganz jungen Mannern 
gemach-t wurd;en, so diirfte das moch lan:ge ni1eht b.ecleuten, claB 
solche Manner nach Vo 1llend·un1g ihrer groBen Arbeit so ersc.hopft 

" 
waren, daB ,sie voLlig nutzlos. wurden. Es ist manchmal ganz u:n .. 
mogl.ich zu bestimmen, was eines bertihmten Fo.rschers g_r0:Bte 
Leistung war, d .. h., wenn er mel1rere groB'€ Leistungen zu ver· 
zeichn.en hat, wie das bei d.en meisten der ,,QroBen Manner'' 
Ostwalds der Fall ist, ausgenommen J. Robert Mayer. ,vas 
ist z. B. Helmholtz gro.I3te Leistun-g ,?, war€n es seine physio
logis.ch.en Untersuchu_n:ge-n?, konnen wir sagen, es waren seine 
math:ematisch-physikalischl€n Arbeite,n? Man l1es,e Ostwalds· ,,Grafie 
Manner·'' S:. 2·72-2·73 i.iber Helmhol tz und d.en Nachwei,s des 
mechanischen Warm~eaquivalents u-nd wie er He_lmholtz be
schuld.igt einer Verletzu•n.g der R.ef erentenpfl,icht cle1r Wissenschaf t 
(Julius Rob .ert Mayer gegen.tiber) -scl1uldi1g z·u :sein. Oder war 
Helmhol tz groBte Leistung seiBe gru.ndlegende Untersnc·hun.g 
iiber Tone•m;pfiridung.en r D.:as alles ist im Licht.e -d-es. Wissens von 
1924 kaum zu ents·chei-den, uncl es ist gar nicht schwierig, bei, den 
Leistungen ariderer -groBer Manner dieselbe U.nmoglichkeit nach
zuweisen, was eigentlieh i.hr groB 1tes Werk gewesen sei. In d·er 
lvlusik und Kunst im allgemeinen s.o,vie in det9 Philosophie und 
Historìographie halt.e ich eine solche En.tscheidung filr aus.gesehlossen. 
Waru,m ich mi1ch mit dieser F.rage in einer Autobiograp.hie be
schaftige., konnte gefragt werd.en.. Weil i·ch mich mit der Psycho
graphie - dem Ursprunge der L:ebensarbeit vieler groBe·r Mann:er 
- eingehend bescha.ft.igt habe (siehe Tabelle der vero.ffentlichten 
wifssenschaftlichen Biograpihiìen.).,. und weil ich miie.h seit zehn Jahren 
mit der Quellenku·nde, Kritik, Auffassung, Einteilung 1:1nd Dar
stellung des S1toffes f·iir eine Geschieh t :e der Bìologie bes;chaftig1t 
habe und kurz· vor dem Weltkrieg die .dites.bez·ii.-gli,ch~n Aut0ritaten 
in E:uropa konsultiert urn.d IT1:ehrmalige Be.suche der B-iblio-
th.eken in den Bau·pts'tadte.n gema,cht habe zwecks S-t~diums v·oa 
Origin.alen usw. 

In mein:er Ver.offentlichuag ilber di;e En tdeekung 'de·s BlM t
kreislauf s : D iscovery of the Circulatien of th.e Blood-

,... -1 . i . 
'-"· 
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CO n tributi on s o f I t a 1 i a n & Spani s 11 A natomi s t - J oh.n 
Hopkins Hospiital Bulletin, May 1905, sin@ die Gedanken und 
Leistunge11 samtlieher Vorganger Harveys eingehend charak

terisiert. 
In meiner Studie i.iber Haller findet sich die psychographische 

Auslegung dieses gro·Ben Mannes als Anatom, Physiologe und 
Dichters, aber besonders der erste kausalanalytische Einblick in .. 
die Nervenphysiologie beschrieben. (John Hopkin,s Hospital Bul1etin 
Vol. XIX, Nr. 204, March 1908.) Und so weiter in den Arbeiten 
iiber Servetus, Lavoisier, Billrotl1, Virchow, J ames Car
roll (erste experimentelle Erzeugung des gelben Fiebers, und zwar 
an sich selbst), J. J. Woodward (Verfasser eines Monumental
werks - vo-n der U. S. Regierung herausgegeben - siehe Anhang: 
Medizinische Geschich te des Am. Bi.irgerkriegs). Dies sind 
riicht nu,r historisch-genetische S,tudien, sondern durchdringende 
Spezialf orschungen in der Anatomie, Physiiologie, Pathologie oder 
Anthropologie, Medizin oder Chirurgie, in der wissenschaftlichen 
Entwicl{lungsstuf e der Zeit, in welcher diese Heroen des Geistes 
ihre gewaltigen Entdeckungen oder W erke der Menschheit schenkten. 

Solche historische Forscl1ungen fand ich geradezu als drin.gend 
notwendig in einer jungen Kultur wie die unsrige - wo man im 
Has ten nicht Ras ten in heif3em Eifer nach praktischen Erfolgen 
vorwarts drangt - meistens, als ob die Medizin der Gegenwart 
gar keine Vorgeschichte gehabt hatte, und als o.b jede Z.eitperiode 
ihren For·tschritt nur aus sich selbst erzeugt und geschaffen hatte. 

Das empfand ich als langjahriger Lehrer amerikanischer 
Jugend: daf3 es geboten war, s·ie wenigstens in die medico.,histo,rische 
Methode einzufi.ihren, um zu verbi.i ten, daB s,ie die Medizin nur 
als bloBes Geschaft ausiiben sollten. Vielmehr sollte· •Sich in diesen 
Studenten eine Verehrung der grof3en Vergangenheit ihrer Wissen.
schaft entwickeln, damit sie sich nicht allein als B.rotverdiener 
betrachteten, sonde,rn als Werkzeuge eines gewaltigen Entwick
lungstriebs, der mit dem Ursprung der Menschheit beginnend, 
durch .alle Zeitper1oden wirkend, in d·er Geg1er1wart auch an sie 
herantritt mit der Forderung: ,,Steure d€in Sche.rf·lein. bei! Die 
Ernte ist reichlich, - der Arbeiter wenige''. 

In dem Kurs i.iber Physio,logie wurde j·edes Thema durch. 
einen geschichtlichen Vortrag eingeleitet. Das praktische spricht 
den ... .c\merikaner immer stark an; deswegeri sind die p·olytechnischen 
und Ingenieurinstitute so mi.t Studlenten. i.i'berlaufen, w,as in •einem 

, 
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geographisch so weit ausged.ehntem Land n1it seinem nocl:1 seh,r 
li.ickenhaft erforschten und e.rschloss·enen Bodenreichtum und den 
t3inzig dastehenden Transporteinrichtungen .zu Land, auf · dem 
Wasser, durch die Luft und unter d:er Erde (Subw-ay Railroads und 
Minenbahnen) absolut notwendig ist. 

In d.er Medizin jedoch ist das gediegen Praktisch.e fast immer 
-clas Erzeurg11ìs ·der Forschung und d,es Denkens vieler Jahre, ja zu
weilen vi1el,er Generationen gewesen. Auch selbst bei Erfolgem, 
welche di~ Medizin der reinen Empirie zu verdanken hat, z. B. der 
therap€utische Erfoilg des Chinins b,ei der Malaria, des Q.u.ecksilbers 
und der Jodsalz:e bei der Syphilis, selbst da mu.B.te die Chemie 
S•pater eintreten, diese Substanzen rein d.arz.ustellen und ihre Wir
ku.ngsweise gen.au·e.r zu beschreib,en. 

Was Ostwald (I. c.) ,,di·e mindeste Belastung tib,er .. 
kom.mener und tibern-ommener Kenntnisse'' nennt, is.t 
meiner Erfahrung nach den dauernden Erfolgert und Neu,ent
<leckungen gera.dezu gefal1rlich. Dagege11 wirkt am besten die 
medizinische Historiographie. 1cm habe z. B .. im Marine Bio
logical Laboratory zu, Wood,s Hole· Mass. mehrere seh·r 
tilchtige Lehrer gefunden die der Ansicht waren, daB das fiir den 
Kohlenhydratstoffwe·chsfl unentbehrlilche Prod·ukt des Pankreas --

• 

Insulin genannt - van Banting de novo entdeckt worden sei, 
und die van den bahnbrechend,en Voìrarbeiten von Langerhans, 
Minkowski und von Mehring, Zuelzer uber die Existenz 
und die spezielle Funktion der Langerhansschen [nseln .keine 
Kenntnis hatten. Wenn das hier vorkommt, wo so eminente _Bio
logen und Physiologen ·und Anatomen wie Thomas Mo-rgan, 
J acques . un.cl Leo Loeb·, E. B-. Wilson, G. P. Parker-, die 
beiden Lillie-s, J ennings, H. H. Donaidson, Edwin Conklin, 
Charles R. Stockard und andere im Sommer dauernd arbeiten., 
so, muB die historis·che Vorkenntnis dieser pharm.a·kologischen 
Errungenschaft an anderen Orten, wo die Q,uellen der Belehrung 
.nicht so zu·gan-glich sincl, .noch sehr mangelhaft -sein. (Ober di,e 
Vorgeschichte .der Insulinbereitung lese m.an den lehrreichen 
Aufsatz vo,n John Murlir1, Endocrinology, Juli I•923.) 

Diese Begebenheiten fiihre i,cl1 an, um .eine Mo·tivierung zu geb:en, 
weswegen ich mich dem Studiu.m de.r Geschichte der Medizin widmete. 

Aus der bei,gege.benen Lis.te mein.er A,rbeiten ist es ersichtlich, 
wie g.rof3e Aufrnerksamkeit gerad,e dem L.eben u.n 1d $trebe-n Gleutscher 
Forscher gewidmet is.t .. 

Med,jzin in Sel'bstdarstellungen. III.. 3 
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Bei einer besond.ers zahl1·eicl1 besuchte11 Versamn1lung d1er staat
lichen Medizinischen Gesellschaft) lvledico Chirurgica! Fac·ulty of Mary;... 
land schenl{te ich eine Iebensgro13e Buste R u ,d ,olf' Virch ows mit dazu
uehèi~endem Piedestal. Die bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede wurde 
~ Janus, Archive international pour l'histoire de la Medicine,_ Januar 
1 907, veroffent]icl1t. Das Leben und Wirken Theodor B1llroths 
fesselte micl1 clerart, daB icl1 eine Broschiire d·arilber herausgab ( J ohn 
Ropkins Hosp. Bull., Voi. XI, No. 117, Dee. 1900), weil ~r ni~~t -~llein 
ein glanzender Forscher 11n.d Chirurg war, sondern aucl1 e1~ ·grundl1ch:r 
Musiker und Kenner der musikalischen Literatur u11d Freund sow1e 
G-onner jedes klassischen Komponisten seiner Zeìt, besonders des kraft
s,prilhenden Brahms. Billroths Buch ,;Wer ist mu.sil{~lisch ?'' habe 
icb in das Englische iibersetzt. 

Deutsche medizin.ische Forscher, welche dìese Autobiog1·aphie 
lesen, werden sicl1 vielleicht wundern, -d:aB ich so vie.I Raum und 
Zeit der Erklarung meiner Motive in der Unterrichtsmethode 
widme,. und noch so wenig iiber eigene groBe Beitrage und Ent
deckungen berichtet habe. D,er Grund dafiir ist, daB ich meine 
Lebensaufgabe gerade im Unterricht erkannte. !eh. bi,n kein 
Klassiker im Sinne Ostwalds (siel1e ,,GroBe Manner'', I. c.) und 
es liegt mir fern, mich als ebe11biirtigen Genossen. einer solchlen 
.Konstellation hervorragen,der Forscher b .eizur€chnen, wie sie i11:1. 

I . . u.nd 2. Bande der Medi.zin der Gegenwart gegeben sind. 
Meine Le·bensaufgaben waren mir in den · Bedtirfnissen meines 
Volk.es und meine.r Schiller gegeben. Denn in der Hospital- sowie 
Privatpraxis drangte sich mir das Ùberwiegen der Verdatlungs
krankh.eiten auf. Das mag wohl in dem ilbermaBigem GenuB vom. 

Naturnahrungsmitteln liegen in einem Lande wo M1lch und Honig 
flieBt. Namentlich v0r dem Weltkrieg war Fl1eisch, ·Mehl un:d Zu.cker 
nirgends so reichlich vorhanden wie in den Vereinigt~n Staaten .. 
In meinem Heimatstaate Maryland kamen noch dazu dìe reichen 
Austergewa.5ser und der Fischreichtum der Chesapeake Bay. Die 
Kochkunst jedoch wurde meist von Negern oder Nichteingebo:renen 
betrieben - dazu kam noch das has·tige Essen d.er Amerikaner. 
Da es vom Mai bis Oktober in der Regel sehr heif3 werden kann., 
gesellt sich das viele Trinken von eiskalten Fliissigkeiten zy dieser 
Pathogenese. Ohne daf3 man direkt.e Darminfektionen hierzu zu 
.addieren brauchte, ist hler die Atiologie der Verdauungskrankheiten 
·vollkom-men beisammen. 1) 

1
) Siehe Lìteratur·b,eigabe: r. F00.d Ad·ul,terations a Chemical an<i Bacte,rio

legical Study of Water, Beer anà Oyste-rs, in Dietetic ahd Hygienie Gazette, Oct., 
1 897. 2 • Experimental Basis of the Dietetic and Medicina! Ti,eatment of Gastritis, 
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Da es zu Begi11n me~nes arztlichen Wirkens keine am1eri
ka:0ischen Werke uber Verdauungskrankh.eiten gab, rnuBte i1ch 
sie er,st schreiben. So entstand1 mein Werk i.ib.er Magenerkran
ku.n·gen: ,,Diseases of the Stomach'' (Blakerton Son & Co,.," 
Philad), 900 S. mit vielen o.rigina1en Zeichnungen. Spat.er das 
zweiband.ige Werl<: ,,Diseases of th:e Intestines'' (Dar·merkran
kungen), w.elches bis heHte no·ch das ei·nzige Werk in englischer 
Spracl1e ist, welches dieses grof3e Gebiet volll{o:mmen darstellt. 

Was die Urteile der de11tschen Klinik€r iiber diese Werke b·etrifft, 
so verweise ich auf die Besprecl1ungen vo 1a I .. Boas im Archiv f. Ver
dau11ng·skrankh., Berlin 1897; von E·. v. Leyden in d·er Zeitschr. f. 
Dia.tet .. u. pl1ysik. Therapie; von Ernst Adolf sc·hmidt (Halle a. S.) 
in dem Vorwort seiner J.,Klinik der Da:rmkranl<heiten'·'. Die Uber
zeugu·n.gen dies es geistreichen und erf ahFen.en Klinil{ers sinà mir be
sond~rs ermutigendJ da er 1nich personlich in Baltimore besucht hat 
und mein Laboratoi1·ium und mein.e Klinil<: besichtigt und dort Vortrage 
gehalten hat. Auch Geh. Rat. v. Leube' (Wiirzb1u·rg), C. A. Ewald 
(.Berlin), Friedri-ch Miiller (Munchen), A. Bickel (Berlin), . Gott
stein (Breslau), :lVIagnus Levi (Berlin)., Halliburton (London) h-ab.en 
mich mit il1rem Besu,ch beehrt. Leube, Ewald, Adolf Schmidt, 
]?i.ckel, I-Ialliburton hielten Vortrage in meiner Klinik. 

Meine Studien ii ber die Physiologie der Verdauun,g f angen 
mit den ~noben an (On the role of Acid in the Digestion of 
Rhizopods, American naturalist, Aug. I 896). Diese Arbeit wird 
von v. Ftirth und von Biedermann in ihren umfangreichen 
Werken iiber die vergleichende Physiologie der Verd·auung be
sprochen. Letzterer 'in einem groflen Band von Winterstein s 
Samm-elwerk tiber Allgemeine f:hysiologie. Leider hat_ Bieder .. 
mann meine Arbeit nicht im Originai gelesen, sond.ern zitiert 
sie . au·s v. Ftirths · Btich, und hat meine Schliisse auch miB
verstanden, wenn er meint, ich leugn·e die Verdauung der Amebeo 
in den Vakuolen und behaupte, d.er VerdauungsprozeB gehe nu.r 
auBerhalb der V al{uolen im freien Protoplasma vor si.eh. Da ... 
gegen betorite· ich nur, d·afl Nahrung, di,e r~ichlich mit Bakterien 
infiziert ~ar, ofters und lan·ger in den Vakuole.n verblieb wie die 
st·erile Nahrung. Die Ha·trptfrage war nicht das Verbleib,e•n der 
N ahr·uNg ir1 Vakuolen, sondern ob si.eh chemis€he P irozesse b~i 
der Verdauung n-achweisen li1ef3e.n. 

Meine ·erste ph.armako1ogis·che Umtersu!churifg ist in Eutropa 

in J0urn. 0f th.e Amer. Med. Ass0e., Oct. 8, I 897. 3. The Di e teti e and Medicina! 
.• 

Treaiment of lcteru.s and CJ1.olangitis, Bulletin Maryland ·univ. H0spital, March, 
. . 

189·8. 4. Dietetics of Bread and B1:1tter, Maryland Me·d. Jo.ur,nal, Feb., 1900. 

·• 3 
35 



• 

36 JOHN C. HEMMETER 

wenig bekannt, weil mein damaliger Chef (W. Newell Martin) 
sie in einem Jour11al veroffentlichte, welches a_uBerhalb der 
John Hopkins Univ. nur einen kleinen Leserkreis hatte, n[mli,ch 

in den ,,Studies from the Biologie Labo.ratory. '' Die Frage-
stellung war: ob in einer Serie chemisch gleichart.iger Ko-rper die 
Giftigkeit mit der Komplexitat d·es Molekills steige. 

Die Serie d1er A.thylalkoholgruppe wurde dazu benutzt. 

Methylalkohol . . CH4O 
A.thylalkohol . .. C_2H60 
Pro,pylalkohol . . C3H 8O 
Butylalkohol . . . C4H 10O 
Pentyl oder Amyl C5H 120 

Jedes hohere Alko·holmolekiil unterscheidet sich von d'er 
v·orhergel1enden durch die Zufilgung von der Gruppe CH2, z. B. 
CH40 + CH2 = C2H80 usw. 

Als Probeobjekt wahlte ich das isolierte Warmbli.iterherz, 
denn H. Newell Martin war ein feiner Laboratoriumoperateur 
und hatte eine eigene Technik, da.s Hundeherz zu isoliere1', 
welches damals noch mit defibriniertem Hundeblu•t ges.peist 
werden muBte. Die Ringersche oder die Locke sche Nahr
lo$un.g war noch nicht im Gebrauch. Es stellte sich heraus, -dafi 
je komplizierter das Molel{_ill des Alko,hols, desto giftiger wirkte 
es. Beinahe ware eine arithmetische Progression in der Inten
sitat der pharmakologischen Wi~kung erreicht worden, aber d.as 
zweite Glied der Kette der Athylalkohol, wollte sich der Pro• 

• 

gression nicht einfi.igen. Sechs M.onate lang fahndete-n wi.r nach 
einem techt1ischen oder chemischen Fehler, aber der A.thyl
alkohol, C2H 6O, anstatt s,tarker gif tig zu wirken wie sein V-or
g~nger Methylalkohoì wirkte, stets weniger giftig. Wìr konnten 
dies nur d-adurch er·klaren, daB wir an eine Gewohnung dachten_, 
denn der Darminhalt des Hundes · enthalt meJ3bare Quantitaten 
A.thylalkohol (Vergiirung der Kohlenwasserstoffsubstanzen). 

lch mu:Bte spater cliese Ex_perime.nte filr eine staatliche 
Kommission wiederholen, denn. die Kontrolle des Alkoholgenusses 
wurd:e ìn den Ver·einigten Staaten zu einem sozialoko.norn.ischen 
Problem1 welches j,etzt . zu dem groBartigsten sozialen Experiment 
der Weltgeschichte geflihrt hat; dem sogenannten Voks1teacl Pro
hibition Act, welcher den gesamten A 1lkoholverbrauch der N.ation 
unter die Beherrschung der Reg~erung zu zwingen beabsichtigt. 
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Es ist n.och zu friih, diese kolossale sozialhygienisch.e Ge·setz
gebung in ihrem ganzen Umfan.g zu. be-ur-teilen. 

Ehe ich m.it meiner Darstellu.ng fortfahre) ist es notig_, zu e:rkla1·en, 
daB ich nie auf die Laboratorie·n der Universitat oder Hospitaler au.s
schlieBlich angewiesen war, um wiinschenswerte Versuche., che:mìsche 
Untersuchungen usw. auszuf iihren. In meinem eigenen Hau.se hatte 
ic:h zwei groBe Zimmer als Lab·oratorien einri,chten lassen, woselbst 
heiBe un!d lcalte W asserleitung stets zur Verfiigu·ng standen., auch elek
trische Ofen, drei Mil{roskopeJ ein Mil{roprojektoskop) ein1e au·serwablte 
Bibliothek, Mikrotom, e.lektrisc0he Brutl{ammer (Inkubator) usw. Fast 
das ganze Jahr hin,durcl). konnte ich a:uch einen geschickten Chemiker 
besolden. Dazu !{amen die Hilfe junger A.rzte, die sogar mich bezahlten" 
um ein J ahr rnit mir zu arbeiten. Kurz es war alles in Bereitschaft, 
um fast jedes kliniscb.e oder bioch€!misch:e Probiem im .eigen,en Hause 
zu unters-uch.en oder neue Persp.ektiven sofort zu erproben. Nur daB 
ich auf das Tìerexperiment, wenigstens wo es groBere Tiere benotigte, 
im Ha·use verzichten muBte. 

J eden Sommer) in welchem ich nic:ht eine Rei~e nach Europa 
untern,ahm, brachte icl1 in ein.em Marine Biological Laboratory zu., 
gewohnlich in Woods Ho1e., Mass., woselbst ich mir ein Landhau,s gebaut 
habe. Hirer ist nicht nur das beruhmte Ma-rine Biolog"ical Laboratory, 
dem D·r .. Franl{ S. Lillie vorsteht) s·ondern UllSere R~gierung ~at hier 
ein€ groBe Anstalt zur Pf1ege der :Fischerei. Alle Fische., Sch•alentiere, 
Crustaceen usw., die zur Nahrung dienen konnen, werd,en hier durch 
Spezialforscher beob•achtet. Das U. S. Bureau of Fisheries verfiigt 
hier iiber ein groBes Personal, eh•e.misches. und physiologisches Labora
torium, Bibliotl1elc, zwei groBe un,d mehrere kleine Damp:fschiffe, ein 
sehr scho.nes (offentlich.es) Aquarium usw. Im Freien, au.(3erhalb d·es 
Instìtuts befin-det sich ein gro13es Freiluftaquarium von 200 m Lange 
und 40 m ·Breite, da,s mit dem Meer (Ebbe und Flut) d.urch vergitterte 
Ùffnunge-n in Verbindung steht. Hie1 .. l{onnen die gr6Bten Selacbier 
unter Naturumgebung und Naturbedingungen gehalten werd-en. 

Unter meinem Lehrer Prof. W. K. Brooks arbeitete ich . . 

i1n dem Marine Biològ. Labo,ratori_um zu Beaufort. im S·taate 
North Carolina im Jahre 1885 vom Mai bi,s Oktober an dem 
histologischen Bau des Darms der dort vorkommen,den Fi,s.che. 
Brooks hatte diese Statio,n s·elbst gegrundet und von der J .ohn 
Hop;kins-Unive.rsìtat die finan2;ielle Unte.rsttit:zung dazu erhalten. -
Brooks war im Jahre 1848 in Cleveland (Ol1io) geboren und 
hatte s·eine Jugenderziehung in den offentlichen Schulen dieser 
Stadt erhalten. Mit 18 Jahren hatte er schon die Werke Darwin·s 
gelesen und entwickelte ein.e derartilge exakte un1d durchdringend,e 
Denkweise,, d.aB ihn seine Mitschliler in Williams College, Williams
town Mass ,.,the philosopher'' nannte·n. Im Jahre 1875 erhielt 
er den ,,,Doct.o.r phitosophiae'' von d·er Harvard Universi·ty. Qfu .. 
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schon ich wahrend meiner sechsjahrig.en Un-terrichts-tatigkeit 
unter Brool<s zur Dberzeugung kam, daB dieser· Biologe au·ch 
ohne Ftihrung begabter Lehrer zu einem einziga-rtigen und emi• 
nente:n Naturforscher ·geworden \v·are, und zwar fast aus ei-gene-n 
Kraf ten, ·so ist doch in dem W esen und der Denkungsart von 
W. K .. Broo,ks der EinfluB von Louis Agassiz nicht zu ver-
kennen.. Genau so, wie man in der Genauigkeit, Griindlichkei t 
un·d Begeisterung von Louis Agassiz seine deutschen Lehrjal1re 
und den EinfluB deutscher Meiste-r nicht verkenn.en kann. Agassiz. 
wurde der Lehrer von Brooks in einer Lebensperiode, in welcher 
dieser am.erikanische Naturphilosoph am empfanglichs.ten war. 
Es war .mein besonderes Gli.ick, viele Jahre mit Brooks als 
S,chtiler verbunden zu sein, und zwar nicht n·u:r im Biologischen 
Laboratoriu·m der John I-Iopl{in.s Unive1·sity, sondern auch in 
der Zoologischen Station zu B.eaufort, N. C. und im intimen per
sonlichen Verkehr, de-nn ich besuchte ihn wochentlich in" seiner 
Wohnung. 

Er ,var mir als Den.ker eine neue Offenba1rung. Bish.e·r ware·n 
meine Lehrer die Uberlieferer schon lange bestehender Kenntnjsse 
gewesen, nun erlebte ich es, in Broo·ks einem tiefen Denl{er bei
gesellt zu sein, der ilber · die meiste-n Naturprobleme originale, 
eigenartige Ideen hatte. Aus seinem innersten Wesen scho.p.f te 
Brooks wie aus einem nie versiegend,en Brun·n.e·n. Eine erstaun .. 
liche hist.orische Kenntnis der Uranfange biologischen Wissens 
verband er mit genialer Ges.t:altung und einer bezaubernden 
Darstellun:gsgabe (gift of p-resen.tatj0R):. Er be:herrschte d.ie Natur• 
wissenschaften vo.n Aristoteles bis Darwifl. 

W enn man ìhn um Auskunft bat oder b,ei ih.m Belehru-ng suchte, 
antwortete er selten sofort. W.er ihn nicht kannte., geriet dadurch zu
weilen in Verlegenheit, denn er ko-iinte vermuten, der Forscher hatte 
die Frage iiberhort oder man habe ein zu ·tiefes Problem angetastetJ 
oder au.cl1, daB er voriibergehend geistesabwesend war. Tatsachlich 
war :s seine Gew,ohnheit, .zuv~·~ j ede Frage von allen moglichen, Per
spekt1ven zu uberlegen. D1ese U1berlegung k:on.nte minuten-) j,a stunden
lan.g dauern. 

Bei ei:raer Gelegenheit wei.IB, ich., daB si.e mehrere Tage dauerte. 
Ich hatte Brooks gefragt, wo, d. h. in welclhem ,Organ. bei den Se:lachier·n 
die Ha1natop.oiese stattfande, da diese Tier.e doch. kein Kno,che-nmark 
besitzen. Er war gerade d.abei, eine Zeichnung von. mir z·u verbesser.n 
und hlickte mich ~urz und. scharf an; dann sah er ~ieder auf das Papie; 
un? fuh,r fort zu ze1chne:1._ Ohne etw:as zu sagen, ze1chnete er 2.0 Minuten 
we1ter. Icà hatte nfombch. den. Fehl€:r gemacht> ·bei der Zeieh.nung ein.es 
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• Seeigels di1e Stacheln an d,er Peripherie des Gehauses ebenso groB aas
zulegen wi:e die im erh0bene-n Zentrum, wodurch eine dem wahren Au,s-

. _seh1e11 des Ecl1inodermen nicht entspreehen,de Ansic.ht entstand. Seine 
kurz,en Striche und Schattierungen waren :so frappant, daB ich au1ch 
mei-ne Frage verga13. Es schien auch nicht immer ratsam, diesem Maane 
gegeniiber eine Fra,ge zu wied·erholen. 

Arn folgenden Tage fiihrte ieh ein~ ganz neu,e Zeìchnung des See
igels aus und gab mir die groBte Miihe,, allen Regeln der Zeichenkunst 
zu folgen. Zweì Tage spater, als icb mit dem Verd·auungsapparat a,es 
Echinoderm·en beschaftigt war und die vollendete Zeichn.ung vor meinem 
Pult stan.d, setzte sic.h plotzlìch Brooks neben mic1h un.d starrte eine 
Weile meine Arbeit an.. ,,Das ist ein ganz neu,es Bild vo:m SeeigelJ 
He.mmeter'', bemerlrte er, ,,und wirklich sehr gut. - Da fallt mir ein, 
die Hamatopoiese bei den Selachìern und anderen Lebewesen, die kein 
Kno~chenmark besitz~n -''.. Hierauf entfaltete Brooks ein geistiges 
Bild der Blutbildu11,g und der vergleichenden Biologie d·es BlutesJ ,das 
so vollendet schon un·d belehren,d war., d,aB ich von dem Zauber seiner 
Belehrung gefesselt, hocher·fr€ut folgte. Etliche aadere Schiller kamen 
herbei und blieben gebannt dern Vortrag l~us·chend.. Er mochte so 
ungefahr 45 ~Iinuten ges,proche·n hab·en, als er sich erl1ob Nnd, z·ur 
Wandtafel gehend, mehrere zweifelhafte Punkte durch Zeie:hnungen 
klarer ma.chte .. Wahrend dieser Begebenheit erfuhren wir·, daB Brooks 
die Hamatopoiese schon vo:r 36 J ahren im sich entwick.elnd,en Fischei und. • 
Froschei b.eoibachtet haben muBte, clenn er zeichnete Vorstu·ten der 
Hamatozyten an die Tafel, die wir ers·t viete J ahre spater ric.htìg ver
standen· haben. 

Die Priva tschriften und Hefte von B r o ok s enthielten Au·fz,eichnum.gen 
van Beobachtungen: die dies.en gescheiten N'aturforscher zum Vorganger 
Ehrlichs, ~Iaximow,s und Papp€nheims giemacht hatten; aber 
leider h.at ~r sie nicht veroffentlicht. 

Ratte er nun einmal bei ein.em Schiller ein b.esonders gro,.B·es Inter
esse fiir eine spezielle Richtung der biologischen Forschun·g en.tdeckt, 
so lieB er nicht nach, b.eì jed•er moglic:h~n Gelegenheit z·u son.dieren, oh 
dieses Interesse ech.t oder nur fliichtig sei.. War er von · der Eehtkeit 
iiberzeugt, d-ann war d·es Schiilers Gliick gemacht, soweit der· Meister 
dazu beitragen kon.nte. Obschon ,er sehr klar u.nd logiseh vortrug) war 
sein effe.ktìvster Unterricht der personliche; ich moch-te sagen, es war 
dìe sol{ratische Methode auf einen einzige11 Ler11begierigen konzentriert. 
Ba1ò nach obiger Begebenheit stellte er mir die Aufgabe, das Blut der 
Wiirmer zu studieren. Se.ehs Melnate spater·die Blutzellen der Crustaceen. 
Dann d-as Verh-altnis des Verdauungspro.zesses z·ur Blutbildung, wobei er 
n1un mein tiefes Interesse fiir die Verd,auungsorgane eBtdeckte. 

Und nun d,as Merkwilrdigste bei diesem Leh:rer. Wemn man damals. 
ìn der J ,ohn Ho,pl{ins Uaiversity als Kan.didat der P,hilosophie sein 

. . 

Vollend.un-gszeugnis erhalten wollte, muBte man zuvor eine experiment@lle 
Origin.ala.rbei"t veroff entlicht haben, d .. a:nri ein schriftliches Examen be
stehen u,ncl schlieBlich · o Schrecken ! ! - vor de:r gesamten Fakultat 
auch ein milndliches Exame:rn. ablege.n. Dieses letztere war in der Regel 
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die ,,Pons asinorum'' de.r Kandidaten. Man schwitzte Blmt, beinahe 
bis ·diese Qual voriiber war. So wurde mir erzahlt unà deswegeH ging 
ich dieser Feuerpro·be mit Entsetzen entgegen. Beim ,_,Oral examinatio1n'' 
gelang es einem der Professoren.: mich in Verwirr·ung zu brin~e-n. (_Er 
war kein absichtlicher Examinationsqualer und er entschuld1gte s1ch 
einige Tage spater.) Ich gab die Hoffnung auf _; a ber ich. und die iibrigen 
Examinanden hatten keine Ahnung vo.n der subtilen Berechn1;.1ng und 
11enschenkenntnis von. Brooks. Es schwindelte mir einige Sekunden 
lang; da. horte ich die rettende Stimme meines Lel1rers. In ganz ruhigern 
Tane fragte er: ,>Hemmeter, besch·reiben Sie u11s clie Blutbil,dung in 
ihren allerersten Anfangen; z. B. was wissen Sie van der Hamatopoies.e 
bei den Selacl1iern ?'( 

Wenn man iiberlegt,, daB vor 32 J al1ren sehr wenig '\iOn der Hamatò
poies•e bekannt war und daB beute no·cl1 dies ein viel umstrittenes Thema 
bildet, kann man sich das Erstaunen der examinierenden Fakultat 
vorstellen, besonders der biologiscl1 Gebildeten. E.injge lachelten be
mitleidend, einer fliisterte sogar_, daB die Fragestellung eigentlich z·u 
schwierig sei. Als dann eine sachlich objelctive, ganz. klare Auseinand·er
setzun.g von mir erfolgte, selbst mit Zeic.hnung-en in farbiger Kreide 
an der Tafel verbunden, da richteten rneh1·ere Herren Fragen an mich, 
die nicht meh1· den probende11 Examinator, sondern den Erkenntnis 
suchenden Mann verrieten. Plotzlich wurde ich von einem Lernenden 
in einen Lehrenden umgewan•delt. 

Aber der ·psycbologische Meisterschachzug von Brooks blieb 
allen auBer mir unbekannt. Er wuBte, da13 sein S·chuler fi.ir irgendein,e 
Wiirde reif war un.d v.rollte es nicht gestatten, daB man nach 6 Jahren 
schwere.r Arbeit und S,ch-ulung in der elften Stunde einen Kandidaten 
durch Exam.ination,skniffe fiir den Dr. phil~ als untauglich erklarte. 
Es ist meine Uberzeugung, daB das sog. ,,Durchfallen'' bei Endexamina 
entweder eine psychische Verwirrung des Kandidaten oder eine flagrante 
Unfahigkeit des ve.rantwortlichen Hochlehrers ist. 

Wenn ich ~lle wichtjgen und hochinteressanten Charakterziige 
von W. K .. Brool<:s, die ich selbst erfahren b:abe, b·ericl1t€n wollte, so 
wiirde dies nicht meine Sel~stdarstell~ng, .sondem eine Biographie von 
W .. K. Brooks w·erden. E1ns muB 1ch J@doch noch hinzufiig.en: Er 
war ~in auB_erst talentvo1ler Zeic~ner, _wie seine IVIonographie uber Salpa 
bewe1st; und zwar konnte er _m1.t be1den Han·den gleich out zeich:nen 

. L d d V" . ( . h O ' wie eo•nar o -a 1n:1 sie e ,)Leonardo da Vinci as a Scien.tist'' by 
John C. Hemmeter, 1n Annals of Medical History, New York, 192r). 
Ich habe .oft das Erstaunen dei.. Zuhorer beo-bachtet · wenn Brool{s 
~it einem S:tiiek Kr_eide in ~eder Rand. mit beiden È:anden zugleich 
e1n symmetr1sches T1er a.n d1e Tafel ze1chn.ete, z. B. Callinectes oder 
Limulus polyphemus, und dabei unu.nterbrochen weiter rlozierte.. Sein 
groBes Bild_hiinf in mein.er Bibliothek, in Bal:timore wie auch in meinem 
Landhaus 1n Vv oods Hole, 11ass.. Er war e1n Vereh.rer der cl·eutschen 
Naturforscher, eine Vorliebe, die groBenteils durch Louis A . . · 
ihm iiberliefert word_en · war. Denn obschon Agassiz in. Mottier g~s~:: 
fran:zosischen Sch,ve1z zur Welt l{am und von 1~·:1..m a 1s Fran·zn. 

!lJ •1 · · . ·\.Jsen ge-
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redet wird', war er e-in Ab,kommling der b.urgu1ndis,chen Hug€notten, 
die unter Lo,uis XIV. aus Franl{reich fliehe:n muBte11,, und die B.urgunder 
waren Deutscl1e. Wie war es moglichJ da.l3 Louis Agassiz in Heidel
berg u:nter Leukhart, Tiedemann und Braun erzo.gen WU!de (1820), 
oder daB er spater s,eine Professoren in Miinchen (1827) mit gro13er Dank
barkeit als ,J11eist·e:r, die aus ihren Sch,iilern Meister machen'' 
bezeichn,ete:, ohne daB er van Grun.d au,f den qeist d1eutscher Griindlicl1-
keit un.d Begeisterung sein eigen nannte? Und wer hat denn das ge
waltige Talent Agassiz' wirklich entdeckt und sein.e Entwick]ung 
moglich gem,acht? Das war cAlexander von Humboldt un,d die 
d.urch dies.en erwirkte Unterstiitzung d.es preuBischen Konigs. Es ist 
2;wingencl notwendig, diese hi~torìschen Tatsachen hervorzuheben, um 
darzustellen, welch.e Fiille glanzendet geistige1· E1·rungensch-aften auf 
Agassiz einwirkte und nachtraglich durch ihn auf W. K. Brooks., 
Dieser war · zwaI· mit ererbtem Talent begluckt, aber es bedurfte der 
Son.ne " .. on Agassiz' deutsch erworbener Begeis,terung, um dieses Talent 
zu erwarm:en 11nd zur Blu.te za brin,gen. 

Unter dien nicht ,re1 .. offentlichten Arbeiten von W. K .. Broo:ks 
b.efand sich ein Aufsatz iiber Goethe als Natu.rforscher. Auch 
vera,nla13te er micl1, fiir d'as Biologisch,e Seminar eine Biographie Alex
and er von Humboldts Zll schr€iben . 

• 

Vor mir Ii,egt ein Brief von A. von Str,iimpell vom 5. Aug. 
1923,, worin mir ,unter anderen schonen, ermutigenden Worten 
iiber die Auffiil1rung meine·s Mann,erchores mit Q.rchester ,,Hygi€a'' 
,zur Feier seines 70. Geburtstages der folgend.e Satz auffallt. 

,,,Das alte Europa ist von dem jungen Amerika ilberfli.igelt 
worden - und wird es immer n1ehr. Aber clas ist stets der Lauf 
der Ges.chichte gewesen und schadet n.ichts. '' 

Man erke,nnt i.n diteser Bemerkung die gro:Be Breite d·er Per
spektive von Strtimpell s Weltanschauung. Das Gute, das 

•• 

Schone, das Wahre, es waltete einst bei den Agyptern, den Persern, 
.den Assyrern, den Griechen, Carthagern, Romern, Germanen, 
Galliern, Spaniern, es mui3te fliehen von einem Volk zum andern, 
waru,m? Weil d.er Zufluchts.ort dies neuen Aufbliihen-s edler, 
verdie,nstvoller war? Mag sein, das ist ab,er durch ,di~ Geschichte 
nicht au,snahmslos bewiesen: es ri.ihrte auch daher, daB di€ Kultµr 
dieser hochgezuchteten Volker degenerierte. Der Verlust durch 
seinen i11neren Zerf all b.ei einem V o,lke war d.er Gewinn eines 
anderen. MuB das im.mer so f ,,ortf ahren? Warum lernt die Mensch-

• 

heit nicht sich gegen Degeneratio,n zu, immunisieren? Weil sie 
noch nicht die notige ·B,eobachtung und, Denkarbeit an di1eses 
Problen1 gewandt hat. Zudem is.t ein Volk nicht .zum Verlust 
seìn.er Weltstellung verdammt, so lange es <.tlrei Eigen,schaftea 
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b ·t t R.e1"nhe1·t der Rasse., innere Einigkeit, de-a Glauben an · · es1 z : 

sich selbst. - Ecce German1e ! 
Und was die Erbung jahrtausende alter Kultur der Wissen

schaften in Europa durch Amerika anbetrifft, will ich ei1:1en be
fahigteren Forscher reden lassen und bitte Al p·h011se de Can- · 
dolle s ,,Geschichte der Wissenschaften und der Gelehrten seit 
zwei Jahrhunderten" (deutsch herausgegeben von Wilhelm 
Ostwald, Leipzig 1911) S. 358-360 zu1 lesen. Man erkennt ,dort 
die Licht- und Schattenseiten unserer Kultur, nur muB zugeftig't 
werden daB de Candolle den bewunderungswiirdigen Auf-

' schwung der amerikanischen Wisse·.nschaf tspflege der letzten 
30, Jahre nicht erlebt l1at, denn er starb im April 1893. 

Gelegentlich des XIII. internationalen Ko,ngre,sses f iir Medizin 
in Paris 1900 l1ielt ich zwei Vortrage, die in d.en Ve1·l1andlungen dieses 
Kongresse·s veroffentlicht sind: I. Études exp:érimentales sur la fonction 
antiperistaltique (de Griitzner), in welche.m der Beweis geliefert ·wurde, 
da.13 die Bewegung l<leinster Partikel, welche in den Dickd,arm eingefi.ihrt, 
ihren Weg oralwarts in den Magen finden, durchaus lceine Peristaltik 
ist) sondern eine Verrichtung der Tuluscularis mucosae; II a.. Ce. que 
deviennent les ferments digestifs, b) Bactéries proteolytique·s du colon. 
In dies-er Sektion waren an jenem Tage diese beiden Vortra.ge die einzigen., 
welche in der franzosischen Sprache gehalten wurden; -daher kam es, 
daB sie auch von Lannelo11gue, P'otain u .. a. besprochen wurdeB. 

Auf dem Internationalen PhysiologenkongreB, in Gro·ningen, Hol
land, Juli 1913, l)rachte mir meine Sprachkenntnis mehrere miihevolle 
Tage. Es stellte sich bald heraus, daB jeder Physiologe in seiner eigenen 
Landessprache redete und mancl1mal die Diskussionen ii ber einen wichtigen 
Vortrag in vier od,er fiinf verschiedenen Sprachen stattfanden. Wie 
Richet und Gley zutreffend bemerl(ten, die Re.dner sprachen aneinander 
vorbei, sie ,varen nicht ,,en rapport'', un-d dadurch war der ganze Zweck 
der Besprechungen verfehlt, weil nur wenige die Dis:kussionen v·o.Ilig 
·verstanden und es an. einer klar,en, augenblicklichen Zasammenfassung 
fehlte. Auf dem Pro·gram:m war ich als Praside-nt einer der Sitzungen 
verzeichnet. In dieser Sit.zung gelang esJ die Debatte sofort ins Deut.sche 
und Englisch.e zu ilbersetzen, insof ern sie z1.crerst in Franzosisch ode.r 
I talienisch ges,prochen wurde, oder auch umgekehrt. Stenogra phis.che 
N otizen, die _ f ortwahr~nd niedergeschrie ben w·urden, ermoglichten dann 
eine allgemeinverstandliche Zusammenfassung, welche dann auch einen 
angenehmen Ein·druck machte. Auf solchen Kongressen sollte d-em 
Vorsitzenden stets ein gewandter Sp,achkenner zur Seite steh.en der 
w:enigstens ·vier mod·erne Sprachen so bel1errscht_, daB er imstand~ 1ist 
jede Besprechung sofort in irgen,deine dieser vier S,prachen zu i.ibersetzen~ 

Die ersten Experimente, den Verdauungskanal verrriitteist 
der Rontgenstrahlen sichtbar zu machen und zu photographieren; 
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wurden von mir in meine1· Klinik ausgefii'hrt, kurz nachdem 
Ron tg~en seine epochemachende Entdecl{·ung veroffentlicht hatte. 

The Boston Medicai and Surgical Journal, dem ich 
mei11e erste Arbeit i.ibergab, vei-·zogerte die Veroffentlichung 
bis Juni I 896, S. 609, obschon der Artikel im April in Handen 
des Herausg.e:bers war. I1nmerhin b.e,veis1t das Datum dieser Ve,r~ 
off entlichung, da:B sie historisch die ersten erf o;lgreichen Versuche 
darstellte, den mensehlichen Magen mittels X--Strahlen zu photo
graphieren. Dreì Momate "vorher1 26. Marz 1896, hatte Wolf 
Becker mit Los,ungen von essigsaurem Blei Versuche gemacht, 
den Tiier·n1agen zu fiillen und darauf radiologisch aufzunehmen. 

_ Er unternahm vorersit eine Laparoitomie, um den Mag€n mit 
Bleiacetat zu filllen, aber die Magenwan.d riB durch und die 
atzende Losung drang in d.as Peritoneum.. Er selber gibt zu, sehr 

undeutliche Bilder erzielt zu haben. Meine Ex.periment_e waren 
alle <:1m Mens·chen ·ausgeftihrt, und da. meine Klinik leider nicht 

zu d.er Zeit einen ·genugend starken Rontgenapparat besaB, 
sancite ich meinre Kranken in das P'hysikalisc·he Labo.ratoriu,m 
des S.tate Normai School, woselbst der Physiker Prqf. A. Hammer 
und mein damaliger Assisten·t Harry Adler (ein Schiller von 
Prof. von Jaksch) assistierten. Diese ers:ten · ·versu1çhe fanden 
sch:on 189,5 statt, doeh wurden sie erst im f.olgenden Jahre publi

zìert, und vor dieser Veroffentlichung is.t i11 keinem Fachjournal 
Europas ode,r Amerikas irgend etwas ii.be:r derartige Rontgen-

strahlenaufnahmen des menschlichen Magens zu finden. B.e cker 
arbeitete nur mit Tieren und Carl . Wegele (Deutsche med. 
Wochschr .. , Ju.li 1896.) veroffentlichte einen Monat nach meiner 
Arbeit einige Versuche, eine in den Magen eingefiihrte, metallene 
Spiralelektrode zu pho,to·graphieren. Er beschrieb nuF teilweise 
Versuche, d,enn es ist off enbar, daB er im Gliicksf alle die Sond·e 
pho-tog.raphiieren l{onnte, aber nicht den Magen. Dies war die 

historische Situation, als ich im Juli 1896 in Boston (Med. u. 
Surg. Journal) zum erstenmal die r6,ntgeno:1ogische Aufnahme des 
ganzen Menschènmagens b.eschrieb. A1so Iange vor den. Arb.eiten 

von Rieder, Haudek, Holzl{necht, FaMlhaber und anderen. 
Durch den Ans.pr·u·ch der Pri©rit~t òieser Anwendung d·er neu.en 

Strahlen in der Klinik von vielen a11d,eren ·wurde ich vera11laBt, meinen 
historischen Standpun.kt klar zu 1egen durch eine Berichtigun!g in The 
Journal of the American Mecl. As,soc., 5 .. Octob. 19r2, S. 1308: Priority 
of Employm€nt o.f the Rontgen Ray in studying the Physiology .and 
Pathology of th.e Digestive trac·t. 
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Spàter wurde von deutschen ROntgenologen be~auptet, . daB die 
X-Strable.n zwecks genau,er Diagnose von Magenz~sta~den. n1cht v~r 
190 7 benutzt wurden. Eine solche B~hauptung ze1gt eme _Un½enntn1s 
meiner Arbeit, die ich im Ja.hre 1906 1n e1nem deutschen Ar~h1v, dem 
Archiv f. Verdauu.ngskrankheiten, Bd. XIIJ S. 35,7, veroffentl1cht habe, 
betitelt: .,,Neue l\1etboden zur Diagnose des Magengeschwiìrs''; ibid., 
S. 360: ,,Die 11oglichkeit, Lasione.n cler gastrischen Mukosa durch 
X-Strahlen ,sichtbar zu machen''; au.cl1 ibid.: ,.,Demonstr-ation de.s 
l\{agengeschwi.irs mittelst Bismut. s·ubnitricum und X-S,trahle·nm,ethod1e''. 

E.iner meiner Falle war rnonatelang von anderen K.linil{ern unter
sucht worden, ohne daB die Diagnose i.iber eine Vermutung hinausging. 
Ich batte im physiologischen Laboratorium · expe:rimentelle Magen
geschwi.ire d·urch meine Kollegen Frank ~Iartin und Robert Bay 
operativ erzeugen lasse11. Diese Geschwiire wurden mit der Bismut
u·nd X-Strahlenmethode genau da erkannt, wo sie van den Chirurgen 
angelegt worden waren.. Als nun· der obige Fal] Stenos,enerscheinungen 
entwickelte, obscl1on sie nur ein- bis zweima1 im Ivfonat vorkamenJ sprach 
ich den dun.klen Fleck (spater Fiillungsdefek:t) im Rontgenbild fiir ein 
Jvfagengeschwiir an. Der Operateu-r Prof. Louis 11c Lane Tif f any 
fand das Geschwiir an der bezeichneten Stelle: Gastroenterostomie) 
I-Ieilung ( r90 5). 

S,pate.r haben Harry Adler und .Robert Bay meine B.eob
a,chtungen an mehreren Fallen bestatigt: ;,Diagnosis of Ulcer of the 
Ston1ach and Duode.num by the Roentgen Ray,'' publiziert in Journal 
of the Am.Med. Assoc .. , 12. Nov. 1910, S. 1725; sìehe auch Harry 
Adler und Ashbury in American Roentgen Ray Soc~. Sept. 1910,, und 
New York Med. Journ., 7. Oct. 1911. · 

Zwei wichtige Tatsachen werden hierbei festgestellt: 
I. Die Rontgenstrahlenbenutzung zur Diagnose van Verdauungs· 

storungen na11m ihren Anfang mit meinen Untersu.chungen (I896). 
2. Die Methode erwies sich erf olgreich. Das darf man au-s 

zahlreichen klinischen Studien und Abhandlungen von Arzte-
gesells~haften in allen zivilisierten Landern schlieBen. Historisch 
betrachtet ist es jedoch hochst selten, daf3 die ersten planvollen 
Versuche mit der rOntgenologischen Diagnose von Verdauungs
storungen mit meinem Namen verk-n·tipft werden. So m-uB ich 
mich .auch mit dem Gedanken A. de Candolle,s versòhnen 
(1. c. S. 225), daB ndie Arbeit des Forschers, der Unter· 
suchungen anstellt, eine Arbeit der Entsagung ist. Man 
darf sìe denen nicht anraten, die nichts b.esitze-n. 

Diese beiden von mir zuerst ausgedachten und ausgearbei
teten Methoden, erstens die Duodenalintubation und zwei tens 
die rOntgenologische Untersuchung des Verdauungstraktus sind 
die am hiiufigsten gebrauchten diagnostischen Mittel der heutige-n 
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Klinik, sie l1ab.en vi1el Zeit und bedeuten,de Geldsummen zu ihrer 
ersten Ausarbeitu·ag ben:otigt, ohn1e daB von mir das geringste 
pekuniare Vorteil erwartet worden ware. Deswegen darf ich 
hoffen, daB dieser l1istoris·che Bericht in der Medizin der Gegen
wart in Selbstdarstellungen, wenigstens so viel erreicht, 
d·aB deutsche Arzte auf die Arbeiten au-fme-rksam gemacht werden, 
welche ich i.n d,eutschen Zeitschriften und im Arehiv fur Ve-r-

- dauungskranl{heiten ve·roffep.tlicht habe. 
In meinem Han.dbuch der Magenkrankheiten habe ich auf 

zwei neue Begri-ffe aufmerksam gemacht, die rnehrere Male als 
unvereinbar o.der doch si1ch gegenseitig widersprechend abgelehnt 
wurden. Ich meine I. die Bew,eisfilhrung, daB in vi,elen Fallen 
in den:en sich eine abnorm hohe Q·uantitat v0n Salzsaure biLd.et, 
die sogenannten Randzellen der tubularen Magendriisen, die 
Oxyntisch.en Zellen vermehrt .sind; des weiteren, da13 in Fallen;, 
w·o eine verminderte Q,u,antitat abgeschieden wird, di,ese Oxyn
tischen Zellen an Zahl vermindert sind. 

Ich rede hier nicht von entziindlichen. Vorgangen, ·wodurch 
die sekretorischen Zellen der gastrischen Zellen zerstort werden 
konnen, nic.ht von den verschi.edenen For·n1e;n d,er Gastritis, 
sond,ern von verschie.denen Absonderungen der .Salzsaure ia 
Fallen, die nicht die hìs·tologischen Zeichen der Gas.tritis gaben. 
Fiir ,diese Studien hatte ich eine Technil{ ausgearbeitet: das 
Sediment nach Zentrifugieren des Magenspi.ilwassers mikros,kopis.ch. 
zu untersuchen. Aber es war no·tig, die Magenrohre in verschìe-
denen Ko,rperlagen mehrere Male aus und einzuschieb.en, wodurch 
gelockerte Partikel der Muko,sa sich zuweilen. lo:slosten, die dann 
im zentrifugierten Sp·i.ilwasser zu entdecken sind. Au,ch s.preehe 
ich nicht vo.n exzessiver Sekretion des ganzen Magensaftes mit 
ali seinen chemischen Bestandteilen,. s:ond·ern nur v0n zu rei.ch
licher Absonderung der Salzsaure. Denn die Begriffe Hyperehylia~ 
Hyperchiorhydria und HypeFaziditat decken sich durc·haus .nicht: 
es sind drei verschiedene Zustande. 

H yperchylia ist eine abnorm hohe, zu. reichliche Absojnderung 
d.e~ -ganzen Mage-nsaftes, d,,· h. HCl + Pepsin + Lab o.der Chy
mosin. Hyperchlorhydria bezieht sic,h au.f abno,rm hohe Mengen 
der Salzsaure allein.. Doch Hyperaziditat is·t eine B.ezeichnung1 

die àuf hohe Sau·rewerte von irgendeiner Saure deutet, gewohn
lich auf Milch-, Essig .. oder Buttersau.re, und z·war ist die Patho, .. 
genes~ derarti1g, daB die Hyperaziditat, cliìe Hy;perchlorhydri\e aus-
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schlieBt; denn in der Regel kommen hohe W erte der organischen 
Sauren nur v,or unter Bedingungen, welche die Ab,sonderung d 1er, 
Salzsaure z,eitweise oder da.uernd storen. 

In der Lite.ratur h.atten sich die Aus 1drti,cke Euchylia,, Achylia 
und Hyperchyl!a eingebUrgert, ohne daB hinreichend genaue 
chemische oder anatomische Grundlagen damit bezeichnet waren. 
Inzwis,cl1en demonstrierten mein.e histolo1gischen Untersuchungen, 
daB b,ei V,erm,ehrung der HCl ,die Oxyntischen oder Ra11dzelle.n 
re1chlicl1er auftreten, d. 11. n1cht immer,, denn es ,gib.t eine rein 
nervose Hype.rchlorhydria, die gew,ol1nlich nur zeitweise .auftritt 
und bei elcher die Randzellen nicht verm,el1rt gefunden wurd.en. 
Das Umgekehrte komn1t jedoch aucl1 vor,. namlicl1, dai3 info1lge 
nervoser o,der .psychischer· Einflusse der HCl-Gehalt,, ja die ganze 
Magensekretion ganzlich unte·r 1drtickt sein kann, ohne daB h~.sto
logisch irgendwelche Veranderungen in der Magens,c·hleimhaut 

nachv;re1sba.r ware.n. 
Nachdem die histolo:gische Ver1nehrung d,er •oxyntischen Zellen 

bei 1der Hyperchlorhydria g,enùgen,d oft festgestellt war,, fand 
ich unter meinen. e1genen Studenten, die sich wahrend eines 
ganzen Semes,ters Probemahlzeiten ausheber·ten, unter genau d1en
,selben. diatetis,ch,en Bedingungen weit verschiedene chemische 

Qual1taten des Ma.gensaftes.. Bei ein und demselben gesunden 
M~nschen beobacl1tet.e ich Euchylia, Hyp.erchylia und Achylia 
gastrica, und zwar so haufig, 1d,aB mir 1diese Variationen als no·rmal 
vorkamen. ·Fur· dies e Sekretionss.chwankun:gen. bedurf te es eines 
neu.en Ausdrucks, un,d ich emp1fahl das w ·ort Het ,erochylia 
und meinte damit Schwanku·ngen, die bei jedem gesund,en Mem• 
schen vorkommen konnt.en .. 

Nun f anden einig:e Kliniker eine auf ana.t ,omischer Basis 
b·egrlindete erhohte 0 1der· ve·r.minderte S,ek·retion unvereinbar mit 
dem Begriff Hete·ro 1chylia. Diese beiden Begriffe sind auch 
an,s,cheinend ·widersprechen.d; sie besagen nur, daB die Hetero
chylia bei normalen Magendriìsen mit and,eren qualitativ und 
quantitativ wechs,elndem Chemi:smus vorkommt, wahrend die 
Hyperchylia oder Achylia mit nachweisbaren Verallderungen 

. de:r gast·rischen Mukos,a erscheinen .. 

, 

Die Vagushemmung und die anorganìschen Salze des Herzens
d. h. die Biochemie der Herzinh.ibition., fesselten mei~ 
Int,eresse wah:rend der Jahre. 1911-1914. 

Da der Unterricht _ im physiolog1sch 1en Lab.oratoriu.im d.er Uni .. 
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versity of lVlaryland un,d die Klinik fast mein.e ganze Zeit b-eansprt1cl1ten 
und au13erdem €in gro13eres Tiermaterial fi.ir diese biocl1emisch,en S,tu1dien 
notig war, als in Baltin10re zu erhalten war, so unternahm ich die Ex
perimente wahrend der vier Somm.e·rmonate i1n Laboratoriun1 der 
Regierungs-Fischzucl1tanstalL in Woods Hole (U. S. Fisheries Laborat,ory). 
Dieses Laboratorium liegt in sehr vorteilhafter geo·graphischer Lage, 
die dem Forscher eine reiche Fauna mnd Flora zur Verf iigung stellt .. 
Am D\J,rchbruch zwiscl1en Marthas Vineyard Sund und Buzzard Bay 
gelegen, ist das Klima s·ehr angenel1m im Sommer und die Umgebung 
landschaftlich van selten,er S·chonheit. Fl,ervorragend·ste Biologen., Zoo
logen., Physiologen und Anatomen wohnen hier wahrend der Sommer
f:erien., darunter folgen1de Schiiler von W. I{. Brooks: H .. H. Do,n.ald
son, Direktor dès Wislar Instituts fiir A11ato,mie in Philadelphiaj 
C.k Know er, Anatom in Cincinnati; Ohio; Thomas 1-Iunt Morgan, 
Zoo.log in der Columbia University., New Yorl{; E. B. Wils ,on, Zoolog, 
ebenda; Edwin G. Con1<lin, Biol.og, Princeton University, New Jersey; 
S. O. ~{ast, Biolog., John I-lopkins Universit1T; I-I. Jennings) Direktor 
des bioio·gisc.hen Lab·oratoriums der J o,hn Hopkin:s Univ·ersity. Da:nn 
kommen nocl1 hinzu d1er geniale Physiolo.g u.n,d Biochemiker Jacq ues 
Loeb und sein l1ervorragender Brucler Leo Loeb, dìe Zool1ogen Ralph 
und Frank Lìllie, der Bi0chemiker Mathews. Die Psychologen 
Mar ·vin, Warr·en nnd S'paulding wohnen ebenfalls hier, sowie eine 
groBe Zahl talen.t,,oller A1·beiter und Lehrer, die in Deutschland nicht 
so bekannt sein d·iirften.. Im Sommer unterrichtet m,an im Marine Bio~ 
logical Laborato·ry annahern1d 400 Student,en und Studentinnen in allen 
Zweigen d,er Natur,1ilissens·ehaften. 

Diese Vagusprobleme ·erheischten eine besondere operative und 
physiologische Technìk, die erst an den im Bureau of Fisheries, 
dem Marine Labo-ratorium zu Woods Ho)1e Mass. erhaltlichen See~ 
tieren ausgearbeitet werden muBte. 

Da di1e Quantitat der anorganischen Salze im Myokardium 
minimal ist, · bedarf es vieler Tiere und vieler Experi1m,ente, el1e 
ma:n gentigend Asche der Herzsubstanz erhalt, um mit wagbaren 
Mengen zu arbeiten. Diese Untersuchungen nahmen die ganze 
tagliche Zeit vo11 drei Physiologen und Chemikern wahren:d 4 Man.ate 

in Anspruch. Danach erst wurde zu:r genaue.n chemisch~n Analyse 
geschri tten. 

Die Fragestellung war: ,,,Ist der H.erzstillstand nach Vagu~:
reizung von dem Freiwerden irgendieiner chemischen Substanz im 
Myokardium abhangig? ~' 

Nach den Vorstellun.gen W. H. Howells (Textbook ·of Phy
siology,, au,ch Am. Journ. Phys1iol., Val. 15, p. 2·94, 19.05; ebenda 
Vol. 21, p .. 63, 1908,) beruht der Sitills.tand des Herzens au,f dem 
Vorhandensein ~ diffusibler Kaliumverbindungen im Herzgewebe, 
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auch behauptete er, d-aB Vagusin1pulse die Menge derartiger Kalium .. 
verbindungen vergroBern, jed,er Reiz konne zwisch-en 4 ·S mg 

'Kaliun1 in Freiheit setze11. 
Es ist daher einleuchtend, daB, we11n man die Aschenanalys.en 

aus vagusgereizten Herzen mit denen aus nicht gereizten Herzen 
vergleichen konnte, so milBten nach dieser Hypothese d·er Prozent
gehalt an Kalium in der Asch-e, der wahrend der Vagusinhibi·tion 
herausgeschnittenen Herzen geringer sein, wie in d·er Asche der 
n-icht gereizten Herzen. Das freigeworden.e Kalium (KCl) miiBte 
sich demnach im Ventrikelblu.t des im Vagusstillstand heraus .. 
genommenen Herzens au-ch nac:h,veisen lassen. Die chemisch,en 

Analysen ,vurden in drei verschiedenen Laboratorien ausgefuhrt. 
r. De-m wissenschaftlichen Laboratoriu.m von Prof. A. Rosen-
heim und Prof. R. J. Meyer in Berlin. 2. Van Dr. D. E. Worrall 
und mir in Wo,ods Hole Mass. 3. Von Dr. C. Glaser im chemìs·chen 
Laboratorium Baltimor-e. Ich fiige die Zusammenfassung hìer bei. 

Zusammenfassung 

.Die i\.nalytil{er Prof. :tvleyer in Berlin, Glaser in l3altimore und' 
Hemmeter und Worrall in Woods Hoie; Mass., stimmen alle darin 
u·b-erein, daB in einem gereizten oder vagasgehem.mten Her·zen 
des Hund.shaies der CaO-Gehalt so gut wie unverandert bleibt, daB 
die Menge von lVIgO etwas erhoht und diejenige von NaCl deutlich 

• • v err1ngert 1st. 
Alle drei Bestimmungen van R . J. Meyer und zwei von Hem

meter u.nd ·wor1·all ha1monieren aucl1 in bez-ug auf das KCl. Nac.h 
Meinung dieser Untersucher ver liert das gereizte und gehenimte Herz 
nicht an KCI, sondern sein Gehalt an KCI wird dadurch minimal 
gesteigert.. Nach Hemmeter und Worrall steigt die KCl-Menge 
tin1 0,08°/o) nach R. J. Meyer,um 0)12°/0 bei Vagusreizun.g und Herz
hemmung. 

D·ie sehr geringen Abweichungen im K.Cl-Ptozentgehalt des ge
hem·:11ten un,d normalen Herzens in den Analysen von C. Gla.ser i-n 
Balt1more iiberschreiten nicht die Fe:hlergrenzen 

Schluf3folgerungen aus den an Hundshaih.erzen ausgefiihrten Ana
lysen von J. C. Hemmeter und D. E. Worrall, Woods Hole, Mass., 
August und September 1911. 

Bei V a g u ·s re i z un g erleiden die anorganischen Salze d-es Herzens . 
berechnet auf 5 g fettfreie Herztrockensubstanz,. folgende Veriinderungerr-~ 

CaO . . keine Veranderung 
MgO . . steigt 1um 0,0003 

K;Cl . . ,,1. ,, 6,.0~69 
NaCl . . falltJ ,, 0)0296-

MgO = o 01°/ ' o 
KCl = 0,13°/0 ; 

NaCI = o,5_9°/0 
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SchluBf.olgerungen aus den an I-Iundshaiherzen ausgefi.ìh,rt€n Ee-
stimmungen von Prof. R. J .. Mey-er, Berlin, Dezemb·er 1911 .. 

Beì Vagusreizung erleiden die anorganischen Salze des Herzens, 
her-echnet auf 5 g fettfreie Herztrocl{ensubstanzj f olgende V eranderun-gen·: 

CaO . . pralttisc.h kein.e Veranderang 
·MgO . . steigt um 0,0015 MgO ~ 0,03°/o 
KCI . . ,, )) 0,0063 KCl = 0,12°/0 

NaCl . . fall,t )J 0.,0306 NaCI = oJ6o 0/ a. 

Es lassen si,ch demnaclì keine Unterschiede im Kaliumgehalt 
vor und nach Vag~s-stillstand nachweisen, die auilerhalb d.er Fehler
gren-ze liegen. Au1ch die Mg .. , Na- 11nd Ca-S-alze weisen -keine ·b€
deutenden Unterscl1ied1e nach. 

Si,ehe Biochemiscl'ie Zeitschrift, 63. Bd., 19:14, S. 118: .,,Vagu-s
hemmung und di.e anorganischen Salze des Herzer-1s, auch ebend:a 66. Bçl., 
1914, s. 437. 

Die operatìve Tecl1nilc machte d-en Herzm.echanismus auf eine 
ganz neue Weise zuga:p.glich, wie in d-er Z.eitschrift fiir bio1logische Technil{ 
und Methodik, Bd .. II, 1912, S. 372, beschrieben ist: ,,.O·perative 'Fechnilc 
der gekreuzten. (reziproken) Zirkulatio.n zwiscl1en_ den Herzen zweier 
Selachier. Beziehungen dieser Methodik zur Chemie des Vagusproblems. '' 

Kein Geringe1·er wie der geistreiche Pl1ysiologe der Hollan.dischen 
' 

Universitat Gro-ningen, Pr,of. H. J. Hamburger, hat diese Technik 
der g.ekreu·z-ten Zirkulation nach mir benannt und zu weiteren 
lehrreichen Versuchen i.iber die Biochemie des Herzens - benutzt. 
;Er hat diese neuen Gedanken in seinen Baltimorer Vortragen ver'
offentlicht (siehe H. J. Hamb~rger, John Hopkins Hospital 
Bulletin, Juni 1923). 

Bei der Frage, o.b irgend1eine chemis·che Substanz bei Vag_us
hemmung frei werde, -die . i11direkt den Herzstillstand ver·ursache, 
scl1:eint ihm die 110.èhst eigentlimliche anaton1ische Verteilun-g de~ 
Koro-nargefaf3e e.ntgan,gen zu sein, die ich bei d-en Selachiern be .. 
schrieben habe un:d daB ich g·erade wege-n dieser besonderen Koro.~ 
nargefaBeanatomie die· Selacl1ier -zu m-einen Versu-chstieren wahJte. 
G. H. Parker hat diese hochst eigenartige BlutgefaBverteil.ung i,m 
Herzen von C_archarias un.d Raya am eingehendsten beschrieben 

• 

(siehe Proceedings of the Boston So.ci1ety of Natural Hi.st. 29, No.8)., 
Wahrend d:es volligen IIerzstillstandes kann k-€irn Blut aus dem 

geh.emmten I1erzen nach de·rn an,deren gelangen, weil das erstere · sich 
nicht l{ontrahiert 11nd das Blut deshalb still,steht; aber sob-ald die Vagus
reizun-g aufhort und clas Herz seine erste I{ontraktion maclit,, o·egiBnt 
auch die Zirkulation wi:ed.er. Deshalb ist es ncitig, arif dea . l(t.Jrve,n 
genau die Zeit zu rna1·l{ieren um..d besonders den Zeitp.unk\ z,u~ bezeiehnen, 

Medizin in Selbstdarstellungen. IlI, 4 
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wo der Ventrikel den erste:m Schlag ausfiihrt. B,eim Selachierherzen 
gehen di.e Ko·ronararterien nic.ht clirekt vo:11 Ventr.~k~l a~; 
wenn das so ,va.re, kon.nte der Herzmusl{el n1cht gehor1g .m1t 
sauerstoff]1altigem Blut versorgt werden, denn das Ventr1kel
blut ist weitgeh 1end gem.ischt, in Wirl{lichkeit mehr - venos als 
arteriell, und wird zur Vers.orgu .ng mit Sau~rstoff erst durch 
di e K i eme n g et rie ben. Die l{oronararterien l{Òmme-n .erst von den 
K.ie.men zurilck; man l{ann sìe sehen, wie sie· der O1berflache der ventralen 
Aorta anliegen. 1) _ 

Die -Koronararterien bei diesen Elasmobranchiern sind also zum 
.o-roBten Teil GefaBe., welche van auBen an das Herzgewebe herankommen 
~nd von .A.sten der medianen H ypobranchialarterie abgegeben werden. 
Wenn der Ventrikel sich lcontrahiert, so geht das ausgepreBte Blut 
zuerst durch den Bulbus arterios.u.s, dann durch die ventrale Aorta, 
dann durcl1 d•as komplizierte System der BranchialgefaJ3e., . dann zuriick 
d.urch die Verbindung von Kommissuralarterien,. von welch.en di€ 
wichtigsten die A. mediana hypobranchialis hei13t, um schlieBlich die 
afferent_en Koronararterien zu bild-en. 2) 

Ich b,etone das, tlm darzut·un) daB e.s mindestens 
3-6 S,ekunden dau ern m u13, ehe das bei einer gegebenen 
Systole ausgetriebene Blut als Koronarblut zum Ventrikel
mu .skel zuriick.kommen kann, um diesen mit Sauerstoff 
und den sonstige·n zur Kontral{tion notigen Stoffen zu 
versehen.. Es ist wohlbel<anntJ und man kann es auch an den mit 
der beschriebenen Methode aufgeriom·menen Kurven sehen, da~ das 
Herz schon eine Sekun,de nach der Vagusreizung vollstandig gehemmt 
sein kann. Sicher ·vergeht in einigen Kurven nicht m.ehr als eine Sekunde 
zwischen der Reizung und d.em vollstandige:n Stillstand. In Wirklich
keit mag die Zeit noc.h kilrzer seìn, da e-s nicht moglich ist, mit absoluter 
Genauigkeit die Latenzzeit der Vagusreizung aufzuzeichnen. Sie han·gt 
ab 1 van der Frequenz des Herzsch1ages; z. B. bei einer Frequenz von 
3•0 pro ~linute konnen z,vei Sekunden vergeh,e11., ehe der Effekt der 
Reizung sichtbar ist. 
· Da einige Sekun·den d.azu notig sind, bis das Biut die Branchial-
zirkula tion erreicht und zuriick zum Herzen kommt, ist nicht 
einzusehen, wie dìe Herzhemmung durch einen. im Herzen 
en,tstehenden chemisch·en Stoff verursacht sein s.ollte. Man 
~il.Bte schon anne:hmen, daB e,r zuerst in d,ie Gefa.Be vo·n Th:ebesius 
eint:ritt, welch.e freier mit den Koronarvenen als den Koronararterien 
kommunizieren, Wenn die Hemmun·g aber van ein,em chernischen Stoff 
herriihrt, so muf3 er das Myokardium durch die Kapillaren verlassen,. 
dan•n in die Venen gelangen, dann bei der· nach·sten Systole aus ,dem 
Fierzen ausgetrieben werden,. dann durch die Kiem.en gehen. u.m schlieBlich 
durch die Koronararterien das Herz . wieder zu erreiche:rn.: Doch zu aU 

1) Siehe G. H. P·arker, The bloocl. vessels 0f the heart i:n Carcharias, Raj,a 
and Amia Proceed. of the. Boston Soc. of Nat. Hist·ory, Val. 29, No. 8., 1899. 

2) Farker, I .. c., p. 164. 
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diesem ist eine langere Zeìt notig, als dìe Herzhemmun.g erfordert. 
Mit and1eren Worten: Der Herzmuskel dieser Sela,chier wird Dicht von. 
Blut d·urchstromt, welches b.ei jed:.er Systole aus dem Ventril{el selbst 
kommt, sondern, · die Systole sendet das Blut erst zu àen Kieme·n., un·d 
es muB erst von da durch die Koronararterien wieder zuriickkommen, 
u.m d,en. I-Ierzmuskel zu versorgen .. 

Hamburger hat den Gedanken ausgespro·chen, daB tro~z. 
,dieser iiberzeugenden ch:emischen urtd anatomischen Tatsachen 
dennocl1 eine chemisch.e Substan·z bei Vagushernmung frei werde, 
er vermutet jedoch, daf3 diese vermeintliche Substanz der besonderen 
Funktìon und Aktivitat eines Nerv-en zu einem Organ spezifisch 
angepa:Bt sei. D,er Vagus ist z. B. der hemmend-€ Nerv fiir das 
Herz, aber er ist auch d,er motorische Nerv f ilr den Magen. Indem 
er meine. Tec.hnik der gekreuzten. Zirkulation beim Frosch aus
fiihrt, leitet e.r das nach Vagushemm·ung im He,rzen befin.dlich.e 
Blut in die Magenarterie eines zweiten Frosches und .erhalt hìer 
nich·t Hemmung, sondern umgekehrt motorische Reizung des 
Magens. Demnach mi.iBte man nach Sympathikusreizung des Frosch
herzens b.ei gekreuzter Zirkulation. nicht Beschleunigung der Magen
bewegungen, sonder_n Hemmung derselb.en erl1alten. Diesen Ver
s,uc,h habe ich leider n:och nicht ausftihren ko~nen. Doch spricht 
die klinische .Erfahr;ung gegen eine so,lche Auffassung. Den.n beim 
Basedowkranken fin,den wir trotz der Tachykardie keine Magen• 
Darmperistolehemmung, eher eine b.es.chleunigte Peristole. 

Es ist auch nicht einleucht€nd, warum N.ervenfasern, die gan.z 
zufallig in d.e.mselben B.undel verlaufen, obschon si@ ganz ver
schiedene Urspirungsstelle11 i~ Zentralner·vensystem und auch ver
schiedene distale Organverteilungen haben, einem einlìeitlich.en 
oder reziproken chemischen Wirkungssystem unterworfen sein 
sollen. Bei den Selachiern z. B. verlaufen die Hemmungsfase.rn 
nur eine ganz kutze S.trecke i1n Vagus. Dieser grofie Nerv ist im 
.Wirbel,tier eine gewaltige Bahn der verschied,enartigsten Fasern 
(zentral und peripherisch), und diese sin·d bisher noch i11 kein ein
heitliches cl1,emisch1es System gebracht word·en . 

• 

• 

Im Buch der Deutschen in Amerika (Philadelphia 1909) 
habe ich d.ie Bi0graphien von I 54 Lellre·rn und Universitats .. 
profes·sorem deutscher Abstammung aiedergelegt, darunter 45 Bio
graphien d.e•utsc:h·er J.?ord1erer d1er amerikanischen medizinischen 
Wissenschaf t. 

4 • 

• 

• 
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In der Musik betatigte ich mich als . ausf?hrender , Pianis~ l!1nd 
Organist sowie auch als Komponist. Wegen d:r ze1traùben~en Not_~erung 
der Partitur gr6.Berer Kompositionen habe 1c~ nur wen1ge veroffent
lic·hen konnen. Mei.ne ,,Hygiea''J Mannerchor mrt Tenorsolo u?.d groBem 
Orcheste:r, ist in. New York bei ,Carl Fischer im Verlag ers_ch:enen, uncl 
es war mjr eine groBe Freude, die Besprechungen de~ Le1pz1ger F.a~à
journale an·d Zeitungen gelegentlich der Auffill1run.g d1eser Kompos1t1on 
vom Leipziger Universitatschor St . . Pauli zu lesen. Wie schon erwahnt, 
wurde meìne ,,riygiea'' zu Ehren der Feier d€s 70. Geburtstages 
A. von Striimpells aufgeftihrt. 

Naher auf meine musikalischen Arbeiten einzugehen, lohnt. sich 
ìn diesem Werke nicht, besonders, da sie in Europa sehr wenig bekannt 
sind und da ich kein Fachmusiker bin, habe ich die 11u,sik-nur als Mittel 
zu ethischer Pflege und zur Erholung benutzt. 

. Von namhaften Sc:hulern will ich nur J ames Carroll an
fiihren, welchem eine der glanzendsten Entdeckungen der Wissen·
S•chaft gelang, namlich die Ùbertragung der Infektion des gelben 

· Fiebers durch den BiB eines i.nfektierten Moskito, Stegomya 
I 

fasciata. Carroll war damals Mitglied der United State·s 
Army yellow f ever Commissìon unter àer Direk.tion von Ma yor 
Wa Iter Ree d. Diese Kommission b.estand aus Mayor Wal ·ter 
Reed, Leutn. Dr. J ames Carr0ll und Leutn. J esse Lazear. 
Alle drei sind Martyrer der Wissenschaft geworden. lil J an us, 
Januar 19,08, habe ich die Geschichte dieses verdienstvollen For-
·schers veroffentlicht, Das in der medizinischen Geschichte fast 
einzig dastehende Experiment Carrolls bestand darin1 daB er an 
seiner eigenen Person die todliche MoskitobiBinfektion ausfiihren 
lieB. Es erf olgte ein schwerer Anfall des gel ben Fi·ebers, der bei
nahe tOdlich verlief, und obschon Carroll genas, starb er 7 Jahre 
spater an ein:em Herz1eide11, welches sich aus dieser Infelction ent• 
wickelte. 

• 

Als Lazear s·einem Freund Carroll die iRfektiose Moski 1tO 
auf den Arm. setzte, am 27. Juli 1900 in einem Lager bei Havanna 

. 1 - ' 

war Carroll schon Vater von fiinf Kindern, die in Washington 
wohnten. Lazear starb am 25. September 19()0 am gelben Fieber 
in Cuba und \Valter Reed starb am 27. November 1902 nach 
einer Operation. Die GroBtat dieser drei Arztehelden hat die 
Sanierung und den Bau cles Panamakanals durch G,eneral 
F. Gorgas mOglich gemacht und wurGe zum Segen der Mensch
heit iiber die ganze Welt, wo immer dieses gefahrliche Fieber aus
brach. Dr. J ames Carroll war mein Schiiler, indern. ich ihn in der 
Mikrotechnik und Histologie privati,m unterrichtete

1 
siehe J am,es 
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Carroll und the U. S. Army Yel1ow fevet Commissi1on, Janus, 
Bd. XIII, S. 57 (Archiv international pour l'Histoire d1e la Medicine). 

,,.Gr.oBere Lieb e hat niemarid, als der, der sein 
Leben gibt fiir seine Freunde." 

Einen he•rvorragenden amerikanischen Lehrer habe ich noch 
ni,cht er-w·ahnt. Ich meine Dr. George M. Sternberg, M.ayor und 
Regimentsarzt ìn der Armee der Ve.reinigten· Staaten wahrenid des 
B:iirgerkrieges. Er machte eine e:rfahrungsreiche Laufb-ahn als 
Arrn.eechirurg durch, war aktiv in vie1en groi3en Schla.chten. Er 
wurde nac.h d.er Schlacht b.ei Bull . R·un gefangen genommen, ent
kam j,edoch und nahm an spateren Schlachten teil. Erkrankte 
am Typhus, un.d nachd.em er hìervon genas, gin:g er wiederum ins 
Gefe-cht. Nach dem. B·iirgerkrieg Legte ihm unser.e Regierung die 
Arbeit auf, die Epidemien des gelben Fiebers zu untersuchen, die 
1873-1875 in Barraflcas, Florida, ausbrachen. 1S67 hatte er schon 
die Choleraepidemie in Fort Harker s 1tudiert und seine treue_ Lebens-. 
gefal1rtin dort verloren, die an der Cholera zugrunde ging. Stern
berg wur·de 1838 zu Hartwick New York geboren. Sein Vater, 
Levi Sternberg, war lutherisch.er Past•or, welcher von d·euts·chen 
Vorfahren abstammte, die im Jahre 1703 aus der Rheinpfalz nach 
den Vereinigten S·taaten ausgewand1ert waren. Sein Sohn, George 
Miller Sternberg, w·urde spater Ge;neralstabsarzt ·der gesamten 
Landheere und Hospita1er der Vereinigten Staaten und ein welt
beriihmter Hygienil{er und Epidemiologe. Wahrend ich S.tudent 
im Biolog. Laboratorium d. Johns Hop.kins Univ. war, hatte 

,I 

Genera! Sternberg (damals im Jahre 1884 noch Mayo,r) ein bak-
teriologisches Labo~ratoìrium in demselben lnstitut. Obs•chon er 
keinen Lehrstuhl inne batte, 'War er so freundlich, mir Privat
unterricht in der Methodik dler Bakteriologie zu, erteilen. Er war 
stets bemi.iht, mir den Unterricht praktisch und einfach zu gestalten. 
Es ist mir eine Pflicht, seiner in dieser Autob.iographie zu gedenken. 
Es war Sternberg, dem wir ·die Aussuchung und Anstellung der 
U. S. Army Yello·w Fever Commission von 1900 verdanken; 
jenem glorreicl1en Bunde dreier Arzteheroen, Mayor Walter Reed, 
Dr. Jame·s Carroll und Dr. Jess€ Lazear, die u.m die For
derung unsere-r Kenntnis des gelb•e.n Fiebers alle drei als Martyrer 
ihr Leben o.pferten.. Der talentvolle K.ubaner Agramonte war 
ebenfalls an diesem groBen epidemiologis·chen Problem beteiligt 
u-n·d Mitglied derselben Kommission. Er entkam der Gefahr der 
Infektion, weil er immun war. Er ist das-einzig no·c.h leben:de Mit-
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glied der U. S. Arrr1y Yellow fever Commission (siehe Mayor J a:mes 
Carroll of the United States A1m.y Yellow Fever Commissio·n, Janus, 
Januar 1908). Weil ich mit alleo Herren dieser his.torisch wicl1tigen 
Kommission bekannt war ( auf3er Agra monte) und auch General
stabsarzt Georg M. Sternberg personlich sehr gut kannte, konnte 
ich die Begebenheiten . und Arbeiten dieser grof3en. wissens.chaft
lichen Mission aus erster Band erfahren, und habe sie nachtraglich 
in obigem Archiv Janus 1908 veroffentlicht. 

Seit einigen Jahren wohne ich wahrend der heiBen Sommer
monate in Woods Hole Mass., dessen bedeutende Labora:torien 
ich schon erwahnt ·habe. Dort haben meine Frau und ich ein L·and
haus, mit allem, was d.as Herz eines Naturfreundes, Arztes und 
Musikers erfreut. Die tuchtige Lebensgefahrtin. ist eine talentvelle 
Zeichnerin mikroskopischer Prap·arate und steht mir mit uner
mudlichem Interes-se zur Seite. . 

I 
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BARON ALEXANDER KORANYI 

En-kel 1nn,d Soh1:i I:anglebi.ger GroBeltern und Eltern wirkten in m,ein-er 
friihen J ugen.d b:esond1ers -die So,mmermonate ·etzieh.erisch a·uf mich ein. 
J ahrzeh.nt,e hin,durc:h vereinte das alte Hau;s im groBen schattigen Garten 
gleichzeitig zalureiche. Mitglieder von drei) . spater sogar von vier Gene
rationen unserer Familie wahrencl der Ferien. Und wie reich war die . - . 

Vergangenheit unserer Alten an Er1ebniss·en ! Mein vaterlicher GroB-
vater war seinerzeit gesuchter Landarzt. Er erinnerte sich noch als Kind 
~en ·Sturz Napoleons I. erlebt zu hab€t1. Mem ·G:roBvater miitterlicl1er
seits stammte aus einer Familie, die dem protestantischen Adel an
geho:rendJ jahrh0.ndertelang an d:en l(ampfen gegen die osterreichische 
:Unterdriickung beteiligt war. Ein@r seiner Ahn.en., der Genera! Franz 
Rak6·czis I., Franz von B6nis starb 167r als Martyrer seiner Vater
lan,dsliebe durch das Beil des 1-Ienkers am Hauptplatze in. Pozsony, de-r ~ 
heute d€n Name:h des Tsch,echen Masaryk fiihrt. 1\!Iein GroB·vater 
Samuel v. B6nis war Staatssekr,etar und bevollmacl1tigter Kommissar 
çler Regierun-g Koss-uths. Als sich im Jahre 1849 die feind1iche:a He-ere 
d,er Burg Budas naherten, w;urde er b€auf;tragt., die Krone St. Stefan.s 
vor dem 6sterreichischen Kaiser zu retten. Nachd€m das Eing·reif en 
der Russ.en zur Niederlage Un-garns fiihrte, wurde er, wie sein Ahne 
:_FranzJ zurn To-de verurteilt. Er rettete sieh durch Flucht und geriet 
~rst n,ach der Aufh.eb1.1ng der politischen Todesurteile in G,efangenschaft. 
Si.eben J -ah.r€ lang schmachtete @r im Ke.rl{er J osefstadts. Mein Vater· 
,var eine:r der Fiihrer der Pester Universìtatsjugend des Jahres 1848. 
S.eine Strafe war eine zwolfjahirige ·1ntemierB.ng in s-einer kleinen Geburts
stadt Nagykal16 in unmitt.elb.arer Nahe a.es alten Heimes der Fa~ilie: 
VOE. Bonis. Hier nahm sein langes Familien,gliick seinen Anfang und. 
•v<:>n hier aus fuh-rte ih-:a sein Weg nach Budapest, wo er 1866, kurz riQch 
mei[fil,er Geburt, zum Professow -der inneren Medizin ernannt wurd,.e. Wir 
J ungen na·hmeR die Erìnnerungen unserer Alten, die ein bed·euts.ame:s 
Sti.icl{ ungarischer Geschichte mit ihren Kampten um Freiheit und ihrem 
m_it u·nsaglìchen Schwieri!gkeiten kampfend.en Streben ·nach westlicher· 
Kultur 1.1i,mfa.13ten, gierig in unser Bew.1aBtsein auf, und in der engen 
GemeiDJschaft uns.eres Leb-ens verschmolz ihre Verg~ngenheìt mit unser€-r· 
Gegenwart" Heute n 10-ch, jeF1s€its der Grenze cles Alters, hBJbe ich das 
Gefiihl, als ob meine Erinn;eru.agen weit hinter meine eigenen Jahre 
verliingert waren und heute, càa van. d.en Alten mur noch _ meine Mutter 
le·b,t, da im vom P01bel :qn,d van fremden S.oldaten. verwiisteten alten 
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Heime Fremde wohnen, und die, die sich in •den glilcl<lich_en Zeiten hier 
jahrlich zusammenfanden, sofern sie noch Iebe~, dur~h a!I d-as ~urcht
bare, das sich im Laufe der letzten J al1re ere1gnete, we1t ause1na·nder 
getrieben wo·rden sind, erl{enne ich die · Fortsetzung des Str€bens u.nse•rer 
Familie darin_, d·aB mein Bruder, der den zu seiner Verhaftung aasgesan.dt€n 
Terroristen des Bolsche\\1ismus durch einen glilcl{lichen Zufall entkam, 
nach den Scl1.recken des Weltkriegs, der Revolution.en :und cler fremden 
Besetzung erst als Finanzminister,. jetzt als Gesandter in Paris am-Wied1er
aufbau unseres v ·aterlan,des arbeitet, wal1rend mir die Rolle zu.gefall'en 
ist, das Werk meines Vaters an der Budapester Universitat fortzusetzen. 

Wenn ich auf den En.twickelun,gsgang mein·er wissen,schaftlich.en 
Laufbahn zurilckdenke, so erblicl{e ich als deren Au,sgangspunkt d~s 
prachtvolle Buch Claude Bernards ,,Introduction. à l'étud1e de la 
médecine experimen:tale'', das mir mein Vater vor dem Beginne meiner 
kliniscben ·semester zum Studium emp,fahl und mit mil'· eingehefld 
besprach. Im Lichte des Gedanl{enganges des groBen Forschers er·kannte 
ich friih, daB die 1\1edizin der Zukunft ìn ihrem wissensch·aftl.ichen Teil. 
z·u einer a.ngewan,dten Physi1ologie werden musse. Diese Uberzeugun·g 
fiihrte mich 1889 nach dem Erlangen m1eines Diplo.ms nach Straf3b·urg 
.zu Goltz, wo ich sieben unvergeBliche .Mon-ate verbrachte. Diese Ub·er
zeugung veranlaBte 1nich nach -meiner Heimkehr vom Friihjahr 1891 an, 
n:ach dern Tode des Professors v,. Re-géczy, fiir ein Jahr als Stellve·rtreter 
die Leitung de.s physiologischen Institutes der Budapester tie,rarztlichen 
Hochschule zu ubernehmen. Wir arb,eiteten nur wenige im StraB.burger 
physiologischen Institut. Um s·o u·nmitte1barer war der EinfluB des 
Meisters auf seine :Schiller. Sein zweiter Assistent war Jacques Loeb. 
Er befaBte sich eben mìt seinen beriihmt gewordenen Untersuchu·ngen 
iiber Tropismen.. Die verbliiffenden Gesetz,maBigkeiten, die er entdeckte, 
sowie seine wunderbar einfache Ar·beitsmethodik machten auf mich einen 
tie:Een Eindru.ck.. Der groBe Gewinn,. den ich aus StraBburg heimbrachte, 
·war das Eindringen in die Arheitsweise zweier hervorragender Forscher. 

Ic·h ·begann meine klinische Laufb.ahn an d1er Seite meines Vaters, 
der wahrend seiner 43 J ahre lang f ortgesetzten Lel1rtatigkeit allgemein 
als einer der Fiihrer der ungarischen medizinischen Kultur anerkannt 
war. Nach den heutigen Begriffe·n war die alte Koranyisel1e I(linilc 
sehr bescheiden und diirftig eingerichtet. Denno.eh herrsci1te in ihren 
Raumen ein reges wissenscl1aftliches Streb.en. Gro13es Gewicht wurde 
auf das Zusammenar:beiten mit d:em pathologischen Anatomen gelegt 
und wir gingen otft mit dem ,Gefiihle des Rigorosanten z.ur Sekti:on., d·ie 
der vortreffliche Schiile·r Rokitanskis, Scfueut·h .aue.r ausfi.ihrte. Die 
Bakteriologie wurde in unsere Klinik durcli Babes eingefilhrt. A11s der 
Schii1er List ers, -v-. Puky aus England heimkehrteJ operì1erte er den 
Gre.nzgebieten angeh.orende Falle a•n unserer Klinìk, wodurch ein d·enk
b~~ . ~nniges Zusa~menar~_eiten des ln.ternisten und 0,es Chirurgen er- · 
mogl1cht worden 1st. Spater wurde d·e,r Schiller Hoppe-Seylers und 
Baamanns, v. Udrans .zky Leiter uns€-res Laboratoriums und :brachte 
uns seine vorziigliche chem.ische Schula11g mit.. Als ich s·eine Stelle 
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iibe:rnahm, Shl:chte ich die wis-senschaftlichen Ar.beiten ·der Klimik in 
experimenteller Richtung _auszude·hnen. So ging ~s weiter bis · zur, Er
richtun.g des. ersten Rontgen,apparates du~ch v. Elischer. _Die~en 
gan~e~ Entwic·kiungsgan,g machte ich als Assistent, Leite~r d·es Labora
toriums, Adju·nkt, van 1893 an · als Privatdozent, von 1900 als Extra
ordinarius d1er Di·agnostik mit. Im Jab:re 1895 erhielt ich eine Abteilung . 
i~ einem stadtischen Krankenh-aus·e, wo mir ein fast allzu groBes Kranken
material zur Verfi.ig.ung stand 11nd ich mit d·em Schuler Czernys, dem . 
Chirur-gen Herczel jahrelang z:usam.meriarbeiten konnte~ Als ich im 
J ahre . 1907 zum Ordinarius d-er e Diagnostik e.rnan1nt wurde,. erhielt ich · 
zwei klein,e Kranken·sale mit 18 Betten und ein kJ.eines Labora-toriu.m 
an · der Klinik. meines Vaters. In diesem engen Rahmen arbeitete ich 
ohne di~ viels·eitigen Pflichten des Kli,nil{ers .erfiillen zu miissen., fast aus
schlie13lich meinren wissenschaftlichen Interessen nachgehend bis zu meiner 
ErQ.ennung zuin Di1rektor der IlI. medizinischen Klinik im J ahre ·1909 • 

. 

Meine ersten Arbeiten waren rein physioli.ogischen Inh.alts. 
Gemeinschaftlich mit Loe·b stellten wir {est, daB der zeitliche 
Verlauf wìllkilrlicher Bewegu·ngen einer d,er Pendelbewegu·ng ahn- · 
lichen Kurve fo1gt und von der Schw~rkraft unbeeinfluBt bl.eibt (r) 

Ebenfalls mit L.oe.b fan.d·en wir, daB d,er Nys·tagmus nach 
Drehbeweg,ungen bei Kanin·chen, ·-deren linke Grof3hirnhemisp.hare 
verletzt worden is,t, aus •viel zahl:r;eicheren Sc·hwingu.ngen besteht, 
wenn si.eh die Drehscheib-e in d·er Richtung des. Uhrzeigers als 
uingekehrt bewegte ( 2 ). · 

In Untersuc·hungen, dìie ich auf Veranlassiun,g vo.n Gol t ·z aus
ftihrte, wies ich nach, daB der Du-rchtrennung cl.es Hirnbalkens ·bei 
Handen keine Aiisfallserscheinu.ngen folgen (3). Ungewollte, ge• 
ringfil1gige Verletzungen einer Hemis-phare bei der Ausfilhrung 
der Operation f.iihrteri ein.en Sympitomenkompl€x herb.ei, den 
bereits Loeb beschrieben _hatte und der mein Interess.e errègte·. · 
Erfolgte · die Verletzun·g links, so hatte d,er Hund die Neigung 
nach links zu blicken, wahlte vo-.n ·zwei Fleischstucke•n das " weiter 
nach links gelegene, sprang an dem vorgehaltenen Stiick Fleisch 
naeh links vorbei, folgte einem Anrufen vo·n rechts weniger, wich 
b@im Laufen von d.er geraden. Richtung nach lin_ks ab usw. Ich · 
erhi€1t den . Eindruck, daB alle di.ese Ers.ch€inungen au.f ein1e 
Storung der Aufmerksaml{eit zurilckgefu-hrt werden konnen, die. 
darin ·b;esteht, draB :nach ein.er Verletzung der linken H.emisphare 
der Huad einen groBeren Widerstand ·zu uberwinden· hat, wen.n 
er . seine Aufmerksamkeit vo1n links riach rechts als umgekeh.rt 
verle.gt. War meine Annahme richtig, so muf3te -die asymme· 

Medizin. in Selbstdarstellung~n. III. 5. 
, 
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trische Einstellung der At1fmerksamkei t ~uf den 1Rau-ms1nfl ·. nnd 
auf çlie Beweg~pgen wi~ eine asymmetrische Verletzung de~ ·Grofl:- . 
hjrns wirken_. , Ich fand: meine Erwartung bestatigt. · 'Nach . einer. 
gewissen · Ubun:g geli11gt es sehr genau., sowohl .bei off enen·, ~ie bei 
geschlossenen Augen ·eine Mi.inzenreihe .in die Verlang.er:urig d1er_ 
Medianebene auf den Tisch zu legen. Wird nun dieser Versiuch 
wiederholt, indem man ein O:bj.ekt in: der linl{en Seh- oder l?lick-

. . 

raurrihalfte aufmerksam betrachtet . oder eine · vor dem · lipken 
. 

Ohre ·schwingende Stimmgabel a1:1fmerksam anl10rt, sq kril11J1mt 
sich die Munzenreihe bogenfor·mig nach links, wie die phys·io1ogische · 
Symmetrieebene des links verletzter1 Hundes, der: beim ~a~f en
von der geraden Richtung nach links é\bweicht. ·(4). D_urch ·ge::·. 
eignetè Versuche laBt sich nachV\reisen, daB bei nach links .gerichteter· 
Aufmerksamkeit Entfernungen · nach links iiberschatzt werden., 
\VÌe der linl{s verletz!te · Hund das · Sti.ick F1eisch falsch lokalisiert, 
wenn er an demselben nach links vo.rb:eispri•ngt. ·Àhnliche Sto._. 
rungen des Rau:msinnes und der ·Bewegungem ko!nnte · ich auc:h, 
b.ei Herderkrankungen des menschlichen .GroJ3hirns Ìlachweisen. . 

. Ich glaube eine den Ansichten vo,n G0l tz: iiber den Mechainismus 
der Bewegungen nach Hirnrinclenreizungea entspre_chende Tat
s~ch·e gefunden zu haben, als ich -mit ·T.a u s z k. folgen,des .f.es,t -
stellte (5). Wir trugen nach dem Vorgang.e .von Landois Fleiseh-· 
extrakt auf die -link e Grof3hirnhemisphare vom · Kan,inchen·. auf. 
Kurz darauf . entstafilcl eine bedeutende Erhohung der Reflex
er.regbarkeit rechts, welche sogar die fas,t v0llkommene Ab;tragt1ng 
der linken .Hemisphare nach vortibergehen.der Hemmun,g iiber~ 
dauerte. W erden in diesem Zustande aie B'acken des Versuchs-. . 

tierès beri.ihrt, so e·ntstehen rechts heftige Zuckungen in d'en Ex
tremitaten. Folglich fi.ihrt die Rindenreizung . zur Bahnung · g;e- · 
•wisser Reflexe, deren ·Ba.hnen ilil ti~feren Regionen des Zent,ral-
nervensystems verlauf en und der·en zen trifugale Vorgange mit · 
den durch den Rindenreiz bedingten identisch sind. 

Ich b.ent1tzte di-e Wirkur1g des Fleischextialt tes auf das 1GroB,
hi.rn zur Erzeu:gung •ei.ner ungehe,uren · Reflexef'regbarkei t bei 
Froschen, in welcher die leiseste Erschiitterur1g, der leiseste-Hatich 

. 

heftige Zuckungen .i1n den Extremitatem ausiosteia. In dies.era 
Zus·tand:e konnte nachgewiesen werden, GlaB' d i:e Frosch.hau.t,. 80wie 
das Froschhirn gegen Licht u·nrd strahleade Warn1e reizbar si,ncl 

• • 
Diese Versuche gelingen aber · n,ùr im Fruhjlahr a,pi frisch · ein-·. 
gef angenen F ;roschen ( 6 ). . . 

• 
• 
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Neb,en diesen Uaters•u.ch·unigem, welche icla im ·Laufe VQn .z~ei 
Sem'€S,1tern cles Schulj,ahres 1891/92 a:n ctler tierarz:tlic:hea Hoch· · 
schule ausf iihrte, beschaf-tig,tem ·mieli! Versiuehe, a1.:1s deren Er- · 
ge•b.nissen -ich neaes z.mr Deutung d·er Aktiq,n.sstromle erhoffte. Mit 
meinem Assistenten F. Vas (7) ko111s.truierte ich ein,ta Appara·t, 
welehe·t das Prìnzìp d·es s ~trobos~opes mit cl·em cles ·Diffei~eri•tial• 
r·heotoms von Bernstein vereinte. Einer von uns b·eob.achte·te 
~trobo~kopisch-mikroskopisch di:e en tbloB.te.n, t ,etanisierten Mnskel .. 
fas~rn ein1es Frosc.hes, wahren1a d1er an.dere_ gleichzeitig die Schwan .. 
~t1ngem d:es Muskei-str•omes an einem. Kapillareiekt,rome~ter ver-
~olgte. A1:1-s -dies~n rech t d·elì1katen, j·edoch zu sehr klaren Ergeb
~issen filhrenden . Versuch.e.n konnte fe_stgestellt werden, .~aB -~ei 
d·er isom~trischern. Zuckung dìe Verkiirzun.g d.er arn.ìsotropen Sub-
s·t_anz d1u.rcl1 ,ein·e ·entsprechende Verlang_eriun!g der isotropen aus
geglich.e:11 wi~d u.nd 1dail mikroskopische und elektrische Verande: .. 
~nngen· in der_ Muskelfaser gena-u gleichz·eitig· verlaufen und -u·nter- · 
ei~a~d·er eng zusammenhangen. _ -

Glei:chzeitig -verfolgt,e ich weiter meine Un·tersuchungen tib.er 
d·en . Ei~-fluB, -welchen Octsver~nderungen d1er Aufm€rksamk€it auf 
di.e · Beziehunigen zwiscbe.n ph.ysiologischem und geometrischèm 
Rattm aus'ii'ben, sowi1e Vers11che, in welchen ieh diie Be,çleu·tun.g des· 
Zustand.es des Riicken:.rn·arkes a,uf d1ie Folgen yon flirµverletzungen ·_ 
und r:Iirn·re1zu1:1gen zu klaren .s-uchte (S). Au:s diesen Untersu:chungen 

. . -

~og ich den Schlui3,. da.B Hir•n.reize verschied~n;ea Urs~prungs q11ali-
tat.iv ve,rschiedeR. si1ncl und niedere Zen,treu durich. quali,tati(V- v~€r- . 
schieden·e Reize versehied,en ·star.k erreg-t werclen. Dadu.rch wircl 
der no·rmale Erf ol:g voin Ri.nden-reizen in zweifacher W eise ge.; 
sichert.: ·clfurch de,n geringsten · Witders-tand der entsp-rec.henden 
Leitungs:bah1nen uftd durc:la clie ents-prechende Abstim1nung (Re
s.~namz) niederer Zen,tren.. S0, kam.n ei~n Ri.nden:i~ei,z sein Ziel au.ch 
nach der :Durchtrenn,ung der direkten Bahn, verschlungenen Wegen 
folgend, e·rreichen. Andererseits kann aber ein Ri·ndenreiz zu 
einem abnormen Erfolge f:Uhren, wenn niedere Zentren, dìe mit 
seine.m A·usgan-gsp,unkt nicht durch Leitun-gsbahaen minimalen 
Widers1taa.des ve-rbju.ncl,en S1i1nd, -sich iim Zt1s·tan·d-e erhohter Erreg
barkeit befind1en ... Qbg1eicilil ich b·ereits ei,n ziemlieh gr0fl·es Material 
zu· clies·,en Arbeiten gesammeit ,una ein:en Teil m,ein·er Unter
s.ucliunge.n 'i-n kurzen M.itteilun.gen verolffentlicht habe, kon.nte· ich. 
s.ie· riicht meh,r b.is zu ih,rem Abs.ch.lu3 verfolge11. Mein Intere~se 
waad;te . -&,jcilil al1mahlich imme1r au·sges1proche-1}1€r s9lchen f.robleme~: 

5* 
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iu, die in éngeÌ: Bezì"ehung mit dem krankert · Menschern. sta:nden, 
und eine zufallige Beo·bachtung brachte m.ièh auf Wege, welché. 
weit von dem bis jetzt verfolgten ab.lagen. . · · . . r -

.. 
Es·war im Jahre 1890. Pr~f. Tau.ffer hatte im Laufe einer -schweren 

gy.nakologischen Operation den rechten _Ureter einer Frau verletzt .. ·De·r 
renale Stumpf wurde in. die Bauchw-and eingenaht. Mit der Zeit ub-er
driissig geworden, verlangte d-ie Patientin yon 1-hrer lastigen Fist.el b.efreit 
zu werden. Prof. Tauff er iiber,vjes sie mir zur Beantwort_ung der Frag~ 

• • A • 

ob eine Nephrekt.omie zulassig s€i. · Von einer ,,funktionellen_ Nieren-
diagnostil{'' war damals noch ke.ine R.ede. : Ich ·verglicb. -den reich.licll 
flieBenden und scheinbar normalen· Fistelham mit dem der an_deren 
Niere und fand, .daB seine K·onze~tration an Harnstoff, Kochsalz u-nd.
Phosphaten ,riel geringer und viel weniger veranderlich war, ~1s die. des 
Blasenharnes. Ich folgerteJ daB wahrscheinlich die vom $,chutz. d,er 
Blase beraubte Nier,e· minderwertig geworden, a·Iso aszendierend erkrankt 
sei, folglicl1 'ihr. Verlust von verhaltn.ìsma.Big geringer B.edeutung · sein 
du.rfte. Nach der Ne_phrektomie erwies sie sicl1 in der Tat als interstitiell 
erkrankt, wahrend die zu.riickgelassene nach w.ie yor tadellos funktionierte .. 
Der Fall gab mir zu denken. Beide Nieren erhrielten dasselbe Blut.• War 
die Harnkonzentration der _erkrankten · Niere trotzdem geringer als ,die 
der gesund·en, so schien die Annàhme berechtigt zu s·ein., da~ ein~ hoh~ 
Konzentratiori an -har'nfahigen ·St0ffen eine g€wisse Funktions
tfic·htigkeit des Nìerenparenchyms voraussetzt. Damals · pragte ic.h,. 
vorlau:Eig fiir meinen eigenen Gebra~c1:i, z1:1r B·ezeichnu.n,g . des Ver~~st~~ 
dieser FunktionstiichtigI{eit, der .. ,,N ie1·en~ch-wache' ', das Woi:t H. y po - .. 
sthenurie das spater Eingang_ in den allgeineinen Sprachgebrauch 
flilden sollte. · Vorlaufig hielt mic·h j·edo,ch meine au.Berordentlic 1he fib·er~ . - - ... .. 

lastung v&on dem weiteren V erfòlgen dieses Gedan:ken,gange·s ab. Ich war 
Assisten.t an. der KlU}ik meines. Vaters. · Gleichzeitìg hielt ich ein J ah1r 
lang: V ~rlesungen ~ber Physiologie, Physik un.d Histologie -an der tier- 
arztliçhen HQchsch.ule µnd L widmete mich. mit àe_m Eifer. der J uge_nd 
meinen .experimentellen Pntersuchungen. Am Scl1l·usse d~s Schuljahre~ 
saB ich am Prfifungstische~ Nachdem ~er Kandi~at meine Fragen aus 
der· :Physik beantwortet hatte, fing meih Kollege an ih·n iiber d.en Pferde~ 
h1uf .zu fragen. Etwas gela:ngweilt griff ich naçh eine:m Heft_e d'.e.s Arehivs 
v0n Naunyn und Schmied.eberg uncl las uberrascht die Axbeit 
Drese·rs ilber die ~erste Anweudung .der Kyroskopfe auf ejn physio-
logisches Problem~ · · 

. . 
• 

Sof ort erkann.te ich ìhre Bedeutting f iir : das weitere Studiu,m niein~er 
,,Hyposthe:nurie'' und bestellte B ,eckman11:s Apparat. Bald zeigte sich 
die auBe:ror,de~tlìche· Vereinfach·ung zahlreic·her Pt0bleme der Pathol:ogie, 
wenn man d1e Konzentration tièrischer Fliissigkeiten, nach einem ·mit 
ihrer osmotischen · D·ruck,e ìn einfacher Beziehu.ng .stehend1en M,aBe 
millt.. Ich erhielt eine Anzal1l von jiingeren Mitarbeitern, von welchen 
ich besonder~ Ko~esi, Roth-Schultz . t11nd Bence gro!3en Dank fiir 
ihre erfolgreiche Hìlfe sch,uldig bin. A1s dann R6th-Schu·ltz efu:e 
Studienreise u,nternahm and sicà lan..ger in Berlin an der Kliruk Senators 
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aufhielt,. ·regte er :P:. F. 1=li-c,.hter-11,nd H. StFauss a:n, ·sich an der ,A.rbeit 
zu . beteiligen. Mit ihne:n bega;t)D. die Na_ehforschu·ng im Au-slamd,e. Bald 

::wurden nebe,n der Kryos~opie au·ch andere Meth.od.én der physikalischen . . . 

C'hemie znr Los1:1n·g gewiss.er f ragen: der Pathologiè herangezogen. _Neue 
· Ges.ichtspB.n,kte und -Gedankengan.ge ·scl1l.os,san sieh . den -· erreichten 
. Resuiltaten .an. __ u.n.d ich kon·n-~e die -gro,Be Fre•t:1-d·-e erle 1ben, zu · sehen, wie 
di~. ~m~ Jahre 1892 von mir zuerst an der K.linjk .. einge~chlagene Rich
tung allmahlich an. Bed-eutung gewan·n, . Bei einer Zusammen-kun.ft m:it 
P~F. Richter in Berlin kamen wìr schlieBJich iiberei~, daB die Zeit z·u ein.er 

'•Zusammenfass•ulng des· bereits erreichten gereift un.d die Herbeischaffun.g 
einer breiteren .Basis· fiir -physìkalisch-chemische_ Ar·b-eiten auf medizi
m.is~hem Gebie.te erwiinscht sei. So entstand unser Sa·mmelwe.rk ,,Physi
kalische Ch.emie. und Med1izin'', Leipzig 19.07 und 1908., welches Beitrage 
von BenceJ Boru·ttau,"Bo.ttazziJ Frankenhauser, Hob.er, v. Kora
nyi., Loewy, Mic·haelis, ,Qk·er-Blom, Ricb.ter, Roloff, Spiro und 
Strauss enthiel:t ·und in we]chem ·ich eine ausfiihrliche Zusammen
fassung m~iner Arbeiten au·f d€m Gebiete der Pathologie der Nieren. u.nd 
der Zirkula~ion, s:owie jener ~einer. -~ch•iiler ge·ben kom.n.te! Wenn ich 
auf diese Arbeiten zuruckblicke, so erscheint mir heute m-anches als 
Iiicken.haft und vie•les als -iibeFholt, ~as noch vor 1·5 Jahren bis zu einem 
gewissen ·Grad'e -fiir abgeschlossen gelten konnte. D:aran tragt vor allem 

-der -Umstan.d Sch,uld, d1aB ,zur Z·eit meiner Untersuchu.-n.gen die Koll'oid
chemie weit hinter ihrem jetzigen Zustand zu·rii:cklag rind von der engeren 
medi~inischep. Forse·h.un1g noch kaum beriieksichtigt wor~:en is~. .Piesen. 
Man.gel m•ein,er Unters,uchnngen zu bes.eitig,en war mir nicht mehr gegonnt. 
Erst ·kainen d:er Neubau m,einer I{linik, die groBe Arbeit. sie zu organì~ 
sieren, zu lèiten, und die ·der Lehrtatigkeit, sowie d:ie Vorbereitung einer 
Sammlu,ng klin.isc·her Vortrage in vier Banden, die in u,ngarischer Spr-ache 
-erschienen ist. Dann kam d~r .Krieg. und seine schrecklichen F0lgen 
mit ihren f orderungen, welche :mir keine l\1u13e lie~en, If:1.Ìch ejn~r ru1higen, 
fortgesetzten wissenschaftlichem. Arbei~ hinzu·geben.· Diesen Umstandfen 
ist es zuzuscbreiben, wenìn meine folgenden Ausfiihru.n,gen in vielen Be-

- . 
ziehungen zt1 erganzen · waren, um dem heutigen Stande der Wissen-
scbaft ·voli zu ·entsprechen. Doch soll dieses- Werk, dem Wunsche des 
Heraus:gebers entsprechend·, bloB· eine .,,Autoergographie'' sein un.cl hat 
nuf Perso.nlicl1es zu enthalten. Daher muB· icl1 mich au.f dasjeni1ge be
schranken, was ic·h als me-in g€istiges Eigentum betrachten darf . 

• . . 

Die Ge.frie -rpunktse1·niedrigung qes Blutes (d) be· .. 
trigt ....:. 0,56°. Wird die Bestimmung · des GefrierJ)unktes mit 
eatsprechender Sorgfàlt uncl nach der Austreibu·ng qer Kohle11-
s-aur•e d-uirch , Sauerstoff ausgefi.ihrt, so erreichen Abwe-ichunge-µ 

• 

vo·n ·di1eser Zahl nach oberi und unten hochstens 0 .,,01 °. Die pl1y-
s~ologische Bedeutung dieser neuen Konstante ist be_greiflich,- da 
die Gefrierp·unktserniedrigung der mo.lekularen Konz,e,ntrat_ion,. 
diese •~ber qeII). · os1n0~ischen. D•ru~ke p1r0Jportion.ail und der aor~a.~~ 

, . 

,6.9 
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Zustan,d der ze~11en an einem bes·timmt•en· os·m.otischen Druck ge
bunden is-t. Gleich zu Beginn mein.er Untersuchungen ·fand · i.eh, 
daB ~ ·bei Nierenkrankheiten, bei Storungen der Atmun:g, B€i 
solchen der ,Zirkulati0n un.d beim Diab·etes mellit:us ·il•ber ·Q, ·57° 
hinaus zunehmen kann, wahrend ·O < o, 5 5 ° fast n.ur bei sehr herab
gekom·menen, anamischen_, kachektìschen P:atien1ten vorkomm-t .. 
Folglich hangt der normale G-an.g ·der Osmoreg·ulation besonde~s 
von der Niere-ntatigkeit, von d.er Zir1<:ulation und von der Atmun,g ab. 

. . 

1. Am ·einfachsten liegen. die , Verhaltnisse bei ges·torter 
A•tm un g. S.ie lassen si1ch am 'Blu te in vitro nachahmen. Wird 
Blu.t mit CO2 gesattig_t, so nimmt o zu. Nach _der Au·s.treibung de·r 
Kohlensaure kehrt c5 auf 0,56° z.uriick. Wirà nun Blut. bei Kohl.en
s~urestàuung durch Atemstorungen ent.nomme.n, so ist 6 > o,_56°. Ein 
· Sauerstoffstrom fuhrt d in solchen Falle;n ge~au so auf o, 5J6° zu,rtick_, 
wie· nach ·GO2·S·attìg·ung in vitro. Bei diesen Untersuch·ungea ha:be 
ich rnit meinem Schiller Kovacs gefunde'.n, daB c5 sich viel rasche·r 
durch ein.en Sauers,toffst.rom, als durch andere G·ase auf @, 56·0 

zurilckfilhren laBt. Folglich wirkt Sau,ers,toff bei der Entfernun;g 
der CO2 nicl1t einfach wie das Vakuu:m, sondern aktiv CO2 au·s-

• 

treibencl. Als·o muB clie Zunah·me der O-Spann·nng im B=lnte cli·e 
CO2-Spannung e-rhohen. Spa:ter hat A. Loewy diese Wirkung 
des Sauerstoffes in exakten Vers,:1-chen · ~erfolgt. Wenn ab.er Sauer
stoff cdie CO2-Entleerung fordert, s0 wa~e zu erwarten, daB sie di1e 
Koh.lensaureausfuhr bei Atems1torungen ebenfalls steigert, we.mn 
man die Alve.olarluft direkt du;rch Sauers,teff -ersetzt. Folglich 
hatten Sauerstoffeinatmungen in .so·Ichen Fallen eine i.iber die Er
hohung des O-Gehaltes des Blutes hinausgehende Wirkung. Wir 
fanden in d1e•r Tat, dail cl1ie pathol©gische Zunahme der .Gefrier
punktsei-niedrigung des Blu·tes b,ei Erkrankungea d-er Resfl"irations
organe d·urch Sa.u1erst0ff inhalati0.nen h.eraJbgesetzt wer<!len kaan .. 

2. Wesentlich komplizierter waren die Problem·e, denen ich 
mich bei dem Studìum vo.n Zìrkulationskrankheiten gegen
i.iberfand. Wenn das Blut die Gewebe langsaruer d.urchstromt 
und die innere At~mung noirrnal bleibt, fiihrt die in der Zeiteinhei.t 
g.ebildete normale CO2~Menge z·u einer Zuna,hme cler CO2-Kori
zentration. Gleichzeitig wird aus weniger Blut eine normale O-Menge 
entnommeh. Folglic·h ni1mmt die O-Kon2entration des Blutes ab . 

. Nacl1d.en1 ich ~•en Zus.ammenh,ang von .f5 mit dem Kohlensauregehalt 
~es · ~lutes er:kannt 1hab.e, ·dehnte ich meine mìt Bene e (11) gemeinsam 

·-a:u,sgeftihrten · Blutu11.tersuchu.n.ge:a a11f & den Chlorgeha:lt (µ), die _ Lei.t-

• 
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. !ahig-keit, die Refrakti0m ,des Serums, au1f òie Viskositat d·es Bl,~tes un·d 
auf das Bll!ltkorperchenvolum aus, i1.ndem wir sie im Zusammenhang mit 
Ve.randèr~n·gen ·aer Bl~tgase bestimmten. Bei diesen Untersuchungen 

· kamen-folgendie neue· ·Methoden zur Anwen·àung. a) Eine· Vereinfachung 
· d-er. Cl-·B·estimmmung in eiweillhaltigen Fliissigk.eiten (9). Der Fliis·s-ig
kl~it wi1rd Salpet·ersaure u.nd Hollensteinlosu-ng in entsprecb.end·en Mengen, 
da•lilFJ. · wahrend d•,e~ E".oche!l!s hypei:ma·n.g·~nsai.Irès Kali zugesetzt bis sie 

· wasserklar· und der fein verteìlte Niederschlag schneeweiB werden.. Dann 
wird in ublicl1er vVeise nach Volhard titriert. \Vird gena:u gearbeìtet 
ti.nd .die Ein:dickung des Blutes wahrend d,es· Zentrifugierens durch Uber-

• 

sch.i'chtun.g mit Faraffinol verhiitet, so zeigt es sich, daB d.e·r Koch•salz-
•gehalt des Serums ·ges:under Menschen viel ko·nstanter ist, als. aagenom.men 
wir·d· and nur zwiscben 0.,56 un~d 0,60°/0 schw·ankt. D,ie Methode wurde 
• • 

· neaer.diJn.-g-s d urch meinen · Assistente-n It ~ s z n yak zu einèr vortreffli€hen 
· Mikromethod,e umgear0eitet. b) Zur B·estìmmung dies Bl:utkorpe~clien~ 
volums vérglich -Roth-Schultz (Zentralbl. f. ·Physiol. · 1$9·7) die Leit

. jij~g~eit. dep B:lutes und des $eru,ms. AtJs der Diffe·renz _kon~rte das 
~Iutkorperchenvolum bere.chnet werden. Spater wurde dieselb.e M,ethode 
_ yon ·tang~. u:nd Buga.rszky besch.rieben und van. Oker-.Bl_oin. ·ver
bess·ert. Zweckma.Biger ist aber die J\II~thode, die ich mit Bené·è· ·(1·9) 
ausgearbeite,t ·habe; Bie Refraktion. des Serums wird bestimrn.t. · Dann 
wird da;s Blut niit einer p1hysiologischen Koc.hsalzlosung verdiinnt, déren 
Refraktion bekannt ist . . A:us dem Unte·rschied zwischen clem Serum .. . ., . . . ~ ' ~ . . . 

des un verdiinnten und des verdiinnten Blutes la.Bt sich d·ann . das V Glum. . -

berechnen .. Unters·ucht ·man zw-ei verschiedene Verdilnnurigen, so, b~rgt die 
Obereinstimmung der Resultate zweier Berechnungen fii'r ihre Richtigkeit. 

Die C02~Wirkungen auf die Verteilung de:r .Blutbestandteile z.wischen 
.Plasma bzw. Se,rum und .Korperch..e-a. war · s.chon zum gro.Ben Teil nac'h 
den Unterstlcl1·ungen. von v. Lim.beck, Ha:mburger u. a. bekannt, 
u.nter ih·nen .die Abnahm.e des Chlorgehaltes des Serums, clie Zu1nahme 
.des Kor:p.erchenvolu:ms und die der 'Blutvisl{ositat. Wir erganzten diese 
~Kerintnisse durch d·en N·achweis, daB die Zunahme des C0,2-Geh-altes ~ 
steigert, den, Refraktio,nsk:oeffizient.en des Serums erh·oht, die korrigierte 
Leitfahigkeit n.ìcht be,ei:nfluBt and die Blutviskositat vie·l starl{er ... erboht 
·als es d1e·r· V 0lumzu.nahme d1er Blutzellen ents,prechen W·iirde Nnd d·aB 
samtliche V eranderun•gen reversibel sin:d. Wir steilt.en: fer:ner :fiest, àaB 

. ,die · cler Kohlensaurewirkung zuges.chriebene Z.unahme d.er Bl11tviskosit.at 
wah.rend ein.er sehr griindlichen Austreibang d·er CO2 dur.ch O·- erst ab-· 

= nim~t, · ein Minimum ert:eicht, um dann wieder etwas anzu.steigen. 
Nehmen wi,r mit Ho ber an, daB dìe Kohlensaur·ewirkun.ge:a davon ber-

. rilhreN, daB die H-Ionen. d1er Kohlensaure die u.rs·prii.nglich · a,nod;isch 
gel,adenen BJa.tkorperchen erst ,entlad.en, dann. ab,er kat.hodisch um-
1acl.e:m, s.o beweist .das Verhaliten .der ·Blutviskositat, daB sie sowo·hl durch 
ein€ anodische, als durch eine kathodische Ladung . gesteigert w·ird. 1) 

• • • -----· . 

. · ·. ·:; 1) Da di·e kathodische Laà,_ung d:steigert, is,t es. begreifli.ch., daB ~·bei ·cliabetiscber 
. . 

·_ Azidase oft w~sen~éh m.ehr al's 0,57 betragt .. Als ei,ne weiteife Wi,rk-u,n.g deF dia·be-
tischen Azidos.e, welch.e der ,Ko.blens.aurewirku,n.g-_.gleicht, ·.hat meia _ Assis}t.eat 

• 
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Blutuntersuchungen an Herzkranken ìffi Stadittim d'et ·~ ·ge
Storten Kompensatio~ haben nun ei-geben, d8:13 g1eichzeitig niit 
der Zun:ahme von ~ der Kochsalzgehalt des Serums (µ) abnirìlmt 
und die Blutviskos·itat oft hochgradig gesteige~t ·ist~ Wah·rend 

- . . 

diese Veranderun.gen dem Sinne nach ·denjenigen .entsprechen, 
clie wir in v.it.ro als Kohlensaur,ewirkungén erkannt haben, ni•mmt 
die Refraktion d1es Serums im G~gensatz zum Ve~halten, bei 
in vit~o-Versuchen bei verlang:samter Zirkulation ab~ . 

Frilher s·chrieb ich diese Veranderu·ng ,einer ungewohnlich weit
gehenden Ausniitzung des lan·gsamer flieBenden Blutes, ~u. Nach neueren 
nephelometrischen Unter·suchungen, die Ru.sznyak ilbe-~· die Ei~_~iB
fraktionen des Blut.plasmas an meiner Klinik ausgefilhrt h_at, mu.8 jed.och 

_ diese .Annahm.e nnter Berilcksichtigung eventueller Verarideru_ngen ~es 
Fibrinogengehaltes einem erneuten Studium unterworfen ·wer_den.. 

Eìn anderer h:aufig vorkommender Unterschied. zwischen d-em 
Blu te Herzkranker und dem · in vitro mit CO2 g,esattigten ·bes,teht 

. . -
darin, daB die V"isl{ositat jenes durch einen Sa1ì.erstoffstronì nicht 
iinmer. ganz normai gemacht werden kanm. Die~_e_r Re.st der 
Visko sita tss teigerung is t der even tu ell v-o·t han clene .. n 
Vermeh-rung der Blutzellen zuzusc.hreibe·n -und erlang·t 
besonders in . Fallen konge.nitaler Herzleìden mit hoch,grç3;dì.ger 
Polycy·thamie groBe Bede:utung. 

. . 

Mit Kovacs, Scharl und Bence unternahm ich ell)e Reihe von 
Untersuch,ungen, uro zur Klarung d€r Fragen beizu.t!a.gen, welche durch 
die Polycythamie verschiedener Gene·se aufgeworfen. werd·en. 

Am durchsichtigsten ist die Hohenpolycythamie. Jn, der Tatra und 
aro 3136 ·rn hohen Gomergrat in der Schweiz konE.ten wir nachweìsen, 
daB die I-Iohenpolycythamie Sauerstoffi11h·alationen prompt weicht. 
Folglich ist es richtig, sie der Abnahme d,er Sauerstoffspannung .. d"e.s 
Blutes zuzuschreiben. · Da aber die Sauersto,ffspannung des Blutes auch 

· dann sinkt, wenn das venose Blut sich mit d:em Arteriellen vermengt, 
' wie bei kongenitalen HerzfehlernJ oder wen,n der Sauerstoff d.es lan.g
samer flieBend·en 'Blutes Herzkranker starker au·sgeniitzt wird, oder bei 
der CO-Vergiftu·ng, so muBten wìr die Polycytha-mie bei. dìesen um so 
mehr der Hohenpolytythamie an die Seite stellen, da sie. eb·enfalls, u-n·d 
zwar oft in iiiberraschen:dem MaB·e., .dtirch S.auerstòffinhal1ationen herab
gesetzt weFd·en. konnen. (Da in gewissen Fallen von P0lycythamie mit 
Milztumor SauerstoJffinhalationen ah·nlich wirkten, spracheE. wir die 
Verm~tun·g a~s, daB es sicl1 in dies~n um irge_ndeine Storung d:er Sauer-
stoffbmdung 1m Blute handeln konnte.) .. _. -_ .. • • 

Foldes (12) die Zunahme è.es ·Blutkorperchen,valums festgestelit. Vìelleicht is·t àie 
oft nachweisbare Abnahme des Cl-Ge.haltes des Serums beim Diabetes .eben,falls 
.cµue -Folge der ve.rmehrten li-_Io~enkonzen.tratian. 

. . ~ .. . .. 
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· ·Nu.n fragte _·es sich, was filr eine Bede-utung diese Feststellun.gen 
-au·s dem Gesichtspunkte d·es Arztes· beanspruchen kon:nen. Z_,u 
jener Zeit wurde •die Moglichkei·t einer . therapeuti~chen Wirku:n,g 

• von Oxygeninhalationen ·besonders ·von Physiologen of·t bezweifelt. 
Wir .fanden ab·er, daB in . entsprech,end1en pathologischen Fallen 
o· nach O.xygeninhalationen ab-, µ z·unahm, die Zahl der -Blut

_korperchen sank, die gesteigerte Viskositat des Blutes bis um zo0/ 0 

gerìnger wurde ·U•n.d Ll /N aCl im I1arn clter ·Abnal1rne von o/µ im 
Blute · entsprechend ab1nahm~ worauf . wir no.eh zurilckkommen 

·werden. D.amit war d€r objektive Beweis d·er Wirksamkeit von 
' 

Oxygeninhalationen erbracht. 
Unter nor-malen Verh-altnissen werden wohl S.chwankungen 

d~er Blutviskositat dur.ch reg·ulat.orisch·e Einrichtu11g.en des Zir
kulationsap·parates ausgeglichen. Bei Herzkr.anken im Staclium 
.der Komp€-nsatioi1ss-to.rung -ist aber die Lage eine wesen.tlich andere. 
Es ist wohl anzunehmen, , d,-af3 die regulato1·ischen Vorgan-ge im 

• 

·Laufe der Dekomp.e•11sation bis zur Grenze ihre_ Leistungsfahigl{eit 
' - . 

. in An•spruch genommen sind. Ful1rt -nun die Ab,nahr.ne der Zir .. 
• 

kulationsges~hwin.digkeì ·t zu e.inler Steigertiflg, d·er Blutviskositat, 
· s·o k.onnte hochstens die Reservekraf.t d,es Herzens zur Ùberwindun,g 
der Er~ohung_ des Kreislaufs,viderstandes· herari1gezogén -werden. 

' 

Wenn aber-diese pereits m.ehr oder weniger èrschopft 1st, muJ3 •diese 
Erhohung zu einer weitergehenden Verlangsamung· der Zirkulation 

. - . 

fi.ihren,. die ihrerseits ein,e Vtrs.tarkung d,er ungtinsitigep KohJen-
saure- und Oxygenmangelwirkungen zustand:e bringt. So wird ·aer 

··pa thologische Zustand des Blu·t.es zu einem. Faktor un·ter 
. ' 

anderen der progressive·n Del{omp ,ensation. Darauswird auch 
. er.klar_lich, warum schwache Herzen groBe Hohen, in welch.e die 
. Hohenpolycyth.arnire die Blutviskositat steilgert, schleeht vertragen. 
Doch kann ein Circult1s vitiosus auch z·ur Umkehr gebracht werden. 
Wenn dìes gelingt, so .setzt ·er si,ch ~utomatìsch fo,rt. Dadurch 

. . 

wird die verbltiffende Nachwirkung ein1es intraven·osen Digitali$~ 
· -stofles b.egreiflich und dadurch ist die in gtinstìgen Fallen of t 
• .. ub.erraschen:d lange D.auer der Nachwirkung von Sauierstoff. 

inhalatio.n€n, Blutentzi€h•ungen ~sw. alllf die Blutz•usam1n1ense,tz·ung 
· z.u erklaren. Seitd.em wir in il1re ·wirkungswei1se einge·drungen 
· •sind und sie recht ausgiebi1g verwenden; ha.b.en wir sie als eine· 
wertvolle Erganzur1,g vo.n Herzmittelku1ren kennen gelernt . .... 

• 

. Es lag nah1e dara0n zu denken d.ie nach-gewiesep~n 13.lutverande~ 
run.gen zur _ Begru.n_dun,g. ein©r funktionell--~iagnosti~chen _ M.etho•de 
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zu venvenden. Dazu schie:a besonders d'.er Q,u,otient d/µ in Fallen 
geeignet zu sein, in welchen keine Erkrankungen d€r Respirations
organe vorliegen, da die Veranderungen von ?:J/µ mit .der Zirk11-
lationsgeschwindigkeit zusammenh::ingen, wenn sie nicht durch Ver
anderungen der Lungenventilation bedingt sind. Doeh stand im 
Wege der Anwendung einer solchen Methode die Schwierigkeit; d'ie 
sich au,s der N.otwendigkeit oft wied·e-rholter Blutentnah.,men ergibt. 

Um diese Schwierigkeit zu u1ngehe-n, faBte iéh d·en kiihnen Ent
schluB einen Zusammenhang z,wischen der Zusa1nmerasetzung d:·es 'Blutes 
und des Harnes zu suchen. Ich beschranl{te. mich au.f die Beril,cksich
tigung der Gefrierpunlctsern.iedrigung lind der Kochsalzkon~e~tration 
und drilcl{te ihre gegenseitigen Beziehungen mit der Quotì~nten · ~/µ 
f.iir das Blutserum und L11/N aCI fiir den Harn aus. Bei l{ardialer Stauung 
nimmt die Wasserausscheidung verhaltnisma.Big ··starker · ab, als die cler 
gelèisten Molekùle. Folglicl1 nimlllt .A .zu. Vo:r:i. den gelost_en Mol€k:iilen 
ist es. das Ko,ch.salz, dessen Ausscheidu-ng am me:isten l1erabges.etzt wird. 
Daher steigt Lt/NaCl an. Beim Gesunden hangt L1/N3.:Cl v,on de·r Art 
der Ernahru.ng ab, sowie LI von d.er Ernahrung und der Wass-erzufuhr 
beeinfluBt wird. Je mehr aber die I(ompensation leidet, um ·so unab
hangiger wird die Nierentatigkeìt vom Stoffwechs·el und· u·m so mehr 
kommt die Wirkung der Zirkulationsgeschwindigkeit auf d:ie Nieren
tatigkeit zum · Ausdruck.. Die Z unahm.e von o I Jt uncl von L1 /N aCl b·ei 
Herzkranken, ihre gleichsinnigen Sèhwankungen b.ei Verand.erungen 
ihres Zust.andes und die auffallende Tatsa,cheJ daB nach O-Inhalationen 
bei dekompensierten Herzk.ranken 6/µ und A/NaCl gleichzeitig abnehmen, 
brachte mich auf den Ge.danken, nahere Beziehungen zwischen b·eiden 
zu suchen. Mein.e Schiiler Fisch und v. NI6ricz ernahrten. ìm Friihj ah~r 
14 Kani,nchit~n in rnoglichst verschiedener W,eis.e. Es gelang ihnen zu 
,erreichen., daB o./µ zwìsche~- den. Gr,en.zwert€·n o,8·6 und 1,25 schwankte~ 
Gleic.hzeitig wurde L1 /N aCl im, durch 24 Stunden gesarnmelten Uri:ne 
bestimmt und als Grenzwerte 1,13 und 13,92 ermittelt. Nun zeigte sich 
die auffallende 'Fat.sache, daB groBe V·eranderungen vo·n Lf /NaCl in 
engstem Zusammenhange mit l{leinen vo,n fJ/ µ stehen, un:d der Z.usammea
l1ang in einer Kurve veraf:\schaulicht werden kann. Noch· iib.errasche·neler 
war aber die TatsacheJ· d-aB bei, gemisch.t.er Kost und taglich 7-8 g K.och
salz.zufuht ~/µ beim gesunden lvfenschen zwischen 0,9.2 und 0,96,. L1/NaCl 
zwischen 1J2 und 1)9 schwanken., und die be;im ~fenschen erhaltenen 
W e·rte in die iR l{aninchenversuch.en ermittelte Kurv,.e eing.etragen werd•e.n 
konnten., ohn,e. · ihre Regelma.Bigkeit. ,vesentlich zu storen. -Diese Er
fahrung,en schienen die Hoffnung zu be1 .. echtige11, cla13 LI/NaCl sJtatt 0./µ 
sich z·ur Begriindung einer· funktionelleFl. Untersl).chun-gstnethod:e des 
Kreislau.fs be-wahren wird. Der Zusammenhan.g zwis.chen beiden W ert.en 

13.Bt sich P.urch folgende Fon):11.el ausdrliçken: µ = , · . L1 J . . . , 
2 q;·A --... ,cp·2 NaCI -

wo <p die G.efrierpunktsemiedrigun,g eìner 1°/0 igen Koc:hsalzlos·nn,g be
\~:d'eutet. Nacli ein,er Umgestaltung dieser Forme! ergibrt .sich, daB .au-s d'em 
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dureh 24 S'tl!ln€l'en ges_.ammflten Harn ein,e Losung h,ergestel1t werd:en 
.kann, àe1:em Q1tl'oti.en.t L1 /N8>Cl ,diem d/ µ im Blu te gleicht, wenn. man d,e,m 
Harne ein.e ·sein1er Achloriden (wie ieh die. chlorfrei.en Molel{1iile b·ezeichnete) 

·osmotisch. aquivalente Kochsalzm.en-ge zufiigt. 1) Leider regten diese 
Untersuchungen keine Nac;hpriifung an. Wenn s:ie, wemn -auch ver
spatet, erfolgen sollte, so wird sich z.eig.en, dafl mei1ne F0rmel b€i Be
riicksichtigun·g gewisser Schwank·un·gen, welche sofort an:gefiihrt werden 
sollen, d1er Ambarà.sch.en ii.berlegen ist.. Diese Tatsache brachte mich 
.au.f die- s pater von F r e y · aufgeg.rìf fene H yp,otl1es.e des , ,m.©lekularen 
Austaus.ches'' in d.en Harnkan~lchen, in dem i.eh an·nahm, d'aB in den 
Harnkanalchen chlorfreie .Molekiil,e gegenii.ber cl'em Kochsalze des Kn,auel
filtra,tes in 0s 1motiseh aqu-ivalenten· Mengen au:sgeschieden we:rdet1. Fr·~iliclu. 
ware die Stichhaltigkeit •dieser Hyp-ot:bese kaum einwan<dfr~i zu bewe!isen. 

!eh befaBte mich in einer la1ag·en .Reih€ von U.ntersuchun,gen mit 
den Abweichun.gen . von dem gefund:enen Zusammenhang z·wischen d/µ 

·-und LI/NaCl und fand, daB L1/NaCl im Tagesharn geringer, in1 Nacht
h·arne grofler, im Kaninchienharn im ·S0mmer geri:rn.:ger, im Winter gr6Ber 
ist, als d1er Formel €ntsprechen w.firde, und. sich. nur im Frilhja:hr ijncl im 
I-Ie.rbst wie der durc.h 24 Stu·nden_ ge.samn1elte .Harn d1€S Menschen d0.rcl1 
das g.anz.e Jahr verhalt (etwa eine Andeutung d€r periodischen Vorgange 
bei Winterschlafern?). Im Hunger ist L1/NàCl zu groB, weist abe:r glei.ch
gerichtete Tagesschwankungen auf, wie bei freier Ernahrung.. Im Fìeber 
ist LI /N aCI n1it einzi-ger Au,s•nahme der Ivialaria ebenfalls groBe-r als <der 
Form.el entsprech,en wifr,rdeJ und nimmt au,ch n.ach seh.r ,gro.Be.n l(orper
liche,n A,nstren1gun,ge:m. zu usw. 

. . . 

B:ei Herzkran:ken i1m Stad,ium d.e,r Dekompensation nimmt 
- . 
4/NaCI zu und wird bereits durc.h maf3ige B.eweg,un,g ahnlich be-

• 

einfluBt., wie beim Gesund1en durch auf3-erordentliche Anstrengun.gen . . 
Be+i durch dìe Haltung s:tark beeinfluBbarer Nierenzirkulation bei 
orthotischer Alb1uminurie fand z. B. L .oeb a.n . der Klinik ~rehls, 

. •daO auf .Gru~·d des Q·uotienten den Patienten ,,au.f d:em Ko·pf zu· 
gesagt w·erden konn:te, d,a:B sie in de.r und d,er Stunde wid,er das 

. . 

,G€b:o.t sich lang:ere Zeit im Bett.e aufgesetzt oder gar es verlassen 
, 

h:aben''. Diese Erfahrung ist wo.hl •daz:u geeignet, die Empfindlie.h-
• 

keit ,d·er Methode zu demonstrie1·en. Sie wilrde verdi1ene;n, bei 
Untersu1chungen ubeF d1.en Wert von therapeutis.ch.en Ei11griffen u·sw. 
auch w:eiter verwendet zu werd1en. . - . 

3. D-.e·r Nutze11, den ·die Praxis aus n1ei11,en physìkaliscl1-
che•mischen Untersuchungen zo.g,, war auf den1 Gebi,ete der N ie.ren.
p atholo,gie giioBer als· auf de~ der Zirkulationskran·kheiten. 
Beì Nie•re·n·k:rank.en betra.gt C, oft wes·e11tlich mehr als 0,56,0• Diese 
Zunahme· der mole-kularen Konzentratiion wird d'urc:h Saurers.toff 

~) LJ/<p ist èie I{0nzen:t·Fati0n . der L@s~ng im .,,Kochsalzaq:uivalenten'', .t:J/cp 
- NaCl 0/ 0 ihre K0nz·eatrati0n in ,,Achleriden''. .. 
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nicht beeinflnf3t, wie die bei Atem- u·nd Zirkulation-sstorun:gen. 
. . . 

Folgli~h ist sie ganz anderer Natur. Ich konnte. an Tieren _,nach-
. weisen, da:B ~ um so rascher nach der Exstirpation ihrer Nieren 
zunimmt, je reger ihr EiweiBstoffwechsel ist. Diese .. zunahtrie 
kann durch diatetische MaBnahmen v~rlangsamt we~de11, ~el~ch~ 
zur Eins-chrankung .des Eiwei.f3umsatzes geeignet sìnd. Gl1eich
zeitig wircl auch eine Verliingerung der Lebensdauet der nieren
losen Tiere erreicht. Merkw·iìrdigerweise ha·t Curare eìne d'.er 
diatetischen Beeinfluss-ung von ~ und der Leb,en·sdauer ahnliche 
Wirkung. Aus diesep Tatsachen f olgt, daf3 die gelosten M.oleku.Ie, 
welche ~ steigern und. unter welchen zugleich die todlich,en Gifte 
enthalten sind, aus dem EiweiBabbau hervorgehen. 1) · 

Der N achweis ei ,ner z .unahme v0n ~ bei Nieren-
. 

l{rankl1ei ten war die ers te Ta-tsach.e d·er s.ogenann ten 
f unktionellen Nierendiagnostik; Zu den Aufgaberi de·r Nieren 
gehort also auch die Osmoregulati0n auf dem Wege der Entf erÌlung 
der harnfahigen Moleklile aus d,em Blute.. Ich bezei~hne_te den 
Zustand, -in welchem sie dieser A11fgabe nicht voli eritspreche·n, 

- - . . 

als Niereninsuffizienz. Sie b.edeutet eine Reduktion des Nieren-- - . 

filters. Freilich hangt der Erfo1g einer. solcherr. Reduktion von · zwei 
Fakto·ren ab, namlich von d:em Grade d·er Redulction ··1:1~d von d:er 
GroBe der Ansprilche· cl.es Stoffwechsels. Bei• der Entfernung 

• 

einer Niere kommt es nicht zu Niere.ninsuffizienz. , Folglich 
· deu tet fJ > 0,56 auf dem Ausf all von mel1r als. der Hal·f te 
des gesamten Nierenparenc·hyms; also auf ·die g,estor·te 

·: Funktion b e id e r Nieren hin. -W enn es si:ch also um die F rage 
hand,elt, ob eine Niere anstandslos entfernt werden kan·n, ist· de,r 
Befund von ~ > 0,56 auBerordentl1ch wichtìg. Nachdem ··ich diese 
Tatsache festg~stellt hatte, ging Kiim.mel so weit, in t5 > 0 156 
eine absolute Kontraindikation der Nephrektomie zu erblicken~ 

• 
-

• '" I • 

1) Da der Stoffwechsel der Zellen zu einer Zu,nahme des osmo·tiscb.en Druckes 
• 

filhrt, ist ein Zusammenhang der Z.ellfunktion mit der .B·ewegung der dje 
Zellen um.spiilenden Fliissigkei t be,gr,eiflich. Nachdem ich diese M6glichkeit 

erkannt habe, versuchte ich sie zu einer Theorie der Lymphbildang z·u ver·wenden; 

auf diesem Wege wird der gesteigerte Stoffwechsel bei der Entzundung zu,r treib·en

den Kraft der Exs"Udation. (Ztschr. f. klin. Med. B·d. 33. 1897). Mein_e Auffassun,g 
bildete q.en Ausgangspup.kt der Arbeit meines Schillers R6 th uber Transsudati0n. •uti:cl. 

' . 

Exsudation (Engelmanns Arch. 1899. S. 416). Sie wurd·e von _Hober(v. Kor_a-nyi 
und Richter, P:hysikalische Chemie und Med. Bd. I. S. 369 u. ff.) wei.ter aasgefiih1Ìt 

und mit der Theorie. Ash.ers (die Lyrnphe als Pr0d,ukt der A·rbeit •der Organe) in 
Einldang ge brach t _ . · · 
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.. · · · Icp · habe wilederholt meiner du·rc·h Erfahrungen .gestiitz:ten tlb.er .. 
z,eugung'.. Ausdruck. verliehen, daB Kiim~ells Stan;d.punkt n:ur u,nter 
:eeriiicks·ichtigung gewis~.er Moglichkeiten gerechtfertigt istJ d,enn eme 
Zunahme _von C, kann au·ch die Folge ein,er Fernwirkun1g der kranken 
Niere ·auf die gesundre sein. So fand ic·h .~ > 0,56 bei auBerordentlich 
s1.:1.mfangreichen Tumor€n einer Niere und auch bei anderen sehr umfang
reicheri · Bauchtumoren, nach- cl:eren Exstirpation ~ wieder niormal 
gew.orden ist. Ferner steigt o voriib,ergehend wahrend heftiger Nieren
sçh:qierzen . (Andeutu~g einer. reflek-torisch~n Olig~rie). Einmal betrug 
d 0,60·~ be.i einseitigem Nierenkariinom und 0,56° nach der Ne.phrekto 1mie. 
Fòlglich sind diesè 1\1og1Ìchkeiten auszuschlie13en, wenn man ~ > 0.,57° 
fii1r: die Progh.ose einer N ephrektomie verwenden will. . Andererseits ware 
~s verfehll:. ~ = 0)56 als Z_eichen der normalen Funktion der ,,an.deren'' 
Niere zu deuten, da d·och beide Nieren erkrankt sein, un.d gleichzeitig. 
beìde so vie.I funktionsfahiges Parenchym enthalten. k.ohnen, um emer 
Zun·ahme von c5 besonders bei beschrankter Ernahrui;1g vorzubeugen. 
Wenn·· aber auch die· Blutkryoskopie nur mit Vorsicht verwen:det w·erden 
darf, h·at sie f.fir die Nie·ren.chirurgie wertvolles geleistet. 
. Die Einfilhrung des Begriffes der Ni1 erenins.uf.fizi :enz. hat 
sicli auch in d1er inn·er,en ·Me·dizin .bewahrt. Ein,es ihrer · Zeichen.' 
ist :<5. > 0,5-6 ·(auch nach einer Oxygeri.durch·stromung des Blutes). 
]e . nachdem . Nie,renin·suffizienz vo 1rhanden is-t oder f ehlt, kOnnen . 
die · Nierenkrankhei terr in z w e i Sta dì e·n . ein•geteil t werden, eine 
Einteilung., die ìch ·als erster du.rch,gefi.i·hrt habe .un.cl die beso·nders · 
in der Therapie · B·erilcksichtiglin-g verdient. 
: · ·D·och haògt die riormale mlolekulare Konzentration des Blutes 

.nicht nur vo,n der Zahl der gelos,ten Molekiile, sond.ern auch von · 
cler Wass,.ermen.ge. ab. Folglich kann bei gleichzeitiger Wasser- _ 
r:etention di.e Zunahme vo1n '5 fehlen,. oder viel geringer sein., als d,em 
Grad,e der · Ni1éreninsuffizienz entsprechen wiirde, u·nd schlieB.t 
C, = 0 156 eine Ni,ereninsuffizienz nicht aus. Es gibt also. zwei 
For·men der Niereninsuffizienz: eine ohne und eine mit 
osmoreg,ulatorisch,er Wass€rreten tìon. 
- . Doch ist ·nocl1 ein.e weitere Eiht.eilung notw·endig. Ili.re Du.rch• 

ftihrun-g hat zur Losu-ng der Frage gefiihrt, waru'.m die -Osm.o
regulation bei Niereninsuffizi1enz bald die Zun.ahme d.er molekularen 
Konzentration cl.es Blutes verhlitet, bald aber nicht. ·Bei d,er Be
stimm·ung voJn d wird di.e chemische Beschaffenheit der re·tini:erten 
Stoffe nieht b.erilcksi:chtigt. Da die Nieren aus funktioneil ver
sc•hieden.en Elementen b,esteh€n, war es im voraus zu s·ehen, d~aB 
es · chemis.ch seh:r ver-schied,ene Niereninsuff izienzen gibt. Indem 
ich ~/µ-und A_/NaCl bei Niererikranken bestimmte, stellte i~eh eine 
relativ hyp.o- und eine reiativ hypefchlorarische Form. auf. Widal 

• 
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verleg·te die Unterscheidung in das Bllllt und sprach von ,,Azo• 
t ,émie'' und ,,Chlorurémie''. Ihm kommt das . groBe Verdi~ns·t zu, 
zuerst die klinjsche Charakterisie,run·g beider Formen gegeben Z·U. 

haben. Sein:e Lehre wurde dann durch ~- Volhard erganzt und 
in vo,r-trefflicher Wei.se ausgebaut. 

Ich befaBte mich eingehe.nd mit der osrn.oregulat.oris:cfu.e,n 
Verschleierung der Niereninsuffizienz ,durch Wasserretention· und 
betonte den Parallelismus dieser bei d,er Nierenwasse1rsucht ,mit 
der Retention g.eloster Moleki.ile. Di,e Entdeckun•g dieser ·Tats·ac~e
filhrte mich zur Einsicht, cleren ich ungarisch b.ereits I·895 , un:d 
in meiner e.rsten groBen deuts·chen Publika·tio1n von 1897 Ausdrttck 
verliehen habe, dafi bei der Wasserret.ention die Retention· 
gelost.er Molekiile die des Wass.ers bedinge, und çlaB · d'.ie 
Diatetik einen ·wichtigen Fortschr-itt machen wurde, ,,wen-n wir 
imstande waren die Niere11kranken in de-r Wei-s·e zu · e·rnah.r·en, 
da13 die Zahl der aus ihren Stoffwechsel hervorgehenden gelosten 
Molekille die derjenigen nicht, oder nicht wesentlicl1 iibers1teige, · 
die .sie zu ·entleeren fahig sind''.. Im Zusa.mmerihan·g mit m-ein.er 
Ansicht tib.er die B_edeutung der Re·tention geloster . Mo1eklile , filr 
d:ie von Wasser stellte ich als eine der wic.htigsten Auf •· 
gab·e.n der Therapie de·r Wasserret:enti0n d.ie Verhiiturig 
d er Reten tion gelos.t,e.r Molekille hin·. Die Losung· clies-er 
Aufgabe \\7urde von meineri Schtilern Kovesi und R6th-Schultz 
in mustergiiltiger ~Teise v.o.rbereitet und in ihrem Buche (13) du.rch-

. gefuhrt. _Dieses B 1uch. enthalt alle Grundlagen, ~uf . welchen die 
moderne Therapie d.er Nierenkrankheiten aufgefi.ihrt -w01,eten ist. · 
Obgleich Koves.i ·und R6 th ~ Sch u 1 tz b.ereits ·in 1902 festgestellt 
hatten, daB die Wasserretentio.n mit der Salzretention zusammen
hiingt 11nd ein.er Retention v.on 0,35-0,96 g Ko·chsalz •die von 

• 

100 g Wasser folgt, bleibt ein Verdi1enst vo1n H~ Strauss und 
der franzosischen Schule der diate,tischen Behan.dlun.g der ·w asser
sucht eine bleibend1e Form verliel1en zu h,aben. Sie besteht aus 
einer Beschranku.ng der diatetischen Vorschrif·ten aùf clen Salz
s,toffwechsel. Die .Erklarung ihres Erfolges ist einfaeh.. D,a cliè 
Zellen fiir Elektrolyte im.pe1·-n-1eabel siind, sind es d·iese, clie bei 
erhohter Konzentration wasserentziehend wirken, also n ·urst er
zeugen, wahrend die Stoffe, welche durch Zellgrenzen frei dif
fundi1eren, keine osmotischen D•ruckunterschiede, f:olglich keìn\e 
W asserverschieb1un,gen zwischcen. Zellinhal t .uhd. 1:imgebender Flilssig·-· 
keit er:zeugen. Die Differenz zwischen der sich in einer Zunalim1e · 

. 
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von ~ manifestierenden un,d d1e·r dureh 0s:mloregulatorische Wasser
re·tention verschleierten Niereninsuffizienz besteht in ihrem We·s·en 
darin, daf3 bei der . ersten Nichtelektrolyte, bei d.er lietzteren aber 

' 

Salz·e retiniert werden. Dementsprech,en.d -bleibt. die korrigiert~ 
Leitfahig:keit des S·eru:ms (in welch(er dre-r EinfluB des Eiwei8es . 
auf die Leitfahigkeit ausgeschaltèt· erscheint) als · Folge drer Osm.0• 
re:gulati1on auch bei der Nieren-in·suffizienz normal.. Auf diesef · 
Erkenntnis beruht der ganze Fortschritt, den die Prophylaxe -und 
die Therapie d1er Nierenwassers-ucl1t im Lauf e der · zw_ei letzten 
D·ezenaien · zu verzeichnen haben, wahrend die diatetische- Pro.• 
phyla*e ua.d Ther·apie der ·Urami6 aus meìnen E-rfahrungen i.ibe.r 
di.e durch Wasserretentiori nicht ve1·s.chleierte Niereninsuffizienz 
~ervorgegangen ist un.d heute gewohnlich, dem Vo_rgang€- von 
Stra1t1ss entsprechen1d, durc-h di.e B.estim,mung d,es Reststickstoffes 
s'.tatt · · o gelejitet wi.rd. Als d.ie neueste Errungenschaft der nach · 
den ausgeffi~,rten G,esi1chtsp·unkten handelnd,en Therap·ie sind die 
vorztiglichen Erfolge von Fekete, Fuch_s un1d Molnar bei den 
SGhwangerschaftsnieren zu nennen (14). 

· · Am .Anfang meiner Untersu,chungen habe ich untergeoird·n-ete ·. 
Ei·nrichtungen . der Os,m:oregulat1on, wie die ,,His-toretentìon'' ·ge•· 

. . 
Ios·te'r Stoffe und wohl auch ·d·es W assers, vernachla~sigt,. auch 
nient geniigençl' Wasserreten_tion . uncl Wass,ersQcht auseinand·er
ge·hal ten. Die.se Vereinfachung der Probleme mag in wissenschaft~ 
lìcher Beiiehung eiri MaQgel m.einér Untersuchunge.P sein, docJi 
hçttte sie d,en V,orteil, zu einei; raschen Erken.ntnis de·r praktischen · 
Kònse,qu1enze_n der neu erkap.nten Tatsachen und Gesichtspunkte 
beigetragen zu haben. · 

Heute wird wohl m·ein_e An.sicht iib.er ,de11 r.enalen Urspru.ng der 
Nierenwassersucht nu.r vo11 der 1'Iin1derzahl der Path.ologen geteilt, · 
wahtend · die Me·l1rza~l sich der vaskular-extrarenalen Hyp·ot.h·ese an
schlieBt. Worm besteht a·ber eig,e·ntlicl1 d·er wesentliche Unterschied 
zwis_chen beid.en Anscha;uungen? Was wir unmittelbar be,obachte•n, is·t, 
daB s)ic~ ·bei· der Nierenwassersu·~ht eine Losung au~ d·en. G:efa.Ben n:ach 
innen ergieBt, statt ihren v\7eg durch die Nieren nach auBen _zu nehmen. 
Nu.n l{ann die·se Tatsache als Ausdru,ck· eines Zustandes angesehen werden, 
i1n welcl1em die ,.,Sekretionss·chwelle'' der GefaBwand·e niedriger als die 
·d•e,r Nieren géword-en ist. D·iese Verschieb1:1ng des n·orin:al-en Verhalt
nisses zwischen beiden laBt eine iweifaehe Erklaru·ng zN. Die extra~ 
renale Hypothese nimmt eine Erniedrigun,g der ,, Sekretions
schw.€lle'' der Gefa.BwandeJ die renale ein.e Erh·ohueg_. der-
j ènigen d.er N i.er,e:a an. Dà wit blo1B die ·Folgen d1er Dif.ferenz zwiscli.en 
beiden SchwelleTti beoibachten konnen., ist eine., jied.eE. Zweifel auszu.-
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schlieBende Entscheidung der Frage, an welcher die Verand,erung eiR
getreten ist die diese Differenz erzeu-gte, oh in den GefaBen, oder in den .. 
Nieren, schwer zu erzwingen. Doch kann ich mic'h nicht entschlie.Ben, 
davon abzu,seh.en, daB in den Nieren unzweifelhafte pathologische Ver- _ 
anderungen nach.weisbar sind, an den Gefa.Bwanden ab.-er nichts d'er
gleichen zu erkennen ist. Wenn ic.h auch zugebe; daB dies.es Argument 
nicht zwingend ist, scheint mir sein Gewicht durch einen Ver.gleich 
zwischen dem Harne bei I-Ierz- und Nierenwassersucht erhoht zu werden. 
Bei der sic.her extrarenal bedingten Herzwassersucht sind L1 :und L1 /NaCl 
abnorm gro.B, wahrend bei der Nierenwassersuch.t L1 abnorm gering ist 
und Ll/.NaCI sich ganz verschieden verhalt. 1) Ware die Nìerenwasser- ' 
sucht bei Nephrosen d-as prima.re und waren die Harnveran;derungen 
ihre Folgen_, wie• besonders V o I hard will, so ware dieser U Ntersc~ied 
kaum zu verstehen. DaI3 aber neb.en der rena! bedingten Wasserretention 
die Vert eil ung des Wassers bei Niereninsuffizienz extrarenal b-eeinfluBt 
wird, haben meine Schiile-r B enc e und seìn l\litar-beiter der Franzose 
Sarvonat vielleicht in der einwandfreiesten Fo·rm ··unter denjenigen 
bewiese·n, dìe sich mit diesem G·egenstand befaBt haben, in. dem sie bei 
Kaninchen die Konsequ1enzen einer Nierenschaçl_igung auf · die Wasser~ 
verteilung un ter Ausschl u.8 einer Was s erreten tion verfolgten. Frei
}jch glaube ich, daB diese abnorme \Vasserv~rteilung die Folge einer eben
falls renal bedingten abnor1nen Blutbeschaffenheit ist. Folglich· besteht 
zwischen meiner Auffassung und àer Volhards der Unterschied, ·daB ich 
die Wasserretention als Folge der Nìerenerkrankup.g und die abRor~e 
Wasserverteilung extrarenal bedingt betrachte, wahre:nd Volhard, ohne 
diese Unte_rscheidung durchzufiihren, alles in d·ie Gefa.Bwan,de verlegt. 

Niereninsuffizienz bedeutet eine iiber die Norm der -Bediirfnisse 
des Stoffwechsels hinausgehende Reduktion des Nier,erifilters._ 
Als wei tere S torungen der Nierentatigkeit habe ich. die folge-ndea 
erkannt. Beìm Gesunden passen si.eh die Nieren auflerordentlich 
rasch den Bedurfnissen der Osmoregulation an. Da die Zahl der . 
~arnfahigen Molekille und der zu ihrer Entleerung bereit stehende 
Wasseri1berfluf3 auBerord.entlich und unabhan-gig voneinander 
schwan·ken, muB die molekulare Ko,nzentration des Harnes eben .. 
falls zwischen we-iten ,Grenzen veranderlich sein., wenn clie Nieren 
als osmo:regulatoris·che Organe zur Erhaltung des ao,rmàlen osmo·
tischen Blutdruckes beitragen. Dementsprechend -si·nd die Grenze.n-- ~ 
werte von LI etwa 0,08 und 3,5°. 
· Was bedeutet aber die B,ereitung_ eines Har-nes, dessen mole- ·· 

kulare Konzentration, also dessen osmotisçher D-ru.ek das Mehr- · 
fache desjenigen · des B[utes erreicht? 

:I.) Wenn nian. clie Hamkon-zentration statt a,uf Gr-und von Li auf àem des 
spezifis.chen. Gewichtes b_earteilt, wie dies V.olhard nit, so witrd dieser u ~n·ter-schieci 
durch die WirkW!g .cl.es Eiwei13es auf das spezifische Gewicht_ v:eDdeçkt 
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Osmotiscl1er Druck und Gas,drutcl{ sind in ihrem Wesen identisch. · 
Wenn also die Nieren in das gegebene Volum des Hamwassets eine grolle 
Zahl geloster Molekiile hineinpressen, verrichten sie eine Arb.eit, die der 
der Atmun·gs.muskeln vergleichbar i:st, wenn wir Luft in ein geschlossenes 
GefaB hineinblasen.. Wenn dagegen die Nieren sehr viel Wasser aus
zu,sch€iden haben, und ihnen nu,r ~i:n-€ Anzahl von gelo-sten Molekiilen 
geboten wird, d-ie nic·h-t genilgt, um die molekulare Konz-entration des 
Harnes auf die d-es Blutes zu bringen, so ist ihre Arbeit der der Atmfungs·
muskeln zu vergieichen, wenq wir aus einem gesc11lossenen Gefa.13 ein
atmen. Sin·d die Atmungsmus~eln schwach., so Iconnen sie weder eine 
bedeutende Luftverdichtun·g noch eine bedeutend.e Luftver,dun:nung zu
stand:e bringen. Ist dieser G.e·dankengang stichhaltig, so ist zu erwarten, 
daJ3. die Verand(:rlichl<eit der molLekularen Konzentration des Harn-es 
b·€i geschadigten Nieren abnimmt. 

Ich fand meine Erwartung vollau.f bes,tatigt.. Nae:h experi
mentellen Nierens.chadigun1gen, so wie bei Nierenkrankheiten, 
n,immt sowohl . die maximal erreich·bare Ha1·nkonzentratio1n,_ wie 
d.ie maximal erreichbare Harnverd-iinnung ab- u.nd .d-min sowie A.max 

B•ah€rn sich c5, wi1e d.er erz~ugbare maximale und minimale Gas-
dr-1aek sich im verschltossenen Gefaf3 d.em atmosphari1scl1en nahert, 
wenn di,e Atmu.ngsmuskeJn, ,velch1e aus .dem Gefaf3e ein-, und in 
das GefaB ausatm.en, schwach sind... Durch Ermittelung dieser 
Tatsachen gelang es mir, meiner im Tauffersch:en Falle geah.nten 
,_,.Hyposthenurie'' eine feste G1 .. undlage zu geb.en. 

Erreicht die Hyp·osthenurie ihren hochsten Grad, s0 wird 
A . ~. Ich bezeichn€.te diesen Z.ustand mit dern Worte Asthenurie, 
das mir auch heute ents·p.rechen·der Z1U sein. scheint,_ als Volhards 
spa,ter eingefi.il1rte Isos-thenurie. 

Freilich liegt dem Gedanken·gan,g, der zu diesen Ergebnissen fuhrte, 
eine seh•r weit gehende Ve-reinfachung des Problems zugru·nde, die dadurch 
herbeigefiihrt worden ist, da.f3 die l1arnfahigen Molel{i.ile bloB nach ihrer 
Zahl beriicksichtigt wurden. Diese Vereinfacl1ung erleichterte die Auf
gabe im bunten Bìlde der path,ologischen Nierentatigkeit GesetzmaBig
keiten zu erl(ennen. B.esteht eine sehr h0chgradige Hyposthe:nurie, s0 
b1eibt diese vereinfachte Betrachtung·sweise in Geltung.. Da:nn kann 
z. B. ein Plus am l(·ochsalz nur ausgeschieden werden, wenn. die Harn,
stoffausscheidung entsprechend zurtickgedrangt wird und umgekehrt. 
Bei weniger schwerer Funl<:tionsstorung kann jedoch die Abnahrne der 
Verand.erlichkeit der Konzentration n.ur oder vorwiegend auf bestimmte 
harnfahige Stoffe besehranl{t sein. Dann entstehen partielle Hypo
sth-en urien. 

Bei der Hyposthenu1·ie .hort die Unabhangigkeit der Aus
s.cheid·ung geloste·r Mo.lekiile vo:n d 1er des Wassers auf. Da die Un.
ab,hangigkeit iJ1rer Zuf1ul1r weiter besteht, mtiBte mall glauben, 

Medizi;n in Selbstdarstellungen. III. 6 
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· daf3 eìn·e Zunal1:me de:r Konstanz von, L1 ein:e zunehmende Variabilitat 
von /J· bedin.gen muf3. Dies trifft j1edoch nicht zu. Wi,e ich nac·h
gewiesen habe, beruht die Polyurie beim wahren Diabetes insipìdu-s 
auf eine tìefe und wenig beeinfluflbare Einstellung der Harn
ko-nzent-ratio11. Ei·n ahnlìcher Zustand wird durch die Maydlsche 
Operation bei Blase.ndystopie erze·ugt. Dìe I-Iarnleiter milnden in 
den Mastdarm. Der Mastda·rmschleimhaut geht die merkwiirdige· 
und bisher ungeni.igend beachtete Eigens·c.haft der Blasenschleim
haut ab_, den osmotischen Ausgleich zwischen Harn u,nd Blut zu.. 
hémm.en. 1 ) Daher entleert sic.h aus dem Mastdarm nach der 
Maydlsch.en Op·eration ein Harn, dessen A fas.t genau o gleic.h-t., 
Trotzdem bleibt der osrnotische Druck des Blute-s sowo.hl beim~ 
Diabetes insipidus, wie nach der Maydlschen Operation norma!. 
Wie ist das n1oglicl1? In b·eiden Falle.n geht die Ausscheidung 
g,eloster Molekiile ungestort vor sich.. Die des Wassers folgt ihne0.
in einer durch ihre Zahl bestimmten Menge. Folglich kann die 
Konstanz· des osmo·tisc.hen Druckes nur gerettet werd·en, wenn 
sich unter solchen Umstanden die Wass·erzufuhr der Ausfuhr anpaBt 
·un,d so den A:usfall der renalen Os.moreg-ulation ers·e.tzt. Dies· 
geschieht durch Vermittelung des Durstes. Wird des,sen regula
torischer EinfluB durch Verhin1derun,g d·er Wasserzuf uhr gestort, 
so nimmt o in der Tat zu. Folglich m-uB bei der Bel1andlung des 
Diabetes insipidus die Zahl der gelos:ten harnfahigen Stoffe herab
ges-etzt werd·en. Der Durc·hfuhrurrg dieser Vors,chrift folgt die Ab
nahme des Durstes und der Harnmenge. Das Verdienst·, cliese 
praktische Konseque11z aus den Tatsachen gezogen zu haben, ·die 
ich festgestellt habe, gebi.ihrt T ._allquist. 

Diese B.eobacht,ungen sprechen klar wie planma:Big ausgeftihrte 
Experimente. Aus ihne.n ist zu ,erkennen, da.B di.e osrnoregulatorische
Tatigkeit d.er Nieren eine zweifache ist. Soweit sie aus der Ent
leerung der nicht z.ur normalen Zusamme-nsetzung des Blutes ge·
horenden gelosten Molektile besteht, ist sie eine nur zwisc.hen sehr· 
engen Grenzen ersetzbare, wahrend die Anp-assung der W asser
en tleerung an die Bedtirfniss.e des osmotischen Gleichgewicht·es· 
durch eine Anpass.ung der Z-ufuhr ersetzt werden kann.. Die e.r
wahn.ten Erfahrun,gen liefern ferner die Erklarung der n,ephritis.chen. 

1) Es ,va.re zu unters·uchen, ob die oft nachweisbare geringe mole·kulare Harn
konzentration, bei alten chronischen Blasenleiàen nicht eine Fseudohyp0sthen.u,rie 
is·t, dadurch beding:t, dai der konzen trierte Ham _ in der k,ran.ken Blase cftem B1.u te-
Wasser en.tzieh-t. 
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Polyurien. Sie werde,n, wie ich lange vor Volhard erkannt h.abe; 
durch die I-Iypos.then·urie bei verhaltnismaBig erhaltener P·er-
meabilita.t dei .. Nieren f:lir gelaste Mo,lekille bedin1gt. lch fai3te di,e 
Ergebnisse mein.er Harnuntersuehungen bei Nierenkranken in· 
folgend€n Satzen zu,sammea: 

I .. Diie molel{ulare Konzentrati0n des I-Iarn,es ist gleichmaBiger. 
2. Di1e Konzentration der einzelnten verschiedetien. Harn• 

b.estandteile schwankt ebenf alls zwischen en,gen Grenzen,. 
3. D·er EinfluB d.es StoffwechseLs auf die Nierentatigkeit ist 

geringer ·und ko.mmt, wenn iiberhaupt, verspatet zum Vorschein. 
4. Das IvI-axi1mum and Minimum de1A 1nogliche.n molekularen 

Konzentration des Harnes rucl{en derjenigen des Blutes nah€r. 
5. Die Perrne·abilitat der Niere filr -geloste. M.olek·ule nimmt ab. · 
6 .. Die Permeab.ilitat der Niere ftir Wasser nimmt ab. 

. . ' 

7·. Die physiologis.che gegenseit.irge Unabhangigkeit der WMser
diurese und drer Ausscheidung gelos1rer S,toffe geht j1e n·ach dem 
Grade der unter 4. erw~hnten Sto:run.g mehr oder 1,,venige1· ver10ren .. 

In diesen Satzen w·aren die Grandlagen der m0d·ern.en f 1unkti1e-· 
nellen Nierendiagnostik enthalten. D-urch ihre Anwendung aut 
die Untersuch.ung des Fis;telsekretes nach Neph~o·tomien is,t mir 
der Nachweis gelungen, daB j:ede nephro 1tomierte Niere mit d·er 
Z·eit hypo.sth:enurisch w.ird. Die Verbindun1g des Nachweises dieser 
fuRk.tionellen Niere.nverander·ungen mit d.er Anwen·dung des Ureter~ 
katheters wufde von C.asper und Richter, und Kovesi um:d 
v. Illyés durchgefi.ihrt. Kovesi und v. Illyés h_abe11 au,f meine 
Veranlass·ung den iri der franzosischen Literatur falschlicherweise 
A lbartan zu,geschrìeb.en:en Verdtinnungsversuch in d-ie M:ethodik 
der fu-nktionellen Nierendiagnostik. eingeftigt. 

Der Ausbau der inne-ren Medizin nach den Gesich·tsp·u11kten, . 
die Cl ·aude B·ernard i.n seiner ,,Introduction·'' so mei:sterhaft 
geschildrert hat., macht ·wunderbar rasche Foirtschritte. Diese sind 
z:um groB·en Teil an die fortsch.reitende Durchdringun•g der Patho
l0·gie, d€r Diagnostik und der Therap1ie. durch die Physiologie 
gebunden. Als die Diagnostik aus einer symp·torriatische11 zu einer 
anatomisch-lokalisatorischen wu.rd .. e, als si,e spater in der atio
logischen Rich tung erganz·t w@rden is.t, ·schien sie eine Zeitlar1g in 
i,hren Prin,zipien allen Forderungen zu e-ntsprechen. Aber der Arzt 
hat Kra.nkheiten zu verhiiten und zu h·eilen. Sein1e Ta:tigkeit muB 
in ihrer ,Ganze .durcp die Diagno.s,tik geleitet werden. Wenn man 
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die Diagnostik aus diesem Gesichtspunkte pirYf t, so ergib.t sich, 
daf3 sie zwar d.en Bedtirfnissen einer primitiven The·rapie voll 
entsprach, solange bei de einf ach symptomatisch. waren, wie die 
g•anze Patho·lo·gie sympitomatisch war, daB sie zwar der Cl1ir·urgie 
ungeheuere Dienste leisten konnte, als sie anatomisch w·urde, doch 
kon·nte der einseitig vorherrschende anatomische Gedan~e in der 
Therapie inn.erer Krankheiten nur zum Wiener Nihilismus des 
vergangen.en Jahrh·underts fiihren. Freilich ist die Harmonie 
zwische11 der atiologischen Diagnose und cler spezifischen Pro
pllylaxe und Therapie •eine wunderbar vollkommene, eloc·h ist das 
Feld, auf welchem sich der Arzt durch diese Harmonie leite,n lassen 
kann, ein beschranktes, Seine in11ere Therapie ist zum groBen Teil 
eine funktio,nelle, die nur dann gedeihen kann, ,venn sie sich a·n 
eine en tsprechende f unktionelle Diagnostik [ehnt. 

Ein wicl1tiges Gebiet der f unl{tionellen Thera.pie l1at siGh mit 
pathologischen Funktionen solcher Organe zu befassen, die weit 
mehr im Dienste der groBen Einheit des Gesam.to,rganismus stehefl, 
als andere, welclile speziellen Zwecken des Organismus entsprechen. 
Aus ihrer Bedeutung fiir das Ganze folgt, da:f3 die Schwere ihrer 
Erkrankungen zwei Grade erkenne11 lai3t. Wircl ihre Leis.tungs
fal1igkeit so weit herabgese·tzt, da:f3 sie den Bedurfnissen de-s 
Organismus nicl1t mehr voli entsprechen konnen, so kommt es zum 
Zustancle der In su f f i zie n z, derzuf olge der ganze Organismu,s 
leidet. 1st die Herabsetzung der Leis,tungsfahigkeit des erk.rankten 
Organs dagegen weniger hochgradig uncl werden die Bediirfnisse 
des Organismus durch den Rest der erhaltenen Lei•stungsfahigkeit 
erfilllt, so kann die Kra11l{heit mit einer gewissen Berechtigung 
als eine lokale betrachte·t werden. Die Unterscheidung des Zustandes 

. 
der Suff izienz und Insuffizienz von erkrankten Organen, welche 
im Pienste des ganzen Organismus s.tehen, ist aus clem Gesichts
punkte der Therapie von pri11zipie,ller Bedeutung. Die Insuffizien.z 
ist das Resultat der unter das MaB der Bedtirfnisse herabgesetzten 
Leistungsfahigkeit. Ist sie vclrhanden, so kan.n d.er Arzt zwei Wege 
verfolgen. Wenn es in seiner Macl1t s,teht, steigert er die geschadigte 
Leis,tungsfahigkeit, wenn nicht, so drangt er die Bedilrfnisse cles 
Organismus auf das Ma,B der erh,altenen Leistungsfahi,gkeit zuri:ick. 
Daraus folgt die Forderung an di:e DiagnostiJ{ empfindliiche 
Methoden zur Auf deekung von Organinsuf f izienzen rz.u 
scl1affen, bevor diese zu ganz groben Ve•randerungen des Organismus 
fiihren. Wenn sie dieser Forderun.g entspricht, tibernimmt sie au,f 



-- -- -- - -- --- - - ~ .--------~- -----
- I 

ALEXA·NDER KORA.NYI 23 
- ---- - ~ ---- --·--- - - ·- - - - --~ - -- - - - ~ -~~--

neuen Gebie,ten die Leit·uag der inn-eren Therapje, w-ie si1e als ana
tonii,sche Diagnostik das M,esser des Chirurgen lenkt. Diesem Zweck 
habe ich mit meiner Lehre d:er Niereninsuffizienz dienen wollen .. 
Wenn ìch mich auch nicht ruhmen kann ihn in vollem M.aBe du-rch 
meine eigen-e Arbeit erreicht zu haben, so glaube ich doch be
haupten zu dtirfen, da:B es mir gelungen ist, den richtigen Aus
g:an·gspunkt zur Erreichung des Zie~es zu fi11:d·en. Es war vielleicht 
eia Zuf all, daB dieser Ausgp.,ngspunkt . auch zur Schaff ung eines 
neuen Grenzgebietes der inneren Medizin beigetragen hat, durch 
das sie mit der neuen Wissenschaft d.er physikalisc.hen Chemie in 
Beziehung treten konnte, sowi1e daB cler neue Weg, d·er von di€sem 
Aus·gangsp 1t1nkt durch das Gebiet der Physiologi,e zum Ziele fiihrte, 
auch eine Ai1zahl van physiologischea Problemen b·eriihrte. 

· Die funktionelle Therapie ist in ihrem Wesen eine physio
logische. Um Funktionen zu lenken miissen wir ih-ren Determinism1.:1-s 
ergri.inden.. S,ind. einmal die Bedingungen cler physiologischen 
Vorgange bekann.t uncl si'nd sie derart, claB sie p.lanmaBig veran:dert 
werden konnen, so gelin,gt es di1ese Vo!rgan-ge zu beherrschen. Damit 
ist d.er p:raktische Zweck der Wissenschaft erreicht. Um ihren 
' 

Auf:gaben in diesem Sinn€· zu entspr,e·chen, hat sìch die Diagnostik 
in experimenteller .Richtung zu entwickeln._ Diesem Ge-
dankengang entspricht mein·e Methode zur Feststellun,g der Hypo
sthenurie, sowie d:ie Toleranzpriifung der Nieren gegeniiber Wasser, 
Harnstoff und Kochsalz. Was die Diagnostik fiir die innere Med·izin 
leiste:rn. kann, wenn sie sich des Experimentes bed-ient, lehrt ,das 
Beispiel des, Diabetes mellitus. D.er Therapie geht eine ge11au,e 
exp€ri1mentelle P·ruf ung des S tof fwechsels vo.raus. Ihre Ausf tihrutig 
bedeutet bereits d,en Anfang der Therapie. Dieses Verschwind'en 
der Grenze zwischen Dìagnostilt und Therapi'e ist auf 
manchem Gebiete erreichbar und hat au:Berord,entliche Vorteile. 
Dureh die moderne Prufung der Nierenfunktion, wie sie aus meinen 
Uatersuchunge·n hervo.rgegangen ist, wurde die Anwendung des 
Prinzipes, dem der Arzt folgt, we11n e·r sich mit eine•m Diabetiker 
befaBt, auf dem Gebiete der Funktio,nsstorungen der Nieren er--

• 

moglieht .. 

Zum S,chl,u1sse s·eien die wichtigsten Ergebnisse eimiger Arbeiten, 
die sich auf an•deren Gebieten bewegten:, l{urz angefiihrt. Soweit sie sich 
auf die Klinik der Nier.enkra:nkheiten beziehen, ha.be ieb. sie in einer 
kurzen Tuionographie im. Rahmen cl·es Sammelwerkes ,,Diagnos,tische 
und Thera.peutische Irrtiim.er'' van Schwalbe (2~ Aufl., Leipzìg 192-2) 
zusa.mmengestellt. 

• 
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. In gewissen Fallen von parox·ysrr:1aler Hamoglobin,urie konnen Anfiiltle 
durcb Oxalsau.re. ausgelost w,erden .. (9) 

Die Adrenalin-arterionekrose des I(anincl1ens la.Bt sich durch Jodipin
injelrtion verhiiten. Wirksam ist nicht das J od., sondern das Sesamo-I ( 15). 
Bei IIerzfehleI·n und Hypertonien gehen Extrasys·tolen vom iiberlasteten, 
oder relativ scl1w·acl1eren Herzabschnitt aus.. Der - ,,paukende Ton'' 
bei ,,frustranen Herzkontraktionen'' ist fii1r Kammerextrasystolem 
charakteristiscl1 und 11-at sein punctu.m maxim·u-m iiber der Kamm-er, 
_wo der Sitz des Extr~reizes ist. (21. Bd. I.) 

Benzol wirl{t auf die Leukamien d1.er Rontgenstrahlen ahnlic·h 
(gemeinsame Arbeit-en mit Kiralyfi) (16). 

Bei Aortenfehlern und IIypertonien setzt das Morphium die D,igitalis
toleranz herab. Beide zusammen konnen schon in ma13ìgen Do-sen AB
falle von Erbre.chen auslosen, die rneistens falsc-h gedeutet werden (17). 

Nach ent.sprechender 1.1odifikation der S·chwellenwertperku1ssion 
(leicl1tes Auflegen des stramm .g-el1altenen perkutierten Fìngers) ist eine 
scharf begre11zte und wie die orthodiagraphisch,e Rontgenuntersuc·hung 
(R6tl1) be~reistJ verlaBliche Dampfung des gefiillten Jviagens z11 er
halten (1'8)J inn,erl1alb welcher in. der Riicl{enlage die Magenblase als 
ein durch den Ripp,enbogen ha:Ibiertes kreisru-ndes tympanitisches Fe}d 
e:rscheint. 1viit der so ausgefiihrten Magenperkussion lassen sich l\iagen
erweiterungen.,. Ptose, Atonie (au13erordentlich groBe, im Epigastrium 
gelegene, oft unregelmaBig gestaltete lviagenblase, erl1ohte Beweglichkeit 
der Magendampfung)., Fixation des Pylorus, Anaziditat ( die l\1agenblase 
nimmt n.ach Sedazufuhr nìcht zu) u-nd motorisc.he Insuffizienz oh.ne 
weiteres erlcen·nen ( r9). 

Uber einer Osophagusstriktur wird der Perkussio.nsscl1all d,es be
treffenden Wirbels nach Trinken oder Ess.en voriibergehend gedampft (r9). 

Bei w-eit n·ach vorne geneigt.em Th.orax rùcken, wie mein Vater 
nachgewiesen hatte, Leber und Milz von den Nieren ab. D·adurch ent
stehen nach rechts ·und links von den Nìeren Perkussionsfeld1er, d-1e d1en 
Vorzug des Tra u be sch,en Raumes bei der Feststellung kleiner ple11Jraler 
Dampfungen teilen (19). 

Durch den Nachweis des Verlustes de-r res.piratorischen Verschieb
Iichkeit der unteren Nierendampfungsgrenze, lassen sich bei frei beweg
lichem Diaphra_gma perirenale Verwachsunge:n erkennen. 

Wahrend der R,esorption -eines Pleuraexsu1dates ers·c!:1eint oft .ei111 
,,negatives'' paravertebrales Dreieck. Im G·egensatze zum von rneinem 
Vater entd·eckten u.nd oft falschlich.erweise Rauchfu.B und Gro-cco 
zugeschriebenen paravertebralen DreieckJ erscheint unten nebe.n der 
Wirbelsaule ~in Dreiecl{ mit Luftschall innerhalb der pleuralen Dampfung 
der erl<ranl{ten Seite (21) . 
. · . B€i weit nàch vo:ne geneigtem Thorax riickt als Friihsympto,m einer 

Sp1tzentuberkulose d1e obere Grenne der weniger ·defunbaren. Lun.gen-
spitze im Vergleich zur ge.sunden Seite abwart-s. Leichte Spit:oea~ 
dampfu:n,gen treten i.m clieser Korperhaltung lclarer hervor (20). · 
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Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich auf die vieLen Arbeiten 
meiner Schiller, in welcl1en Ìtch einen sehr wesentlìchen Teil des 
Erfolges m!einer Bestrebungen erblicke, ein:gehen wlirde. Sie be
wegten sich auf zahlreichen Gebi:eten der Patho:logie und -d·er inneren 
Medizin und sin.cl zum groi3en Teil in d:eutschen Zeitschrift€n er-
s·cl1ienen. Sie gehoren unter vielen anderen zu den Beweisen der 
zunehmenden Arbeitsfre,udigkeit der ungaris·chen Universitats
jugend. Doch sollte der e·~freuliche _Fortschritt unsere.r jungen 
Vlissen·s.chaftlilchen Kultur eine graus.ame Unterbrechung erfahren. 
Der Krieg nal1m alle unsere Krafte in Ans·pruch. Der Verlust von 
2/ 3 un:seres Va~erlandes an Tsch1ecl1en und an Balkanvolker, sogar 
an Osterreich, die Zerreif3ung einer gro·:Ben Einheit, deren Grenzen 
von der Natur in die Landl{art•e Europas eingetragen worden sind, 
welche un.gariscl1e Ti.ichtigkeit, un·garìsche Arbeit 0 1rganisiert hatt~, 
welche durcl1 ein Jahrtausend mit ungarischem Blut vertei1digt 
worden ist, das entsetzliche Schicl{sal vo,n Mìllionen de:r Fremd-
·herrschaft u·nterwodenen und von Hunderttau·senden aus ihrer 
Heimat vertriebenen Magyaren, haben unser Land in die Ver
zweiflung getrieben. Fernstehende ko,nnten nur au·s den Ausbrilchen 
des kommunistis.chen Wahnsinns und ungeziigelter Leidenschaften 
erkennen, daf3 die ungariscl1e Natio.n noc·h arri Leben ist. Aber 
unter der wildbewegten Oberflache setzt·e allmahlich eine sti~le 
Arbeit ein. Allmahlich kel1.rte jede Bevolkerungss.chichte auf ihren 
wah·ren.d cl.es Bolschewismus verlassenen Platz zuriick, um ihrer 
Pflicht zu gentigen. Unsere Lel1rsale und Institute filllten sich mit 
einer J ugend, deren Fleii3 zu bewundern ist, wenn man die bittere 
Not kennt, in d,er sie le,bt. Au-ch die wissenschaftliche Arbeit h~t 
von neuem eingesetzt. Uns.ere ,,Mitteilungen aus der III. m.edi
zi·nischen Klinik der Universitat· Budapest'' sind ,vieder in un
garischen und deutsch·en Zeitschriften zum Vorschein gel{otnmen, 
erst vereinzelt, dann immer ofter und im Januar 1922 kon_nten 

• 
wir ber·eits ein Heft cl.es Wiener Archivs fi.ir innere Medizin mit 

. . 

12 Arbeiten f.tillen. Un:d der Staat? Der Geis•t, der il1n erfullt, 
ist daran zu erkennen, dafi, wahren,d wir den Verlust unserer 
Universitaten in Klausenburg und Pressburg betrauern, wir dre·i 
neu·e in Debreczen, Pécs und Szege,d errichten. Die van Debreczèn 
an der Grenze der Stadt, im prachtigen gro:Ben, alten Walde, wird 
eine d·er schonsten Euro.pas sein. Nein! Uagarn ist nicht verloren-!. 
Nur unsere Generatiton fiiel d.er tragisch.en Verk€ttung von Kata
strophen z,um O,pfer. Doch Qleibt uns noch eine Aufgabe zt1 er .. 
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fi.illen, die unserem Leben Sinn verleiht. Wir haben die Ku1I,tur .. 
werte, die wir van unseren Vatern iibernommen, mit allen :U1Fl.S z.u 
Gebote stehenden Kraften gepfleg·t tind vermehrt haben, aus der 
Vergangenheit in die Zukunft unserer Jungen hinti'berzure-tten .. 
Wir sind an der Arbeit, wir w.erden sie vollbringen . 

• 

Es hatte keincn Zweck, die vollstandige Liste m.einer zahlreichen Veroffent
lichungen zu geben. Zum groBteii. Teil sind sie in ungarischer Sprache erscbienen, 

unter anderen eine Samm1ung klinischer Vortrage in vìer Banden, ìn welchen ich 
besonders bestrebt war die Beziehungen zwischen innerer Medizi,n un.d Physiologie 
zu vertiefen, und eine Reihe von Aufsatzen in unsere-r Zeitschrift fiir arztliche Fort

bildung (Orvo.sképzés) deren einer Teil als ~ine Erganzung dieser Sam-mlung gedach;t 

worden ìst. Meine seit 1893 veroffentlichten Untersuchungen uber den osmotischen 
Druck tierischer Fltissigkeiten, iiber di.e klinische Anwendu·ng physikalisch-chemischer 

Untersuchungsmethoden, iiber Zirkulations- und Nierenkrankheiten, b.ab-e ich m.it 
Literaturangaben im mit P. F. Richter herausgegebenen Samm.elwerke ,,Physi
Jralische Chemie und Medizin '4 Bd. II, Thie·m.e, Leipzig I 908, ferner i,m 5. Hefte 

des Schwalbeschen Sammelwerkes: ,,Diagnostische und therapeutische Irrtiimer 

und deren Verhiltung. Innere Medizin''. 2. Aufl., Thieme, Leipzìg 1922, deutsch 
zusammengefaBt. Andere im Texte zitierte .t\rbeiten sind in foigenden Zeìtschriften 
erschi enen: 

I. Pflilgers Archiv f. d. ges. Physiologie 1889. Bd. 46. S. 101. 

2. Pfl ugers Archiv f. d. ges. Physiologie I 891. Bd. 48. S. 423. 

3. Pfli.igers Archiv f. d .. ges. Physiologìe 1890. Bd. 47. S. 35. 
4. Zentralbl. f. d. ges. medizinischen vViss.ensc'haften I 890. Nr. 228- 229. 

5- In ternat. klinische Rund,schau 1890. Nr. 14. 
6. ZentralbL f. Physiologie 1892. Heft 1. 

7. Pfltigers Archiv f. d. ges. Physiologie 1892 . . Bd. 53. S. 36r. 

8. Ungariscb in der Festschrift zur 25 jahrigen Professur mei:nes Vaters 1891. 
9. Zei tschrif t f. klinische Medizin 1897. Bd. 33. Heft I, 2. 

10. Pfliigers Archiv f. d. ges. Physiologie 1905. Bd. 110. 

II. ZentralbL f. Physiologie 24. Juli I 897. 

I 2. Wiener Archi v f. innere 11edizin.. Bd . . 3• 

13. Kovesi u. Roth-Schul tz, Pathologie 
Thieme, Leipzig 1904. 

1922 Januar. 
und Tl1erapie 

14, Wiener Archiv f. innere M•edizin a. a. O. 

de·r Niereninsuffizienz, 
I 

• 

15 .. Deutsche medizin.ische Wo·che.n.s-chr1 ... ft 1906 N 27 ...l S t.. k Zt t...- f - • . r. . UR\i .. Cl!lran .. ' SCu.t . . . .. 

klin. Med.. Bd. 64. S. 471 u. 483. 

16. Berlin. klin. Wochenschrift 19I2. Nr. 29. S. 13·57. 
17. In Schwalbes Irrtilmer usw .. a. a. O. 

18. Zeitschrift f .. klin. Medizin. Bd. 67. S. I. 

1g. Ungarisch ,,Orvosképzés'' I 920. S. 1. 

20. Deutsche med. Wochen.schrift 19,18. Nr. 7. S. 109 .. 
21 - Im 4• Bande meiner ungaris,ch erschie.nen.en Sammlung klinischer Vertrage. 
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ADOLf LOR.ENZ (Wien) • 

Rechnung iiber sich selbst, ist der 
W eisheit Anfang uad Ende .. 

Lavater. 

Mit geringer Neigung und nach langem Zogern entschloi3 
ich mich, der Auff orderung des Herarisgebers dieses W erkes zu 
einem Beitrage Folge zu leisten. D-en entschei1denden AnstoB 
gab mir die L.ekti.ire des ersten B,andes. D,ie dort gebotenen 
Selbstdarstellun,gen rechtfertigen den Pian dieses Werkes vollauf 
und spornen zur Nacheiferun-g. Gelingt es den folgenden Mit
arbeitern, dem gegebenen Beispiel auch nur nahe zu kommen~ 
so erscheint 1nir ~er Erfolg des Werkes gesichert. 

W e,r an der Sch\velle des Patriarchen.alters· dazu beruf en wird, 
s.ei1ne Biographie zu schreiben, wird das unbequeme Geftihl nicht 
los, daf3 er seinen Nekrolog v.orbereitet. Sol moritur vespero ·cèdens 
sua regna rubenti, majoresque cadunt altis de montibus umbrae. 
Entschuldbare Wehmut weicht der Ùberlegung, daB ein solcher 
Au.tonekro1og viel1eicht cl.era Allonekrolog insofern vorzuziehen ist, 
als d€r letztere u11ter dem Zwan-ge des ,,d,e mortuis ·11il nisi bene'' 
leìcht in Schonfar·be·rei verfallt, wahrend der ehrliche Autonekro
logist die Gelegenheit wahrnimmt, sich d.en 11nbam1herzi:gen Spiegel 
der Selbsterkenntnis vorzuhalten, der keine Weihrauchwolken 
duldet. 

Da das Lebenswerk j1ed,es einzelnen s·o sehr vo:n Umstanden 
und Zufallen abhangig ist, den,en sein Leben u11terwo·rfen war, 
so la.i3,t es sich kaum umgehen, auch der Schilder~ng solcher 
Zufalligkeiten gerecht zu werden. .Ich. erblicke hierin keinen 
Schad:e:n, sonde,rn eher eine Wtirze solch.er Selbstdarstellungen, 
w·elche na,ch meiner Meinung weniger dem ernsten Studium, als· 
einer a,nregenden Lektiire dienen sollen. Der Leser will doch 
;schlieBli1ch auch. iibe1· die Person des Autonekr,ologisten etwas 
erfahren, nachd:en1 er vielleicht an dtessen Schriften und Ansichten 
gerechten .ode·r ungerechten Anstofl g_enommen l1at . 

• 
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Ich ·wurd•e 1854 in de·m damals vollig weltabgelegenen, von so·ge-nannte:n 
Ackerbfirgern bewohnten Stadtcl1en ,veide.nau in Osterreichisch-S,ch,1-esi,e•n 
als d.er alteste Sohn eines armen I-Iandwerkers geboren. Wir Ki:nder 
wuchsen dort auf, "rie das Gefliigel, das die GaBcl1en bevòlkerte. Seit 
fas.t vierzig J al1ren war es nicl1t vorgekommen, daB einer von den durch
wegs flachskopfigen Gassenjungen nacl1 absolvierter Vo1l{sschule (K0-
edukation) nach d·em fernen Troppau ( es gab keine Eisenbahn) ins 
Gymnasium geschiclct worden ware) um zu studieren. Das war damals 
unerhort. (Heute l1at die urdeutsch·e Stadt, welche seit dem Umsturze 
tschechjsch geworden ist, jedenfalls zwei Gymnasien, wenn da;s deutsche 
nicht schon umgebracht wurde.) Der Zufall ,vollte es, claB der l1etzte 
Student, von dem die Sage wuBte, der j iingste Sohn meines GroJ3vaters 
war ;. man. erzal1lte, d·aB er kein sel1r fleiBiger Stu,dent gewesen sei, welcl1er 
sich den Tuiiil1en der Selbsterhaltung als J urist durcl1 rechtzeitige Fl11cht 
in das Ben·ediktin,erstift St. Paul in Karnthen entzog; dort wu.rde er 
Kapitular-Professor und verstarb in l1ol1em Alter als um die Ausgestaltun,g_ 
des Obergymnasiums hocl1verdienter Abt des Stiftes. 

Diesem lVIanne verdanl{e ich. meinen Freiplatz in dem ~onvikte 
zu St. Paul. Als Gegenleistung l1atte ich als Sangerknabe meine scho·ne 
Altstimme auf dem Chore der Kloste·rkirche zu moglic.hs·ter Geltung 
zu bringen. Fiir meinen ki.inftigen Beruf als Sangerknabe wurde ich 
durch meinen O,berlehrer griindlich vorbereit,et. Ich tat eìn Ubriges 
und praparierte mich, im Tauben,s·chlage versteckt., heimlich aucl1 auf 
das Gymnasium durch Memorieren von Lateinvol{abeln, welche ich 
in den zerfetzten Resten eines el1-emaligen Lexikons no,ch entziffern 
konnte. 

Die vier Jahre Untergymnasium in St. Paul waren die sorglos·esten. 
meines Lebens,. denn die personliche Armut kommt dem Insassen eines 
reichen K.Iost.ers nicht zum Bewu.Btsein. 

Icl1 war Feuer und Flamme dereinst auch einer der gelehrten Patres 
zu werden. J a, ich .sah mich in meinen Knab,entra.11men als infulierter 
Abt das Hochamt zeleb1·ieren; es ware in der Tat gar nic'ht so un,moglich 
gewesen, vierzig J al1re spate:r in d-er Abtwahl mein,e11 greisen Onkel 
als Gegenlcanditat zu schlageRJ - hlitte St. Paul dam.als schon ein. 
Obergymn-asium gehabt; denn· dann ware ich bestimmt Geistlicher 
geworden, 11nd es batte mich kaum s0viel Miihe und Arbeit gekos·tetJ 
Abt des Stiftes - denn Professor an der Wie·ner Unive·rsi-tat zu werden. 

Icb muBte die gastlicl1e Statte meiner Knabenjal1re verlassen, 
um als Sechzel1njahriger - ganz auf mich selbst gestellt -- das O·ber
gymnasium in Klagenfurt zu beziel1en. Ich schweige von den. De
m·iitig.ungen und Entbel1rungen dieser J a·hre, in d'e-nen ich alle Bitter
keiten d,er Arm.ut z? du:r~h·kosten hatte. Als es mir gelungen war, als 
sogen.annter Hofme1ster 1:n einem guten.. B.firgerhause der Stadt Auf
nahme _zu findenJ ~n~ mir mein Zogling, ein widerhaariger Jfingerer, 
der memer handgre1fl1chen Padagogik miide geword:en war, bei Nacht 
nnd Nebel dure?. Ich wurd·e als angeblich Schuldiger auf die StraBe 
gesetzt und entgmg dem Lose, Lehrjuage in einer Gen1ischtwarenhandlung 
zu werden, nur durch den. Zufall, da.8 eine Familie im siidlicheB. Ungaro 



- - - - ---- "- --- --- --- - -- --·-
ADOLF LORENZ 3 

einen Hau,slehrer sucht.e un·d ich du.rch einen weiteren s.eltsa,men Zuf-all 
diese Stellung erhielt. Ich hatte einen jiingeren Bruder des :mit mir 
nahezu gl.eichalt€rigen spateren Gynal{olog,en Alfon.s v. Rosthorn 
zu unterrichten. (Mein damaliger S·chiiler Arthur v. Ro·stho·Fn wurd·e 
dmrch den Sturm des Weltkrieges sp.ater van seiner seign,eu•ralen Stellu-ng 
als ost-erreicl1ischer Gesandter in Peking in àas Nichts gestiirzt.) Als 
Privatlelirer stu,dierte ich den letzten Teil d·es Obe·rg)1mnasi11ms p-rivat 
and absolvierte die ·Maturitatsprilfu·ng in Klagenfurt m-it Auszeiclmun:g. 

Num ware mir d.as Stift ·wieder offen ge·standen, aber ich dachte 
nicht mehl'" da:1~an Geistlicher zu~ werd.en. Meìn Freun.d Alf ons v. Rost
h orr;i. hatte sich zu.nachs·t fiir Zoologie e-ntschied1en; ich aber wahlte 
Medizin, o·bwohl m·ein Prufer aus Latein und Grie·cl1isc.h in. mir durchaus 
einen kiinftige11 Pr1ilologen erlcen.men wollte. 

Ich ging mit einigen dreiBig Gulden Geld in der Tasche nach Wien, 
um dort -d,as Studium der Medizin zunachst zu probieFen. Was i,el:1 als 
armer Medizinstudent damals auszustehen l1atte, davon will i,ch heu-te, 
wo es d:er gesamten akademischen J ugend mit_ nicl1t allzu haufigen Aus...: 
nahm.en so schlecht geht - gar nicl1t red1en.. Eine klein.e Episode kan-n. 
ich nicht unterdrucke·n, W€il ieh durch àieselbe b-ei ein.em I-Iaare gleich 
zu Anfang aus ,meiner Bal1·n ge·worfen worden ware. · · 

Ich hatt.e m:ein Gesuch um . Kollegiengeldbefreiung filr das erste 
·Seme,s·te,r am 1€tzt-en Tage des Termins, personlicl1, aber wenige 1\finuten 
naèh Schlu!:3 der Amts.stund,e iiberreicht. Der Del{an wies. mit strengem 
Finger zuerst auf die Ul1r, dann auf die Tiir und beschimpft,e m,ich oben
cd-rein. D,ie zwanzig Gulden Kollegiengeld mu.Bte ich mir erhu.ngem. 
Hatte ich. eine Hauslehrers-telle in I{onstantìnopel, um welche ich mich 
·eifrig bewarb, auch erhalten, s.o ware ich vielleicht d-er ewige Haus
lel1rer ge·blieben. Ich wa,r windiel weich geworden und sah mich im Traum 
schon an die K.losterpforte pochen, als 1nir, abermals durch einen merk~ 
w·ùrdigem Zufall ein Win,dhagsches Stipendium in à€n SchoB fiel. Mit 
Be.il1ilfe einiger Privatstunden, welche allerdings mit Vierschiedenen. 
Koll:egien arg kollid.ierten, sah ic·h miein Existenzminimum vorlaufig 
gesichert. lm Seziers·aale wurde d:er Anatom Carl Langer auf mich. 
aufmerlcsam; er verwendete micl1 zunachst zur kalligra.phischen Aus
.fiihrung eines Bibliotheksk-atal,o.ges und ernan·nte mich spater ·zum 
Demonstrator im Seziersaale. Damit h.,atte mein Existenzkampf ein. 
vorliiufig.es Ende g.efunden. Ich war als Lehrer, d-er nur " 1enig, aber doch 
schon .etwas meh.r wuBt-e als seine Herrea Kollegen, bei diesen sehr b,eliebt. 
Mancher b,erill1,mte Operateur hat micl1 spater versichert, daB er m,einem 
Drill unverge-ssene Tatsachen unld vor allem d:as richtige Hantieren 
mit Slcalpell und Pinzette verdanke. Ieh sah mich ·damals im G-eiste 
seh,on als Professor der Anatomie.. Zu m.einen lernb.egierig,en S.cl1iilern 
zahlte ieh einen etwas salop·p au·ssehend.en, von s,einem Schlapph!ute 
unzertrennlich,e-n jungen M,ann, dessen zweiielhafte Existenzmittel seiner 
zw,eifellosen Geistigkeit ~ie Wage hieltem.. Er ist .ein schleehter Anatom 
g.eworde-n, wie er b·eì der Zerstiickelung d1er noch zuckencl,en Leiche 
Alt-Osterreichs bew·ies. Trotzdeni l1at er als leben-slanglicher · erster 
Prasicltent der tschec-11:oslovakischen Re,publik die groJ3t,e Karriere un.t.er: 
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allen ehemalìgen Alumnen der Alma mater Rudolphina gem,acht, den 
o.st e-rreich ischen Bun desprasident en ausgen,omm en. 

Ich erw·arb den Ruf eines gescl1icktcn Prapar.ators un•d. bekam als 
solcher den Auftrag, eine Serie von Hohlherzen herzustellen, welche 
noch heute nicht zu den schlechtesten Praparaten des anat0miscb.en 
Museums gehoren. Die Geschichte dieser Praparate ist mit ein,er durch 
unvorsichtiges Hantieren mit Terpentin hervorgeru~enen Brandkat-astrophe· 
verkniip·ft, \velche d.e.m Lehrkorper des . Institu:ts u·nd desse.n sch.uld-
tragenden Appendix leicht batte verhangnisvoll werde•n konn,en. 

!eh war unwilliger H.andlanger Emil Zuckerkan.dls bei sei1nen. 
Studien der Nasenh6l1le., assistierte Holl, dem spateren Grazer Anatomen 
bei Herst·ellung der Vorlesungspraparate und d.em B•illr0th-Schuler 
1'.[ikulicz bei seinen }t!Iessungen des genu valgum. 

Mehr als alles das interessierten .mich Langers Vorles•ungen, welche 
das empfangliche Auditorium haufig zu u-ngestumen Applaus hin:riss.en. 
Langer war ein eindringlicher, iiberzeugende·r Lel1rer, der seinem noch 
Iebenden Vorganger Hyrtl nichts nachgab. !eh habe Hyrtl als Redner 
nur einmal gehort. Er sprach das. verschnorkelte Latein Ciceros und 
machte auf mich den Eindruck eines glanzende.n Schauspielers. Eine 
seiner Tiraden klingt mir nach 47 Jahren noch im O!hre: ,,Precamur 
Deu.m optimum et m·aximum, ut e~ larg~ gr·atiarum suarum flumine 
rivulum al.iquem in caput illustre tuum derivare --"-- dignetur''. Mir 
fiel dabei d·as Wort meines alten geistlichen Lateinprofesso!s ein: ,,Kinder, 
die Engel im Hiimmel red1en lateinisch !'' · 

Ich konnte die Vorlesungen nur spora·disch besuche-n.. Beim Physiker 
Vict o·r Lang bracl1 ich aus., nachdem ich ihn dreimal ge.hort hatte. 
Er p,fJegte sich ( eloquear an sileam ?) vo.r di.e Taf el zu stellen, um endlos• 
zu rechn·en. w ·ar er _zu Ende, so kam es vor , daB er mit dem Schw·amm 
iiber die Reihen seiner halsbrecherischen Forme1n fuhr und sich mit 
einem kindlichen Lacheln seinem mageren Kol1legium zuwendete: J,Meine 
Herren -. alles falsch !'' 

Dem alten Pharmako1ogen August Vogl, der wie €in heiserer 
Rabe krachzte, hab.e ich sofort d·en Riicken gekeh·rt. Ich kon·nt.e dem 
Diirrkrautler mein.en H11i1auswurf als Petent nicht verzeihen. Mein 
alter Groll gegen ihn .steigerte sich, als er mich spater, w0hl verdienter-
weise, beirn Rigorosum bei einem Haare geworfen hlitte. · 

Der interne Kliniker Duchek liebte langatmige Auseinandersetzungen 
iiber Perityphlitis, d•e.ren Opfer in den Listen Verstorbener ua:ter dem 
Sammelnamen Bauchfelientz-iin,durng e·rschienen. Wer ahnte damals, d·aJ.3 
man in s.olchen Fallen am wirks·ams·ten mit dem Messer dreinfah·ren miiBte ·! 

Der geistvoll1e B am b erger lieB mich das ungeheuere Feld de,r 
wahren arztlichen Wiss.enschaft, ,,der intern.e11 Medizin'' aus der Feme 
ahn:en. Die, wie mir schien, machtlose Therapie kiihlte meine a11fàngliche 
Begeisterung fi.ir das Fach wieder ab. 

. E r n st v. B rii e k e' s V orlesungen zu. koren, schien mir die grtiBt e 
Z~!tv~rschwend~ng. De?n et rezitiert~ seiae in ein Buch gefaBten Skripte:n 
wortl1ch und bis auf d1e Interpunkt1on genau. Den iernere:m Schii,lern 
blieb er ein un personlicher Gotze. 
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Stricker, der all1geme,in,e P,atholo-ge, von d.en Stuàenten immer ,nl!J.·t 

d.er ,.,Salomon'' genannt, fiitterte uns mit sein.en e'wi,gen wisseaschaft
liclien Fehden, die er rnit Cohnàeim, Bisozzero (ich hore nioch den 
Namen l{lingen) und d-er ganzen. Welt fiihrte, wah.re-nd er iiberflussiger
weise Hel{atomben von Hun,den hinschlachtete.. Ic.h haBte ihn da·ro,b 
und hielt ihn fiir einen eitlen Gele·hrten-Gecken ( Gott ve:rzeih' mir 

' wenn ìcl1 ih.m Unrecl1t tu.'!). 
Der pathologìsche Anatorn Heschl, dessea Vo.rlesungen ich zeit

weilig freq·uentierte, war ein unleidlicher Schulfuchs nn,d Pedant, der 
mir- v0llkomm.en ·u.nverdaulicl1 blieb. Beim Rigorosum pflegte er clie: 
Kandid·ate•n ,mit ha·mischen B'eme·rkungen zu h-anseln, da.f3 ma.n ihm hatt·e 
·ins Gesicht springen mogen.. Ein.en meiner Studiengen,ossen miBhandelte 
er bei der Priifung ÌFl schier unertFaglicher Weise. D.er gut vorbereitete 
Kandidat hielt sein,em- Peiniger eine gleichgiiltig verstockte Mien,e ent
gegen, als 0 1b er d,amals schon gealmt hatte, d:aB er tr,ot.z .Heschl der 
groBe Psychiater Julius Wagne-r "r,er,den wiirde1 diem es gelm.gen sollte, 
ein spiroch.atenkrankes G.ehir·n., welches Heschl :nach der bissigen Ver
sicher1.:1ng Theo·dor Meynert'·s nich·t €inmal richtig zu ,sezieren verstand, 
d,urch l\1alaria zu heilen and ,damit die Aufgabe. zu losen, absolut Tod~ 
g·eweihte dem Lebe,n z.uriickzugeben. 

Der .ewig zerstreute Geburtshelfer Braun vermochte mir nichts 
besoncleres interessa,ntes z-lfl sagen. Auch ZeiBl und Si@gmund stumpften 
mein anfangliches Interesse balcl wiede·r ab. 

Die meisten dieser Herren schienen in me1nen Augen Pygmàen 
gegen Theodor Billrotl1, den ich aus der Ferne bewuriderte., : nein, 
anbetete. Obwohl man mir riet, als Anfanger zu-erst beim alten Dum
reicher (genan,nt S,clu.ani) zu inskribieren, erlang ic·h willig dem Zauber, 
der von Bi 11 r ot h' s Pers6nlicl1keit -ausgìng. !eh hatte ihrn cdie Schuh
riemen geme losen w,ollen. In meinen Augen war er das -v·erk@,rpcrte 
ehirurgische Genie, welches virtu.ose Han.dl1abung d.es iiesse•rs mit tieffr 
wissenschaftlicher Einsicht verban,d. O.b er immer m,enschlich giitig 
gewesen ist, dari.iber sind mir spater man·ches Ma] Zweifel aufgestiegen. 
DaB er nic:ht d:er be,ste Lehrer ,var, verzieh ich ih-m., da s·olcher Ru.hm 
ihn. nicht uberma.Big zu reizen schìen.. Sein.e faszinierende mannlich 
sellane Erscheinung, seine kargen, abe-r eindrucksvollen Gesten, seine 
witzige.n Aperçus lieBen. den AnfangeF den Man,gel schulm1eisterlicher 
L,e·hrm,ethod'i,k ubersehen. Fiir mich war Billrotl1 nicht nur Pr@fess,or 
der Chirtlrg,ie, fiiir mich war er at1ch das Ideal ein.es Gentleman; in ihm 
s.ah ich ein.en. Grandseigneur von Geiste·s Gnaden, der ganz natiirlich 
au.f fiirstlichem FuB le·bte u.nd gelegentlich aucl1 au·sgiebiger zu schenken. 

-wu.Bte, als genealogische Fu.rsten solch·es zu tun lieben. In Billroth 
s,ah ich aber a:uch d,en f iirstlichen . Ki.instler, <der in sein,e.m vorn.ehmen 
(langst nied1ergelegten) Alt-Wilen·er Pat1·izierhause alle .GroBen aus dem 
Reiche der Wien,er Kunst um sich versamro.elte. Das herrliche fr,oh
lebige Wien v0n damals war das Wien Mackart's, Brahms'J Johann 
StrauB'., Ferstl's, S.ch.midt's un.d. wie sie a]1e hie.13en. Bill .roth 
arbeit,ete wie ,ein Galeerenskl~ve u11d gen0·B wie ein ·Oberepikuracr. 
Als ih.n j,emand fragt€, warum €r aicht pathol1ogischer Anat,om geblieben 
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sei, antwortete er: Das hatte ja nicht einmal zum Kaffee-I<.ochen 
gereicht ! B il} rot h rieb sich vorzeitig auf. Er starb verhaltnis.ma.Big 
friih und arm; seine stets so s·parsame Gattin erhielt 2000 Guld.en Gnaden
gehalt aus der allerhochsten Schatulle. Ein Mann wie Billroth konnte 
physisch nicl1t anders wie eìne Ral{ete en1den. Ab,er die Leu.chtlcraft 
dieser Raket,e wird niemals v.erblassen. 

]\1ir blieb B illrot h) obwohl ich niemals sein engere.r ·Schi:iler war, stet-s 
ein Vorbild nicht nur als Fachmann, sondern auch als Lebenskiins·tler. 

! ,eh blieb Anatom.iedemonstrat~r bis zum vollendet-en .Doh.r:tor--= 
examen. Carl Langer hatte mittlerweile durch eine zu seiner Zufrieden
heit ausgefallene anatomis.che Arbeit desk·riptiver N ata.r meinie Eignu,ng 
zum kiinftìgen P-rosel{tor festgestellt und offerie11:e mir dìese .Ste1lung 
unter I-Iinweis auf seine m.iichtige Protektion f.iir meine fer11,ere I{arriere 
(La,nger war medizinischer Referen:t im Unter,richtsministerium). 

Der Gedanke an Billroth war die Ursache, .d,a13 ich diesen ebren
vollen Ant.rag, der mich in e.inen sicl1eren Hafen ge·bracht hatte, o.Ime. 
viel Zogern ablehnte, obwol1-l ich wuJ3te, d-aB mìr Langer die-s nie ver
zeihen wurde. Ich glaubte genug Messeranatomie gelernt zu haben . . 
Zum Mil{roskopiker fu.hlte ich mich ganz untauglich. Ich scl1ob m·einen. 
Studiengenossen Cari Rabl vor, welche1·, wie die Zukunft lehrte, de1'"· 
richtige Mann am richtigen Platze war. Der Gedanke, mei1n Leben im 
Leichensaale zu verbringen, SLhien mir unertraglich. 1\{ich durstete. 
nach dem warme11 Leben, obscbon ich wuBteJ daf3 fiir d1en. n•eugebackemen 
Doktor n,ach Verlust des Stipendiums ur1:d der Demonstrat.u.r der Existenz
kampf in verscharfter Forn1 abermals beginnen muBte. 

Es gelang mir nìcht, · an Billrot 11' s l{linik als Operationszoglin.g 
unrterzukommen. Personliche Verbindunge•n verwiesen mich an die 
Klinik des damals sch.0n sch\verkranken v. Dumre·icl1e .r, der mir 
als altero Anatomied,emonstrator die Operateurspriifung .in sch.meich,el- . 
haft.er Form nachsah. Dumreicher) ein l1artnackiger Widersacher 
cler Listerschen Antisepsis, die von Billroth langst eingefiihrt war 
(Chlorzink tut's auch, meinte er), starb bald darauf ·urtd es b.ega,na ein 
einjahriges steriles lnterregnum unterdem lau.nenhaften,hypochondrischen, 
dabei unzwl~ifelhaft geniaien Carl Nicoladoni, d,er mit Dlauhy die 
Klinik weiter fiihrte. Ich assistierte N ic o.1ad oni bei seiner ersten S·ehnen·
verpflanzung (beide Peronei auf die Ach.illessehne) an einem P~es .calca11eus. 
Jung und dumm, belachelte ich. die verriickte Ide.e, b'ei ,der zunachst 
ja auch :nicht viel herausk~m. Seme Behandlungsweise des k:ongenitalen 
KlumpfuBes mit zurechtg·eschnittenen Pappdeckelschienen., die ich 
ihm voI•b·ereiten muBte, widerte mich an. Scl1webte ,mir do,ch Billroth 
vor, der sich mit s0lchen Kleìnigkeiten iiberhaupt ni<..ht abgab. Undi · 
nun erst die $.koliose, in deren Mechanismus sich N i e o I a ,don i htart
nackig ver,bissen hatte ! Vergebens vers·u,chte er, uns mit Hilfe seii:1es, 
hervorragenden ZeichnungstaleBtes seine AN.schauungen klar Ztl machen. 
Wir iibten dem tiefunglticklichen Nicoladoni gegenub·er eine torichte 
passive Resistenz. War er eines Tages b.esseF gelaunt, und zeì,gt,e er nns~ 
ein freandlicheres Gesicht, so empfi1ngen wir ih,n mit d-erselt>en fin.s·teren.. 
Mien1e un'(i Wortkargheit, di.e er uns tags v·orher gezeigt hatte. Wir wuBten 
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allerdings nìcht, daB er in der Furcht lebte, si.eh beì ein,er Operation 
an einem luetischen Patienten selbst infiziert zu haben. Wie dem auch 
gewesen s·ei, wir haben il1m vieles abzubitten; zu danken hatten wir ih·m, 
d,a.f3 e.r sein,e O:perationszoglinge in der Ant.isepsis drillte. ObwohJ er 
wissen muBte.,. daB er nur Platzhalter sei, ha.l3t·e er seinen Nachfolger, 
0b es n,un Cz ern y oder Al b ert werd·en sollte, von vorneh:erein aus tiefster 
Seele; dabei verlotterte die Klinil, und wir mit d1erselben· immer mehr~ 

Endlich kam Eduard Alb ert aus Innsbruck, dessen flilssig ge
schriebenes Lehrbìl:lch der Chirurgie filr ihn allerwarts Stim1nung gemacbt 
l:1atte, 11-ac·h VVien und mit s,en1er Ubernahme der Klinik endete ,,die kaiser-
1ese, die schre-c.kliche Z€it''. Un.d d-amit auch di€ allgemeine Verlotteru,ng~ 

Eduard Alb.ert war eù1 scharfer Herr, deni sein au,s Innsbruck 
mitgebrachter erster Assistent .Carl Maydl diesbez.iiglich. nichts nachgab. 
Mit seinem sch.warzen Knebelbart, seìnem strengen, von dichtem Haar
schopf uberschattet,en Gesicht glich Al b ert ( ein Tscheche von Ge·burt) 
aufs Haar einem Hus·sitenftihrer. Die jtungen Herren bekamen seine 
raul1e Hand sofort zu fi.ihlen. Er hielt strenge. Mu,sterung unter seìnen 
Truppen u.nd verteilte Arbeitsthemen; wer nicht s,ofort anbiB, flog, 
um einem Gefiigigeren Platz zu machen. !eh verkannte die Situation 
:nicht und bemiil1te mich eifrig um das Literaturstudium der Darm
wan,dbriiche, zu dem ein F-all de:r Klinik Veranlassung bot. Meine gelehrte 
Abh,andJung fullte eine kleirie Brosehilre, welche Al b ert als Grun-dlage 
zu einem Vortrag~ in der k. k. Gesellschaft der Arzt.e beniitzte. Damit 
war ich bei nachster Val<-anz als zweiter Assistent d.esigniert und es begann 
fti'r 1n.ic.h die scl16,ns,te Zeit meines Leb,ens.. Die Klinik war ,mein-e Heim-at, 
ich kam oft wochenlang nicht aus dem Krankenhaus,e., d-a ich als so
genannter Hausoperateur Tag- und Nachtdienst batte, und jeden fremden 
Dienst ohne En1pfindt1ng eines Opfers immer gern1e ilbem-ahm. Ebens,o~ 
w·enig hatte ìch dagegen einzuvv,end.en, da13 mir die unangen,ehmsten und 
verantwortungsreichsten. Chargen ofter als 01 .. d,nungsmaBig zugeteilt 
wurden. So wa,r ieh durch langer als sechs Manate Schwammarius und 
Instrumentarita:s. !eh hatt.e dafiir zu s,orgen, daB d-er Karbolspray das 
Operationsfeld stetig in Schwaden beiBenden N ebels hiillte, daB die 
Instrumente gen.iigend lange in roproz. Ka·rbolol lagerten, da13 die 
Schwamme ihre regelrechte, zererri.onielle Reinigungsprozedur in einer 
Art Gradierwerk d.urch.machten, daB der Listersche Deckverban.d 
die vorgeschriebene Anzahl von Schichten hatte und dergl. m1ehr. Ich 
war mit ein,em Worte das 1\/Iadch,en fiir alles. Das wurd,e mir zum! Ungl·iick.: 
Ich war schon ein Gezeichneter, als ich d.ie Assis·tentur bekam und mich 
den chemischen Insulten .der Listerm.etho·de, welche meine Gesun,dheit 
erschiitt.ert hatten, nicht mehr in s,o exzessiver Weise als bìsher aus
zusetzen brauchte. 

Al b ert interes·-sierte sich fiir d,en s·tatischen PiattfuB und lenkte 
m,ein-èn. Arb.eitswillen at1f diese Frage. I,ch_ wuI3te damals noeh nìcht, 
d·aB es sich hier um mr€hr als ein zufalliges Aufgreifen ~eines Gelegenheits
themas ha11,dle, daB· dasselbe vielmehF den Anfan·g ein-er aHsscW.ieBlìch 
orthopadischen Theme11 gewidm.eten Le,bensarbeit sein solite. Eine 
T:atsache, gegen w,elche alles s.patere S·trijuben nichts half. 
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Gegen Billroth hatte mein Lehrer Albert mittlerweile einen 
schweren Stand. In- der al{ademis.cl1en Jugend bildeten sich. Parteie-n 
fiir und gegen ih.n. Man "rarf ihm nicl1t ganz mit Unrecl1t s·eine auf
reizende. Nervositat beim Operieren vor, die den Assis·tenten tatsach1lich 
oft zur Verzweiflung bringen konnte. DaB Albert Vollbluttsch·eche 
von allerclings rein deutscher Bil,dung war_, fiel zu jener Zeit noch l{aum 
ins Gewicht. 

Alle diese anfanglicl1en Scl1wierigkeiten hat Alb .ert spielend iiber-
wunden.. Es bleibt sein hochster Ruhmestitel., daB er im Glanz der Son.ne 
Billroth's nocl1 mit eigenem Lichte leuchte.n konnte, da.8 -er sich neben 
einem 1\tlanne wie Billroth nicht nur halten konnte, sondem ihn in 
gewissen Beziehungeri. sogar weit, ùbertraf. 

Die al{ademische Jugend hatte mit scl1arfem Blick in Albert den 
gro:Ben Lehrer erkannt, dess•en eindringliche, iiberzeu-gende Schilderungen 
von Kranl{l1eitsbildern fiir den. Zul1orer zu unverge.f3lichen Erlebnissen 
wurden. Als ·Redner und Lel1r,er kam Albert Hyrtl ·gleich, wenn er 
letzteren ·nicht iibert,raf. Eigentiimlich blieb, daB ihn im glattesten 
FJ.uB s,einer klassischen Darstellun.g unversehens der Tscheche beì der 
Ausspracl1,e in den Nacken schlug. Dann hieB es '\i\10111 :unter den jungen 
Leuten; Heut hat der Senex wieder einmal herrlich ,,gebcS-hmelt''. Sei1n 
Horsaal konnte die Zahl der Studenten nicht fassen, wahrend B illr o·t li 
oft vor halbleeren Banl{en ·trockene Wahrheiten in seinen wallenden 
Vollbart .murmelte. Albert war mel1r grun.,dgelehrter .Chirurg als glanzen
der Operateur, wenn ihm auch die sch,vierigsten Dinge scl1lieBlich gelangen·. 
Er war ab,er nicht nur ein geleh1-ter Ch,irurg, sondem ein Polyhistor 
selte.ner Art, der in verschiedensten Wisse-nsgebiete.n griindlicb. 
bescl1lagen war. · Orthopadische Probleme liebte er z-u un,serem MiB
vergn iigen m.atl1ematisch un,d geometrisch zu erlautern. 

!eh zergliederte mittlerweile fleiBig den Pes valgus unà wurde zum 
Schrecl{en der Leichendiener auf ·m,ei:ner J agd nach frischen Pra·paraten. 
Meine Karbolintoxil{ation nahm langsam zu. Nierenreizung, Appetit
mangel, Abgeschlagenheit schreclcten mich weit weniger, a.ls das imrne-r 
schlimm1er auftretende I<.arbolekzem meiner Finger, w,elche scl1lie13lich 
die Form prallg_efiillter Frankfurter , ,1/iirste anna·hmen. Es ging n.icht 
weiter. Al b ert gewahrte mir einen. sogenann.·ten wissenschaftlichen 
Urlaub: de-n ich zum Teil zur Fertigstellung meines Bucl1es ,,Die Lehre 
v;om erworbenen PlattfuB'' ve:rwendete, zum Teil in J\1iinchen verbrachte, 
wo ich Ziemssen horte u_nd bei dem alten klassisch grotesken NuI3bat1m 
frequentierte. Als ich ihm gelegentlich seìner Rollstuh}v,isite in den 
K1·ankensalen mein Buch iibe:rreicl1te, rief er ·erschreckt aus: ,, J es
Mar-and- J 0s, a gan.z Bu·ch iiber'n Plattfu13 I-'' Den Operationssaal N u 3-
b a u m' s betrat ich nur mit dicken Lede,rl1an·dsch,uhen angetan, d,en·n ic·h 
.batte dje Erfahrung gemacht, daB das kleinste J odoformstaubchen auf 
meiner ìrritierten !{aut zwei Stun.d·en spater den Effel{t einer Stiek
flamme hervorbrachte. Und NuJ3baum schwelgte in Jod.oform.. l\1it 
sein,er saftigen Ba13stin1Ine verlangte er jeden Augenb.lick nach einem 
,,Jodof.orm-Tutzerl''.. Billroth haBte und u11iterschatzt-e den bedau1er:ns
werten Man,n, der seine sinkenden Krafte vor jedem Tageswerlc mit 
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-steig€nà€n Morphindosen. an1st,raffte un1d um. kein.en Preis locke·r lassen. 
w0llte. Ieh bewal1re N u B ba a m ein freu.nldlhiches Angedenken. 

Mit ausgeh,ei1ten Han1den, aber v0n alm.uNgsvoller · S.orge bed:rii.ekt, 
nahm ich d1en Dienst an de·r heim-ischen Klinik wieder auf. Ich ll•atte 
beschlossen, d·em Schrecken. 0 1h.ne En1de ein Ende mit Schrecken zu 
m.•achen. Der Abe.nà dies ersten klinisch:e,r:i Tages, an dem. ie:h mit Todes·ver
achtung ojperiert hatte, zeigte mein Karbol1el<:zem wieder im schon1sten Flo:t, 
Ic·h war also fiir mie antiseptisch·e Ara d·er Chirurgi1e vol1lkomm1en. 1:1.n,tau,g
lich u·nd nahm, Verzweiflung· im Herzen, vo!rl der Klinik meinen Ab.schied. 

!eh batte di.e untersteJ schwi.erigst z-u erreiche11cl.e Sprosse der aka
•<lemisehen Leiter in Handen, meine klinische.n und Operationskurse 
waren glanzend besucht, ich horte mich als Leh1rer rilh,mea, ·v.eràiente 
Gel·d m,eb.r als ieh ausgeben . konnte und sah mich als DreiBiigjah,riger 
durch dìe Tiicke a,es ZMfalles aus allen. meinen Hlmmeln mit einem Schlage 
wieàer i,n das Nichts gestiirzt. ·w ·ar es ein Wund.er, wenn. di.e Vergeblich
keit mein:€s Ringens zeìtweilig S'.elbstmorclgedianken in ,mir erw€ckte . 

. Aber ein DreiBigjahriger wirft die Fli,nte d,och nicht so }ieicht ins 
Kom. !cli hatte b.eschloss@n, Wald- umd. Wiesenarzt zu werden und 
bfirstete m1ei'-ne l,ii'ckenhaften Kenntnisse in Geburts,hilfe, Kin.derh.eil., 
kun1de und intern,er Medizin. m aller Eile wieder auf. Bambèrger 
-empfi1ng mich: m·it erstaunt•e·m Lacheln in seinem H,ors-aale; ich. ve·rsicherte 
!ih1n, daB ich nichts anderes zu erbìtten hatte, denn als bescheidener 
H0Ter zugelassen z•u W1erden,. 

Mein Le·hper Al b e :rt, der mich nu·r ungern h-atte ziehen lassen, 
·war an1derer Ansicht.. In seiner clrastischen Art, . mirt der er imme-F d.en. 
Nagel auf den Kopf traf, sagte er gelege.ntlich zu mir: ,,Sind's g'schei•t, 
·wenn's mit d.eF ,nassen' Ch,irurg-ie nicht .geht, s.o versuic·hen's es halt mit 
der ,trocke.nen' !"' So wurde ich gegen Willen un,d Nei,gung O-rtho_pade 
· un1d m.infort m~in eigener Lehrer. 

We.nn ic·h am En,de meiner Laufb.ah1n als Autod·idakt den StoJ3 
meiner Sc1hriften, Broschiiren uncl Biicher., welche zusammeFt leicht 
,cl.rei statt1iche Bande fulle.n, mit e;iniger Uberraschung betrachte, s0 

lcann ie,h mich. eines mitlt6!idigen Lachelns iiber so grofien Aufwa;n·d •an 
Papier und Druckersehwarze n.icht enthalten, und es kommt mir das 
.alte Wort ,,tant de. b 1ruit'' usw. z11 Sinn.. Eine Entschuld~·gung fiir soleh.e 
VielschFeiberei m.·ag darin liegen, daB die Feder jia nieàt .nrur ein Pu.fuli
.kations""!, sondern auch ein l(ampfesmittel ist. 

Nicht einmal mir selbst, geschweige denn m•einen Lesem kon,J1te 
ich. zumut·en, diesen Haufen Spreu, d1er e:imzeln1,e Weizenkornc,hen enthalt, 
n,oeh einmal durchztflwo,rfela.. Es gemiigt v0llauf de·m Zw,ecke, wenn icl~ 
-den ein,,€n o.der anderen gut,en Ged•a.nken, der seh(>n Fri.i.cht.e getragen 
hat u1n.d nioch solch·e versp:richt, hier herv0.rh1ebe, in d:er Hoffn·u1:ng un1.d 
Meinung, d1aB derselb.e. einigerma13en dauerh·aftem. W ert besitzt. Ebe 
ic:h diese unliebsame Erè6.rteru-ng beginn1e, mufl ich eme weite•Fe, auf meine 
Leb:ensums:ta,nd'e beziigliche Einsc·halttln.g machen .. 

Obw.oh,l ic·h au.Berl1alb à.es offiziellen Stab.es der Klinik stand, be
:au.ftragte mich Alb·ert mit der Beha.n,.dlumg •erthol)aòischer Falle, so,veit 
·s0lche de.r tro.ckeraen Chirurgj.e z.ugaogl,ieh waren. Um mieli vor dem 
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Hungertode zU1 sch,iitzen, verwendete er mich iiB ~·einer Privat,pr·axis ·al•s 
Narkotisarius. Damit 1hatte er mir eine weiitere Dankesschuld a:uf-, 
geladen, mit deren Abzahilu;n·g an. seine En,kelkiade-r ich beute noch zu 
meinem groBen Vergniigen beschaftigt bi,n. · 

· 1"1it dem Austritt aus der l(linik batte ich alle Idealè) den.eri ieè 
nachgehangen l1atte) in die groBe Sèhublade dem Vergessen geweihter 
Dinge gelegt. Als groJ3en akklamierten klinischen Lehrer, als heruh,mten 
Bauehoperateur, dessen (nach damaligen B:egriffen) fiirstlic·bes Eink0mmen 
zu ·einer Iargen Lebensfi:ihrung gewisserrnaBen verpflichtete und seinem 
Priestertum der Wiss.enschaft auch weltl,ichen Glanz verl.ieh, sal:i ich, mein 
traumhaftes ,,Alterego'' ,,mir selbst'' hohnende Grim,assen sch-n.eideJ.ii. · 

Me.in heiBes Streben ging nicht m-ehr darauf aus, ein Priest er der Wissen
schaft zu sein, sonclern mei11e driickend:e_ Armut encllich loszuwercle:n. 

Zu diesem Zwecke tat ic,h zunachs,t das Un\1:erniinftigste,, was. ma:n 
u-nter solchen U mstanden tun kann u,nd heiratet·e ein gleich arm.es Madc:h~n. 
Aber gerade dadurch gewan,n ieh mein-en ersten groBen Trefter in der 
Lotterie des Lebens, denn diese Frau wurde meine b.este und treuest.e 
Assistentin, nicht n1:1r im Le'ben, sondern auch in der Orthopad,ie.; ic'lil 
habe il1r aus -diesem Grunde rneine wichtigste Arbeit in diesem Faehe 
dediziert. - Au13erdem erwies sich meine Fra:u als ein fabelhaftes Finanz-
gen·ie, das meine in diese:r Beziehung kindlichen Qualitat-eFl -m:ehr als· 
ausreichend erganzte. 

Meiner Arbeit iiber den PlattfuB stand sie, noch im braut-1iclilen 
Zustand, vollkomrnen ableh-nend gegen,u.ber, denn sie erl{larte das 
Zusammenwirken der Achsen des obere111 und unt.eren Sprun-ggelenkes 
als ein-e fiir den schliirfenden Sechssch,ritt-Walzer v-otlkommen ii·ber
fliissige Erkenntnis. Bei allen meinen s~ateren Arbeiten hat sie -nicht nu·r 
als Sel<:retar, sondern auch mit beratender Sti:mm:e tap,fer mitgeho1feri .. 

Be\'Or ich meine wissenscl1aftliche-n Arbeiten :ausz,ugsweise .. tJncl 
mit Auswahl bespreche, sei nur ein Wort iiber einige personliche Ansic1hten 
u.nd gegenwartige Charakterbeschaffenheit erlaubt. In meiner J ugènd 
war ich christkatholisch fromm und bin auch im A1ter, wenn auch nicht 
mehr in kirchlichem Sinne, so doch tromm geblieben. Edel z.u s.ein, war 
stets m.ein ehrliches Streben; hilfreich war ich im-mer. Wenn ,,gu·t'·' 
gleichbedeutend genommen wird mit ,,giitig'', so ha,be ich auch ira clieser 
Beziehung der Forderung des Dichters gereeht zu werden -versucht. 
Ich betrachte Armut als ei,nen kost.baren Besitz gesu·n1cler J ugend. AFm., 
gesund, jung, gibt dern Leb.en Sch,vung ! Armut auf der Hohe des Lebens 
ist in meinen Augen ein Laster, welches man unbedingt ablegen mlii.O~ 
Im Alter ist die · Armut, besonclers wenn mit Kr-ankheit und A,rbeits
unfahigkeit vergesellschaftet, eìm groBes UF1gliiek. Alt, kranlc, arm, 
daB Gott erbarm ! Demnacll bin ich in meiner Ju,gen1d sehr reich, m 
der Bliite d·er J ahre leidlich tugen.dh.aft 11Bd in memem Alter ~eitweilig 
sehr ungliicklich ge,vesen. !eh habe von den MenscheB immer d-as Be-st,e 
gehalten, so lange sie mich nicht v@m Gegenteiil iiberzeugten; ie11 ve:r
stehe d·en Antisemitismu1s nicht, bin kosmop·olitisch veranlagt und lie'l1>e 
das gemeine Volk aller Nationen, n-amentlich den :Bal!ler, der in der Nat,u.r 
und mit der Natur lebt und streb>t. . . . 
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Ic,h hab.e trotz Ub.ung kem gutes. Ge·dachtnis uad b,i1n. weit dav0n 
entfemt, ein. Gelehrter zu sein. Ich balte mich nicht fiir eiaen Priester, 
ab,er nichtsdestoweniger fi.ir einen flei13igen Katrn·er der \\7issenschaft.· 
In der Tat bin ich. bei nicht iiber Mìttel.nìaB 'hinausgehender Veranlagting 
èin se·hr ,,bekannter S-pezialist'' geword,en. Als entgleister ·Chirarg habe1 

ich micb. in den Ve:rsammlungen der Chirurgen stets bedriickt gefiihtt,~ 
h-abe die Gro13en dieses Faches immer beneid·et un1d deshalb wohl a11ch· 

il"' • • - .... 

gehaBt .. In meiner Einengung pflegte ich mich als der,i ewigem Schimmel-
reiter zu persiflieren und bin iiber meine Entgleisung niemals ganz hinweg
gekomm.en. Nor die spate Gen'U·gtnung, da13 es mir besch,ieden war~ 
namentlich cdie kleinen Madchen mit an·geb.or:ener Hiiftgelenksverrenkung, 
uber welch:e eine lau1n,e~.hafte Nat11:r im mbrigen das Fullhoni ihreF Gaben 
ausgesch:iittet batte, vor spat,erer schwerer Kriippelhaftigkeit zu be~ 
wahren, und ihnen i1hre N ormalgestalt in einer Vollkom.m.enheit zu.riick
zugeben, wie es ein Kiinstler mit MeiBel und Hammer an einem Aifarmor
block nicht besser machen kòn-nte, hat mich mìt meiner _Spezialitat~ 
zum Schlusse v-ersohrnt. Ich bin. zu beschauljchem MiiBiggange gen.eigt, 

· was die stren,u·a in,ertia Horati1i ni~ht aussch,IieBt. Unter Ar:beitsfana.tis·mus. 
hab_e ic,h nie,mals gelitten.. De11aoch h•abe ich mei1n ganzes Leben. hmd:ureh
wie ein Zugpferd gearbeitet, nicht au1s reii:1em Arbeitseifer, _sondern. 
weil ich immer eine Peits,che iiber meine Sch,ultem geschwungen fiihlte 
un·d zeitweise ihre Striemen zu lcosten bel{am. Mein einziges Ve·r·dienst 
f>e-steht d,arin, als · Kunstl1andwerker einige gute Ideen gehabt un·d ver-· 
wirkliebt zu hab:en. Ich habe wenig Schule gem:acht. Drei meiner Assisten-· 
ten, d1arunte-r ,zwei Dozen.teE., Max Reiner und v. Aberle, starben.: 
in. der BJute d,er Jahre. Mein· tiichtiger Assistent Dozent Dr. Julius HaB 
und Dozent D·r. Alfred Saxl trosten mich dariib.e•r hinweg. Do•ch n,um 
endlich zur Sache ! 

Der Wert m1ein·es schon o.b·en erwahnten B·u·ches tib·er den· 
Pl"attfuB reduziert sich auf den pathologisch-anatomisch deskrip
tiven Teil, z-u welchem nir.ch.ts Wesentliches hinzugekommen sein 
d:urf te. In meiner Theorie hatte ich zu grof3es Gewicht auf _ das 
Einsinken des ·auf3·eren. FuB·bogens geleg·t und den Valgu.s dariibe~ 
ver11achlas·sigt; ich· hatt·e iibersehen, d·aB der Fufl valg sein kann,· 
ohne wesentlich in seiner Wolbung eingeb·ilflt zu haben; ebens~·· 
habe ich das Quergewolbe der Mittelfufikopfchen als unwesentlich 
vernachiassigt und erst viel spater die Folgen der Umkehrung' 
dieses Gewolbes erkannt. . 

Im Studium des veraltet·en Plattfu:Bes ·befangen, rnuf3 ich 
mich heute des Fehlers anklaigen, Reismanrì. belachelt z,u .habe~,-~ 
d1e,r (mit Recht) b·ehauptete, eine ganze Armee konn.e qurch einen· 
forciierten Marsch plattfiiBig werden, d. h. valge Fi.iBe b'ekommen. 

Immerl1in habe ich mit u·nbrauchbaren Theo.rien (Hueter) · 
•· . 

aufgeraumt un·d d.en Piattfuf3 als· eirie1n pes· flexus (ob·eres Sprùng·-· 
gelenk),. pronatus· (Talo-Calcaneo-Navilc-ula-rgelenk), reflexus (Cho-

99· 
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part· und Lisf ranc-Gelenk) erkannt, wobei der Mittelf,uB auch 
adduziert sein konne, so daB der ganze Plattf uf3 als eine Auf
einanderf olge kompensatorischer Kriimmungen erscheint. DaB 
die Mittelf uBknochen dabei in Su,pirnationsstellung geraten, ist 
mir trotzdem entgangen, obwohl es als ei1ne Komp·en-sation der 
proximalen Pronatio·n ganz riati.irlich ist. W eil der Fuf3 ein p,ro,nattts 
ist, erf olgt die Reflexio-n starker am medialen als am lateralen 
FuBrande, was einer Supination gleichkommt. 

. 

· Entgegen den verzwicl{ten Erklarungen der Gelenksmechaniker 
batte ich meinen Schtilern das Verstand,nis der ~lattfu13,bildung durch 
foJgende Definition naher zu riicken versucht: De-r Plattfu!3 entsteht 
durch Zerstorung der Fu13bogen inf olge iibermaBiger Belastung unter 
Nachgeben der Bander und der iibennudeten oder von vo_rnherein 
i_nsuffizienten Supin~tions-muskeln. Der aui3er~ Ft1Bbogen sink:t ein, 
der innere FuBbogen gleitet mit seinem hinteren Endknochen (talMs) 
von dem auBeren FuBbogen nach innen, vorn, unten zu ab. Dieses Ab
gleiten erfolgt nicht nur durch Pronation, sondern ist in hochgradigen 
Fallen wirklich eine ohne Riicksicht auf Ge1enksachsen erfo.1gende 
Schubbewegung des Talt1s auf dem Calcaneus in der Richtung nach 
vorn, innen, unten, wof iir eine pathologische N earthrose zwis.chen dem 
hinteren Rande der Tibiaigelenksflache und d-er vom Talus teilweise 
verlassenen Calcaneusgelenksflache Zeugnis ablegt. Auch dem Laien 
jst der P1attfuf3mecl1anismus verstandlich zu machen, wenn man 
denselben als d,as Bemtihe-n des Patienten darstellt, sich mit 
Hilfe sein:es Unterschenkels (bzw. Korp.ergewichts) das Sp,rung
bein at1s seiner Knochenschachtel an jener Stelle l1erauszupressen,. 
wo dieselbe eine fibrose Unterbrechung aufweist (lgt. talo-calcane0-
naviculare) - in ahnlicher Weise, wie man etwa einen Kirsch
kern zwischen zwei Fingern hinausschleudert. Demnach ware 
der ideale PlattfuB ein solcher, bei welchem .der Talus (mit iiber
lagernder Tibia) neben und nach innen vom iibrigen FuBskele·tt 
direkt auf dem Boden stiinde. Di.e 'f endenz hierzu ist an j1edem 
hochgradigen PlattfuB auge-nscheinlich vorhand€n. 

Den Pronatorenspasmus erklar·te ich als einen Reflexspasmu-s, 
der eine V erstarkung der Kon.traktur zulaBt, aber j.eden Vers:uçh 
einer Korrektur mit Erhohung seiner Intensitat beantwo-rte:t. 
Zur Vermeiidung tiefer ~llgemeinnarkosen der meist jungen und 
s-tarken P,atienten empfahl ich Kokaininj:ek·tionen in den Sinus 
tarsi und das Talonaviculargelenk, wodurch die Schmerz.eR und 
rµit diesen der Reflexspasmus zu,m Erloschen geb:racht wir1. 
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· Auf3er·dem empfah~ ie-h aktive und passive Supinationsilbjungen, 
supinatorischen Stand wnd Gan-g, gan.z leicht n.ach auB-en konvexea 
Verlauf d€r Schl[hsohlenmittelachse erid den PlattfuB,absatz (innen1 
hoher un1d etwas weiter nach vorn. reichend). Keileinlage inner.
halb d,e-r Ferse d-es ;Schuhes wurdie als unzweckmaf3!ig verworfen .. 

Der fibros kontrakte PlattfuB wurde als gilnstiges Objekt 
z:u:erst ,dem sogenannten modellierend-en Redressemen,t mit nach~ 
folgender Fixation in Sup 1in-ation, unterw-orfen. Von dieser Ar·t 
des Redress,ements wird n,och spater die Red-e s·ein . 

S·tets habe ich mich -dem N i e o 1 adoni schen _Vorschlag einer 
S·tarkung des v0rnehmlich der Insuffizienz beschuldigten M. tibial,i1s 
posticus durch E-ntn-ahme einer inneren Por-tion aus der Waden~ 
muskulatu·r wide:rs·etzt. W enn d1e S-upinations.kraf t des Fuf3es 
gestarkt werden sol.I, so d.arf die Kraftentnahme offenbar ni:cht 
aus d-er Kraf tsNm-me der S,upinationsmuskulatut gesch1ehen; denn 
ein solches Unternehm.en muB notwendig zu einer Ver111inderung 
der Gesamtkraft cle,r S·up.inatoren fi.ihren. Erst sp,at wurde ia 
meiner o.rthopadischen Abteilung d,er richtige Weg besehritten: 
Verpflanzun-g b_eid·er P.eronei (-also exq1uisiter Pro.natoren) auf 
den Ans.atz de·s Tibialis anticu1s in Fallen von hartnackig rez-idi
vierenclem und anderer Therapie - unz•ugaBg-li<ehen Pes valgus 
spasticus (Hass). 

Um mich als was~chechten O·rthopaden zu deklarireren, wandte 
ich mich auf Drangen Alber,ts, den alle orthopadischen~ Fragen 
mehr weniger interessi€r·ten, der Bearbeitun-g der· Skoliose zu 
und -sah mich .zunachst wieder in den Leichenh.of verbannt. Da 
ich iiber nur geringe klinische Erfahrung verffrgte, war auch diese·s 
B•uich hauptsachlich d·er pathologische-n Anatomie der Skoliose 
gewid-me:t. Als wes.entlichen ·Fund, mochte i.eh· die seither v@r• 
gessene und s-pat~r .von and'erer Seite wieder ausgegrabene Ab-~ 
lmickung .der koav·exseitigèn Bogenwurzeln in ein·e meh·r sagittale, 
,und d!er konl<:avseitigen B0genwurzeln in eine mehr frontale Richtung 
anfilhren. Da die. Q•ue.rfortsatze und die mit ihnen verbund·enen 
p,Foximale-n Rippenenden an dieser Richtun-gsveranderu.ng not· 
wendig teilnehmea, so ergibt si1ch hieraus eiae Knickun,g des 
konvexseitigen. und ,eine S,treckung des k@nkavseitigen Rippen

winkels mit gleichzeitiger Knickung · der konkav,seitigen vorderen 
Rip1penen·d,en .(vord1e:rer Rippenbuckel) und S·treckung de-r konvex~ 
~eiti:gen verderen Rip,penenden. 
. ·. Dadu·rch hat der Tho.rax seine Symmetrie ·verloren, d:erin 
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ver hat einen vom hinteren zum vorderen Ripp.eFi.buckel, also. dia-
• 

,gonal, verlaufendem langen un.cl e1nen darauf annaherncl senkrecht 
s,tehenden, die verflachten Rippenpartien verbindenden, also kontrar 
<iiago-nalen kurzen Durchmesser erhalten. Das Fo-ramen verte
.brale ist ebenfalls' schief nach der konkaven Seite hin ausgezogen; 
s.ein langer Diagonaldu·rchrnesser kreuzt den langem D1iagonal
•durchm·esser des Br·us.tkorbes. Die Abknickung der Bogenw-urze1n 
erf olgt in den Bogenwurzelepiphysen. 

In der Hinauspressun-g des N ucleus pulposus nach der ko.a -
·vexen Seite_, der Wachs,tumsverminderun·g an den basalen Epi
physen der tiberlasteten Seiten der Wirbelkorper, s0wie iR der 
besprochenen Abknickung der Bogenwurzeln erblickte ich clie 
wichtigsten pathologisch-anatomischen Veranclerungen, welche dem
nach in den genannten Epiphysen ihren ersten Ursp,r·ung habem. 

Die vielumst-rittene, von N icoladoni ganzlich geleugnete 
Torsi.on der skoliotischen Wirbelsaule ist eine Folge der gro.Beren 
seitlichen Beweglichkeit der Wirbelkorperreihe gegenilb·er der 
durch Gelenke verzahnten geringen seitlichen Bewegli:chkeit 
der Bogenreihe. Es handelt sich demnach um eine wirkliche To;rsion, 
-we}che, wie schon Al ,bert nachgewiesen hatte, durch eine Ro-tation 
der Wirbel in den Ge1enken eingelei tet wird und in eine,r Torsi on 
des Knochengefilges (Epiphysenabknickung) ihre. Forts,etzung und 
Vollendung finde-t. Die treibende Kraft ist die einseitige Belas,tung, 
durch welche die Wirbelkorperreihe nach der entlastetea Seite 
gedrtickt wird, wahrend die Bogenreihe dieser Seitenverschieb·u-ng 
nur unter Abknickung in d·en Bogenw•Mrzelepiphysen folgen kann. 
D-ie Bogenreihe bleibt mit einem Worte hinter der Ko;rperreihe 
in der seitlichen \T,erschiebung zurilck. In ahnlicher Weise erklar,t 
sich die sogenannte sagittale T0rsion durch ein Zurilckbleiben 
<ies Bogens gegentiber dem Korper in der seitlichen Neig.ung 
\desselben (Inklination ). Aus clidaktis:chen Grtinden pflegte ich 
die skoliotische Wirbelsaule niicht als eine Aufeinanderfolge sicb 
kompensierender seitliche-r Bogen aufzufassen, sondern verleg·te 
die Teilungspunkte in die Schei tel der B0gen. Dadurch wird 
die skolio·tische Wirbelsaule zu einem Zickzack, dessen Winkel 
abgeru·ndet sind. Zwischen diesen Winkeln gelegene ·Abschnitte 
zeigen gleichsinni-ge Veranderungen, was evident wiFd, · weJJ1in maa 
-einen langsgespannten Strick an zwei distanten S,t€1len rai,t je 
einer Hand faf3t, das erfaBte Sttick in entgegem.-gesetzter Riehtuag 
dreht und · gleich.zeitig nach entgegengesetzter Richtung seitli·ch 
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verschiebt. Di:€ nach vo:rn. Neigung .d€r konkavseitigen und die 
Aufrichtunig d1@r koinvexseitigen Gelenksfortsatz.e (Deklination und 
Reklination) ergibt filr die k@nkave Seite ein 101rdotis.ches, f'iit 
die konvexe Seite ein kyp·ho 1tisches Moment.. Der seitliche Bogen 
:Jiegt ,d@si1a 1lb nicht in einer frontaFen, sondern in einer diago,nalen 
Eb·ene. Man ko 1nnte die statisch-e. Skoli1.ose wegen ~ d1er al,ternierend . 
diagon.al gerichteten Abweic1iungen der Wirbelsa·ule auch al~ ei.rie . 
altemierend·e Folge cliag011al lordotis.che,r, oder· wenn. man so will, 
·diagonal_ ky-photischer Segmerite · bezeicl11ie1n. Die physiologischen 
Sagìttalkrilmmungen sind Diagon.alkri.immungen geword.en. Aus 
·dieser B.etrachtungsweise der Skotiose e;rgibt . sich die Gleich
berechtigu.n.g d:er }{yphosierenden, wie der .lordosi1eren,den Be
hamdlungsmethode; ich habe i1mmer nur die letzte·re angewend·et. 

W as- diie Therap.ie der Sk.oliose anlangt_, so glaubte ich mieh 
lange Zeit hindurch. im B•esitze ei.ner ,neuen .und, wie. ieh ·mir 
schm1eichelte, genialen Idee. Da es mir- un-moglich schi1en, knapp 
uJbereinand,er liegende Wirbelsaulensegmente entgeg.en:gesetzten De ... 
foi·mitatscharakters gleichzeitig korrektiv Zl!l beeinflu,ssein umd. 
dadurch ein in sich zusammensinkendes Ziekzack gegen die Schwere·· 
wirkurig .. aufzu,richten, verfiel_ ich auf clen Gedanken, mir die Sache 
zu •· vereimfachen.. Durch Ko 1rrekt-ur, od1er besser durch Ob€r· 
korrektu-r eines einzigen S·egmentes, namlich a:er Lend:enwirbel
saule, s.ollte in ,das Gl:eich.g:ewi1c1lt de:r Skoliose Bresche geschlagen 
:werclea. Die gese·tzte Gleicl1:gewi1ehtsstorung miiBte in d:er Brust
·wi,rb.elsaulè korrektive Gleichgewichtsbest_reb·ungen des Patienten 
·auslos.en. Die ganze S·tammesmuskulatu·r ware d-a:durch. zwan,g· 
lau,fig in d·en Diensit m·einer Therapie' gestellt. 

Ieh habe viel Zeit and Milhe auf die praktische Ausfilhrung 
dieser equjJlibristiscàen Behandlun.gsmethode verwendet. Ich bi'n 
an · dem Umstand:e geseheitert, daB es. ·-d~r Patien.t verzog, die 
:gesetz.te Gleichgewichtssto.rung nicht · in der steifen Bru-stwirb.el
sau.le, sondern in dem beweglic1he.n Zervikalse·gment zu verarb.eiten, 
was zunachst zu ein:er Verschlim:merung der zervikalen Kom .. 
pensationskr·ilm1mun.g f i.ihrte. Im Drange sich l1atif ènd€r Ge
schaf te muf3t~ ich mein,e z.eitraubenden Versuche aufgebe_n. !eh. 
pflegte bei B.esp1re:ehung derselben z·u sagen., daB ich mieine Hoffnung 
·cler Losung cl.es sehwierigen PrcJblems f,ii·rderl1in auf die - Ohrea 
arz.te s·.etze, welche es nach genauer Erforschung · der ~ Bogengange 
vielleicht fer·tig bria_gen wi.irden, dem ·Patienten eine der bestehenden 
:kompensierende11 Zervikalkrilmrri.wng eatge,gengesetzte Kopfh.altung 
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dauernd auf zuzwingen - so wie wj.r es bei der pr-imaren Zerv-ikaJ.,. 
skoliose des Schiefhalses te·mporar tun - . Das: Probleni dér 
Gleichgewichtsstorung der Skoliose. ware dann am oberen statt 
am unteren Enclabscl1nitt der Wirbelsa~le in· Angriff genommen, 
die Idee bliebe diese1b·e. E~ fre,ut mich, .daf3 Schede sich der• 
selb.en annimmt. Gelange es, den Lendenkeilwi.rbel a·uf . opeta ... 
tivem, u .. ngef ahrlichen W ege in sein Spiegelbild z~u vetwandeln 
(einen Anlauf hierzn hat Witteck bereits gewagt), so wlirdre sìch 
die uberliegende . Skolios .. e at1tomatisc:h korrigieren. Glei.ch mi1r 
werden sich noch viele Jiingere ·an dem schwierigen Them,a ,dire 
Zahne ausb.rechen. Ist die .Losun.g tiberhaupt im Bereiche dè·r 
Moglichkeit gelegen, so ka·nn es n:ur geschehen., wenn Opfer.mw.-tige 
ihr ganzes Leben a.usschlieBlich dieser Aufgabe · widmen. 

Auf die verschiedenstem Geb,ìete .der orth0padischen Chirurgi€" 
bezie~t $ich meine Ausarbeituag cl.es s:ogenannten m,o_dellierem.d©-11 
Redresseme.nts~ Die Anwendung des ilberkommenen Redresse~ 
ment forcé der Franzos.en hatt€ zur Folge gehabt, claB unsere 
orthopadischen Bemuhungen an der . Klinil{ viel ofter •sc·hwere 
,und schlecht h·eilende Druckwunden. als Ko.rrektionsresultate. b·e
wirkten.. Die Ursach,e solcher MiBerf olge war mir klar. Wen;Fl 
man eine federnde Degenklinge in einem vehementen Angriff 
abbiegt ·und sie in dieser ·Lage festzuhalten sucht, so wird di.es·elbe 

. 
m.it der ganzen Wucht ihrer erw-eekten Eiastizitat zuriickfedera 
uad einen adaquat·en Dru.ck au.f rlie I-1.altevorrichtung aus-tiben.. 
Ein.e verkriimmte -GliedmaBe (knocherne Ankylose nattirlich: ams
geschlossen) ist .eir1er federnden De.genklinge vergleichbar, nur 
hat sie glilcklicherweise eine geri1ngere Fed.erkraft als •dler S,tahl, 
der Klinge. W en:n man das Redressement nun derart ein.-richtet,, 
•da13 .man die Elastizitat in hundert und hundert Angriff en manu·ell 
oder, wenn notwendig, -instrumentell nicht riur erw8ckt, sondern 
schlie:Glich vernich tet, bis kein Zurii1ckfedern mel1·r stattfindet, 
sa isjt die wichtigste Ursach.e des Decubitus d,amit beseiti,g,t. 
N-ichtsd,estowenige·r blieb clas modelliere,nde Redressement ein 
zweisch:neidiges Schwert u11d ich habe man.ches, Lehrgeld bezahl€n 

• 

milssen, 1ehe ich mein·er Sache ganz sicher w.ar. We_gem. der starken 
reaktiven Schwellung muB,te der zirkulare Gipsverband vollsl~and1ig 
abgeschafft werden, se·lbst clie Polsterung ,durfte mic-h.t zirkular 
bleiben usw. Oic_;;. Erf olge der Methode b,e1i fast allen Def ormita.t.ea 
(tuib.erkulose Provenienz nattirlich aus·gesc1hlossen) waren .glanzencl 
und stellten namentlich beim KJ1impf uB die operative Th~r.a,pie 



AIJOL:F L0RENZ ':I7 

voilk,omrne•n in àen Schatt·en~ · Ein Dutell, zu W€!lchem mieh 
Spr·en_gel au·f · dem Naturfor,schertage in Bratinschweig auf
gefordtert hatte, .ende·te mit: der Abfiihrung m-ein-es Ge·gners., der 

- ' 

seine Niederlage loy.a.l zu·gab. · . · · : 

Den _an.,gebo1ren~n Schiefh-als cl.efiniert© i1ch als. pri1mare myogene 
Zervikals.ko')liose mit man~relnder kapitaler Kompe-nsation. D 1urch~ 

• 

tre.nnun-g des Kopfnickers nach irgeatdwelcher Methode (sub,kut-ari, 
. ·-

ip, offen:er Wunde, mit oder ohne P1astik, Exs.tirpatio,n oder · Durch-
trennu-ng aller iibrige1n verkiirzten Weichteile usw.) b,ewi·rkt nich.ts 
wei.ter als die E-r1n:o-glieh,ung d€r: kapitalen Kompensatio1n, d. h. 
die Ko 1rrektur des Cap.,ut obs,tipum. D,ie Zervikalskoliose, 0.as 
C.ollum ,0 1bstipum bleib,t bes.tel1en und ist di1e Ursache si1cherer 
Rezidive auch d.e-s .Ca.p,u t o·bstip.u-m. Myo 1tomi.e d,es Sternocleido
mas!toideus i,st nichts Weiter .als ei:n aotwendiger praliminarer Akt 

. ' 

der Haupitin.dika tio.n des- Schì1~fhalses, namlich des m·od,ellie,renden 
Red·res.sements det Ze.rvikalskoliose" · so lang_e zu iiben, b,is sic1h 

~ 

das h.ochstehende 0hr zwangl:os auf -die Schulter l·eg,en laBt. DaB ·· 
• 

rohe Hancle .einen P ·atie1iten ctabei erwti-rgen, w@na schon nicht 
ihril den Hals brechen ko,nnen_, wa:re .der Methode nicht zur Last 
zu leg·en.. Gegen Rezidive. ìst man _gesich.ert. ·unte-r vielen Hun

derten von Schiefhal$,€n, welcbte =von mir und n1:eiaen Schtilern 
aach dieser Method.e behandelt wurden, ist kei-n ei,n-zige:r · wegen 
Rezid1iv · ei1:1 zweites Mal oper-iert wo.rd:en; wo1hl ap,er haben· wir 
viele :a-nde-rwa-rts operi1erte u-nd rezidivi,erté Falle erfolgr:eìch be-
i1andelt., de-ren la:nge, quel:' -fi.be"r de,ra ganz:·en Hals verla,ufend.e 
WuBden V€ln d:er ra:dikalen Djurehsehn1ei1dung verkii-rzter Wei1ch
,teile beredtes Zeu._g11is ab1egten. 

Ich habe zunàchst nicl1:t viel Anklang 1nit dem modellieren,deR 
_Redresseme-nt ge·funden. Julius Wolf (cler l{no.chenwolf) wies mi~ 
bei j·eder Gelegen.heit s:eÌFte grim·m:en Zahne. Er kam sogar ztil mir naeh 
Wienj u.m mich in 0f:Eem.er Arena Z'U sc]n.1lage:rn.. Sein,e garizlieh.e Niederlage 
mac.ht.e uns weniger Mu-he, al•s die nachtragl•ich,e Pflege des seh·weren. 
Dec-ubjtus, welchen. sein Patient ihm zu verdanken batte. Nur S-chultze 
(Duisburg) griff die Methode mit Verst.anclnis auf und hat ihre T,echn,ik 
in vielien Pu:nkten vervollst-andigt_. 

!eh habe mir 0ft die Frage vorgelegt). 0b die Fettembolie (die drohendt 
Gefahr j1edes R.ed1:essements) dU:roh das M·odellieren beg1fi,n1stigt . wird. 
Ieh. habe vi:er letale Falle ijn der Privatpraxis erlebt; -etwa ebenso-viel~ 
sin.d mir aus dem Kra11kenhause in Erinnerung.. Zweifellos macht j ede~ 
Traum-a, auch das biutig operative ein1e mehr ader minder gro13.e Fett:. 
·embolie; es kann. sich als·o nur d'arum h-a:n1del,R, mie todliche D,osis z·u 
Vier·m.ei.d·en. Mem1e Se{bii:ile:r Max R.ei:ner ·Uiil.d v. Ab:erle habeFl, s0weit 
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mir erinnetlich, unter den ersten auf .die Gefahre:n d,er Fett·em:00lie aaf .. 
merksam _gemacht u1nà VorsichtsmìaBregeln empfohlen. Ganz ver1meiden 
lassen sich die Gefahren nur d,urch die langwierige Quengelm.et-hode 
(Biesal-ski-Mo.mmsen). Ic·h habe immer gelehrt: Der an-geborene 
KlumpfuB ist so gut wie ~xempt; auch der einseitige paralytische Klump
fuB laBt .nichts fiirc.ht.en, besonders d:ann nient, wenn derselbe im·mer 
in Funktion gestanden hat. Gefahrlich sin,d alte 'Kruckenganger, R0Ji1_ 
wagenpatienten mit multiplen rheumatischen Ko.ntrakturen. - ver~ 
fettete J:>aralytische Kinder usw. Das einzige Mittel,. d·er Gefahr zu ent
_gehen, ist in solchen verdachtigen Fallen das Redressement ohne Narkose 
in vielen Etappen zu machen.. Ist der Knochen, wie ich mich auszèJtd~riicken 
pflege, einm-al zu einem Ùlkrug gewordeB, dan1n muB man ihn entweder 
ganz in Ruhe lassen oder quenge.ln.. Ich habe der Methode des ,m-odelliereà
den Redressemen,ts viele Erf olge zu verclanken.. Ich schlag,e vor, .das 
modellierende Redressement im Gegensatze za dem Redressement forcé 
der Franzosen das deutsche Redressemen.t zu n,ennen. 

Ein groBer Teil meiner Arbeiten -ist der kons.ervativ•e,n mecha
nischen Behandlung der chirurgischen Tu.berkulose gewid·met, 

. an welcher mein Lehrer Albert auch im wildesten Taumel der 
Resektionsw-ut in peutschland festgehalten hatte. Wa1·- es eìne 
piatte Selbstverstandlichkeit, daB die l,okale Tub-erl<ulose nur 
auf dem Umwege ~iner Hebung des allgem,einem. Gesundheits• 
zustand·es geheilt werden kann (Luft, Sonne, Nahruag)., so f,orderten 
die Leiden der Patienten doch in allererster Linie zur lokal.en, 
·.mechanischen Behandlung des erkrankten Gelenkes heraus. Dieser 
Aufgabe habe ich mich mit FleiB gewidm1et. D1ie .damé\ligen, f iir 
die Praxis vollkommen unbrauch,baren · Lager,ungsv.orrichtungen 
.fiir Spondylitiker (Eulenburg usw.) ersetzte ich durch das ho.chs;t 
einfache und zweckmaBige Gip,sbett. Di:e !de.e hierzu kam mi-r 
beim Anblick einer Schildkro•te-, welch.e hilflos auf dem Rilcke-n lag. 
Di.e in einen Ralllllen gespannte Leinwand des Bradf ord- Bettes 
kann, was FL"'Cation anlangt,_ m;it dem Gip.s·bett in seinen verschiedenen 
,Anwen.dungsformen nicht konku,rrieren.. Ich habe damit die g1ra:B
lichen Schmerzen der Spondylitiker und -Riickgra:tsverl.etztet1 ges:tillt. 

Das deutsche Gipsbett hat nach Starr (Toronto) mehr 
geleiste:t als alle Lamin,ektomien. leh bin mit d.em Namen 

• 

, , D e u ·t s eh es G i p s b et t ,, ' ganz einve-rstan:cle•n und es gereich t ·mir 
z-ur Befriedigung, zu wissen, daB vielen u.ns€ref tapferem Kri:,eger 
ihre Leiden dadureh erle-ichtert woJrden sind. Nicht um. mein·e s·ehr 
?ahe gelegene Idee zm. loben., s.ondern urn meifne. Schiller Zll im~ 
pressionieren, pflegte ich. zu sagen, da:B, wenn am T age des jiingsten 
G€richtes die Schal~ . meiner Guttaten za hoch st€igen .soilte, ich 

.110·6 
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ein. f1fil-r di€sen Fall vorb.erei·tetes extra schweres Gi]:)sb.ett hin.ein
-werfen wtird:e.· Hilft das nicht, s,o ·ist mir ·ilberhaupt nicht zu helfen. 

_Die Coxitis. wu.rde zu rir1einer I-'erli1.zeit ain der Klinik ·au-s• 
schlieBlich mit atif Lager gehaltenen Taylor-Apparaten behandel.t. 
lc.h · arbeitete eime · u,n:geh._euer eirnfache Me.th0d:e der Behafidlu·n-g 

.:der tuberkulosen Gelen,ke,., Nam.en.tlìch cl.es Hilftgele.nks, aufs, .welc.h'e 
ich im Geger1satz z-ur E·xtensionsmeth·ode di.e B"elas.tun,gsmetilo·de 

-o·der die · anky1o.si·erenrle Methode . na:nn.te. ·Wer nicht gleieh mir 
: fes·t .davon fil.berzeu,gt . ist, daf3 ein moglichst f est, am besten anky
lètis,ch _ u F1:d iF1 gHter Stellung ausgeh1eiltes Gelenk drem Fatien,ten 
· groB·ere Vortei•le b-ietet, als eine mehr wei1.:i:ger bewegli·càe, dabei 
aber vuln•erable, bei jeder Ge1e.genheit neuerdings schmerzhafte 
, Hiiftgelenksruine, auf dessen Beifall h-abe ich nicht zu rechnen 
.urìd- verweise ihn i,a das · Lager Bi.er's., der fast s.o lan~ge wie· ieh 
und ebenso tiberz.eu.gt wie ich die mobilisierende Beh.andlung dé-r 
C0xi tis ~e-rteidirgt. · 

- ]eh stellte zunachs:t fes1t, dafi nich1t die Belastun,g, s.ondem 
-<lie Bewegung des. entzi.indeten Gelenkes das sehm.erzausl1osende 
Moment ist,, gegen welches der das ·G.elen-k i,n Mitt~llage (gerings-te 

. Faltung de·r Synovialis) fixierende i:eflektoris.che. Muskel~pasm:u•s _ 
.. die sich€rste· Abweh-r darstellt~ Fixiert man diesé Mittellage 
dutch eine -Gipss:pica, so . u.nterstiitzt man die Fests·tellung des 
Gei .. enkes, . we1€hes n•un.mehr auch im Schlafe de·s Patiren,ten,, wenn · 
die Reflexe €rlanmen., gegen Bewe.gung geschiitzt ist, so daB das 
-riachtliche Aufschreien der Kinder aufho~t.. Di.e. s.p,_astis.ch fixierte 
·Primarstellung korrigieren zu wollen, isit nicht n\ur de.shalb ·torieht,_ 
weil es sieh •in dler iibergrofien. Zahl der Fall,e um ein€ Ùberga·ngs

'..s:t '.ellun,g handeil.t,, sonderm: weil es · diejeni,ge Stellun.g is,t, welche 
·bei au·fgedrehter Kap·sel bzw. Synovialis die Sch,merzfreiheit am 
·besten sicher-t~ D·as soilcherar.t in pathologisch[er S·tellun.g f 1ixie·,rte 
Huftgelenk •rtrweis·t sich gegen. Belas,tur1g sc_h1nerzlos~ Nicht 
·selten bleibt· es wahrend des ganien Ablaufes d€r Erkranku.ng 
-schmerzl0s. Notigenfalls wird es dureh einen einfach1en . Bil,gel 
entlaste1t. Grundsatz blei,bt, der Extremitat irn.me-r jienes MaB 
von Tragefunktion zu gestatten,, welches mit der jeweiligen Emp
.findlic~eit m.och · vereinbarlich ist. Tritt b~i b~ginne-nder De
strl~ktion ·leichte Adrdukti.om ein., s_o · wird dieselbe n i e ht korrigiert, 
.d·em.n die · .Add,uktion rezid·iviert hn1m.er wiedt~r:; wi1ederh0lte. Kot!! 
,re:ktur traumatisier·t ·und lockert d:as Ge·lenk. Ta,useorildfach habe 
·i.eh gesehen, daf3 b.ei wie immer gearteter mechàn.ischer B.ehandlung 

• 
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schlieBlich und endlìch nach AbschluB derselben Addukti0n und 
Flexion sich einstellt. Waru·m also. einen am Ende ,d.och aussich,ts
losen K.amp.f filhren f Meine Dauerverbande bleibem. o.ft ein Jahr, 
zum mindesten ein halbes Jahr liegen. (Kratzbandcl1:en). : Di;e 
Kin.der gehen damit zur Schule und fiihlen sich meist ·gar nicht 
kranl{ . . Absz·e13bildung andert nic.hts am Wesen der Behandlung. 
Zum Scl1luB werden die P-atienten versuchsw.eise vollkomnien 
frei gelassen. Ist es notwendig, so wird die iibrige,ns meist gering .. 
fugige Addul<:tion und Flexio.n nach aus.geheiltem ProzeB mittels 
subkutaner Iinearer subtro,chanterer O·steotomie beseitig·t. ·(Ein 
Vorgehen, welches mi,r -den Vorwurf eines Ziichters der Hlift
kontrakturen eingetragen hat.) 

Jedes intraartik.ulare Redressement von Kontra.ktttrem. tuber
kuloser Provenienz ist stf;eng verboten. (D··arilb.er ·k@innte ick 
G·eschichten erzahlen.) . · : 

Wenn bei statischen Deformitaten ( Gen11 valgum, varum) 
parartikular osteotomiert wird, um .den s·ubtìlen ·Gelenksmechanismus 
nich.t zu verunglimpf en, s·o ist die parartikulare ·Korrektur der Kon
· trakturen tuberkuloser Provenienz durch die no·twendige Schonung 
einer gegen Traumen auBerordentlich· ea1pfind'lichen. undmit neuler-. 
lichem Aufflackern d,er Entziindung droh·emden Gelenksruia,e ge·boten. 

Immer wieder mui3te ich bétonen, ·daB Dauerfixation leider 
kein ankylosierendes Mittel ìst, sonciern im Gegenteil durch Mil
derung des Zerstorun-gsprozesses eher einer spateren Bewe_glichkeit 
Vorschub leistet. T.rotz eventueller .Beweglichkeit behal.t · die 
parartikulare Korrektur ·den Vorzug; Duvch jahrelan:ge Be
handlung des Huftg~elenks mit Entlastung und Extension. w1rd 
das ganze Bein in schwere Mitleidenschaft gezogen (um ni1cht zti 
sagen, ·durch Funktionsentziehu·n1g. t@tgeschlagen). D1iìe ku.rze 
Hi.iftspica, glei.chgtiltig in welcher S,tellung, schlreBt das Bein aur 
kurze Zeit von der Funktio.n aus. Ich habe ta.usende von Malèm 
·diese Behan:dlung zu:r Befriedigung aller Beteiligtem unà bei 
geringster B.elastigung derselb,en durchg.eful1r-t und j:eder B·e
kehrungs:vers1uch zu mob·ilisierencler B€hand,lu,m,g ist b,ei ~mir aus.• 
geschlossea. · 

Coxa vara, Epip>hyseolysis capìtis, Arthri•t,is defo.rmans eoxae, 
I'seudarthrosis colli femoris usw . . habe ich, wenn · auich nur pal
·liativ, so do.eh .mit befriedigendem Erfolge mittels der (in· solchem 
Fallen erlaubten) intraartikularen DberkorrektHr •der b,egleìtende:a 
Flexio:nsadduktionskontraktur (Inversion) behande·lt und dies.e 

• 
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Kontraktur als Coritractttra n:ecessi·tatis, als t:ypisch e Kontraktur 
des funktionsdefekten. Huftgelenke:s ·erkannt. 

· Ich habe in Schrift :und Wo 1rt ge,gen die o.perative Mo'bilisierung 
tuberkUilos.er Ge1enksankyl0sen F.ront gemacht. Nur Ellenbogen• 
und. Kiefergelenk sind ftir mich Objekte ftir op€rativ€ Mobilisierung. 
Ob eine unte·r G.efahrdlung des Leb·ens. e1rreichte Mobilisierun.g 
des Kniegelen.ks, de-ss:en Festigkeit, BeweglicRkeit l.and fu 1nktìonelie 
Au.sdau.er meh.r oder. weniger zu wlinschen ~ubrig laBt, einrer g©~ 
streckten Ankylose vorzuziehen s.ei, darti.ber hat schlie:Blich der 
Patie.nt zu. · entscheid.en. Bei b.ei1der:seitiger Hiiftankyl,ose habe 
ich die u.ngefahrli1che extràartikulare pelvitroehantare O"steo,tomie 
mit V erwendung des periphe•re.n. Fragments zu.r Verhinderung der 
.kno.chernen Verwachsung vorgescl1lagen wn·d wied·erholt mit Erfo1g 
au1sgef-iihrt. Die op.erative Mo:bilisierun,g cl1er @ins€itigen kno,chernen 
Hu,ftge]en.ksankylose hab.e ich als zum mindesten tiberfliissìg be-· 
zeichnet, da das beweglìche Hiiftge1e11k de·r einen Seite vikariierend 
fiir das ankylrotische Htiftgelenk d@r .,andrter,en S-eite ei·ntritt. Ein 
absolutes Erforde:rnis. b"leibt, da:B d.as letz.tere sich in indifferen:ter 

• 

"St:recks1tellun,g befinde·. Im altgemeìn.en gesp,r0chen, hat clerc 
M€m.sch filr den ·Hausgeb:rauch ehe:r .z.u vi€l als. zu wenìg G1elenke. 

In der Eehan1diun,g der paralytischen Kontraktur©n habe 
ich immer wi1e·der betont, daf3 di·e ers,te und wichtigs.tt: Aufgabe 
in der Wiederhe:i·stellung d1er n0:rmalen. anatomischen Form besteht; 
erst dan:n ergibt si.eh cli1€ Frage, ob das Res,ultat durch eine Trans• 
plantatio1n aktiv gebliebener Sehnen no.eh vexbess~rt und gesichert 
werden kon11e. Meine Warnung gegen MiB·b·rauch d'.er Sehn1en~ 
trar1s·plantation .hat mir viele Verwarnungen eingetragen, auf· 
welche ich heqte mit Befriedigung l1inw€isen kann, ohne ind·essen 
zu verheh1en, daf3 ich du.reh falsche Dosierung der Trans:plantation 
m.a0chen paralytisehen Plattfui3 in - eine·n KlumpfuB verwa.ndelt 
h,ab,e, wa:s o:ffenb.ar- ein sciu.lee·hter Tausch· is·t. 

Mein·em nahelie_gen.d.en Kunstgriff, p ein paralytisches Genu 
flexu-m bei einige1maBen aktiven Kniebeugern in ein leichtes Genu 
r~.curvatu~m zurverwand,eln ( d:en gelahmten Quadriceps demnach durch. 
d,ie Wir-k1u1~g d,er Ko-rperschwere z1~ ersetzen, ohin€ den Patienten 
zum -sogena,nntea Komplimenteng-an.g zl.!1 zwiragen), verdank.e- ich 
viele Erf olge, welehe eìner s·e;lbs:t an. und flir sich gelun·genen 
Transplan·tatio,n voJre-nthalten sein konnen. .Eventnell soll von den . -

~eu1gern ·n,ur der kraftige Biceps tra:nsplantitert werde.n, nachd1em vor., 
her f tir grilndliche D,urehsjtr.e.eku..ng des Kaìegelenks gesorgt wurde .• 
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Nicht u·nerwahnt mochte ich meinen Hinweis auf die Tat-
sache lassen, dafl an der ko.nvexem Seite €iner paralytisc·fu.en Kon~ 
traktrir · .gelegene Mu.skel.n 0ft nur sch1einbar gelahmt, weil i:ibe,r
dehnt sind und sich n·ach Wie.derherstellu-~g no 11.maler. anatomischer 
v ·erhaltriisse unter entsp:reche·nd~r Pflege. n·0ch erholen. kon1nea. . .. 

Was die Behandlung der spastischen Paralysen anbelangt; 
so habe ich vers'u·cht, die spastisG_he Aclduktions·kontraktur - (d;ieses 
Haupt-hinder:nis -des Gehens :der S .. pastiker - n:iittels Res,e·ktion 
de-r beiden As-te des N ervus obìturato 1rius. zu behandeln,. bin. aber: 
bald \"\tied1er zur Myotomiè eventu,ell Myorrhexis der Adcl·ukto~en, 
iiberhaupt zu-r Tenotomie zurtickgekèhrt, welche ìch an allen Stelleri 
s-u,bkutan auszufilh1·en pflege. Gegen die · F o ers te·rsche 0 ,1peration 
habe ich mich von allem Anfan.g al). ,ablehn·encl verhalte:n. Die 
schweren Falle spastisch.er Paralyse bleiben unter allen Ums1tand-en 
ein. trauriges Kapitel de·r orthopadischen Chirurgie, welc_he ihre 
symptomatische Behandlu.ng gern einer kausalen Therapie der 
Neurologen abtreten mochte. 

· Ein eindrucksvolles Erlebnis hatte mein,e Aufmerksamkeit au.f die 
sogenann.tekongeni tale Hilf tluxation gelenk.t, als ich n0ch Assi1sten twar •. 

Albert pflegte ·das Se•m1ester mit der Be,han.dluin,g ei·nes allgemeineh 
Themas zu ·beginn·en ar.1d verwen1dete auf die Anfangsvorlest1-ng besondere 
Sorgfalt. Bei solcher ,Gelegenheit ·sprach ,er ein_mal be·geistert von den 
bewun.dernswerten~ Fortschrjtten der Chirurgie wah,ren.d der letzten 
D.ezenn.ien: Narkose, Blutleere . Antis,epsis ! Den rauscbenden Beifall 
·am S~hluB seiner Rede beschwichtigte er mit der Bemerl{un-g: ,,,Wir· 
haben u.ns der AHfga·be zu-znwcnden, Ihnen nunmehr einige praktische 
Erfolge der m.odemen Chirurgie an B,eispielen zu erlaut,ern." Ohn:e den 
MiBgriff zu ahnen, ·ha.tte der Regisseur-Amb11lato~ius m.it·tlerweile em 
niedliches, etwa ze-hnjahriges Ma.dchen im Evakostilm auf cl.en DemoR
strationstisch gestell1t. Al b ert mu-sterte das Kind, sc1boB dann einen 
vernichtenden Blìc·k auf den verdutzten Vorfilhrer und wendete sich 
wieder dem Audiitorium zu. ,:,Meine _Herren.,'' begann er, ,,d,er bose Zu,-faH. 
hat es gefiigt, daB 1ch mein T-hema wechseln m11B. Der Fall, welcbe:n 
Sie vor sich selilen, zwingt ~i~1h, lhnen von der Ohnma.chit u;nserer Ku,n,st 
zu sprechen.'' Und nun erzahlte e-r, wie alle GroBen der Chirur:ie bis auf 
Dt1puyt -ren UFld nocµ weiter herab die kongenitale Luxation des Hii'ft
gelenkes, ob einseiti,g 0der beiders·eitig (wie bei diesem Kinde), als jeder 
Therapie unzuganglich, ja nicht ei1nmal als besserungsfa.hig bezeichinet 
h.atten~ Ich war tei!ln.ahmslo·ser Zeuge d 1iese-r etwas theatralischea s~ene· 
und ahnte damals nicht im entfcrntesten, daB e-s meiner u.n·bewaffneten 
Hand ~elingen soll~e,. alle entmutigenden Pr.o;phezeiungen Liigen. zu . 
str~fen. u_ncl un!er e1n1gerrnaB,en gi.instigen Umstan.:d~n di.eses jeder b·is
her1-gen. Tl1erap1e spottend~ Geb.rechea einer Heilu-ng z,uzufijh1en., weicàe· 
.ein.er restituti0 ad integrum. gleieh komm·eD kaan. · 

110 .. 
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Meine •spaterep: Vers·u1che l]l.it Entla,stY·ngs- u.nd Druckapparaten 
nach H lessi n g erfuhre,n d·t1r.ch di1e ersten Mi tteilun:gen. Ho f fa s 
(Wiirzbu·rg) ·. tib·e·r mie full!ltige Rep·o.sitir0n .der koBgenita1e·n Luxation 
ei:n jahes Endre. Um Ho f fa' s Bei·sp!iel z~ folgen, mu.Bte ièh zu.nachst 
wied1er ein V0llblutchirurge werdem. . IDas Kar·bol war mittle.r
weile vom Sublimat abgelost, d. 11. d0r Teu.fe[ mit Beelzeb:ub aus"!· 
getrieben ·worden. Ich legte mir ,_,.hleimlich'' ein.e Privatantisepsis 
mit A~o·ho1l zurecht, n@ch e~è àiese herrlichsite a.ller -Flussìgkeiten 
offizieil znge1assen wa'.r. 

Ich hat-te dli1e s.chwache Sei te· d1er Hoff asehen O:peratiom. 
(einer etwas zu g_e•treuen Kopie ein.es italiienis·chen Vo.rbildes) m 
de•r Ab1oslung_ der pelvitrochantaren Muskulatur vom groBen Roll~ 
h1ugel richtig erkan.nt. Die Skelettierung des oberen Femurend1es 
(eiii Aus.dtt'Uck:, d1en mir .Iiof fa n:iemals verziehen hat) mtisse ,diese 
:6uakti0.nswi1chtigste Mus·keigruppe schwer scha.dige11-. Ich empfahl 
~inen· Zugang Zìum Gelenk, cl€m aichit eine ti·n.z-ige Mu:skelfaseF 
zum -Opf€r zu fal:len b,rau.cht und schlug meinefl RivalecJ1 Hoff·a 
mit ,der Pub,likation eine~ Buches,. welcl:i.e-s n.e-b.en einer genauen 

. . 

Dçirstellur1g der pathologischen Anatomie den Beric•ht iiber ht1n·dert 
zMm T eil geheil te-, zu-m Teil geb esserte Fall~ braehte. H <D f fa war 
s~ loyat, die blu-tig•e Repositio1n d,er kp 1ngenitaleR. Luxatio·n hinfort 
als H .off a .. Lorenz.sche Me1thode z1.:1 b.ezeicilllen. 

leh war niemais von d-er Me,th,ode begeiste·rt. Drei T0.des" 
falle (u-nt~r 200 Operationen) b.edeute 1ten. ftir mi.eh fast dìeselben 
Katastro,phen, wie fiir di.e schwe·r b:etro)ffen1en Elterm.. Mir hatte 
es Hnm1er in. tìefs.ter S.eele widerstrebt, oh.ne die gerinigs·te vitale 
Jn;dikati@n eine das Leb.ea gefahrden:de Operation zu untemehmen. 
Ich weiB, daB andere. Operateure 10°/0 Mortalit.at hatten ufld darilb.er~ 
D,ire · endlose Nachib.ehandlung i1mmer wireder rezidivierender Kon1-

trakturen, W©lche das erreichte Resultat ein1er ausgeheilten C.oxitis 
gl€ic.hsitellten, schreckte mich. meh.r und mehr ab. Hatte- icb. 
ge1egentlich der bl1Jti_ger1 Rep0siti1one1J.l. die Operation haufig durch 
Verlagerung des Schen.kell~o!pfes in die in ·takt geiassene Pfann.e 
zu vereinfachen gesucht, so bcauchte- es .n,u.r einen Schritt: zu.r 
vol1ig unblutigen Repositi0a. 

Ich ha:he vie[ und sehm,eJTzliches Lehrgeld bezahlen milssen, 
ehe ich · das nleu1€! Verf ahren a]s harn1los be.zeiehnen durfte. Ge~ 
fahren taulchten a~f, wo. i.eh cl~ieselben am wea_igsten er·wartet, 
o.der erwiesen sich dort als eifl.gebildet, wo Ìtch ihn,~n a:lle Vorsicht 
~ntgegengestel[t h:a1tt,e. Als ich dire ,ers,ten beiderseiti.gea Luxa~ 
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tionen ~nblu tig repondierte und gewahr WNrde, daB .dt,e · sirèhei:e 
Retention eine froschartige Stellung der Q.b.erschenkel notig mache, 
soll nicht al1les von voirnhe,rein verloren s.ein., · ha.tte ich : miir clie 
-bange Frage vorzulegen: Darfst cl1:1 das auch t-w.n? Der Erfolg 
hat gelehrt, daB ich durf te. . Doc1h · wozu a11en diesem Di.ngen. h,ier 
noch -einmal nachhangen ! Wie . zu erwarten stand, wurd·en meiID.e 
ersten Mitteilungen mit UTr1glauben entgegengenol]ilrnen. · Her:r 
v. Bergmann verriet nur z.u deutlic-h seine fes-te Absic11:t~ ,mich 
.a.n den Schandpfahl zu nageln, als er, noch bevor ich mit meìnem 
Vo,rtrag recht ·zu Ende war, mich irn Kommancl·oton and,onnerte: 
Ich fordere Sie auf, uns das, v.ras Sie soe·ben. behauipt:et habe-m, 
heute Nachmittag an meiner Klinik zu beweisen! Mit grofl·tem 
Vergni.igen, entgegnete ich. Die S.ache lief at1f ein Duieil .zwiseheri 
mir und ·Ho f fa hinaus, welcher ZN- einer Demonstration sein,er 
blutigen Methode eingeladen h.atte, clie V:Ofl mir in Ach.t und · B,aiJ.6}n 
getan worden war. Der Kàmpf blieb ,vorlaufig unentschieden, 
die Geg·ne-r s·cbieden unversohnt_. W1e ich spater horte, waren 
beide Resultate gt1t, aber das mei.ne bes~er. Ho·ff a h:at als loya1er 
-Gegner spater eirl.'.gelenkt. D.e•r Altmeister Koeni·g konnte sick 
nicht enthalten, mir di1e Mahnung zu er-tei1en, miich ztina.chs,t mal 
wieder auf die Sch1ulbank zu setzen; 1:1m das U nsinni1ge meiner 
Behauptun·gen und Hoffnungen einzusehen, worauf ich ihm s.ub~ 
missest entgegnete, daB ich di.e Schulbank ga,r niemals verlassen 
batte. · Mikulicz beschuldigte mieh des Plagiates an Paci. lcli 
verwies auf mein Buch, wo ich P a .e i alle Ehre angetan hatte als 
einem Mànne, der, wie alle seine Vorgan,ger auf falscher Baliln 
:gewandelt war, der auBerdem eine so gerimge Vo•rstellur1g von 
der pathologischen Anatomie hatte, daB er behauptete, der Chirurg 
ko,nne selbst b.ei o.ffener Kapsel hochstens rnit einem .MeB.ap·pa:rat 
,den Punkt bestirnmen, atfl · welchem di,e iehiende Pfanne liegen 
sol'.lte. Auf3erdem natte Paci anl Fal1en gearbeitet, welehe weit 
jenseits der Altersgrenze der Rep01nibilitat lagen; et begr-iir1dete 
:seine Prioritat mit der AnweRdung ahnlieher, iibrigens langst 
bekannter Repos1itionsmanover, u:bersah dab@i, da!-3 Vo,rgangerN 
auch schon wiTkliche Repositionen gel.u.ngen ware11, daf3 ab.er 
<lie Schwierigkeiten eigentlich v-iel weniger in der Repositio1;1, als 
in cler Reten tion- gelegen sind. Eine R.eten tionsmethode ist P a-e i 
vollkommen unbekann.t, f lir ihn gab es j a v0-n vornherein · gar keiri1e 
Pfanne, we_lchen Zweck hatte es ge-habt, den Kopf in .d,er.selben 
zu,rii1ckhalte.n z·u wollen. Paei hat den Schenke1kopf s:o m.ahe als 
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mo,glich an die Pfann€ herangeb,1racht_,. eine Metho·,de, we1che ich 
spate·r bei veraltet 1en, irreponiblen Fal1e.n zur sogenannten In
version (-Ob-erkorrektur der b·egleitenden Flexioi11sad,duktionskon:. 
traktur) ausgeàrb.eite·t habe. 

. Unparteiische, einsichtsvolle italienis·che Chirurgen: (Co di
villa u. · a.) habe·n -mir die Ehre gegeben. ·1talienis.che Chauvi ... 
nisten sprechen noch inm1er vo,n d.er .italienìs-chen Method:e. Ich 
h-abe immer dagegen p.rotesti~rt, tue es fei,erlich z·um letzten Male 
und. bin ruhig tiber das Urteil d.er Geschi·chte. Icl1 lege gar keinen 
Wert darauf, daf3, di·e Methòde d.er unblutigen Heilung der an .. 
·geh·oreneri Hiiftge1e.nksverrrenk,ung den Namen ,, Lo.renz'' trage, 
aber es ware ein Raub . a11 dter deutsch.en Orthopadie, ,venn .sie 
fortan ·nicht den Namen .,,deutsche Me_thode·'·~· triige. 

Die pathoJogisch:e Anatomie d,er Luxati,on habe ich durcl1 
eine genaue Beschreib.ung der .Gelenkskorper und aller V eran.derungen 
der Muskulatur bereichert, die Sy.mptomatologie erganzt und 
b·es·onde:rs darauf hìn:gewiesen, daB nicht die Luxatiori. selbst; 
sondern nur die Dis,posititon l1ierzu angeboren sei, daB eine s,olc·he 
Disposition eventuell bis zum Alter groBerer Ko·rperfiil1è latent 

• 

bleib:en l{ann, un1 ers,t .dann i11 Ersch·einang zu treten .. · Ich habe 
f erner die zurli1c·kgeb.liebene Entwicklung der Pf anne und · des 
Ko 1pf es als eine nicht ,., auf clas Gele11k allein '' 1okal besch.ran.kt,e 
Eigen·schaft erkannt, son.dern d.arauf hingewiesen, daB die ganze 
Becl{enseite und da:s ganze B·ein inl<lusive Fuf3 ein·e zurilckgebliebene 
Entwicklung zeigt usw . 
• 

Ob-scho 1n 11,och im kraftvollsten Alte·r stel1end, l1atte ich mieh 
wahrend eines Dezenniums halb tot . gea1·b·eitet. Ich vergonnte 
es fortan rrteinen Freuaden I ur1d Feinden, · an Kopf un:d Pfann:e 
des kongenital verrenkten Htiftgelenks nach Vergnligen zu nage~. 
Ich besuchte vi.ele Kon•gresse, nahrn auch wohl geheilte Patienteri. 
mit mir. K ,oenig kommen-tie-rte (n.am e.t l1aec meminisse juvabit) 
vora seiner hohen W -arte: ,, und. als die Sch,el.le wieder ertonte. '' 
Der l1eilige Boden der deutschen Gesellscl1aft flir Cl1irurgie s.o1lte 
nicht zur Reklame f iir ein,e Method:e miBbrau.cht werden, welcher 
die op:erative Chirurgìe ni1chts Ebenbtirti:ges zur . S·:€ite zu stelle~ 
hatte. D-as beschleuni1gte die Sezession der deutschen Orth1opade11, 
w\elche es nich.t wah1: haben wollten, . dafi eine gri.indliche Diskussion 
ein·er neuen Errungenschaft eine· Ente,hrung der Chirurgi1e bed,eutè . 

. In Wien ·hatte ich d·urch einen viel1eicht etwas zu aggress)iv 
gel):alter1en Vo·rtrag .ob .. er die Ortho.padie als Sp.ezialitat die C,hirurgen 

Medizin ,in Selbstdarstellungen. III. 8 
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auI3er Ran·d u•nid Band geb!racht, eine Unvorsich,ti1gl{eit, welche 
mir d.en notgedrungen.en Kampf um die Selbs.tandigkeìt der Ortho
pad.ie als anerkannt,es Spezialfach sehr . erschwerte. .Ich selb:s,t 

hatte dabei nich·ts zu verlieren. Meinen Belagraum im allgemeinen 
K.rankenhause hatte man mir seit jeh:er zur Damp.fung· allzu g_rofl.e,r 
Rilhrsamkeit auf vier, sage u·nd schreibe vier Betten bem.essen, 
und das waren Gastbetten, welche ich auf .einem ministe-riellen 

Hintertreppenwege meinem Schwager Prof. Frank als Kukuks€Ì 
in sein:e Abteilung legte; jeder andere Chirurg hatte dagegen 
Einsprache erhoben. Bei den vier Betten blieb es, als mein Am
bulato.rium in die alte, rech·t und schlecht adaptìerte Spitalski.iche 
• 

verlegt worden war. In dieser Ki.iche, in welcher seit Kaiser 
J .osef II. flir die Patien.ten m:ehr schlecl1t als reeht gekocht worden 
war, 11,abé ic·h mit meinen Schtilern gute orthopadische Rezepte 
zusammengebraut, ohne mich darum zu kilmmern, daB u:ns die 
Chirurgen immer umbringen wollten. Ich. hatte in An ton 
von .E _isels-berg einen zwar charmanten, ab.fr hartnackig,en 
Ge·gner gefunden. Der Ka.mpf um die Separa·tion der .Ortho-. 
padie~ in welcl1em er schlie:Blich._ unterli,egen muBte, b.rachte mir 
den Gewin11 eines ·Freundes, ·den ich aufri1chtig v.erehre, h0ch 
schatze und als gro:Bten Billroth-Schule·r bewundere. 

Ubrigens erinnerte ich mich zu j1ener Zeit oft aI1 Bil1roth.. !eh 
konnte ihn in ge\visse.n AuBetlicllkeiten iibertreffen. Ich mac:hte j.ah.rlich 
ausgedehnte Reisen. Ware der Kri~g nicht dazwis.chen gekommen und 
mein sorgfaltig .ausgearbeitetes Reiseprogramm dadurch nicht .gestort 
worden., so hatte ich es zu e-iriem vollendeteh Globetrotter gebracht .. 
I~merhin ware es mir bei einem Haar gelungen, ein,e Rekkord-Konsiliar
-reise um die Welt zu machen. I.eh hatte eine Ber-ufung nach Am.erika 
.und eine solche nach J a pan in der Tasche In .San Francisco riet man 
mir dringend. auch von der Seereise ab; wahrend d.ie Uberlan,dreise au·f 

• 

·aer sibirjscl1en Eise.nbahn .wegen des ausgebrochenen russisch-japanischen 
Krieges unmoglich geworden war. So muBte ich mich mit der moralischen 
Genugtuung begni.igen. Jch habe iib.rigens trotzde·m meinen kleinen 
japaniscl1en J ungen ( er sch·rie Banzai . als er auf. den Tisch klett.erte) 
spater in Wiea gliicklich o.periert. 

Ic_h kann nicht ·umhin, .hier der gro-f3en Ehrungen zu ged·enken .. , 
mit welchen ich. damals im allen S,tadten Amerikas tiberhauft wurde. 
Ich reiste wie ein Souverain, wuJrd1e von Komitees em-pfangen, ge
_leitet - und wei.t•er •g€geben .. . Als unmittelbarer Nachfolger des 
Prin2)en I-Iein:rich vo1n PreuBen erhielt ic.h in feierli1ch..er Sitzung 
das Ehrenbiirgerrecht (freedom) .der Stadt New Y o-rk. Zum 
Unterschiede von Prinz Heinrich WHrde mir dieses Ehre,1:-1.brfilrger-
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recht .nicht .nur nicht aberk-annt, s01n1dern v ,0 1.Q ein1em spa,tere11 
Ntachfolger (Hylaa) des damali·gen B,i.irgermeis-.ters (Seth Low) 
netierdìngs- bel{raf-tigt. Den reichlichen materiellten Niedersch1ag 
mein.er To,urnee ~in Amerika le-g·te ieh zum Entsetzen rneiner Frau 
i~ einern p-rachtigen Landsitz an. Imme1r scl1lug. mìr di1e Er
innerung an B i 11 r o t h ilil de11 N ack€n. Wie recht i;ch mi·t djieser 
maBlosen Verschwendung im ·Grunde h-at·te, sollte die Zt1kunft 
erw·eis.en. 0-brigens pflegte ich zu sagen: Wer dem Altare dient, 

" 
soll auch vo:m A.lt_a-re leben, vvenn er auch nur Mìnistrant ist (ne 
in dedeeus sacri ordiois mendicari coga,tur ). 

Die Jahre der Ùppigkeit bedeuteten Jahre der Sterilitat; 
i,eh war stets darauf b:edacl1t, daB meine Vielgescha.ftìgl{eit nicht 
i,n schwere Arbeit ausarte. Mein Han·g zu·r behaglichen Beschaulich~ 
keit gewann alln1ahlich die O\berhand; fas.t sehnte ich mich nach 
eine•r neuen Peitsche, als der Ausbrucl1 des Krieges mich in e1· .. 
weiterten. Krank€nraumen vor ne:ue Aw.fgaben s-teilte, welche mir 
ungewqìlte Anregung zu· eiID.i1gen P·roblemen der Krieg.sc.hirurgie 
gaben,. AJs nicht unwichtige, weil auch in der Friedens.praxis 
verwendbare Arbeit betrachte ich die dureh meinen . Assistenten 
Privatdo.zent,en Juliu.s I-Iass empfohlene Bel1andlung èler Radialis
}Daralyse durch Sehnentrarrsptantation (Flexotres carpi .auf Ex
tensores digitorum, und zwar Flex. carp. ulnar. auf Ex,tens. dig. 
comm .. plus Extens. poll. long., Flex .. carp. rad. auf Ab.duct. poll., 
lon.g und. Extens. poll~ brev.)• - jedenfalls die einfachste und 
n:ach meinem Dafil 1rhalten auch di€ zweckmaBi:gste der ìn Vorschlag 

' 

gebrachten Me.tho.den. 
Zeitraublende, aber g.e•rn. ·getane Arbeit bereitete mir nach 

dem so.genannten FriedensschluB die Verteilung der reichlich 
flief3enden amerikanischen Spendert a11 meine armen Kinder un.d 

~ deren verarmte Eltern. Eine Propaganda .. und gleichzeitig Daakes
~recken d:ien.end;e p.hot@grapl1isehe . Au.fnahme, in we1cher ich, 
von einer Schar Kind·er u.mge,ben1 mit einem langen Ampu·t_ations .. 
mes·ser· amerikanische Spe·c-kseiten tranchiere, also blut1os operiere, 
wah·rend die N achbel1andlung durch ObergieB,ung rnit Armours 
kondensierte1 .. Milçh erfolgt., wird dereinst historise.hen Wert be-
sitzem* ~ 

Mittlerweile- waren wir all:e zu,sammen graus,am verarmt uncl 
ieh saB auf m,einer Burg, meinem einzi1gen B·e-sitz-, wie i,n n1einem 
Schuldturm; d:as bertihrte mieh ind:eB wenig, ·clenn Verarmung 
war allgeme.iBes._ Schicksal. B.e.denkli1ch stimmten mich m,eine 

8* 
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vorgeschrittenen Jahre. D,a i.eh mì1ch niemals verb~eamten wollte, 
f,ehlte ftir die .Z.ukunft die wenn auch n.icht retten,de, s,.o doch vor 
a ·uB·erster Not schiltzende Pe11sion. Auch das bedrlickte mick 

zunachst wenig, denn icl1 kon,nte ja n!och arbeiten. 

In graBlichem Lichte jedoch er$chien mir dìe Moglichkeit ein,er 
durch Alter und Krankhe:it bedin.gten Arbeìtsuniahigkeit. Meinèm wechsei
vollen Leben sollte auch diese SchluBwendung nicht vorenthalten b1eiben. 
Seit Iar1ge.m schon gefilhlte, in ìhrer Bedeutung zunachst mit Absicht 
verkannte u.nd unt -erschatzte Anfalle van zeitweiligen Harnbesèhwerden, 
brachten mir Klar·heit daruber, daB ich an Hypertrophie jenes Orgaaes 
litt, welches Gott in der Stuncle seines Zomes gese·haffen unél unzweck
ma.Big plaziert hat, um alte Kna·ben, ob schuldig oder unschuldig, d.amit 
z.u geiBeln. Ich w,ollte zunachst nicht heran u11d bin zur Stunde vielleicht 
der einzige Arzt, der mit de-m Katheter im Leibe. anstrengende ortho
padische Operationen durchgef'ilhrt hat. Eine doppelseitige Influenza
pneumonieJ welche mich kurz vor dem eigenen Operatiortstermin befiel, 
hatt-e meine b·eabsichtigte . Flucl1t aus dem he~rlichen Katheterleben 
bei einem Haar iiberfliissi,g gem.acht. Aber meine Stu,nde war noch nicht 
gekommen. !eh erholte mich trotz des Katheters und m1ein F1·eund 
Viktor Blum demon.strierte mir an mein,em eigenen Leibe mit de-r ihm 
eigenen Eleganz die Vorzuge seiner Methode, der Prostata gefahrlos 
beizukommen. Die Prostatektomie ist die herrlichste Op.eration der 
ganzen Chiru.rgie und niem:and solite es zweimal iiberlegen, sich derselben 
zu unterziehen, wenn er auch nur einm.al die Annehmlichkeit einer 
Harnverhaltun.g mitgemacht hat. Ich gena.f3 dank J ahve und B 1 um 
in kurzer Zeit und das G.espenst der Ar·beitsunfahigkeit war verscheucht!I 
Aber auch die .Last der 68 J ahre schien geringer geworden zu sein 

ob wegen der aus prophylaktischen Griinden (Epidiclymitis) d:er 
Pr·ostatektomie vorarigeschickt~n beidie1seitigen Vasel{tomie oder als 
Folge der Prostatektomie allein - bleibe dahingestellt. Tatsache ist, 
daB ich mich Bicht nur um zel1n Jahre verjiingt, sondem auch bald im 
Besitze ein.es Unterneh.mungsgeistes filhlte, ,vie j.emals auf der Rohe meines 
Lebens. Das muB deshalb wahr sein, weil ich meine immer wieder auf 
bessere Zeiten versc.hobene Absiicht, Amerika abermal·s zu besuchen, endlich 
zur Ausfuhrung zu bringen beschlo.B, da die erhoffteFl. b.esseren Zeit,en 
ja nun endlich gekommen waren. DaB icl1 zweiundzwanzig Jahre friiher 
mit ein,em viels·telligen zertifizierten Sc·h.eck, diesn1al aber mit d€r groBen 
Sch·ald einer e,rborgten Geldsumm1e dìe Reise antrat, schreckte mich -
nicht.. Ratte ich doch als Zauberformel eine Mission in der Tasche, 
laut welcher ich dem amerikanischen V0lke den Dan.k Wiens fur die in 
der· e.rsten Nachkriegsz.eit etl1altene Unterst.utzung nicht nur in Worten 
auszusprechen, s·ondern auc·h mit ·Taten. - de,r freien Behan1dl1:1n·g 
orthopadisch krank.er Kinder - zu bekraftigen hatte. 

Was ich er\varte·t hatte., trat .,ein. Die Professiom ·hauchte mich 
bos an; alte Freuncle schrien mir !i.hr ,,Teuton" entgegen. lJie 
Liebenswtirdigkeit einzelne:r s 1tach grell ·dage.gen ajb., Ich bia 
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Albee, den beri.ihmten Briirdern Mayo, _vo 1r aliem Dr. Roya·l 
S. Copel?J,nd, derri da.maligen Comissioner of health of the. city 
. ' 

of New York und jetzigen Sena tor elect from N-ew York zu tief ero 
Dank verpflichtet. Das araerikanis.che Publiku-m akklamierte 
meine Bestrebungen von allem An-fange an im gànzen gro:Beri Lande.!' 
Th,e peopie are with yo·u !-, rief man mi1ch auf der Gasse an.. Mein 

1, 

Tagewerk wurde von den Elattern n.icht-nur ph~oto-_, so;ndern auch 
r~i~ematographis.eh verfolgt, ~in den- hunderttaus,en-~en Kijn.os d .€S 

ganzen Landes w·urd1e ,, the venerable old man and his work' ·' 
akklamiert. Meine F·einde sch.rien, ich verletze dìe ethischen 
Gesetze der Prof essi oh .; ich liei3 . si1e gewahren . und a:rbei tete wie 
ein Lasttier weiter. Als die Blatter die tibe.rtriebene Nachriçht 
brachten, ich s.ei inf-olg€ -Ob.eranstrengung zusammengebrochen, 

' . 

wurde i1ch 'mit Eeileidsbriefen aus· dem Publik·u.m ilberschwemmt. 
lc.h fuhr u11en.twegt fo-rt, ,,to preach the gospel of p€ace and re
c,onciliation'', e.rmahnt.e die chauvinistischen Arzte., d:em Volke 

-
mit gutem Beispiel voranz.ugehen (um ihnen damit anzudeuten, 
_claB gerade das Gegenteil der Fall se 1i), ho.b hervo:r, dai3 der Beruf 
des Arzt-es ebenso international s€i wie die rn:enschlichen Leiden usw. 
!eh muB mich der Erzahlung V'on Din-gen enth·alten; welehe nicht 
hierhe·r gehoren, so. interessant dieselben auch sind. Bei eìnem 

. . 
weiteren. Besuche in Amerika fand i1ch. di1e S.timmung weit versohn--
licher. Wenn die Bemtihungen eines alten Wiener Arz·tes un.1. 
a1me kra;nl{e Kincler in Amerika au1ch nur ein Kleinweniges dazu 
beigetrage·n habe:n sollten_, diesen Stimmu11gsu.mschwung in d.ie 
• 

Wege zu ~eiten, so be-trachtet er diesen Erfolg seiner arztlichen 
Tatigkeit .nìcht als den. geringsten in se.inem Leben. 

Eim oster:r€ichisch:€r, i:n ·New Yor:k l€bender Maler wollte durchaus 
mein Pertrat ,,tun'·', wie man d0-rt sag:t. Ich vers:ich€rte ìhn, dal3 ich 
nicht reich ger1ug ware., ihm -d·as Materia! .zu bezahl,en.. ,,Sollen Sie auch 
nicht,'' an.twortete er, ,,ich suche und fin:de eirie.n reichen 1'.1ann, der mir 
das Bil!d fiir ein Museum ablcauft'' (vide Titelbild). Ich erhob vergebliche 
Emwendun-gen geg€n den beigegeb.enen · Totenkopf, da meine Arbeit 
i1m schli1mm1sten F·alle sich nient weitef als zum processus mas-toideus 
erstreckt. Der Maìer b.est.and auf seiner- Kapriz;e mit Riàcksicht auf dem 
zuk'iinftigen Kaufer. Wenn ich auch kei11 Geld fur d1en .ARkauf m,ein.es 
Fortrats · iib-rig hatte, so glaubte ich doch ifber genilgende ]llittel zu 
verfiigen, um naéh meine•r Heimkehr einem alten zah-en Rach.egefiihl 
,gegern. den allerdmgs unschuldigen achtundv-irerzigsten Amtsnachfolg·e)r 
jenes· Dekanls der Wierier m .. edizinisch·en Fakalta:t endlich ireiem I,auf 
zE. lassen, der ·einem armen Med'izinstude1:iten wegen vers1p,ateten Ein-
:reichens u·m K0Ilegierl'gel1dbefreiung unter Schimpf und Schande einst. 

I J.J 
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die Ture gewiesen l1att~. . Ich ve.ru.rteil;te d"en dermaligen Dekan Uillà 

s,ein1.e osterreichis,chen Amts1bri.i,der zur Su.hne fiir die Mis.setat j·e~es 
:verschollen.en Vorgange-rs .au,s ejgen.er Machtvollk.ommenheit zu. der 
Strafe, nach un,d nach hun.dert Millionen Kronen unter arme Medizin
studenten gerecht zu verteilen - ein Strafe, der sich dies.e Herren 
mit Lust un,d Liebe unterzogen ha.ben. 

Mit dem Augenblick, in welchem i,cl1 die Peitsche der N ot 
wied,er auf meinem alten Riicken gefilhlt hatte, erwachte auçh 
·m.eìne Arbeitslust. Ich l1atte in der Bifurkation des oberen Femu,r

endies einen neuen Schimmel gewonnen, der hoffentlich so s.ta-rke 
Beine hat, daB ich nicht mehr Zeit gep.ug haben werde, ih.n z:u 
scha.nden zu reiten. Die In,dikatior-1en zur Gabelung sind zahlreich 
t1nd eroffnen weite Perspektive.n. Die Idee der Operation besteht 
·darin, die pathologische elas·tische Suspension des }ìec·kens am 
·oberen Femurende bei Luxationen und luxationsahnlic·hen Zu.
· standen in eine direkte l{nocherne Un,terstiitzung des . B .eck,ens 

durcl1 das ·obe1·e Femurend,e zu verwande:ln, oder;· anders aus:. 

gedriickt, das obere Femurende zu zwing·en, eì11en Umweg uber 
die Pfanne zu machenw D·as wird erreicht durch eine fro.ntal ge
legene s,chiefe (v·on vorn ob,en nach hinten unte:rt gerich·tete) Osteò·

tomie des ob.eren Femurendes_, entspreche:nd d·er Pfan11enhohe, 

mit folgender Reposition des unteren Fragments (Femurschaft) 
a·uf die Pfann!e oder den Pfannenrand und Appositi.on des oberen 
Fra,gments an das untere, so daB das Femur gewisserrhaBen in. 
eine1.. z,veizi11kìgen ·Gabel endig,t, d.eren eine kilrzere Zinke da-$ 
Be,cken an d-er Pf anne von unten he.r sozusagen aufspieBt und tragt .. 

Die Op,era.tion wurde in e·twa hundert Fallen . ausgef tihr·t; 
die R.esultate · iibertraf en vielf ach unsere Erwartungen; ihre In
dikationen bezieh.en s1çh fast auf dìe g.anze Pathol0gie des Huft
gelenks (irrep·on.ible kongenitale, path:ologische, . p•aralytisch€, 
traumatiscl1e Luxation, au-sgeheilte tuberl<:ulos·e Subluxatio·n b_eì 
qualend.en Sch.merzrezidiven, floride Gelenkstuberkulos·e bei rasch 
fortschreitender Destruktio,n des Gelenks, Coxa vara lux_ans, v:0r 
allem Pseudoarthr·osis colli f·emoris, schwerste Falle vo.ri A,rthritis _ 
def orm·ans ). Die Los,un.g aller einschlagigen Fragen dtirf te no.c]1 
einige Mtihe erf ordern. Sollte die mir no·c·h zugemessen,e Zeit 
nicht ausreichen, meine Beitrage hierz•u zu leisten, und. m.eine Uh.r 
heute oder morgen ablauf en, so habe ich mich nicht zu beklagen. 

Mein Leben ware ai'Mf alle Falle herrlieh gewesen, <lena es ist 
Mi.i1he u~1d Arbeit gewesea . 

. 

-~----- • 
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ERWIN· PAYR 
• 

Bedenke11 gegen alles, was Selb.stschilderung des Erlebten 
und Erstrebten hei:i3t, o,b Lebensschi,cksal€ oder Arbeitsziele und 
-Wege, sin-d selbstverstandliich. Auch die Grilnde, die schwerer 
wiegen als sie, halte icl1 flir gleicl1gi.iltig. Q:b mart il111en. aus dem 
Wege zu gehen vermag_, ob si1e zu Recl1t bestehen o.der nieht, kann 
n11r die Art der Darstellung zeigen, vennogen nur a11dere zu e11t
scheiden. G-erade die Selbsteinstellung zun1 bisherjgen Lebens
werke gibt den Zeitgenos-sen und spateren Kritikern das beste 
Materiai zur Fallung des Urteilès, ob ein.e Ùberwertung erfo,lgte 
oder nicht. 

:Qarin e-rblickte ich im Gegensatz zu jenen, die eine solch.e 
Selbstschilderun-g der Entwicklung ihres facl1liche11 Wirk€ris mit 
dem Hinweis auf die Gef ahr.en der Selbstberaucherung ablehnen, 
geradezu. ein ethisches Ziel dieses literaris·chen Unternehmens. 
Es soll erVtreisen, o:b Gelehrte ims~and.e sind, -die sich aus ihrer 
Personlichkeit ergebenden Ei-nfli.isse auf ihre fachlichen Arbeiten 
moglichst wah~heitsgestreu zu erfassen, das was sie in ihrem 
Lebensw·e,rk filr wirklich wertvoll haltè11, ohne uferlos in Einzel-
1ieiten gehende Breiten eine1n ziemlich weit gestecl{ten Leserkreis 
z.u tibermitteln: Besc-heid-enheit h1eiBt Ktirze. Der Hauptzweck 
scheint mir der zu s·ein, daB die inneren und auBeren Einf[tiss·e 
auf die Erfassung von Arbeitsplanen und deren Durchf-Uhrung 
filr eine hoffentli,ch si,ch. bald vergrof3,er11de Zahl · von geistigen 
Arbeitern aufgezeigt werd.en konnen; die Kenntnis der forde14 nden 

• 

und hemmenden B·eeinflussungen vermag si.eh vielleicht an.deren 
jungeren W'issens.chaftlern bis zu einen1 gewissen Grade nutzlich 
zu erweisen.. Der Einfluf3 vo.ri eindrucksvol1en Lehrer·n, Arbeits
rich·tungen und Arbeitsmogl,ichkeiten in den entsprechenden beruf
lichen Entwicklungsjahren ftir den spateren Eigenbau ist sicherlich 
oft ein sehr erh·eblicl1er. Daran a111dert nichts, da.f3 maB:che ftil1renden 

, 

Manner u11seres Faches ohne die jun.ge Pflanze pflegende Hand 
ein,es Ftihrers ihre l1ohen Leistungen vollbracht, ihre Ziele erreicht 

I2I 
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haben. Klar zuta,ge liegende Vorstellungen i.iber Ziele und Wege zum 
An·trìtt und Verfolg der Berufslaufbal1n sind ìn heuti1ger dtisterer 
Zeit nicht so zu fassen wi.e einst.. De:r Zufall spiel.t eine noch groi3ere 
Rolle im Einzelschicksal, als in Vorweltkriegszeiten. 

Abe:r aucl1 damals waren die Forscher, die ei:nem durch An
lage und Zuneigung vorgezeichne-ten Pfade ihrer wissenschaft
licl1en Ennvicklung ohne groi3ere, unvorhergesel1ene Abweìchungen 
zu folgen vermochten, sicherlich sparlich gesat .. 

Die richtige Bilanz z"1ischen rein Personlich:em und berufli.ch 
Sac.hlichem ist die zu un1schiff.ende Klippe; Mens·chenschicksal 
in Freude und Leid ist mit A1 .. beìtskraft und -Lus-t nl.lr allzu eng 

ve.rkr1i.ipft. -
Fiir einen nocl-1 nicht u.nmittelbar vor AbschluB sein·er Berufs

tatigkeit stehenden Forscher kom.mt dile Sc:hwierigkeit hinzu, 
sich mit dem bisher Unvollendete11, zu n.euen Arbeitsplanen ver~ 
pflichtenden. oder ennunternd1en zu befasse11. Da sind die Grenzen 
schwer zu ziehen. Das Gescheh.ene konnte hier leicht mit dem 
Erstrebten vermengt, Wahrheit durch Dich·tun,g getrlibt werden. 
Der ftir mich geltende Grundsatz ,,Sage nie das will ich tun, sage 
nur das tat ich nun'' muf3 da geleg'.entlicl1 durc.hbrochen werden. 
Eine selbstverf a:Gte Leichenrede soll in diesem Werk, wie manche 
viellei1cht glau·ben mochten, gewiB nicl1t gebracht ,verden. Wenn 
jemand auf einè solche tiberh~upt rechnen oder gar Wert legen 
sollte, so kann er hochstens da.s menschenfreundliche Empfinden 
haben, durch sei.ne Aut.oergograpl1ie sie de1n Betreffenden etwas 

• 

beque1n.er gemacht zu l1aben. Selbs 1terkanr1te Fehler sollen im 
Gegensatz zur Gepfloge.nh.eit der Nekrologe, nicht verschwiegen 
werden. Die gestellte Aufgab.e is,t durch die Verscl1ieden.heit der 
moglichen Losungen, durch die Pflicht zu scharfster Selb.stl{ritik, 
d,as Gebot der stre11gsten Oib,jel{tivitat gegenub,er seinen Gegnern 
und besonders gegentibe-r seinen an .gleicl1,en Aufgaben arbeitenden 
Fachg-en.ç,ssen reizvoll. · Es kann nicht die Sache des vornehmen 

• • 

wis-senschaftlichen Kampfers s.ein,_ an solcher S-telle no·chmals 

rnit gleichfalls naich der Wahrheit streb·end1en Widersachern ,,ab
rechnen '' zu wollen. - Der leitemde Gedanke ist einfach und klar 
genug: das wollte ich Ynd so kam es; i.iber richtig und· unrichtig 
steht uns selb:st nur ein Empfinden, aber keia Urteil zu. Es wird 
voH der Zeit, Gegenwar,t oder Zukunft gefallt. ,ver um d.er Sache 
willen arbei,tet, ,vird dadu·rch nicht bedrtickt, daB er den Schieds ... 
spruch meist nicl1t mel1r selb.st vernirnmt. 
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Manche b•eh·aup·tem, im der Medizin geb.e es keine Sys·teme, 
wìe in der Philoso_phie. Das is.t wohl nicht ricl1tig. Site werden 
nur nicht gesehen, wen-n man nicht sel'b-st s1chaffend an ihnea 
mi tarb:ei te·t. , 

Sind die weitgehends.te Heranziehung ,der allgemeinen Natu·r~ 
• 

wissenschaften in die Heilkunde, die Angriffnahme gewisser sitch 
mit den Arb,eitsm1oglichkeiten de1; menschli1chen Pathologi1e niclat 
b·efriedigen.d losend·er Fraigen .auf weitsi1c.h·tiger biologischer Gru.nd
Ia.ge, od,er Kons;titutìonslehre etwa keifl Sys.tem.? Uncl wenn es 
sell:ist keirte Syst€me waren, mtiss.en wir Mediziner unseren Ent
wicklungsgan-g unserer Werlre denn gerade n:ach dìesem, in einer 
anderen Disziplin vorgezeich·neten · Gruriclsatze schildern? Mi.iss~n 
wi·r M€nschen drenn immer u.ns.ere Gedanken in eine scho.n vo.r
handene Scha;blone hi:neinpressen? Ist es nicht viel reizvol1er 
die Dinge einn1al ohne V 0rbi1:d zu zei,ehne11, wi,e wir sie sel1ea ?· 
Es sind eb.en zwischen Philosophie und Heilkund·e tief greif e.nde 
Unterschiede mit dem vornehmlich!en Unterschiede, daB dort 
di€ als System bezeich.neten Grun1d:fragen durch lange Zeit die Geis·ter 
fesseln, oftmals in du,rch Jahrhunderte, ja Jahrtausend.e getrennten. 
Zeitrau:men wiederkejhren, wah.rertd b .. ei u.ns d.em- Entwicklu.n.gs

gan-g d.er allgemeinen ·Naturwiss·enschaften entsprechend immer 
wied.er neue befruchtende Ged.-anken, unser Fach ford,ernd-e Me
thoden clen Geist der Zeit i.ib.erstark be·einflu·ssen. Bald waren es 
cl.ie feineren l{ra-nkhaften Veranderungen d-er Geweb.e und Organe, 
dan.n die pflarrzlich.en Krankheitseirrege,r, da.nn wied€r di,e Chemie 
der Zeile und der Korpersafte und neu·erdings die Ko,nstitutions-
1ehre," die de.r Forschungsric.htung in der Medizin fiir kiirzere oder 
langere Zeit ihr eigenartiges Geprage geben. Die Art· d 1er erhaltenen 
fachli.chen Vor- und Ausbil.dung wird bei d1en mei1sten 'tiefer d·enken
den Forschern auf irgendeinem Gebie·t der gesamten Heilkun,de 
fiir Leben,szeit ein 11ach einer bestimmten Ric.h.tun-g o;rientiertes 

Irateresse erh:alten 11:ab·.en. · 
Beìi anderen wird es -wied€r m.eh·r d.er allgemein 11aturwissen• 

schaftliche Gesichtsp·unl{t sei11, d.er immer wieder anregen·d. und 
belehrend in das engere Fach hiniiberspielt. ·Sein Lebenswe-rk 
gewaltsam ia ein so1ches System pressen zu ·wollen, wenn eìn solc:hes 
nicht vorhan,d.en ist, ware natilrlich ve,rkeh1 .. t. Das kilnstlich Ge
machte eines soilc'hen .Vers,uch'.es wiirde sich dMrcfu die ungeni.igende.n 
Grundlagen in d.en zugeho·rigen . Arbeiten von s.elbst ri.chten. 

Ab.er aucfu. d,er Arbeitsentwicklungsgan-g €Ìnes Forschers ol1n,e 
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eine der angede.u·teten einigermai3·ea scharf u~s·chriebenen Ein
stellungen kann genug d,es Wissensw,erten . bie1ten., durch die Be
grundung wohl bewuBten Fes.thalten.s an den . fest gefii.gten Tat-
sachen, oder rascher, phé3:ntasiereicher und vielseitiger Anpass·ung 

' an jede neue Phase interessant werd,en. Auch. die Wandlungen 
• 

d1er . einzelnen Lebensperioden in . de.r Art der Einfilhlung in die 
van auBen · kommenden Einfliisse muB die seelis,che Prapa•rier
nadel wal1rh.eitsgetreu zu erfassen sueh1en. Ùberall gilt e_s nach 
mein1er Auffassung ilber die Los.ung der· gestellten Auf·gabe ~.icht 
in dem tatsachlichen Ergebnis der vollen.deten Arbeit den ai1s-.. 

schalbaren Kern, so.nde•rn die ihr vora11gehen•den., sie endlich zur 
Reife ftihrenden ,,Bedingungen'' zu erfassen, vor allem aber auch 
d,ort, wo solche fehlen, des z .ufalls blindes Walten freimiitig ein
zugestehe11, den Erfolg nicht als re.ife Frucht eines selbst ge.pflanzten 
durch lange Zeit mit I-Iingebung gepflegten Baumes hinzustellen. 
G·erade wir Chirurgen mi.issen uns htiten, die Tat eines Au,gen
blicl<:es, vielleicht geboren aus der Not der Lage, nachtraglich 
mit einem Sagenkreis sc,honer ,Gedanken zu schmticke11. · Das 
erf,ordert groBe Wahrheitsliebe und peinliche Erforschung 4es Ge
wissen~. Darin erblicke ich d.en hochsten An:reiz der nu-n ub·er
nommenen Auf gabe. 

Bei der Schilderung mein.er verschìedenen Arbeitsgebiete werde 
ich d·arzulegen haben, daB ich nicht zu den ganz ,,systemlosen'' 
gehore, im Gegenteil eine bestim-mt gericl1tete, nicht selten. iiber 
die un.mittelbare:n Bedtirfnisse mein,e-s Faches hinausgehend.e Frag€.
stellu,ng unte.r Heranziehung breiter allgemein naturwissens,chaft .. 
licher Grundlagen ·die ,,Hauptbedingung'' f:lir einen nicht ;un
erheblichen Teil m.einer Arbeiten bildet. 

Aber noch in ·einer ande.ren Hinsicht trete ich fu.r unbedingt€ 
Offenheìt ein. 

Wir Manner der Wissenschaft ersch·einen vor 1.1.nseren Fach
kollegen, gelegentlich vor einem grof3eren, auch aus Laien b-e.stel1end,en 
Zuhorerkreis eigen~lich immer n.ur im Festkleìde, ba1d tats.achlich., 
baLd n-ur bildli1ch gesprochen. 

· Denn nicht nur bei einem Kongre:8- oder Tagungsvortrage 
einer arztlich,en V·ereinigung, son1•dern auch in unsere 1n wissen,sehaft
lichen Veroffentlichungen g·eben ·wir nur etwas vo:Fher gut ii.ber
dachtes, .gewohnlich auch schon in seiner auB.eren ·Fo,rm eimiger
ma.8.en ausgearbeitetes v;on uns. Das Sachliche hat unbedir1gt 
clie Oberhand unrd. ldran.gt das P,ersonli,che stark itil. d1en Hinter .. 
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grùnd. Erst di1e Wecfu.selred.è ilb,er den Gegenstand, laf3t die Person
lichkejt des Debatters starker in den Vor·dergrund treten. Es gibt 
aber doch eine A~zahl Menschen, die auch et\vas tiber die Eigen
a1·t des betreff.enden Ma~n.e,s wissen ·m:i:>chten. Da is,t beispiels
weise eine klinische Vorles;ung mit dem sich oft· wahrend derselben 
ergebenden Tagesmaterial eiE.€ unvergleiehlich b.essere Gelegen
heit, sich tiber das Wesen eines· Forschers und Arztes ein. Urteil 
zu bild·en. Es gibt Akademiker, ~die in ihrer Klinik ganz unvorbereitet 
weit besser sprechen, a1s in der Minutenzwinge ein,es KongreB
vort•rages. Wir deutsch-en Gelehrten haben ein:e ganz merkwiirdige 
Scheu vor· de.m Hervortretenlass·en der Personlichkeit_ Der b·e
kannte Ausspru·ch, daB Geb·urts- u.nd Tod,es.tag f tir den Lebens
rahmen ein.es · Mannes der Wìssenschaft gentigen, ist der starkste 
Ausdrucl{ dieses Bestrebens. · 

Manche trei·b.en mit der UnterdriickU!ng der Person geradezu 
einen hochste und edelsite Besch.eidenh,eit sein sollenden Kultus, 
gehen jeder B·erlihru-ng ihrer indivi1duellen Eigen.art angst1ich aus 
dem Wege, ja we.hren Versuche anderer in sie einzudringen scl1roff ab. 
Das halte ich nìcht filr richtig, auch nicht immer fur ganz ehrlich. 
Hinter dieser mit m•ehrfacl1en Lagen von Stach.eldraht geschtitzten 

• 

absoluten S·achlichl<:eit s,tecl{t doch oft genug eine a11sel1nliche Portioa 
Eitell{ei·t. Gel1eimnistuerei weckt bekanntlich die Wi.f3.b·egierde. 

Um es kurz zu sagen, glaube ich, daB ein Mann, der ganz off en 
und nattirlich. vo,n seinen personlich.en Empfindung.en und An
schau,w.ngen, i.h1--en wichtigen Beziel1ungen zu seinen f_achwissen
s·ch.aftlichem. und praktischen Arb·eiten s·p,ri:cht, de·swegen seine 
Perso1n noch lange nicht in ein besonderes Interesse fordernd.es 
grelles .Licht setzen ,vill, sondern nur bemi.iht ist, die Quellen 
seines Schaffe.ns_, so wie er sie selbst siel1t, aufzuzeigen. 

, 

Entwicklungsgang 

Mein Elternhaus stand in. Innsb 1ru1cl<. Ich bin mitten in ·den Tiroler 
Bergen u,mter d·em gewalti,gen EinfluB der unvergleichlichen Schonheit 
vo:n Alpen und I-Iochwald aufge,vachsen. Die h€iBe Liebe Zlll mei1ner 
Bergheimat ist au.ch im Flachland unverand·ert geblieb.en, mit zun.el1men
drem Al·ter wie.der starker geworden. Ungemein groB war der EinfluB 
mein.er Mutter, ein,er geb:orene-n Naturforscherin mit tiefg·rilndigen 
Kenntnisseia in der Botanik und ZooJ·o·gre, vo,n d·er ich sicherlich m.eine 
natu·rwissen'.Sch,aftlichen Neigungen als Erbg.ut iiberkommen habe. 
Sie stammt aus- de:r B0taaiker- und Dichterfamilie Sati te·r. Sie selbst 
f·iihrte meine siéh . schon friih zeigende Neig·ung zur Meolizin darauf Z:8'-
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riick_, daB sie wabrend des Deutsch-Frànzosischen Krieges - ich l;lìn. i,in 
Februar 1871 geboren - stets n,ur den Wunsch hatte, d~B das z-u er .... 
wartende Kind nach 3 \tOrangegangenen .Madchen ein Sohn, Arzt un-d 
Chirurg werde. Auch meìn Vater hatte sicherlich naturwissenschaft
liche, wenn auch. umschrieb,enere Inter.essen, besaB eine der vollstandigs-ten 
selbst angelegte-n SchmetterlingssammlungeB: die es damals gab, hatte 
weite Fah.rten und Hochgebirgswanderu:r:i.gen nicht gescheut, um seltene 
Exemplare eigenhandig zu erlangen. 

!eh· hatte offe,nbar schon friihzeitig ein groBes Interess.e filr Natur
kunde im weitesten Sìnne des Wortes; •ein Gipsm.odell eines mensch
lichen Kopfes und Rumpfes in eine-m Schaufenster veranlaBte den 
Vierjahrigen zum Ausspruc·he, daB de-r Mensch eigentlich nu.r aus Rohrchen 
bestande; das Kindermadche-n beklagte sic.h bitter, daB sie mich von 
diesem ekelhaft bemalten Gipsblock nicht fortgebracht l1atte. 

Ich ·batte da,s Glii~k gehabt, trotz Besuchs des i.ibrigens sehr gut·en 
humanistische11 Gymnasiums meiner Vaterstadt gerade :fii.r Mathematik, 
Physik und Chen1ie einen weit il ber das · D•urchsc·hnittsmaB des Mittel
schulunterrichts veranlagten Lehrer, den spateren Professor an der 
Grazer Technik F. Hocevar gefunden zu haben. Die beschreibende 
Naturkunde war leider schwacher vertreten. Als. Elfjahriger .mu13te ich 
wegen einer l1artnackigen Bronchitìs nach Venedig gebracht werden, 
wo die Meeresfauna am Lido meine ganze W,onne war. Bis zum Ab
schlu.B des J\1ittelschulstudiums war ich viel kranklich., weshalb ich mehr 
als _Gleichaltrige bei - fast immer naturwissenschaftlichen - Biichern. 
saB. .Nlein Vater (Sekretar der Handelskammer, sp-ater Professor e. o. 
fiir Staatsrechnungswissenschaft) l1atte es lieber gesehen, wenn ich mich 
den Rechts,vissenscl1aften zugewandt batte, aber meine N eigung zur 
Medizin war eine zu ausgesprochene. Die ersten Studienj.al1re wu.rden 
gJ.eichfalls in der Vaterstadt verbracht. Es waren damals et,vas l.;:leine 
Verhaltnisse an der Landes:universitat. Gern eri11n€re ich mieli llOeh 
des n1it meiner Familie eng befreundeten, als lyrischer Dicht€:r u~•gleich 
bedeute.nderen ~1ineralogen Adolf Pichler. Ferienaufenthalte in der 
Nahe von ~Ieran hatten mich damals mit dem Physiker und Philoso.phen 
E. 1,1ach zusammengefiil1rt, d:en ich bei seinen S_paziergangen beg1eit~n 
du.rfte.. Sie gehoren zu den schonsten Erinnerungen meiner J ugendzeit; 
meine ,r orliebe fiir die Pl1ysik wurde durch sie noch genahrt. Ebenso 
konnte die Experimental1physik fiir Mediziner, dìe ìch bei Leop. Pfaund
ler, einem echt d1eutschen, von reinen Idea1en beseelten N.atu1·forscher 
edelster Sachlichkeit horte, einem denkenden k·iinftigen Arzte zahllose 
wichtige Beziehu.ngen zu.1r Heilkunde enthiillen. Mechanik und Ele:ktri
zitatslehre ,erscluenen mir clamals als besonders reiche Fundgruben. 

Das warme Interesse fil ,r Physik, p.hysikalische Che-mie ist mir tret1 
geb1ieben. Auch h.eute n0ch sind mir in freien St.und,en in dieses Fach. 
einscl1lagige Schriften ein liebenswert€r Lesestoff,. verfolge ich seine 
neuzeitlichen ungeheuren Fortschritte mit iliren Auswirkungen auf 
die Technik so gut ich lrann. 

Au;f das tiefste beklage ich es hela.te noch) da13 icli damals· trotz. sellr 
gnter V0rlesu:ngen und praktiscfu.er Ub.u·n1gen. iiber Chem1ie bei Se:ahof er 
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und L0ebis,c.h nicht die Zeit fan,d, mich auch in diesem., ft1r 1viediziner 
so bed,eutungsvoll,en Wissens·geb-iet gpiindlich,er zu unterrichten. Wie 
oft h•atte ich spaterhin bessere ehe,mische Kenntnisse n1ot.we11dig gehab1t ! 
!eh habe imm1er wied.er versuchtJ die schmerzlich empfun,denen Li.icken 
au·szufiillen.. Der Weltkrieg gab mir Gelegenheit, mir di,e elementarsten 
Grun-dlagen der Kolloid-Ch·emie anzueignen -- reichlicll spat, aber doch 
vielieicht nicht ganz verge1blich . 

. lVIachtig angezogen ftihlte ich rnich durch cil€n d,am:als e•b:e:rn. nacl1 
Innsbr·uck b.erufem.1en Anatomen W. Roux; ver allem empfand ich ein:e 
tieie Bewunderung fiir das bei j,eder neu auftauchende-n Frage sich zei,gend€ 
Bestrebe11 nach einer ursachlichen Begri.indurn.g. Die Entwicklungs~ 
mech·anìk, die vergleicbend-anatomisch.en Ausblicke dieses .schopferisch 
vetanlagten Forsch(ers m1achten die als Tatsacl1enlehre et,vas trockene 
Zergliederun·gskunst so:tort zu dem mit heller Begeisterung betriebenen 
Hatlptinhalt des Studiums fiir den ju·ng_en I\fediziner. Die Gelegenheit 
zu engerer Fiihlung mit cl:em bew·un.d,erten Lehrer ergab sich bei auBer,
halb d1es Prapariersaales gelegenen Arbeiten im ,lnstitute. !eh gewann 
dabei Einblick,e in dieses filr die Chirurgie, eb,enso wie fiir die gesamte 
Medìzin so iiberaus wicl1tige Fach,, die vielleicht iiber den Durchschnitts
erwerb des Stu.dieren.den etwas hinausgingen. 

Ich habe vo,n diesem gedar1kenreichen Mann viele un.d wertvolle 
Anregungen fi.ir mein ganzes spateres fachliches Arbeiten mitg,enom·me.n. 
Seine Lehre v.on der funktionellen Anpassung eroffnete immer 
wieder neue Gesichtspunkte fur die praktische Heill{unde. Es war ein 
gewaltiger Unterschied zwischen diesem auf ,rollig selbstand!igen vVegen 
wandelnden., àie Anatomie in in,nigst,em Zu1sammenhang mit d:er gesamten 
Biologie darstellenden Forscher und d,en iibr-igen nahe.zu rein gestaltlich 
beschreibendeR V,orlesungeR. Von Roux h.abe ich die Grundlehren 
naturwissenschaftlich~en Denkens eropfan•gen. Eine gewisse Vorliebe 

. fiir anato·misch.e FrageR hat sich in mir seit diesen Jah:ren erh·alten, 
meine un·d mein.er Schiller operative Technilr beeinfluBt. 

Wahrencl des 2. S.tu1dienjahres hatte ich das ·Gliick . I-Iilfsassistent 
an d.er I~eh.rka,nzel filr Physiologie unter v. Vintschgau zu we·ràe:n, 
was mir Gelegenl1eit gab, m.ich unter Fi4hrung des cla.m.aligen Assistenten 
Dr. Stainer, mit d.em Ge.brauch d·es Mikroskopes und den I-Iaupt~ 
grundlagen ~er normalem Gewebslehre vertraut zu machen. Au·ch dieser 
Er·werb h1at m,ei~e spitteren A.rbeitsgebiete stark mitbestin1{Il,end 1Deein
fluBt. Die Neigung zu mikroskopis,chen Untersu:chungen is·t mir bis heute 
treu ge:blieben; ich habe es oft beklagt,. miclij_t_ mehr Zeit fii:r sie eriibrig.en 

k .. zu. onnen. 
Wahrend €lieser Zeit macl1te icl1 die ersten Versuche ·ilber ,di€ Re-

so:rption des Magn€siummetalles i1m Tìerk6:rper, ein Vorgang, der mich 
spater als Cbirurg z·u einer meiner erste·n groBeren experimeRte1len Ar
beiten iiber GefaBnaht filhrte.. Du•rch die Tatsache des Verb-F€nnens 
dieses. eìgen,artigen Metalles in d,,er Flam,me auf die hohe Oxyd·ations
fahigkeit au.fmerksam g€m•acht, faBte ich s.chon da:mals den Plan, es 
fiir Zwec.ke d:eF praktischen MecdiiziB (au:fsa1u.,gungsfabige Prothesen 
alier Art) zu vers1uch€:rn. 

• 
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Ein anderer eben.so hell leuchtender Fixst€rn im akademisch.en 
Leben Innsbrucks ,vie Roux und Pfaundler mit ge·waltiger Anzieh:un·gs
kraft auf die studierende J uge·nd mit ihren noch ganz unbel{amnten. 
Planeten .kiinftiger wissen.schaftlicher .Betatigung· war Carl Nicoladoni, 
mein Vorbild als J..,ehrer, meìn genialer spaterer 11.eister im Fach. d1e·r 
Chir·urgie. v ·on ihm habe ich wohl die starksten, f'i.ir die Wahl m;ein·es 
engeren Faches entscheidenden Eindri.icl{e empfangen. Ein ideenreiche1· 
die Flerzen der J ugend durch seine ho,he Lehrbegabung begeisternder 
Fiihrer, ein edler A.rzt, groBztigiger Operatenr mit plastischem Sehen 
und selten kun.stbegabter· Hand, eine machtvolle Pers6nlichkeit ! Die 
eindrucksvolle Art seines glanzenden Unt.errichts ist mir unvergeBlich .. 
Er lel1rte uns vor allem das Se h e n, die geringfiigigsten Veranderungen 
der auBeren Formen ursachlich begriinden.. Diese stre11g logische Analyse 
eines Falles nur· mit Aùge und MaBband bei erst spat u:nd schonend 
eingesetztem Gebrauch der tastenden I-Iand war ein Gewinn f iir Lebens
zeit. Die Rontgenstrahlen, die es da1nals nocl1 nicht gab, haben es uns 
seither bequemer gemacht; e.s ist aber .a·uch mit il1nen viel van der G·r·und-
lichkeit der klinischen Untersuchung verloren gegangen. · 

Das 4. Studienjahr V•erbrachte ich in Wien. So kam ich als kaam 
Einundz,v.anzigjahriger in. die damals mit R.ecl1t als h·errlich geprieseme 
Reichshauptstadt mit ih·ren die St·ud.enten magnetisch anzie·henden 
groBen Leh.rern un,d Forschern, mit dem unvergleichlichen lVIaterial 
ih.rer Klinil{en und Institute, mit ih,ren ftir den in €ngem Gesic·htskreis 
aufgewachsenen Provinzler neuen Ein.driicl{en eines lebhaft pulsi1e1-emrd,en 
GroBstadtlebens. 

Die Klinilc u.nd die Personlichlreit Billroths unter Mitarbeit d1es 
damaligen ersten Assistenten ,r. Eiselsbe·rg, dessen operative Kanst, 
besonders die Tfchnik der Magen- und Darmnaht auf mich einen ge
waltigen Eindruck machte, wirltten auf mich ,vie ein Naturereignis 
unbekannter Schonheit. !eh lie13 m•anche an.d:ere Unterrichtsstund1€ 

voriibergehen., um von der Chirurgie, der nun einmal mein H•erz ge• 
horte, nichts _zu versaumen. "'\Vi,e auf einen Wink mit d·em Zauber
stab erschienen im gegebenen Augen,blic·k herrliche lehrhafte Praparat@, 
Wandtafeln, mikroskopische Bild·er usw. Die Sprache des Meìsters w-ar 
Iei,se; a.ber eindringlic·h und i.iberzeugend, das Dargebotene von um
vergleichlicher Abgel{lartheit. Die .pathologiscl1-anate>1misc:qen, m:ìt d,er 
Klinik in unaa.fdringlicher Weise verbundenen. Grundlagen der Chirur
gie wurden mir e.rst hier in ihreI" Bedeutung vollig klar und da.mit 
·die Erkenntnis, v·or cl.1er Beschaftigung mit d,er pral<:tischen Chirurgie 
als Lebensinhalt sich erst mit der Pathologie auf das griindlicl1ste ~u 
befass·en. Ein path•o1logisch-histologiscl1er Kurs·us bei \Veichs.e·.lba um 
zeigte mir sc.hon nach kurzer Zeit, claB ich auf dem rich:tigen Wege ,war. 
Die B·ekanntschaft mit ·diesem hervorragenden Leh.rer 1Jin,d ecllen, grund~ 
giitigen Me,nschen erwies sich fiir -mich spater von .groJ:lter B·edeut·1:1ng .. 
Von in.neren Klinikern .borte ic.h ·Nothnagel und Neusser., beide 
lvleister und Fiihrer in ihrem Fach., der e1:stere ein vielerfahrener Lehrer, 
der letztere mehr zu selbstan.digem D.emk.e:n anregend; die letzte ;e•at ... 
scheidende SchluB·folgerung blieb ,bei ihm meist . um.ausgesprocl1en. Seme 
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Klinil{ zeigte mir, daB ich auBer der pathologischèn Anatomie at:1ch in 
der inneren Medìzin ii b.er das Dt1rchschnittswissen des praktischen Arztes 
au,sgebil,d~t sein miisse, bev:or ich a:n mein erkorenes Fach herantreten 
durfte. B·ei v. Kundrat und Stricl{er bes,uchte ich au13erst wertvolle· 
l)ernonstrati,o,ns,kurse. 

Ich wollte m:einem Vater a1:1:ch ein au.Beres Zeichen meiner Dank-, 

barkeit fur sein, trotz 'bescheidener Lebensfu.hrung in Wien, sicher nicht 
ganz 1eichtes Opfer geben. Als solches sol1te eine gr6Bere wissenschaft
liche Arbeit iiber ein selbstgewal1ltes Thema gelten, •aie icl1 im Sommer
semester bei Weichselbaum ausfiihrte:. die Pathologie und Therapie 
d·es Hallux valgus mit dem Sclrwerpunltt drer Schilderung der makro
u11,d mil<rosl<Qpischen krank'11aften V erhaltnisse, sel1r genauen Befunden 
iiber die Schleimbeutelentstehung. Die bei Roux ernpfangenen · 
Lehren iilJer die funktionellen Verand:erungen der ICnoc:henarchitektur 
wurden hier an ejnem ·praktischen Beisp,ie'l der P~thologie von mir er
wiesen. I eh jand bei diesem Erstlingswerk l1ohe Befriedigung in der 
wissensch-aftlichen Arb.eit, nahm mir vor, den schuchtern betretenen 
Weg nicht mehr zu verlassen . 

. I .m 1etzten Studienjahr in Innsbrucl< muBten noch zahlreiche Vor
lesungen gehort werden, aber so oft es ging sìahl ich micl1 indie chirurgische 
Klinil{. Mit dem ausge:z;eic-hneten Pathologen Pommer hatte ich damals 
leid,er nur wenig Beriihi:-ung; wir sind uns erst in s;pateren Leben.sjahren 
naher getreten. 

Nach mein,er Pro,motio•n im Dezember 1894 ging ich auf Nicoladonis 
Rat ab.ermals nac1h Wien, l{am fiir 1 / 2 J ah,r als Volo.11tar zu Ne u s se r, 
wo ic·h unter der giitigen Fiihru11rg Ortn.ers reich.Iich Gelegenheit fand, 
mich in cler klinischen Urtt.ersu,chungstechnik auszubilden. 

Zum Winter~emester 1895 trat ich als Operationszogling bei E. Albert 
ein, der wicl1tigste Wen,depunkt meines fach•lichen Entwicl<:lungsganges. 
Es war ei,ne harte Scl1ule in Operatio·nssaal und Stationsdienst, aber 
d,ie Vorlesunge·n des Meisters waren ein sich taglich erneuernder Genu.8; 
icl1 habe van im.m fiir m.eine spatere Lehrtatigkeit ,,iel gelernt. J ede 
freie J\!Iinute verwendete icl1 zum Literaturstudium. Ich erl{annte damals., 
wie wicl1tig es ist, mit de·m Schrif·tt1:1m seiries Faehes ·auf das genaueste 
vertraut zu sein. Diese hohe Wertschatzung d:es auf einem Arbeitsgel)iet 
v,on anderen bereits Geleis·teten · ist mir fiir mein spateres ,vissenscl1aft
liches Ar·beitsleben zum Grund·satz gew.orden. Die iri neu,erer 7,eit immer 
rnehr iiberhand nehmende, 0ft geradezu unglaubliche O berflachlic h
keit in deF Behandlung der Weltliteratur empfind~ icm immer 
sch,merzlieher. Aus je0,er Zeit stammt ein:e k1eine experimentelle Arbeit 
ii·ber Expl0rativpunktion des Gehirnes zur Erl<ennung sicl1 ip.ner-

. halb .d·er Schadelhoih1e abspi1elender l{rankh,after V o,rgange. Sie d.eckt 
sicl1 in ihren Zielen vollst andig mit dem jitzt allgemein nach N eisser
p o 11 a e k genannte•Fl. V e1·fahren; die Ge1egenheit zur praktisthen Er
probun1g ~ehlte mir d·amals leider. 

Im J ahre 189·7 sehickte die Alcademie der vVissenschaften eine 
Expedition: zur Erforschun-g der Pest nac·h Indien. Zwei Assisteatem 
Weiclilselbaums nahF11en an ihr teil .. Ich erhi:elt eine der fii.r langere 
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Zeit .frei geworden.en Stellen.J sah nun aucl~ meinen v\1unsc·h nach Teeh~ilt 
und Erfal1rung des s ·ektionstisches in reicl1em MaBe erfi.illt; mit patho
logischer Gev.rebelehre batte ich mich ja -eingehend beschiiftigt. Um 
das, "ras nach Riickkel1r der Indienfahrer n1it mir geschehe.n s.olle, 
hab,e ich mir· nicht viel Sorgen gemacl1t. Ich hatte das E .m .pfìnden, 
daB sich schon etwas Passendes fin1den werde. So kam es auch - gliìck-
licherweise. Ich erhielt von Nicoladoni, der inzwisc.hen nach Graz 
iibersiedelt ,,,ar, die Aufforderung bei ìhm Assistent zu ,verd.en. Ich. 
sah mieli hochbeglilckt am Ziel meiner Wiinsche: Assistent einer groBen 
Klink bei einem van mir bew_underten und geliebten Lehre1 .. ! Es war 
die Zeit meines Lebens,. in der ich am meisten geler.nt h•abe; war ich 
doch bald auf eige11e FiiBe gestellt., d·a ich wahrend der la11gen So.mmer
f erien nach dem Tode m:eines h:ocl1begabten Mitassistenten Finottì 
die Klinil< selbstan.dig zu le.iten hatte. l\iieine gute anat,01mische Vor
bildung kam mir sel1~ zu statten. Bald. begann au,ch die Lehrtatigkeit 
in Form gut besuchter Kurse iib,e.r Diagnostik, Knochenb,rii1che und 
Operationslehre., in groBerem 1Vlal3stab 1898) als mir wal1rend einer langeren 
Erl{ran.kung meines Chefs die gesamte Leìtung der Klinik i.ibertragen 
worden war.. Damit war ich akad.e.mischer Lehrer mit einem sehr gro,Ben 
Horerkreis geworden, ein.e Aufgabe; d•er ich mich mit g;roBter Begeisterung 
unterzog. Zugleich ~rurd1e neben mehreren l{leineren eine groBere hist0-
logische Arbeit iiber die Entstehun.g der sogenannten ,,U ber b eine 
am }Iandriicken'', meine Habilitationsschrift fertig gestellt. Sie ent
hielt, wie meine Abhandlung iiber den Hai.lux valgusJ z,ahlreìche Mit
teilungen iiber die erste Entstehung von ,,Spaltbildungen im Binde
gewebe.''; sie beide sind de·shalb, als Vorlaufer mein,e.r -spateren Unter
suchungen iib.er die Wiederbildung verlorener Gleitappara_te, 
vor allem von Gelenken - Arthroplastik-=- anz·usehe.n. Anfan.g 1899-
wurde icl1 Privatdozent fiir Clururgie in Graz. 

Die Arbeit an der Seite des von mù-- seit Stu·dentenzeit verehrtenJ, 
leider durch einen schwermiitigen Einschlag viel gequalten Lehrers war 
in jeder I--linsicl1t begliic.kend. Wieviell ich in 6 Jahre-n gemeinsame1-
Arb,eit von il1m gelernt, an An1·egung erhalten h·ab:e, brauche ich nich.t 
naher auszufiihren.. Meine Arbeitsgebiete suchte ich mir selbst.. Mein 
Chef lieB sich gern iiberras.chen un·d freute sich tiber wissenschaft
liche Arbeit seiJ1er Schiller.. In diese Periode fallen auch .meine experi~ 
mentellen Unte1·sucl1ungen iiber die Verwen.dung dres Magnesium·m,etalles. 
in der pral{tischen. Chirurgie., mi.t dem besond1eren Inha1t einer neue.n 
J\iethode der Blutgefa.Bnaht iiber einer r .esorbìerbaren Prothese. Das 
Verfal1ren ist ,,ielfach nachgepriift worden und gilt hinsichtlich der 
Einfachheit sein.e,r Du~chfiihrung, als vor allem der Sicherheit gegen 
Nachblutung als die Kon.kurrenz.met.hod•e gegen.iiber dem spater an
gegebenen Nahtverfal1Fen von Carrel- Stie 11. Die 3 I{altefaden z·ur Ent
faltun:g des GefaBrohres, die spatere Grundlage fiir alle Nahtvere:inigungs~ 
methoden an so· kleinen rohrenformigen Organen sind van mir angege,ben. 

1899 wa:r ich zum ersten Male in Berlin zum KongreB der deutschen 
Gesel_lschaft .f@r Chi~urgie. Der Eindruck dieser Versamml0.ng 
auf 1~1ch. war e1:n gewalt1ger. -Zum ersten ~fale sah ich alle die groBen 
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Manner litnseres Faches, deren Werke ich oft zu Rate gezog.en hatte, 
horte sie in Rede un,cl. Gegenrede. A.m starksten wirkte auf mich v. B erg
m ann n1it seiner kraftvoJlen ·Person1ichkeìt, seiner herrlichen Redner
gabe, seine·m klaren, i1F1 wenig scl1arf gepI·agte Worte gefaBten Urteil, 
ne ben ihm Th. K o eh e r mit s·einer tnhig a.bg@klarten, u·berzeu.-gendeB · 
Darstellung der Dinge. Icl1 nahm '\70n cliesen l(ongressen viel an ,vert
voller An.regun.g mit nach Hause, 1€rnte zahlreicl1e gleicl1altrig.e Kollegen 
un.cl manch:e von jen1en. GroBen kennen, von denen einst Billroth gesagt 
hatte: Si€ leben in1 al1ier Munde. Ich lernte das., was man zu sagen hat, 
in Ki.irze fassen. Wohl war .damals, ganz anders als heute, die Mit·glieder
zahl no·cl1 . bescheiden, jene der Vortrage mit der verfligba.ren Zeit noch 
ei1ni;germaB·en. in Einklang zu bring.en. 

Aus d1er, unvergeBlichen Grazer Zeit stammt die Bel{anntsch,aft 
rn1it d.e·m jetzigen Be·rliner inneren Kli~njl{eir F. Kraus. Er hat a,uf 
mich als einer d.er d·am-als wemige-n Interniste.n, di.e ein warmes Interesse 
fiir die Ch.irurgie, fiir gemeinsame Arbeìt auf den Grenzge:bieten beider 
Facher hatten, groJ3en EinfluB geubt. Ich habe viel von il1m gelernt, 
ihn oft um Rat gefragt. 

1901 konnte ich nach langer, schm.erzlich empfun:dener Wartezeit 
meine Braut zum A.Itar f,iih-ren, ein zwar beseheidenes., darum nich·t minder 
glii,cl{liches Heim grunden. i902 wu.rde ich iiber Vorschlag meines 
Lehrers a. o. Professor, hatte kaum 31 jahrig d.urch s·eiln Vertrauen ein 
schones Ziel erreicht. 

Ein j'aher un1d ,dadurch sch.oner Tod beraubte un.sere l{linik im 
Dezember 1902 d·es Fiihrers un,d 1\1eis.ters. Fast 1 / 2 Jahr Ieitete ieh aber
mals. di.e ve-rwaiste Klinik. v. Hacker in Innsbruck un,d ich waren zur 
Nachfolge vorgeschlagen, ersterer berufen... Meine Stelle wurd·e gekiindigt, 
ich muBte nu.n di~e Klinik verlassen. Es war de·r harteste Schlag, der 
mich treffen konnte.. Der eine.n Enttauscl1ung folgte bald d:ie zweite 
noch berbere. In Wien h.atte man rnir das Ordinariat in Innsbruck in 
sichere Aussicht gestellt, aber aùlch d,a wurde mir von d'er Unterrich·ts
verwaltung ein anderer vorgezogen. Die Geschichte mit de:n Propheten 
stimff:l,te wieder einmal. Heute muB ich die von mir d-am-alis fur ein groBe·s 
Ungliick gehaltene Filgung als -segensreicl1 aB.sehen. Sie gab .mir den 
u·nbeugsamen Willen zn . starkster Kraftentfaltu11g, zur Durchfiihrung
jenler wissenscl1aftlic:hen Arbeiten, denen ìch spaterhin mein.e Wiecl1erl{ehr 
in die alcad·emischre Lau-fbahn zu danken hatte. UnerwaFtete Schwierig-
keiten h.aben mich stets zu gan1z besond-ere1· Arbeitsleistun,g befahigt. 

IDer mir befreu·ndete Fathologe Eppinger· gab mir in s-,einem In~ 
stitute ein gut eingerichtetes Laboratorium, in dem ich me~Be experimen
tellen Arb.eitsplane durchfiihren l{o1nnte. 

!eh begann die Arbeit d1e~ Uberpflanzung der Schilddrilse 
in die ]\f ilz. Die zahlreicl;i.en Tierversuch1e wurden mit groBter Sorg
falt durchgeftihrt, die zugehori·gen miihevollen l1istologische:n Unter
suchungen gemacht. Ich erfreute mich der wertvollen Mitarbeit rn,eines 
hochbegabten. Privatas-sistenten 1and spateren o ·berarzt€s Dr. 11artiRa. 
Diese s ·tudie war d:er Auftal{t z1:1 za.hlr,eicl1en Arbeiten iiber die 
Frage d€r Organtransplantation iib·erhaupt. Z11r selben Zeit eat-
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standen die experimentcllen Arbeiten iiber die Ursachen d,er Stie1-
drehun g innerhalb der Bauchhohle gelegen.er Organe,. ii'b·er 
Pankreaszellernbolie und -Fettnekrose, iiber Thrombose und 
Embolie im Pfortadergebiet mit dem Zielpunkt der Entstehun_gs
ursachen des Magengeschwtire.s, uber Lebern·aht mit Magne
siumprotl1esen usw., Themen, die rnich zum Teil n,oc.h ·durch. Jahre 
hindurch beschaftigten. Es blieb aber doch noch Zeit fiir eine Anzahl 
klinis cl1 er und -op.era ti v tee hnischer Pu blika ti.onen, von deneri1 
ich hieJr nur die Aufzeigung einer durch Verwacl1sungen b·edingten 
K·nickungsstenose a.n der Milzflexur d·es. Dieltdarmes, die erste gelungene 
Radikaloperation einer Atlastlaberkulose, die erfolgreiche Ùber,pflanzung 
eines groBen Sttickes miitterlicher Schìlddriise in die Milz d1es schwerst 
idiotischen Kindes) die ,varme Empfel1lung der grundsatzlichen Friih
o pera ti on der Blind da rm en ·tzil n d u n.g, 1) ein.e erstmalige Besprechung 
der KropffistelnJ die 1\1obilisierung des Duodenum filr die Entfernung ver~ 
steckt liegender Gallensteine, die Behan.dlu,ng von Blu,tgefaBgeschwi.ilsten 
n11it iragn.esiumpfeile11J plastische OperationeF1 fi:i:r zu gro.Be und ab
steh·ende Obren erwahne. 

Au:ch meine Lehrtatigl{eit war nicht ganz unter•bunden; ich hielt 
gut besuchte Vorlesungen iiber allgemeine Chirur.gie. 

1906 hatte sich noch einmal ein Hoffnungsstrahl fiir Erlangung 
einer kliniscl1en Prof essur herangeschlichen. v. ·B erg man n, in d,em ieh 
einen ebenso ,v-armen als machtigen Fiirs,precher gefunden., hatte mich 
auf eine Anfrage von Czerny in Heidelherg warrnstens fiir s·eine Nach
folge empfohlen, mich zu einer Bes.precl1un1g nach Berlin ein1gelade;n:. 
S1ie ist mir unverge13lich. Die warme Anerkennung dieses edlen grofl
ziigigen ìviannes bewies mi'r, daB ich den richtige11 Weg gegar1gen war .. 
Er verspracl1 mir, da inzwischen die Heidelberger Stelle unter dem 
E:influB festen Zusammenhaltens der Billrothsche:n Schule mit einem 
dieser angehorigen Fachmann besetz,t worden war, sein kraftiges Ein
treten fiir eine Berufung an eine r_eichsdeutsch_e Hochschule.. E r hat 
mir den Weg Z1U meinem Lebensgliick geebn.et. 

Anfang 1907 hatte ich die Leitting der chirurgisch-gynal{olo.gischem 
Abteilung im stadtischen .Krankenhaus mit .sehr gutem Materia! erhalte,n, 
da•mit ,vieder ein ,,klinisches Arbeitsfeld''. -Ob:er d.'en ungeheuren 
Wert einer Spitalsabteilung fil.r den Chirurgen brauche ich wo,111 kaum 
ein Wo.rt zu verlieren. 1!an braucht nur die Anzeigestellung eines Kranken
hauschirurgen mit der ,eines Privatarztes zu vergleichen, an. die ungleich 
gr6J3ere Man.nigfaltigkeit uncl Le'hrkraft d1€r rfagesarb.eit des erstere:n 
zu d,enl{eR. 

So schien mein Lebenschifflein in ei:n rujhiges un.cl siclleres Fahr
was-ser gelangt; ich war verstan<lig gent1g., mir zu sagen,. daB e ben nicht 
jeder Ordinarius "'erderi konne, d·aB .man -mit dem S<:hicksal nicht hadem 
diirfe, wenn einmal ,clie Wurfel au·s dem Bech.er gefallen waren. 

Aber es kam anàers. Im Ju:ni desselben Jahres erhielt ic.h einen 

1) leh ha be dieselil Weg fast gleichzei tig mit R i ed e I, Re h. n u.nd. S f> re n. gel 
selbstandig beschrittea, bin fiir ihn se 1hr energisch eingetreten. 
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Ruf nach Marb.urg, ·einen Mo.nat spater nach Gr€ifswald. Ztim ersten 
Male s.tand ich vor dem sagenumwo,·benen, viel bewunderten) von manch-en 
gefiirchteten M.inisterialdirel{tor Al thof f. [eh hatte den Eindruck 
einer unge 1w6l1nlich s1tarken Perso.nlichl{eit von imponierender Sach
un·d Mensch-enken.ntnis. Ich entscl1ied mich filr Greifswalà... Ich war 
durc·h eine mir fast unfaBlich glucklicm.e· Fiigung iiber Nacht an d1as 
hocl1ste Ziel m1einer Wiinsche gelangt. Ich hatt·e die Zu \rersicht, daB 
ich mich in meiner ne1:1en Stellung durch.setzen werde, aber auch de11 
f esten '\ì\tillen mich des erwiesenen Vertrauen.s in j.ed.er W eise wiirdig 

. . 

zu ze1gen. 
!eh war stoiz mit an1erl{annten Fiihrern il1res Faches wi:e P. Grawitz, 

H. Schulz, Loffler, Minkowsl{i zusammen arbeiten zu dfirfen. Die 
klieine Stadt -Greifswald wirl{te in ihrer norddeutscl1en Einfachheit, 
ibrem bein·ahe als landlich zu be.zeich·nenden AHBeren. a11f den Siiddeutschen 
im ersten Augenblick etwas befremden-d. Aber der Reiz des nah,e 
gelegerten M·eeres gibt d.1em Alpenso1111 auch die Gel€genh·eit zum Allein
sein mit der Natur. 

N11n batte ich in ein.er schonen, neuen, vortrefflic·h eingerichteten 
Klinik mit au·sgezeichn,etem Material ailes, was ich zum arbeiten brauchte, 
Ich bin fiir die drei dort v©rlebten J ahre dankbar, da sie mir in den 

· kleineren Verl1ialtnissen d·as Einl€ben in. dìe an reichsdeutschen Hoch
schu1en herrs·chenden G,epflogenh'eiten ungemein ,erleichterten; es wu~de 
uns 11.icl1:t scl1we,r gemacht, im G,egenteil. Der wortkarge, aber verlaB
liche P.ommer hat mit dem Aipenlander gar mancl1e Ahnlichkeit. 

Meine An.trittsvorlesung: vVas soll die chirurgische Klinik einem 
angehe.nd,en Arzt auf seinen Lebensweg mitge:ben ·? gab mir das V er
trau en mein·er Zt1ho,rerschaft. 

Ein wohl als ungewohnlich reich zu be-zeicl1nendes _ Materia! von 
ki:ndlichen Wass·erl{opfen war oifenbar die Ve.ranlassu11g mich mi_t 
n.eue11 Heilplan·en zu deren Behiandlu·n-g zu befassen. So entstanden 
meiRe Arbeiten iiber d"ie Drainage der HirnlcammerF1 mit ihrem 
LiquoriiberfluB gegen die Blutbabn auf Grunldlage physil{alisch-er 
Uberle·gu·ngen., fil.hrten trotz de.r S·chwierigkeiten dieser Eingriffe zu be
achtenswerten p,raktischen Erfolgen. Ich kann mir den V orwurf ni.cht er
sparen, daB ich diesen aussict1tsreicl1e3:1, wenn auch gro13e technische An
forde,rungen stellenden Weg nicht im Tierversuch nachdriicl{licher ver
folgte, die pathol.ogisch-physiotogischen Bedingungen dies·er so bedenk
lich·en Hirnwas-seransammlungeFl nicht eingehender erforscht habe. 
Erst in allern,euster Zeit bin ich, allerdin,gs auf etwas breiterer Grundlage 
an dliese Frage, flir deren Studium mir damals ein reichliches Sektion·s
material zuF Verffigung gestanden batte, herangetret,en. Die schwer
wiegenden Aufgab.en der Klinik, die urnfassende o·perativa Tatigkeit 
mogen òie Ursache fiir diese Unterlassung gewesen sein. 

D3:s unerwartet groBe lVIaterial an Ma g e n g es e 11 w il re n gab Ver
a:nlassung zu einer groBer,en Zahl VOill experimentellen, pathologisch- . 
anat.omischen un,d klinisch.en Arbeiten iib.er diese Erl{rankung; ich. fiihlte 
auch die V erpflichtung, die in ·Graz begonnenen, Arbeite•n i.iber die 
E:rn.tstehungsursachen ·weiterzufu.hren. 190_9 'begann: ich gle.ic,hzeitig 
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experimentell und klinisch das ·Gebiet der -Gelenkve~steifungen. 
un·d ihrer Behandlung durch die Gelenkwiederbildt1ng - Arthr0-
plastik - zu bearbeiten; es hat mich bis l1eute ununterbr0che:n warm 
gehalten, eine gro.B·e Zah1 eigener ·und meiner Schiller Arbeiten ver
anlaBt. 1910 ve1"fi.igte ich uber _ zwei mit ·volle·m Erfolg neu geb-ild1ete, 
vorde111 total versteift-e Kniegelenke) konnte einen atn Ortl10 1piidenkongreB 
in Berlin vor.stellen., in demselben J ahre eine das bisher geleistete und 
meine neuen Ar·beits.plane darstellende, umfassende Arbeit iiber · die 
blutige Mobilisierung steifer Gelenke ver6ffentlicl1en, sie bald d:urch 
ein-e zweite noch etwas weiter ausgreifende erganzen. Es waren dies 
die ersten n1it der Ge1en.kplastik am l{niegelenk mit Bildung neuer 
Gelenkkorper und Faszieniiberkleidu-n-g erzielten Erfolge n~ch einer 
g1·613eren Zahl gerade an diesem Gelen·k gemeldeter un·d deshalb ,clie 
Fachkollegen entmutigender Fehlschlage. Die Folge war, daB meìr1er 
Klinik schon nach l{urzer Zeit ein im.-mer reicheres Mat,erial v0n Gelenk
\rersteifungen zuging, v..rir Gelegenheit fan,denJ an allen groBen Korper
gelenken die Erfolg versprechenden operativen Methoden au·szuarbeiten 
und vielfach zu. erproben. Ei-ne groBe Anzahl in- und au[slandischer 
Arzte nahm Gelegenheit sich derartige Eingrif f e und ihre Ergebnisse, 
die Art der Nachbehandlung und alles) was zu diesem chirurgischen 
Neuiand gehort., anzusel1en. Das ist bis in die allerletzte Zeit so geblieben; 
es ist begreiflich, daB diese sel1r eingehend.e Beschaftigung .mit kra·n.ken 
Gelenken die Arbeitsplane iiber das umschrieben.e Gebiet der Ankylosen 
hinaus weitete, so daB es wohl kaum ein Teilgebiet der Gelenkerkranl{unge.n 
_gibt, an dem ich nicht mit meiner Schule ak.tiv beteiligt gewesen ware. 

Im Sommer 1910 erhielt ich einen Ruf als Nachfolger P. v. Bruns 
nach Tiibingen, l{onnte mich aber nicht entscl1lieBen die neuere und 
schonere Klinik in Greifswald mit der alter·en, trotz der h 1ohen landschaft
lichen Reize der si.iddeutschen Kleinstadt., zu. vertauschen. Das, was 
mich gereizt batte, war eine groBere Stadt mit wesentlich reicherem. 
Krankenmaterial und bedeutenderer H,orerzahl. Unmittelhar nach 
meiner Ablel1-n,ung kam ein Ruf als Nachfolger Kronleins nach Ziirich, 
fast gleichzeitig die Frage einer Ubersiedelung n.ach Konigs b erg. 
Die vVahl fiel mir auBerordentlich s,chwer, zudem auch rein akademiscne 
Fragen mir den v0n d·er U:nterrichtsverwaltung gewiinschten Tausch 
mit der KI·onungs-stadt der Preu13enkonige erschwerten. Aber d1er schon 
damals deutliche interna!tionale Einseh.Iag Ziirichs ga1b- trotz d.er herr
lichen Lage im Herzen de~ geliebten Alpenwelt, Iiir m-ein Verbleiben 
ap. den Hochschulen PreuBens, dem ich mein beruf1iches Lebeasglii.ck 
verdankte, den Ausschlag. 

Die alte l(onigsb,erger Klinik hatte ein geradezu groBartiges Kranken
materialJ zum groBen Teil aus dem benachbarten Ru131and., das fiir jeden 
Kliniker eine gewaltig,e Anziehungslc,raft ausiiben mu.8-te. Auch s0nst 
waren die Lebensbedingungen in der altertiimlichen, ei.n in sich 
geschlossenes ostliches Kulturzentru 1m ·bedeutenden Stadt die deE.kbar 
angen.ehmsten, ,se daB ich ,do1rt ein sehr gl'lickliches Jahr verlebte, an. 
das mel'ne Gedankem irr1mer wieder anl{_n.iipfen. Zur Durchfiihrung 
gro13er Arbeitsplane le:onnte ich wahren·cil dieser knrzen E;tappe al{a-
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·demiscl1en Lebens n.icht l{omm.en, obwol1l aI:J;e Vorbed.ingungen aufs 
beste erfiillt schienen. S·chon i-m 1VIai 1911 erhielt ich ein1en Ruf als Nach
folg,er Trendelenburgs nach Leipzig, dem ich im Hinblick auf die 
GroBe des Wir.kungskreises folgte Hnd ·b1is heute treu blie·b. Auch die 
groBere Nahe der Heimat mag woh1 nicht unwesentlich 1nitbestimmend 
gewirkt haben. Die an Be·ttenzahl groBte Klinik Deutscl1lands v€rsprach 
mir dias denl{bar weiteste wiss·enschaftliche, akad1e·misch.e und praktische 
.Arb.eitsfel1d. Sehr erhebliche, btei cler Barufun.g zugesicherte Erweiteru·ngs
baute·n brachten die letzten Bedenken zum Schweige·n. - Die Hoffnung, 
an dem Riesenmate.rial Leipzigs einen al{ademischen Nachwuchs im 
Sinne einer Schulbildung heran,zi·eh·en zu konnen, war nich:t die letz·te 
d·er aus.sch1aggebend,en B·edingungen. Sie ist nicht getauscht worden .. 
Ein all1zu haufi_ger Ortswechsel eines l(linil{ers ist sein,en wissenschaft
lichen Arbeiten nicht zutraglicl1., abgeseh.en vo.n dem durc·h clie n:eue 
Einfiihiung in ganz andere Verhaltnisse bedingten Energi@verlust, du,rch 
Schwie-riglceiten der Nachpriifung der Ergebnisse nach langeren Zeit-

•• 1·aumen .. 

Hauptsachliche Arbeitsgebiete 

Meine Arbeitsgebiete gehcrren so,vohl der allgemeinen, als 
speziellen Chirurgie an: ich glaube, daB von den letzteren keirt 
Orga11 unseres Korpers ganz leer au·sgegangen ist. 

Wie schon erwahnt, l1at meine grof3e Neigung filr allgeme:in 
naturwissenschaf tliche Probleme viele beeinfluB·t, mancl1en ihr 
S01ndergeprage gegeben. Mein Interesse fi.ir anaton1ische Fragen., 
meine grtindlicl1e Au·sbil-d'ung in normaler un1d p-athologische·r 

An.atomiè und Histologie haben glei-chfalls die "V\7ahl der Themen, 
die Art i~rer Angriffnahme mit bestimmt. 

Van physikalisch~chemischen Fragestellunge11 gel1en m·eine Arbeiten 
iiber die Verwendun-g d,es l\1agnesiums fi.ir Zwecke der pral{tischen 
Chirur.gie aus (BlutgefaBnaht, resorb.ierbare Prothesen, Beh~andlung 
d·er B1lutgefaBgeschwiilste usw.); mit dem Wesen und der Erl{larung 
van Venti~verschlifrs·sen an Fltissig]{eit oder Gas fiihrenden Hohlraumen 
-u.nser·es Organi~mus. besc:haftigen sich mei,ne Mitteilungen iiber eine 
eigentiimliche Form chronischer) mitunter zu plotzlicher Darmverlegung 
fiihrender Dickdarmverengung an dessen oberen Kri.immungen, mein 
Heilplan f'tir die Behan.dlung d,es Wasserkopfes, d,es Hirndruckes i:iber
haupt. Mit d·er pathologisch-physiologischea Hyclro- und 
I-lamodynamilr befassen sich meine Beo.bachtun.gen tiber plotzlìch 
~in·setzend1e Liquorflutwellen nach Sch-adel\rerletzungen, meine experi
n1entellen Unters,uchungen iiber die Urs~chen der Stielclrehun,g inner
fualb der Bauchho.h1e gelegen.er Organ,e, meine Tierversuche zu.r Er
zeu.g·ung des Magengeschwiirs durch l{ilnstliche Bildung un,d riicklaufige 
Verschlep'.pung von E.m.bolis im Pfortaderkreisla-qfe. !eh hatte gefunden, 
daB ,durch Blutd·r·1.1cksteige1rungen im venosen Anteil eines gestielten 
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Gebildes Torsionen ausgelost werden k611nen, diese Tatsache am Tìer~, 
~Iodeil- u11d Leichenorganvers·uch erwiesern., physi.ka.lisch begriincil.et. 
Re.in ph3rsikaliscb-tecl1nische Vorscl1lage und Piane bringen meine Ver
su,.cbe iiber Einwirkung starker Elel{tromagnete auf den mit ei11er ua
schadlichen Eisenve14 bindung gefi.illt,en Magendarmkanal fiir diagnostische 
Zwecke, neue Werkzeuge filr die Mageadarmchiru1·gie, messe1-scharfe, 
splitt,erfreie Durchtrennung der Knochen. Die elektromagn.etische 
Darrn-Diagnostik wurde nicht weiter verfolgt, da es bis beute nicl1t ge
lungen ist, die Ei11wirkung des magnetisch1en Kraftfeldes auf die K.athoden
straJ1len der Rontgenrohre auszuschalten, wo.durch die K0ntrolle der 
Lageveranderung vor dem Rontgenschirm vereit-elt wird. 

Van hierher gel1origen Gedanlcengangen sind aucl1 meine Methoden 
zur physil{alischen Drainage der Gelenke a·usgegangen.. Auf Grundlage 
,iergleichend anaton1ischer und physikalisch-biolog·jscher Uberlegunge•n 
sind meine Beitrage zur Lel1re v.on der Eingeweidesenl{ung und Stuhl
verstopfun.g aufgebaut. Au·ch meine Versucl1e, ein vorerst allgemem 
geh.altenes Programm einer Konstitutionspathologie in d·er Chirurgie 
zu entwerfen, g1 .. eifen mel1rfacl1 a11f die vergleichend,e Anatom,i.e zurii,ck. 

Die I-Ierstellung ei11er keimfreie11 l{olloidalen Pepsinlosung zum Zweck 
der Narbenerweicht1n.g, Auflosun.g krankhafter Ve1·l<leb11ngen, 
Wiederbildung verloren gegangenen Gleitgewebes, zur Be
giinstigung d·er Selb·stauflosung bosartiger Geschv\1iilste hat mich zu. 
einer eingehenden Beschaftigung mit Frag€n der pl1ysi.l{aliscl1en Chemie_ 
und Fermentlel1re gefiihrt. Van diesen erwarte ich viel fiir die Zuku.nft 
unseres Faches. 

Allgemein biolo·gische ·Gesichtspunlcte waren der An.reiz filr meine 
Arbeiten uber Gewebs- und Organi.iberpflanzungen - ein Arbeits
gebie~, das mich und 1n.ein,e Scl1uler andauernd fes_selt. Das allgemein 
natur,vissenschaftliche Problem war bei al1en diesen so verschied.en
artigen Tl1emen das fi.ìr mich Reizvolle und Anr.ege.nde; iiber dem mit 
Begeisterung betriebe11en Studium d.ieser wis_senschaftlich veredelnden; 
neue: Gesichtspunlcte ergebenden Grundlagen hab·e icl1 das Endziel 
der praktisch,en Nutzanwèndu.n·g fii,r die Bedi.irfnisse der I-Ieillcunde 
nicht vergessen, erstere in meinen Arbeit-en nur soweit zu Worte k0 1mm,•en 
lassen, als zu.m V erstandnis der neugefundenen Tats.achen notwendig· 
war, fiir mich selbst allerdings d.ie Vertiefu-ng in sie oft er·heb1ich ilb.er 
die Reichweite meines Fach,es 11-inaus betrieben. 

Ein. vorlaufiges Glaubensbekenntnis tib,er diese mein.e fach1iche 
Einstellung habe icla in meiner Leipziger Antrittsvorlesun,g 1912 abgelegt. 

Von allgemein chirurgischen Mitteilungen und Arbeit·splanen 
erwahne ich jene iiber ,Ìielfach,e tind symmetrische Fettgeschwiilste, 
il ber f etten1boli·e, bei d1er ich zuerst die l1eut_e allgemein an,genomm,ene 
Einteilung in .eine zerel:>rale und respiratorische Fo1·m als not
wendig bezeichnet hatteJ dere.n A.bhangigkeit im Verlauf van einem zu·
fallig beigesellten Status thymico-lymphat.icus ich ~ermutet hatte -
mein e.rster konstitutions-p.atholog,isch,er .Gedankengang. Weitere hierher 
gehorige Themen sind die Osteomyelitis, die BlutgefaB- und Nerven
naht, pathologisch-his·tol@gische U:nte·rs,uchung~en der ,,Ub.erbeinec', Be-
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handlung ,ron Blutgefa.Bgeschwtilsten, die Wu.ndbehandlung, B1ut
transfusion, Gasphlegmone, G.elenkverletzungen und -Eiterung.en, Am
putatio-nen, Bioplastik der Gelenke, Bedeutung der Konst1tution 
fur die Chirurgie, Verbesserung der Asepsis durch A.ufzeigung wenig 
beachteter Fel1lerquellen,. Narbenerweì.chung durch Pepsin-Ein
s·p.ritzungen, Regeneration usw. 

Vo,n den gro3en speziellen Arbeitsgebieten unseres Faches 
h.aben mich in beson\d-erem MaB.e von A11beginn ffi;ein,er chirurgischen 
Laufbahn warm gel1alten: -die Gelenltpathologie, das Jvlagen
gescl1wi.i1 .. , i.iberhaupt die gesamte B-auchcl1irurgie, die patho· 
logische Ph.ysi .ologie von Blu t und Liq ù or irn Gehir n 
und di.e Bauchfellverwachsungen - ein Vierklee v·o.n Jugen.d".' 
lieben, dem ich nioch die Schilddri.isenpathologie mit der 
starksten A.uswirkung in meinen A1-beiten tiber Verp.flanzung 
dieses Organes. als 5. Blatt anfu,gen darf. 

Gelenke. Schon meine Erst1ingsarbeit tiber Hallux valgus 
schopf t aus diesem Gebie·t; ihr f o1gen Mitteilungen ii ber die 
blutige Einrenkung von rlilftgelenkserkranl{u.nge.n - Versuche, 
ein.en sch,ver geschadtigten Gelenkmechanismus wieder herzus 1tellen: 
ich zw·eifle nicht, daB diese von mir mit besonderem Interess-e 
ausgefuhrten und verfolg·ten Eingriffe in mir den Plan reifen lieBen, 
grof3e, auch v·o;ll vers·teif te Gelenl{e ·auf operativem W ege wieder 
beweglich zu m _achen. Ich hab.e scho·n in mein'.er ersten Arbeit 
iiber die Verw·endun1g des Magn,esiummetalles in der Chirurgìe 
(1900) iiber die Zwischenlag-erung van dtinn!en Nlagnesiumplatt
cl1en i1n ver,vachs:en.e, blutig ge·trennte Gelenksp.alte gesp·roch.e·n. 
Das warien di1e Vorlaufer ftir ein Arbeitsgebiet, mit dem ich micl1 
seit lan·gem eingeher1d b·eschaftige, die o·perative Wi,ede1·bildung 
zug1~unde geganger1er Gelenke, die Artl1roplastik. Ich habe 
dies Th-e.m.a biologisch in Angriff geaommen, will es auch in diesem 
Sin.n.e weiter fuhren. Wohl I1abe ich die Technik dieser Eingriffe 
nicht unerheblich verb-essert und, geforde1-t (Schnittfi.ihrung_, Faszien~ 
iiberzug der formrichtig wi.ed·ergebildeten Gelenkenden, Streck.
verband_, Nachb:ehandlung), zum Teil neu geschaffen, l1abe in 

Europa die erste11 vollen Erfolge bis zu111 rechten Winkel schn1erzlos 
beweglicher, dabei vollig fuhrungssicherer Kni1egelenl{e erzielt, 
aber m:ein Haup,tinteress€ geho·rte immer den i.iber den Operatio.ps
erfolg w,€it· hinausgeh,enden biolo-gisch~rl Fragen d .er Wertig
keit und Dauerhaftigkeit .der erzielten Neugelenl{e, .den 
f eineren gewebli,chen V 0rgangen der Regenieratiton, dern EinfluB 
der fuBktiio.nellen Anpassun•g unter Zuhilfenahm·e des Tierversu.ches 
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und alles dessen, was physil<:alische und vergleichend,e Anatomi1e, 
Pathologie und 1\1echa.nik der Gelenke zu geben vermogen. Meine 
Schiller habe11 micl1 in di,esen Bestrebungen l{raftig untersttitzt. 

Der von 1nir zuerst experimentell ~rbracl1te Nachweis, daf3 
eine volls·tandig ausgeschnittene Gelenkkapsel samt Verstarkungs
bandern sicl1 innerhalb l{tirzester Zeit bei Gebrauch des Gliedes 
in volll{ommener Weise wiederzubilden vermag, v\rar eine der Grund
lagen f tir den t~chnischen .. A..usbau dies es Heilplanes. In m-einen 
bisherigen Mitteilungen sind d-eshalb nicht nu·r die klinischen 
Erfahrungen., die - sehr guten - Fernergebnisse, die Verbesseru.ng 
der Tech11ik und die Anzeigestellung zu Worte gekommen. 

Eine groBe.re im Druck befindliche Monographie sol! alles, ,vas ich 
i11 dieser fiir ein n1och junges Gebiet der neuzeitlichen Chirurgi€ be
deutungsvollen Frage gedacht,, erforscl1t, versucl1t, erfahre-n und gef(ihlt 
habe, zusammenfassend darstellen. Es ist ein \1/etk., das auch ii-ber clie 
no.rmale und patliologische Physiologie der Gel~nl{e, der Anl{ylosen 
n1ancherlei entl1alt. Dies Buch ist mein Glau.bensbekenntnis ii.ber zahll-
1·eiche Fragen der Gelenkpathologie, . iibe1+ verschiedene Probleme d1er 
Gewebsiiberpfla,nzung und Plastik., der Regenerati.on., ii-ber den EinfluB 
allgemein naturwissenschaftlichen D.enkens auf Fragen der I-Ieilkun:de. 
Darin lag fiir mich der Hauptreiz zu diesem - .so .darf ich mein G,elenl{.,.. 
b:u_ch wohl bezeichnen - meinem. Lebenswerke. 

Kinder des Krieges mit seinem Riesenmat,erial sind m.eine 
, rerschiedenen Arbeiten i.iber Erkranku.11g, Ve1 .. lauf und Behandlun:g 
der Gelenkverletzungen und -Eiterungen. Ihr ,vesent
licl1er Inhalt galt der anatomischen, diagnostiscl1en u-nd thera• 
peu tischen Scheidung d·er Gelenl{inf ektion in eine O;b·erflachen
ei terL1ng - Em·pye1n - und ei11e die Geienk\veichteile selbst, 
ja die G.elenkenden und ihre Nachbarg,ebie·te schwer in Mitleiden.~ 
schaft ziehend·e Form, die Kapselphlegmone. Daraus ergab.en 
sich rneine verschiedenen Vorschlage zur Bel1andlung der ersteren 
mi t · P h e·n o I k a m p h e r, volligem VerschluB .oder V entildrainage 
von kleinsten Schnitten aus, wenn moglich mit Entfernung des 
S,chuld tragenden, keimbeladenen Fremdl{orp·ers, ebenso au•ch 
meine auf anato:misch-physikaliscl1en Ùber1eg:ungen aufgebauten, 
fur alle gro·Ben Korpergelenke ausgearb·eite,tein Methoden z.ur Er
o f f n un g un d Dr a in ag e d.er scl1weren F clrm.en und ihrer Kom
plil{ationen (weit ausgreifende 1,Rohrenabszess·e'' in die Muskulatur 
der GliedmaBen nac·h Kapseldurchbruch an bestimmten Stellen). 
Mit diesen Verfahren konnter1 ,vahr.e•n1d des Krieges ganz aus .. 
gezeichnete Erf olge erzielt werden, zahlreiche v.on schwerer In-
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f ektion beclrol1.te oder schon eiternde Gelenke mit voller Beweglich
l{eit zuF Au1sh,eilun.g gebracht werd,en. Die Sch·tltzinjektion mit 
Phenolkampfer n.acl1 Fremdkorp·erextraktion hat sich ebenso wie 
das Prinzip der gescl1lossen,en Gelenkw-undbeh.andlung sehr viel 
Freund.e envorben. Die unberechtigterweise gegen den Phenol
kampfer erhob·enen Vorwtirfe erwiese,n sich a1s durch technische 
F ehler bei dessen Bereitun,g bedii:1,gt; seine vollige U nschadlicl1-
keit ftir d1en Gelenkknorpel ist aus meiner Klinik durch H edri 
·erwiesen worden. 

Eine. groBere zusammenfassende A.rbeit mit im Felde ent
·standenen, vo-n Ktinstlerl1:an.d wahrentd der Eingriffe ent\vorfene:n 
Bildern ,var dér AbschluB. dieser Bestrebungen \Val1rend meines 
Fro,ntdienstese; Im Heimatg.ebiet faad ich die Folg.en. lange dauernlder 
Ruhigstellung d:er Gelenke in Gips-, Schienen- oder Strecl{Verbanden, 
.nahm vore1 .. st d.as sch\vers.t betroffene Kniegelenk in Angriff, zeig,te 
die anato1misch€n Ursachen dieser Knies-teife ( Quadrizepskontra.k.tur·, 
Verodung der oberen Kapseltasch1e, typ1ische Schwielenbildung 
zwiscl1en dieser, dem Strecl{.muskel 1und dem o ·b.erschenl{ell{nochen) 
auf und arbeitete die Z'l!.l ihrer B.ehandlung notwendigen operative11 

MaBnahmen aus; plastische Verlangeru11g der Strecksehne und 
Schwirelenau·sschnei,dun,g sind ihr Rtickgrat. Ei11e neue, den Streck
apparat in weitgeh1endsten1 Maf3.e scho,ne·nde M-ethode der Eroffnung 
des Kniegelehkes war ein weit.eres Ergebnis meiner anatomischen 
Untersucl1ungen bei Erforschung d·es Wesens der Ruh,esteife. Meh-rere 
l{leineren Teilgeb.ieten dler G.el,e11kpat:hologi1e gewidmete Mitteilun_g.e11 
schlieBen sich di,esen groBeren an .. 

Magen- und Duodenalgeschw-ur. Ein Arbeitsgebie·t mit 
dem ich mieli du1 .. ch Jahre sehr eingehend beschaftigt hab.e, das 
auch heute no,ch mein volles Interesse besitzt, ist die Lehre vo.H 

den Entstehungsursachen, der pathologisch,en Anatomie und I{linik, 
den zweckmaf3igsten Behand1ungsmeth.oden. des r·unden Magen-
geschwii.rs. Die Anregung zu dies.e·n Arbeite11 erhielt ìch durch 

clie Klinik. 
Ausgehend von dter am O•perationstisch gemachten Beobachtung 

des nicl1t seltenen Vorkom1nens e-ntzi.indlich b.edingter .Blu t
gerinnung in l{leiaen Netz .. u·nd Gelrrosevenen Vlah ·rend 
der Ausfilhrung vo1n. Baueh,operatironen mit nachfolgend,er Magen
blutung aus Erosion,en und Geschwtiren·, konnte ich auf gewisse 
Zusam.menhange zwischen - gewohnlich nich·t schwerer - Blin.d
da1m~en.tzilndun.g und- sekunda1·en, oft un:mittelbar nach Ablauf 
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der Wurmfortsatzerk,rankung auf'tretende11 Magenerscheinung-e1i 
(Spasmen des Pylorus, Schmerzen, Erbrechen und, Blutung) hin .. 
weisen,· die Vermutu11g ausspreche11, daf3 kleinste au·s dtem Gebiet 
der Appendix losgerissen,e Blutgerinnselchen in den Magengefailen 
die erste Veranlassung zur G,eschwlirsbildung geben kon.nem. 
Ebenso hab:e ich darauf a,ufmerl{sam gemacht, dai3 kleine Schl1eim 4 

hautverluste, Erosionen am Mag,enausgang zu andauernder K,rampf .. 
bild.ung in1 Pfortnermuskel f'i.ihren konnen, ein:e Fests-te1lung, die 
erst l{tirzlich wieder als Novum gebracht wurde. Ein ho,chgeschatzter 
Grazer K,ollege, Mahnert, l1at an einem groBen klinischen Materia! 
eine wertvolle Bestatigung meiner Auffassung erbracht. DaB der 

~ 

Nervenreiz einer latenten Erkranl{ung des Bauchho11lenorganes 
gleichfalls mitspielen kann, ist selbstverstandlic,h; gerad,e den 
Spasmus habe -ich als eine Hauptauswirkung dieser Ver
anderungen bezeichnet. D-aB Gefa.Bveranderungen ini Magen
Darmkanal zuerst von einem macl1tigen, Musl{ell{ra,mpf beant\vortet 
werden, habe icl1 ein\vandfrei experimentell erwiesen. Die E'r
klarungsmoglichkeiten fiir gleicl1zeitiges oder nachfolgendes Vor• 
kom·men van Magen-, Zwolffingerda1rngeschwiir und Appendizitis 
sind mannigfach. Aber an der klinischen Tatsache kann ich n.ach 

• 

bìs in ,die letzte Zeit gesammelten Erfahrunge11 nicht z:weifeln. 
Ich habe mi.eh eifrig bemill1t, diesen Dingen auf experimentellem 
Wege naher zu kommen. Es ist mi1·, wie auch ·schon anderen. vor 
mir mit groberen Methodem gelungen, durch ki.instli,che Emboli
sierung der Magengefaf3e mit versc,hiedensten verstopf enden ~edie11, 
beso11ders mit der chinesis.chen Tusche hamo1 .. rhagische Erosion,e.n 
un1d Geschwi.ire _in ihren. allerersten Anfa,ngen zu erzeugen. Dile 
mikrosl<:opischen Bilder z-eigen die steckengebliebenen . Ko.rnchen,. 
die Infarzierun·g und nachfolgende Nekrose ,und sofort beginnende 
Selbstverdauung ìn i.iberzeugenclst.er Weise. Es -gliickte mir 
auch, dies,e Fremdkorp,eremboli durch k.orpereigene zu ersetzen, 
ind.em durch Vereisung des Netzes n1it dem Chlora·thylstrahl ocler 
auch Verbruhung entstandene Gerinnsel diese1ben Bilder hervor
rufen. Ich habé wiederholt darauf aufmerksam gem.ach.t, daB 1es 
in der menschlichen Pathologie schwierig,. weil ·zuf allssache ist, 
die durch Gerin11selverschleppung· entstandene Verstopfung eines 
Magengefaf3e_s mikroskop,isch nachzuweis:en, d·a im Stadium der 
erfolgten Gesch'\"\7i.irbildung das geschadigte Gefai3.gebiet schon der 
Selbstverdauung anheim gefallen is·t. Als die ,vichtigste dler er• 
rnittelte,n Tatsachen erscheint es mir, daB ich du-rch Ein:spritzen 
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hei13er physiologischer Kochsalzlosung, verdtinnten. Formols o.der 
Alkohols u,sw. in die Gefaf3e d€r Magenwand zu.m erstei:i Male 
das sonst beim Tier ilberhaupt fehlende cl1ronische, d. h. des 
natilrlich,en Heilu·ngstrirebes entbehrende Magengeschwiir, sogar in 
der schwieligen und gescl1wulstbildenden,, die Magenwand durc.h- . 
d·rin1genden," sic.h mit Nachbaro.rg.anen verlotenden und sie napf• 
artig a~shohlenjden Form erzeu,ge,n l{onnte. Sarntliche Kompli
kationen des chronisc1hen Ul~us konnte ich du·rch. di,es~ eìnfache 
Versuchsanoirdnung erhalten. Diie aufgezeigten Befunde sind das 
treueste Spiegelbild dess•en, was wir in der rnenschlichen Pa·thologi,e 
zu sehen gewohnt sind.. Nati.irlich sollten durch di1ese Versuchs
.anordnung nur bleibende Gef aBveranderungen erzielt werden, 
. deren EinfluB f tir das Ausbleib.en d,e.r Selbstheilung des Geschwilrs 
b.edeutsam erschien. Die Einwand.e mancher· Pathologen, daB 
beim Me11schen .doc'h keine heif3e Kochsalzlosun•g usw. in die Magen• 
gefaf3e kame, erschei,nt etwas naiv, wenn sie nicht gar als Symbol 
dafi.ir angesehen werden soli, ,,daB Arbeiten, die in di€ augenbli,ck
liche Denl<:richtung d.es Faches sìch nicht.filgen wollen, als unbequem 
nicht verstanden we·rden., darum durch schwache Gegengrtinde 
bekampft oder noch besser totgeschw-iegen w~rd·en. '' Der von. 
mir h.ochverehrte Erlanger Pathologe G. Hauser hat dieser 
~mpfindung gerad.e hinsichtlich meiner experimentellen Magen
arb.eìten, die im iibrigen Ankl,ang gef unden h_aben, in der obigen 
Form Ausdruck verliehen. 

Ein schwerer ri.atu·rwissenschaftlich€r Den'kf,ehler, der von vielen 
Bearb,eitern dieses Probilems begangen wor.den ist, war der, daI3 sie die 
Entstehungsursacl1e d:es 1\1agengeschwiirs gesucht haben o,der gefunden 
z,u haben- glaubteE, gar nicht bedachten., daB b·ei derartigen Vo·rgangen 
sicher stet.s eine ,,Mehrzahl von Bedingungen''· mitzusprech.en haben. 
Ich habe die Gefa.Bveranderungen beim 1\1:agengeschwiir immer nur 
als eìne d,ieser Bedì,ngungen. angesehen. Da13 sich Nerveneinfliisse, 
Storungen des Fermentstoffwechsels, des Gewebsschutzes vor Selbst
verdauu.ng ih·nen zugesellen konnen, die in ihrem jeweilig.en EinfluB 
nur sehr schwierìg .abgeschatzt werden konnen, halte ich fii·r selbst
verstandlich. 

End1l·ich h,abe ich au,eh durch GefaBinjektionen der das 
Geschwiir tragenden Magenteile an Resektionspraparaten mìt 
Schatten geb.ender Masse u.nd nachfolgend.e Ron tgendars tel1 ung 
die ausgedehnte Gefa:Bverodung bis in weite Umg,ebung des G€
schwi.irb:e•reichs nachweisen konnen. Sehr eingehend habe ich mich mit 
den Erscheinungsfo,rmen d.es Schwielen bild.e.ndlen (kallosen) Magen-
.geschwi.irs pathologisch-anaton1isch (Au·fbrau·ch d,er Magenwand, 
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Ly.mphdrtisenveranderung, Eigenart der Schwielenbildu1n1g u .. v. a.) 
und klinisch abgegeben.. Auf Grun1dlage d,er schweren Magenwam·d .. 
veran·derunge11 bei diesen Gescl1vvilrsform,en habe ich die sogen.anmt-e 
Querresektion des mittleren, m:eist das Geschwilr tragem.d.e,n 
Magenanteiles systematisch ìn m,eine-r Greifswalder Klinik durch
geftihrt (nachdem icl1 sie scl1on gelegentlich in Graz gé_i.ibt hatte ), 
ihre Technik ausgearbeite;t, einige instrumentelle Behelfe be
sc·hrieben, dies alles in VVort und Bild ,viedergege·ben. 

Riedels Mitteilungen iiber diesen Eingriff sind etwas friiher erfoi1gt, 
aber sein,e ersten Querresel{tìonen sind gleichzeitig mit m.eine·n auls

gefiihrt.. .Die.ser Operationstyp wurd.e an·fangs von den .An,hangern der 
Gastroen·terostomie heftig bekampft, hat sich ab.e:r seitl1er zu eine-m 
sicheren Besitz d·er Magenchirurgie durchgerungen, wenn auch in :neuerer 
Zeit technisch leìchtere, zwischen Resektion un,d, Gastroenterosto,mie 
st·ehende Vorschlage ,6fters auftauch1eR.. Die meisten friiheren. Gegner 
der radìkalen Entfemung dieser Geschw-iirsform sind zu1~ Ausschn,ei1dung 
als etwas Selbstverstandiichem iibergegangen. Diese Umstellun.gen 
erfolgen. in un.serem Fach oft merkwiirdig gerauschlos, wahrend in an1deren 
naturwissenschaftlichen Disziplinen das Bekenntnis zu einer bisher 
angefochtenen Lel1re of:fen abgegeben wird. Allerdings In·a·cht sich in 
neuester Zeit das Bestreben geltend, de11 Pfortner beim Geschwiir der 
kleinen Kurve des Magens mit zu entfernen. Das hat seine Ber.echtigung, 
wenn d-er Pylorus gleichfalls Sitz .eines Geschwiirs ist oder die schwielige 
Verhartung der Magen,vand bis an ihn heranreicht, da dann die Stauung 
cl.es Mageninhaltes durch krampfartige Zusammenziehung dieses Schlie.B
muskels nicl1t behoben ist, es Ieicht zu erneuter Geschwiirsbildung in 
der queren Trennungsnarbe kommt. Die Querresektion bei n·ormal,em 
Pfortner gibt ausgezeichnete, auch dauerh.afte Resultat·e. Wiederholt 
habe ich auf die Bedeutung der Durchtren.nui;:1g der in der Magenwand 
verlaufe11çlen Nervenbahnen fi.ir das Muskelspiel cl.es Magens hingewiesen~ 
In neuerer Zeit ist diese Quote des Eingriffes stark in den Vorder
grund geriickt word,en. 

• • 

Die Ahnlichkeit zwischen diesen oft tief in die Nachbaro·rgan.e 
hineingefressenen Gescl1vltiren und gewissen Formen des Magen
krebses ist nicht selten aui3erordentli1ch groB; in manchen Fal1en 
gelingt es au·ch d~m Erfahrenst~n nicht, z,viscl1en b•ei1den Bildern 
scharf zu scheiden; und doch ware di1es im Hinblick auf Einstellung 
zum EntschluB unb·edingte-r Radikaloperation sehr erwiinscht .. 
Was la·g naher· als anzunel1men, da:B ìn einem Teil der Falle sich 
auf d·em Bod.en eines solchen Jal1re, manchmal Jahrz.ehnte b,e .. 
stehenden Geschwtirs sekundar Krebs en.t~~ickelt ! Das war scl1on 
langst vermutet worden; uri.sere zahlreichen Resektionspraparate 
g.ab.en uns das Materia! fi.ir l1istologische Untersuchungen 
dieser Frage. Die v·on uns gefund.enten Zahlenve,rhaltnisse erregten 
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Aufsehen. Dann kamen na,ch einitgen Jahren Mitteilungen, die di:e. 
krebsige Umwandlung eines Magengesehwtirs als eine ungeh1e•ure 
Seltenheit hin,stellten. Das fragliche Gebilde .sei entweder ein 
Geschwiir oder ein Krebs. Au.ch di.e selcundare p•eptische Geschwi.irs
bildung aiif einem prim-aren Karzinom wurde wieder hervorgeI-1olt. 
Es war das alte Spiel ein-es erst sehr bemerkenswert gehaltenen 
Befundes, vo,n vielen b.estatigt, dann angezweifelt, j,a vollig ab
gelehnt. Au·ch letztere Period~e ist v ,o,rtiber. Neu.erdings mel1ren 
sich wieder die Stimmen, di e ftir die Krebsbildung auf off enen 
oder vernarbten Geschwi.ire!n eintreten, ganz,. erl1eblich. Wen.n ich, 
di~ Zal1len wol1l anfangs etwas tib·erschatzt habe,. s·o s-tellt sich 
d1och immer deutlicher heraus, claf3 jene, die ihre B.edeutung 
be.tont, der Wah-rheit viel naher gekommen sind, als andere, di€ 
sie ganz ab•geleugn1et hat·ten. In neues.ter Zeit hab·e ich d.en. Versuch 
u.nterno.mm.en, d~ie Unterscheidungsmerkmale von tumorbildend,em 
Geschwtir und K,rebs wahrend der Operation z.um Verglei1ch 
zu stellen, konnte auf einìge bis.her kaum beobachtete Ersch1einungen 
au.fm.erksam m21Jchen: die verschiedene GefaBreaktio.n, die Art 
der Nachb.arverklebungen, das ,,Klebesymptom'', das darin bes,teht, 
dai3 clie vo.n d.er gesunden Seite gegen den Geschwi.irsgrund an .. 
gedrtickte Magenwand in dem :glatten Geschwi.irskr.ater filr kurze 
Zeit l{leben blieb, wahrend dies b.eim un·eben,en KFebsgesehwtir 
gewohnlich nicht der Fall ist. 

Wir hatten bei unseren Radil(aloperatio.n.efl .d.er Magen-
geschwi.ire an sehr groi3em Materia! ganz ausgezeichnete Erfolge· 
erzielt, konnten Sterblichkeitszah1en mi,tteilen., die den damaligen 
d·er so viel einfacheren Gastroenterostomie un.gefahr gleich stand,en. 
In mehreren Arbeiten wurden die guten klinischen Erfahr,ungen bei 
d·er Au·sschneidung dieser G.eschwi.irsfotmen eingehend _mitgeteilt.1) 

Mit b,esonderem Nachdruck habe ich darauf verwiesen, da·f3 eine 
durch langere Zeit fortgesetzte innere Nacl1behandlung 
unbedingt notwendig ist, um einea Dauererfolg in Hand.en zu 
haben. Diese wiederl1olt ausges·proch,ene Forderung wurde sp.aterhin 
von verschied1ene1n Autoren als neu erkannt in den Vo·rdergrund 
gertickt. Ich bemerke noch, dafl ich schoa vor J ahren reichliche· 

1) Die in neuester Zeiit, aueh noch ·n·acb. der jeden Zweifel beseitigenden. Arbeit 

meines Schiìlers Ho àl b ~ 1). m, geauJlerte Ansicht, cla8 unsere K1inik sich. van der 
Radikalopera:tion d.>es Magengesch,vurs wieder meh,r uad mehr a1bw,ende, ka,n!n. nu,r 

auf oberflachliches Literaturst11dium Zliriickgefiihrt werden. Allerdings setzen wir 

in dieser Hinsichit das Duedeaalgeschwii·r jene,m à .es Mageas nich.t vollig gleich. 
' 
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Atropingaben als eines der wirksamsten Mitte:l zur Beh.andlung 
bedrohlicher Magenblu.tungen empf ohlen hab.e. 

}iirnchirurgie. Probleme der Hirnchirurgie haben mich 
dauer·nd gefesselt. In frtiheren Jal1-ren vvaren es m-e·hr operativ 
technische Aufgaben, instrume,ntelle Behelfe, spaterhin Fragen 
der pathologischen Physiologie mit der fiir uns Chirurgen sta,rk 
hervortretenden Triebf eder des klinischen Bedarf es. Einer meinler 
Erstlingsarbeiten iiber die E-rkundungsputiktion des Gehirns 
ist scl1on Erwahnun.g getan; ich sucht:e . dies,en wichtigen Ein-griff 
spaterhin du-rch Angab·e eines die Auffindung des kleinen Bo-h:r· 
loches im Schadeldach sehr erleichternden 1{-leinen Rinnenspatels 
zu verb.essern. Die Bes.chaftigun•g mit der Behandlung des Wasser
kopf es durch Ableitung des vermehrten Hirnwassers gegen die 
venose Blutbahn hatte mir die hoh1e Bedeutung krankhaft ver
mehrten Liquordruckes a.u.f verschiedensten ,Gebieten der Schad,el-
und Hirnchirurgie gez,eigt. In ein.er Arbeit tiber Schadelbrtiche 
wurde darauf hingewiesen, daf3 es als Verletzungsf olge nich t selten 
zu bedrohlicher Verm.ehrung und Dr·ucksteiger·ung des Kammer
wassers kommt, der man am einfachsten durch die Ventrikel
punktion b,egegnet, konnte ausgezeichnete Erfolge· mit diesem 
Vorgehen melden. Eine nachfolgende Arb·eit gibt eine Ùbersicht 
tiber die damals uns zu Ge.bote stehenden dr1.1ckentlaste.nden Ein
griffe. Das Kriegsmaterial an Schad·elschils:se1a ·gab mir Ge
legenheit, d.en anregenden Erfahrungen d·er Friedenspraxis ilber die 
Vermehrung des Hirnwassers als Verletzungsf olge an groflen Z.ahlen 
von asept.ischen, als auch infizierten Schadelschi.issen n_achzuJ--• 
geh,en. In d,en ,,Erf ahrungen ti ber Schadelschi.isse'' und einer 
,veitere:n Abhandlung iiber die Meningitis serosa traumatica 
habe ich das selbst Geseh,ene zus-ammengefaBt, die Ursachen fiir 
diese Flutwelle, ihre Beziehungen z.um Infekt au.fzuzeigen vers:u-cht:, 
flir die Behandlung auf Grund zahlreicher sehr gilnstiger Erfahrun·gen 
di1e Ventrikelpunktio,n un-d den Balkenstich empfohlen; gleich
zeitig hab.e icl:i die hohe diagnostische Bede-utung -des Augen
spiegelbefundes (H.ygroskopie d-es Sehnervenkopfes) un,d cler 
Lun1balpunktion (Barometerstand) flir die Wetterlage im Geh'.irn 
und seinen Ha.uten betont. Ebenda hab.e ich ein Verfal1ren zur Er· 
ke.nn·ung von Absplitterungen an der Innenseite des Schadeldaches 
bei Prell- und Streifschilssen bei an. d1er Oberflache unverletzt,em 
Schadeldach -AbmeiBeln kleiner Kn.ochenplattchen. biìs zum Siicht-
barwerden des Blut.ergusses (MeiBeldi_agnostik)--, verschied·en.e tech-
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:aisçhe Behelfe zur Feststell~ng und Ei:itfernun,g vo11 Granatsplìtter11 
aus d€m G.ehirn an.geg€ben, auf die M0glic~eit ei.ner u.agefahrliche11 
Soadi.erung unter Zuhilfenahme ein,es weichen, l>is an den Fremd
korper h,erangefiihrten Gummirohrchens aufmerksam gemacht. 
Ein n1it eìnfachsten Mitteln hergestellter Handelektromagnet 
batte mir in Feld und Heimat treffliche Dienste geleis,tet. Mit 
<liesen Dingen ,var ich in d1em 1nir besonders gut Ii-egenden physika-
1isch-tech.nischen Fah_rvvasser.

0 
Alle diese Probleme und p·ersonliche-n 

machtvollen Eind'rli1cke einer 2 1/ 2jahri1gen Tati1gkeit an in groBer 
Nah.e der Front gelege:11en Lazaretten kommen in einer groBe:ren 
Arbeit ,,der frische S·chadels.chuB'' in d·em van mir mìt Franz 
redigierten chirurgischen A1bschnitt d·es von v. Sc~jerning heraus
:gegebenen Hand'b,uches d:er arztli,chen Erfahrungea im Weltkriege 
zu Worte. 

Die Dynamik der ,Gescho.Bwirkung su,chte ic1i at1f .d:er Neuzeit 
.angepaBte physikalische Grundlagen zu stellen. Di.e hol1e Bedeutung 

. 

=d1es Schadeltraumas und seine nachteiligen Foilg_en filr die patho-
logische Physiologie der Liquorbereitung und .. Abfuhr ziehen \Vie 
eip. roter Fade11 durch alle diese Ausfiihrungen. Di;e ~eziehungen 
zwischen Hirndrt1ck und -Vorfall, Begtinstigung d:er Ausbreitung 
ei_ner Infektio:n durch ddemsçh~digL1:ng·, Storun;g d,er norn1a1en 

' 
regulatorischen Entrichtu-n-gen fiir di@ U,ui;-chb,lutun,g der 1:ebens-
wichtigen Zentren im vei:langerten Ma-rl{ sind einige der hierher, 
:gehorigen Schlaglich·ter .. 

· Die Kriegschirurgie des Gehirnes l1at ihre anregenden Wir
~ungen auch ,veì-terhin atif ,d.as Material der frieçlenspraJqs geiibJt. 
AmlaB·li,cl1 einer Au,sspr-aehe ub€.F di.e Zellulo.içlplat~endeckung von 
Schad1eldefekten h·ab.e ich ·auf die Bed,eut·ung von ,, Gleitgewebe'' 
zwischen Hirnnarbe ·un,d Sch~del1dachersatz hingewi1esen. 

In einer zus,ammenfassenden A:r;beit iib.~r d~n geg~nwartigen Stand 
,dei; Behandlung d,er Himgeschwijlste habe i€h betont, daB die. druck
e~tlastend·en Eingriffe d,eshalb oft so unb.efriedigende 'Ergebniss~ ·h.aben, 
w,eil sie d1em j e,veiligen Sitz des Tumors und den yo~ ih,m an den groBen 
abfii1hrenden Venen und dem Liquofsystem bedjngten \.7eran.derungert, 
also den Auswirkangen des Hirndrucke~ nicht e:Qtsp_r~ch.en, ~a.be Moglich
.keiten gezeigt, diesen Schwi,erigkeiteQ zu begegnen u:n.d die Wirlcsamkeit 
(~e~ einzelnen lVIaBn·ahmen auf Gi;-t1nd1 òieser Ube~legunge:n bes_s~r ab
zuscb.-atzen.. I:n nemester Zeit ha~e ich. einen ~eilplan. zur Bekampfung 
vo.n I-Iirfldruck, Wasserstau,un.g in dren Kammem und Stau.ungspapille 
çluFch Entlastung der g·edrosselten Ven.a magn.a Galenì, deren 
e~ge~tumlich~ spit_zwinkelige .Einmilnd·un,g in den ge:çaden Hirn,blutleiter 
ic~ als ,)Wellenbrech.er oder Riickschlagsventil'' be:òeichnete, ,den Siche}-:-

Medizin in Sçlbstdarstellungen. III. 10 
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schnitt entwicl{elt, nachdem das Zustande,kommen vo1i Ve·ntil;
verscl1liisset1 _a-n dieser Stelle auf Grund1lage ein.gehend.er aaato.misch-er, 
gemeinsa·m mit Hueck ,,orgenommener Untersu·chungen u. a. clH,rcn 
Rontge_ndarstellun.g der Hirn venen aufgezeigt worden war. 

Ba u chf ell ve1·wacl1s u 11ge11, Ei ng·ewei des e11ku 11g, Kons ti-
tu ti 011 

Icl1 habe 1nicl1 ab und zu ger11 mit Dingen 'befaBt, denen ander€ 
lieber aus dem "'\Vege gegange11 sind.. So ein. Gebilet, von dem nicht 
viel gesprochen worden ist, ,varen vor J ahren die Adhasionen nach 
Bauchoperatione-11. Man e1·hielt bei gelege11tlichen pers611lichen 
Aussprachen den Eindruck von der Einstellung der Fachkollegen, .. 
daB sich gegen diese hinkenden Boten unserer schonen abdominalen 
ur11nittelbare11 Erf olge ja doch nicht viel macl1en lie13e, da sie immer 
wiederkehrten, man eben nicl1t wisse, warum sie das ein-e Mal sich 
bildeten, das andere Mal fehlter1. Jetzt wird segar seh·r viel iiber 
sie verhandelt, van ,Chirurgen und Gynakologen. Ich we1iB nich.t,. 
ob ich die Frage wieder etwas in Fluf3 gebracht l1abe. 

Ich interessiere mich seit 20 Jal1ren fiir die Bauchfellverwachsungen,. 
ob als selbstandiges ·Krankheitsbild, als Auswirkung verschiedenster 
Organerkranku11gen, als endlich im Gefolge operativer Eingrif.fe.. ·Aus
gehend von einzelnen, mir als etwas besond.eres auffallenden Formen 
l1abe ich mein:e Betrachtungen auf immer weitere Gebiete ausgedehnt,. 
uro m.ich schlieBlich mit der Begriin.du11g il1rer Entstehungs.
ursachen u.nd den Wegen zur Vorbeuge zu befassen. Die hierher 
gehorigen Arbeiten verfolgen .zum Teil o:perativ-technische Ziele; 
zum anderen weiter ausschaue11de pa.thologisch-physiologischè tind 
Konstitutionsfragen; sie sind die wesentlicl1 interessanteren, wenn 
auc:h. bis vor kurzem die prak·tisch weniger ·bedeutsamen .. Ich hoffe ga,nz 
leise, daB sich dies andern wird. E~ lieBen sich einige n·eue, oder doch 
bis dahin ka1:1n.1 g·ewilrdigte K.rankheitsbilder auf Grund wiederholter 
Operationsbefunde und klinisch sorgfaltiger Beobacl1tungen aufstellen., 
so die schon .eininal e.rwahnte typisc·heJ spitzwinkelige, du·rch Seit- zu 
Seitv·erklebung fixie1~e Knicl{stenose am oberen li11lcen, a:beI· aucl1 re·chte11 
Dickdarmwinkel, die ,,.Doppelflintenstenos.e'' (wo·hl auch von manchen 
als mit n1einem Namen verbundene Krankheit be_zeichnet), ferner di·e 
f ixierte Sénl{ung von l\fagen und Q,uerdarm (Gas,tro-Coloptose) 
durch Netzverwachsungen an ein·em becke11warts .gelegenen Abschnitt 
der B-auch.hohle. Es ergaben sich aus dìesen Erfahrungen pral{tische
Nutzanwendungen fiir die Ausfiihrung typisc.her Ein,griffe, z. B. der 
Gastroenteros 1tomie bei der das Emporschlagen des Que.rdarms s.tor:end:en 
N etzve~lotung. Das allen diesen Ve1·andetungen ents.pr.ecl1end:e lcli
nische Bild ,wur·de an der Hand von Operations- un1d K.ranken
geschicbte,n gezeich,net, die zwec·kmaBigen I\1ethoden zur Be·han1dl·ung 
àusgearbeitet. Lebhafceres Interesse fanden diese Befund.e, als sie durch 

' ' 
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d·as inzwischen technisch vorgeschri ttene R 5 n t g e n ve r fa h re n Ieichter 
nachweisbar wurden. 

Die zahlreichen Erf·ahrungeR der Praxis stellte11 mich vor eine 
· R.eihe tief er schauender Fragestelll1ngen: 

I. Versuch.e einer grun·d.satzlichen Einteilung cler Adhasionen 
nach verschiedenen GesichtspunktenJ Aufstellung haufig wiederkehrender 
topographisch,er Typen, Erfassung der den einzelnen Formen zt1gehorigen 
Erschein ungen. 

2. Pathogenese und patholo-gis·che Physiolo-gie; 
3. Prophylaxe und Th0erapie. 
Filr ·besonders wichtig erklarte ich die konstitution.ell-rezidivierenden 

und progressiven Verwach,sungen mit den Schlagworten: ,,Adhasìons
bau ch'' und ,,Verklebungskrankl1eìt''. Bei den postoperativen 
habe ic·h fiir di:e Wiehrzahl der Falle das Vorhandensein eines entzil.nd
lìchen od-er Fremdkorperreizes verantw,ortlich gemacht, habe auf die 
verschi€denen Gelegenheitsursachen zur ,,Fokusrolle'' in einem Ad·
hasionszentrum hingewiesen. Die regelmaBige Wie·derkehr top0-
graphischer Typen mit Organzugehorigkeit erwies mir die Un:richtigkeit 
der Annahme, daB Bauchf ellverwachsungen sich uns in ganz regelloser 
Art darbieten. Ich betonte die Notwendigkeit d·er Unterscheid·ung von 
jungeren, reich vaskularisierten, plastisch noch beeinfluBbaren gegen
iiber alteren gefiiB·armen Dauerformen, machte auf die · Lymphdriisen
befnnde bei den ersteren, die vVege :um den Fokus zu fin-den, aufm.erksam .. 
Es ward€n die Erkennungszeich-en der angeborenen gegeniiber den er
worbenen bescb .. rie·ben. Fiir d,as klinische Bild konnt.e ic-h zeigen, da.B 
hauptsiichlich die mechanisch b€anspruchten Adhasionen von Organen 
gegen Bau,c::hwand oder Gekrose ents·prech·end den GesetzmaBigkeiten der 
abdominalen Schmerzempfindsamkeit Beschwerden verursachen. S-ehr 
oft beùinge11 Darm-verwachsun.gen s p•a s ti se h e O b stipati on und einen 
neur·opa tl1ischen Sym ptomenl{om plex. Plotzlich auftretende Anfalle 
von auf Atropinbehandlung meist zuriick.gehenden DarmverschluBanfal1len 
benannte ich. als Okklusions-krisen. Di.e Zahl d.er Verwachsun-gen n·ach 
Laparotomien ist vie! groBer, als Beschwerden gemeldet werden. 

Die Bauchfellverwachsungen sind fiir mieh nicht nur ein path0-
legisch-anato1misches un.cl klinisches., sondern seit mehr als 10 Jah·ren 
eiJil Konstitu tions-, Ferment-, und neuerd-ings ltolloid-che-:
misches P-roblem. Es war mir aufgefallen, d-aB die tiber Verwaehsungs-

• 

beschwerden Klagen1den in ein.em erheblichen Teil der Falle d.en Kon·-
·stitutionstyp ·der Astheniker und Lymphatiker aufwiesen, mit 
Neigung z-u Keloid.bildung in. Narb.en, zu Bi,ndegewebsvermehrung, 
Gelenkversteif1ung und Verlust von. Gleitapparate,n fi-berhaupt. lc'h 
suchte diese Bereits·cha·ft zu vermehrter Bindegewebsbildung 
in einem minderwertigen Ers-atz d-~s an ·kontrak·tiler un1d elas·tischer Stlb
stanz ktimimerlièh ausgestatteten Organism·t1s, andererseits in Storungen 
des· 'normalen Fermentstoffwech,sels bei der Wu,ndheil,an,g; ich s,prach 
Y.OJil einem ,,Ordnungssinn abdomìneller Organe''., -von. dem Regene
rations•bestreben p.erit.0nealen Gleitgewebes 11nd seinem sehwierigen. 
Kampf gegen die primare rascheste Verklebung d'er Eauchhohlenorgane 

10* 
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nach Deckzellenverlust. 1\1echanische Losung solcher Art kolloid•al ver
klebter Flacl1en ist erfolglos, nur biochemischer Abbau kann sie befreien. 1) 

D.as bedeu tungs ,roll e Eingreif en des Ferme n t pro b l_.e m s in dies e 
Vorgange wurde mir durch die Beobachtung nahe gelegt, d·aB bei Nac .. b.
operationen von Perforations.peritonitisfailen mit reichlichem eitrigen 
Exsudat die Bau.chhohle. oft nahezu oder ganz !rei von VerwachsungeJ:1 
gefun,den wird, wahrend nach of t unbedeutenden, ganz aseptische,n 
Eingriffen starl{e, ja fortschreite11d·e Verl{lebungen zu beobacl1ten sind. 
Ich glaube, daB die :Leukozytenfermente b.ei der eitrigen Ent
zi.indung den Faserstoff durch Heterolys·e abbau·en, die Abraumun.g der 

I 

Nekrosen unter Mitwirkung ihrer zelleigenen Fermente (Autolyse) prompt 
beso,rgen, wahrend im anderen Fall die gewebslosenden Kr~fte der 
Wanderzellen fehlen. In einer .,,ruhenden'' Infektìon d'er subsero·sen 

I , 

Lymphbahnen suche ich den l{rankhaften Reiz fiir die von Organ i;u 
Organ fortkriechenden Adhasionen. Tel1 batte darauf ,rer,viesen, daB 
freier Bli_nddarm- und Magengesch,viirsdurchbru.ch mit schwerster all
gemeiner Bauchfellentziindung bei Asthenikern. und Lymphatikern viel 
seltep.er gesehen werden, als bei ,,kraft.strotzenden Menschen mit bliihen
der Gesundheit'', dagegen haufiger gedeckte Perforationen, plastische 
Exsudate, Selbstdrainagen von Abszessen usw. Das I-Ialte.n d·er i\tl.agen
und Darmnal1te trotz schwerer Peritonitis legte es nahe, daB der fermen
tative Abbau v,.0n Faserstoff und totem Ge·websmate~iàl die prima.re 
Verklebung nicht schadigt, war- die Grundlage fiir die von mir zuerst 
allerings nur mit Vorsicht ins Auge gefaBte Verwendung verdauend.e1· 
Ferme11te fi.ir die Vorbeuge von Bauchfellverwa~hs1A1ngen. 

Fiir die Vorbeuge muB ich die biologischen itethoden~ Steige- · 
rung der 11ati.irlichen Reparationsleistungen 2), ko.rpereigene Gleit
schmieren 3), mechan.ìsche lVIaBnalimen durch entsprechende Lage
:rung des Kranken ,vahrend des Eingriff es -und der erst,en beiden nacl~
folgenden Tage 4) und Nachahmung des natiirlichen Ferment-

· 1) Mechanische Losung im Fri.ihstadium ist aussichtslos u.nd bedenklich; nacl1. 
12-24 Stunden zerreiBen eher die Darme, als die Ve:rlotu11.gsstellen... Meine frtiheren 
Vorstellungen ilber Adhasionsbefreiung mit dem Darm,elektrcrrmagneten bei frischen 
Fallen waren sicherlich u.nrichtig (s. S. 16). 

2-) Peristaltikanregung, aktive Bauchdeckenarbeit, Z"\verchfellbeweg·ung duTch 

tiefe Atmu,ng, Hyperamie, Fun1{tionsreize clureh Nahrungszufuhr, wie.derholte kleine 
Einlau.f e, Elektrizi ta t. 

8) Die Zahl der empfohlenen 1 ,pe•ritonealen Gleitschmìeren'' ist eine 
n,icht unerhebliche. Abgesehen von einer von mir pers.onlic•h angeregte·n Arbeit eines 
Schiilers (Pribra-m) .ilb.er Glaskerperverwendu,ng· fiir diese:n Zweck sind wir an ih:nen 
unbeteiligt. Fli.issiges Fet.t (Humanol) v0m Kranken selbst gew0nnen., nach dem 
V 0rs•chlag von Ke m p f, wurde ich eines Versuches w:ert halt.e11'\ 

4) Das Netz ist deF starkste Verwachs11ngsiibermittler fti-r Glie Bauchdec:ken.

wunde; .du.rch. entsprechende Lagerung des l(.orpers kan:n das Op.erati0r.lsgebiet 

,,netzfrei'c gemacht werd.en, wie uns Tiervers·uche zeigten. Bei Bli:n.ddarm0.perati0nen 

wird der Kranke auf die linke K0rperseite gelagert, sonst je nach Bedarf Re.chtslage, 
Beckenhoch-- 0der -tiefstellu1ng \ 
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ab ba ll1 es al1en -a11deren Bestrebungen wei:t vora.nstellen. Fremdkorpet 
und korperfremde Substanzen schaden durc'h Reiz meht, als sie niitzen. 
Die von mi,r eingefiihrte Fepsin-Ptegl-Losung erwies sich als wirksam. N och 
besser ware wohl d,ie Gewinnung eines korpereigenes Leukozytenferment 
enthaltenden Adhasionsserums,- an dem in meiner Klinik gearbeitet wird. 

Die Eel1a11dlung ist keineswegs so• a1:1ssichtslos, als man bisher 
geglaubt hat; wenn ei,n entziind1licher oder Fremdkorperherd gefunden 
und beseitigt wird, gelingt es of t, dauernde Beschwerdefreiheìt ·zu er
zielen. In manc·hen Fallen d·arf man sich vor ausgedeh:r1ter N etz- ja 
Darmresektion nìcht scheuen ( umfangreich1e, ganz verbackene Diinn
darmkon vo'lute ). Auch durc1h Seit- zu Seitverbindungen, Darmfixie
rungen, S~rosaplastiken ·erzielt man oft ganz ausgezeichnete Etfolge. In 
neuester Zeit ist es uns gelungen, durch EingieB·en von P·epsin-Pregl
L·osung in Fatlen von unentwirrlJaren V erwachsungen groBer Abschnitte 
der Bauchhohle sie nach Ablauf von M0naten f ilr e~e Radikaloperation 
reif zu macl1en. U mfangreiche. N achuntersuchungen an unserem Ad
hasionsmaterial mit ·dem erstmaligen V ersucl1 der Aufstellung von Zahlen 
ii'ber die Haufigke·it der zu erwarte:nde·R Beschwerden, die N otwendigkeìt 
erneuten Eingreifens betechtigten mich zu dem Kampf gegen d;ie damals 
(1913) noch stark herrsc·hende These, da8 Losungen v-on· Verwachsungen 

lc·einen Zweck hatten. 
Die '.Eingeweidese11kung hat gar mancherlei Beziehungen zum 

Adhasionsproblem, deren Angelpunkt gewisse angeborene unge11orige 
Organ ve1·l{lebungea und Membranbildungen sin d. Ich f iigte den bis
herige•n 3 Hauptpl1asen der Entwic·klung dieset Lehre, der vorwiegend 
morphologischen, der m.echanisch-physikalischen (intraabdomin,eller Druck 
urtd Gleic·hgewichtsstorungen çler Bauchorgane) und der konstitutionellen 
(Asthenie., Hypopiasie) als neuen Gesichtspunkt die stammesgeschicht
licl\e Wertung ·der Lage- und Befestigungsverl1altnisse der Unterleibs
organe, filr die ich in der vergleichenden Anatomie der Wirbel
t i ere ein reiches und wertvolles, mich ungemeù1 fesseln,des Material 
gefunden batte, zu. ,~ ohi} ist die Zusammengehorigkeit der Einge,veide
senlcung mit dem Erwerb der aufrechten Korperhaltung langst er
kannt worden, cloch baben sich filr mieli mancherlei iiber diese Fest
stellung hinausge]Jlende Ged·ankengange zu einer ,,vergleichenden 
Anatomie der Splancl1noptose'' ergeben. Die Aufgabe der Be
:Eestigungsvorric~tungen der Baucl-:1eingeweid.e wa1· friil1er iiberwer·tet, in 
neuerer Zeit als ,,òloBen Organordnern'' unterschatzt worden. Um 
sie zu ergriinden., habe ich an verscili:iedensten Wirbeltieren, die icl1 durch 
das freu,ndliche En·tgege11kommen der Direktoren zoologischer Garten 
und Institute Deutschlands erlilielt, e,ingehende Untersuchungen an
gestellt. Ich glaubte die A·b·hangigl{eit der u11gemein wechselvollen 
Gestalt und Gro.Be, der Nach,barbeziehungen und Aufhangebander der 
Bauchorgane vo.n Korperbau, gewohnheitsmaBiger Haltung, Bewegungs
typ und -'fre·iheit aufz.eigen zu l{onnen . . Tiere mit einformi,gem Haltungs
u-nd bedachtigem Bewegungstyp besitzen ungleicl1 starkere Organ
befestigungen, als solche mit groBer Bewegungsfreiheit. Auch die Gestalt 
d'er Or.gàne · hangt von der Art der Eig.enbewegung ab. So ist beispie'ls-
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weise die Leber weitspringender Tie1·e (Marder, Eichkatzchea, Katzen, 
Beutler) in zahlreiche Lappe11 vo11 gro.Ber Selbstandigkeit zerlegt, die 
fast nur durch Blutgefa.Be und Gallengange zusan1menhangen, oder mit 
dem Zwe1·chfell nu1· du.rch feinste Glashaute in Verbind.ung stehen. Dei· 
prachtige J\,f usl{elma11tel der Bauchhohle halt sie allein in ihrer gegen
seitjgen, nach dem Bewegungszustand wechselnden Lage, erteilt dem 
Gesamtorgan dadurch seine nacl1 Bed-arf veranderliche Gestalt. Bei 
eingezogenem Leib konne11 sie sich dacl1ziegelformig iibe1·einander lagern_, 
um bei Ers.chlaffung der Bauchdecken dure h Anlehnung an d-as Z wercà
fell wieder eine dessen vV olbung entsprechend·e Gestalt z·u zeigen. Ich 
habe mir dieses Verhalten in der Weise erklart, daB bei Weitspriingen 
das schwere Organ in moglicl1st viel Einzelabschnitte von geringem 
Gew·icht mit bedeut·end vergroBerten Haftflachen zerlegt wird, um die 
von der Masse und Gesch windigkeit abhangende kmetis.che Energie 
(Wucht) nicht zu gro.Be Werte gewi_nnen zu lassen. Derngegeniiber ist 
die 40 l<:g schwere Elefantenlebe1· durch sie fast allseitig umhiillende 
peritoneale Verklebungen vor ausgiebigen, bei der G1·0Be der Masse 
bedenklirhen Lageveranderungen geschiitzt. Mit Ausnahme von Elefan.t ~ 
Flu.Bpferd und Nashorn hat der Mensch von allen Sau,gern die weitau~ 
am ,besten befestigte, formeinfachste Leber. Ahnlicbes findet sic[1 bei 
der Befestigung des Dicl(da1·ms, der beim steilsitzenden und weit
springenden Kanguruh eine Gekrosebefestigun.g aufweis1t, wie wir sie erst 
bei hochentwickelten Aff en wiederfinden. Bei krankhaft vergr0Berte1.· 
Beweglichkeit der rnenschliche11 Leber vertiefen siçh ihre Furchen, wird 
ihre Lappung viel au,sgepragter. Ich verwies a1:1f den Lageaustausch 
(Magen und Leber) bei bauchaufwarts hangeF1den Tieren (Faultier) u. a. m. 

Aucl1 die Segmentvariationen des Saugetierkorpers (Ruge) werfen 
ihre Lichter auf die Lehre von der Eingeweidesenkung (Riickbildung der 
Rippenpaare mit Aufnahme der freiwerdenden Muskeln in den Muske[
mantel dei· Bauchhohle, Umwandlung in kraftsparende Aponeurosen, 
Bildung eines nur dem Menschen zugehorige11 Leistenbandes, Schwachung 
der Leisten- und Schenkelgegend d.urch volli,ge .Streckung der hinteren 
Glied.masse - I-!ernien -, MuskeleinbuBe des Beckenbodens durcJ.1 
Verlust des Schwanzes usw.). Fiir ebenso wichtig fiir die lV!echanil{ der 
Eimgeweide balte ich die U m ,vandlung des kielf ormigen Brustkorbes zu 
gro13erer Breitenausdehn-ung beir.a baumklette1·nden Tie1·. Die Ver
breite1·ung und Verkiirz~ng des Thorax bei Erwerb der aufrechten 
Korperhaltung mit Abflachung des Zwerchfell-Kuppelgewolbes andert 
die Arbeitsbilanz zwischen Ate1nmuskeln, Lungenzug, Zwerchfell
bewegung und den die Eingeweide stiitzenden Bauchdecken und ve1·
kleinert die tiaftflachen des Diaphragmas. 

Die praktischen Folge1·ungen aus dieser hier nur kurz angedeuteten 
mechanisch-gese·tzma13igen Anpassung der inneren Organe an l"'Ialtungs:.. 
typ, Bewegungsart und -ausma.13 bei den Tierep. fiihrten mich zu einer 
e1·weiterten atiologischen Einteilu11g der versch,iedenen Formen d·e1· 
Eingeweidesenkung, von denen ich hier n1ur auf die angebo1·enen eingehe. 

a) Entwicklungsgeschichtlicl1 bedingte Abweichung voa der N orrn, 
sei ,es dl:lrch Verha1·ren a.uf embryona1le1· Entwicklungsstufe, · oder . d1urc4 

. 
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Fehlbildungen der Darm- and Gekroseanlage, am Skelett oder .. ,den 
Rumpfmuskeln; ··'-

b) als Folge stammesgeschichtlicher Variationen od·er Riick~ 
schlage; , 

e) als Aus.dru,ck einer krankhaften Gewebsminderwertigkeit, j,edoch im 
s.pateren l{indesalter oder erst gegen den Abschlu-B der Wachstumsperiod~ 
in Erscheinung tretend, oder als erhohte Krankheitsbereitschaft gegen
iiber erworbenen Schadigungen., k on st i tu t ione Il- as t h en i se h e Ptose. 

Ich balte es fiir· wichtig, daB Einzelbetrage ange·borener Eingeweide
senkung zn von Organ zu Orga:n fortschreitender Mitleidenschaft fiih·ren 
konnen, machte in diesem Sinne auf die moglichen anatomischen Wechsel

. wirkangen zwischen Coecum und aufsteigendem Dickdarm, Niere, Lebe14

, 

Querdarm und Magen . aufrnerksam.. Die Tatsache der angeborenen, 
auf and·ere Bauchorgane iibergreifenden, dadurch fortschreitenden Teil
senkung legt ,es na.he, bei au-sgesprochenem B·efund· (Ro·ntgen) schon 
im Kin:ci~salter durch zweckdìenlìche Eing;riffe der Weiterentwicklung 
des Leidens z·u begegnen. Es ergaben sich eine Anzahl weiter·er Schli!isse 
fiir die Klinik, Anzeigestellung und Behandlung, bei der ich auf die hoh.e 
Bed-eutung einer planma.Bigen Muskelertiichtigung, de.r Atemgymnastik 
und geeigneten Sports hinwies. Die grundsatzliche Ablehnung operativer 
Eìngriffe ist ebensowenig berechtigt, als allzugroJ3e Operationsfreudigkeit 
im Sinne- mehrfacher Nah·tbefestigung ungehorig gelegener und beweg
liche:r Organe•. Die clurch dj,e Lageveranderua1g bedingte Funktioas
storung f-Uhrt z·u I11haltsstauung im D,ickdarm, dies.e wieder zu Adhasionen. 
Eine alle diese Dinge zusammenfassen,de Monographie mit zahlreichen 
Abbild,ungen meines groBen gesammelte-n vergleiche:ncl.-anatomischen 
Materiales habe ich bis·her leider nicht zum Ab,schluB zu bringen ver-
mocht .. 1) Die Kons·titutionspathologìe lie-gt dem durch seine prak
t .ische Tagesarbeit auf klare Tatsachea eingestellten Chirurgen vielleic·ht 
am w€nigsten;. das Hypothetiscb.e, individu.ell Schwankende, nu.r personlich 
Einschatzbare sc:q.eint zu wenig Greifbares zu geben. Es ist daher nicl1t 
verwunderlicl1, daB die bisherigen bescheiden.en Versuche ihre Bedeutung 
fiir anser Fach in den Vordergrund zu riicken, ein Program.m fiir kiinf tige 
Arbeit in diesem Sinn aufzu,stellen, noeh nicht allzu.viel Anhangerschaft 
.gefunde.n haben. D~s wird sich andern. Warui,m soll das, was man sich in 
vielen Jahren an praktischer Erfahrung ii-ber die Pathologie der Person 
_erworben l1at, nicht Ìn einem auch anderen erfaBbaren Gewande de11 
_J iing,eren leichter zuganglich gemacht werden ? 

Ober die literarische Arbeit 

Jvla:a kann sie sich sehr becqu1em. machen, aber auch sau1er werd·e11 
'1asse.n) w-enn, man. die ein•schlag,igen Arbeiten mit Sorgfalt nic·lit in dem 
.•of t ma•ngelha,ften Ref.erat, sonder·n im Originai d,u.rcl;igeht, 11m nicht 

' 

1) Als einen schweren. Fehler muB icb. es bezeichnen, dafi ich eine ganze Reihe 
·van Arbeite11 begonnen, bis nahe der Vollendung fortgefiihrt und schlie:Blich dech 
nicht zum Abschla-13 gebracht h.a"be. Viel wertv0lles Materia} liegt schott jah,re-Iang 

brach in •der Schreìbtiscli1ac1e, 

ì5I 
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eigenen Gedankengangen sc:hon vorher ausgesp1·0ch-ene aRdere-r -utir-:e.ch.t
maBig oder doch leichtfeI·tig aufz-upf1·opfe·.~- Wen:n man :nach dem de·n 
Nagel auf den Kopf treffenden Ausspruch meines veréhrten Freundes 
Fr. Kraus, der sich bitter iiber de11 mangelhaften historischen S-inn utisete1· 
Zeit beklagt, auf das Schrifttum, das 5 J ahre alter als die eigene letzteAr·beit 
ist, iiberhaupt ·keine Riicksic•ht nimmt, dann ist das Schreìben bequem.. 

Gewi13 ist eine ermiidend breite Darstell~ng dei~ Literatu.r am Kopf 
einer wissenscha:ftlichen Arbeit nìcht gut zu ·heiBen, is·t eigene und fremde 
Zeit- und Papièrvergeudung. Aber die Anfii11run;g der paar fiir die Ent
wicklun-g der zu ·bearbeitenden Frage bedeutsamen ·Gedankengan;g<:: und 
ih.rer Begriinder 'lallt sich mit wenig Zeilen erled1igen. Auf Reinlichlceit 

' 

in der Literaturver·we1 .. tung habe ich immer viel gehalten.. Aufputz •mìt 
fremden Federn ist faul oder unaufrichtig. 

Das schwe-rs·te bei Abfassung einer wissen•schaftlichen Arbeit, 
geradeso wie b.ei einem V0rtrag vo.r Fachkollegen ist die richtig•e 

Einscl.1atzun:g der vòrauszusetze·nden Ke11nt.nisse ·bei der Meh~rzahl 
der Leser und Zuh·èYrer. D,em eine11 sagt ma11 zu viel Dinge, die ·er 
schon weì·B, beim anderen setzt man zu viel vorau-s, was er nich·t 
wei13. Gerade À.kademiker sind au·f Kongressen oft sehr ~yndu:1d
sam, vergessen, daB, was il1·nen ganz gelaufig ist, a11dere sehr no,t
wendig brauchen und gerne ·htYre·n. A·uch eine F achzei tsehrift ist 

11icht ·b:lof3 fi.i.r l?rofessoren da. Es heiflt also eine kluge MittelstraBe 
I . 

gehen, das ·fur die B·eg:ri.i11dung des eigenen Gedanken-gang:es not-
w·endige Materiai ·n1it wenig klaren Satzen umschreiben. All~u
groBe Gele'hrsamkeit vòrtausc'hender Reichtum an f 1remdsp-raclo.

liche11 Fac'l1ausdri.icken is-t zu meiden. Dem Ke11ner ìmponiert ~1· 

nicht, dem Unwissenden ·gibt er zu wenig. Das, was man sagen wi:llJ 
soll mit nicht mif3zuvers.teh.ender D'eutlichkeit gebracht werde1i. 

Es ist mutiger, sich auf eine besti1nmte Auffassung . festzulegen, 

als um sie einen dip'lomatischen Dunstkreis zu ziehen_, dessen Au;s
legung rriehr Geschmacksache d,es Lesers bleibt, dem man -se~bst 
im Falle unbequemer K.ritik erst ·ei11~ bes·timmte Fass,ung zu ge-ben 
beli.ebt. Kein junger Fachschriftsteller ve1·mag sich ·van alle11 diesen 
Fehlern frei zu halten. Auch d,er Titel soll so gefai3t sein, daB er 
schon mit volliger Eindeutigkeit auf das ,zu erwartende hinweist .. 
Es ist miBlich, in einer Arbeit i11 verschiede:nste ganz andere Ge
biete i.ib-erspielende Geclanken au1szusprechen; ma,n darf sicl1 dan.n 
nicht beklc;tgèn, wenn s,ie i1m Schrifttum ni1cht berticksichtigt werden. 

Begabte wahlen sich gern die schwierigsten Themen; das erit
s.pricht d1em Empfinde,n ih.rer Kraft. Es schadet nichts, wenn -die 
ersten Kraftproben nicht b_estand·en we:rden. Beschaftigung 1mit 
Kleinigkeiten und Spitzfindigkeiten gib·t fi.i1· di,e spat.ere Entwiek-
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liun,g des j:ungen Wissenschaftlers keine sehr gi.instige Prognose. 
·zuneigung zur exp:erimentellen Richtung sch_atze icl1 l1ocl1. Je·des 
wissenscl1.aftliche Arbeiten s011 mit eine·r Art Leidensel:i:af·t be'.tt-ieben 
werde11; nur dann, wen1il volle Hingabe urid ·Opf'erfahigkeit mit am 
·Werke sin.cl, gib't es etwas Gutes. Es so·ll 'kein Zwartg sein, muB 
begli.i:cken. D:er echte Forscli:er geizt um jedte solcl1e Weih•estunde. 
Die Hauptsache is-t und bleibt, claB dem Natt1rforsche1·, dem Arzt 
etwas wirklich neu,ès u·nd br~uch·b:ares ,,einfallt'·'; das niuB ganz von 
se't.bst kommen. Di.e ,,O•riginalitatssacher'' sind Schauspieler, klein•e 
_Gernègro·fie oder Phantas·te·n, die ,,verkannten Genies'' in j·edem 
F ache eine Landplagè. Jungen Kollegen, die gar kei))e Freude an selb-_ 
s:tandig forschender oder sc·hrif tstellerischer Arbeit haben, kann man 

. . 
solche Richt einpfla,nze11. Es ist das eiae kons.titutiomelle Sache. Aber 
b•ei vielen kommt die Befr-iiedigung schon mit den ersten Erfolgen. 

Das Herausgeben von Lehr- und Handbuc·hern, Atlanten u-nd 
K.ompendien 'in jut1gen J al1·ren ·halte i:ch fiir einen z1:1 originellen Ge
danken be!ahigten Kopf fiir wen·ig ersprieBlich; es· gibt ja genug Leute, 
diè nic'h'ts anderes 'konnen ! Er ,,ergeudet kostba·re, nicht wiederkehrende 

, 

Ze:it,_ die er besser fiir selbstschiirfende Ar·beit ·verwendet batte. In den 
Lèhrbiichern sollen nic•ht nur d1ie etwas ermiidenden nackten Tatsachen 
ge·bracht wer·den, sonde·rn die personl ichen Erfahrungen zu Worte 
kom,mèn. Aber -geradè sie fehlen den J iingeren. Das mit dem gto.Bten 
Flè.i.8 verfa13te dickleibige Werk entl1alt schlieBlicl1 doch zu wenig selbst 
Erlebtes. In s·pateren J ahren ist gegen eine Darste·ìlung der Erfah1·ungen 
au~ ein.em viel gep·flegten Arbeitsgebiet nic·hts einzuwenden. Es sind da:s 
nic"ht selten Werke, die man fast mel1r fi.i1· sich., als f iir seine arztliche 

' 

Mitwelt sc·hreibt. 
Ich gebe j:etzt mit 1-Iochenegg d-as allerdings von Gru11d aus um-

gebattté, ei1nstmals b:errliche Lehrbuch der Chirurgie 1:1nseres gemeinsamen 
Lehrers E. Albert neu heraus. Leider ist es auch e-in ,,Vielmannerb.uch'' .. 

gew0rden, die j.a alle an dem gro.Ben N achteil ungeniige11d gef estigten 
inneren Zusamme11hanges kranken. Die Differenzen der Ansch•auungen der 
eirizelnen Mìtarbeiter h-alte ich fi.ir ,,iel weniger òedeR·kiich, als das Fehlen 
einer einheitlichen individuellen Fi.ih1·umgslinie. In unserem Fach wìrd 
zurze'i'.t wenigstens von einern einzelnen kein groBes Handbuch geschrieben; 
einer kan-n das nicht mehr be,valtigen. Die prachtige dreibandige Chi-
1'1lrgie des alten Franz Konig ragt in ihrem einheitlicl1en Gusse u·nd 
schlichten Gro13e wie eine knorrige Eic·he aus guter alter, entsch\vunden·er 
Zeit empor. Es war die letzte gewaltige Ta:t solcher A1~ in unserem Fache. 

Uber das Verfassen von m·frh·ev,ollen, eine ungehe1:1·re Literaturflut 
bewaltigenden Ubersicl1tsref eraten kann man verscl1iedener _J\nsicht 
sem; gerad·e sie werden in d·er Regel von den f'lei.Bigen und begabten 
unserer Schiller geschrieben. Es ist zweifel1os, daB man bei solcher Arbeit 
sel1r viel l.iest und vera:rbeitet, dutch die notwendige Kritik an fremder 
Leistung at1ch gegen sich harter wird. Mancl1e sind fii,r solche berichtende 

153 
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Sammelarbeit wie geschaffen; sie ist ihnen eine Spiel,erei, wahrend eigene 
neue Gedanken sparlich zuflieBen~ !eh habe die Erfahrung gemacht) 
daB junge Kollegen, die ,eine besond,ere Freud,e an zusammentragendem 
Schrifttum haben: in der Regel keinen UberfluB an schopferis,chen Plane-n. 
zeigen. Es heiBt also fiir den Kliniker seine J un.gmanns.chaft gut ansehenJ 
bevot" er derartiges van ihr fordert. Die van mir und Kilt t ne r seiit 
1910 geleiteten Ergebnisse der Chirurgie und Orthopad.ie 
(Bd. 1 16) haben sich dank der vorzliglicl1en L.eìstungen unserer ge
schatzten. Mitarbeiter bisher trotz cler Schwierigkeiten der Zeit gut ge
halten, sind ihren Arbeitszielen> zusammenfassende kritische Ubersichten. 
iiber wichtige praktisch_e Tagesfragen und theoretische Probleme unse·res 
Faches zu geben, treu geblieben.. Her·vorragende Vertreter unseres 
Faches l1aben sich zur Mitwirkung bereit gefunden. Moge es auch in 
Zukunft so bleiben. 

Fiir eine der hochsten Formen menschlicl1er Begabu.ng fiir wissen
schaftlìche F orschung balte ich die O b j e k ti vi t ·a t. Trotz al1ler not
wendi gen Warme und gesunden Optimismus fiir die eigene Arbeit soll 
man sein \\7erk und dessen Tragweite nicht in zu rosigen Farben da1·
stellen. ,Erkenntnis und Irrtum wa11del11 auf nur allzu nahe liegenden. 
Wegen. Die so oft vorgebrachte Entschuldigung, daB schon andere Wasser 
in den Wein gieBen werdert, balte ich nicht fiir geni.igend. Selbst auf
erlegte Beschrankung und Bescheidenheit werden nicht selten von anderen 
als Zweifel an der eigenen Sache ausgelegt. .Das erscheint mir weniger 
nachteilig als der Gegenpol allzu phantasiereicl1er und selbsti.i1berhebende1· 
Darstellung.. Man soli die moglichen k1;tischen Ei,nwànde voraussehenJ 
ihnen mit Beweisen oder doch logischen Schlilssen zu begegnen suchen. 
Die Kritik ist be.i uns Deutsch.en besonders stark entwickelt. Viele sind 
im wesentlichen iiberhaupt nur kritis.ch, oft in ganz h,ervorragen,dem 
MaBe begabt. Sie se.hen in einer· neuen Arbeit nur d·ac;, was ·bezweifelt 
ode.r getadelt werden kann, ilbersehen das Gute. Die Herren. ,.,Nur
kritil{er'' stiften oft gro.f3en Schaden) in.dem sie .manchen fruchtbaren 
Gedanke11 gleichsam im Keim ersticken. Ic·h frage mich bei jeder neuen 
Arbeit, was in ihr an neuc11 Gedan.ken, an Gutem vorhanden_, bin dafiir 
dankbar. An schonen Leistun.gen meiner Fachkollegen habe ich mieli 
stets neidlos erf1 .. eut; das glaube ich mit gutem Gewissen sagen Zll l{onnen. 
Es gibt manche, die es f fir das hochste Gliick l1alten, wenn il1.re Arbeiten 
nie er·n.sthaften Widerspruch finde11.. Dazu wird nach meinem Empfin·den. 
eine wi~senschaftliche Arbeit nicht geschriebcn. KleinigkeitskramereiJ 
Be.richtigun,g · unbedeuten,der Irrtiimer, Anmeldung van Vorrecht.s
anspriichen wirl{en auf den unbefangen.en Leser stets unerf1·eulich. Es 
mi.issen scl1on ganz grobe VorstoBe gegen die F0rm., MiBverstaRd,nisse 
oder Z·weifel a.n der Zuverlassigkeit des Gebracl1.t ,en sein) di.e "rirl{lich B.e
rechtigung zur ,:Erwi1derung'' geben. 1) 

1) lc.h werde von manchen bei zutage tretender gegente_i1iger Ansieht f U.r 
,empfindlich gehalte,n. Das betrifft nicht clie Sache,, sondern .die F0rm. Ist sie ein

,vandfrei, so kaan man sel1r starke Gegensatze zum Austrag bringen u.nd daòei gut 

Freun.d bleiben. V\1 ozu a u.ch. ru.e sachliehe bifferen-z du,rch briiske Fassung versch~fen ? 
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Ich halte Fachleute, die wegen jeder Kle~11.igkei,t 1-2 ma,l die in 
giftige Tinte getaachte ,,Klinge'·' kreuzen, zum mindeste11 nicht fi:ir gro.8-
zi:igig, zumeist das ,,Corpus conflicti'' stark iiberwe1·tend. Junge Kollegen 
sehen in einer Pole1nik oft das groBte Gliick, gla,uben darch sie die At1f
merksamkeit der Fachwelt auf sicl~ gelenkt zu haben. lch wiirde das 
im.merhin wiirdevolle Wort Pole1I:1ik gegen ,.:Schrifttumsta.nkerei'' ver
tausch.en. Wi.irde es sich d•urchsetzen, ware es ein G.ewinn fiir Schrift
leiter, Verleger und Leser. Fi:ir ganz iibel halte içl1 es, wenn ein Vor
gesetzter einen Schiller auffordert, Zeit und Miihe mit der ,,Bandigung'' 
ei:nes diese.m ganz gleichgi.iltigen Gegners zu op.fern. Lal{aiennaturen 
bieten s,ich zu solche1· Arbeit selbst an. 

Klinischer Unterricht un<il Schule 

Den klinischen Unterricht habe ich seitdem ich akadiernischer 
Lehrer bin, als die oberste meiner Pflichten angesehen, ihn allen 
anderen Berufsaufgaben vora11gestellt, bin bemilht, mich dem Vor
bildungsgrade meiner Hi;>rer tunl.ichst anzupasse11. Der l1ohen Ver
antwortung dieser edlen Aufgabe bin ich mir voll bewuBt. Seit 
Jahren pflege ich den in un,serem Fache in den meisten Kliniken 
ublichen ,,kasuistischen Vorlesungsbetrieb'' alle paar_ Tage durch 
zusammenfassende Dars·tellungen wichtiger Gebiete, z. B. Infektion 
u11d Ase,psis, Wundheilung undRegeneration, Neubildungen, Knochen-· 
brilche, Her11ien, Bauchorganerkrankungen zu erganzen. N ach 
1-2 Wochen wird eine Projekti.onsstunde ei11geschaltet, in de1· die 
kilrzlich vorgestellten Falle piit den zugehorigen Bildern, Prapa
raten., W a11d taf eln noch einmal durchgesprochen werden. Das Kranl<en
n1aterial wird in reichstem MaBe filr di,e Klinik berangezoge11. 
Wahrend des Kol1eges ,verden 11ur typisch,e Operationen aus
gef uhrt; clie Erledigung vo11 atypischen schwierigen Operationen 
im P1.uditorium lehne ich ab. Der Hauptinhalt der Vorlesung ge
hort also der Erkennung und A11zeigestellung fu1· die B ehand'lu11g. 
Knochenbruche ,und Verrenkungen, Verletzungen, en tzi.indliche Er
krankunger1, c,hirurgiscl-te Tuberlrulose, Unterleibsb.,ri.iche u11d Neu
b,ildungen werden den Bedurfnissen der Praxis entsprechend be
sonders stark b·erueksichtigt; ieh bin be·strebt, in jedem Semester 
samtliche Hauptgebiete uuseres Faches einmal zur Besprech·ung 
gelangen. zu lassen. Gelegentlich einmal trage ich auch ilber noçh 
uflgeloste Probleme und die mo.glichen Wege ihrer Erfullung etwas 
vo·r, un1 die B:egabtes,ten zu se.lbstandigem Denkea anzuregen, 
eingedenk .der scho·nen W orte D u Bo i s Re y n1 on d s, daB j,eder 
akademisehe Lehrer bedenken moge, dafi zu seinen Fi.ifien die 
b.esten Kopfe ,der kil,nftigen Generation sitz.en konner1. 
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Beim Praktizieren suche ich vor allem die S.tudierenden zu guter 
Beobachtung, gewissenhafter, aber zarter Untersuch,ung und folgerichtige1n 
Denken anzuleiten; der Art des Umgang·es ·des kiinftigen Arztes init dem 
Kranken wird manche·s Wort ge,vidmet. Zirkusartigen P·omp mit Auf
marsch samtlicher Artisten in1 Gefolge des ,.,Herrn Direktors'' in ·d.ie 
.A.rena gibt ,es bei uns nicht. 

E;benso ernst habe ich es mit der Unterweisung meiner eng~r·en 
Schiller gen·o·mmen in dem Bestreben all' das, was ich at1 wertvollen 
Erfahrungen in meinem Beruf er,vorb.en batte, z·u iibermitteln.. Ich ha:lte 
auf eine ein:heitlic'he Arbeitsrichtung in der Klinik) i·n der Anzeigestellu·ilg 
und in der mit Lìebe gepflegten operative11 Technik. Das tut der Individua
litat einzelner selbstandig denke11der keine11 Abbrucl1. Sie konnen spater
hin, wen11 sie eine gute klinìsche Schulung genossen haben) in selbst
standiger Stellung nach eigenem Gutdiinken verfahren. An Anregun·g und 
Forderung selbstforscl1ender wissenschaftlicl1er Arbeit habe ich e,s nicht 
fehlen lassen: habe sie stets mit Freuden begrii.f3t. ""'enn es sich um die 
E1·langung· einer Leber1sstellung l1andelteJ setzte ich micl1 stets mit ganzer 
Kraft fi.ir mein.e Mita1~beiter ein. I 'ch habe auch die gro'Be Freude ·erlebt, 
eine ganze Anzahl ,ro.n il1nen in akadern-isch.en und leitenden Stellu·ngea 
von Kranlcenhausabteilungen zu sehen. Es herrscht z,vischen uns ·ei1n 
kam.erad,schaftliches ,rerhaltnis. Ein akademischer Lehrer ist in manchen 
Dingen auch rein menschlic·h der Fiihrer seiner J un .. gmannscl1aft. Der 
Verkehr mit Studenten und jiingeren Mitarbeitern erhalt uns selbst jung. 
Da.s Gefiihl gegensèitigen freundschaftlichen Geb·ens undNehm.ens bestimmt 
den Ton e-iner Klinik. Au-f Kameradschaft unter den Assistenten und ein 
.gutes V e:rhaltnis zu de11 Nachba14 in·stituten habe ich immer gehalte11. Meine 
Erfolge als Lehrer im weiteren und e.11geren Sinn si11d die einzigen, die icb. 
bei gewissenhafter Selbsterforscl1ung als etwas positives buchen mochte. 

Forderung und Hemmung geistig,er Arbeit. Neben den Verpflich
tungen des ·klinischen Unterricl1ts und Krankenhausbetriebes.,, der Fakultat, 
den ihnen gegeniìber allerd.i:ngs zuriicktr•etenden Anforderungen der Praxis 
gehort bei einem Klinike-r imm,erhin etw3 .. s dazu, fiiI· umfangreiche lite
rariscl1e Arbeit oder gar tiefer schiirfende Forschung Zeit zu ,e1·ubrigen .. 
·wir Chirurgen haben ja ein besonders voll geriitteltes Ma13 zu bewaltigen. 
Die Kunst liegt nicht nur in der richtigen Arbeitseinte.ilung und -verteilung, 
in einem gesunden Verhaltnis zwiscl1en Schaffen und Erholung, sondern 
f ilr m-ich vor allem in der Vermeiàu.ng von Energievergeudung.. J•eder 
unni.ìtzen Ablenkung und Ze·rs-plitteru·ng durch \T erpflichtttn·gen, die mit 
meiner lustbetonten Arbeit nichts zu tun h•aben, suche ich aus dem Wege 
zu gehen. Dazn rechne ich vor allem die Ehrenamt.er, w-ie immer sie 
hei13en mogen. Nur wenige sind tatsiLchlich an das Ansehen der Stellun·g 
geb.unden. Lehnt ma1n sie ab, muB man ne.ben d·er Fahigkeit zum EHtsageF1 
noch s·o viel Selbstsic.herheit besitz,en, um anrichtigen Au·.slegungen. ;fiber 
die Griinde des Ve-rzichts gegen.iiber gleichg•iiltirg zu bleiben. Bis z·u einem 
gewissen Grad·e gilt diese Abkapselung auch flir d:as offiz-ielle Gesellschafts~ 
leb.en; ein Abend in kleinem vertrauten Freundesl{reis entschadi,gt fii_r 
das Fernbleibea von ,,groBen'' Veranstaltunge11. 

Fiir wichtig halte ich die Verni:eidu.ng urtn·otiger R.eibungen., denn 
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sie kosten NerveRsubstanz. Sind sie 1anvermeidlich, sollen sie rasch t1nd 
mit wenigen e-ntscl1eiclenden Schliigen z·u Ende gefiihrt werden; das ist 

· besser als jahrelanges Wecl1seln von Nadelstichen. Icl1 habe das Gliick 
gehabt, im Leben keinen Geg,ner zu finden, desse11 Fehde mir seelisch 
nahe gegangen ,vare, so viele ich auch ge·habt und noch mir gegeni.iber
stehen fiihle. Auch d~e Abke·h:r von politischer Leidenschaft halte ic·h fi.i1· 
eine Forderung geistiger Arbeit. Wer sich in Zeiten hoch.gehender poli
tischer Erregung einen klaren Kopf bewahren kan,n, nicl1t an Selbsti.iber
bebung u,n:d ,,Weltverbesserungsmission'' leidet, lachelt stili iiber die meist 
wucl1tigen Worte, aber sparlichen Taten der allzM ei,nseitig eingestellten. 
Dort wo man danl{ seiner Stellung zurn Wohl der breiteren Allgemeinheit 
einmal eingreifen kan11, darf man es freilich niçnt u,nterlassen. pie Gelegen
heit dazu ist jed(i)ch seltener, als manche denken. Politisch~ Dilettanten 
haben selten etwas Ers-pFieBliches geleistet, viel ofter sicl1, ihrem Stande, 
vor allem ihrem Volk geschadet. Die altruistische Frage nach dem zu er
wartenden Schaden jm Falle des MiJ3li1ngens wird zu selten gestellt. D.er 
gute Wille entschuldigt keineswegs den TuiiBerfolg. -

Die geistige Arbeit ist ~in personlicl1es Heiligtum: das man sicl1 nicht 
storen, nicht ·entweihen lassen soll. 

Dem Freunc}e sch~nke ich meine ganze Personlichkeit, dem Fremden 
nu:r soviel, al.s .er verdient, dem Kranken alles, was ich als warmfiihlen:der 
Arzt nur irgendwie zu gebe•n verm·ag. Die Einfiihlung in .die Seel€ des sich 
mir Anvertrauenden fallt mir nicht schwer. Von ihnen habe ich viel treue . . . 

Anhanglichl{eit und Danl{barkeit:, ,veit iiber die Zeit der I-Iilfe1eistung 
hinausreichend, geerntet, dies als Gliick empfunden. 

Zur ungestorten Geistesarbeit gehort auch endlich bis zt1 einem ge
wissen, wenn auch bescheidenem _t\_u,smaB die U11abhangigkeit von taglich 
sich wiederholenden wirtscl1aftliche11 Sorgen. Sie konnen auch Leute 
mit wahrhaft idealem Arbeitsdrang sch,lief3lich zermiirben. Ieh bin den 
Reichtiimern, die Aeskulap angeblich schenl{en s.oll, nicht nacl1:gelaufen, 
nahm aber da11kbar, was mir die Praxis freiwillig bot. 

Zu innerem Frieden gehort auch das hausliche Gliick eine~ har1no-
nischen Familienleben.s . . Mag es drauBen auch stiirmen und toben, wenn nur 
im eigen€n Heifn der Tri.ibsinn gebannt ist. Auch da w~r mein bisheriges 
Le ben v.011 einen1 freundliehen Stern geleitet .. 

lch stehe noch mitten in der Arbeit. An gutem Willen und 
Liebe zur Arbeit hat es mir nie gefehlt, aber eine etwas zu niedrige 
Schwelle 'bedruekende•r Versti,mmbarl{eit hat sie mir do.eh manchmal 
schwer gemacht~ Vieles habe ich mir vorg~nommen, nur weniges 
davon auch wirklicl1 zu Ende gefi.ihrt. Gar mancherlei lockende 
Schaffenspla11e sehe ich nech vor mir. Ab·er es ,vi·rd Herbst, mit 
ihm die Tage ktirzer, Licht u11,d Warme d€r alles b.elebenden Son.ne 
schwacher. Da mui3 man sich klar werd:en, daB gar vieles unerle.digt· 

bleiben muB. -----
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Wissen·schaftliche und andere Verofrentlichungen 

Allgemeine Chirurgie 
, 

. 
Bei trage zur Lehre v0n de11 m-ultiple11 und S)7JD.metrischen Li p 0 men. Wie11. l<:lin. 

Wochenscàr. 1895, Nr. 42/44. 

Uber todJiche Fettembolie nach Streckung von Kontraktu-ren. Munch. mecl. 
Wocl1cnschr. 1898, Nr. 28. 

Weitere Beitrage zur Kenntnis l:lnd Erklarung des fettemb0lischen T0des na~h 
orthopadischen Eingriffen und Verletzungea. Zeitschr. f. 0rth. Chlr. B<d. 7, 
1899. 

Die Pathologie der Osteomyelitis und Periostitis albumin0sa. Mitteilungen dés. 
Vereins der Arzte S,teiermatks 1899, Nr. 4-

Beitrage zum feineren Bau uncl der Entstehung der carpalen Ganglien. D. Z. f. 
Chir. Bd. 49, 1 898. 

·Beitrage zur Technik der Blu tgefaB- u11d Nervenn.ah t nebst Mitteilungen ilber 
die Ver-wendung eines resorbierbaren Metalles in der Chirurgie. A. f. klin. 
Chir. Bd. 62, 1900; Bd. 64, 1901 und Bd. 72, 1904. 

Zur Verwendung des Magnesi11ms fiir resorbierbare Darm,knopfe u,nd anc;lere· chi
rurgisch-technische Zwecke. Ctbl. f. ·chir. I 901, Nr. 20. 

. 
Uber Verwendung von Magnesium zur Behanàlung von BlutgefaBerkranl{ungen. 

D. Z. f. Chir. Bd. 63, 1902, Ctbl. f. Chir. I 903, Nr. 8 u·nd I 905, Nr. 10 

(Naturforscherversammlung Me-ran). 

Uber einige Versuche zur Behandlung cles Lupus. D. Z. f. Chir., Bd. 1-00, 1909. 

Uber die Behandlung acciden teller Wunden. Jahreskurse f. arztl. Fort-
bildung Dez. I 91 o. 1 

Ein N0tverband ftir Jodtinkturdesiafektion. Mtinch. med. Wochensc'.hr. 1·911
1 

Nr. 35. 
. 

Ztc1r Tecànik der a1·terio-ven0sen Blu ttransfusi0n. Mtinch. ,med. w ·0chensc'hr. 
I 912, Nr. I 5. 

Uber Gasphlegmone im I(riege. Munch. med. Wochenschr. 1915, Nr. 2 u. Med. 
Kl. 1916, Nr. 17. 

Ar~- und BeinschuBbruche, Gelen.kschiisse, Gelenkeiterungen. Verhan<il
lu•ng der Kriegschirurgentagung Brùssel 1915. _13. z. klin. Chir. Bd. 90, 1·915 
u. Mti-nch. med. Wochenschr. 1,15, Nr. 17. 

Absetzung ven Arm l:lnd Bein in Rticksicht aaf die Folgen. B. z. l<li,n. Chi·1·. 
Bd. 101, 1916 u. Mtinc·li. med. Wochenschr. 19r6, N,r. 24. 

Uber Nachoperati,0nen a:n Amputationssttimpf,e:n i,n: Ersatzglieder und 
Arbeitshilfen. J. Springer, Berlin 191 9. 

Meif3el mit Messersah1iff fi:i-r Knoehenplastik. Ctbl. f. Chir. 1920, Nr. 41. : 
-Uber eine l<eimfreie k0lloidale Pepsinl0s ung zar Narbe11erweichung, Ve-rhii-t:uqg 

und LosMng von Verklebungen. Ztbl. f. Chir. 1922, Nr. 1 u:nd A. f. kli~. 
Chir. Bd. 121, 1922. 

Pepsin und Trypsin zur Narben·erweiehl:lng. Zt,bl. f. Chir. 1922, Nr. 28. 
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Brfah,rungen mit der Pe:psiR-Pregl-Lesu.i:ig bei Behandiung inop·erabler 00s
artiger Geschwiilste. Munch. med. Wochenschr. 1922, Nr. 37. 

:Uber ei,nige wenig beachtete Feb.ler in àer Asepsis. Ztbl. f. Chir. 1923, Nr. 43 .. 

(}ber Regenerati0IJ. tlnter bes0n:derer Ber{iciksichtigung der Gleitappar~te:. 

Milnch. med. Woc11enschr. 1923, Nr. 44. u. 4~. 

Gelenke 

Pathologie llnd Therapie des Hall llX valgll s. B. z. l{li11. Med. u. Chl1~. B-rat:1mùller ,. 

Wien 189_4-
Uber Lasion des N, ulnaris bei Verletzuagen am Ellbogengelenk. D. Z. f~ 

Chir. Bd. 54, I 900. 
Uber blu tige Re posi ti0n von pathologischen und veralteten tral:l•n1>atischen 

Luxationen des Hilftgeleakes bei Erwachsenen~ D. Z. f. Ohir. }3d. 57·,. 

1900 u-nd A. f. k1in. Chir. Bd. 63, 190·1. 
Die Erkrankungen der K:nochen l:lDd Gelenke i,n: Wilms-Wullstein.,. 

Lehrbuch de,r Chirurg-ie Ed. 3, 1912 u,nd spatere Auflage:n. 
Uber die 0perative Mo bilisierung ankylosierter Gelenl{e. Milnch. med. 

Woclae11sch,r. 1,~o, N,r. 37 u.nd Verh. d. deutscl1eR Gesellschaft f. ortb.0p. 

Chirargie. 9. Ko:agreBbeilage z. Z! f. orth. Chlr. Bd. 27, I 910. 
Ùber die operative Beb.a:ndlung von Knieankyl0s-en. A. f. kli11. Chir. :Bd. 99, ;r~12 

l:lnd Sumita, Ex1!lerimeBtelle Beitrage zur eperativell M0bilisierung an-

kylosierter G.elenke. A. f. kli:a. Chirui:gie Bd. 99, I 912. 
Weite-re Erfahru,ngen l!i\ber die operative Eehandlung anl{)rlesierte:r Ge

lenke mit Berucksich-tigu:ag des spate-ren Sc).iicksals der Arthro
.plastik. D. Z. f. Chlr. Bd. 129., 1914 u-:nd A. f. ltli,n. C1hir. Bd. 106, 1915. 

Operativ mobilisierte Kniegelenke bewahren sich auch im Krieg. Miinch. med... 
Wochensch,r. 1915, Nr. 4 ~n<i Wiener med. Wochenschr. 19,15, Nr. 29. 

Ober Wesen u11d Ursache:a der Versteifung è.es Knie.gelenkes nach lange 
dat1ernàer Rub.igstellan.g. Miinch. med. Wochenschr. 1917, Nr. i1 und 

Ztbl. f. Chir. 1917, Nr. 3.6. 
Zur Eroffnung und Drainage <il.er hinteren Kapseltasche bei Kniegeleaks- · 

ei teru agen. Ztbl. f. Chir. 19r 7, Nr. 28. 
Einfacbes und sch0:ne11àes Verfahren zur beliebig breite:a Eroffnl:lng des Knie-

gelenkes. Ztbl. f. Càir. 19-l7, Nr. 41. 
Gelenkverletzungea, Gelenkeite:rungen u ,ad ihre :Bel1a11dlung. Muncl1. 

med. Wechenschr. 1915, Nr. 37-39. 
Verlauf und Behandlung vòn Gelenl{eiteru:agen, Technik der Ereffnung· 

und Drainage. D. Z. f. Chir. Bd. 139, 1916, 1-4. 
-O·ber Verlauf, Verhiltung und Behandlung von Gelenkei terungen. Jahreskarse 

fi:ir arztliche F ortbildung, Dezem ber 1 91 7. · 
ù iber Wiederbildung von Gelenken. Det:1tsehe med. Wochenschr. 1918, Nr. 3P· 

bis 32. 
Uber Erfahrungen mit dem medialen S.-Schnitt zur sehonenden u,ncl doch iiber-

sichtlichen Er0ffnung des K11iegelenkes, 38 Falle. Ztbl f. Chir. 1919, Nr. 3~ 
Erweiterung der Aazeigestellung fwr die blutige Mobilisier1:1ng ,rersteifter 

Gelenke. Ztb[. f. Chir. 1919, Nr. 37. 
Z-ehn Jahre Arthroplastik. Ztbl. f. Chir. 1,20, Nr. 14 . 
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Erfolgreiche Mobilisierung aller 3 gr0Ben yersteifteB GeleBl{e an der 
unteren Gliedmasse. A. f. klin. Chir. Bd. 114, 1920. 

Die BinnenverletzuRgen des I{niegelenkes. Munch. med. W0cl1e-nschr. 1921, 

Nr. 35. 
Pher,iolkampher i,n der Gelenkchirurgie. Ztb·l. f. Chir. 1922, Nr. 28. 

Magen- .und Duodenalgeschwiir, Magenchirmgie 

Appendizitis and embolisehe Magenerkrankungen. Milnch. med.vV0chensch·r. 
I 905, Nr. 17. 

Uber Thrombose von Netz- und MesenterialveBen wahreRd der Ausfuhrung 

der Baachhohlenoperation. Ctbl. f. Chir. I 904, N,r. 2·7; Chir. KongreBbericht. 
Experimente uber Magenveranderungen als Folge von Thr0mb0se and 

Embolie im Pfortadergebiet. A. f. klin. Chir. 13d. 84, H. 3, 1907. 
Die chirHrgische BehaRdlung des rundeH Magengeschwiirs und dere·n 

Inclikationen. Deutsche Klinik, Berlin und Wien, Urban & Schwarzenèe:rg I 909 

und Deutsche med. \iVochenschr. I 909, Nr. 36 u. 37 . 
. 

Zur operativen Beh-ancll.ung des runden Magengeschwi:irs. Wien. ;klin. Wochen-
sch,r. 1910, Nr. 9. 

ErfahruBgen iiber Exzision und ResektioB bei Magengesci,1 wiireB I u. II. 
A. f. l{lin. Chir. Bd. 90, I 909 und B·d. 92, I 910. 

Beitrage zur Pathogenese, pathologischen Anatomìe un:d radikalen operativ:en 

Therapie des runden Magengeschwiirs. A. f. klia. Chir. Bd. 93, 1910 
und Verhandlungen der Deutscli. pathol. Gesellschaft. G. Fischer, Jena I 910. 

Die 11:agenchirurgie (mit besonderer Beriicksichtigung des Ulcus ventr. rotund.). 

Jahreskurse fiir arztliche Fortbildung 1911, Dezember. 

Ulcus ventriculi et duodeni. Ref. f. 4. l{ongr. cl. interna:t. Gesel1seh. f. Chir. 
Bri:issel I 914. 

Zur Indikationsstellung der operativen Behandlung des Ulcus callosum 
ventricl!lli. Ztbl. f. Chir. I 914, Nr. 28. 

Gemeinschaftlich mit Hohlbaum: Die Geschwiilste des Mageas als Gegeastand 

chirurgischer Behandlung. Kraus-Brugsch Spezielle Pathologie u. Ther.apie 
inBerer Krankheiten,- 5. Bd., I. Teil, 1 g21. 

Altes und Neaes zur Unterscheidung von UlcustuF110r und Krebs am Magen. 
Ztbl. f. Chì,r. I 922, N1·. 46. 

' 

Schadel uhd Hi-rnchirurgie • 

Einige Versuche iiber Explorativoperationen arn Gehirn. Ztbl. f. Chir. 1896, Nr. 31 . 
u. I 91 3, N r. I 1 (Technisches ). 

Zu1· An,vend,ang de-r Gigli schcn Drahtsa,ge bei -l{Bochen0.perati0nen am S,chadel. 

Ctbl. f. Cbj,r. I 901, Nr. I 5 (Fi:ihrt1ngsbogen zum EinsetzeJ1 der Sage), und 
D. Z. f. Chir. Bd. 6,8, I 903. 

Drainage der Hirnventrikel mittels frei transplantierter BlutgefaBe. A. f. klin. 
Chir. Bd. 78, 1905, Bd. 95, 1911 und Bd. 100, 1915. 

Diagnostik 11n.d Behandlt,ing der Schadelbriiche. D. med. Wochenschr. . . . 
1910, Nr. 21/23. 

Uber druckentlastencle Eingriffe bei Hirndruck. D. med. Wochenschr. 19,12, 
Nr. 6. 
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Erfah,ru-n.gen i:iber Schadels-chilsse; Jah-reslturse fu:r arrzt1ich.e Fortbild.u1ng 1915, 
De zem.berheft. 

Meni:ngi tis s eros a beì und nach Schadelverletzungen. Med .. Klinik I 916, Nr. 32 u. 33 
Hol,uaderm-arkr0h.-r.en zur Drainage van Hirn.abszessea. D. ,med. Weche-nschr. 

I 917, Nr. I 6. 

t}ber Zellul0idallo,1i>lastik bei Sc.hadelcl.efekt, Bildtung ve:e ,,Gle.itgeweb·e'·'. 
Zt'b>l .. f. Cb.ir. I 920·, Nr. 45. 

Der frisGhe Schadelseh,MB. Hand:bacb. d.er arztl. Erfahru.ngen im Weltkriege I, 

he-rausgegeb.ea. von Payr u.nd Franz. A. Barth, Leìpzj.g 1922. 

Operative and Strahlen.behand_lu.ng cler Hirng-escbwtilst·e. Zweifel-Payr, 
Bosarti,ge Geschw-i:ilste I.. S. Hirzel 1924 

Ober operati ve Behandlung des Malu~i: 0ccipi tale. D. med. Wochenschr. 
I 906, Nr. 50 (dauernde Ausheilu·ng dieses Leid·eas drirch. -radikalen Ei,11grif-f). 

I I ~·ahriger Dau,ererfo,lg ei11er Ventrikeldrainage bei HydrozeF>hal1is. Jvied. Klin.ilz 
I 919., Nr. 49. 

Trigeminus-N euralgie 

Zut ·Behandlung schwerer Trigem.inus-Ne·u.ralgien.. Mitteilu.ngen des Vereins 
. .,. . 
der Arzte Ste1ermarks, r 899, Nr. 9. 

Ei:nfachei- Weg zum II. Trig~minusaste zur .Apasthesi€ u.nd Alkoholinjekti0n.. Zthl. 
f. ·Chir. i- 920, Nr. 40 .. 

Ub>er Ursachen-Diagnose u.nd Bell.andlungsplaa der Tri.geminu.s·--Neu-

ralgie. Mil-nch. med. vV0chenschr. 1921, Nr. 33. 

s·childdriise 
Uber Kropffistehi. A. f. ltli,n. Chir., B·d. 7r, 1903. 

Transplantation von Schiiddrilsengewe·be in die Milz; experimentelle u.ncl klinisch,e 
Beitrage zur Leh,re von der Schilddrfisentransplant~tion und ilber Organ .. 

tra11splantation~ A. f. l{lin. Chir. Bd. 80, I 906 und Bd. 106, 1915. 
Ub,er wahre laterale Nebenkropfe. D. Z .. f. Chir. Ed. 85, 1906 (mit Martina). 
Cb.irurgische Erkranltungen der Schilddrilse in Albe rt- Ho eh e Fl e g g s Lehrbuch 

der Chirurgie. Urban & Scb.warzenberg,. Wie:n 1906. 

B·ehandlung der Erkrankungen der Schilddriise. Im Handbuch der gesa:mten Therapie 
Pen.tzold.t u. Stintzing. 6. Bd. Fischer, Jena 1914. 

Erfahrungen auf à.em Gebiete der Schilddrilse11chirurgie. Freie Verei:nigu)ng der 

Chirurgen des Konig1"eiehs Sachsen. Ctbl. f. Ch-ir. 1913, Nr. 35 .. 
Plastik am Sc,hlldknorpel zar Behebung der Folgen ei.nseitiger Stimmbandlahmung. 

D. med. "\Vochenschr. I 915, Nr. 43. 

Bauchfell~erwachsungen, O.bstipation, Eingeweidesenkung,_ !Constitntion, 
Stieldrehung 

Uber ei1:ne eigentiimliche Fo·IEl ehr0·n. Diekdarmsten.0se an der Flexu.ra celi 

sinistra. A. f. klin. Chlr. Bd. 77, -I 90 S u .. Therap. M01natsheite I 909, Heft I u .. 2. 

Uber eigentii~m\li€be, durch ab,n0r1n starke Knickungen u. Adhasion.en b'ecli..ngte gu.t-• 

artige Stenosen am <iter Flexu-ra lienalis lJ. hepatica c0li. Vera. d. Ke.ngr. f. 
in.-nere 1'1ed. Eei:gin,ana, Wies,badea I 9ro. 

Zu·r Pro 1phylaoce u.nd Therapie peritoneale·r Aclhasi:onen. Mi.inch. med. ~r0chenschr. 

I 913, Nr. 17. 

Medi-zin in Selbstdarst~llungen. III. II 
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Ober posteperative u.. spontan:e Adhasion.en in der Bauchhohle. Z .. f. C:hir. 19114, Nr. 3. 

Uber den Mage:ndarmelektromag·nete.n u11d sèine Anwendu.ng. A. f. klin. Chir. 

Bd. 106, I 915. 
Die Bedeutung ,,fixierter Kolo.pt0se'' :E&r die h.inte:re Gastroenterostomie. Z. f .. Cbir. 

I 9·18, Nr. 3-8 .. 
Zur opera:tiven Behandlung der fixierten ,,Doppelf1intensten0se'' an de.r Flexara 

coli sinistra, Kolonwin.kelsenkuag - zugleieh ein Eingriff gegen bes·timmte 
Formen chron. o ·bsti,p,ation. Ztbl. f • . Chir.. 1·918, Nr. 27. 

Analyse des Eegriffes ,,Insuffieientia vertebrae (S.chanz); l{onstitutio:n•s,p·ath0l0gie 

der Wirbelsaule usw. A. f. kli11. Cl1ir. Bd. I I3·, 192,0. 

No1~males und krankhaftes Altern v0n Me11sch und Tier. Die Umschaa I92I, Nr. I. 
Eingeweidesenkung u,nd · I{onstitution. Zthl. f. Chir. 1921, Nr. 4. 
Ko 1nstitutionspatl1ologie und Chiru.rgie. A. f .. klin. Chir. Bd. I 16, 1921. 
Uber Entstehung und Ri.ickbildung., ~orbeuge lilld Behandlu,:ng von Eau·ehfe11-

verwachs ungen. Z t bl. f.. Chir. I 924.. · 
Uber die Ursachen der Stieldreh1:m.g intrap.eritoneal gelegener Organe. A. f .. kLin. Chir. 

Bd. 68, I 902, P. Z .. f. Chir. Bd. 85, I 900 u. Ztbl. f. Chi1·. 1923, Nr. 10,. S. 4O.9ff. 

Da.rmchirurgie 

Beitrage zur totale11 Darmausschaltuag. Wien. klin. V\Tochenschr. 1900, Nr .. 31. 

B,eitrage zur Teçhnik einiger Operatiosen im Dicl{dar1n. D. Z. f. Chir .. Bd. 59. 
(Verwendung des Murphylmo·pfes fii,r die An.legung des widern·atiirlichen 
Afters, Vorschlage fiir Verschlu.Bfahiglceit desselben.) 

Ein gut funktionierender VerschluB.apparat fiir den sakralen After nach Resektio 
rec·ti. D .. Z. f. Chir.. Bd. 5 9, I 90 I. 

Zur Verwendu·ng de.r Quetschmethoden in der Darmchirurgie. D. Z. f. Chir. 

Bd. 63' I 902. 

Uber ausgedehnte Darmresektionen. A. f. klin. Chir. Bd. 67, 1902. (U:ber 

Stauungstranssudat bei in.nerer Einklemmung -unà il.ber die Zulassigkeit 
der Darmkiirzung.) · 

Uber Darmdi,rertikel und du.rch sie erzeugte seltene Krankhejtsbilder. A. f. klin. 

Chir. Bd. 67, 1902. (Isolierung von Darmschleimhautìnseln durch Divertikel
a bschn-iirung.) 

Beitrage zHr Frage der Frilhoperation bei Appendizitis. A. f. klin. Chir. Bd. 6.8, 

I 902 und Bd. 7r, I 903. 

Uber gleichzeitìge Stenosierung von Pylorus u,nd Darm. A .. f. kl1i,n. Chir. Bd .. 75, 1905. 
Z v.,-:ei durch Operati on geheiit,e Falle van S-tra-ngulationsi.Jeu..s. Mi tteilungen des Vereins 

. der Arzte Steiermar·ks 1905, Nr. IO. 

Stenose Q:e$ Rectum bediagt du1·ch ein verkalktes, ausgestof3enes Uterusmyom. 
D. Z. f. Chir. B·d. 81, I 906. 

Mastdarmerkrankungen. Enzykl0padie d. prakt. Med., Wien. 1906 .. 
Der entziindete Hamorrh.oidalkn.oten en.0. sein·e Eeh.andluBg. Med. Klì,nilr 1908, Nr. I 8. 
Zu-r Verwendung de·r J ·odtin·kturdesinfekt.ion i,m eroffneten Mage0 wnd Darm· 

·t·rakt. C·tbl .. f. Chi.r. 19,r2, N:r. 12. 

Ein.e Mage11,d.arm quetsch·zaE.ge . usw. Ztbl. f. Chir. I9'I2, N1·. 14. 
l\~it R ·u pprech. t: Anleitung zur frilhzei,tige:n Er~eF1n1!1ng der Krebsk-rankheit. 

Dar11nkarnal, einleitende Bemerl{i1;1ngen zu:x~ path0logise.b.en An-atom1ie uaà 
Klinik òer Darmneoplasme,n. . 
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Leber-Gallenwege, Bauchspeicheldriise 

Pankreaszyste, selte,Be Tep·ographie, Operation 11n.d Heilung. Wien. ldin. Wocben
schr. 1 898, Nr. 26. 

Die .Mobilisierung des Duedenum mach Ko~her zur Entfernung retrocl:uo·denal 
liege:ader Ch0ledochussteine. D. Z. f. Chir. Bd. 75, 1904. (D.er S-tein 
kann nach Abl0su.n-g des Zwelffingerdarm.s fast immer durch massierend.e 
Bewegu.nge11 mit dem Finger bis in die freiliegende Strecke des D. choled. 
emp0rgeschoben und dort bequem en.tfernt werden.) 

Experimen,telle und kliniscb.e Beitrage zur Leber .naht und .Leberresektion. 

A. f .. kliB. Chi-r. Bd. 77, I 905." 
Experimentelle Untersucb.ungen. iiber elle Atiologie der Fettgewebsnekrosen 

und Leberveraaderungen. bei Schadigung des Pankreasgewebes. D. Z. 
f. Chir. Bd. 83., I 906. (Le ber u,nd PankreaszeMem·bolie-n nacà Quetsc·hang, 
mit Martina). 

Le b er-ges chwii 1s te. Referat II. Kongr. d. intetnat. G.es. f. Chir .. :Brussel I 908 .. 

Chirurgie ò.er Gallensteinkranl{hei t.. Jahresltu-rse filr arztliche Fortbildung 

1913, Dezem1ber. Lehmann, Milnchen. 

Ham- nnd Geschlec,htsapparat 

Beitrag zur Kenn.tnis d.er Nierensch u.sse. D. Z. f. ,chir. B .. d. 48, 1898. 

Melanom des Penis. D .. Z. f. Chir. Bd. 53 .. 
. 

• 

Beitrage zur Frage der trau.:rnatischen Nierenbeweglichkei t. ~Iiin€h .. med. 

Wochenschr .. 1900,, Nr .. 50. 
Uber kons.erva ti ve ·op•era ti0nen. am Ho den und Ne benhoden (Sektions ... 

schnitt des Hodens bei akuter Orchitis, erhaltene Spermatogenese). A .. f. 

klin. Chi-r., Bd. 63, 1901. 

Penis (Anatom,ie, Verletzungen, Erkrank1:1ngen.), Enzyklopadie der praktischen. 

Medizin, Wien. 1907. 
Uber die Sicb.erung der Naht bei Pyelalithotomie durch einen gestielte11 

Lapp.en aus der Capsula fibr,0sa. Ztbl. f. -Chi-r .. 1922, Nr. 44 (technische Mit-

tci~n~. . 
• Uber die Steinach sche Verj·ungangsoperation. Ztbl. f. Chir .. 1920, Nr. 37. 

Die ep.erative Behandlung - Igaipunktur - mancher Falle polyzystischer 
Nierendegeneration; B·emerkun-gen zar Pathologie und Klinik. Z .. f .. 
u-relog. Chir. 12. Ed.; Fests·cbrift fw:r J. Israel I 923. 

V,erschiedenes. Hau.pitsachlich P 1 asti k 

Ein Fall von Daumen.plastik. :Mittei,Jun·gen des Verei1ns der Arzte Steierma1·ks 1898, 

Nr. 9 .. 
Beitrage zur Rhinoplastik. D. Z. f. Chir.t Bd. 60, 1901 . 

. Zu1r Atiologie d·es -schnellenden Fin.gers. Wien. klin. Wochenschr. 1903, Nr. 25. 
-Ober neu-ere Methoden zur operativen. Behandlun.g der Gesehwiilste des Nasen,r-achen-

rau.mes usw. A. f. klin.. ,Chir. B·d. .. 72, I 904. 
Beitrage zar plastiscàen D.eckun.g der Hau·tdefekte naeà Brus1tdrilsenexstir-pati0n .. 

D. Z. f. Chir. Bd. 81, I 906. 
Plastiscb·e Operationen an. Glen Oh-ren. A. f. klin. Chir. Bd .. 78, I 905. 
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Uber osteoplastischen Ersatz nacb Kie.ferreselction durch Rippenstu.cke usw. Ctbl. 
f. Chi:r. 1908, Nr. 36. 

Ube·r die .Anwenà.ung· starker Elelctromagnete in der Medizin... Die Naturwissen-

schaften 1915, Nr. 30 .. 

GroBere Lehrbuchbeitrag,e 

Chirurgie der Brust. Aus dem Lehrbuch de•r 1Chirurgie und Operationslel1re von 

J. Hochenegg. Urban. & Schv.1arzenberg, ~Tien 1907. 
Chirurgische Behandlung de·r Verletzungen u ·nd Erlcranl{ungen. des Halses. 

Aus I-Iandbuch der gesamten Therapie von Penzoldt u. Stintzing. Fisch•er, 

Jena r914. 

Antrittsvorlesnngen, Festreden nnd Nekrologe 

Was soli die chirurgische Klinil{ dem angehen.den Arzt a11-f seinen Lebensweg mit• 
geben (Greifswald). i1ed. I{Iinik 1907, Nr. 4.7. 

Grundlage.n und _.L\.rbejtsricbt'ung d,er modernen Chirurgie jn ibrer Bedeutung filr 

den ltlinis,chen Unterricht (I{onigsberg). Med. I{linil< I 9I I, Nr. 9. 
Die pbysiologiscli-biologische Ricl1tung der modernen C.hi.ru1"gie. S. Hirzel, Leipzig 

1913. 

Zur 25 jahrigen Dozente:n- und 20 jal1rigen Professor-Jubelfeier Hofrat Professar 

C. Nicoladonis in Gra,z am 15. V. 1901, vVien .. klin. Wochenschr .. 1~01, Nr. 23. 
Carl Nicoladoni: Nel{rolog. D. Z. f. Chir. Bd. 68., 1903 u. -Med. I{linil{ 19,12, Nr. 49. 

Zu.r Erinnerung an Aldo Martin a. D. Z. f. Chir. B·d. 93, I 908. 
Zum Tode Lister s. D. Z. f. Chir. Bd. 120, 1912. 

Theodor I{ocher. Erg. d. Chir. u. Ortl1op. Bd. ro, 1918. 
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KARL PETREN 

Eingangs mochte ich bemerken, dafl,. wen11 de1· Herausgeber 
mir die Ehre erwiesen hat, die Abfassung einer S~lbstdarstcllung in 
diesen Banden mir vorzuschla,gen, icl1 ihm doch ganz die Vera.nt 
wortung daftir iiberla,ssen muf3.. D 1er Frage, ob es berechtigt 
ist, mich h1er· aufzune.hmen, stelle ich mich ganz re·serviert gegen-
iiber. Nun ich aber,I nac11 ei11em :ge,vissen Zogern., dem Vorschlage 
Folge gele1stet l1ab·e, suche. ich meine eigene V,erantwortli,chkeit 
I1auptsa.chlich dar1n, d-aB ich mich dieser Dars.tellung mit moglichsit 
gro:Ber Aufrichtigkeit widme,. da dies mir als eine notwendige 
Bedingung vorkomm·t, um Selbstdars·tellung·en dieser .Art b1e 4 

rechtig·t. schein,en z.u lassen 

Wenn ich. kur.z meinen ,,Ahn,en'' Aufn1.erksam.keit sche.nke.,. so ist 
zu bemerken., daB es vaterliche:rseits in meiner Familie einen P·rofessor 
der Mathematik (Hill, 1793 g·eb.) .gabJ we1cher der allgemeinen Auf
fas$ung n.ach .als 1ein f iir d1ese Wissenschaft begabter· Mann betrachtet 
wurde; miitterlichers,eits gibt es in der Aszendenz eine Reìhe von Pfarr,ern 
(etwa aus der Periode 1750 1850) aus ieiner Familie (Bro:rstrom)., 
die durch warme Empfindung und einen gewissen Reichtum an Phantasie 
charakterisiert waren. So bin ich vielleicht berechtigt zu denken., daB 
es .M,oglichkeìten fi.ir sehr verschie.denart1ge Zufliisse: zum Strome m,einer 
Individualitat gab - was ·iibr1gens wohl die meisten !VIenschen,, die 
von ihrer As.zendenz genuge.nd Kenntnis besit.zen, beha.upten konnen. 
. Im Elternhaus (mein Vat·er, Pfarrer ,auf dem Land,e, hat sich auch 
den Fragen des Volksunte.rrichts in treuer Arbeit gewidmet) waren 
wir eine groBe Zahl. von Geschwistern, ·und ich habe es immer als ein 
Gliick be.tracht,et, mit vielen G·eschwistern auf gewa,chsen zu sein: dabei 
,vird das Kin·d nicht dazu gefi.ihrt, zu frilh mit alte·ren ].tlensche.n in ein 
zu inniges psychìs,ches Zusammenl,eben zu .komn1en, vielmehr wird das 
S,tadium des. Kindtums, langer bewahrt. l ,ch meine, dal3 dies den Vorzug 
bedeutet, daB die Seele d.es Kindes nich·t zu friih ange.stren,gt wird, 
s:ondern., daB ihr·e Kriifte in der Ruhe ungesto•rt wacl1sen k,onnen. 

N.ach dem V erla.ufe der ersten Kindheit war ich in.des in gewiss 1er 
Hinsicht nicht sel1r zurilck, denn kur·z nachdem ich 14 .J ahre alt ge
worden war, kam eine papulare Darstellung der Kan.t-Laplacesc·h,en 
Weltanschauung (,,,o,n :Stromer) in meine fI,andeJ unmittelbar nac·hher 
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Darwins Deszend-e11ztl1eorie., dann Haeckel's natiirlicl1e Schopfungs
geschichte und B uchner's Kraft und Stoff) alles in schneller Reihenfolge 
im. Laufe des filnfzehnt.en J ahres. Man kann natiirlich das Studium 
solcher Biicher bei einem ,unreifen l{inde et\\ras komisch oder un
angebracht finden, jedenfalls haben sie auf mich einen. sehr starken 
Eindrucl< gemacht, der niemals spater ve1·loren gegangen ist. 

Im Jahre 1885 fing ich mit 161/ 2 Jahren die Studien an der Uni
,rersitiit meiner I-Ieimat Lu.nd an (wo ich auch die Schule absolvie1·t 
hatte). Wahrend :meiner ersten Zeìt· an der Universi,tat nah-m ich an 
gewissen Vereinigungen teil, die in der Diskussion, von Fragen von all
gemeinem, philosophische1n Interess·e ihre Aufgabe sahen. Ich finde 
es nur richtìg und natiirlich, daB der junge Studierende, ,vie iiberhaupt 
je,de Jugend mit ein,em geniigenden Grade vo.n allgemeiner B.ildu.ng,, 
schon in einem friihen Alter den allgem·einen. Problemen des L.ebens und 
des D.aseins geniigende Aufmerksamkeit schenkt, und meinerseits bewal1re 
ich es in dankbarer Erinneru·ng, da13 ich mich w.ah,r·e.nd dieser J ahre 
diesen allgemeinen Fragen in solcl1em AusmaBe ,vidmen ko.nnte. !eh 
habe es immer als ein Gliick betrachtet; daB ich schon in friiher J ugend 
zu einer klaren. Lebensanschauu.ng gekommen bin; im Lauf e der Zeit hat 
sie sich ja z.war entwickelt, sie hat mir aber imme.r einen feste·n B·oden 
b.,ei Scl1,vierigkeiten, die uns i1m Leben begegi1en, verschafft. 

Unter den Mitgliedern der Faku1ltat in Lun·cl ist Magn.us Blix, 
der beriihmte Sin·nesphysiologe, der E:ntdecker der verschiedenen I-Iaut
sinne (gleicl1zeitig mit Gol·dsch·eìde1·) clerjenige LehF.er gewesen, de1-
fiir mich eine Bedeut·u11g gehabt hat.. Im Frilhjahr 188-9, in meinem 
2r. Jahre hat er mir eine Untersuchung vo1·geschlagen u-nd ist sodann 
mein erster wissenschaftlicher Lehrer geworden, der einzige, òen icl1 
in Sch·weden ais solche.n anzuerkennen habe.. Weiter anten komrne .ich 
auf eine Besprechung der bet:reffenden Ar,beitsaufgabe zuriick. Ftir 
mich personlich ist Blix' Einflu.8 von der groBten Bedeutung geword.en .. 
Eine1·seits habe· ich von s·einem vornehm·en u,nd ruhigen Charalcter 1nit 
der stark ausges1prochenen Selbst·beherrschun1g den starksten Eindruck 
bekommen.. Er hat seine·n groBen Einflu.(3 auf mich geiibt, nicht d·urch 
, rieie Wor,te, sonder1l durch das Beispiel seiner Personlichkeit. und s·eines 
Lebens un.d zwar beso.nders durch die Treue, mit "'·elcl1er er seifle ganze 
Arbeitskl"aft der Losung deI· wissenschaftlichen Fragen, die e·r sich vor
gelegt hatte, widmete. In dieser Hinsicht liegt fiir mich das Vergleichen 
mit meinen Eltern nahe: den entsc.heidenden EinfluB,. den sie au.f meinen 
Charakter ausgeiibt haben, verdanl{e ich nicht vielen R .eden., sondern 
d:em sc.honen Beispiele ihres arbeitsgefilllten Leb.e1)s. 

Besonders verdanke 'icl1 Blix der Lie·b:e zu1· \Vissenscl1aftlic·hen 
Forschu.ng, die er bei mir erweckt hat.. Seit dem angege:benen Zeitpunirte, 
da ich bei Blix zum ersten Male 1nit wissenschaftlich.er Arbeit a~r:lfin1g, 
ist es mir ganz klar gewesen, daB icl1 mein Le:ben di€ser Aufgabe widm.en 
mi.isse. Diese Lie'b,e machte mich. auch fahig, als ich in spateren J ahren 
durcli Arbeiten f iir mehr allgemein·e Allfgaben, die meine ganze Kraft 
in . Ans·pruch genommen hatten. und 1nich aus der Bahn ge,vorfen 
lìaben wiirden., geloekt wur,de., dies glilcklicl1 abzuwe·nden. Sch.Iie:Blic1h 
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mo·chte ich noch _hinzuf-ii:gen, <JlaB die treue Freundschaft, welche mir 
Blìx immer bis zu seinem (Ieid,er zu friihen) To·d1e im Jahre 1904 ent~ 
gege~br·achte, viel d:azu ,b·eigetragen: hat, mir Kraft und Zuv.ersieht fii.rs 
Leben, und zwar nich,t am wenigsten in wissenscl1-aftlichen Bestrebun.g.en_, 
zu schenken. ~ 

Mit 2 1 J ah1ren. begannen n1ei:ne kliniscl1e:n Stu1dien und in1 Frùh
j ahre 18·94 h-abe ich mein Examen absolviert.. Z:u diesem Zeitpunkte 
war ich dariibe·r klar, daB ich mieli wissensch,aftlicher Arbeit und zwar 
innerl1,alb d,er kli1nisch,en Medizin widmem wollt.e; iel1 fand abeF damals 
l<einien Weg zu!r l{lmisehen Ausbìildung; u11d s·o bin icl1 cl1en ganz u11-

gewohnlichen W€g gegan.ge:m. z1:1erst mit der Bearbeitu.ng einer Frage, 
die -doGll nicht so ganz auBerhalb d.es G.ebietes der inneren Ì\{edizin lag, 
anzufangen. Ich wah,lte das Studium d-er Rilckenmarkserkr·ankung 
1Jei pernizioser Anamie, eine Frage) iiber welche eb€:n. damals die 
ersten Arbeiten erschienen waren (v·on i\1innicl1). Materia! gab es zum 
Teil im pathologisch"'"anatomischen In-stitute zu Lu.nd, im iabrigen habe 
ich mich. abe;F an, die gr6Beren skandi.11avischen I{rankenhau·ser gev\!and1t> 
um Material zu b:ekom1men;' wobei ich -besonders au.s KopenhageE und 
Gotenb:u1·g wertvolle Daten erhalten habe. Vielleicl1t ist d1iese Erfahrun:g 
bei meiner erst:•en ganz selbstandigen wis·senscl1af-tlic,hen Arbeit vom 
Nutzen der skandi:navischen Zusamni.enarbeit fi.ir meine s,patere 
Auffassu:ng in diesen Fragen (vgl. unten) nicht ohne Bedeutung gewo 1rden. 

Material 11abe icl1 also auf diese w-eise bekom.men, au.ch ein,en Arbeits
platz im patholo.gisch-anato,mis,c:he,n Instit1IJ.te zu Lund, sonst war icl1 
aber darauf angewiesen.,, .. mich nu.r auf micfu. selbst zu verlassen.: ganz 
oh,i:ie irgendwelche HiJfe habe ich mii· selbst die :Nietho.cl.en der patho
logiseh:-anatomis.chen Untersuel1ung d·es N ervensystems b,eigebracht. 
Mit dieser Arbeit im Zeicl1en der Selbst€rziehun.g h-abe ich .mich 1 1 / 2 Ja.h;re 
unter gro13en oko,nomischen Opf ern - oh,n€ Unterstiitzun,g van irgend.,.. 
einer Seite . - besch·afti_gt, die Unters·u:chmng been1digt, meine Inaugural
dissert.ation verfaBt 1:1nlcl. am Ende des J ahres 1895 verteidigt. 

Meine Arbeit war indes in schw,edischer Spracl1e geschrieben un.d ist 
i;11iol1gedessen f iir die Entwicklu.ng unserer Kenntnisse auf d:iesem Gebiete 
in der, Hauwtsac·he ve·rl0ren gegange.:a. Was di~ wichtigste Frage bei 
dieser Unt·ersuchun,g betrifft, namlich, 0;b es sich um.. eine p1·imare vas,k0.lare 
·@der um. eme systen.1-atische Affektion handelteJ so habe ic·hJ wi€ ich im 
skandin-avisehen Lehrbuc1J.e der inn,eren IVIedizi;n ans d€n s,pateren Jahren, 
in denen ich die organisehen Erkrank1.-111gen des N ervensystems b,e~rbeitete, 
anerkan11t habe., das Ergebnis meiner damaligen Untersuch.ung, es ware 
eine Systemaffektion.J nich.t aufrecht erhalten kon-nen .. 

Içh habe mich mit dieser Epoche mein:er wissenschaftlichen.'. Ent· 
wicl{lan'.g e,t,vas la.nge aufgehalte'l:-1, ich hah,e ab.er geglaubt., daB ein solches 
vollig au.t0didaktisc.hes B.etreter1 d,er ,vissensch:aftlichen Fors,cl1,filn,g ein 
ziemlich ung,evfohn1ich.es Ereig·nis darstellt, und vielleicht hat .es aucl1 
auf mem,e s.patere Entv{icl{lu·ng einem gewissen EinfluB at1•sgei.ibt · o,Jo 
mehr zum gute.n oder ztam bosen, will ich nicht zu entscheid,en versuehen. 

Nachdem die Disputation erledigt war, b0t siel1 mir clie Moglichkeit, 
mìt fi!iner ga.1:1z kleinen Un:terstiitzeng du,rch die ·Fal{ul'tat eine Stuclien-
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reise zu unterneh:men. Ich entschied mich dafiir n.ach Paris (im Jahre 1896) 
zu gehen, zum groB,en Teil, um die mir darnals ganz unbekannte S·prache 
zu. erlernen;, es war mir aber dabei anch von groBem Wert, an ein 
Laboratorium zu komm.en, das dem patholo·gisch,...anat0mischen Stu,dìum 
des Nerve11systems g·e\vidmet war. Allerdi11gs konnte ich von d·e1· 
Fakultat in. Lund kein1e Empfehlung in dieser R.ichtHn•g b·ekomm.en. 
Ich fi.ihre dies besonders an, weil ich darin eine Verteidigung filr mich 
finde; da man spate-r vielleìcht die Bemerkung gegen mich gerìchtet 
hat, daB ich rnich zu ,,iel dam.it abgegeben habe, mit Forschern auf 
meinem Ge.biete ir1 verschiedene.n. Landern in personlic.hen Verkeht z11 
treten: i\1ein Bestreben ging nur dahin, daB die kommende Generatio:n 
in dieser Hinsicht in ein,e bessere Lage kame., als ich es vvar. Dank einer 
Empfehlung eines personlichen Freundes., eìn:es finnischen Lai€n, an .den 
P'h.ysiol0gen C.harles Ricl1et bin ich jedoch .mit sei.ner Hilfe bei Dej eri:m.e 
in. der Salpétrière au.fgenommen worden. 

Als ich zum ersten 11ale mit ein.em wissensc.haftlichen Lehrer a-uJ3er-
11alb meines Vaterlandes in Verbindung karnJ war es ein groBes Gluck 
ftir nìich, daB ich einer Personlichkeit begegnete, die filr micb. immer 
ein Muster eines vornehmen Charakte.rs und ein Beispiel d.er t;reue-sten 
I-Iingebung an die wissens·cJ1aftliche Fclrscli ung be.deutete. JVIit Ruck
sicht auf die obe11 erwahnten Umstande habe ich mich. bei Dej erine 
hauptsacl1lich clem pathologisci1-anatomischen und weniger de:m klinischen 
Studiu-m des Nerven.systems gewidmet. Ich war clabei so gliickiich, zu 
finden., daB ich b.ei meinen f.r·iiheren autodidalr.tischen Bestreb,uR~gen 
auf diese1n Gebiete gar nich·t . durchgefallen w~. 

Die spezielle Arbeit, die Dejerine mir vo.rgel€gt hatte, bezog sich 
auf das Vorhand·e:nsein vo11 Veranderungen d:er peripherischen N erven 
bei Ophthalmoplegien bei Tabes, bei welcher Erl{ra11kungsfor•m man 
im allgemeinen die Aufmerksamlreit nur auf die nul{learem Veraniderungen 
ge1·ichtet bat . . Das Ergebnis dieser Untersuchun·g, die im N0rdis·k medie. 
Archiv im Jal1re 1897 veroffentlicht wurde, war positiv. Im g.anzen m11B 
ich sagen, daB Dej eriBe mich. dabei au·f ein sehr wichtiges Forsch,ungs
gebiet verwiesen hatte, obgleich ich zug:ebea n1u~, daB ich die Fors·chung 
in dieser Ricl1tung nicht verf olgt habe. Lange war es namlich ·eine gai1z 
offene Frage, ob die Ausfallserscheinumgen bei Tabes - ich denke dab·ei 
allerdings zunachst an die Sen·sibilitatsstorungen - auf die anatomisch.e 
Schadigung des Ri.ickenmarks ,oder amf degenerative Vera.r1Glerungen 
der peripherischen ·NerveF.l. zu beziehen seie:n. Ich gla,ube, daB ·es ganz 
ric.htig ge·wesen ist, wenn Dej e rin e behauptete, da.B die Uintersuchung 
auf den Zustand deT peripherischen N erven am besten durch osmium
behand.elte Zu-pff)raparate ausgefiihrt wurde; im Laufe der Zeit ist die:se 
Untersuchungsm.ethod:e j,ed:o·ch unmod.ern geworden, und so sind di.e 
Auto:ren an dieser Fors.chu·n-gsaufgabe s.eit langer Zeit vorbeigegan.gen. 
And.ererseits mu·B ich zugeben, .daB wir wahrend der spateren Jahre 
d·och der Wahrscheinlichkeit nach zum S,cl~lusse gekom:men sind, diaB 
menin.gitisch·e -Ve.randerungen 0.ei Ta:bes allerdings die. U:.rsache einerseits 
.der anatomischen Veran·derungen. des Riickenmarks, an.clrererseits die 
Ursacl1en der klinischen ·sympto)1le da.rstellen. Nicht zum wenigst.en 
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dMrch die Beobachtunge:rn. bei d'er LMm1balpunktìon hat sich dieser Schlu.B 
gefestigt. 

Wahrend der Zeit, die ich in Patis verb1·a.c·hte., w,urde ich als Do.~ent 
der in,neren Medizin -an der Unìversitat Lt1.nd zNgelasse•n. Die Fakultat 
batte sich zuerst meinem Ansuchen gegeniiber ablehnend verhalten; 
d-a ich aber spater im Laufe d1es Friihjahres ein paar Arbeiten im Man.u
skript ein,geschickt habe., hat die Fakultat eingewilligt. 

Als ich von Paris zt1riickl{eh.rte hab.e ich im Herbste 1896 die Stellun·g 
als Assistem.zarzt beì der med1izinischen K.linik in Lund· belcommen und 
verbrachte dort etwa ein Jah·r. GewiB gebe ieh zu, daB es immerhin 
auffallend war, àa13 ich. n1eine -klinische Ausbildung so spat und nur 
wahrencì so k·mrzer Zeit bekam. Ich will das nicht irgena•wìe bemantéln, 
aber mir stand nicht mel1r zu Gebote. 

Mein Chef war Professor Seved Ribbing. Immer werde ich mich 
n1it Dankbarkeit dieses edle.n. Mannes erin-ne1··n; duI·ch seine vor
neh•me und ,bed1eut•ende Pe1·sonlichkeit hat er in ·unserem Land·e keine 
gerin,ge R.oile gespielt unld zwar besonders fiir die Entwicklung bestimmter 
Organ.isationen. von voll{S:e·rziehlicher Bedeu-tung. Der wissenschaftlichen 
Forsch·un-g hat er sich ind.es nicht viel gewidmet., s:eine ganze Geistesart 
mit den reichen p@rso·nlichen Gaben hat ihn in ganz andere Rìchtt1nge11. 
gefiihrt. Was die Klinik betrifft, hatte er iiberhaupt nicht die Gewohn
heit, auBerhalb des engsten klinischen Unterrichts selbst seiner Auf
fassung von Kranl{heitsfall€n Ausd.ruck .zu geben. Als meinen klin.ischen 
Lehrer habe ich in.folgedessen kaum d•as Recht, ilm zu rechnen. 

In diesem Zt1san1·menhang muB icl1 aber fern.er noch hervorheben,. 
da.13 ich wahrend langer J ahre zur Somme1 .. szeit ìn ve1·schiedenen. Badern 
tatig gewesen. bm (und zwar zuerst .als Assistenzarzt in Ronneby die 
Jahre 1891-96, spater als dirigierend.er Arzt in. Nybro die Jahre 1.897 
b'.ìs 1901, ferne.r als privattatige1· Arzt wied,er in Ronnt~by die Jahre 1902 

bis 1909 u·nd schlieBlich als dirigierend.er A:rzt in Ramlosa die Jahre 
r9r2 2rJ hier aber nu-r wahre:nd eines ganz kurzen Teils des Somm.ers) .. 
Fiir den n.icht schwedischen Leser wird es ziemlich befrerndend sem.., 
daB di€ Leh!Fer der Universitat ihre Wirks-amkeit in Bader verlegen, 
aber von. alters her kommt dies in Schweden, wie au.ch in Finnla:ad und 
N orwegen oftmals vor. Di.es diirfte insofem au.f rein geographis·c·he 
V€rhaltniss€ zu bezie·hen sein., als die l{urze Zeit, wahren-d welcher Bader 
unter unseren :m6·rdlichen Breiten benutzt werden, ebe11 mit der Periode 
zusammeri1fallt,, in der es ò.ei den Unive·rsitaten keine Vorles•un1gen gibt. 
Indem ich diese kleine geo-graphische No•tiz hier mache, mochte · ich a·ber 
meiner lVIeinung Ausdru(~-k geben., d'aB diese Tatiglteit ia clen Badeorten 
eine nicht unwichtige R.olle iil meiner klìnischen Ausbildu,ng gespielt hat. 
· Als Zeugnis daf ur mochte ic.R anfilhren, d1aB eine m.einer klinischea 
Studier1, die vie! Aufmer.lrsamkeit auf sich gezogen hat, aus clieser 
Wirksamkeit stammt., namlich diejenige iiber .die senile trepidante Abasie, 
die man spater zuweil,en auch als <ilen Aba.sietypus van Petrén 
genannt hat (im Archiv fiir Psychiatrie im Jahre 1900-,01 veroffentlicht). 
In dieser Arbeit hab.e ich versucht, eme mogliehs·t €indrmgende Analyse 
vo:n der eventu·ellen B.ed·eutun.g einer Storung auf dem 'Gebiete der Vo.r-
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stellung - neben arteriosl{lerot.ischen VeranderuF1gen des Gehirns -
fiir die Entstehung der kranl{11aften Erscheinungen (besonders Ga111g
st0rungen) bei die-sen Kranken z1:1 liefe,rn. 

Dieser Arbeit wurde z. B. vo.n Pie1·1·e l\tf arie und seine·r Schule 
nicht wenig Aufme1·l{samkeit gescl1enl{t, und meine Beobachtun.gen 
wurden dort bestatigt. Es ist mir auch eine g~o.f3e Freude, anzu,erken,nen, 
daB ein geschatzter l\1iincl1ener Neurologe 1\1 ~laisé in eit1er Arbeit, 
die eben bei Pierre Iviarie ausgefiil:1rt wurde und im Arch. f. Fsycl1. 
Bd. 46 gedruckt wurde, derjenige gewesen ist, der 11ach. mir a,nsere 
Kenntnisse iiber diese K1·ankheitsform wesentlich gefo:rde1t l½a-t, indem 
er es sel1r wahrscheinlich gemacht hat, daG dieses klinis-che Bi1d einer
seits rnit einem gewissen Grade von seniler Demenz, andererseits mit 
dem von Pierre l\1a1·ie sogen._ lakunar.en Zustai:1de des Gehirns in 
kausale Ve1·bindung zu setzen sei. 

In diesem Zusammenhange mochte icl1 n0cl1 bemerken, d-a.13, obgleich 
die Beobachtung in der Klinik bei fast .allen K1·ankl1eitsforn1en sic11 fiir 
eii1 naheres Studiu1n als die giinstigste darstellt., die Beol)achtung im 
Badeorte durch das Zusammenleben mit den Kranken eben in bezug 
auf dieses Kranl{heitsbild giinstigere Bedingungen fiir eine eingehende 
psychische Analyse dargeboten hat., ~ls es in der Klinik de,r Fall ge.. 

•• wese11 ware. 
Aus meinen Beobachtungen iJil Badern stammt n0cl1 eine Reihe 

anderer A1·beiten aus d,ies~r Zeit, wie z. B. eine S.tndie iiber die multiplen 
allgemeinen N euro,m,e (im Nord. med. Arch. im J ahre I897 ve1·0,ffentliclit), 
die m. E. ei11e nicl1t unwichtige Erganz·ung zum klinischen Bilde, unter 
welchem diese N eurome auftreten konnen, d·arstellt. 

Mein Materiai aus den Bade1·n habe ich aach zu ziemlich l!lmfassen.~ . . . 

den statistisch-atiologischen Untersuchungen ii ber N eurasthenie benutz.en 
konnen. Icl1 habe darau-s gute Grtinde dafiir finde11 konnen, daB die 
damals l1errschende l{ritil{lose V orstellung von eine:r f ortschreitenden 
Degeneration als die Folge der ungtinstigen Einwirl{ung der ,,moderneri 
Entwicklung'' unseres Lebens mnberechtigt war ( die Arbeit z11erst in 
Schwedisch, dann in Deutsch. Zeitscl1r. f. N ervenheilk. im J ahre I90.o 

-,reroffentlicht ). 

Wahrend dei· nachste·n Zeit nach n1einen;i Pariser Studitim habe 
ich mich (zum Ende 18~7) neuroiogischen Studien und Scl1riftstellerei 
ganz gewidmet. Unter anderen 1\rbei-'cen ha:be ich (zus-a1n.men mit meinem 
B:ruder G-ustaf, jetzt Professor der ,Chirurgie in Lund) eine Untersuch,ung 
~!'1 einem Materiale von Ane:nzephalie und Am.yelie vorgenonimen .. 
Uber Amyelie lagen darnals nur die U11ters:uchungen von Le,ono\va 
un.cl Gade vor. Bei den Fallen vGn Anenze:phalie wurde ich v@n dem 
Befu,nde stark frappiert, a,aJ3, wahrend die Gan,glienzellen der Vo.rderho1·ner 
verhaltnismaBig g-ut entwicl{e~t waren, sie in den Clarkescl1en Saulen 
ganz fehlten. lch habe den Séhla13 gezogen, da.IB nmr clie peripbieriscl1ef). 
Neur.one, nicht aber die mehr zentralen Neurone bei Millbildun·gen 
dieser Al-t entwickelt werden. Vielleicht l<onnte die Ursache des e1·
wahnten Verhalte:ns, das sehr auffallen.cl is-t ·umd offen.bar nicht .a1,:1f eine 
Ìl} loc0 ei,nwirken.de Ursach.e bezogen werden kann, auch ,da1·in gefu.nden 
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werden, daB das Kleinhirn fehlte un,d deshalb die ganzen Neurone die . ' 
zum Kleinhirn leiten, niemals zu.r Entwicl{lung gelangen. A.hnliches 
konnte auch an,gefiih1-t werden, um das Fehlien der E.ntwicklung dei· 
Hinterstran·gkerne in1 verlangerten l\1arke zu erklaren. Die Arbeit ist 
ia Virchows Archiv irn Jahre 1~.98 gedruekt worden. 

Zu dieser Zei:t lag die Moglichl{eit vor., die Stellung als Pro.fess0.r 
dèt Neurologie lDei der Fal{uJtat in Stockholm kon11te durch den Uber
gang des Inhab.ers in eine ande-re Stellung frei werclen; diese Even
tt1alitat ist aber nicht eingetrete11, .nnd iel1 muBte mich deshalb mehr 
der allgen1einen Medizin widmen, yn1 die Moglichkeit zu erhalten, vielleicht 
zu einer Po-siti on gelangen zu ko.nnen. Es war mir klar: icl1 muBte n1eine 
weitere Aus·bildung an eine Klinik im Auslan.de verlegen und ich empfinde 
es als ein besonderes Gliiek, daB ich zum Entsc·hl1:1sse ka1n., zu N amny11 
naeh StraBb,urg zu gehen~ Die wissepschaftliche Bede'.utung Naunyns 
ist noch fiir die gegenvvartige Generation so klar, daB es anma.13end ware, 
we:n.n ich dari.iber, wie iiber s.eine reicl1e wissenschaftliche Begabt1ng hie1· 
reelen wo1l'lte. Vielleicht mochte es doc·h erlaubt sein, daB ieh von seinem 
vornehm,en Charakter, sei1ner reinen, lauteren Personlichkeit, der tre,uesten 
Hi1:1:geb.ung an die bedingu,ngslos·este Wahrheitsliebe, fiir welche er u11s, 
seine Schiller, in j-edem Augenblick cà•as klare Beis-piel gab, sp.reche, da 
ich miclil auf meine personlichen Eindrilcke in reichstem MaBe stii.tzen 
kann. V om ersten Augenl)lic·ke ,vurde · ich., d.er g-anz j unge Studierende 
der Medizin, der sie·h z,u diesem Zeitpl!lnkte gewiB noch nicl1t auiI wissen
schaftliche Verdienste berufen konnte, mit der groBten Liebenswi:irdigkeit 
von N aunyn empfan,gen, er hat mich den Eindruck gewi11nen lassen 7 

daB er mich, d.en jun,gen., un1Dekan11ten Fremden, miit wahrer Freu,nd
schaft umgab, die spater immer bestan.den hat, und die fiir mich einen 
der gro-13ten Schat~e meines Lebens bedeutet. 

D·en Winter 1897-98 bis zum Sommer 189S verbrachte ich in der 
Stra13burger IGi.nil{. Unter den damaligen Assistenten do1·t neRne ich 
Dietrich Gerhardt und A.dolph lVIagnus-Levy. Je11er zeigte schon 
damals alle die Eigenscb.aften àes Charakters voll entwickelt, die ihn 
spater zu einem so hochgeschatzten Kliniker 1nachten; seine reichen 
K.enntnisse., seine Gewissenhaftigkeit, seine strenge Kritik, sein bestimmter 
Drang, b•is zum Grund der vo·rliegenden FrageR zu gelangen, gleichzeitig 
mit d,er sehr hervortretende·n personlicl1en Bescheidenheit waren Eigen ... 
schaften, die auf u.ns Gleic·haltrige Eindruck maehten. Es war mir ver-. 
gonnt, auch spater im Leben diesem., meinem l~ider so friih verschiedenen 
Freund zu begegnen, das letztemal beim Kongresse f ilr innere Medizin 
in Dresden 192·0. Magnus-Levy war als Vorstand des klinischen 
Laboratoriums N aunyns damals tatig. Er war zu dieser Zeit in volle1· 
Tatigkeit seine atlbekannten klassischen U:nterst1chu·ngen auszufiihre·n, 
iiber welche ich hier nicht naher zu sprecl1en habe. In StraB•burg habe 
ich einerseits die meisterhaften klinische11 Vorlesungen N aany11s gehort, 
um meine damals gewiB mangelhafte klinische Ausbildung i11 der all.., 
gemeinen inneren Medizin zn vervollstii.ndigen, andererseits aber besonders 
im. klinischen Lab.orato.rium unter der nachsten Leitung v0n Ma gn 1:1 s
:L e v y gearbeitet, um clen cà.emische:n Arbeitsmetho.clen etwas nahe:r __ zta 
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kommen. Da ich auf diesem Ge1biete Anfanger war, habe ich meine Zeit 
hau1itsachlich auf eine allgemeine Orientierung v.erwendet und kein,e 
gr·oBer-e spezielle Unters-uchung 11n-"cernommen. Nur eine ,kleinere Unter
.suchung habe ich iibe:r das Vorkommen von Harnsaure in1 Blute bei 
Nicl1tgichtikern nach dem Vorschlage von Magnus-L·evy ausgefiihrt 
und dabei feststellen konnen, daB man auch bei Gesu111den Harn-s'iiure 
nachweisen k·ann - was damals n·och nicht ausgefiihrt wo-I·den war (die 
A1-beit ist im Archiv f. exper. Path0l. und Pharm. im J ahre 1898 gedrucl{t, 
spater auc.h ein paar Erganzungen in1 Sl{and. Archiv f. Physi-ol. im s.elben 
und folgenden Jahre). 

Zu dieser Zeit wurde in der .Stra13.burger Klinik die Forschung ilber 
Diabetes inte11siv betrieben. Mit Riicl{sic.ht atlf meine spatere Wirl{s·am
keìt in de·r Diabetesforschun·g mag es vielleicht am Platze sein, herv,or
zuheben, daB ich damals diésem Gebiete nicht nahergetreten bin .. 

Als ich von StraBburg im Somrner 1898 znriickgekommen war, 
habe ich vier ruhige Jahre in Lun:d verbracht.. Wie o:ben bemerltt, war 
ich als D,ozent der inn1eren Medizin habilitiert.. Wahre11d der Jahre 1899 
bis 1902 habe ich den Auftrag gehabt., die damals freie Stellung als 
Lab,orator der Physiologie zu versehen. Infolge dieses Auftrages ha•be 
ich nicht nur die betreff,enden Arbeiten der Studierenden geleitet, sond.ern 
habe im Auft.rage der Fakultat auch ein Repeti•torium der Pl1ysiologie 
fiir die Studierenden gelesen) was ich als eine ganz besonders niitzliche 
Vorbereitung meiner bald darauf einsetzend-en Arbeit als IGinike1~ 
betrachte. Im ganzen haben aber diese Pflichten des Unterrichts mir 
nur eine maBige Zeit genommenJ die arztliche Praxis, die ich d,amals 
be.trieb, war keine so umfassende, daB nicht meine hauptsachlich€ Zeit 
der wissenschaftlichen Forschu.ng ge'Widm·et war - wa.s ge,viB nicht 
jeder arme Kliniker von sich lob-end hervorh:eben Ira1m. Die Somme1· 
habe ìch in einem B·ade verbraeht, wo die Praxis leidlich groJ3 ,var un-d 
danlc diesem Umstande habe ich .mich im Winter oh-ne okonomische Sorgen 
fast ganz der wissenschaftlichen Arbeìt widm,en konnen., und deshalb 
be\val1re ich diese vier J ahre .in einer sehr sch0nen Erinm.erung. · 

Schon oben habe ich gezeig·t, d•af3 i,ch das von mir in den 
Badern beobachtete Material zu wiss,enschaftlicher Be,arbeitung 
benutzt habe. Wahrend der jetzt folgen1den Jahr.e war ich in 
eiaem Bade tatig, wo auch Lungentuberlculose in -gewissem 
Umfang behandelt wurde. Ich habe .das 11:ate.rial zu einer Unter
suchung benutzt, die mich zur Frage geftihrt hat, welcl1er Art 
die ·physik.alischen Erscheinungen in d1er Lungenspitze sein n1iissen, 
die den .SchluB auf einen aktiven. Proz.eB erlaub,en konn-en, und 
welcher Art andererseits die Erscheinungen sein korn.n:en, die auf 
einen abgelaufenen ProzeB zu beziehen sind. Ich. wage ,vohl zu 
behaupten, da:B ich mit dieser Frages-tellung zu einem der \Vichtigsten 
Probleme d€r Diagnostik der Lungentuberkulose gelangt war, d!em 
damals (1900) nur eine ganz u·ngeniige11de Behandlung zuteil geworde,n 
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war. Ich bin zum Schlusse geko.mme-n, daB das Schwinden der 
Rasselgerausche ,die wichtigste Erscheinung s~i,: um di© Heilungs
tendenz der Lungentuberkulose z·u beurteilen. Andererseits habe 
ich gewiB zugegeben und in mein.er betreffend·en Arbeit aus
gesprochen, daB ich niicht da·s Materia! gehabt hatte, um die Frage 
zu einer sicl1eren Losu11g zu bringen. Im J ahre I 92 I hab.e ich 
die Fre11de gehabt, eine U11tersiuchun.g vo11 D·r. Low·e nh j e lm, 
Chefarzt des San.atorium.s Lot, eines frilheren Schulers van mir, 
zu begrilBen, der die F1 .. age -weiter behandelt hat - und zwar 
auch mit Hilfe anatomischer Untersuchungen. Er hat m,einen 
Schluf3 nicl1t vollig b,esta-tige·n l<:onnen, son,dern hat gefunde11, 
dafJ es vo11 der von mir aufgestellten Regel Ausnahm_e·n gabe. 

Die Frage nach den Bahnen im Riickenmar~e und verlangertem. 
Marke habe icl1 mit der Marchimetl1ode bei traumatischer Riickenn1arks
schadigung in einer (im- Nord .. med. A1 .. c·b~ im Jahre 1901 veroffe.nt
Iichten) Arbèit verfolgt. 

• 

Wahr,end dieser Jahre (und zwar erst im Arbeitsjahre 190.1/02) 

habe icl1 meine erste wissenschaftliche Untersuchung, die ich auf 
de.n ·vorschlag meines Lehrers Blix schon im Jahre 1889 angefangen 
hatte, wieder · aufge·nommen (vgl. obe·n).. Die Aufgabe, die mir 
BI ix vorgele.gt hatte, wa1r. gar keine l{leine, s.ondern bezog sich 
auf die F rage der Gi.iltigkeìt d:es Web e r schen Gesetzes f i.ir den 
Lichtsinn, woriiber es gar keine Klarhieit gab. Als dìe erst€ Un.ter
suchung, deren Au-sftihrung d.abei notig war, hatte Blix mir die 
Bes_timmung der notigen Rei~ungszeit, um die starkste Empfindung 
zu bel{ommen, angegeben. Dieser einleitend,e Teil der Arbeit 
wurde vo,n mir (und mein.en dab-ei mit•tatigen Kameraden aus d·er 
Studìenzeit, dem spater versto-rbenen cand. med. Hans W •ingre11 
1und dem gegenwartigen pral{t, Arzte in Kris,tia,nstad, Friden 
S a n. d b erg) in de.n J ahr.~n • I 889--90 ausgef tihrt. Inf olge des 
storenden Einflusses meiner fortgesetzten St·udien filrs Examen 
wurde meine Darstellung diese.r Untersuc:h1ung erst im Jal1re 1893 
f ertiggestellt (im Skand. Arc:h. f. Physiol. verOff entlicht ). 

Die 1-Iauptaufgabe, die Giiltigkeit: des Weberschen Gesetzes 
flir den Licl1tsi11n zu prii·f en, war ab.er noch uner1edigt. Da ich 
aber micih d,er inneren Medizin widmen wollte, so ko11nte ich mieh 
deshalb nur schwe-r daz~u entschlieB.en, die ftir diese Unte·rsuchung 
nOtige Zeit zu opfern. Im I-lerbst 1901 wurde es 1nir indes wahr
sch.einlich (vgl. q.nten), dai3 ich in verh3.ltnism3.Big kurzer Zeit 
erwarten konnte1 cHe Stellumg als klinischer Professor Ztl bekommen7 
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u.nd so entschlo,B ich mieh, doch ·d,ie Untersuchun,g iib·er den Licht-

sin.n auszufiihren, d·a ich ja no .. ch im p.hy·siologischen Irnstitut zu 
Lund tatig und. somit in der Lage wa:r, vo-n den Ratschla,gen Blix' 
Hilfe holen zu i{onnen. Ich betrachtete es auch als ein,e Untreue, 
keinen e-rnsten Veirsuch, di1e Untersuchung durchzufuhren, gemacht 
zu haben, ·wenn es auc'l1 als ein unrichtiges Beurteilen d.er Be
grenzung cler I<.rafte des Einzelnen bezeicl1net werden konnte. 

Als ich nun bes,ch1ossen hat.te, diese Untersuchung des Licht
sin·nes zu verfolgen (wob.ei zwei Personen gleichzeitig tatig sein 
mussen, namlich die eine als VersL1chsperson), war ich s-0 gli.icklich, 
einen ge.schickten und vor'.trefflichen Mitarbeiter z·u finden, Sven 
J -ohansson, j,etz't Direktor der chirurgischen Abteilung des 
Kinderspitals in G0thenb)urg, der als wissenschaftlicher Auto·r 

spater eine reiche Tatigkeit entfaltet hat. Die Arb·eit, die e·rs1t 
im Jahre 1903 vero,ffentlicht wurde (wieder im Skand. Arch. 
f. Physiol.), fi.ihrte zu dem Ergebnis, dafl die relative Unter-

. . 

schiedsempfindlichkeit innerhalb einer sehr grof3en 
Intensitatsskala konstant ist - we·nn namlich a-uf dire. 
Adaptation der Netzhaut genligende Riìc·ksic:ht genommen wird .. 
Ich habe es als .sehr wahrscl1einlich dar1egen konnen., daB di.e 
scheinbar abweichenden Ergebnisse t::iniger Autoren ,davon ab ~ 
hangen, daf3 die Adaptation bei d·er A-usfi.ihrurig der Bestimmun-g 
noch nicht beendigt war. ; 

' 

Der Umstand, daB ich zuerst mit wissenschaftlicher Ar·beit auf 
,dem Gebiete der Pl1ysiologie angefangen habe, ist nach ·m1ehreren G€"sichts
punkte11 filr mich wichtig gewo~den. Zuerst h:at es b.ei mir immer eine 
groBe Liebe fiir die physiolo:gische Wissens.ch-aft zur.ilckgelassen; icb. 
h.abe mic.h niemals von dem Ei:ndrucke freimachen konnen, daB cl.ie 
Physiologie doch die vornehmste unter den medizinischen Wissensc·haften 
sei, daB sie den Gipfel unserer Bestrebungen: den mensch~iche.-n Korper· u·nd 
seine Funktionen kennen zu lernen, darstellt. !eh will mi.t diesen Worten 
gar nicht behaupte:n, daB ich eì1Re o:bj·ektiv gegriindete Mein.un·g gege.b·en 
hahe, ich mochte ab.er damìt nu.r meinern Gefiihl bei Betrachtung dieser 
Frage f olgen. Andererseits ist. mir auch i~mer die V orstellung leb:haft 
gewesen, wie gewaltig' die Geschenl{e der inneren Medizin an die Physio
l·ogie gewesen sind, i,n wie vielen verschie.d·enen Richtungen die Physio
_logie durch die klinische Forschun:g (.zusammen mit de·m pathologisch-
anat,o.mischen Studium) grundlegende Kenntniss.e erhalten h·at. Hier 
ist ja nicht der Platz, daruber weitlaufig zu re.den, ich nen;ne als Beispiel 
nur die ga11ze Lehre der Lokalisation im z.en.tralen N ervensysteme, das 
Gehiet der inneren Sek1·etio:n und konnte auch hier den Dìabete-s an
fi.ihren, dessen Studium fiir die Stoffw,e.chselleh.re seit langem i,n vielen Hin
sichten in so hohem M.aB·e beford€rncl gewir1kt hat. In diese•m Zusammen-

174 



.. -- ·- - ···---- - ·-· ·----·--- ----·-- ---- - ----

.KARL PETRÉN II 
I 

bang€ konmte auch daran erinnert werden, da.8 dre zwei auffaliendsten 
und wichtigsten Entdecku11gen, namlich der experimentelle Pankreas
diabetes durch Minkowski und v. Mehring, und die Entd·eckung des 
Insulins durcl1 Banting, vo11 klinischen Arbeitern gemacht wurden; 
j ene w,urde gànz u1nd gar im klinischen Laboratorium und unter Iri
spiration (mehr oder weaiger direkter) von einem Klinilcer (Naunyn) 
ausgearbeitet. . 

An,dererseits gebe ich auch gern zu, daB es nach meiner A11ffassung 
als der gtoBte Stolz der klinischen Medizin angesehen werden kann, 
daB .die A1·beiten ìnnerhalb dieser Wissenschaft fiir die Physiologie so 
v-iei hab·en leisten lconnen. Ich habe diese1r Betracl1tung hier Raum 
gegeben, da sie l{aum ohne Bedetltung in bezug a11f meine eigene ltlinische 
Fo1·schungsarbeit gewesen ist. 

Noch iiber eine:n anderen Punkt, der fiir die Wahl meiner Forschungs
aufgaben sicl1~r von Bedeutmng gewesem. ist, mochte ich hier etwas red€n. 
Obe11 habe ich erwahnt, daB Blix mein erster Lehrer der Wissen.schaft 
gewesert ist. Es steht a'ber f es-t ., da13 ich die Arbeit an Aufgaben, die 
innerhalb d,es Gebietes, welches d1as wissenschaftliehe . Interesse von 
Blix umfaBte, spater nicht aufgenommen kabe. Ich habe, wie oben 
erwahnt, die mir von ihm vorgelegte Forschungsauigabe zu losen ve!
sucht, habe auch tatsachlich im Jahre 1901 im pl1ysiologischen Institute 
zu Lund eine kleinere Untersuchung iiber den EinfluB des Tetanus auf 
die absolute Festigkeit des Muskels (im Sl{and. Arch. f. Physiol. im 
Jahre 1,90,1 veroffentlic·ht), eine reiine Schiilerarbeit, die Blix mir gegeben 
hatte, geschrieben ( da ich mich namlich zu cliesem Z.eitpunkte um die 
Stellung als Laborator der Physiologie in Lund bewarb); sonst habe 
ich mich aber zu ganz anderen· Gebieten gewendet und l{onnte deshalb 
nicllt vori B 1 ix als Lehrer Hilfe ha ben. 

Als ich spater zuerst bei Dejerine tt-nd dann bei Naunyrt stu·dierte, 
habe ic1h auch nachher die Arbeit in von ih•nen angegebenen Fo.rschungs
a1:1fgaben nicht fortgesetzt, sondern bin in cler Wahl meiner wissen
schaftlichen Aufgaben mit den oben erwahnten Ausnahmen ganz selb
standig gewesen, gleichwie ich die Arbeit fiir die Inauguraldissertatio11. 
ganz ohne irgendwelche Hilfe aufgenommen und durchgefiihrt habe. 
Diese ausgesprochene Selbstand,igkeit hat auch bewirkt, daB ich oftmals 
. ..t-\:µfgaben a:ngefaBt hab.e, die gar nicht ,,me:idern'' gewesen sind·, die voR 
d1èn Gebieten, die besonders da:s Tagesinteresse gefangen geno·mmen 
hatte·n, weit ent:fernt waren. Dies l{ann fiir meine Arbeit Gutes bedeutet 
haben, kann aber auch, was ich nicht ganz verneine-n will, gefahrlic·h 
gewesen s.ein; ich glaube allerdings, daB es hauptsachlich fiir meine 
Arbeit von n•iitzlicher Wirkung ge·wesen ist. 

Wahrend de.r betreffe11d!en Jahre ( I 898-1902) wurde ich bei 
Bearbeitung klinisch-kasuistischer 'Mitteilungen vo·n Fallen von 
Riickenmarl{serkrankmrrgen ·(zuerst in Hygiea 1901 schwedisch ~e
dr,u,ckt) dazu gefilhrt, .der Frage des Verlaufes der verschiedenen 
Hautsirine im Ruckenmark naher zu trete11. Ich hatte wahrend 
dieser Periode meinres Lebens eine vielleic·ht ubertriebene G,ewohn-
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l1eit, bei Vornahme einer Arbeit ,se.hr weitlaufige Lit-eraturstudien 
vorzunel1men. Diesmal di.irfte inde·s diese Gewohnheit gluckliche 

Wirkung ausgeiibt haben. Ich fi11g namlich an., die ganze Literatur, 
die flir Beurteilun.g die.ser Frage von Bedeutung sein l{o·n11te, ztt 
studieren. Dabei bin ich ·vo.n einem bestimmten 'Prinzip ausgegan:gen, 
namlich davo·11, daB die F.rage nach dem Verlaufe ,dieser Eal1nen 
b,eim Menschen nur durch Beobachtungen am Menschen festgestellt 
,verden konnte, da wir doch nicht wissen konnen, ob es in di1ese•r 
I-Iinsi;cht zwischen Menscl1en und Tieren nicht Unterschiede gib.t. 
In dieser Auffassung, die ich schon aprioristi1_sch erf aBt l1att€, wurde 
ich bald bestarkt, als ich fand, d.aB die Tierexperimente .nicht .dem 
Ergebnis aus der klassis.chen Arbeit van Br·own-S,équa,rd ent
sprachen, in welcher gute Grtinde fur di1e Kreuzu·.ng drer Bahnen 
de.r S·ensibilitat beim Menschen gegeben wurden~ Ich fand es 

fast emporend, wie man spate:r mit R·i.icksicl1t at1f das Ergebnis 
verschiedener Tierexperimente diese ·durch d.ie Erfahr·u11g beirn 
Menschen gut gegrilndete· Lehre ha.tte tibergehen konnen, und ich 
lie13 mich in dieser Auffassung auch nicht dadurch beei1nlussen, 

daB auc.h der alte Brown-Séquard selb.er sich hatte daz·u fuhren 
lassen, diesem damals n1odernen Irrtum Folge zu leisten. Ich 
setzte sodann die systematische Bearb.eitung der Kasuis.tik der 
Riickenmarkserlcrankun-gen fort. 

D·abei habe ich in methodischer Hinsicl1t etwas gefun.den, 
was ich wohl eine ,_,Entdeckung'' nen11.e-n. k.onnte. Es ·stellte sich 
namlich heraus, daB die Falle von Stichverletzung des Rti1ckenmarks 
fiir ,d.ie Beu.rteilun·g die.ser Frage vGn groBer Bedeutu:n-g waren .. 
Dies gilt flir die rein klinischen Beobachtungen. Wir wissen genau_, 
da:l3 das vergleichende Studium der klinischen und der ·pat.ho
logiscl1-anatomi-schen Beobachtungen den gewol1nlichen an.er-kannten 
Weg der Forschung darstellt, um zu Schliissen tiber die Lol{alisation 
im zentralen Nervensystem zu. gelangen. Es erfo.rder·1te desha1b 
einen gewissen Mut, in die-sem Falle schon der klinis.che·n Beob
acl1tun-g einen Wert zuzuerkennen. 

Rothmann ., dier ·verstorbene, sehr geschic.kt€ experimentelle 
Arbeiter ·auf dem Gebiete des zentralen. Nervensystems hat nacl1 
meiner ersten B.eka11ntg.abe di,eser Unters·uchung (vgl. unten} au.ch 
sein. Interesse den Fallen. von Stichver1etzung gewidrnet, nicht 
aber clen Mut gehab;t., s1ich nur auf die ·klinischen Beobachtungen 
zu s·ttitzen, sondern hat sich im iiblichen. $inne a,uf die ver .. 
glei,che-nden klil1ischen und pathologisch-anatomi~chen Beob.ach;-
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tu.11gen b.eschraID .. kt. In di,esem Fallle erreichen wir .aber damit nichts. 
Die Sa.che liegt namlich so, daB eine Stichverletzung entweder 
das ganze Rucken.mark durchschneidet, wobei d-aam zwar die 
Gelegenheit zur anatomischen Untersuchung bald zu erwarten ist, 
der Fall indes uns ilber den Ver1auf der iJ3ahnen nichts sa:gen kafln; 
O'der ei11. genii-gen:der Teil des Qu:erschnittes wird bewahrt, so daf3 
dann der Fall flir das S1tudium des Verlaufes d1er Bahnen vrerwertbar 
v'rird. Unter clies1er Be-dingun~ ist · aber die Lebensgefal1r fii,r den 
Verletzten gering, vitelmehr is-t es zu e,rwarten, daB der Kranke 
e:rst viel spater an einer interl{urrenten Erkrankung s~tir·b·t. In 
dies·em Falle ist ab.€t eine solche Veranderun1g im Laufe der Jahre 
an der Stelle dter Verletzung d,es Rilck.e11marks einget·reten_, d:a:B 
die Ausdehnung der t1rs:prunglichen Bes.chadigun·g d·€S Organs sich 
ni:cht mehr beurteiten laBt. Dass.elbe wird ab.er der Fall sein, auch 
wenn d1er Kranke nach einer partielle-n Rticl{en.marks·durchschneidung 
bald sterben ,vi.irde,•denn der Tod wird dann nioht die Folge nur 
des Traumas, sondern erst einer akzidentellen Inf el{tion sein. 
Wenn dies sich. e.reign;et, tret€n auc·h dabei solcl1e Verand:erungen 
des .Ru.cl{enmarlrs auf, d-aB die ursprtingliche Lasion sich mit 
gentigender Scharf·e nicht m.ehr bestimmen laf3t.-

Di€ Tatsache, daB das klinische Studium der: S·ti,chverletzungen 
sich flir ·schltisse iiber die Bal1nen de·s Ri.lckenmarks verwenden 
laBt, wi-r.-d durch d1ie gan,z tlestim.mten physika[ischen Bedingungen 
d:er Entstehung dieser Verletzung erklart: sie kommt nNr dttrch 
ein Messe,r zu,sta1nd·e, das fast immer breiter als das Rticken.mark 
selbst is-t und zwar durch einen einzigen Hieb d,es Messers~ Um 
das Ri.i:ckenmark z1:1 ·verletzen, muB dieser €ine solche Schnitt
richtung haben., d-aB wal1rscheinlich immer de.r am meis-ten later·ale 
Teil d:es Organs dur:ehgeschaitten wird. ~ 

Bei meiner Analyse in erster Linie der S,tichverletzung,en kam 
ich zu d1em ErgebJnis·se, da:B witr fi.ir die Scl1merz- und Temperatur
sin-ne eine gekreuzte Bahn im Seitenstrange in Obe~eins·timmung 
mit der ursp·rUnglichen Ansicl1t B.rown- Sé q u ards anzunehmen 
l1atten, filr d1en D-r.u.cksinn (in klinischem Arbeiten am ha.ufigsten 
als B,eril.hrungssinn bezei1chnet) aber eine d,oppelte Bah.n, die eine 

. e·twa .mit de,rjenigen ftir die and'.eren Hautsinn1e zusammenfallend', .di~ 
andere ungel<:re·uzt im Hinterstrange. Fetner habe ìch. d1ies Ergebnis 
unter Verglei1ch mit d(e•m dafilr geeigneten Material ,mit sowo1hl 
l{linis.cher als pat,hologiseh-anato.rnisch-er U ntersuchun•g gep,ri.ift (Fall~ 
van .Syrin:gomye1ie 'U-s·w.) und d·abei Ùb.ereinstimmuag gef unclem. . .. 
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Die Untersuch.ung wurde im Jahre r902 im ·Skan1d. Arch. f~ 
Physiol. veroff entlicht. Spater habe ich eine erneute Untersu.churig_ 
der Frage mit moglichster Vollstandigl{eit des Materials aus d,er 
Literatur nach denselben Grundsatzen vorgenommen. Dies ist 
beson1ders desh.alb, geschehen., weil ich au·cl1 der Frage von d,er 
Bahn des sog. Muskelsinns ( d. h. der Fahigkeit., passive Beweg,ungen 
der Gelenke aufz,ufassen) nahertreten wollte. Ic·h habe dabei 
meine friiheren Ergeb.nisse filr die Hautsinne vc)llig b.estatig€fl. 
und ftir· de:n Muskelsin11 s-chlieBen konnen_, daB es nur ungekreuzte 

Bahnen gibt und zwar wahrscheinlich doppelte: teils im Hinter .. 
strange, teils d·ie Klein.hirnseitenstrangbahn. Diese Untersuchung 
wurde im Arcl1iv filr Psych. im Jal1re 19ro veroffentlicht. 

Soweit ich weii3., ist die vo:n mir in dieser Weis-e gewonn.ene 

Auff assung vom Verlauf e der sensorischen Bahnen im Rtickenrnarke. 
spater und bis beute allgemein an.erkannt worden. Di,e Frag.e ist 
spater ·von anderen Forsch:ern in zwei versclt!·edenen Richtungen 
b,ehandelt wo·rden. Einerseits hat der fi11nische Neurologe· 
Fabritius den g.anz richtigen Gedanken verfolgt: we11n es zwei 
versch.iedene Bahnen gibt, muB man sich doch fragen, ob es nicht 
einen gewissen. Unterschied in funkt_ioneller Hinsicht -zwischen 
ihnen geben wtirde. Er hat dieser Frage eingehende Untersucl1un·gen 

gewidmet, ist aber, obgleìch viel fiir seinen Stanclpunkt spricl1t,. 
kaum zu einem entscheidenden Ergebnis gekommen. Ande.rerseits, 

hab.en teils B r o u w e r in Amsterdam, teils ein frliherer Schiller 
• 

vo.n mir, Professor Bergm·ark in Upsala, die Frage· vom Verlaufe· 

dieser verschieden.en sensorisc~en Bahnen im verlangerten Marke.
zur Prilfung aufgenommen.. Das Ergebnis .dieser Untersu.chun.ge·n 

dieser beiden hochgeschatzten Ne-ur.ologen kann als eine B.estatigung· 

meiner Auff assung vòm Ver:lauf e dieser Bahne11 im Rilckeri.marke. 

bezeìchnet werden. 
Irn Herbste 1902 habe ich die Stellu:ng als Professor der inneren 

11edizin in U psala angetreteR. vVen,n in Schweden die Professorate frei 
werden, wird dies gewoh.nlich of f,entlich a11gezeigt., und diej enige.n, die. 
sich darum bewerben, suchen auch 6ffentlich. Dann werden Sach.-
verstandige gewahlt, welche eine gri.indliche offentliche (haufig sogar· 
im Druck herausgegebene) Unt_ersuchung ihrer Arbeiten vo·rnehm·en .. 
Wìr halten bei uns an dieser Form der Besetzung d.er Professor€nste1l.ungen 
in prinzipieller I-finsicht festJ indem wir meir,ien, cla.(3 wir so wenige·. 
Universita;ten haben, daB es fiir den Einzeln,.en nur ganz "renige G,e}e·g.en
heit gibt, wo er sicl1 um eine Stellung bewerben kann, so daB es ttn·s doch 
als· sehr wìchtig vorkommt; daB die Verdienste d•e,r betref·fende-n Personen. 
sehr genat1 gepriift und gewogen werden. Der Nachteil des VerfahFens~ 

• 

• 
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liegt darinJ daB~ es seh.r viel Z.e_it nimmt. Um dies·e Ungelegenheit 
geringer zu machen, hat man doch die betreffend·en Vorschriften all
mahlich veran,dert und ist eb.en jletzt wieder mit dieser Frage b,eschaftigt. 
An1derer~ei~s gibt es b:e~ un-s auch die Moglichkeit, eine Prof essorenstellung 
clurch e1nen Ruf unm1ttelba·r zta besetzen. Dieser W eg ist bishe-r nur 
bei. ein·er verhaltnisma13ig geringen Zahl beschritten worden. Man is·t aller
dings jetzt au:ch bestrebt, diese Art die Frage zu @rledigen, ofter in An
w,endung zu bring.en. 

Als Henschem, wahre11d langer Zeit Professor der innEreR Medizin 
• 

in Upsala, im. Jahre 1~00 nach Stockhol-m iibergesiedelt war, habe ich 
mich um diese Stellun:g beworben. Unter anderen hat sich aber gleich
zeitig auch ein scho·n alterer, j·etzt v€rstoFben,er, auB,erordentlicher 
Professor an d.er Fakultat in UpsalaJ dessen . groBe Verdienste in viel€n. 
Hinsichten ich gewiB hochschatze, u.m ·aie Stellung bew0rb-en. Unter 
den Sachverstandigen, die uns zu beurteile·n hatten, war es der Professor 
der inneren Medizin in Helsing:Eors, J. W. RunebergJ. de.r mir den ersten " 
Flatz fur di@ Stellu.ng gab. 1) Diie Ernennung· erfolgte aber, wie schon 
gesagt, erst im nachstep. J ahre. :Es ist mir immer eine sehr liebe Er
innerung verblieben, daB ich diese Berufung zur klinischen Wirksamkeit 
zum. groBen Teil d·em. Urteil Runebergs z,u verdanken hab€, da dieser 
von seinen Schiilem hochbewunderte Mann auch f·tir mich als das 
Muster eines klinischen Forschers dasteht. 

Da ich beim Antritt der Stellung als k1inischer Professor nicl1t die 
pers.on,liche Erfahrun•g aus der Klinik, die so.nst die gewohnliche ist, 
besaB, so war es n.ur natiirlich, da13 ich mich wahrend d,er ersten Zeit 
nicht in so erheblichem MaBe wissenschaftlichen Untersuchu·ngen widmen 
konnte. 

Die Frage des klinis.cheR Unterrichts hat mich damals, wie walrrend 
der ganzen f olgenden Zeit in hochstem MaBe interessiert. Eigentlich 
ist es mir sehr s.chwer gewesen, zu einem klare.n Standpunkte in bezug 
auf die A;rt der klinischen Vorlesung zu gelangen. Seit alters her wird 
die klinische Arbeit in Schweden in enger Zusamm,enarbeit mit den 
Studierenden betrieben. Dies·_e erhalten die Patienten der Klinik unter 
sieh verteilt, jedeF soll µher .seine Patienten eine Krankengeschicb.te 
nach d!er Untersuch11.n-g abfassen. Der l<linische Lehrer macht za
sammen mit den Studierenden die Visite J untersucht ·u.nd b,espricht 

. da bei die Falle u,nd gibt die notige Epikrise z·ur Diagnose. tiber 
diesen Teil des Unterrichts scheint mir das Vorgehen klar zu liegen, 
nicht so aber, was di:e klinischen Vorlesun.gen b.etrifft. Es dilrfte zu
weilen vorl{om.men) da.f3 auch b.ei diesen die ProbJeme zum groBen Te.il~ 
nNr aus epikritischem G,esichtspunkt_e behaBd·e1t werden. Ich :hab~ 
niemals diesen W eg betrete.n konnen., soad.ern bin imm1er bei meinem 

1) D~rch eime Q,uelle, die nicht die ge·wohnliche Schweigsaml{eit beachtet hatte, 
ka·m diese Stellu,rl'gnahme Runebergs schon im Herbste 190,1 zu meiner Kenntnist 
und da ièh d'arat1s sehli.eBen koBnte, ioh wilrd.e, was ich fiuher gar nieht erwartet 
ha tte, wah~scheinlieherwei,se die Stell1u.ng lJil.1 U psala bekemme:n, so habe ich <ie-n B.e
schll!lf3 gefaBt, meiBe ·si1n.nesphysiolog,isc·h·e Untersuchu,:ng wieder aufz,a,nehmen. 

I 2 • 
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urspriinglichen Verfal1ren stehen geblieben, z~. versnch·en, in èer V0r
lesl1ng in der Hau.ptsache eine systematische Ubersicht un,serer Kennt
nisse i.iber die betreffende I(rankheitsform zu geben. !eh. habe mir die 
Sache sehr •oft U'nd lange uber1egt, kann aber doch zu keinem an.deren 
Schlusse kommen_, als daB da.s. Vorhandensein ein,èr gewissen Ken,ritnis 
iiber die b-etreffende Krankheitsform ·doth die notwendige Bedingung 
ausma,cht, urn einer epikritiscl1en B.ehandlung cl.er difagn1ostischen. Fra,gen 
folgen zu konnen.. Ich fiircl1te zwar, daB diese Forderung die l{linische 
Vorlesung vielleicht bis zu einem gewissen Gra.de schwerfallig gestalten 
konnte, ich habe doch andererseits nur den Eindruck gewinnen konnen, 
daB die Schiller mein Prinzip nic·ht als unric•htig betrachten - das tat
siichliche gute Gelingen der l<:linischen Darstellung hangt ja spater bei 
je,der Gelegenheit vo,n vìelen yerschiede,nen Umstanden ab. Da ich 
spat.er (vgl. unten) eine I(linik mit viel groBe-rem klinischen Materi.al 
bekommen habe, versuchte ich mehrmals vor d·er Vorlesung mehrere 
Beispiel1e fùr die betr,effende Krankh,eitsform vorzunehm·en, bin aber 
davon abgel{o.mmen und glaube, daB es im aligemeinen ffir die S,chiiler 
iibersich1tlicher wird, wenn ich zu Begin·n der Vorlesung als ihren Aus
gangspunkt nur einen Krankheitsfall vorstelle. 

Im ganzen meine ich., daf3 die Darstellurig im klinischen Unterricht, 
besonders -die Vorlesungen, filr den Lehrer sehr ·wichtig sein konnen. Er 
wird zum Du:rchdringen der F1·agen gezwun,gen,. was sehr ford,ernd fiir 
seine Entwicl<lung sein mu.B, .. 

Wahrend meines ersten J ahres in der U.psalaklinik fuhrte 
i eh ( zusammen mi t Assis te.nzarzt Ca r I s t rom, j.etzt p·raktischer 

' . 

Arzt in Gothenburg) eine Untersuchung aus, die als der Abs·chluB 
meiner sinnesphysio1ogischen Unters.uchun.gen betrachtet werden 
kann. Meine Aufmerl<samkeit wurde auf die von Head u·nd 

. 

Mackenzie bei verschiedenen inner-en Org·a·nerkrankungen vor-
kommenden Hyperalgesien gelenkt. Wir ·haben (wobei wir besond,ers 
die Reflexhyperalgesien b_ei Ulcus ventriculi als Objekt der Unter
suchung wahlten) die B_estimmung der Reizschwelle vorgenom.me:Q., 
wobei es sich herausstellte, daB ihre GroBe nicht verrr1indert war, 
d·aB es sich folglich nicl1t um eine wahre Hyperal_gesie han-de·lt. 
(Die Arbeit ist in der Deut.sch. Zeitschr. f. N'ervenh. im Jahre 1904 
veroff en tlich t.) 

Die erste,n J ,ahre in Up_sala habe ich meine Arbeit iri-ner-halb 
der Neur·ologie f'ortgesetzt und bi·n zum gro:f3en Teile auf clero Gebiete
der Rtickenmarkspathologie verbliebe·n. 

Wahrend dieser Zeit l1abe ich mich zum ersten Male mit der 
Frag~ der Behandlung der or.ganisch.en Erk.rankunge:n des Nerven
systems clurch ù .bung b.escl1aftigt (in einer Arbeit i,n schw€discher 
Sprache in Nord. Tidskr .. f. Terap 1i im Jahre 1904). Z·.u dieser 
Frage bin ich auch spater zuriickgekehrt (im Arcfuiv de N.eurc».l. 19·09). 
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In einer Arbeit (in Mitt. a. d. Grenzgeb. d· . . Med. u .. Chir. im 
Jahre 1905 V€roffe,ntlicht) habe ich Beitrage ·zur klinischen K€nntnis 
der Karzi:nose d.er Wirbe1saule zu geben versucht. 

In bez-ug auf die Karzinose des Skeletts habe ich ·das ·Gesetz 
gefu.nden, ·daB d.ie Met-astasen in der Wirbelsaule nach Prostata
karzinom, di,e bekanntlich r€cht baufig s.in1d, nien1als solche Ver~ 
an·d€rung d-er Wirbel zur Folge haqen, da·B eine Ri.iekenmarks
affektìon erfolg-t (offe-nbar d_ìe Folge der vo,n Recklinghausen 
nachgewieseBen Tendenz zur Kno.che.nneubild,ung bei dies·en Meta
stasen); dai3 rlie Wirbelmetastasen nach Karzinom aus anderen 
inneren Organen diesem Gesetze gar il11cht folgen, braucht. nicht 
bes.onde.rs hervorgehoben z,u werden. Hier l1abe ich aucl1 Beitrage 
v,om Auftr·eten v,on Karzinommetastasen mehrer@ ]ah.re nach der 
Exstirpation des primaren Hercles geben kon.nen. 

Zusam,men mi t Assistenzarzt B erg mar 1{, j etzt .Professor der 
in-neren. Meçlizin zu Upsala, habe ich eine Untersu.ch·u.ng tib•er 
Sensibilitatsstorungen bei Zoster vorgen.ommen (in Z~it.schr. 
f. klin. Med. im Jahre 1907 veroffentlicht). In l{linischer Hin
sicht sin.cl wir zu clen1 Erg;ebnisse gekomm;en,. d:af3 d-as Eintreten 

ausgesprochen€r sensibler Ausfallserscl1einungen bei Zoster eine 
schlecht,e Prognose fiir die Neuralgie habe11 dtirfte. Als noch 
wicl1tiger betrachte ich das physiologische Ergebnis dieser Arbeit, 
namlich,, daB in. den Segmenten des Dor$-almarkes fas.t keine 
Ùberlagerun_g zwischen den. verschiedenen Segmenten filr die 
Schmerz- un.cl Tern·peratursinne stattfindet; wohl aber ist dies fiir 
den Drucksinn der Fall. Dieser Forschungsweg, durch das Studium 
der Sensibilitatssto·rungen bei Zoster das Verl1alten der Uber
lagerung zwischen den ve.rschiedenen :Segmenten zu beurteilen, 
war friiher nieht betrete.n worden. 

• 

Wahrend d·ieser Jal1re kam ein typischer Fall v0n Akro-
megalie in meìne Beobachtung, der keine VergroBeru.ng der Hypo~ 
physe aufwies. Diese Beo,bachtung ftihrte mich zu einer sehr 
eingehenden Bearbeitla11·g der betreffenden Liter·atur,. welche in 
Virc_how.s Archiv im Jahre 1907 v·eroffe11tlicht wurde. Ich wurde 
zum S·chlu.sse .gef·uhrt,. daB es au-ch eine andere Patl1ogenese fiir 
die Akromegalie als die VergroBerung cl.es vord,eren Teils der Hyp.o
physe mit Hyperfunktion derselben geben kOnne. Ich habe dabei 
an die Moglichkeit einer Bedeutung des Zentralkanalepithels im 
Riickenma:rke gedacl1t, was, wi,e ich zugeben muf3, ei,ne sehr dreiste 

Theorie gewesen ist. Ich will au.ch jetzt zur oben genannten Frage 
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kei11e bestimmte Stellung nehmen; bis zu gewissem Grade neige 
i1c,h doch jetzt -dazu, an die M.ogli1ch.keit zu denken, daf3 e.in Rtick
gang einer ein·mal vergroBerten Hy-pophyse (des vorderert Teils) 
stattfinden konnte, gleich,,rie wir in der spateren E _n,twicklung 

der Akromegalie ein.e Te-nd·enz zur Redukti,on de·r friiher erh1eblich 
vergro13erten Teile .beobachten konnen. 

Wahrend dieser Zeit fing icl1. meine -Studien iiber Ischias an·, 
die i1cl1 seitdem la.n-ge verfolgt 11,abe. Ic.h hoffe, durch diese S,tudien 

( die im Laufe der Zeit mel1rmals. ver,offentlicl1t worden sind, zuerst 
in Nord. Tidskrift f. Terapie 190,8, dann ìn Review of Neur. and 
Psych. im Jahre 1909, .spater i-n Rev. de Méd. im Jal1r,e 1910, ferner 

in Ugeskrift f. Lae.ger, Copenhagen 1921 und Act.a med. scand. 
192I) die Vo,rstellung des Vorkommens ein-e1- chronisc·hen Ischias 
b.eseitigt zu haben, d-ie friihe-r fi.ir die Beurteilùng der Iscl1,iasfalle 
in so storender Weise eingewirkt hat und zwar sowohl in bezu1g 
auf ihre Diagn.ose als die Beurteilung der Prognose. Ich ho.f:Fe 
ferner, die Bedeutung d•er Differentialdiagnose ge:geni.iber Malum 
coxae senile klargelegt, hoffe au·ch, die gro:Be p:raktis·che Bedeut·ung 

einer · richtigen Beh·andlung d·er le:tztgenannten Erkrankung e:r
wiesen, l1offe schliei3lic-h auch, eine in kurze,i-· ·zeit wirks,ame Behand· 
lu.ng der gewoh11li1c.l1e.n Ischias ausgebildet und angegeben z,u haben . 

• 

In den .spateren unter den oben zitierten Arh>eiten habe ich Bei
trage zu der ,ron den franzosischen Autore~ hervorgehobe11en atiolo
.gischen Bedeutung von Syphilis fiir die Entstehun--g vG>n Ischias auch 
un-ter unserer weniger syphilisinfizierten Bevolkerung geben konnenJ 
femer darlegen kònnenJ wie Spondylitis deformans - ira Gegensatze 
zu. dem, was man behauptet hatte - kaum fiir die Entwicklung ,,on 
ge.woh.nlicher Ischìas eine Bed,eutung besitzt. 

Fernrer konnte ich vielleicht die Arbeit eines Sehiilers, des d·amaligen 
Assistenzarztes Holmdal1IJ jetz.t D•ozent d1er Anatomie an der Uni
versitat Lund anfilhren.., die in der Deutsch. Zeitschr. f. N er,,enheillr. im 
Jahre 1918 veroffentlicht wurde. Hier wurde die alte \To-rs·tellung von 
der notwendigerweise ilble11 Bede.u·tung der doppelseitigen Ischias beseitigt. 

· Der Syringomyelie habe ich verscl1ie·dene Stud-ie:a gewiclmet. 
Bei einer klinischen Untersuchung (in Deutsc:h. Zeìts·chr. .fiir N erven
l1eilk~ im Ja.hre 1909 veroffen-tlic.ht) habe ich Beweise dafilr gef1andeH, 
Syphilis kannte fiir das Entstehen von Krankhe,itsbildern, clie demjenigen 
der Syringomyelie gut ents,preche.n, eìne u.rsachliche Bed1e.11tumg h,abe:n. 

Durch anatomis·che Untersuchung eìines s·ehr chronischen Falles 
von Syringomyelie (mìt Syrin.go,bu,lbie) (in Virchows Archiv im Jahre 
1909 veroffentlicht) bin ich zum Schlusse gekommen, daB Neubìld-ung 
,,on Bind·egewebe unter a·e·n anatomischen Veranderungen bei Syringo
myelie eine groBe Rolle spielen kann, die auch in. der Richtung eines 
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Stillstandes ( wènn auc1h micht Ausl1eilung) d:es p>athologischen Pro,zesses 
wirken l{ann. Die D·urch.mus,ter1:1ng der Literatur hat auch Beweise fii,r 
clies·e~ SchluB geliefert, indem. es sicli l1erausstel1te, daB die Bindegewebs
neub1ldung besonders bei den Fallen mit mehr chroniscl1em Verlaufe 
zur E ,ntwìcltlung gekommen ist. , 

Wahrend mei11er Wirksamkeit in Upsala ga;b es in dieser Gegend . 

ein Aufflackern eine,r E .pidemie von Po.liomyelitis acuta. Zu 
dieser Zeit war die f ilr unsere Auffassu11g von dieser Erkrankung 
. gru,ndlegende Arbei t von W i e km a n schon erschienen. Ich bel{am 
ziemlicl1 viel Material von der Erkranl{u11g zur Beobachtung und 
l1abe 111eine klinischen Erfal1rungen in einer in Nouv. Iconogr. 
d. 1. Salpétr. im Jahre 1909 und zum Teil auch an anderen Orten 
(Internat. Kongre!3 in Budapest 1909) veroffentlichten Arbeit 
dargelegt, die zum Teil zusammen mit Assistenzarzt Ehrenberg, 
jetzt Oberarzt der innere11 Abteilung des Kranl{enhauses zu Falun, 
ausgeftihrt wurde. In pri11zipieller Hinsicht bin ich auf demselben 
Sta~dpunkte wie Wickman stehen geblieben, und i1cl1 habe ve,r-
sucht, unsere Kenntnisse vom l(lii1iscl1en B,ilde de-r Erkrankung 

• 

. 

(Lun1balpu11ktio,n, verschiedene Formen vo,n Lahmung der 13auch-. 

1nusl{ulatur, verscl1iedene Arten vo·n Respirationslahmung usw.) 
auszubauen, wortiber icl1 hier zu reden nicl1t notig habe. 

111 dieser Arbeit l1ab·e ich Ursache gefunde-n, mich gegen die 
Aufteilu11g· der Erl{rankung in viete verschiedene Formen, sondern 
vielmehr ftir die Ei11heitlichkeit der scheinbar so verschiedenen 
Falle auszusprechen. Fer11er n1ochte ich hervorheben, daf3 icl1 

. 

i11 d,iese,r Arb.eit .die Bede,utung der .. damalige11 vielen verschiedenen 
Ang·aben tiber bei d1e·r Erkranl{ung gefu11dene Mikroo1rganismen 
i.n bestin1mter We·ise ablehnte. Meine Arb·eit wurde beendigt, 
lrurz ehe die ersten gelung.enen Versuche, clie Krankheit auf Tiere 

. 

ilberzuf tihren, mi tgeteil t wurden (La n d s teine r und Poppe r) ; 
durch Fortsetzung dieser Untersuchunge,ti ist man spater zur Ent
deckung des Mikro·organismus der Erkrankung geko1mmen. Di1e 
anato,mische Bearbeitung des mir vorliGgenden Mate-rials dieser 
Erkrankung habe ich angefangen, aber niemals die Zeit gefunden, 

sie z.um Abs.ch1ui3 zu bringen . 
• 

Im J ahre I~IÒ habe ich. (in :NI'itteil. a. d. G1·enzgeb. d. Med. u. Chir.) 
eine Studie uber Syphilis der Wirbelsaule mitgeteilt, w0 ich zwar 
die a:aerlca1:1rtte Pradi1e,ktion det Erkra:al{u·rtg fiir · die beiden oìberen 
Hals,vir·b.el hàbe bestatigen, ande-rerseits aber auch nac'hweisen kon.nen, 
dal3 cliese sich filr die s-amtliche-n vier oberen Halswirbel i11: gleic·he,m 
MaBe geltend ma:cht . Ferner habe ìch Rachge,viese·n, daB die Brust~ 
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(nur di.e zwei obersten Brustwirbel vielleicl11t ausgenommen) u.nd Le.nde.n
wirbelsaule gesetzmaBig von d·er Erkran·kung frei bleiben. 

Wahrend meines ·1etzten Jal1res in Upsala h.abe icl1 z·usam1nen 
mit As.sistenzarzt Thorling, jetzt Professor der Padiatrie und 
inneren Medizin der Universitat Upsala, eine in der Zeitschr. f. 
l<lj.n. Med. erst im Jahre r91 I veroffentlichte Untersuchung in 
bezu-g auf die Frage des Vagotonus und Sym:pathic0to11us 
vorgenommen. Dan1als waren eben die ersten Arbeiten van 
Eppinger und Hess dariiber veroff'entlicht. Ich war zwar zu .. 
nach.st den weitblicl{enden neuen Theorien sehr zugeneigt, der 
starke Schematismus, den die vorge·setzten Schllisse der Wiener 
Forscher zeigten, lud aber doch zu einer Pri.ifung ein. Dies,e lehrte 
auch, da:B die betreff enden Schli.isse nicl1t rich·tig waren: cli e Vor

stell ung, dai3 ein Individuum entweder nur auf die auf deI1 Vagus 
oder nur auf d.ie auf den Sympathikus einwirkenden pharmako
dynamiscl1en lvlittel r·eagiert, l1at sich im ganzen als nicht stich
l1altig erwiesen. Die ·sache liegt im Gegenteil oft so, daf3 einige 
Mensc]Jen auf die beiden Arten der ph~rm_akodynamischen Mittel 
nur schwacl1, andere aber auf beide starl{ reagieren. Dies Ergeb-nis 
unserer Untersuchung ist von spateren Autoren als richtig anerkannt 
worden. Mit dem Gesagten will ich gar nicht die Verdiens,te der 
zitierten h.ochgeschatzten Wiener Kliniker abweisen, die das Inter
esse an der Frage vo,m \Tago- und Sympa·thicoton11s Z·U·erst ge,ve•ckt 
haben. 

Im Jahre 1905 habe ich zum erstenmal ein·e . Studienreise nach 
London unternomm1en. Ich trat d-abei besonders mit zwei hervorrageniden, 
aber gewiB u.ntereinander sehr verschiede-nen N eurologen in Verbin,clung, 
namlich mit IIead und dem jetzt verstorb:enen Sir Vietar IIorsley. 
Es kann nicht meìne Aufgabe sein, die Bed.eutung diesel" beiden Manner 
l1ier zu schildern. Ich kann nur sagen., -daB -es fiir micl1 von Bedeutung 
gewes·e11 ist, sie kennen gelernt zu hab_en. Sir Victor w"ird immer fur 
mich als gro13es Beispiel reinsten Forscheridealismus d.astehen. Mit 
I-I e ad, der s·o viel Arb.eit auf diesel be Frage wie ich, namlicih diej,enige . 
des Verlaufes der sensorischen Bahnen, verwende·t hat, habe ìch seither 
immer die freundschaftlichste '\i.erbin.dung bewal1rt. 

In diesen J ahren gab es ein.e Frage, zu welcl1er ich Stellung z·u 
·nehmen hatte, die mir \1iel Sorgen gemacht hat und die h6.chst wichtig 
,var. Seit d.em Ende d•es vorigen Jahrhunderts ( I896) ha ben wir .in 
Ska11 dina ,,i en regelm~Big gemeinsam e !( ongresse f ii1· innere 
1'1edizin gel1abt. Als die Auflos·ung der seit 1814 best.ehen,den politischen 
Verbindung (Union) zwischen Schweden u11d Norwegen im Jah:re 1905 
stattfand, was durch einen plot.zlicl1en B.·eschlu13 nur seitens N orwege:ns 
zustand·e gel{0n1men war, also durch ein.e11 re,,olutionaren Akt, hat dies 
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auch auf diese. Kongress,e sei.nit~ Rii:ckwirlrung ge-habt. Dies kann j,a 
nicht ohne we1teres als unverstandlich bezeichnet werden, da es in 
Scl1wed,en a~ch S!romu?gen gab, die filr einen Krieg mit Norwegen 
waren_, uro d1e Un1o·n w1e-cler herzustellen. 

Icm war eben lviitglied der Direktion dies·er Kongresse geworden 
and die Situation war so, da13 es damals keine Vereinigung gab, die de~ 
form.elleni 1-!intergru;nd fti.r diese Kongresse bildete, sondern die vom 
Kongresse gewahlte Direktion bildete die einzige Verbindung zwischen 
den verschieden,en Kon.gressen. Als die politische Krisis .gelcommen 
war, traten die anderen schwediscl1en Mitglieder der Dìrel{tion (bzw. 
das Sel{ret.ariat) van ihr.er Stellung zuriick und sie haben dabei au,ch 
ei11,en gewisse11 Druck auf mich ausgeiibt, ich 111ochte ihn,en Folge leis,ten. 
Die Frage war recht erins0t. W enn ich de1n V orschlage gefolgt wa.re, so 
ware jede Verbin.clun·g Sch.wedens mit die.sen I(on,gressen abgebrochen 
worden. Fiir die Zuku.n,ft ware unter diesen Verhaltnissen zu e·rwarten 
ge\vesen_, daB die Ko;ngress·e in den iibrigen Land·ern (Danem-ark, 
Finnland und Norwegen) fo 1rtgesetzt w·orden waren, d.ie sc:hwedischen 
!nternisten ab@r auBethalb verblieb.en waren. Gegeniib.er dieser Situation 
wiirden die schwedische11 .Arzte mit Fug nach den Urs-ache.n der ein
getretenen miBlicl1en Lage gefragt haben, un.d die Verantwortung dafiir 
hatte man in. d,em Beschlu13 einzelner Schwed,en zu suèhen gehabt. Mir 
schien, daB ich l{ein Recht hatte, diese Verantwortlichkeit auf mich zu 
nehmen, ttnd m(ein BeschluB, nicht zuriickzutreten, stan.d auch in bes·ter 
Ubereinstimmun,g mit meiner a1lgemeinen Auffassu.ng seit langeR J ahren, 
daB namlicl1 -der nationale Chauvinismus unter die schwersten und 

· gefal1rlichsten Feinde der J\{enschl1eit zu reclmen sei. Leider hat das, 
was sich spate1· in der Welt e.reignet hatJ mir in meiner Auffassung in 
furchtbare-m -Uberma13e Recht gegebert. 

Das Zusa1nmentreten des nachsten l{ongresses -nach 1905 ist natfir
licherweise einige J ahre -verschob,e·n ,vorden. Spater kam er €lenn do.eh 
wieder zustan,d,e, und es ist mir eine groB,e Freude ge,vesen, daB meine 
Landsleute lebl1aften Anteil an den spater.en Kongressen genomme11 
haben. 

Einige Worte iiber m1eine Wirl{samlceit wàhren,d diese-r Jahre aucli 
auBerhalb d.es G.ebietes der Wisse11sch·aft sin.d vielleich.t am Platze. 
Im Jah.re .1903 bekam icl;i die Stellung. als Direl{tor d·es ganzen Kranken
hauses zu Upsala (der samtlich·e11 Kli11il{en). Dies,e Stellung l1at mir 
sehr viel Arbeit gel{ostet) und ich mcichte gern hoffen, daB die in gewissen 
au·Beren Hinsichtem weniger gliicklichen Verhaltnisse im Kran.l{enhause 
der Universitat in Upsala wahren,.d meiner Wirks-aml{eit etwas besseF 
gewor,den seien; offenb.ar ist es, ab.er nic1ht meine Sache, das zu beurteilen. 

Bei meineF Wirksaml{eit als Sta.dtver01rdn~ter (1905-ro) und Vor
sitzeRder cl.,es stadtischen Gesun,dhei·t·samtes zu Upsala (1907-roJ werde 
ich mic·l1 nicht aufhalten, zun1al ich glaube, daB .sie kein~ b~sonderen 
Folgen gehabt habeF1. 

Eben in den ersten Jahre11 dieses Jal1rhu11derts wurde das 
Problem der Tuberl{ulo-sebekampfung bei u.ns aktuell. Die 
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Sch,vedische Gesellschaf t · der .A1·zte (in. Stockholm) hat die Frage 
zur Diskussion aufg·enommen, ìcl1 habe dabei im Jah1·e 1904 auf 
Einladung da,s Thema der Prophylaxe gegen di1e Tu.be1·ku1ose 
referiert. Kurz nacl1her l1at die Reg·ier:ung eine Komrtlission er
nannt, um di€ Sache zu behandeln., un1d ich habe in d1en Jahre,n 
19,06-08 an ih.rer Arbeit regelma.Big teilgenommen. · Wir hatten 
damals in Scl1weden nur drei offentliche Sanatorien, die einige 
Jal1r€ friiher durch freiwfillige G:aben zu.sta.nde gekommen waren. 
Es war damals die erste Aufgabe, Sanatorienplatze in notiger Zahl 
zustande zu bring.en. Bei uns wi1-d die gewohnliche Krankea~ 
hauspflege 11icht durch den Staat, sondern durch die .Bezirke 
(,,lan'', Sch\veden ist in 24 solcl1e geteilt) besorgt. Als jetzt 
diese neue Forderu11g filr die Krankenpflege sich ein.s.tellte, war 
es 1nir vom Anf ange an klar, daB die Bezirke sich ni;cht zur Losung 
dieser Frage l1erb·eil.assen wiirden oder jed.enfalls nicl1·t innerl1alb 
einer kilrz,e1·en Zeit, \\renn nicht der Staat zu den Kosten beitragen 
wi.irde. Die J\!Iitglied.er der Kommission aus del'· politiscl1en Welt 
waren anfanglich ftir das Vorgel1en auf diesem Wege nic11t sehr 
geneigt; es war mir deshalb eine groBe Fre·ude, daB sie, nachdem 
wir eine Zeitlang zusammen gearbeitet l1atten, diesen Standpun,kt 
akzeptierten. Der Vorschlag dei· I{oi1.11mission wurde dann zuerst 
yo11 der Regieru11g und spater \T()ffi Reichstage angenommen, und 
im Lauf e weniger J ahre habe.n dann die samtlicl1en Bezirke (ihre 
Vero,rdnete11-Versan1mlungen) im Lande das Ausftihren von Sana
torien beschlossen, so dai3 das hauptsacl1liche B,ediirfnis von 
Sanatorienplatzen in unse1·em Lande erfiillt worden ist . 

. Auc.h n1it der praktischen Tuberkulosearbeit bin ich wahrend 
dieser Zeit i11 B.eri.ihrung gekom.men, indern wir im Upsalab·ezirke 
d1en Versuch gemacht haben, ein.e gan.z kleine Pflegeanstalt u-n 1ter 
Benutzun.g alterer Gebaude zu erricl1ten. I.n Upsala wurde d.amals 
die erste Tuberkuloseftirso•rgestelle Schwedens errichtet, und ich 
hatte auch damit ·als Vorsitzender der Direl{tion eine gewisse Be
riihrung. 

vVahrend der J a·hre 1906 - 07 wurde iclll von der R ,egierung beFufen, 
,an ein.em Aussch,usse teilzunehm.en, d-er die Frage der Ref orm d:es 
klinischen Unterricht.s zu behandeln hatte. Ich werde mich auch damit 
nicht ·weiter aufhalten, bemerke nur, da13 die ·betreffende Bewegung 
darauf gerichtet war, den Umfang der th.eoretisch.en Studien, der bei 
u·n,s von Alters her groB war, etw·as einzusch.ranken und. mehr Raum filr 
praktisch-klinische Ubungen · zu ·verschaffen. \i\7ir haben versucht, .. dies,e 
Wiinsche moglichst z-u verwirklichen. 
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Im Jahre 1910 habe ich den R·uf als Professor der inneren 
Medizin in Lund bekorn1nen, und da ieh gern in meine Heimat 
zurii.ckkehre·n und eine p,raktische Wirksamkeit unter ihrer Be
volkerung bekommen W'ollte, habe ich den R11f angenommen. 

Meine Vorl1esung beim Antrìtt der Steliung in Lund bezog sich 
auf die Grundlinien unserer gegenwartigen Behandlung 
der inneren Krankheiten, im Licl1t-e der geschichtlichen 
Entwicklung betrachtet (die Arb·eit ist in Volkmanns 
klinischen Vo-rtragen im Jahre 1911 gedruckt worden). 

Die Kli:nik m Lund war groBer (wurde spater n,oc,h gr6Ber, vgl. 
unten)., und ich wurd,e allmahlich natiJ.rlich dazu gefiil1rt, niich Auf
gaben., d'ie der gelaufigen Arbeit auf der Klinik naher lagen, mehr zu 
widmen. Dies ist wohl auch ein ganz natilrlicher Entwicklungsgang 
mein,er Fo.rsch·ung gewesen, seitdem ich im Laufe der J .ahre eine gro.Bere 
klinische Erfahrung e·rreicht hatte. 

Ehe ich ·c1arin weiter gehe, GlaFf icl1 erwah,nen, da.t3 ich 
l1ier 11.1it ein;er· Arbeit, die ganz weit von der Klinik abgelegen 
ist, beschaftigt gewes·en bin. In Schweden gab es um diese Zeit 
eine sehr weit verb.reitete Furcht vo,r Arsenvergif tung, die 
au1ch von ganz kleinen Arsenmengen in d~n Tapeten oder v-on der 
Farbe der Wande herrilhren konnte, ein.e Furc·ht, die wir wohl 
jetzt oline Zogern als eine psychische Epidemie bezeichne-n konnen .. 
Im Friihjahr 19·13 wurde ich als Mitglied! und Vorsitzender· -einer 
von der Regie1·ung ernannten, von vers·ehiedenen Forschern 
(Chemikern usw.) zusammengesetzte,n Kommissiton, um diese Frage 
zu untersuch.en, beru:fen. Di1ese Arbeit ist lang ·u,nd zeitraubend 
geworden. D.ie Kommission l1at umfassend·•e chemische und experi-
mentelle Arbeiten vorgenon1men, und ihre Arb€it wurde erst im 
.Jahre 1919 beendigt. D:as wi1chtigste Ergebnis dieser Unter
suchun-gen i,st die Entdeckung B angs gewesen, daB man durch 
Fisch.nahrung bis zu einem A:rsengel1alte von I mgm p1ro die 
gelangen kann. Dadurch wurde die Vors-tellung, die in Sch,veden 
geherrscht hatte, die Arsenvergiftung konnte d·u.rch die Arsen
aaalyse d1es Harns diagnostiziert werden, beseitigt. 

Auf mieh. war die Aufgab.e gefallen,. die frtihere Literatur :iiber 

Arsenvergiftungen durch den Arsen•g€halt der Wo.hnungen zu 
prilfen, un,cl wieder einmal habe i.eh mich ìnfolgedess·en einem 
sehr ein-gehenden Literaturstu.di1um gewidmet. Ich ·bia ohne jede 
vo:rgefaBte Meinung am die Arb:eit gegangen, un.cl bi:n zum Ergeb
nisse gekommlen, daB friiher bei Benutzun,g d,er starker arsen
hal·tigen Farben soilch·e Ve·r~if tu11ge11 zuw·eilen aufgetreten sind, 
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daB sie aber bei dem jetzt ge.brauchlichem, nur ganz geringen 
Arsen.gehalt nicht zu erwarten sin.cl. Ich habe Vérsucht, d.ie 
klinische11 Erscheinungen b.ei dieser Form von A1·senvergiftunge11, 
die Bedingungen fi.ir ihre Entstehung usw., genau1er kennen z·u 
lerne.n. AuBer der grof3en Publikation der Kommission habe ic·h 
im Jahre 1923 eine Z·usammenfassung meiner Ergebnisse i11 franzo-
sischer Sprache in Acta med. scand. ve1 .. offe:ntlicht. 

Auf der Seite der Ve.rdienste dieser Kommission und il1rer 
langen Arbeit konnte wohl a11gefi.ihrt werden_, dai3 die Furcht vor 
Arsenvergiftung in Schwed,en wahrend unserer Arbeit zur Ruhe 
gel{omn11en ist. Wenn es spater vor wenigen. Jahren i-n Holland. eine 
kleine ,,psychische Arsenepidemie'' gab, so habe i1ch (durch eine 
Mitteilung in Graef es Arch. f. Ophthalm. im Jahre 192:0) vielleicht 
dazu beitragen konnen, daB sie bald aufgeho:rt hat, und die ein
b.eruf ene l1ollandisch.e Ko.mmission hat s~ich., wie ìh,r Selcretar D-ozent 
Biljsma mir €rzahlt hat, und wie es au1s dessen Darstellung 
h.ervorgeht, zum groi3en Teil sich damit begntigen konnen, sich 
auf die Ergebnisse der Arbeit der schwe·dischen Kommission zu 
sttitzen. Ich kehre aber zur kliniscl1en Arbeit zuriick . ., 

In der Klinik zu Lund hatte ich ein seh.r grof3es Material van 
Ulcus ventriculì, vvas mich d.azu gefi.ihrt hat, mich mit dieser 
Erkrankung naher zu beschaftigen. In meiner Arbeit ilbe1r diese 
Fragen [im Jahre 1913 teils in Hygiea (schwedisch), teils i11 Arch. 
malad. de l'app. digest. et de la nutrit. veroffentlicht] habe ich 
versucht, die Ei11zelheiten der diatetis.chen Behandlung genau auf 
die physiologische11 Arb.eite11 i.iber die Bedingungen der S·el{retion 
des Magensafts (demnach l1a·up•·tsachlich Pavlows) zu stiitzen. I.eh 
habe ferner (seit langen Jahren) versucht, die Grenzen des Dia
gnostizierens des Ulcus moglichst weit vorzuschieben,, und meine, 
d:aB d.as Ergebnis der statistische11 pathologisch-ànatomischen 
Untersuchungen (vgl ... z. B. Hart) in hohem }/Iai3e fiir die Berech• 
tigu.ng einer solchen diagnos.tiscl1en B.estrebun:g spricht. 

Meine Bescl1aftigung mit dem Ulcus hat mi.eh auch zu.r Mit
teilu11g (zusammen mit Doz. Edling, in Fortschr~ auf dem G,eb. 
d. Ron.tgenstrahlen im Ja.hre 1,913 veroffentlicht) eines Nischen .. 
schattens geftihrt, bei den1 es sich weder um eine l{allose Ver-

• 

anderung nocl1 Penetration in ei11 N.achbarorgan, sondern. einfac-h 
um eine Ausstillpung des verdtinnten Ge;;çhwi.ir,grundes handel.t. 
Dies wurde von uns damals z,um erstejn Male beschrieb.en. . - -

Fer11er habe ich (z.u,sammen. mi,t den H ,erren Lew·enhagen, 
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damals Assistenzarzt, spater Direkto,r des Sanatoriums zu Broby, 
j.etzt gesto 1rben, und T h o·:r 1 in g) das Endergebnis d,er i n terne n 
Behandlung bei einer Reihe von U1cusfallen, die mit Stauungs~ 
insuff izie11z l{ompliziert waren, mitgeteilt (in Mitt. a. d. G1~enz~ 
geb. d. Med. u. Chir. 1913 veroffentlicht). Die Falle waren zum 
Teil inf olge Vet"weigerung der Operation in der inneren Kli0.ik 
b·el1andelt wor-den. Es hat sirch herausgestellt, daB man au1cl1 bei 
schwerem Grade von Stau,ung-sinsuffizien,z z,u normaler Motilitat 
gelan,gen kann, und ich habe daraus gesci1lossen, di1e Motilitats-
storung sei nicht auf Narb.,e·nbildung, so:nd.ern eher auf kallose 
Umwandlung_ des Geschwlires zu beziehen.. Theoretisch betrachte 
ich ~ie Beobachtungen als wichtig, b1n aber dennock nicht von 
de.r Auffass,ung· abgewichen, daf3 die 0perative Behandlun,g bei 
Fallen dieser Art vorz·uziehen ist. 

Zur Frage d·er Gefahren el'er Hg-Behandlung (besonders in 
Form der unloslichen Verbindunge·n als Mercuriol) habe ich eine Studie 
(in S·venska Lakares~llskapets H·an1dlin·gar) im Jahre 1916 schwedisch 
veroffentlicht. Ich h:abe leid,er eine ganz,e .Reihe von Fal1en, unter d,enen 
auch solche, die an IIydrargyrum-I.ntoxikation gestorben sind, mitteilen 
lconnen. Unter diesen. hatte nur ein Fall auf der .l{linik die Hg-Behand
lung belcornmen. Bei d'iesem Falle 11,atte es sich um eìne .P·olyneuritis 
unter dem Bilde sehr s·cl1we.rer Schmerzen gehandelt. 

Mit Riicksicht auf di€s·e:m Fall habe ich etwas spater (in Nouv. Icono
graphie d. 1. Salpétri,ère im Jahre 19r1 ver61ff.entlicht). unt€r vollstandiger 
Ausnutzung der Literatur die Frage von der Differentialdi~gnose zwischen 
Polyne.uritis infolge von Syphilis u11d -von Hg-Intoxikation beha:nd:elt. 
!eh kam d'abei zu dem Ergebnisse, d'aB es zwar sehr seiten ein.e Poly
neuritis infolge von. Syphilis gibt, nur namlich w.ahren.d des ersten J ahres 
nac'h der .Infektion, daB aber eine Polyneuritis als Folge einer Hg-lnt.oxi~ 
kation vork0mmen. kanm. 

Sofo.rt, als ich i11 d,er Klinik in Lund anfing, :wurde meine Au.f
me1rksaml{eit auf çl:en Di ab e tes gerichtet. Scho,n die 1etzten Jahre 
in U·ps·ala hatte ic·h dieser Erkranl<:ung eine Un,tersuchung gewidmtet 
[zuerst zusamm.en mit L. Backman, j,etzt Laborator der Pbysio
logie in Upsala,, in schwedischer S,p,rache im J ahre I 912 ìn Nordisk 
Tidsl{rift f. Terapi, viel spater in deutsch,er -Ob.erse,tzung in Acta 
medie. scand. (im Jah.re 1918) veroffentlieht ]. Ich habe dort haupt~ 
sachlich weniger schw,ere Diabetesfalle gesehen un-d die betreffende 
Untersuchung richtete sich in erster Liniie a:uf die Frage1 welch€ 
Fakto,ren einen EinfluB auf diej·enige Hebu1ng der Kohleh·ydrat
toleranz austib·en, die w,i~ bei leichteren Falten einfach durch die 
Einschriinkung d~r Kohlehyckate in der Nahru11,g erreichen. Ich 
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habe dabei ,gef·unde11, daB di,e ·ursprunglicl1e ·Hohe dieser Toleranz 
dabei den wicl1tigsten Faktor darst•ellte; fe1--ne·r hat mein Materiai 
den Schlufi erlaubt, daf3 eine kurze Dau:er der Erkranl{un.g fi.ir ein 
gute,s Ergebnis der Bel1andlung vielleicht von giinstiger Be
deutung is.t .. 

In Lund hingegen waren schwere und sehr s.chwere Falle in 
der -Oberzal1l. I.eh habe. sie urspriinglich in der damals gewohnlichen 
Weise behandelt, d .. 11. versucht, nur die Kohlehy;drate einzusch,ran·k€n 

und gleichzeitig, wie wir beson·ders durch den Schiller N aunyns, 
Weintraud, gelernt hatten, élie N--Zufuhr nicht zu hoch l1inauf-
gehen zu lassen. Dabei erreichen wir aber b.ei d.en schwereren 
Fa,llen keine auffallende Veranderung der Kr_an~heits.erscl1einungen, 
und es war mi.r eine wahre Plage, den Zustand dieser Fall1e taglicl1 
zu verfolgen und festzustellen, daB wir nichts erreicht hatten. 

!eh brau,cl1te zu dieser Zeit in der damals gewo.hnliche:n Art 
einzelne Hungertage, denen ein (oder 2?) Tag mi1t Fett .·uncl 
Gemlisen vora:usging und ebenso ein (oder 2 P) solcher nachfolgte. 
Dabei hat es mich frappiert, wie die Symptome, und zwar b.e· 
sonders die Azidose, sich wahrend d.er Fett- und Gemi.isetage ver
bessert habe.n. Da ich mit d.er gebrauchlichen Therapie sehr un
zufrieden war und eine.n unbestimmten Drang fiihlte, etwas Neues 
zu versuchen, habe ich es unternommen, eine Diat ausschlieBli.ch von 
Fett und Gemtise filr eine langere zusammenhangende Zeit zu 
benutzen (damals allerdings auch mit Zusatz von Sahne). Die 
Ergebnisse waren sofort a:uffallend und sehr gi.instig, und ich bin 
f olglich auf dem betretenen Weg.e weiter gewandert. Schon auf 
dem Sk·andinav. Kongress·e f. inn. Med. in B.ergen im Jahre 191 I 

hab.e ich tiber diie Sache zu berichten gewagt . 
• 

Aus dem prinzipiellen Gesicl1tspunkte konnte ich ja Zweifel 
dariiber nicht hegen, daf3 d·ie sehr starke Einschrar1kun,g der N
Zufuhr eine weit starkere war, als man bisher fllr langere Zei.t j,e 
versucht hat, und daB dies d_erjenJige Faktor bei dies€r Diat war, 
welcher sie von d,en f·rtil1er geb,rauchten Diatformen unte.rsc.hied. 
und wel;c,her deshalb -die gilnstigen Erfolge erklaren konnte. So 
haben ,vir auf der Klinik regelmai3ige Besti1nmun.gen vo.n N im 
Harne bei di,esen Fallen auf genommen und s.pater immer v.erf olgt .. 

Zuerst ist es mir klar gewor-den, daB diese Diat auf di e 
schweren Azidosen eine sehr gilnstige Wirkung ausiibte, 
:und ich fand b.ei dieser Deutung meiner Beob.achtun,gen auch eine 
sehr wich·tige Sttitz_e fur die Meir1ung i.iber die Relation z,visehen 
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der Azidrose u~1d dem N-Umsatze, welcher der leider frUh verstorbene, 
sehr hervorragende schwedische Stoifwechsel-Physiologe Lander
gren schon friiher ausgesprOchen hatte. Ein paar Jahre spater 
fingen wir auf der Klin1k an, regelmaBige Blutzuckeranalysen aus
zuf·i.ihren, welch.e ein viel s1chereres Beurteilen der Diab·etesfalle als 
die Ausfiihrung nur der Harnanalysen erlaubt, und allmahlich 
wurde es mir dann klar, daB diese Diat nicht nur b1e1 s,chwerer 
Azidose,. so.ndern uberhaupt beì jedem s,chweren F'alle Erhebliches 
leistete. 

,,, 

Fiir die folgenden Jahre lag demnach die Aufgabe vor mir> 
e-in diatetisches Verfahren f·ùr dìe schweren Diabetesfall,e auszu-
arbeiten, da.s auf diesem Prinzipe: starke Einschrankung der
N ... Z u fu h r basierte. Es hat .sich als ,eine: lange a.rb,eits.reiche Auf~ 
gabe herausgestellt, und icl1 habe b,is zu der letzten Zeit mein 
Verfahren entwickelt und modifiziert. D1ese Aufgabe 1st e1n Zwang 
fur mich geworden, ich habe siie nicht gesucht, wen.igst-ens lan:g,e 
Ze1t 11icht ge,vtinscht, aber die sehr eirheblichen Res.ultate bei Be
l1andlung der Krankheitsfalle hab,en es zu ein.er fii.r mich unab
weis:ba1--en Pflicht gemacht, mein,e Arb,eit dieser Aufgabe zu widmen 
und spater auch meine Erfah·rung zu veròffentlichen. 

Mit dieser Aufgabe war ich imme·r beschaftigt, es dauerte aber 
lange,. eh-e ich d.azu kam, ,die Arbeit mit der Dar,stell·ung meiner 
Erfahrung anzufa11gen. S,chlieBlich hab·e ich im Anfan.ge des 
Jahres 1917 damìt begonnen,. Ich habe dabei mein Krankheit·s
material (schwer,e Falle, namli1.ch solche, die einen Blutzuckerwert 
van wenigstens. 2,4 g proi Liter dargeboten haben) vom Anfange· 
d:es Jahres 1914 ohae jede Wahl mit, einbezogen u.nd habe wahrend 
des Fortganges der Arbeìt das Materia! · bis zum .Ende von 19,21 

im gewiss,en Grade mit b,erilcksichtìgt .Ich glaube1. daB es filr die· 
richtige Auffassung der Erkrankun.g von G,f?wicl1t ist, dai3 •ein. 
Krankheitsmaterial, das nicht nach zufallige-n Grunden ausgewahlt 
wird, .zu.r Bearbeitu.ng kommt, und ferner, daB di,e Beoba,chtun,g 

durch N·acl1untersuchun.gen wahrend einer ganzen Reih,e van Jahr,e:n 
fortgese·tzt wird. Diles ist frtiher, soviel ìch wei:B, nicht in dem 
Mafie geschehen, wie ich es ausgef iihrt habe. . . 

Als ich die Ar·beit mit der :Darstellung m.einer Erfahrun,g von nach 
m.e1ne·m diii'tetisc.hen V erfahren behandelten sch weren Diabétesf·allen 
anfin·.g (1·9·17), befand sich die . Welt •µ1 vollem Kriege. ! ,eh ~onnt~ inf?lge
dessen fii,r eine so groBe Arbe"it nicht dar·an ~enken, nnch m1t e1ne:m. 
au.Ber-sl,8'ndinavischen Verleger zu verbinden, war aber ander1erseits 
sehr glfrcklicfu, im Gylden.dahlschen Verlage ìn Kopenhag,en einen Ver~ 
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leger zu findenJ d.er mir in wol1lwollenclster Weise entgegenl{am. Unter 
diesen Verhaltnissen · l<onnte ich mieli aber zu der Aufgabe, d:ie Arbeit 
in einer W eltsprache zu v,eroff entlichen, nicht entschlieBen. Sie ist in 
schwediscl1er Sprache erschienen. 

Zu dieser Monograpl1ie, die schlieBlich im Frtil1j.ahre 1923 
erschienen is·t, hat N a un y n mir die grof3e Ehre erwies.e.n, eine 
Vorrede zu schreiben. Hier habe ich ia e:rster Linie die E:rif olge 
des gewahlten diatetischen ·verfahrens abgehan1d-elt. Ich rouB es 
als eine sehr wichtige, van mir gemach·te Erfah.rung betrachten, 
da:B, wenn man nur (bei Einschrankung der .Kohlehyd1·ate 
im gewohnlichen Sinne) die Eiweif3menge geniig;end be-
grenzt., die Kranken eine Fett1nenge, die f iir den Kalorien
bedarf ausreicht, gut ertragen'! D-adurch ist es mir moglich 
geworden, von dem Gespenst der ung·enilgen.den Ernahrung die-ser 
Kranken frei zu werden. Fast immer· kann man bei -dieser Diat 
zu normalem Blutzu,ckerwerte gelangen. 

In dieser Arbeit habe ich mich ferner in groBer Ausdehnung 
auch mit hierher gehorigen theoretischen Fragen beschaftigt. Ich 
glaube hier ne-u·e wichtige Gesichtspunkte in bezug -auf die P -atho
genese der Azidose da.rgelegt zu haben, glaub.e namlich als. den 
Grundcharakter der Veranlderunge·n des Organismus bei schwerem 
Diabetes seine starke Empfindlichkeit d.em N-Umsatze gegeni.iber 
nachgewiesen zu haben. 

Was unsere Auffass,un.g vom N-S 1toffwechsel betrifft, hoffe 
ich hier ein-en Beitrag zu unseren Kenntnissen geliefert zu haben, 
insofer·n, als ìch schwerwiege.n1d.e Gr'iinde dafi.ir gefunden habe, 
daf3 dern Fette eine groBere eiweiBspar:en.de Wirkung zukommt als 
man frtih.er das angenommen hat. Es ist mir· namlich gelungen, 
zu dem niedrigs.ten, bisher· beobacht,eten N-Umsatze z·u gelangen, 
ohne daf3 ich viele Kohlehydrate habe zufiìhren milssen, w:enn 
nur die Fettmen.ge groB ist. 

Ùb·er meine Diabetesbeobachtungen habe ich au.ch: in d1et1tscher 
Sprache berichtet, teils im Jal1re 1921 in Neurotherapie, Amster .. 
·dam, teils in der Sammlung z\van,gloser Abhandlunge11 .a. d. Geb. d. 
Verdauungs-- und Stoffwechselkrankh.eiten von H. Str-auss: Ùber 
Eiweif3besch.rankun·g bei Beha11dlung des Diab.etes gravis, 11arhold, 
1923 (·u.nt-er redaktioneller Mitwirkung von S ... Lang, Karlsbad)~ 
Ferner habe ich speziell tiber diejenigen Fal<:to:ren, welch© sowohl 
b-ei G.e_sunden oder bei Diab.etikern auf .die Blutzucl{erkurve ei·r1en 
EinfluB ausi.iben, nach dem Vors.chlage N aunyns im Archiv f. 
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exp. Pathol. u. Pharmak. im Jahre 1923 ·beri1chtet. Unt€r anderem 
habe ich hier ub:er rneine Beobachtungen berichtet, daB auch eine 
ausschlieBliche EiweiBmahl,zeit ohne I{o1hlehydrate bei Gesunden 
die Blutzuckerkurve steigen laf3t, wa,s ich aber nicht als die Folge 
der Zufuhr von ausschlie·f3lich Fett gef!undel'l habe. 

Uber meifle Diabetesstuclien habe .ich schon vor der Veroffe:ntlichung 
m.einer Monograr>h-ie (im Friihjah·re 1923) bei den de1atscben bzw. 
franzosisc-hen Kongressen ii.ir innere J\1Iedizin vom Fri.ihjahre 1920 ab 
verschiedene Male },Iitteilungen gemacht. Içl1 kann nur anerkennen) 
daB man meinen Beobachtungen viel Aufmerl{samkeit geschenkt hat 
und besonders 1bei einer Rei_he deutscher Kliniken scheint man meine 
Behandilung versu·cht und, soweit ich w,eiB, auch eingefiihrt zu h.aben. 

Auf dem KongFesse fi.i;r innere Medizin in Wien im Friihjahre i923 
habe ich me irte f ortgesetzten Erfahrungen bei Diabetes mitteilen konnen, 
die sich - dank des imm:er rrtehr konsequent durchgeflihrten V erfahrens 
- noch giinstiger gestaltet ha ben. Ferner habe ich il ber unsere erste 
Insulinbehandlu·ng beric·htet. Dariiber werde ich in Wien. med. Wochen
schrift berichten. Wir setzem die In-sulinbeobachtungen fort, und ich 
kann schon so viel s-agen, daB es sich gezeigt hat, daB meine lange Er
faàr,un1g mit <1lem strengen dìatetischen V erfahren befru·ehtend auf das 
klinische Studium der Insulinbehandlung wirken kann. Der Bericht 
dariiber wird in ganz kurzer Zei:t in The J ournal of metabolic researches 

erfolgen. 
Meine Erfahrung tiber akute N ephritis habe ich in den . 

spateren Jahren ein paarmal behandelt (teils in schwedischer 
Sprache, teils in Brit. med. Journ. im Jél-hre 1919 und Annal. de 
méd. I 92 I). Die D rsache dazu ist zunachst gewesen, daB ich mich 
dem starken Schematismus Volhards geg.€nilber bei seinei; Ein
teilung cler Nierenerkrankungen skeptis·ch verhalten h.abe. Die 
Analyse meines Materials hat auch sehr starke Grtinde dafilr 
gegeben, daf3 bei akuter Nephritis der krankhafte ProzeB sich bei 
der grof3·en Mehrzahl der Falle nieht entweder auf die Glomeruli 
oder die Tubuli contorti b.egrenzt, sondern die samtliche-n ver
schi:edenen Elemente der Rinde diffus angreift. Mit meiner Kritik 
Volharcl gegentiber betreffs dieser einzeinen Frage, will ich mich 
aber gar nicht çlen groBen Verdiensten meines geschatzten Freundes 
Volhard auf dem Gebiete der Nierenpatho1o.gie gegenuber ab-

1.ehnend V€rhalten. 
Nach Durchleben d·er f ureh tbaren In f l l:l e n z a pandemie in 

den Jahren 1918,-19 habe ich, wie so viele andere Kliniker, das· 
Bediirfnis gefiihlt, iiber meine Erfahrung und mèine Meinung in. 
verschieden,ea hierher gehorigen Fragen zu berichten. Ich habe 
daib.ei zahlreiehe B,eo.bacà.tungen ilber diè Bi1der bei der Rontgen-.. 

l\1-edizin in Selbstd-ar.stel1lung~n. Hl. 
13 
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untersuchun.g mitgeteilt. Die Arbeit ist zu,erst Schwedisch im 
.Jahre 1919, -daim in erweiterter Forn1 im Edinburg. me·d. Jo.urn. 

im Jahre 1920 veroffentlic·ht. 
Da wir bei dieser Erkrankung eine Behandlung mit Salvarsan 

anwandten, l1abe icl1 dies benutzt, um bei syphilisfreiem Materiale 
die toxischen Erschein.u11gen des Salvarsans zu studiere11 und dabei 
gefunden, daB das Mittel eine ganz bestimrnte elektive Wirkung 
auf das Brechzentrum im ve1·langer·te11 Marke ausi.ibt (i11 r~ancet 

. 
im. Jahre 1919 mitgeteilt). 

Der Frage d·er Behandlu.ng der Arthritis def orma11s habe ich 
eine Studie gewidmet, ,vobei ich die gar nicht seltem verhaltnisma.Bjg 
giinstige Prognose aucl1 von Fallen, die ursprunglich als ganz schweI· 
erschiene-n, beton.t l1ab,e. Die Arbeit ist teils in Wien. med. Wo.chenscl1r. 
im Jahre 1921, t.eils in e11gliscl1er Sprache in Acta medie. Scand. im 
selben J al1re veroffentlicht. 

Gewisse Beobachtungen bei Encephalitis epidemica l1abe ich 
zusammen mit dem Assistenz·arzte L. Brahme mitgeteil·t, die in Jo:urn. 
of Ne.rv. and ment .. dise·ases im Jahre 1923 ve1·6,ffe11tlicht ,vurde. 

Es ist mir eine groBe Freude gewesen, daB icl1 hier in Lun.d im 
Interesse des Zusammenwirkens der skandinavischen Inter
nisten l1abe tatig sein konnen. Dank der Initiative vo·n Fa ber in 
Kopenhagen haben wir namlich ein Lehrbuch der inneren Niedizi jn, 
van vielen v·erschiedener:1 Autoren ìn den skandin·avischen Landern 
(Danemark, Finnland, Island, Nor,vegen, Schweden) ges·chrieben, zu
stande gebracht. Die Arbeit ist von Faber, Holst jn K.ristiania und 
n1ir herausgegebe11 und jetzt in zwei Auflagen erschienen. · 

Auch in Lund bi11 ich gelegentlich mit and,e1·en Problemen als der 
wissenschaftlichen Forschung und des Unterrichts beschaftigt gewesen .. 
So bin ich noch ein,mal von der Regierung bertlf en, an einer Kommission 
teilzunehmen, die sich mìt de1r Frage .der Reform d.es medizinischen 
Studiums zu bescl1aftigen hatte. Diesmal handelt~ es siçh mehr darum, 
fiir die Ordnung der Studien nach dem gegenwartjgen Bediirfnisse in 
ve1·schiedenen Einzelheiten V orschlage ,zu machen. 

Als ich meine Stellung als Professor in Lu,nd, wo die inne1·e Klìnik 
alt war und die Enge des Gelandes kein..e Erweiteru_ng un,d d_ad~rch et·
reichte Verbesserung erlau·bte, an.trat, wurde die Frage des Baues eine1 .. 
neuen Klinik, die ,rom damalige11 Direl{tor des ganzen KrankenhausesJ, 
dem Professor der Chirurgie B or e I i u s, geplant w,orclen war) sof ort zu 
aktueller Behandlung aufgenommen. Die Plane d1er neuen Klinik wurden 
in solcher Zeit fertig, daB d·as Geld vor dem Anfange cl·es Krieges ,be
willigt wurde, und wir konnten im Beginn des Jahres 1918 die ne,u,e 
Klinik in Betrieb nehme.n. Dank ìhrer Ausstattung mit Laborator-ìen, 
deren es in der alten Klinik nur wenige gab, ist die fortgesetzte Fors·c:hung 
auf dem Gebiete des Diabetes sehr erleichtert worden. 

Im Jahre 1~21 hatte ich, kurz vor clem Tod.e von Borelius, auch :hier 
d,en Auftrag, als Direktor des ganzen Kra:rn.l{en.hauses tatig zu sein, erhalten . 

• 
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Auch fur andere Geibiete deli hiesigen Krankenpflege h·at man mich 
in organisatoris.chen Fragen in Anspruch genommen.. S.o wurde ich schon 
im Jahre 1910 in eine Kommis·sion des hiesigen Bezirkes berufen, um 
die Tuberkulosepflege hier zu ordnen, und ich war als ihr Vorsitzender 
einige Jahre tatig. Es war mir eine groBe Freude, jetzt die Bestimm·ungen 
fiir die Hilfe seitens des _Staates, bei deren Ausarbeitung ich frilher teil
genommen hatte) jetzt fi.ir meinen eigenen Bezirk in.Anwendung zu bringen, 
d'a di€ Frage des Bauies des· notigen Sanatoriums l1ier zur Losung gebracht 
wurde. Ich habe vom Anfange an die Stellung als Vorsitzender in der 
Direktion dieses Sanatqriums _ gehabt, so daB ic·h seine Wirksamkeit 
i11 gewissem Grad·e wahrend dieser J a·hre habe verfolgen konnen. 

N ach meinem Vorschlage ( auc.h in Lund war icl1 ·wahrend einiger 
J ahre Mitglied d€r Stadtverordnetenversammlung) ward€ in Lund im 
Jahre 19r2 eine Tuberkulosefilrsorgestelle errichtet., in d:er ich die Stellung 
als Vorsitzender der Direktion seitl1er gel1ab.t habe. Die V erordneten- ~ • 
versammlung d·es B€zi1·l{es hat mir im Jahre 1914 auth den Auftrag ge-
geben, an der Arbeit filr die Organisation der Fiirsorgestellen des Bezirkes 
teilzunehmen. Ich bin seitde·m als Vorsitzen.der der betreffenden Direktion 
tatig gewesen, un·d wir haben eine allmahliche Entwicklu.ng dies·er Fii1r-· 
sorgestellen erreicl1t, so daB ihre Organisation fiir d·en Bezirl{ bald. als 
zum Abschlusse gefi:ihrt betrachtet werden kann. 

In Lu·nd ist eine Pflegeanst1alt fiir Blinde mit lcomp1izierter· 
Invaliditat (entweder Tallbheit oder Geistes.schwache) vom Staate (fii·r 
das ganze Land) aufgefilhrt worden. Di.e Anstalt wurde im Jahre 1922 

fertiggestellt. Es wird behauptet, entsprechende Anstalten sollte es 
sonst kaum in der Welt geben. Ich habe den Auft:rrag,. v .orsitzender der 
Direl{tio:n zu werden, a~geno1nmen. 

Noch stehe11. mir wol1l einige Jahre der Tatigkeit in der Klinik 
bevor. Ich hoffe si1e b.es-ond.ers dem fortgesetzten Studium des 

' 

Diabetes widmen zu 1{6,nnen. Der Zufall hat mich zur Entdeckung 
der groBen Empfindlichkeit des diabetischen Organ'.is·n1u-s dem 
N--Umsatze gegenuber gefi.ihrt, gleichzeitig aber au.ch zum klaren 
Erl{ennen, wie diese Kranken das Fett in ftir den Kalorienbedarf 
genugender Menge bei einer Einschranku.ng ~es Eiwei:B.es, die stren.g 
genug ist, ertragen. Der Zufall hat mich zu dies·er Entdeckung 
gefiihrt, in einem Zeitpunkte, al$ es drohte, zur allgemeinen Auf
fassung der Arzte zu werden., daB diese Erkrankung vor alleni durch 
eine ungenii,gende Nahrung behandelt werden mhlsse, und so hoffe 
ich doch, daB es mir vielleieht vergOnnt sein mOchte, di:e von mir 
erreichten Fortschritte in diese-n Fragen anerkannt zu s·ehen. Im 
Augenblicke sammelt vor allem die Frage des Insulins die Auf
merksainkeit der Àrzte. Ich bin aber _ganz sicher, daB die Arbeit, 

.,,. I.., ... 
..) 
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die auf die Frage der Diat verwendet word.e,n is,t, keine verlorene 
• 

• 

Miihe sein wird, denn alle die Fragen iiber die Einwirkun1g des 
diatetischen Regiimes sind derart, daB sie niemals vernachlassigt 
werden diirfen. Sie sincl von der Forscl1u.ng erweck,t word·en, 
nichts l{ann sie van. der Tagesordnung wiede.r absetzen - aui3er 
der Tatsache, dai3 sie ein,mal endgtiltig gelost wurden . 

• 
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Untersuchungen iiber den Lichtsinn. Skand. Arch. fiir Physiologie 1893... Bd. 4. 
T.raumatiscbe Riickenmarksaffektion - s,el{undare Degeneration des Riickenmarks~ 
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Bd .. 47. 
/ 
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Beitrage zur I{enn-tnis der Syphi[is der Wirbelsaule und der Basìs crani~. Mi. ·1 
:a . tte1 . 

. au .. s d. Greazgeb .. d. Meà. a. Chi,r. 1919.. Bd. 21. 

P_oliomyelitis acuta, Larohok i iintern. me·dici:n av Fabe.r, Holst, Petrén. Kopenh-agen 
I 915. 
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Beitrage zu.r Ken,ntnis der m1ultiplen allg·em. Neu.r0me. No, rd-·. m_:-_ -ed. k 8 · aY -. I 97 .. 
Bd. 30. 

• 

';fabes avec ophthalmoplégie externe provenant de neurite p.ériphériq11e. Nord. med. 
arl{. I 897. Bd. 30. 

Nagra erfarenheter om is.chias oçh malum. cexae senile samt deras behandling. Nord. 
Tidskrift f or Tera pi I 908. Bd. 7. 

Re1narks on sciatica aad ·morbt1s coxae senilis. Rew. -of Neur-ology and Psyehiatry 
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Sur le traitement de la sciatiqu.e et m0rbus coxae senilis. Rev. de médìcine 1910 .. 
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Sur la q1:iestion cie la polynévrite syphilitique ou me1"curielle. Nou.v. Icon0gr. d. 1. 
Salpétr. 1917. 

Till fragan om ischias patogenes och etiologi.. Bibliotek for Laeger 1921. 

Sur la ques,tio.n d(! l'étiologie et de la pathogénie de la sciatique. Act_a med. scand. 
1921.. Bd. 55 .. 

Varia near ologica 

Nagra fall av astasi ... abasi. Hygiea 1896. Bd. 58._ 
l)ber den Zusammenhang zwischen oTganischen ·verandetu.ngen des Nervensyste,ms 

und funktionellen. nervosen Sympt0n1.en im Grèisenalter~· Lund 1898. 
Nagra ltliniska ron om neurasteni. Eira 1899. Ed. 2 3. · 
{}ber die Verbreitung der Nel!lrastherue unter verschiedenen Bevoll{er1ingsklassen .. 

Deutsche -Zeitschr. f. Nervenheilkunde 1900. Bd. 17. 

Uber den Zusammenhan-g zwisc·h.en anatomisch bedingter und funktionellet Gang
storung im ,Greisenalte.r. Areh. f. Psychlatrie 1~00-01. Bd. 33-34. 

Om ovnin-gsterapi vid organiska nervsjukdomar~ Nord. Tidsk1ift for Terapi 1904 . . ' . 

Bd .. 2 .. 

L'exercice méthodiq1.1e dans les maladies 0rgan.iques du système nerveux. Arch. 

de Neu.rologie I 909. 
Untersu.ch-ungen iiber die Art àer bei Organkrankheiten vorltom·menden Reflex ... 

hyperas,thesie. Deu.tsche Zei tschr. f. Nervenheilkt1nde I 904. Bd. 27. 

All{ohoi,en oçh nervsystemet. Stockb.olm 1905 .. 
Uber Sensibilitatsst0rungen bei un.d nach Herpes zoster. Zeitschr. f . .. klin. Med . 

. 

1907. Bd. 63. 
Nervsystemets sjakdomar. I T·erapeut. vad·emecum, av Hedeniu.s 19ro. 

Dito, upplagan I 916. . 
De e·rganiska nervsjukdomarne, Laro·bok i in,te1:n medicin av Faber, Holst, Fetréa, 

Kopenh-agen. 1916. 
Dito, andra 11pp1agan 1920. 

Total imm,0bilis_ati0n in the extr.emities :th·rough- hyperto:nie after e~pidemic ence-

phalitis. The j0Hjrnal 0f nerv. and ment. diseases 1923. T. 57. 
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-
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• 

199 



• 

• 

• 



• 

• 

\ • 

• 

• 

• 
• 

e 

• 

\ 

' 

I 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

, 

• 

, 

' -, 

• 

• • • 

• 

• 

• 

• 
• . 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 



• 

LUDWIO REHN 
,,Was fruchtbal7 ist, al,lei-n ist wahr. '' 

Goethe. 

Es kon1mt alles darattf an, aus v.relchem Gesichtswin.kel die 
Dir1ge dieser Wel·t b.etrachtet we.rcl:en. Daher entstehen ,die ver
schiede·nen .Ansichten d·er Menschen, viele M.iBverstandnisse und 
Str·eit.. Nu11 ist es ja zweifellos, daf3 m-an im h.oheren Alter, n.ach 
Ausscheid.e11 aus .dem Amt eine andere Distanz zu. den Dingen 
g~ewin,n·t. Man ist aus d·em reii3.enden Str01n gewisse1n1ai3en ia 
eìn stilles Fahrwasser geraten, die Aussicht ist freier. Dennoch 
erfullt mi,ch der Gedanke ein1e Selbstbiographie zu schr€ib.en, ge• 
nauer gesagt, Bericht zu geben uber das, \\ras ma11 gearbeitet und 
erstrebt hat, mit gro:B.em Bed1en.ken. Eine solche Arbeit muB 

imrner ein·e stark s,ubjektive Note haben, man bleibt Partei, auch 
wenn man noch so erns;t gewillt is,t, unbefa1ngen zu sein. Es kon1mt 
hinz.u, daB in dieser Zeit hochster Gefahr ftir Volk u1~d Heimat 
ftir solche Arbeit die richtige Stimmung fehlt, da das ganze Sinnen 
1.and F·uhlen nur auf die eine Frage l{onzentriert ist: Wird unser 
Volk die furchtbar·e Belastu·ngsprobe bestehen? Die Erhaltung 
unserer gesa:mten Kultur, das hohe Vermachtnis unserer Ahn1en 
ist in Frage gestellt. Es ha11delt sich jetzt fiir uns um Freiheit 
o.dei-- Sklaverei, -um Heimatbesìtz oder- Heimatlosigl{eit. Das ist es., 
was die Seele in ihren Tìefen beweg·t. Dazi1 kommt die m.annigfaehe 

• 

Einschra,n.kurig., clie je·dermann zu ertragen h:at. Sie steht erst in 
zweiter Linie. Man hat nicht mit Un.recl1t gesagt, PreuBen habe 
sich ehemals groB gehungert1 aiber clas gilt nicht nur f iir PreuBen, 
sondern fiir ganz Deutschland. Die Zeiten eiaer mehr als einfaichen. 
Lebensvveis·e sind vielen von uns Altea noch gut in Erinnerung, 
aber es ist freilich ein gewaltiger Unterschied zwischen einfachster 
L~benshaltung und Entbehrung des Notwendigen. Es ist un
endlich schmerzlich, daB weite Kreise ·unse!'es Volkes gesundheit
lich schwer geschadigt sind. Hier zu helf en, ist erste Sorge. Im 

2'0I 



2 LUDWIG REHN 

i.ibrige11 si11d stets Volker mit wertvollen Eigenschaften starker 
a·u.s allen I{ampfen und Leiden hervorgegangen, vval1rend n1inder .. 
wertige zerrieb•en ,vu.r·den. Schopenhaue.r ftihrt den Un~terschied 
im Lose der Sterblichen, und das gilt au,cl1 fiir die Volker, auf drei · 
Grundbestimmungen zurtick, auf das, was einer ·ist, was einer hat 
und was einer v~orstellt. Es ist einleucl1tend, d-aB d·er erste Pu.nkt 

bei "'eitem dei-· Entscheidend.ste ist. Die S.un1me . guter Eigen
schaf ten ei11es V oll{es ist scl1lief3lich das Entscl1Jeidende, als da 
sind Rechtlichl{eit, Int.elligenz, Flei.8 u11d der un.beugsame Wille, 
seine Eige11art zu bewah-ren. Die nacl1ste Zeit ,v~ird lehre11, ob "vir 
diese Eige11schaf ten u11d den Wille11 l1abe11. Ich will d.iese Arbeit 
schreiben i11 der I-Ioff11,ung, daf3 sie einen bes.cl1eid,enen Beitrag 
liefert zu der trostlicl1en Erf al1rung, dai3 maa auch auf ungewol1a
lichem Wege und unter schwi1erigen ·verhalt-nisse11 z·u Geltung 
komme11 .ka11n. Icl1 ,veii3 zwar, da.B sich nichts in der Welt wie·cler
holt - andere Zeiten geben and,e1~e Bedin,gunge11 -, indessen 

gerade fur die heutige schwierige Lage der Wissenschaft ist der 
Hinweis nicl1t unwichtig, dai3 ìm Wettbewerb der Individ'u·en ,~,i1e 
der Voll{er nicl1t allein der Besitz an auBeren Giitern maBgebend ist. 

Icl1 bin geboren am 13. April 1849 ìn Allendorf a. d .. Werra., ìn de·r 
Stadt., von der das Lied klingt: ,.,Am Brunnen voi· dem To1·e''. Mein 
Vater war Physikus eben.da, ein Lieblingsschiil,er, wie mir erzahlt wuirde, 
des vor·trefflichen Prof. B ii nger in l\{a1·burg,' der, wie seinerzeit iiblich, 
Anatom im I-Iauptfach und dane_.b,en au,ch Cl1irurg wai-·. Die Veranlagn.ng 
zur Chìrurgie ist mir vom , 7ater iiberkommen. Ich 'bin a·er Jiingste 
·meiner vier Geschwister. In meinem .6. Lebensjahre starben zuerst 
mein Vater u11d dann die vortreffliche, feinge·bildete Jviutter. Ich kan1 
infolgedessen zu Verwandten in Roten·burg a. d. Fulda. Die Bitte1 .. misse 
einer elternlosen Jugend habe ich in vollem Ma13e genossen, wenn scl1on 
die Verwandten ihr Moglichstes fii1· mich tate.n. Die Mittel waren be
scl1rankt-. Vom 13. Lebensjahre ab besucl1te ich d-as Gym.nasiu•m z·u 
Her·sfeld, die alte liebe Klosterschule. Es fehlte mir viel) um ein l\iuster
schiiler z·u sein, ich war aber .schoi1 klug genug, um stets den Anscl1luB 
bei der Versetzung in anstandiger Form zu l1alten. Ich faBte leicht auf 
und l1atte ein sehr gutes Gedacht11is. Im Gegensatz zu meinem zweit
altesten Bruder, der als osterreichischer Fel1dmarschall-Leutnant in Wien 
starb, hatte ich lcein. beso·nderes VeI·standnis fili .. Iviathematik> Geometrie 
ausgenom,inen. Vielleicht lag auch einige Schuld an de.I· Unterrichts
n1ethode. Filr die griec'.hischen Verba anomalia, wie fiir den lat€i:nischen 
Aufsatz k•onnte ich. keine Begeisterung aufbringen. Das Verstand.nis. 
fiir die GroBta.ten der Griechen und Romer ist mir erst spater auf
gegangen. Eine gi·oBe Vorliebe hatte ich fiir· den deutschen Aufsatz, 
ftir Geschicbte und Literatu-r. Namentlich die deutsche Geschichte 
interessierte mich, wie sie sicht in machtvolleN Konigen verkorperte., 

• 
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und die J3efre~ungskriege erffillten mich mit immer neuer Begeisterung. 
Von unsern Dichtern hatte ich vor allen andern Schiller in das Herz 
gesch1~ssen, ,vie sich à.as fii·r die Jugend gefu.ort, erst in reife1·en Jahren 
habe 1ch Goethe wiirdigen u .. nd lieben gelernt. Der gre.Be Brite ist 
meìnem Innern nicht fremd geblieben) Goethe aber ist mir ein Leit
stern im Leben geworden. Tu.rnen, Schwimmen., Schlittschuhla11fen., 
spater .Fechten iibte ich mit groBer Leidenschaft. Dei.. Sinn fiir Natur 
war bei mir friìh entwickelt und cler Aufenthalt im idyllis·chen Pfarrhaus 
auf dem Land be.i Schwage1· und Schwester hat mir unausloschliche Ein
d1··iicl<e hinterlassen. Zum ScbluB m:uB ich bemer ken, daB ich meine 
Gymnasialbildung nicht missen mocl1te. Das Gymnasium soll keiRe 
Fachschule seinJ sondern Allgemeimbildung gebe:n, zu richtigem Denken 
anregen und de11 Sinn fiir die ideal.en Giiter der Menschheit wecken und 
stark mache·n. Wohl aber konnte meines Erachtens noch manche Ande
rung und Verb.esse1·ung der Gy·mnasialbildung einge.fiihrt werden. 

Meine medizinischen Studien absolvierte ich in Marburg, und zwa.r 
vom Herbst 1869-1874.. Dazwische:n fiel der deutsch-f1·anzosische Krieg, 
den ich als I(riegsf1·eiwilliger mit de•r Waffe mitmachte. Meiner akade
miscJ1en Lel1rer gedenke ich •mit groBer D·anl{barkeit .. Ich. muB nament
lich die Anatomen Lieberkiihn und Wagner, die Klinil{er Roser, 
!\fanl{opff, Dol1rn, 5cl1midt, Rimpler, sowie Benel{e und Killz 
l'l.ervorheben. Durcl1 den I<rieg hatte ich na.hezu zwei volle Semester 
verloren. Eines Tages sagte mir der als lYiensch ,un.d Lehrer gleich aus- · 
gezeichnet.e Dohrn, Direktor der Frauenklinik, daB er mich filr fahig 
halte, 1nein Staatsexamen abzulegen, icl1 sol.le bei dei .. Faltultat um Ai1-
1·echnung der Kriegssemester einkomme,n. Das Gesuch wurde abschlagig 
beschieden und1 nun riet Dohrn, direkt bei a·em Kulturminister Falk 
1neine Bitte anzubrin,gen. Die·ses Gesuch wurde gen.ehmigt und ich 
absolviert.e zuerst das Examen rigorosum und darauf das Staatsexamen, 
beide mit · der Note ,,gut''. In d.en· klinischen Semestern f€sselt,e mich 
am meistem die Innere Medizìn.. Mankopff, ein Frerichsschille1 .. ., .im
ponierte durch seine auBerordentlich exakte Untersuchun.g det Patienten. 
Er fiihrte uns systematisch zur· Diagnose und begriindète ausfiihrlich 
die Therapie. Sein leider viel zu fruh verstorbener r. Assistent Ferber 
vvu.13te ·Manl{o pf f durch erganzende Vorlesungen auf das Beste zu unte1·~ 
stiitzen. Die Mankopffsche Schulung ist mir im spateren Leben sehr 
,vertvoll gewo1•·dep:. Ich verd·anke ihr manche Diagnose und manchen 
Erfolg in s·chwierigen Fallen. Anders war meine Stellu.ng zur Cb.irurgie. 
Der weit iiber d·as en'.gere Hess·enland beriihmte Chirurg Roser erfiillte 
uns mit gr6Btem Respe·kt. Roser operierte seh,r u.nruhig, aber doch mit 
gro.I3er ·Sicherheit) war ein grfindlicher Kenner d•er topogi·aphischen 
.Anatomie und streng physiol1ogisch denke.nder Arzt. Sein anatom:isches 
Vademel{t1m, sowie sein Lehrbuch ffi.r Chirurgie wa.ren i:a Deutschland 
iiberall verbreitet und yerd1ienten ·den groBen Ruf. Allein wir konn.ten 
Roser in sei.nero Gedanke·ngang nicl1t folge:nJ er spra·ch zu wenig, und 
we:n.n er sprach, war es oft zu hoch ffir unser Verstan.dnis. Es kam binzu, 
daB· i·n seine1· K.linik die Py·amie zahlreiche Opfer forderte. Roser pflegte 
mit den Studente,a taglich die Visite zu mache11. Der Anblick der an 
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Pyamie erkrankten Patienten machte mir einem unvergeB·Iich.e.i:i, tief 
erschiitternden Ei1nd·ruck. Dieser Eind·ruck konnte aach durch man.che 
gliickliche und imponierende Operation nicht verwischt werden. Ic11 
weiB ii1brigens, wie sehr Roser selbst unter der hohen Mortalitat in 
seiner Klinik gelitten hat. Erst als ich selbst Chirurgie trieb, habe ich 
erl{ann-t, wieviel ich Roser mit seinem klaren Geist, sein·em logischen 
Denken und seiner scharfen Kombinationsgabe verdanke. In nachster 
Nahe der chirurgischen Klinik befancl sich die Frauenklinik. Dohrn 
ladete zu seinen Ovariektomien einzelne Studenten ein. Er operierte 
nach den Vorscl1riften von Spence1· Wells und entfernte nur solche 
Zysten, die ohne Verwachsungen waren. Seine · Erfolge waren aus
gezeichnet. Das sprach doch offenba1· gegen die Lelrre vo,n den mias
matiscl1en Einflussen auf die En·tstehung der Pyamie. Von der bahn
brechenden Arbeit von Semmel wei.B horte ich durch Dohrn, von 
Listers Lehre sprach Roser ofters, abeir mit absprechender Kritik. 
Vor meinem Abschied aus Marburg erlùelt ich durch einen meiner Lehrer 
ein ehren volles Ange bot als Assistent bei ,einem der angesehensten 
Psychiater. Ich lehnte ab, weil ich kei,ne Neiglilng fili das Fach fiihlte, 
und nahm eine Assistentemstelle im Biirgerhospital zu Franldurt a. M. an. 
Die Stelle erhielt icl1 durch den Einflu.B meines altesten Bruders, des 
nachmals sehr bekannten Kinderarzte-s Heinri·ch Rehn. Icfu. batte 
innere u11d cl1i1·urgische Patienten zu betreuen und der Dienst war sehr 
anstre11gend, sofern man gewissenhaft seine . Pflicht erfiillen wollte. Chef
cl1irurg war Passa vant. Seine Verdienste um die Gaumenplastik sind 
bekannt. Er war iiberhaupt ein Meister der Plastil( und batte fiir die 
damalige Zeit sehr schone Erfolge auf dem schwierigen Gebiet, er war 
unerschopflich in Geduld und imn1er beschaftigt mit neuen Ideen. In 
n1einer Stellung war ich genotigt, mich mit dem Ge,brauch des Kehlkopf
spiegels vollig vert1·aut zu machen. Ich fand auch viele Anregung bei 
dem Anatomen Lucae und im arztlichen Verein. Im ganzen kann ich 
sagen, da.B das Assistentenjahr im Biirgerhospital fiir micl1 eine Zeit 
ernstester Arbeit war. Im Hospital verk.ehr.ten damals vie1e altere, er
fahrene Arzte. Eine hochst auffallige Erkranl{ung er1·egte allgemeines 
Interesse. Ei11e Frau V(?n 34 Jahren zeigte in den Supral{1avil<·ular
gru ben und noch mehr an der vorderen Thoraxwand machtige GefaB~ 
konvolute, die von normaler Haut bedeckt, sich in ab,nehmende1· Starl<e 
auf das A.bd.omen fortsetzten und in der Leistengege·nd verloren. Eine 
Diagnose l{onnte nicht gestellt . werden un.cl di:e Pat. ging ungeheilt at1s 
dem Hospital. Mein Anerbieten, sie weiter zu behandeln, nal1m sie 
dankbar an. Ich konnte nu.n weiteres feststellen. Die Pat. hatte eime 
leicht zyanotische Farbung im Gesicht, die Atmung war miàhsam, der 
Hals auffallend l<:urz und die Stimme ra.uh. Die zum. Teil iiber daume,n
dicke11 Gefa13schlangelungen waren Venen, die das Blut nach abwarts 
f ii.hrten. V on der o,bere,n Brusta perttll· a us, wie am Halse, war 1aichts 
von einer Geschwulst zu fiihlen, dagegen fand sich eine ausgesp1·,ochene 
Dampfung retrosternal mit Schmetterlingsform nach beiden Seite:n. 
Der untere Rand des Kehlkopfs ·stand cilicht ii ber dem Ma1:.1ubr. site,rR. 
Ich muBte also die Diagnose stellen: ,, Geschwulst im Mediastinum mit 
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l{ompressio·n der V. v. anonymae und_ nachfolgend·er Ausbildun.g ei,ne.s 
Kollateralkr.eislaufs z·wischen oberer und unterer Hohlvene''. Die lang
sam.e Entw1cl{lung de~ vollen Krankheits.bildes sprach nicht fiir eine 
b0sartige Neubildung, dage,gen war mit groBer Wahrscheinlichkeit auf 
ein.en vollig ìntrathorazisch gelege·nen Kropf zu schlieBen. Ich batte 
auch die Freude, a11f Jodkali hin nicht nur die Atemnot und Zyanose 
schwind1en zu sehen, auch die Gef-aBschlingen verloren an Fiillu.ng und 
schwanden mit der Zeit. Ich benutzt€ diesen Fall als Thema zu .meiner 
D,issertation und gab n.eben einer Photog1·aphie · die genaue- klinische 
umd anatomische Er klarung. D.er Fall war ei:nzi.gartig; erst spate-r be
sc.hrie b Bi I I r o t h einen aln.,nlichen., es handel:te siGh a.ber um Karzinom 
der Schil1ddrii,se. Das war meine erste Bel{anntschaft n1it einem retro""! 
sternale.n Kropf, es war a.uch der einzige unter vielenJ den ich at1f Jod 
zuriickgehen sah. Ich wil11 iibrigens hier betonen, daB ìch nur ein ein
zigesmal bei der zuweilen doch sehr span.nenden und schwierigen ope
rativen En.tf€rnung dieser Kropfe notig hatte, das B·rustbein zu spalten. 
!eh kam au·ch mit dieser Spaltun.g nicht zum ZieJ. und die Sekt.ion ergab, 
daB d·er groBe, stark verwachsene Kropf durch eine Op€ration nìcl1t zu 
entf ernen war. 

Im Sommer 187 5. IieB ich mich in Griesheì·m am lVIain als Arzt nieder. 
Die bekannte groBe chemische Fabrik mit ihren zahlreichen Arbeitern 
bot mir e.in gutes Feld iur Erweiteru.ng meiner medizinischen Kennt
nisse auf dem Gebiet der Gewerbekra.nkheiten. D,urcl1 Belehrung von 
seiten tii.chtiger Chemil{er gewan.n ich Einblick i11 die Betriebe und die 
dort vorko 1m-menden Giftwirkungen, Zu d·er Zeit begann die Diphterie 
il1~e Op1er zu fordern, und ich war gez.wun.gen, unter mangelh,after 
Assistenz u·nd ungiinstigen, auBeren Verl1altnissen Luftrèihrens-chnitte 
vorzunel1men. Ein Luftrol1ren.sch.nitt verdient besondere Erwah.nung. 
Ein 13jahriger Knabe war an Typbus abdominalis. schwer erkrankt. In 
der Rekonvaleszen:z trat starke inspiratoris.che Atemnot ein. und ieh 
stellte fest, daB eine Lahmung der s·timmban·derw,eiterer vorlag~ Ger
har dt sen. hatte bekanntlich zu·erst das Vo1·ko·mmen einer solchen 
Lahmung nachgewiesen und Riegel eine vortreffliche Abhandlung 
dieser Erkrankung geschrieben, aber mein Fall war der erste, der nach 
Typhus ltleobachtet W11,rde. Mein Kran.ker muBte tracheotomiert werden, 
tru•g lange die Kanu.le, warde aber volilig g,eheilt. !eh veroffentlichte 
•den Fall im Arcl1. f. klin. Medizin. Han.delte es sich bei den bish.erigen 
Fallen um eine Lahm.ung vom Nerven au-s, so :sprach ich micà b€ziiglich 
rnein-es Falles ftir eine pri:mare Muskeld:egene:ratìom ausJ wie sie ja im 
Gefo,}ge des Typhus beì den ~I. m. recti abòomin. bekannt war. ~n der 
Folge wurden mehrfach posttyph0se Lli.h.mungen der M. m. cricoarytaenoid,. 
post. beschriebea, die muskuUi.re Theorie aber ~bgeleb.Rt. Es verstrichen 
iiber 40 Jahre, bis Hart auf meinen Fall zuriickkam und au.·f Grund ge
naueF milcroskopischer Untersuchungen den Beweis fi:ir die Ri€htigkeit 
meiner Ansicht erw·achte. 

Von Griesheim siede_lte ich aach R.od·elheim fil.b_er, weil mir d·ort 
ein kleines K.rank~nh:aus ~u.r Verfiigung stand. Durch den Arzteverein 
des Unterm.ail'lgau. wrnrde ich m.it vielen ArzteB bekannt md befre1,1ndet, 
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Einige vielbeschaftigte Herren . i:nteressierten sich lebhaft fbir meine 
chirurgischen Bestrebungen und unterstiitzten mich, wo sie konnten. 
Es wiitete damals eine morde1·ische Diphtherieepidemie auf dem Lande, 
und ich wurde nur .zu oft von den Kollegen zu Luftrohrenschnitten. geholt. 
Was das heiBt, nachts bei schle-chter Beleuchtung in diirftigsten Raumen 
ein Kind

1 
in sc·hwerster Erstickungsgefahr zu tracheotomier:en, das kann 

nur der empfinden, der diese furchtbare Situation selbst erlebt hat. 
11eine Tatiglceit wurde immer ans·trengender, aber aucl1 in1mer viel~ 
seitiger. Es war erstaunlich., welche Falle bei Konsultationen zum Vor
schein kamen. Das kam da.l1er, daB sich die Landbev.olke1·ung ho.clist 
selten entschlieBen l{onnte, ein. K.rankenhaus a·ufzusuchen. 10 ·ft war 
eine richtjge Poliklinik im Hause ·der Kollegen zu halten und dann ging 
es p.er Wagen zu den bettlagerigen Kranken.. So erstreckte sicl1 meine 
Tatigkeit auf ein gro.13es Gebiet. Besonders erfreulich war d•as schone 
v"'"erhaltnis zu den Kollegen, un·d nach getaner Arbeit verlebte ich manche 
frohe Stunde in ihrem Familienkreise. Von Rodelsheim aus unternahm 
icl1 eine langere Studienreise und wurde von F ·ranz Konig, damals in 
Gottingen, seh.r warm .an v. Langenbecl{., Vircl1o"'r und andere 
Herren in Berlin empfohlen. In . Berlin besuchte ich die Klinik und den 
ausgezeichneten Operationskurs v. Langenbecks, horte bei Virchow 
und hospitie1-te so oft es meine Zeit erlaubte bei Scl1ede in Friedrichs
haìn, wo streng nach Lister operiert und ver)Junden wurde. Langen
becks Operat-ionskurs fa.nd· morgens um 6 in dei- Charité statt und 
Glockenschlag 6 trat Langenbeck in das Zimmer. Gewohnlic~ waren 
zu dieser Zeit ein etwas verschlafener _Famulus und icl1 anwesend, die 
andern Herren pflegten nicht so pi.inktlich zu sein. So kam es, daB 
L.angenbeck) dem ich. ja ·van Konig empfohlen wa1·., sich viel mit mir 
beschaftigte. Mit groBter Gewissenhaftigkeit hielt er auf Messerhaltung 
und F'iihrung, es muBte strengstens anatomisch operie1-t, die Teile 
schonend ·beha11delt und die ,Qperation gena,u nac,h seinen Vorschriften 
vollendet werden. Wahrend er einem aufgerufenen Schiller -assistierte, 
erlauterte er die Operation du,rch seine pralctischen Erfahrungen. La nge n
b e e k war j a bekanntlich einer der sich:ersten U:.nd elegantesten Op.era teure, 
und ich glaube., daB sein Operationskurs einzig in seiner Art war. Ich 
l1atte um lceinen Preis eine Stunde versaumt. Icl1 habe v. Langen
beck erst nacl1 seinen1 Ableben meinen Dank abstatten konnen in einer 
Gedenkrede zu seinem 100. Gebu:rtstage (gehalten im Jahre 1911 als 
Vorsitzender der Deutschen G,esellschaft filr Chirurgie). Zu je.ner Zeit, 
von der ich vorhin sprach, war Wegner 1. Assistent im konigl. Klinikum. 
Er war, b.evor er zu Langen.beck kam, bereits 1. Assistent bei Virchow 
gewesen und hatte eine Berufung als pathologischer Anatom nach GieJ3e·n 
abgelehnt.. Seine grundlegenden Arbeiten iiber das, Peritoneum und das 
Knochenwachstum sind bekannt. Ich_ habe selten einen Menschen mit 
einem solc.h scharf em V erstan,d und vielseitigen Kenntni~sen l{ennen 
gelernt. Niemand, selbst Langenbeck nicht., war vor seiner schar:fien 
Kritik sicher, er war gefiirchtet wegen seiner Schroffheit. W e g n er 
leitete clie Poliklinik und operierte p0liklinisch. Material war i:m Uber~ 
fluB ,rorhanden uBd die Stunden wuBte Wegner ganz auBer,ordentlich 
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belehrend ·und anregend zu g1estalten. Bei den. Operationen kam er leicht 
in Aufregung und diese ko,nnte d.ann re,cht verletzen,d zum Ausdruc:k 
ko·mmen. Deshalb scheute sich manniglicl1, il1m zu assistieren.. Es war 
in einer der ersten Stunden, in denen ic·h die Poliklinik besuchte als 

b . . h . . J 
,vegner . e1 emer se .· wier1gen Hasenschartenoperation sich zu d€m 
as.sistierend,en ~errn wen 1d:ete mit einer sehr .scharfen Bemerkung iiber seine 
H:illfe. D 1er Asis,t.ent legt,e sçhweigend ,s,eine Instrumente hin und en·tfernte 
sicb. vV e g ne r s.chien b1etroff en, er wendete sich an mich un,d fragt1e, o b 
icll ihm assistieren ,volle.. Ich sagte ,,sehr gern, er moge mir nur sagen, 
wie er es l1a·be·n wolle''·, Und siehe da! Die Sache ging aus.gezeichnet, 
icl1 ,durfte in l{einer poliklinischerr Stund€ mehr fehlen. Ich kam Wegner 
na.h1er und fand, daB hint,er einer ,auBergewbhnlich rauhen Schale ein 
warm empfindender Mensch stec.kt,e, der mìt s,e1nem Schicksal zerf'allen 
war. Wegner beklagte s,elb,st seine Heftigkeit, aber es gab immer wied.er 
Momente, w·o er sich nicht beherrschen ko,nnte. Ich b.at.te all,e UrsacheJ 
ihm fiir viele Belehrung dankbar zu sein. 

Ober ,die màchtige Anregung, di1e van Vircho,w ausging, brau,che 
ìch kein W,ort zu sagen. Sein Demonstrationskurs war fiir m1ch, wa·s 
Fiille des, Materials. und Klarheit des Vortrages betr,af, geradezu iiber·
wàlti,ge:nd. Von Berlin reiste ich zu v. Volkmann nach Halle und 
wurde dort 1nfolge vo,n Konigs und Sche ,des Empf,ehlung .auf das 
Freundlichste .aufg~en.o·mmen .. Volkmann stand damals1 auf seìner Hohe, 
sein Vortr,ag w.ar hiru·ei.Bend.. Es w·ar die Zeit der vi,elfachen Gelenk
resektjonen un 1d die Patì,enten st1·omten nach Halle, um si.eh dort ope:
rieren zu la.ssen. Von. Hall:e .f.uhr ich nach Gottm,gen zu Konig, der 
vorbildlich war als Fors,cher und L·e:hrer in seiner Gewissenhaftigkeit~ 

Hoch befried1gt und ganz erfiillt von den Vorteilen·· der Listerschen 
Wundbehan,dlung kehrte 1ch z·uriick. vo,n meiner Studienreise mit d,em 
festen Vorsatz, mieh in .Zulrunft ausschlieBlich der Chirurgie: zu ·wid_men. 
!eh siedelte ii.ber Bo,ckenheim. iiber nach Frankfurt. Der Hegar-Sch.iiler 
Cari Stahl hatte sich bei Methodistenschwestern eine Ideine Klinik e·i11-
geric'htet u.nd ihm schlo.B ich mich an. Da ·wir uns gegenseitig ass1stier,tenJ 
wa,r ìch in_ der angenehm:e·n La.ge, die ,operative Gyn.akolog1e, speziell 
die Hegarscl1e Schule kennen zu lernen,, Die Gynalcolo·g.en waren damals 
den Chirurgen., was die ·Technik der Bauc·hoperationen betraf,, weit voraus. 
!eh behieit die B,ezi,ehungen .zu den Arzten der Umgebung und bald 

'"k . ·• h muBten die Sc:hwestern ein grò.Bere,s Haus als KI1n1 ·. e1nr1c ten. 

Die Basedowsche Krankheit 

In diese Z.eit fàllt ein·e Begebenh,eit, welche von Bed,eutung 
war. D,er Laryngologe Moritz Schmidt, mit de·m ìch spater 
en.g befreundet wurde,. war ein B.ahnb,recher in s.einem Fach u.nd 
erfreute sicl1 eines g·roBen, wohlver·,dient,en Rufs. Er hatte bei 
einem Pati 1enten in ,d,en mittle1:e.n J ah.ren eine Jodinjektion in eine 

• 

grofle Kropfzyste gemacht. Der Kranke kam danach in einen 
rec.ht bedrohlichen Zustaad,. D'ie Zys·te schwoll s.tark an, machte 
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Atembeschwerden und mufite eìngeschnitten werden. 3 Wochen 
spater traten Symptome van M'b. Basedow auf. Ich sc.hlu·g meinem 
Kollegen vor, u.11verziiglich ,die Zyste nochmals blo:B zu legen. 
Dies geschah und ich entfernte nebe,n etwas z-uri.lckgehaltet1em 
Sekret g.roBe Stucl<e 11ekrotischer Zystenwand. Daraufh.in v~r
schwanden die Symptome des Mb. Basedow. · Der Fall gab mir z:u
d,enken. Kein Mensth dachte damals daran, daB die Schilddriisen-, 
erkranl{ung bei .l\'1b. B-asedow etwas anderes sei als @in gleich
wertig~s Symptom in der Tria.s neben Herzpalpitation·en u·111d 
Exopthalmus. Nach reiflicher 0-berlegung 1<:am ich ztt d1er Ùber-
zeugung, daB van dem I{ropf ein bestimmender EinfluB auf den 
Mb. Basedow ausgehen mi.i13-te, und ich w·ar so tief durchdrurigen 
vo·n der Richtigl{eit meiner Ansicht, daB ich den Mut fai3te, ,einige 
Zeit spater einen genuine11 Mb. B.asedow mit Gefaf3kropf Zl.!l op,e
rieren. Man muB sich vorstellen, wie es zu jener Zeit mit der Tech.n.ik 
der Kropfop,:erationen bestellt war. Rose hatte von Ziirich tiber 
seine Kropfoperation-en berichtet, er gìng mit Massenlìgaturen. vor. 
Er batte seine Operatìo-nen schwierig genug geschilder·t, aber .die 
Operation des Gefa.f3kropfes erwies siGh doch unendlich schwierige1·. 
In lar1ger, miihseliger Operati0n wurde der Kropf bis auf den 
Isthmus und beiderseitige Stumpfreste entfernt. Es folgten sorgen
volle Tage. D~nn trat aber allmahlich ein zauberhafter Erfolg 
ein. Die Kranke wurde geheilt. Dieser Fall entschied fiir mich 
vollend-s die Frage iiber die Stellung der Schilddriis·e im Bilde des 
Mb. Ba.sed:ow. Ich operier·te in d-er Folgezeit no.eh zwei weit,er€ 
auf3erst schwere Falle un.d hatte das grafie Gllick, sie ebe11falis 
durchzubringen,, und zwar mit schlagendem Erfolg.. Die Falle sind 
in der Berliner klin. Woch.ensch-r. v. J .. 18.84, Nr. II beschriebea. 
Der Aufsatz blieb ungewohnli1ch lange in der Redaktion liegea -
man traute wohl der Sache nicht, und erst auf wiederho 1ltes enter~ 
gisches Drangen erschien er im D·ruck u.nter dem Titel ,,Di1e Ex .. 
stirpatio.n des Kropfes bei Mb. Basedow''. Das war Il.un freilich 
eine falsche Bezeichnung insofern, als es sich nicht um eine Ex
stir:p,at.ion, so.n1dern um beid,erseitige Resektion mit seh-r weit
gehender Re·dul{tio-a des Kropfes handelte. Wenn jemand gla:ubt, 
daB meine genàt1e Darlegung - ich hatte bereits im Jal1re 18'83 
im Frankfu:rter arztl. Vere.in tiber die Falle vorgetrage11 - einen 
beso,nde,ren Eindruck gemacht hatte, so wtirde er sehr irren, und 
wenn mir nicht einige Herren Kollegen mit ·heftigem. Anfeinduagen. 
zu Hilfe gekornmen waren, so ware meine Arb.eit vielleicht- vollig 
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totgeschwiegen wo,rden. !eh h.at.te damals bereits die ·Frage au.f

geworf en ~ ·Ob es. sich um Gif twirkung von seiten der Schilddriise 
od:er um :Reflexwirkun-g hand·ele. Das Erstere erschien wahr
scheialiche-r. Eine einzige Zu·stimmu.ng b·ez.i.iglich der Gift• 
wirkung d,er Sch-ilddriise erhielt ich aus En-gland von M urray. 
Ich hatte i1n der Lit,eratur nachtraglich gefu.nden, daB Tilla1:1x 
1in Fran-kreich t111d Lister in E11gland. je einen Fall von. lVIh~ Basedovl 
durch Operation an der Scl1ilddriise gepeìlt hatten. Offenbar wai-· 
die· lndikation zur Operation nicht durch die B·:asedowerkrankung 
gegeb·en. Es ist aber nic.ht bekannt geworden, daB di:ese beriihmten 
Chirurgen auf Grund ih·rer Erfahrung fiir eine Kropfoperation bei 
Mb. Basedow eingetrete-n sind. Erst irn Jahre 1895 erschiem di.e 

• 

wichtige A.rbeit von Mobius, sein,e sogenannte Schildd,rUsen-
theGrie. Mobius bezieht sieh auch auf mein.e operativen Erfolge. 
Diese Arbeit von neurologischer S,eite gab eine groBe Anregung, 
umd cl.i.e Erkrankungsursach1€n des Mb. Basedow wurden lebhaft 
<li.skutìert. Als ich ìn Nilrnberg auf der Na·turforscherversammlung 
1893 i.iber M.b. Basedow s-prach, konnte ich weiteres Beweismaterial 
ibeibringen, au1ch ha-tten bereits einige Chirnrgen, z. B. Th. Kocher, 
,einschlagige Operation·e.n vorgen.omm-en.. So riet Ko,cher bei 
GefaBkropf zu Ar·terienunterbind1ungen. Ich berichtete, daB meine 
le-rst operierten Patienten geheilt geblieben waren, stellte den Satz 
.auf ,,ohne Schilddriise.ne,rkranku·ng kein Mb. Basedow'' und fiihrte 
die diagnostisch.e B.edeutung des Exo,phthalmus at1f ein richtiges 
MaJ3 zur:uck. Sodam.n bes·prach ich die von P. Marie und Charol 
geschilderten Formes fru·s,tes und betonte, daB auch sie durch 
Schildd.riisenop.eration geheilt werden konnten, warnt·e vor Ein
griffe11. im S:tadium der Kachexie und berichtete am Scl1luf3 iiber 
einen ungemein sc.hlagend:en opera-tiv€n Erf olg, b.ei sehr schwerem 
Mb. Basedow. D.er \Tortrag er-schien in der D·tsch. med. Wochen· 
schrift 1894, Nr. 12. Auf dem Chirurgenkongre:B 1895 trat Mi
kulicz warm fur die o.perative B,eh.a0dlu·ng des Mb. Basedow ein 

• 
un-d K -ocher sea.,_ Kro·nlein, Tre11delenburg berichteten iiber 
.giin .. stige Erfahrungen. - lndessen verhiel:t sich die gFoBere Anzahl 
.der Chirur,gen des Inlandes und Auslandes noch zuwartend oder 
.ablehnend. So kam irt der f olgenden Zeit in Frankreieh die Sym· 
pathikustheorie (Koeben) wieder zur Geltung und es. wu.rde eia~ 

. Anzahl Operationen. am Hals (Sympathikusresektion bzw. -dehnung) 
ausgefiihrt mit angeblich sehr gutem Erfolg~ Bei uns fand diese 
-Operation keine Anerkennung. Ieh glaube es war zuerst Braun 

l'tied,izi n in Sel,bstdarstel lunge-n. III. 
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i11 Gottingen, der einen Versuch gemacht hatte und iiber eiaen 
volligen MiBerfoig berichtete. Ùber weitere MiBerfolge 1berichtete,n 
spater Gar1·é und Kocher. 

Al's ich im Jahre 1899 die _/\.ufforderuag ,erhielt, auf de.r Natur
f orscl1erversamrnlu11g in Mi.inchen in einer gemeinschaf tlirc·hen 
Sitzung m·it den inter:nen Kollegen das chirurgische Refe.rat uber· 
:Mb. Basedow zu iibern.ehmen, konnte ich schon ei11 staìttliches 
Materiai iiber die Erfolge der Kropfredul{tion zusamme11stellen. 
Fern·er hat·te ich mit -gr0Be1· Mtihe eine Statistik i.ib.er die Resultate· 
der Symp-athìkusresektion zusam:men,getrage11. Eine Anzal1l f ràn
zosischer Kollegen hatte in dankenswerter Weise ·meine :Frage--

-bogen genau ausgefiillt. Ic·h kan1 zu. dem Sel1luf3, daf3 die Sym
pathikusresektion wol1-l ei11ige Symptome ,vie den Exo.phth-almus 
bessern konne, daB aber ihr·e Resultate im tib·rigen der K·ropf
reduktìon weit unt:erlege11 seie11.. Mein .Refe-rat wurde sehr bei
f allig aufgenommèn und aucl1 in der SchluBsi,tzung hervorgehoben. 
Die Entwicklung der Operationstechnik du1·ch Bill:roth und 
spater ganz besonder.s durch . Kocher, d.e-r fri.i.hzeitige Eingriff 
verbesserte-n die Resultate auBerorde11tlicl1, nachdem . schon ·cl,~:e 

Entdeckung der Kache.xia tl1yreopriva durch K·o eh e r und. 
Reverdin zu Vorsicht bei der Reduktion de-r Kropfsubstaaz ge
zwungen l1atte. ,,Wenn es uns erlaubt wa1·e die gesamte Scliild ... 
d.riise t ·u entferneh, wilrde.11 vlir imstan·de sein, j,eden Mb. Ba~edew 
zu heilen. '' Dieser Ausspruch von miir faII·t in di,e Zeit, wo die· 
traurigen Folgen ·. der Totalexstirpation der Schilddrils·e bekarint 
geworden waren. 

Der Thymus 

Es viar aufgef·allè-n, daB bei Tod1esfallen nach Based.owope
rationen so oft eine grof3e Thymusd·ruse gefu11den wurde, und ieh 
sprach die Absicht aus, vorkommenden Falles die Druse zu 
resezieren. Icl1 hatte 11amlicl1 im Jahre· 1905 dì:e erste Operation 
an ,de:m Thymus vorgenon1me11, weil er bei einem Kinde zu einer 

' . 

h1och,g1·adige11 Stenose der Luf:twege gefiihrt l1atte. Obv.rohl einzelne· 
Pathologe-n, \T irchow u• .. a .. b.ereits den Nachweìs• gebracl1t l1atten, . 

• 

· daB e:in solches Ereignis vorkomme, verhielt sich die groBe Mehr-
zahl der Kliniker diesen:1 Asthm·athymicum -gegeniiber duFchaus 
abl:el1nend-. Bal.d f·oigte Fritz K .011ig · mit einem ,veiteren Fall 
u·nd bis · heu.te vermehrte s.ich die Zahl dieser Falle b.es.t-andig. • Au.f 
d·em Chir\1-rgen.kongreB I 906 spra.ch ic·h ti1b.er , , Thym uss1te.aose un:d. 
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Thymustod'', erOrterte die Anatomie und betonte, da.B man den 
Thymus Dur ,,intrakapsular" angreifen und res.ezieren diirfe. In 
einer spateren Mon·ograpl1ie meines Schulers Klose haben wir 
auch zum Ausdruck gebracht, da:B man bei dem gefahrlichen 
Statlils thymicus mit Erfolg zu Resektionen des Thymus schreiten 
kOnne. Damit kommen wir bereits zu der Frage der innersekreto
risehen Tatigkeit des Thymus, sowie zu der Rolle, die die Er
kra:nkl:lng des Thymus bei Mb. Basedow spielt. Die erste Thymus
operation bei Mb. Basedow hat Garré ausgefU.hrt, und zwar mit 
vollero Erfolg. Ich snche seit Jahren bei jeder Basedowoperation, 
und ganz besonders aufmerksam bei schweren Formen, prinzipiell 
aach dem Vorhandensein ei1nes groBen Tl1ym·us •u11d res.eziere als .. 
dann, wie ich fest glaube, zum Vorteil meiner Patie.nte·n. Es · ist 
do·ch min.destens sehr auffallig, d:a·B bei meinen glticklicherweìse 
sehr seltenen Todesfallen nach der Operation jedesmal ein groBer 
Thymus gef unden wurde. Die Driise lag in diesen Fallen so tief, 
daI3 sie· vo,n obe·n nich.t zu erreiche•n war. Soviel kann ich .- mit 
Sicherheit sagen, daB ein Thymu•s den Mb. Basedow f olgen.schwer 
komplizieren kann, wie, ist noch nicht gel{lart. J edenf alls ha.be 
ieh einen Base·dow d:urch Resektion der D,ri.i.se heile11 konne11, der 
.nach Kropfoperatio 1n von seiten eines Ko,Ile.gen nich·t die wiinschens
wer·te B·esserung zeigte. Das· ist gewiB ein A·usnal1mef all. Ieh bi,n 
der .Ansi1cht, daB die Erkrankunge·n cl.es Thymus ~ tro·tzdem das 
Interesse ftir diesel,ben seh,r gewaehse11 ist, immer nocl1 vie! zu 
wenig beachtet werden. l€h verweise hier auf die grilndliche Arbeit 
von Klose in der ,,Neuen deutschen Chiru·rgie'' · und die in unserm 
Institu·t angestellten Experimente b:ezi:iglich der Tl1ymusexstìrpation .. 

. . . 

Auf dem vorjahrigen Kon.greB wurde der Versuch gemach,t, eine 
Universalmethod·e filr ·Kropfoperationen festzulegen. Das scheint mir 
ein wenig aussichtsvolles Unternehm:en. Nich.t n,ur die 01·tlichen Ver
schiedenheiten cles Kropfs, sondern .clie einzelnen ~opfarten, das Ein:
wachsen indie verschieden€n Biii1degewe1bsspalten des Halses usw .. zwingen 
zu individ·uellem. Vorgehen. Es lassen. sich nur allgemeine Regeln auf
stellen. Uber die viel erorterte Rezidivfrage will ich noch eine Bemerkung 
machen. Ich habe schon vor lan.gen Jahren gelernt, daB auch die weit
gehendste ResektioR des Kro.pfs nicht vor einem Rezidiv schiitzt. Damals 
m1uBte ich sagen, Gott sei Da:nk, denn die Patientin ';Ì:s deutli.che Zeichen 
einer thyreopriven Kachexie auf, d'ie mit dem Rez1d1v sc:11wa:1de?. D~r 
Mb. Base.dow war und blieb .geheilt. Die Erfahrunig war m.ir wicht1g. D1e 
Frage Bach den Grundursacl1en der Basedowsc1?-en Krankl1eit _ ~st immer 
noch heiB umstritten. Eins ist sicher, an dem beherrschenden E1nfluB der 
Schilddriise und an den Erfoligen. der Kr0pfred:uktion kann kein Zweiiel sein. 

14.* 
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Die Schilddriise bietet in mehrf acher B~zieh·u.,ng no,ch sehr 
viel Ratselhaftes. Das ist erklarlich, weil wir iiber di.e Fun:ktion 
der D'rlise noch viel zu wenig un,terric·htet sind. Wir wissen, daB 
die D:rilse lebe11swichtig ist - Ausfal1l von funktionierender Suib
stanz hat bestimmte Krankheitserscheinungen zu·r Folge. Wi•r 
schlieBen. aus klinisch.er Bearbeitung und dem Experiment, dai3 

die Druse eine groBe, vielleic-ht die ausschla,ggeben·de Rolle im 
S.toffwechsel spielt. Wir wissen endlich, da.B ei·ne geriu1g·ende Re
duktion des Kropfes de:n Mb .. Basedow in ausgezeichnet gi.instiger 
Weise beeinfluBt. Es wird. vielleicht einen o·der den and.ern Leser 
d.ies.er Schrift interessieren, meine Ansicht iiber die 11eueren Be .. 
s-treb·ungen auf diesem Gebiet zu horen .. In der Eiselsbergsc·hen · 
Klinik ist der Versu:ch gemacht, vom umf asse·nden S1tandpunkt 
aus mit Zuhilfenalune der neuestem Forschungsmethod,en klinisch 
und experimentell die Schilddriisenfrage zu iiberp.riifen. Breitner 
und s.eine Mitarbe.iter haben den schwierigsten, aber in m.ancher 
Beziehung aussichtsvollen Weg g·ewah,lt u..nd sin.d unseres Damkes 
sicher. Wer sic'h aber auch mit der Klarung der schwierigen Frage 
beschaftigt, der darf die Grundstein.e un-seres Wìsse.ns nieht auBer 
Betracht lassen. Die Schilddr·ilse, deren krankhaf te V eranderungen 
wir mit dem Namen Kropf bezeichnen, ist gleich einer Festung, 
die wir vollig in Besitz nehmen wo:llen.. Man. kann den Zweck er,
reichen, indem wir von allen Seite-n in die Festung einzudringen 
suchen, oder da.B wir einen besoJnders zugangigen Aibs·ch:rn.itt des 
Festungsterraìns als A.ngriffsp 1unkt wahl·en. l ·,ch bifl der Ansicht, 
daB bereits eirte Bresche besteht, von der aus weiter vorzu.d.ringen 
ist un,d das ist det Mb. B.asedow. DaB wir bei der Verfolgung ,des · 

zweite11 Angriffsplanes 11icht auf falsche Wege geraten, liegt 1nir 
am Herzen. 

Die Lehre van cleri Hormonen, die Entwicklung der Kolloid
chemie, die neuen pataologisch-anatomischen Untersuchungen geb.en 
eine Menge Anregung zur Fragestellung. Dabei sind al·te Streit
fragen wieder aufgerollt wo.rden, clie speziell den Mb. B·asedow 
betreffen. Wenn wir u.ns einigen wollen, so eintsteht vor allem die 
g-roBe Schwierigk.eit: Was is,t ·den.n eigentlic,h d 1ie Basedow sc·he 
Krankheit? Welche Symptome mu.B der Pat1ient .aufweisen, wem.n 
die 'Diagnose g,esichert sein soll? · . 

1st nu:r der Fan als, Mb. Basedow zu ·bezeich11en,, der die be
kannten Symptome Trias aufweist? Das trifft langst n1ich.t mehr· 
zu. Es gib·t eine fort,laufende Reih.e voN Symp,tomen leiehtes,ter 
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Art mit oder ohne Ubergang in schwerste Erkrankungsformen, die 
oh:file gewaltsame Trennung nicht zu scheiden sind von der groBen 
Krankheitsgruppe. Es ist verg€bliche Mtihe, hier kunstliche Unter~ 
schiede zu machen. Der gesam ten Erkrankungsgruppe ist ge
meinsam die Ver8.nderung in der Schilddriise und ihre Beeinflussung 
.durch Kropfreduktion. Das letzte .. -\.rgument betone ich ganz 
besond.ers, weil ich schon im J .ahre 1$93 darauf hin.gewiesen habe. 
Meine Erfahrung von damals habe ich im Latif e der J ahre imm:er 
wieder bestatig-t gefun,d·en. Naturlich kommt bei diesen leichten 
Fallen - es scl1eint mir einstweilfn nicht von ausschlaggebender 
Bedeutu11g, ob man sie als Hyperthyreosen oder Dysthyreosen · 
b€zeichnet - · eine Op.eration viel seltener i11 Frage. Sie gehe-n bei 
geeigneter B.ehandlu·:ng meist zuriick. Es erseheint mir praktisch 
von groBerer Wicl1tigkeit, uns iiber das zu einigen, was unter 
Mb. Base·dow zusammengefaf3't eventuell getrennt werden muB, 
als neue Theorien oder alte in net1em Gewand aufzustellen. Wem 
die Bezeichnung M·b. Basedow zu eng ist, -der so-llte m. E. von 
Hyper- un.cl Dysthyreosen sp-reche11. Indessen bedùrf en d 1ie ne.u,en 
Theo.rien èi11er k·urzen Erorterung. Viele Forscher sind der Ansicht, 
daB es .s,ich bei dem Mb. Base.clow um eine pluriglandulare Er
krankun,g im endok-rinen System handele. W enn man damit aus
driicken will, daB die no1n1alen W echselbezìehun.gen der endo .. 
krinen Driisen bei Mb. Basedow g€sto1·t sind, so ist dagegen nicht 
viel zu sagen. Das Wo1--tbild ist neu., seìn Inhalt z~ T. langs.t bekannt .. 
Es ìst auch neuer Inhalt hìnzugekommen. Ich bestreite nur, daB 
mit der ne-uen Theoirie einstweil@n etwas gewonnen is·t. Nach 
meiner Auffassung des Wesens des Mb. Basedow ist nicht zu er
warten, d.af3 sich einige1·maB.e11 regelma:Bige Verande1~u11gen an 
gewissen endokrinen Driisen l1·er-ausstellen werden. i\uf keine.n 
Fall l{onnen uns die ·positive11 B-efu-nde, von ·de-nen j.a eine Reihe 
vorliegt, veranlass.en, unse,re bisherigen Anschauunge11 umzu
gestalten. D;-ahin geh1e-n nun einige neue B€strebungen. Man. b-e~ 
zweifeit die beherrsche11de R0l~Ie der Schild·driise, man sagt die 
Veranderun-g der Scl1ilddriise sei s-ekundar, der B·asedowkropf sei 
als Ablagerun,gs-statte, nicht als Bild.ungsstatte des Gifts auf
zufassen. Das si11d. die alten B.ehauptungen in etwas nteu.er Form. 
Wahrend n,un diese Autoren dem endokrinen Systern als solchem, 
also dem Gesamtorg_anismus clie filhren,de Rolle bei der Erkrankung 
z·uspreehen - Schilddriise eingeo,rdnet, nicht tibe-rgeo,rdnet -, 
tau,cht d-i,e alte K o b. e n sche Sympathikustheori1e wieder auf un.d 
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Oswald l1alt, wie seinerzeit scl1on Mikulicz, die Schilddruse fii·r 

eine11 Multiplikator. Fiir alle d.iese Tl1e·orien s1nd di1e Erfolge der 
Kropfreduktio11 bei J\!Ib. Basedow sehr s.torend. Man hat sich auf 
verschiedene Weise aus der Verlegenheit zu helfen. ges·ucht. So 
meint Chvostel{, da:B die Operatio.nserfolge auch auf andere vVeise, 
als man bisher an11ahm, zu erklare11 sind. Das mu:B ich bez\veifel11 
und mit mir ,verden das sicher die meisten Cl1irt1rge11. Am Auf
falli,gsten a.ber war mir, da:B Breitner schrieb: ,,Viel:e Falle vo:n 
lVIb. Basedow werden durcl1 Schilddriise·no.perationen nur wenig 
ode1· gar nicl1t gebèssert''. Meines Erachtens l1atte Breitner 
sagen mtissen, ,,es gibt einzelne Falle, die nieht geheilt od1er nu1· 
v\1enig gebessert werden - Ausnal1mefalle, die die Re~el bekraftigen, 
nicl1t in Z\veifel bri11gen' ' . So liegt es in dei· Tat. Es ka11n sich 
nicht darum handeln, die zutage liegende11 Operatio11serfolge in 
Zweifel zu ziel1e11 - d_as ,va.re aucl1 aussichtslos -, es kan11 sich 
nur · darum l1andeln, zu frage11, ,varum i11 einzelne·n Fallen unsere 
Hilfe versagt. Fiir solche Versager gibt es mehrere Moglich
keiten, 11achge,viesen ist sie f·ur d.en Thymus als komplizierende 
Kra111{hei tsursache. In ex trem sel te11,e11 Fallen l{ann ma·n von 
einem thymogenen Mb. Basedow sprechen. Beztiglich der Zu
gehorigkeit der sog. Hyperthyreosen, d. h. der Erkrankungsgrupp.e, 
die ich mit Charcot und P. Marie u11d 1nit lVIobius seit langer 
Zeit fiir leicl1te und leichteste Erkra11kungen von M·b. Bas·ed·ow 
halte, hat Hellwig einen ,vichtigen B.eitrag geliefert. Er hat an 
der Hand seiner p·athologisch-anatomischen Bef unde nacl1ge,viesen, 
daB ein prinzipieller Unterschied zwischen diesen leichten und den 
schweren Mb. Basedowfallen riicht besteht. Diese Arbeit eines· 
friiheren Ascl1off-Schtilers scheint mir vo,n \iVic·htigkeit. 

Die Sympathikustheorie hat viel Besteche11des. Es ist 11icht 
nur der Aspekt vieler Patienten, der S'O deutlich auf eine Beteiligung 
cles · vegetativen N ervensystems hinweist, sondern es sind gewisse 
anatomische Grundlage11, so d·er Nachweis der sympathis_chen 
F asern innerhalb dèr Druse ( So botta), physiologisch1e · Befuncle, 
sowie vo,r allem die Atiologie der Erkrankui1g, di:e scheinbar f iir 
ein-e primare Erl<:rankung des N. sympathicus spreche11. 

Icl1 will nicht nochmals auf die ver,geblichen Be1niihun,ge11 
hinweise11, durch Op.erationen am N. sympathicus die Basedowsche 
Krankheit zu heilen. Nur eine neue Arbeit meines frlihere11 
Sc;hulers E ,rnst Seitz verdier1t Erwahnu11g.- Se·itz fa11d an cler 
Blutzuckerku•rve, daB recht 11atlfig bei Er·kra11kur1gen der Schild 
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drtise, am ausgespi·och.ensten b.ej- Mb. Basedow, ein erhohter Reiz-
z.ustand am sympathisch.en Nervensy·stem besteht. 14 Tage nach 
d€r Operation d·es Basedowkropf es ist dter Zuckerhaushalt und 
damit auch der T0nus des N. sYmpathicus zur No1m zurilckgekehrt. 
Das will heiBeri, daB der Reizzustand des N erve11 eine Folge 
und nicht .die Ursac.he der Scl1ilddrlisenerkrankung ist, 
,vie wir j a Srcl1011 laflg•e annahme11. n,a imme1,. wiede_r in der 

Atiologie des Mb. Bas·edovv Griln·de fi.ir die Sympathiku·stheorie 
gesucht und nach Wunsch gefu·nd.en werd·e11, so mogen. hie1-- einige 
Bemer·kunge-n Platz fintde11. Es gibt in de1· Tat in der .Atiologie 
noch manches aufzul{làre11. Mit Sicl1erheit l{onnen w·ir s·age11, daB 
gewiss·e Reize., die di1e Scl1ìlddr·tise treffen, die Erkranku11g aus .. 
lose11 ko11nen, z. B. entziindlicl1le Prozesse, wie in mein:em erste11 
·Op·eratio11sfalle, sodan11 Adenome, Zysten, j.a sogar bosartige 
Tumore·n. Der l{ausale Zus-a1nmenhang wird . dadurch b·ewi1esen, 
dai3 • 11ac.h Beseitigu11g der reizenden Ursache der I\1b. B·asedo'1V 
verschwindet. Dieser Nachweis ist so oft geliefert, da:B an der 
Ricl1tigkeit d.er Behauptung 11icht gezweifelt w,erden ka1u'). . 

•• 

111 q.er Atiologie spielt die 11ervose Disposition eit1e groBe 
Rolle. Vo.r a11em wird der · akute Mb. Basedow auf Sympathikus
,virkung zuriickgefiihrt. I·ch gestel1e, daB ich micl1 s.elbst immer 
wied1eF mit dieser ebenso s·eltenen, wie hochst auffalligen Er,krankung 
beschaftigt l1abe. Soviel n1ìr bel{annt ist, liegt eine pathologisch
an.atomiscl1e Untersuchung des Kropfs bisher nicht voi-. D·as mui3 
sobalcl als moglich nachgeholt w~rden. Ich bin tibrigens zu d.er 
Ansicl~t gekomme11, d.aB wir hier nicht kritis.cl1 ge11ug sei11 k6n11en. 
Der s.chwere alrute Mb. Basedov;.r is.t auf3ero,rdentlich -selten. Er 

. . 
kann vorgetauscht werden, indem sich leichtere, bisher i.ibersehene 
Symptome in akuter Weise stei,gerrt. An der Moglichkeit einer 
solc:hen · Einvvirku11g van seiten des sympathiscl1en und para
sympathischen Nervensystems auf den Gefa.Bapparat und die 
Schilddruse wird niema11d zvveifeln, aber dann handelt es sich 
nicht um ein.e. akute Entstehun-g der Krankheit, son,dern um eine 
akute Steigerung ihrer Sympton1e. Es wird betont, daB konstitu
tionell · minderwertige Menschen mit Vorliebe an Mb. Basedow er
kranken, man ve:rgiBt aber hinzuzufilgen, dafi auf der anderri Seite 
vollig gesunde Menschen ebenso erkranken, beì denen von kon
stitu tioneller Minderwertigkeit nicht die Rede sein kann. Es ist 
Weiter bekannt, daB Menschen . mit labilem Nervensystem zu 
Mh. Basedow disponi,eren. Das will 1n. E. sagen, daB ein solches 
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Nervensys·tem leichter und deutlicher auf da·s Schi-ldddrtisengift 
reagiert.. Ich glaube, daf3 auch hier eine strenge Kritik am Platze 
ist. Man uberlege doch, welche enormen seelischen Erschiitterungen, 
welche psychischen und korperlichen Erschopf ungszustande der 
'\lveltkrieg in erster Linie ftir die Kfunpfe1 .. an der Fro.nt., sodan11 
aber auch fiir die Heimat mit sich ge·bracht ha:t. Wenn nervosen 
Einfltissen in d·er Tat eine so groBe Rolle zukame, so n1.tiBten die 
kampfenden Lander j.a geradezu mit Basedowfailen ubers·chwemmt 
worden sein. Davon ist bisher nichts bekannt geworden. Endlicl1.. 
mui3 ich noch auf eine Statistik v0n Sudeck l1inweisen. Er h,at 
durch Totalexstirpation d.er Schilddrii-se 100, Prozent Heilung er
reicht. Wenn ich auch keineswegs mit Sudecks radikalem Vor
gehen einverstanden bir1, so, ersch.eint mir d'och seine Heilu.ngs• 
ziffer als auBerordentlich bedeutsam. Es is,t einleu1chtend, dafi 
Sude,ck nach seinen Erf,ahrungen d.en Einflu.B eines Thyrnus auf 
de11 Mb. Basedow in Abrede stellen muB. Es gib 1t eine groBe Anzahl 
Chirurgen, die in dies.er Beziehung gleicher A.nsicht sind. Auch 
nach ihrer Erfahrung spielt d.er Tl1ymus keiJ?.e Rolle bei dem 
Mb. Basedow. Sollte es hinsìchtlic·h der Tl1ymusbe·teiligung auch 
regio.nare Verschiedenheit~n gehen? Z·ur Klarung dieser Frage ist 
weitere Arbeit notig. Gleichviel wer eine neu.·e The0rie tiber 
Mb. B-asedow aufstell:en will, der ha·t mit dren Erfolgen der Kro•pf
reduktion als einer feststehenden Tatsache z·u rec-hnen .. 

Experimente iì1ber die Folgen einer Exstirpatian der Glandnlae caroticae 

Auf meine Veranlassung unternah1n der seinerzei't zur Klinik ko.m
mandierte Stabsarzt Dr. Betl1l{e entsprechende Versuche. Sie sind 
schwierig, da die A. a. carotid. tes•eziet werden mussen, um alles Drùsen
gewebe fortzunehmen. Am geeignetste,n zu. diesen Vers·uchen erwiesen 
sich j.unge Katzen. Be~iiglich der Ergebnisse muB ich au.f ,die Arbeit 

• verwe1se.n. 

Im Jahre 1886 war in .meinem Gesc·hick eine gliicldiche Wend:ung 
eingetreten. Die Stadt Frankfu,rt batte wegen Mangel an Krankenbetten 
einen Neubau des alten Roch1us.hospitals erricl1tet und d.arin solite eine 
Ideine chìrurg. Abteilung eingerichtet werden. Die ,Stelle ein,es Chirurgen 
wurde ausgeschriebe:n und es fanden. sich viele Bew€rber. Ern,st v .. Berg
mann gab cl-ie Entscheidung un.d das kam s.0. v. Bergman.n ·hatte 
·unsern damalige11 Oberbiirgermeister Miquel in Berlin aufgesucht und 
fiir einen Assistenten um die Stelle gebeten. Miquel hatte ihm erwidert, 
daB ich von hervorragender arztlicher ·Seite - es war Moritz Schmidt 

warmstens empfohlen sei. Darau.fhin erklarte v .. B,ergmann, da·B 
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er seine Bewerbung zu meinen Gun.sten zuriickziehe. n ·as gab den Aus
sc~lag. Ich wurde .gewahlt u.nd iibernahm die Abteilu.lilg mit 16 Betten.. 
D1ese Bettenzahl wurde sehr bald unzureìchend. Meine schon recht 
zahlreichen Privatpatienten behandelte ich in einer Privatklinik . die ich 
in ~emeinschaft mit meinem Schwager, dem Gynakologen Sip,pel ein
ger1chtet hatte. Von einer VergroB·erung der chirurgischen Abteilun<1 
im st§.dtischen K.ra:nkenhaus wollte der Magistrat nichts wissen. Da~ 
ande.rte sitch erst, als Adickes als O-'berburgermeiste1· n·ach Frankfurt 
kam. Adickes war ein Mensch von iiberragep.d·en Geistesgaben, von 
gro.13em Weitbliclr, zah an s,einen groBziigìg,en Plane.n festhaltend, dabei 
eine Arbeitskraft ersten Ranges . . Es war der echte Niederdeutsche, kurz 
ein. Mann, wie es nicht viele in deutschen Landen gab. Ich habe das 
Gliick gehabt, seine warme Freundschaft ~u. erwerben. und wohl wenige 
haben ihn so gea•all geka.nnt wie ich. Wer heute Each Frankfurt kommt, 
der sieht iiberall .die Sparen seines Geistes, seines tatlrraftigen vielseitigen 
Wirkens, als dessen Kronung die Errichtung der Universitat -anzusehen 
ist. Fiir Adickes,. d·er von Altona her Hamburg-Eppendorf mit seinen 
groBz·ilgigen Bauten und Einrichtungen kannte, war die Riickstandigkeit 
der Frankfurte1· Kranke·n.anstalten in die Au,geD fallend. .Er trat sofort 
fik den Neuba:u einer ehirurgis.chen Abteilung ein.. Damit begannen ffu 
mich die Kampfe, die mir so manche Stunden verbitt.ert haben. Ein 
o ·berbiirgermeister, namentlich im Beginn seiner Amtstatigkeit, ist nicht 
allmachtig. Ich wtinschte einen allen modernen Anforderungen ent
spreche·nde·n Neubau und traf auf heftigsten Widerstand nicht nur bei 
uns.erm Dezernenten, sondern bei der gesamten Anstaltsdeputation. 
SchlieBlich siegte doch mein@ Ansicht. Die Kampfe wieclerholten sich 
spater b.ei j·e_der Veranderun.g und Vergi.·o.13erung der Abteilung. Mit 
der Zeit ist aber doch eìne Klinik zustande ge.kommen, die (nicht nur) 
als eine der besten in Deutschland aner kannt wurde. Ich darf ohne U1n
bescheidenheit sagen, daB icl1 die chirurgisc·he Klinik in im-em heutigen 
Bestand zum gro,.Ben Teil als mein Werk betrachten darf. Ich habe mit 
unendlicher Miihe und groBem Zeitaufwand alles du1·chdacht, manches 
neuartig gestaltet, auch stets auf notwendige VergroBerung von vorn
herein B.eda.cht genommen. Hohes Lob verdienen die Herren) die d·en 
Bau g,eleitet haben. Sie haben meine Wiinsche mit gro.Btem Ve:rstàndnis 
aufgenommen und Hervorragendes geleistet. Besonders gliicklich machte 
mich die Errichtung eines Instituts.. fiir experimentelle Chirurgie. Aus 
dem Institut sind ein€ groJ3ere Anzahl be·merkenswerter Arbeiten l1ervor
gegangen. D·er Krieg hat die Hoffnungen bezi.iglich eines gi·oBen ~eubaus 
ffir expe1 .. imentelle Forschung, dessen Piane scl1on .ziemlich ~ert1ggestellt 
waren, leider vernichtet. Ohne Adickes ware die Klinik s1cher anders 
aus·gefallen. Das m.uB ich noch betonen .. 

Osophaguschirurgie 

Bei der Operation eines sehr groBen Kropfs war die Speise
:rOhre am Hals in grofler Ausdehnung bis in das Mediastinum frei-
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ge,legt wo,rden. Dab.ei hatte sie, oh11e daB ich es beme,rkte, eine 
kleine penetrierende Verletzung erlitten. Der Kropf wa;r bereits 
entfernt, als l1eftige Brechbewegungen eintraten. Unter d.e·r ge
waltigen \,Virl{t1ng de1· Bauchpresse sahe11 wi1·, wie sich der Osophagus 
als dicker Schlauch aus dem Mediastinum h.era,uswolbte und aus 
einer kleinen Verletzu11g i11 Hohe der Art. thyr. inf. Luft und Schl,eim. 
mit ziemlicher Gewalt hervo1·geprefit wurden. Der V o.rgang mach te 
mir sofort klar, wie ein starkeres Emphysem nach Verletzungen 
der Speiserohre zustande kommt. Das Emphysem ist ex
spiratorischer Natur, verschluckte Luft l{ann kein starkeres Em
physem hervorruf en, es handelt sich um L:uft aus clem Magen. 
Diese Beobachtung filhrte mic]1 weiter Zl11 Literatt1rstu1dien be
zilglich der seltenen Osophagus1''upture11 im Brustabschnit·t der 
Speiserohre. De1· erste Fall war beka1111tlich von Boerhave -be
schrieben. Alle Fall~, die icl1 in dei· Literatur fand, boten so 
zi,emlich das gleiche Krankheitsbild, der Oso1phagus fan.d sich bei 
der Autopsie eingerissen, meist auch die Pleura. Zenker in 
Erlangen l1atte diese auffallige Erkranku11g auf intravita!le Oso
phagon1alazie zurilckgefilhrt und diese Erl{larung wurde allgen1ein 
a11genomme11. Sie war meines Erachtens, scho11 nach der Schil
derung der Beobachter zu schlief3en, sicher nicht zutreffend. Der
Vorgang ist vielmehr d·er, dafi der Inl1alt eines ilber,maf3ig geftillten 
Magens durcl1 die I{raft der Bauchpresse in heftige11 Sto.Ben in die 
Speise1·ol1re geprefit \.Vird, ohne daf3 er rasch genug nach oben 
entleert werden ka11n. Der untere Abschnitt der Speiserohre wi1·d 
bis zun1 Zerreif3en gedehnt und selbst die Ple·urahohe1e 11och. ein
gerissen, wo dann de1· Mageninl1alt Platz hat. Naturlicl1 wird die 
Ruptu·r um so eher eintreten, als der Os·opl1agus aus irgendeinem 
Grund, wie Verf ettung seiner I\tluskulatur, Geschwii,r oder Ge
scl1wiirsnarbe, we-niger widerstandsfahig is.t. S1ie wird ferner um 

. so eher eint1·eten, als irgendein Hindernis filr d,as Ausbreche11 
besteh-t, wie es bei d,er Lage eines betrnnke11en S.chlemmers vo1·-

•• 

l{ommen kanq. Die Osophagomalazie ist postmortal. Ich habe 
obige Beobacl1tui-1g und meine SchluBfolgerungen erst lange Zeit 
nachher in einem Vortrag iiber die Fortschritte i11 der Brust
chiru.rgi1e, der in B.erlin zum Andenken aa Erns·t v. Bergman11 
gehalten wurde, zusammengefaf3t. Nachtraglich ist ein Fall von 
Osophagusrupt·ur bekannt geworden, die zustande kam, indem 
ein jun,ger Arb.eiter siich ilberred:e.11 liefi, -seine11 Mund fest um das 
AusfluBrohr einer Drucklt1f tbon1be z,u schlieB.en. Beim Offnen 
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des Hah11s trat das traurige Ereignis ein. Mein Vortrag ersehien 
in Jena 1909, ,,Entwicklung und Fortschritte der Chirurgie", 

Meine Beschiif tigung mit dem intrathorazischen Osophagus 
batte mich die Frage erwagen lassen, ob es nicht mOglich gewesen 
ware, einen oder den andern Fall von Ruptur durch einen Eingriff 
zu retten. Die Frage war eine rein akademische, aber es gab 
andere Erkrankungen., die wohl s;icher unsern Heilungsbestrebungen 
giinstigere Aussichten boten, w:iie z.. B. tiefsitzende Fre1ndkOrper, 
die weder von oben noch vom Magen aus zu entfernen waren usw., 
ja es war zu hoff en, daB man dem entsetzlichen Leiden beikommen, 
das dsophaguskarzinom bei f riiher Diagnose exstirpieren und 
hei1en lern,en k.onnte. Bis z-um Jahre 1897 war der- Brustabsch11itt 
der Speiser6hre noch niemals chirurgisch angegriff en worden, als 
ich die ers te Operation vornahm. Durch anatomische Studien,. 
Versu,che a11 Leiche11 und am Tier hatte ich mich vo.rbereitet. Als 
Voroperation hielt ich sowohl fiir die Sicherung der Ern:ihrung 
,vie auf Gr·u11d mei11.e1· obigen B.eobachtung die Anlegung ein-er 
Mage11fistel ftir unbedingt erforderlicl1. Bei meiner ersten Operatio11 
handelte -es sicl-1 um einen palliativen Eingriff bei einem per .. 
fo.riertenJ j,auchigen Karzinom. Der Kranke starb, oh.n-e -daf3 ich 
il1ro. hatte Erleichterung verschaffen konnen. Im zweiten Fa.Ile 
l1andelte es sich um eine impem1eable Stril{tur nach Veratzung 
der Speiser-ohre, auch dieser Patient e.rlag dem· Eingriff, weil u·n-
gl-&cklicherweise die Pleura verletzt wurd1e, un.d eben-so ein dritter, 
bei dem zum erst€n Male ein klein.es ringformiges I(arzinom. ent
fernt Vlurd,e. Das waren nied:erdrii.cl{ende Erge·bniss.e. Die Operatio11 
fan:d in groBe-r Tiefe s:t,att, sie war seh.r schwierig, die Pleu,ra kan1 

iµ gro.f3e Gefah1·, w·ei·terhin die Vena azygos> die N. n. vagi, aber 
man durfte die Hoffnu·ng keineswegs aufgeben, durch ,veite·re. Er
fahrurigen bessere ResuJ.tate zu erzielen. Niein Operationsplan 
bestand darin, nebe:n der Wirbel1saule ei11en groBen vVeichteil
lappen zu bilden un:d nach Resektion. der Ri,p,pen durch Abdrangen 
cler Pleura auf den d .spohagus vorz·udrin,g.en. DaB au.ch bereits 
in and.ern Lan:der.m. an solehe Eingriffe gedacht war, beweisen die 
Stu,dien von Nassiloff, Brya11t, Quén.u und Hartmann und 
Potarka. Bei uns in D.e-utsehland gab Enderlen eine verbesserte 
Op·erationsrnetho-d,e an .\ln.d erzielte d·urcl1 Entfernu-ng eines Ge
bisses den e1·sten Erfolg. Reising,er konnte iiber einen zweiten 
ErfoJg b·erichtem., indem er meinen Angaben folgend,, eine Er
weiterun-g drer Speiseroibre durch Wandresektio11 be,seitigte. In 
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den Verhandl. d. deutschen Ges. f. Chir. 1898 habe ich meine Er
_fahrungen nied.ergelegt. Die extrapleurale Method.e ist spater aHf 

G·rund einge11ender Studien vo11 E. Reh11 un·d dar·aufl1in vo•n 
Lexer nachdriicklich empfohlen worden. Dank Sauerbruchs 
Erfin:dung kam dann die trarispleurale Operation in Aufnahm.1e . 
. Die Operation ist technisch vìel Ieichter, das Operationsgebi1et 
iibersichtlicher und zuganglicl1er. Diesen Vo1rteilen steht die groBe 
Gefahrlichkeit gegentiber. Es gibt noch .Problen1e z-u losen ·bei de1-
Resektion der Spei,s€rohre. Zweimal si11d Karzinome mit Erfolg 
operiert vvorden, €s sind, soviel ic'h weii3, b-is heute die ei11zigen 
geblieben, alle an.dern sind miBgliickt. Es muB leider f estgestellt 
werden, daB die Operationen am thorakalen bsophagus bis jetzt 
durchaus unbefrìedigende geblieben sind. Sie entsprechen nicht 
der vielen Arbeit, und groBen Miihe, die darauf verwendet wurde. 
Vor allem 1nilssen wir erst lernen, eine Inf el{tion d-er Ple-ura zu 
beherrscl1en. 

Die .Abdominalchirurgie 

Die Entwicklun.g der Bauchchirurgie zeigt uns ei:n sehr e,r
freuliches Bild. Das Terrain muf3te ers:t in hartnackigen Kaffipfen 
gewonnen werden. Nur kurz erwahne ich eine Arbeit aus dem 
Jahre 1892, i11 der ich sehr en.ergisch filr die Fri.ihoperation. des 
akuten Darmverschlusses eintrat und auf de11 Nutzen u11d di.e 
Notwendigkeit einer ·-genauen Ausk·ultation des Leibes hin,wies .. 
In jener Zeìt bekam der Chirllrg fast regelmaflig die eitrige Peri ... 
tonitis unter der Diagnose ,,D.am1verschluf3'' . zugeschickt. Wahrend 
der D·armverschluB mit gesteigerter Peristaltik einhergeht .. , verlauft 
die ausgebreitete Peritonitis mit den Zeichen der Darn1lahn1ung. 
Ein-e Arbeit von Schlange l1atte ,bereìts auf dieses Verl1alte·n 
hingewiesen. Wean man j,etzt die dama.ligen D.ebatten itber die 
Behandlung dieser schreckliche11 Krankh,eit (Miserere) clurchliest, 
so ist man erstaunt tiber den Wid,erstand., der gegen •die Fo_rd,er:ung· 
der Friihoperation geltend gemacht wurde. Maa darf wohl heute 
mit Sicherheit behaupt,en, daB hier wie b-esonders bei der !11-

vagination des Dannes im Kindesalter mit .der frilhen Diag11ose 
und Operation zu-gleich auch die Heilung .erreicht ist. Ebenso kurz 
erledige icl1 eine Arbeit iib,er Gallensteinileus aus dem Jahre 1899. 
Nur s·elten versto.pft ein Gallenstein den Darrn durch seine G,ro.Be, 
meist ist der Vo["gang eiin anderer. Der Stein Teizt ,den Dar·m z·u 
Kontraktionen, V\,erden diese du·rch Zersetzung· deI· !agesta noeh 
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gest,eigert, so, kann cier S.tein fest umklammert und Ursache eines 
Ileus werden. In solchem Zustand hatte Korte bei seinèn Ope
ratìonen den Stein gefunden und diesen Befund ganz richtig ge
deu tet. Ich h•atte in verschied1enen Fallen, wie aurcl1 Helf eri eh 
in einem Fa1le, den Stein lose im entzi.indeten, paretischen Darn1 
gefunden. Die Kontroverse loste s.ich dahin, d.aB es zwei Formen 
oder verschiedene Stadien des Krankheitsprozesses gibt. Die 
Grundursache ist diese1be, die Reizung beziiglich die Verletzung 
des Darn1es durch den Stein. Wenn sich wan,d·ernd'e Gallensteine 
im Dar.m fangen, so kè}nnen sie z:u d,ivertikularen Aussti.ilpungen 
Vera·nlassu.n.g geben u·n·d p·erforiere11. Ich habe ,einen Fall mit
geteilt, wo zwei groBere Gallensteine in •einen verwachsen,en Nabel~ 
b,ruch gerieten und zu einer perf0rierenden V €rletzung des Dar1nes 
ftihrten.. Das Pro·ble,m der Behandl1un.g· ìnf ektios eitriger 
Pr-ozesse im Peritoneum hat m.ich lange Jahre bes,chaftigt. 
Meine Schiiler und ich haben ,das Thema in einer groB·eren Reihe 
van Arbeiten abgel1-andelt. Erst in1 Laufe der Jahre hat sich eine 
IVIethode der Operatio:nen h·erausgebilde·t, die wir als die brauch
bars,te ansehen. Ich. mochte· hier von vornherein auf einen Grund· 
satz hinweisen, dier ftir alle m.eine Bestrebungen ma13gebend "'ar. 
Er darf wohl Altgerneingeltung beanspruchen ttnd lautet einf·aeh: 
,,N-ach jedem Eing,riff sìind d.ie O,rgane mogliclist sofort wiede.r 
ante.r ihre gewo.hnten, physio 1logischen Bedingungen zu versetzen'' . 
. Das habe icl1 nicl1t 11u.r fiir den Bauichraum, sondern auch ;fi.ir 
Lungen und Herz-b.eutel festgehalten. 

' 

- Den HauptanlaB zu Diffe.ren,zen gab die akute Blinddar1r1· 
entzilndung, die immer haufiger zur B·ehandlung kam u·nd viele 
Opfe·r forclerte. Wahre-nd die Operation im Intervall bereits eine 
anerkannte Stellung erwo.rben hatte, dank der Initiative van K iim· 
mell u. A.nderen1) ., stand es ganz anders mit der Behandlung d.er 
akuten Appendizitis. In Deutschlancl hatte sich als ers,ter Sonnen
burg damit b:eschaftig:t und durch wertvolle Arbeiten besonders 
verdient gemacht. Durcl1 seine Operatione.n gewann er ein auilerst 
instruktives Materiai von k.ranken Wunnfortsatzen u.nd brachte 
damit die Behandlungsweise z·ur allgemeinen Disk,ussion. Allein 
seine Art der Operatio:n war unzulanglich, er operierte im Dunkeln, 
er ftih:lte mìt dem Finger naeh dem W·urmfortsatz und entfern•te 

l) V gl. hierzu die a·usfuhrlicbe Darstellung K ii m ,me 11 s im ersten Bande dieses 

,verkes. (D. H.) 
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ihn., "\\renn er ihn fand. Es war ja durcha;.us logisch, di.e Quelle de1r 
Infektion zu , rerschlieBen. Durch dieses O:perieren im Dunkeln 
~rar die Operation gefahrlìch u11d desl1alb erstanden S·onnenburg 
eine Reih,e Gegner, die zu unsern e-rfahre.nsten Chirurgen gehortem. 
Ich hatte reichlich Gelegenhei t Erfahrungen zu machen und zog 
vollig u11beei11fluf3t meine Schli.i·sse,. Sonnenburg pladier·te :Élir 
eine zeitige E11tleerung des appendizitische11 Abszesses, und das 
J1ielt ich ftir vollkommen ricl1tig. Ich l1ielt abe-r weiter fur richtig, 
j.a unbedingt erforderlich, 11ach gutem chiru:rgiscl1e11 Brauch unter 
Leitung des Auges zu operieren, d. h. mit lie·be1 .. zu groBem, als zu 
kleinem Bauchd,eckensch11itt. Es war wiede_r l1aup1tsach'lic·h ein 
Fall, der meine weitere Stellu11gnahme entschi~d. Eine ju11.ge 
Dan1e, die im Hause eines mir b.efreundeten Arztes v·erweilte, kam 
mit einem akut e:ntstandenen Absze.B um den Wurrnfor1tsatz in 
die Klinik. Ich entleerte den Eiter, .entfernte den Wu1·rr1fortsatz 
und entdecl(te zu 1neine1n Sch,recken, daB die Peritonealhohle 
breit geoffnet ~,.orden_ war. Nach unseren d.amaligen Anschauungen 
mu13te icl1 sehr uble Folge11, wen11 nicht einen to,dlichen Ausgang 

· erwarten. Der Fall heilte a11standslos. Wie war das ·zu erklaren? 
War docl1 Sonnenburgs Operationsmetl1ode gerade dadurch so 
gefahrlich, daB b,ei d.em Ftihlen nach ei11em Wurmfortsatz und 
seiner Entfernung unbemerl{t das P-eritoneum eingerissen wurde. 
Die Erklarung l{onnte nur darin gefunden werden, daf3 der frische 
Abszef3 res·,tlos entleert, der Wu-rmfortsatz entfe-rnt war und bei 
lockerer J odoforrngazetamponade der Wundhohle das gesunde 
P-eritoneum miihel.os einer Infektion w:iderstanden hatte. Diese 
Erfal1ru11g ,var fi.ir mich hin,reichen.d, um d.arau.fl1in weiter zu 
baue11. Als die groBe Debatte auf dem. Cl1irurgenl{ongreB 1899 
stattfand, wo So.nnenburg auf das scharfste bekampft wurde, 
und z,var u11ter allgemeiner Zustimmung, kon11te ich auf Grun.d . 
·meiner Erfahrungen in der Diskussion folgendes festle.gen. ,,Da 
11iemand imstand.e ist, bei abwartender Behandtung den schlimmen 
Ausgang einer akuten Blindda1·n1entztindung mit S.icherheit ab
zuwenden, so entsteht die Frage, ob ,vir •durch rechtzeitigen Ein .. 
griff einen sicheren Erfolg erreichen konne11. Di:es·e Frage kann 
icl1 mit gutem Gewissen bejahe11. Di.e Eroffn,ung des freien Peri .. 
to.nealraun1 ist u11-gefahrlich, sofer·n man den Eiter auf richtige 
Art und vollig entleert und die Wunde drainier·t. Die. Fruhoperation 
ist ungefahrlich." Im g_leichen Sinne sp 1rac 1h sich. Spre\1gel aus. 
Nach der ehvas sttirmiscl1en Sitzuag sag·te 1nir Riedel_, daB auc.h 
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er ·entschied1en auf dem Standpunkt der Frilhoperation stehe. In 
der Folge su.chten Sol1nenburg und Renvers mich zu einem 
KompromiB zu liberreden, aber ich ko,nnte mein,e Ansicht nicht 
andern. Der hefti.ge Kampf um die FriihoperatioJ:il wurde durch 
Riedel, Sprengel unà micl1 ausgefochten, er endete erfolgreich, 
nachdem sich Korte un:s angeschlosse11 hatte. Die Kontroverse 
i.iber die Behandlung der Abszesse und cler Peritonitis ging weiter. 
Was hielt die meisten Chirurgen von einem fri.ihzeitigen Eingriff 
bei der akuten Wurmfortsatzentzil,ndu,ng ab? Es war die Scheu 
vor dem Perito.neum. Ich hab:e in zwei groBeren Arbeiten auf 
u11serm KongreB 190 I und I 902 meine Erf ahrungen zusammen
gef aB t und sagte: ,,Das Dogma vo,n der leichten Infizierbarkeit 
des gesunden Perito,neum muB falle11, es kommt nur darauf an, 
das Peritoneurn richtig zu behandeln. Was uns das Messer in die 
I-Iand zwingt, das is.t die absolut unmogliche Prognese des al<uten 
Anfalls. Bezil.glich des richtigen Zeitpunkts der Operation sagte 

. 
ich, ,,es is-t leichter eine A,ppendizitis z,u hei1en, als eine Perityphlitis, 
t111d eine solche le.ichte-r als eine Peritonitis''. Ich glaube, das war 
unmii3verstandlich. In weiterer Folge ist die Op'(~ration de1· intra
perito,nealen Abszesse und der Peritonitis bei uns zu einer :testen 
Methode ausgebildet u-~1d die auBerordentlich wichtige Nach
behandlung ge-nau festgelegt worde,n. Manches ist heute ziemlich 
allgemei11 angenommen, wie die Sptilung mittels . groBer Koch
salzmengen, mancl1es n0ch strittig. Ich habe keinen Grund gehabt, 
von meiner Methode abzugehen. Die Naht der Bauchclecken, die 
icl1 zur Wiederherstellt111g normaler Druckverhalt11isse im Baucl1 
fi.ir notwendig hielt, hat sich allgemein durchgesetzt, die frilher 
allgemein geiibte Tam:ponade, die ich nur in Ausnahmefallen fi..ir 
erlau1bt hielt, ist deme11tsprechend eingesçhrankt, die Drainage 
des k1ei,nen Beckens wird wohl auch · vielf ach angew-endet. Rotte r, 
der seinerzeit die Naht der Bauchdecke11 heftig a-ngegriffen hatte, 
schlieBt j·etzt nach Perito,nittisoperation die Wunde ohne Drainage 
voillig und hat auf ·Grund seiner guten Resul,tate viele Anhanger 
gefunde-n. Unse-re Qrundsatze d1er Nachbehan.dlung simd Allgemein
gut -gewo·rd1en. Man mufl sich in das Gedachtnis zuriickrufen, wie 
friiher diie Nachbehandlung war, um sich den Wandel kla1· . zu 
machen. Es war strengste V 0 1rschrif t, daB die Patienten nach 
einem Bauch-schnitt regungs1os, mit fest eingeschniirtem Bauch, 
Fu·Be hoch Ob.erkor-per und Kopf ti:ef, im Be·tt liegen muBten. , . 

- leh- habe vo1n den Gynakologen manches geler11t, ;a-ber ve11 d1eser 
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Art Nachbel1andlttng habe ich mich bald emanzipiert und bin .zu 
einer ganz entgegengesetzten iibergegangen. 

So kan11 icl1 auf diese langen Jahre der Kampfe, der Mtih·e 
und Sorge .mit Befriedigung zuriicl{sehen. Ich will aber nich,t 
unterlassen, zu betonen, welche eifrigefl, tii·chtige11 Mìtarbeiter 
ich hatte, ga11Z besonders an Notzel, Pro jpping, E. Wolff 
und andere11 He1·ren. 

Magenruptar and traumatis,ches Magengeschwtir 

Eines Tages wurde ein j11nges Madchen in kolla'l~ierte·m Zusta:nd in 
die Klinik gebracht, das ein Stockwerk hoch heruntergefallen war undJ 
zwar mit der Magengegend auf eine quer.e Eisenstange aro Balkon. Bei 
der sofortigen Operation fanden sich an der Vorderwand des Magens 
wie mit dem Messer geschnittene Serosa- bzw. Serosa-muscularisrisse, 
und an der Hi.nterwand eine penetI·ierende RiBquetschwunde. Die 
Patientin wurde al•s erster derartiger Fall geheilt. .Es gab mir Ve1 .. -
anlassung zu einer Studie ilb.er die Verletzungen des l\tfag€ns durch 
.stumpfe Gewalt.. Von penetrierenden Verletzungen .ware11 bis dahin n·ur 
r3 Falle bekannt und durch Autopsie nachge,viesen. Es handelt sich 
um teils sprengende Gewaltwirkung, teils um Quetschung an der Wirbei
siiule. Neben den oben erwahnten auBeren Wandve.rletzungen kommt 
es auc·h meist za Schleimhaurtwunden und sogar zu Dekolleme,nt der 
Mucosa von der Muscularis. Ziegler hat die Entwicklung einer ~Iagen
wandzyste beo.bacl1tet und durcl1 Operatio11 das Dekollement nach~· 
gewiesen. Eine Anzahl dìeser Magenverletzunge·n wurde als traumatisches 
Magengeschwiir beschrieben. Man muB feststellen, da.8 dieses GeschwùrJ 
welches mit Blutbrechen einhergeht, bei r-ichtiger Behandlung rasch 
heilt. Meine Zusammenstellung wurde in der Fes,tschrift zu Ehren der 
Naturforscherversam.mlung in Frankfurt a. M. veroffentlicht. Spater 
hat Kronlein iiber die Operation einer Pylorusstenose als Folge eine 
traumatischen Magengeschwiirs berichtet .. 

Operationen am Mastdarm · 

Die Operation der Mastdarmkrebse ,var durch Kraskes 
s_akrale Methode in ei11 neues Stadium getrete11. Bald entstand.en 
zahlreiche Modifikationen, welche auf temporare Aufk1appu-n,g des 
Os sacrum hinausliefen. Auch_ ich hatte -ein~ q.uere Aufklappung 
des Knochens ,empfohlen ( dasselbe Vorg~h,en empfahl spater 
Rydigier). Im ·verlauf der Zeit erwiesen sic].f samtliche Modi
fikationem als der Kraskeschen Methode unterlege,n. Si1e sind 
mein.es Wissens aufgegeb.en. 

Im Jah:re 1900 erstatteten K.ronlein und ich au.f Wunsc'11 
des Vorsitzenden d.er Deutschen Ges .. f. Chir., E. v. Bergmana, 
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Re.f€rate, und z·war sprach Kronlein tiber di.e Statistik und ich 
iiber die Tecl1nik der Operatio.n dter Mastdarmkrebse. Durch 
von Waldeyer hatte die topographisch1e Anatomie cl.es Mastdarms 
eine wesentliche Bereicherung und Klarung erfahren. Die neue 
Nomenklatur der Mastdarmabschnitte empfahl sich den Chirurgen 
zur allgemeinen Annal1me,, sie sttitzte si,ch sowohl auf an.atomisehe 
wie · physiologische Grundlagen. Die Untersuchungen Gerotas 
iiber die Lymphwege des Mas~darms aus dem Institut v. Waldeyers 
waren fi.ir die Operation von groBer Bedeutung und erheischten 
absolute Beachtung. von W aldeyer stellte mir lirebenswiirdiger
weise - ich habe mich :nie vergeblich a11 ihn -um Au,skunft und 
Belehrung gewendet - seine v-orztiglicl1en anatomischen Tafeln 
fi.ir das Referat zur_ Verfi.igung. Ferner lieh mir Gasser-Marburg 
wertvolle Unte.rsttitzun-g u:nd sein Mitarbeiter Zumstein hatte 
die Gute, n1ir sehr . instruktive Tafeln dijrch Injektion der Mas.t
darmgefai3e anzufertigen. Letztere waren mir besonders wichtig, 
um auf die Verh.iitu11g eine·r sehr gefahrlichen, leider oft nac.h unsern 
Operationen eintre-tenden Komplil{atio;n, die Gangran des herab .. 
gezogenen Da1·m:es hinzuweisen. Die Gan-gran beruhte auf einer 
Ernahrungsstorung., die bei der eigenartigen -Gefa.13versorgung 
leicht vo·rkomrne11 konnte. Um sie ztr vermeiden, durfte die eigent
li1che Ernahrun·gsarterie, die A. haemor·rhoid. sup. bei dem Herab
ziehen u.nd Einnahe11 d1es Darrn-s wed€r z:u stark gespan.nt werden 
(Abk.nickun-g an ihrem Ursprung aus der A. mesent. inf.), noch 
aa unrechter Stelle unterbunden werden. Sudeck, ·Rubisch und 
Manasse si.nd dann spate·r genauer auf die Verhaltnisse eingegangen~ 
Iel1 l1ab.e d,amals in meinem Ref-erat eine Medifikation der alten 
perim.lealen Methode u.nd b.ei Frauen meine ,,va.ginale Mast•darm.
operation'' empfohlen. Letzteres Vorgehen bevorzugte au,ch Ger
suny, desglei.chen Sch u chardt mit anderer Schnittfilhrun.g. 
Der vagin.ale S.chnitt e1npfi.ehlt s.ich beson.ders, wenn das Karzinom 
nach der S,chei1de hin fortgeschritten ist. Im allgemeiflen mu!3 ich 
sagen, daf3 trotz der Fortscl1ritte auf dem Gebiet der J\1astdarrn· 
o,pezrationen d1urch die abdomiaale Operation bzw. deren Kom~ 
bi11atio,n mit s.al{raler miel1 die Resultate ni,cht immer befriedigt 
h.aben. Ich bin natiirlich weit entfernt die Vercliens,t,e der Herren, 
d·enen ·wiF jene Fortschritte ·verdankem, gering einzuschatz€n, ich 
weiB auch :recht gut, daf3 einige Cl1.irurgen eine fo·rtlaufende Reihe 
gllìter Erf0lge gehabt haben, z. B. Poppert. Gewif3 hatte aucl1 
ich ein'.e Anzahl h\oeherfreulicher Heilungen., aber auch nur zu oft 

Medizin i~ Selbstdarstellungen. III. 15 
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Mii3erfolge. Nati.irlich spielt die Auswahi der Fal1e eine groBe 
R,olle. Ich habe die Indìkatiron zur Operation seh1r weit gestellt . 
. i\uf jeden Fall ist l1ier noch ein ·reiches Arbeìtsfeld fiir junge· 
Chirurgen gegeben. Beilaufi1g erwahn:e ich, daf3 ich. den Mastdarm
prolaps durch Entfe1 .. nen eines Schleimhautzylind1ers und Aufhissen 
der Muskel\,rand zu beseitigen empfol1len hab·e. Bier hat die
Methode ebenfalls angeV\rendet. Die Operation wird in einigen· 
Lehrbiich:er11 al1s Rehn-Delormesche OpeI·ation bezeichnet. 

Ffir die Beseitigur1.g der lastigen IVIastdarmfisteln ,habe ich seit Ianger 
Zeit ein. Verfahren angewendet, welches nicl1t mit der ge·brauchlichen 
iibereinstimmte.. Es bezweckt in erster Linie der Infektion den Weg 
vom Darm in das periproktale Gewebe zu verschlie.Ben und den. 
Sphinkter zu schonen. Die Operation beginnt mit d,er Exzision d·er e1·
l{rankten Schleimhaut samt der Fisteloffnung. S,odann wird gesunde
Schleimhaut herabgezogen.. Im zweit,en Akt wird die auBere Fistel ge
spa.lten und ausgeraumt. D.er SchlieBmuskel bleibt intakt. Die Methode 
hat mir nicht nur bei hamorrhoidalen, sondern au1ch bei tuberkul1ose11; 
Fistel:n sehr gute Dienste geleistet. 

Die Blasengeschwiilste bei Anilinarbeitern 

Auf dem Chirurgenl{ongre:B 1895 erstattete ich Bericht iibe1 .. 
das auffallige Vorkomm.en von Blasengeschwiilsten bei Arbeitern 
aus dem Fuchsinraum einer grof3en chemischen Fabrik. U11ter 
einer r,elativ kleinen Zahl van Arbeitern fand ich zwei .Erkrankungen~ 
an Fibropapillomen u11d ein Karzinom der Blase (path.-anat. Diagn .. 
W ei gert). Ich kam zu dt~m SchluB, daf3 langjahrige .Beschaftigung: 
im Fuchsinraum zu Blasengeschwiilsten ftihren l{onne, die Er .. 
kran.kung sei ,vahrscheinlich auf die Einatmung van Anilindampfenr 

• 

zuriickzuftihren. Auf diese Mitteilung hin erschien eine Enviderung_ 
von seiten des damaligen Fabrikarztes, wori~ meine Schltisse als. 
vollig unzutreff end bezeichnet wurden. Ich bemerke, .daB zu j,ener· 
Zeit der Geb·rauch d1es Blasenspi.egels noch nicl1t sehr verbreitet 
war. Bald bel{am ich einen. ·vierte:n Fall aus dems·elben Raum 
we·gen Blasenkrebs in Behandlu-ng, und der zweite Arbeiter mit 
Fibropa.pillon1 ·kam mit einem Rezidiv, das sich nun .als Blasen .. 
krebs erwies. Irri Jahre 1905 konnte ich bereits i:iber 23 Falle d.ieser
Blasengeschw·tils,te bericl1ten und einen Sektìonsb:ericht van E ugen. 
Albre.cht vorlegen~ Albrecht fand ein Karzinom der rechten 
Niere, des rechte,n Ureter und der Blase. Es wa1 .. die ersite Sektion 
bei Anilintumoren. Die Karzinome waren vollig get·rennt, vom. 
Charakter des bet:roffen.en Epithels, ein€ Implantation hie1t A .. 
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fiir sehr unwahrscheinlich, fi.ir am Wahrscheinlichsten die Ein
wirkung einer spezifischen Noxe. Dieser Befun-d erschien mir von 
auBerordentlicher Wichtigkeit, es ist mir aber nicht bekannt ge~ 
worden, daf3 ahnliche Befunde erhob.en wurden. Ieh drangte auf 
eine Sammelior·schung, d1er ChirurgenkongreB delegier.te mieli in 
eine ,r0n. den Farbwerken s·elbst gewiinschte Kommission. Die 
Sache verlief im Sand·e. Ich verwies auf die groBe Bedeutu11g der 
Anilinfrage auch in Hinsicht auf die À.tio,logie dieser Krebse. Es 
war ve,rgeblich. Nur das Gute wurde erreicht, daB die Einrichtungen 
irn. den be\treffen.den B•etrie·ben sehr verbessert wurden. .Aus det 
Schweiz, deren Farbwerke jiin,geren Dat·ums sind, veroffentlicl1te 
L,euenberger sp.ater 18 weitere Falle _ van Blasengeschwtilsten 
und Nassauer au.s jtingster Zeit dere:n 31, so dai3 bis jetzt 94 Falle 
b.ekannt geworden sind. Diese Zahl ist sicl1er bei weitem nicht 
erschopfend. Es fehlt -€inmal das Beobachtungsmaterial der 
Fabrikarzte, zum andern sind ·bekanntlich die Arbeiter der Farb
werke z. T. reeht wa.nderlustig, und so mag denn mancher an 

• 

Blasenkrebs zug~unde gegangen s.ein, ohne daB es uns bekannt 
wurde. Horte ich doc·h selbs-t von Arbeitern, daB d:er eine oder 
andere Kan1erad unter d,en Erscheinungen des Blutl1arnens ge-
storben sei. Ob a·uBer dem Anilin noch andere Stoffe als Noxe iR 
Betracht kommen., ist zweifelhaft. Nas-sau€r, der IO Jahre 
Be.triebsleiter in eiaer Benzi1dinfabrik war, ehe er Medizin studierte, 

. verfiligt uber b.esondere Fachkenntnisse und hat sich· der Sache 
warm angenommen. OlJ sei11e Ansicht, daB die Geschwtils:te um so 
rascher entstehen, je reiner di,e Anilindampfe eingeatmet werd:en:, 
zutri{ft, muB die Zukunft lehren. Hochst bemerkenswert ist, daf3 
aueh bei Arbeitern, die innerhalb d,es Fabrikterrains beschaftigt 
sind, ja bei Leuten, die in nachster Nachbarschaft der Fabrik 
wohnen, BlasengeschwiHste be0bachtet wurden. S.ie sind in An
betracl1t der sonstigen Seltenh.eit di1eser Tumoren mindestens ver-
dachtig. Vor Jahresfrist habe ich einer Kom.missionssitzung bei
gewohrtt, die zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Frage zu
samm(enb·e·rufen wa:r. Ieh habe ab,er nichts mehr von ·dieser Kom· 

mìssion. gehort. 
Unter allen meinen Fa.Ben von Blasengeschwiilsten, die auf 

Anilinschi:idigung beruhten, war nur einer gutartig, die iibrigen 
bosartig. Die Prognose der Geschwiilste ist sehr schlecht. Im 
Lauf e der Z.eit si:nd die meisten, wahrschcinlieh alle Patienten an 
Rezidiven zugrunde gegangen. Oppenheimer glaubt bei fri.ih-
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zeitige.r Oper.a·tio 1n die Pa_tiente.n retten. z.u konn·en. Ich zweifle 
daran. Um so me:hr m:ochte ich in prophylaktìscher Hinsich.t Vor
so·rge getroffe11 ~1issen. Sodann t1·e·te ich warmstens ei.m. t·ur eine 
wissenscha;ftliche B.earbeitung der Anilinfrage in Hinsicht auf die 
Àtiologie dieser Krebse. Das Aniiin ist ein uns wohlbekan.n·ter 
Korper,, wenig bel{annt sind sein,e Verbindungen im menschlichen 
Korper. D·a bei den Arbeitern in Farbwerken sonstige Geschwillste 
in irgend,vie auff alliger W eise nicht vorkommen, so ist daran zu. 
·denken, daB das Anilin erst in Verbind.un-g mit dem Harn seine 

Schadigung ausi.ibt. 

Die blutige Behandlung von Knochenbriichen 

Die Pseudarthrosen hatten la.nge vor der antiseptischen Wund
behandlung zu Eingriffen angeregt. Dieffenbach mit sein.em 
genialen I11stinkt., wie Roser sagte, suchte· durch Eintreibun.g vo:a 
Elfenbeinstiften in die Frakturen.den Ko·nsolidation herbei.zuftihren. 
1'1algaigne verwendete seine Stahlklan1;mern zur Heilung vo:n 
Kniescheibenbrtichen. In d,er antise·ptiscl1cn Zeit vereinigte Li s teir 

sowohl wie v. Langenbeck die gebrochene Kniescl1eibe mittels:t 
Drahtnahten. Franz Konig endlich lehrte u~1s, dai3 beì Zer-
reiBung des Streckapp:arates unbedingt die Naht der Kniescheibe 
vorzunehmen ist. Bei l(omplizierten B.riichen ergab sich von selbst,, 
daf3 hier u.nd da zur Korrektion der Brl1chenden geschritten werd1en 
mu13te. Vereinzelt war wol1l auch hier und da die ope1-ative B,e~ 
handlung irreponibler Frakturen ve1·sucht wor.den. Die grof3e 
Mehrzahl der Chirurg·en verhielt sich de.r Operation ge.geniibe,r 
ablehnend. .l\uf de1·n Chirurgenko.ngreB 1892 stellte Pf eil 
Schneider Patienten vor, denen er nicht n·u.r die Kniescheibe, 
sondern auch Rohrenknochen genaht hatte, selbs.•t typische Radius
brilche. Das gab v. Bergn1ann Anlaf3 zu scharfer Kr1til{. Etwas 
Richtiges steckte aber doch in Pf eil Schneiders Intentionen. 
Es gibt in der Tat Knochenbri.iche, die unblutig gar nicht oder 
nur mit mangelhaf,ten H ,eilungsresultaten zu re.pon.ieren sind. Einige 
Zeit spater bekamea wir ein Hilfsmittel in di.e Hand, welches nicht 
nur fur die Behandlun,g der Frakturen vo 1n unscha:tzbarem Wert 
wurde. Es war Rontgens groBe Entdecku.n.g. Wi1e das Ro.ntg·en
bild die kl1.nische Untersu.eh·ung der Kno.chenb,rii.che in ungeahnte.r 
Weise erganzt, die N.achbehancllung z·u kontrollierea gestattete, so 
erzwang es auch eine weit stre11ge:re Kri tik dei Behandlungs· 
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methoden. Man kann wohl sagen, daf3 mit Rontgen ein .n,euer 
Abschnitt in der Frakturbehandlung begonnen hat. So entwickelte 
B a r d e n h e u e r die lan.gst gei.i b te Ex tensio.nsb eha.ndlu·ng in ganz 
ausgezeichneter Weis·e. Es ist d .urcha,us anzHerkennen, daB in 
Barden.heuers spez·ialistisch eingerichteter Abteilu11.g atich t>ei 
rebellischen. Frakturen Erfo,1ge erzielt wurden wie. bisher nirgen·d 
ande1-warts. Das and·erte nichts an · der Tatsache, daB· es in der 
Tat Knochenbriiche gab, die mit sorgfaltigster Extension nicht in 
befriedigender Wei;se z•u heilen waren.. Bei unserm s.eh:r reichen 
v ·erletzun-gsmaterial kamen immer wieder Falle vor, die zum Teil 
irreponibel, zum T'eil nicht in richtiger Stellun·g z·u halten waren 
und uns in ihren Heilungsresultaten absolut nicht befriedigten. 
Dahin gehorten Frakturen mit 11usk·elinterposition oder wo, wie 
in einen meiner ersten Falle, ein Frakturende durch ein Muskel
knopflo eh geschl ii pf t war, wei ter V errenkun·gs b rii che, S tii1ckb rtiche 
der Geienkend·en. Ich iieB d•u·rch meinen damaligen Assistenten 
. 
O. Rothschild im Jah1·e 1901 40 Falle von operativer Behan·d-
lung derartiger Bri.iche vero-ffentlichen. Auf d·em ChirurgenkongreB 
1902 kam die Frage zu,r lebhaften Diskussion. Es spr·ach Lane,. 
der die Indikation zur O1p.erat1on sehr weit stellte, ferner traten 
bei bestimmten Fallen Kocher, Fritz Konig, Trendelenburg, 
Se h 1 a n g e fiir d•i"e N al1 t ein und No et z -e I ·b;erìch tete aus unserer 
Tatigkcit tiber weitere 31 Falle von operativer Fral{turbehandlung. 
Es w·urde damals der Operatio 1n vorgeworfen, d-aB sie den Heilu.ngs

prozef3 aui3erorclentli,eh verzogere. Ich hab.e das nicht gefunden. 
Es ist freilich nicht nu·r sehr schon:end:e Behand·lun·g des Periost., 

so-nd.ern1, was-mind.estens e.b·ens-o wichtig ist, eine zuverlassige Ruhig .. 
stellung .der Bruchenden erf orderlich. Bei uns wurden sehr gro-Be, 
angefeuchtete Schwfunme als Verband angewendet, die dann im 
trockenen Zustande eine vorzi.iglich anmodellierte Schiene bildeten .. 
In d-er Folge hat sich Fritz Konig auf dem Gebìet bes-ond1ers 
verdient gemacht. Es gab ja noch so manches in der Technik der 
Opera tion zu verbessern. Beute ist die zweif ellose ùberl.egenheit 
der blutigen Reposition fiir gewisse Briiche wohl aUgemein an-

erl{annt. 

Die Ostitis fibros:a 

In der Festsch1ritft zu Vireh-ow'S 70. Gebnrtstage hatte v. R-eck
linghausen iiber die fibrose oder deformierende Ostit~s: die Oste_omalazie 
und die osteop]astische Karzinose in ihren gegense1tigen Bez1eh.ungen 
geschrieben. EiD.e:e. weiteren Fall von fibr0ser Ostitis war von Schoene:n-
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ber g e.r veroffentlicht. l\f i k u I .i e z ha-tte einen Fall von Knochend ystro phi~ 
mitgeteilt, der erst nacl1traglich als der ,Qstitis fibrosa zu,gehorig e·rkannt 
wurde. Ich bel1andelte ein junges Madchen, dessen Krankheit,sbild der 
von Recklinghausen gegebenen Schilderung entsprach. Im Laufe 
von Jahren trate·n an den verschiedenst·en Knochen uniter Sch·rnerzen 
Geschwulste auf, nur de,r Scl1adel blieb frei. Dreimai hatte ich eine Ge
schwulst entfe.rnt und jedesmal lautet die Diagnose ,,typisches Riesen.
zellensarkom'' (We igert). Mit dei~ Zeit war eine hochgradige D€for
mierung des Skeletts eingetreten. Nach nahezu rojahrìge.m Krankhe-its
verlauf kam Pat. zum Exitus. V\7ar mir scl1on das gesamte Kran·kheits~ 
bild vollig neuJ so waren es erst recht di.e l{nochenpraparate., die ich erhielt. 
Selbst einer unserer besten Kenner, was Knochenerkrankungen betra.f, 
Franz Konig, sagte mir, daB er eine solche Kranl{heit noch nie gesehen. 
habe. 1-ìandelte es ,sich hier wir.klich um typis.che Myeloidsarkome? Das 
muBte ich bezweifeln., denn der Verlauf der Krankheit sowohlJ wie die 
Knochenpraparate sprechen entschieden dagegen. Als Endprodukt des 
,)Riesenzellensarkom'' fand ich ein neues, allerdin.gs ·unvollkommenes 
Knochengewebe (osteoides). Auch Hart, der meine Praparate sahJ 
sprach sich aus, daB es sich nicht um Sarkome l1andele. Als ich auf d.em 
Cl1irurgenl{ongreB 1·904 die Praparate demonstrierte, glaubte ich, die 
Tumoren a1s entziindliche Neubildungen ansprechen zu milssen und hob 
in einer Scltlu13bemer kung hervor, die \Vicl1tigkeit dieser Falle s,ei fii1-
den Chirurgen um so groBer, wenn wir annehmen, daB sich die Erkrankung 
a·uch auf ,einzelne Skelettabschnitte beschranke,n konne. Ich dachte 
dabei an die bekannten Riesenzellensarkome de•r Knochen)· deren relative 
Gutartiglceit so auffallend war.. In der Folge wurde meine Annahme,, 
da.13 die Ostitis fibrosa auch solitar vorl{omme, iibe1· Erwarten bestatigt. 
Z w·ei meiner Schiller, P f e i f f e r und Ha b e r I in, hab.en wei tere Ar lJeiten 
geliefertJ letzt·erer als Beìtrag zu meinem Jubilaumsband. Er hatte durch 
eine Operation wegen Erl{rankung der oberen Fibulametaphyse einen 
Friihbefund gewonnen. Eine gro.Be Zal1l Arbeiten. beweisen das all
gemeine Interesse, sie beweisen aucbJ daB di.e Erkranku.ng unter sehr 
wechselnden Erscl1einungen a.uftreten l{ann und viel haufiger ist, als man 
friiher annahm. Die Diagnose ist im Beginn nicht leicht zu stellen und 
selb,st der pathologische Anatom l1at S,ch,vierigl{eiten (Lubarseh) . 
. Darin stimn1.en jetzt alle Untersucher iiberein, daB die Tumoren ·(die ni,cht 
in allen Fallen vorkonimen) keine Sarkome sind. Lu bar s eh hat dar,-
getan, daB die Riesenzelle-n bei Ostitis fibrosa besonde·rer Al"t sind und 
es sich um entzilndliche oder resorptive Zellbildun.gen handelt. Kon
j etzky hat im letzten Jahre (Chirurgenkong1:e13 1922) einen wichtige·n 
Beitrag zur Klarung der Frage geliefert.. Es ist aber weitere Arbeit notig, 
die Atiologie scheint mir noch vollig unklar. 

Die Ri.ìcke.nmarksanasthesie 

Es wa,r ein. ausgezeich.neter Gedanke Biers, de11 Sub
arachnoiclealraum zur Anasthesierung zt1 benutzen. Er wurde wohl 
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allgemein mit Begeisterung begriif3,t als lang ersehnte:s Mittel zu 
teilweisem Er,satz der Narkose, und aucl1 ich hab·e die Methode 
sofort in Anwendung gezogen. Nattirlich kamen anfiinglich oft 
MiBerfolge vor, die sich bei der Erlernung der Techn.il{ einstellten 
und b.ei rieh tiger T echnik rir1ehr und m€l1r verschwand;en. S·ehlimm.er 
,var es, dai3 n.ebe11 den bel{annten Kopfsehmerzen auch Augen
muskellahmt1ng•en, Kollapse un·d Todesfalle vorkamen. Spiel
meyer hatte bei To.desfallen kurz nach Stovaininjektion wichtige 
Verand,erunge11 am Zentralnervensystem f estgestellt. Motorische 
Ganglienzelle11 zeigten l{rankhaf te Prozesse, und .z,var in elektive1-
Weise. Seine Tierversuche bewiesen, d.ai3 bei he1·abges·etzter S,tovain~ 
dosis diese charalrteristischen Zellv·eranderu11gen ausblieben und so 
kan1 er zù dem S·cl1luB, d,ai3 du1·ch Herabsetzung der Dosis :die 
Gefal1ren der Ruckenmarksanasthesie wesentlich verringert werden 
l<:onnten. Die Versuche va11 Liers und jene von Wossidlo, bei 
d·enen mit g1~of3en Dosen der Anasthetica gearbeitet wurde, konnte2n 
m. E. nicht gegen diie Methode ins Feld geftil1rt werden. Ich hatte 
die Aufford1erung erhalte·n, ·vo.r dem internationalen Chirurgen· 
kongref3 in B1-i.issel iiber Riickenmarl{sabastl1esie zu sprechen und 
hatte zugesagt. Einle Statistik aufzustellen, gab ich auf, da bei 
den Kind1erkrankheiten der neuen I\1ethode und ·der Anwendung 
verschiedener Anasthesierungsmittel die Be.urteilung einer Statistik 
hochst unsich.er werd,en mui3te. So en.tschlossen wir uns z·u ei11er 
umfassenden, experimentel1en Priifung. Die Versu,che ~rurden im 
Ins.titut fiir experimente11e Chirurgie von Klose und Vogt, 
clessen Mitarbeit als Facl1neuro1oge unentbehrlicl1 war, anges;tellt. 

Wir wiinschten Aufklarurtg tiber 3 Dinge. 

I. -Ober die n·ach klinischen Beobachtun.gen anzunehmende 

Stromun,g des Liqu.or cerebros.pin.alis. 

2. ùber die Z.eitdauer des Ver,~r.eilens des A11astheticas i,m 
Subarachnoidealrau·m bzw. die Zeit seiner Ausscheidung. 

3. -Ober etwaige Veran.derltl.ngen an G-anglionzellen und Nerve11-
fase1·n. 

Die Versuiche wurd.en a:n Kaninchen, Hunden. und Pferden 
( dies.e im Tierinstitut) vorgenommen. Si,e zeigten, daB· Farbst0f·fe 
sich binrien kiirzester Frist im gesan1ten Subaracl1noidealraum 
verbreiteten, spezifisch schwerere L6s1ungen erreichen um so eher 
die Medulla oblong.ata, je mel1r der Oberk.o·rper -gegentiber dem. 

Becke1n gese11kt ist,. also bei B·eckenhochlagerung. 
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Die zweite Frage wurde mit Hilfe des physiologi,sch-chemischen 
Instituts gelost. Es ergab sich, da3 Tropakol{ain am raschesten 
au~sgeschieden wurde, Novokaim brau.chte die doppelte u.nd .Stovain 
mehr als die doppeite Zeit. 

Bezliglich der drìtten Frage wurde festges.tellt, da.B Injek·tion 
in die Ruckenffiarkssub.stanz ungemein stark toxisch wirkt. Bei 
.Injel{tion in den S,ub.arachnoidealraum wurden zweierlei Verande• 
rungen an den m.otorischen Ganglienzellen gefund1en, einmal die 
schon von Spielmeyer geschildert·e Aufblahun.g mit Achromatose, 
sodann auch Chromatolyse. Bei Tieren., die IO 21 'fage naeh 
der Injel{tion ge·totet wurden, konnten auch Faserdegeneratio-nen 
nachgewiesen ·werden.. Neben diesen ebenso muhsamen wi1e so!rg
·fa1tigen Versuchen von. Klose und Vog·t wurden von ·Pro.pping 
Untersuchungen iiber die Dru.ckverhaltnisse im Liquor a11ges;tellt 
und in verschiedenen Arbeiten zur weiteren I<.enntnis gebracht. 
Nac.h den Resultaten der Ruckenmarksanasthesie zu urteilen, die 
immer bessere geworden. sind, miissen wir annehmen, daB es sich 
sowohl bei den am Mensche.n wie beim Ti,ere gef undenen Verande .. 
rungen im Zentralnervens,ys,tem meist um reparable Verhaltnisse 
handelt. Dennoch mu!3 unser ganzes Bestreben sein, ein Anas.theti
kurn in die Hand zu bekommen, das sehr rasch au.s dem Sub
aracl1noidealraum ausgeschieden wird und unschadlich ist. I.m 
vorigen Jahr l1at Ed. Rel1n ùber einen ... Athylester der Nlilchsaure 
b.erichtet, d.er von Stra u b gefunden wu;r,de, un·d wie es sich bei 
d1er Verwendung beim. M,enschen zeigte, das gewti11schte Mittel 
darstellt. Dadurch wilrde die lYiethode erst voll erftillen, was die 
geniale Erfindung verdient. 

Die metastatische Eiterung der Nierenfettkapsel, der perinephritische 
Absze.B (Bruns Beitr.J Bd. 73) H. 1 .. ) 

Ich halte an dem alten Namen Rayers .,Jperinephritisc'.her A:bszeB'' 
fest und mocl1te als ,,paranephritische Eiterung'' die Entziindungen im 
retroperitonealen und retrorenalen Gewebe b.ezeic·hnet wi,ssen, die nicht 
selten vom W u1·mf ortsa tz a usgehen. Natiirlich kann eine Eiterl.ln:g in · 
der Nierenfettkapsel in das paranephritische Gewebe .d.ur-chbrechen.) 
wahrend meist der retroperito.neale A-bszeB nicht in die Fettkapsel durcl1-
bricht. Wenn .de Quer vain in s.einer vortrefflichen ,,S,peziellen chi
rurgischen Diagnostik'' schreibt, die Unters,.ch.eidung habe weder dia
gnostische noch l<linische Bede,utang, so mu.B ich dieser Ansicht wider
sprechen. Freilich, wenn erst der AbszeB nach Durcl1bohr·ung de.r 
Ger otaschen Faszie nach der Le:ndenmuskulatur vorgedrungen ist, 
d,ann trifft de Qu.er vains B·ehau.ptur1g zu. Meine Arbeit voim Jahre r9r1 
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hatte a.ber gerad·e dlen Zwe,cl<:, n-acl1zuw€iseF1, d·aB der AbszeB erkannt 
und beseitigt werden muB, bevor er direses Stadìum e·rreicht, und. daB dies 
sehr_ wohl moglich ist war auch bereits von .anderer Seite festgestellt. 
Es s1~d starke Griinde vorhanden, daB die Eìterung in d·er Nierenfettkapsel 
mogl1ch-st friih entleert wird. Die MQrtalitat bei verzogertem EinITT"iff 
.. . h . b 
1st n1c ·•· t ger1n-g. Es muB unser Bestre ben sein, sie he.ra bzusetz€n und 
daB dies zu erreichen ist, ist zweifellos. Deshalb ist auch sehr zu bed;uern 
~aB die Ejterung in der Nierenfettkapsel, wohlgemerkt die metastatische: 
m verscl1iedenen Lehr biichern vi1el zu stief m.iitte·rlicl1 behande.lt wird, 
und so kommt es, da13 der Chi,ru:rg die perinephritische Eiterung erst iq. 
ihrem spateren Ve1·lauf zu Gesicht bekommt. In Deutschland waren es. 
zuerst Kilster, sodann Israel, spater Jordan u-nd Jaffé, die sich ein~ 
gehend mit der Atiolo·gie Hncl Therap,ie der Erkranku,:ng beschaftigten 

1un,d wicl1tige Au,fscl1liisse gaberi.. Kust-er und Israel hatten gezeigt, 
da.13 ,es sich bei diesen E1·krankungen um metastatische Nier,enrinden
abszesse handele, die in die Fettlcapsel perforierten. Diese Abszesse 
kon-nen sehr klein, furun.kelartig (Israel), sie ko·nnen auch gr613er sein .. 
Ich hat,te Gelegenhe,it, einige Abszesse im friihen, jia friihesten Stadium 
nach ih•r·em Durcl1bru:ch i11 die F€ttl{a psel zu diagnostizieren und zu 
operie·ren. An der Rand dieser Falle habe ick die friihe Diagnose und die 
Operation besprochen ... 

Sehr wichtig fiir ctie Dia.gnose ist der Nachweis einer Eiterinfektion 
d.urch Staphylok:okken, sei es Furunkulose, Acn.e usw. als titiologisches 
·Moment. Die Affektion der Niere entzieht sich meiner Beobachtun-g 
nac1h recht haufig unserer Et kennun.g, der Durchbruch in di.e Fettl{apsel 
dagegen. markirert sich mit Fieber und l1eftige.n Schmerzanfall in der 
Nierenge.gend. Die Fettl{a·psel hat ge,wisse Ahnlic,hkeit im Ver·halten 
mit de·m Bauchfell. Sie hat starke Neigung zur Verklebung, .zur Abkapse
lung infektioser Prozesse. Daher €ntstel1t das so auBerordentlich wecb
seln1de und int·eress-ant·e Krankheitsbild. Die Niere steht bekanntlich in 
flachenl1after Beziehung zu den vers.-~hiedensten Gebieten ihrer Nach
barschaft. J e n.ach der Lol{alisation der ab_gekapselten Eiterun,g lolmlisiert 
.sich der S.c.hmerz 1t1nd entstehen ganz versehiedenartige Symptome. 
Ich. habe einen Fali ope·riert, wo ein AbszeB an der Vorderflache 4er Niere 
das D1uodenum derar;t komprimierte, daB dauerndes Erbrechen und 
bedenl<liche In-anition. eintrat. Das ist selten. J e nach d,em. primaren 
Sitz des Abszesses wird sic•h die Eit€rung ihren Weg suchen. Es gibt 
aber Falle, wo sich zwei getrennte Abszesse um eine Niere finden, auch 
Falle, wo die rechte wie linke Nierenfettka psel infiziert wird. Bei friiher 
Operation, also im Fri.ihstadium der Eiterung, muB der Absze.13 in der 
Fettkapsel aufgesu,cht werden. Man sucht die Niere.nober~flache sy~te
matisch ab und we,nn man an eine Verklebun1g ko;mmt, 1st der E1ter ' -

gefunden. Die Heilung pflegt sehr ras.eh von statten zu gehen. Zum 
SchluB will icl1 11ocl1 bemerken, daB sich der p.erinephritis.cl1e AbszeJ3 
ni,cfu.t imfiiter auf dem Weg iiber die Niere entw-icl{elt,. es kann die Fett
ka psel auch durch Verschleppung des Infektionsstoffes in diè Kapsel
gef3.l3e infiziert werden. Riedel hiilt sogar diesen Vorgang fiir den 
haufigsten. Gleichviel, ich stehe nach mancher weiteren Erfahrung auf 
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rneinern friil1eren Standpunkt, d-a.f3 der petineph1·itis-che Abszel3 moglichst 
bald n.ach seinem Entstel1en diagnostiziert und op-eriert werden sollte. 
Pun.l{tio11en sind in diesem Stadium von· auBerst geringem Wert. 

Herzchirurgie • 

Die erste gliickliche Herznah -t 
". . 

Als die Naturforscher und Arzte 1896 in Frankfurt a_. M. tagten, 
zeigt-e ich einen Patienten n1it genahter Stichwunde der rechten 
Herzkammer, und auf dem KongreB in Berlin 1897 konnte ich ihn 
geheilt vorstellen. In meinem \lortra.g besp1·ach icl1 die Nal1t des 
Herzens (Kno_pf11al1t mit Seide), ihre Scl1wierigkeiten bel s.tur·n1ischer 
Herzbewegung, zeigte, wie n1an das Herz durch Anziel1en des 
Herzbeutels zur Naht nach vorn bringen mi.isse und die erste Naht 
als (vorsichtig zu gebrauchenden) Haltezilgel mit grof3,em Nutzen 
bei den folgenden Nahten zu gebrauchen sei. Auf Grund eine·r 
Operation bei einem Patienten mit Hamoperikard wies ich darauf 
hin, dai3 das Herz in einem fliissiglceitsgeftillten Peril{ard dicht 
der vorde;ren Herzbeutelwand anliege, ,vas bei der Punktion des 
Herzbeutels wie bei seiner Ero.ffnung sehr zu berticksichtigen sei. 
Ich betone, daB damals in samtlichen Lehrbi.ichern geschrieben 
stand, da:B das Herz in der Fltissigl{eit nacl1 hinten sinke. Auf 
einem spateren KongreB wurde mei11er Behauptung bes,on:ders von 
Eichel lebhaft " 'iderspto.chen, aber mit Unrecht. Wohl infolge 
dieser Meinungsverschiedenl1eit €ntstanden eine Anzahl Arbeiten, 
die sich mit di.eser Frage beschaftigten, s:o von Da·msch, weiter 
, 1on Schaposchnikoff ti. a., und 10 Jahre spater erschien die 
vortreffliche Arbeit v0n Curschmann mit d,en instruk·tiven A:b
b,ildungen. Unterdessen wareR durch teils eigene, teils andere 
Autopsien in vivo die Frage unter d.en Chirurge11 bereits ent
schieden. Curschmann h~tte in seiner Arbeit hervorgehoben, 
daB er stets in seiner Klinik gelehrt habe, daf3 das Herz im Exsudat 
vorn liege. 

Mein damaliger Assistent Fr. Bode hatite auf meine· Ve1 .. 4 

anlassung i1n physiologischen Institut bei Lan,dois Versuche iib-er 
Herzwunden anges-tellt, welche bezilglich der Blutun.g au-s Herz
wanden ,vichtige Ergebnisse hatte11. Das war im kurz.en d.er Inhal·t 
meines ersten Vor·trags liber Herzchirurgie. Mein Fall blieb nicht 
vereinzelt. Eine weitere I-Ierzoperation - Patient kam mit einer · 
im H.erzen stecl{enden abgeb.rochene11 Messe1rklinge - zeigte mir, 
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clafi mit der Extraktio·n des verletzenden Instruments ein€ vehe~ 
mente Blutung aus dem Herzen erfo1gt, die den s0fortigen Tod 
zu•r Folge hab·en kann. Deshalb darf das Jinstrumen.t erst l1erau·s
gezogen werden, wenn ,das Herz zur Nal1t freilie·gt. Wie berechtigt 
n1eine War,nung war, b·ewies s·pater d,er Tod der Kaiserin vo,n 
von Osterreicl1. Als ihr der Dolch des Morders aus der Brust ge.
zogen \.V·urde, starb die ungliiekliclie Frau sofort. 

Di,e Diagnose dter, Herzverletzung ltann recl:it schwierig ,verdert 
nur ein Symptom ist absolut beweisend, nam1ich wenm. s1ch Blut 
im Herzbeutel ansammelt, d.as l{einen o·der ni:cht geniigenclen 
Abfluf3 hat und zu einer Spannu11g im I-Ierzbeutel ftihrt. Dann 
kommt es zu einer Kompression der diinnwandige11 Vorhof e, zu 
einer Behi11der•ung des B1utzuflusses zum Herzen tind schlief31ich 
zu ein1e1· volligen Ab.drosselung cl.es Herzens. Di,ese Frage ist seit 
1\1orgagni bel{annt, und besonders v·on Cohnheim,- François, 
Fra.nel<: u. a. exp.erimentell geprlift und er1{1art. Das l{linische 
BiJd wi.rd bez.eicl1ne·t als He1·z·kompression, als Herztamponad.e 
(Rose), als Herzdruck (Rehn). Es handelt sich, wie ich bereits 
gesagt habe; um eine Abdrosselung cl.es Herz.ens, und clas ist der 
treffendste Name. Es ist nattirlich flir jeden Arzt vvichtig, die 
Symptome zu kennen, denn ein abgedrosseltes I-Ierz verlangt 
ebenso gebieterisch die Dru.cl<:entlastung, als Atemno1t den Luf t
rohrenschnitt. Fi.1r de·n Op·eratelllr 1st es wichtig zu " 1issen, daB 
ein Mensch ini. 110.chsten Stadiurn des Herzdrucl{s noch durcl1 einen 
entsch1ossenen Eingriff zu retten ist, wovon ich weiter unten ein 
schlagendes Beispiel a·nftihren werd.e. N attirlich kann es niemals 
zu He1·z.druck komn1en, we11n eine grof3e Herzbeutel\vunde drem 
Blut freien Ausitritt gestattet. Das ist in der Tat b.ei vielen l~erz-

verletzun.gen d'er Fall. 

• 

Die Beherr·schung der Blu tung 

Es war offenbar, daB ein groBer Fortschritt in der Herzch.irurgie 
nu·r dann zu. erwarte11. war, wenn wir die Blutung au·s dem Herzen 
meistern konrnren. Nun kann rnan sich hierzu verschied·ener Mittel 
bedienen sch@n du·rch Anz1ehen des Herz.ens ka11n m.an die Blutung 

' ., 
vermindern noch mehr dlurc.h Abknicken. Ich wunschte .aber nocl1 

' -- ' 
gro:Bere Sicherheit zu ~ewi1111en, und die ko,nnte nt1r erreicht werden, 
wenn man den BlutzufLuB zu.m I-Ierzen unterdriickte. Nattirlich 
war das nur auf ga11z kurze Ze1it moglich, aber schlileBlich war es 
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durchaus nicht no·tig, das Blut vollig vom Herzen abzusperren~ 
Darnit war die Idee der Kornpression der Hohlvenen s-amt eines 
Abschnitts des rechten Vor.hof·s gegeben. Wir erprobten d1en Ge· 
danken im Tierversuch und ·f and1en · ihn zweckentsprechend. Auch 
bat ich brieflich Kollegen Sauerbruch, die Kompression in seiner 
Unterdruckkan1mer an Tieren zu versu.chen. Er hat bereitwilligs.t 
meiner Bitte e11tsprochen un1d i.iber seine Vers·uche berichtet. Am 
Mensch.en wurde durch. Leich:e:nversuche festgestellt, daB der 
Handgriff lei1cht auszuflihren war, noch mehr, daf3 man zugle1ich 
das H'erz auf das Bequ-em·ste zur Naht darreìch.en konnt.e. Es mag 
mir jetzt gestattet sein, eine Ope·ra.tion l<:urz zu schildern, die einer .. 
seits den Beweis erbringt_, daB man einen ans.cheinend sterbenden 
Mensche11 im hochsten Stadiu1n des Herzdruck n:och retten kann, 
andererseits auf das Schlagen.dste den Nutzen des Hanclgriffs be
leuchtet. Ir1 meiner, der Klinik sel1r nahe befindlichen Dienst
wohnung erhielt ich Nachricht, daf3 ein Patient mit s·ehr schwerem 
BrustschuB, wahrscheinlich H.erzverletzung., eingeliefert und zur 
Operation gerichtet sei. Im Begriff zur Klinik zu gehen, kam die 

• 

Meldung, es sei zu spat, der Kranke sterbend. In de.r Annahme, 
daB es sich um eine rasch eingetretene, starke Spannung im He,rz

beutel ha.ndle, eilte ich zum Operationssaal, und der Anblick des 
Kranken zeigte mir, daB meine Annahme richtig war. Der Kranke 
war tief zyanitisch, pulslos, bewu:Btlos und hatte unregelmaBige 
Atmun-g. Niit grofler Schnellìgkeit war das H'erz breit freige1egt_, 
der Herzbeutel eingeschnitten und fast momentan fing das Herz 
an kraftig zu arbeiten. Allein z·ugleich entsta·nd eine furchtbare 
Blutung aus dem I-Ierzen, die eine Orientie1·ung beztiglich der 
Schui3verletzun-g, gescl1weige. denn .eine Naht vollkomm.en un
moglich machte. Ich ging nun .rasch mit der Hand von unten in 
den Herzbeutel ein, komprimierte die Hohlvenen und reichte das 
Herz meinem d.amaligen Assistenten Propping zur Naht,. die 
nun unschwer auszufiih1·en wa1.... Die Bel1errschung der Blutun!g 
lag vollkommen in meiner Hand, ich l{onnte sie gan~ un.terd-rticken 
oder nach Erfordern maBigen. Na.ch V·e.rsorgung der vorderen 
W unde wendete ich das Herz und nahte die hinte-re Herzwand .. 
Als der Patient zum Kr~nl{·ensaal gebracht wu.rde., hatte wohl 
niemand geglau.bt, dai3 das noch derselbe M.ensch war, wenn er es 
nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. S0 sehr hatte er sich erholt. 
lch bemerke tibrigens, daB dieser sowie ein anderer meiner Herz
verletzten d1efl Weltkrieg mitgemacht hab.en. 
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Der Weg zum Herzen 

Ratte ich in meinem ersten Falle der Stichwunde f olgend das 
Herz verletzt gefunden und gen-al1t, so war d'as natiirlich. keine 
Me-thode, die allgemein zu em.pfehlen war. Bei dem auBerord.e:0.t
lichien Interesse, das geweck·t war, wurden ein.e Ftil1e von Vor~ 
scl1lagen gemacht,. wi1e das Herz a.m best€n. freizulegen sei. Jeder, 
der eine Herzverletzung op·erierte, erf and eine neue Method·e. Die 
meiste·n dieser M.ethod,en sind aufgegeben. Es scheint mir dringend 
no,tig, daB wir uns iiber einige prinzip 1ielle Fragen einigen und 
d,anach den b·esten W eg wahlen. D 1ie ers te F rage la utet : , , Soll mi t 
Scho,nung der Pleurahohle vorgegangen werden oder _ohne Ri.ick· 
sicht auf die Pleura?'' [eh bin auf Grun·d meine.r Erfahrung zu 
der A-nsicht gel{ommen, daB man nur dann mit .einem Interkostal
schnitt o,perieren solite, wenn zwi-ngend,e Gri.inde (z. B. Lungen
blutuag) vorlìegen. Im ilbrigen hat als Methode der Wahl die 
extrapleurale . Freileg·un,g des Herzens zu. gelten, gle~chviel ob 
bereits durch die Verletzun1g eine Pleurawunde gesetzt ist od@r 
nicht. Di1e zweite Frage ware, durch w@lche Method1e das Herz 
so zuga11glich wird, dai3 man moglich.s.t jeden Herzabschnitt tib,er
sehen und bei Verwu.ndung versorgen kann! Die drìtte Frage 
geht dahin, wie komme i1ch. rasch an die groBen I-Iohlvenen, um si.e 
sieher und schonend zu komprimireren, ol1ne daB der Gang d-er 
Operation am Herz,en irge,ndwie erschwert ist. Dies.e dritte Frage 
betrifft also die Beherrschung d.er Blutung, sie erheischt ganz be-
s0nd1e.re Beachtung. A.uf Grund dies·er Erwagun.gen hab·e i,ch eine 
Methocle vo,rgeschlag©11, dìe d.arìn besteh·t, daB man van unte11 
~urch die Larreysche Spalte in .das Mediastinum eind.ringt, das 
Brustbein schrag nach oben spaltet, so dai3 der Herzbeu·tel und 
das Herz in breiter Ausdehnung vorliegen. Die Hohlvenen sind 
dan-n auf die b:este Weise· zuganglich und dìe Schonung der Pleura 
am Sichersten zu erreichen. Di€se Art des V o:rgehens hat sich uns 
bestens bewahrt, sowohl ·bei eirter Anzahl von Herzwunden, . als 
bei den Operati1onen am Perikard. Behufs Perikardiotomie bedient 
man sich meines Erachtens am besten eìnes kos1toxyphoidalen 
Schnitts, um den Herzbeutel freizulegen. Sternumspalrung ist 
natiirlich hier 'tlnn0tig. Diiese Operation gibt einen guten Abfluf3 
des Exsudats und wird von verscJ1i,edenen erfahrenen Cbirurgen 
beverzugt. B.eiiauf:ig erw3.hne ich, daf3 ich auch die Punktion des 
Herzbeute[s vom kostoxyphoidalen Winkel aus angeraten habe, was 
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sich nam,entlich bei Verdacht auf eitriges Exsudat en1pf ehlen diirfte, 
da die Pleura auf keinen Fall einer Verletzung ausgesetzt wird. 

Waren scho11 vor dem Kriege eine ganz be,traichtliche Anzal1l · 
aller Arten von I-Ierzverletzungen selbst Pfahlungen mit gliick
lichem Erfolg operiert wo,rden, so brachte der Weltkrieg eine un
geahnte Entwicklung der Herzchirurgie mit sich. Es ist erstaunlich, 
,vie vielseitig die Herzverletzungen waren, welche kiihnem. Ope
ratio11en ausgefiihrt wurden. Ich habe einen l{urzèn AbriB dariiber 
in dem neuen Sammelwerk der Kriegschirurgie gegeben, der aber 
nicht erschopfend sein konnte, weil uns die meisten Berichte aus 
den feindlichen Landern fehlten. 

Experimentelles zur Herzbeutelchirurgie (Chir. Kongr. 19r3) 

Es ware11 bestimmte Fragen, iiber di•e das Tierexperiment uns 
Aufklarung geben sollte, als d-eren wichtigste ich bezeichne, o·b es 
auf irgendeine \"V eise moglich sei, die oft so f olgenschweren Ver
wachsungen nach Herzbeutelentziind,ung hintanzuhalten. Weiter, 
falls dies nicht zu erreichen war, so kam m. E. nur ein Mittel in 
Frage, das war die Resektion des Perikards. Also mui3te fest
gestellt werden, wie sich das Herz nach einer solchen verhielt. D-aB 
groBe angeborene Def ekte des I-Ierzbeutels die Tatigkeit des Herzens 
wenig oder gar nicht beein.trachtigen, war bekannt. Die Versuche 
wurden von den Herren K 1 o se und Ho m u t ausgefiihrt. Zuerst 
wurden die Ly·mphwege stu.diert und gef unden, daf3 clas Medi
astinum ei11en Sammelraum filr di,e Lymphwege der Brus,t darstellt, 
ferner, daB Lymphwege aus dem Herzbeutel nicht nur zu·m Zwerch
f ell, sondern auch retroperitoneal in di e Pankreasgegend fiihren. 
Die Versuche beziiglich der Verhiitung von Verwachsungen fiihrt€n 
zu keinem praktischen Resultat. So wurden d,enn die Folgen einer 
Herzbeutelvenvachsung studiert. Wir konnten beobachten, daB 
b€i mehreren Hunden sich das Bild der von Fr. Pick ,geschi1derten 
sog. Pseudoleberzirrhose e-ntwicl{elte. Das gleiche batte schon 
Ha s s expe-rimen teli .gef unden. Die S.ektion der H unde zeigte, daf3 

• 

sich die entztindlichen Folgen nicht auf den tierzbeutel beschrankten, 
sondern sich auf das Zwerchfell und die Leberoberflache f ortsetzten. 
Endlich wurde die Resektion des Herzbeutels auf etwaige Folgen 
hin gepriift.. Im Gegensatz zu Parla vecchio und d'Agata 
wurde festgestel[t., d·af3 keine Storungen der Herzaktiofl nach dem 
Eitngriff auftraten. Versuche, die kiinstlichen Def el{te durch Plas,tik 
zu decke•n, gelangen. Dies sind die Hauptergebnisse der Vers,uche. 
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Die perikarditischen Verwachsu.ngen, ih,re Folgen und ihre 
B,ehandlung 

Es kam-en Kin,der mit Herzbe,utelverwachs.,ung in meine Be
}l_,andlung, di:e d11rch ihr jammervolle·s Leid,en unser ganzes Sinnen, 
unsere gan.ze Tatkraft in Ansprucl1 nahmen. Es ist sicher, daf3 
schwe·re Verwacl1,s,ungen ,bei Kindera a,m ha;ufigs·ten sind und mehr 
oder weni1ge:r rasch zum Toçl fiihren. So ist .es kein Zufall,. daB 
gerade d 1ie I{inderarzte auf die: omin.osen Verwachsun:gsf olgen hin
gewi1esen haben. F .r. Pick hat ja bekanntlich auf das Ungewohn
liche des Kra,n.kh:eitsbefun.des aufmerksqm gemacht.. Unterschied.e 
im Verlauf der Erl{rankung b·ei Kindern und Erwachsenen sind 
nur daclurch b€dingt, d.af3 das zarter·e kindliche, i1n Wachstum 
bef indliche Herz den Schadigun·gen weniger Widerstand leistet. 
Die klinisch€n Symp,tom,e sind im tibrigen dieselhen- Mnd milssen 
es ·au1ch sein·. :N un kann sich gewi:B ein I-Ierz., auch ein kindliches,,. 
an dtinne, za.rtere V erwachsungen akl{omodìeren, €!S konnen auch 
flach.enhaft.e Adhasionen. durcl1 die Herzbewegungen zu S,trang.en 
gedehnt: werdien. un.d verschwinden. Derbe Verw·achsungen be

wir·ken im.mer ein wohlcharakterisiertes Symptomenbild und 
schntireride, s.tark schrumpf end,e Verwacl1su11gen konnen ein Herz 
geradezu e·rw·ti·rgen.. Komplizieren1d werden Verwachsungen wirken, 
die in dem Bindegewebe., das das Herz umgibt, auf treten. Es ist 
von Tandler als ,,epiperil{ardiales.'' b-ezeiehn,et und in seinen viel
fachen Zusan1menh-angen vortre:fflich beschrieben worden. Ich 
babe vorgeschlagen, den klirzeren Namen, ,,parakardiales" Binde
gewebe einzufi.ihren. Seine genaue Kenntnis ist durchaus nOtig. 
Es herrscht zurzeit noch eine grof3e Ve'.rwirrun.g, indem die -direkten 
Folgen der schweren endoperikardialen Verwachsungen nicht ge
tre·nnt wt1rden v,on d.en komplizierten Formen, die mit Beteiligung 
des parakardialen Bindeg,ew·ebes ei11hergehen. 

Gewisse Symptome, wie das ~rauersche, das Wencke
b achsche, haben mit der reinen SyneChie nichts zu schaff en. Man 
wtircle den grOi3ten Teil der Herzheutelverwachsungen nicht dia
gnostizi,eFefl, wenn man sicb nur an diese Symptome hielte. Aus 
rein praktischen Griinden empfiehlt sich demnach eine Scheidung, 
denn die mehr oder minder h3.ufige Beteiligung des parakardialen 
Bindegewebes macht in vielen Fiillen keiner1ei Symptome und 
da:s muB der Arzt wissen. Die wohlcharakterisierten schweren 
Erscheinungen dagegen kommen nur durck clie Sy_nechie des Her~-
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beutels mit dem Herzen zustande. Dahin ,geho,re·n die Blutstauung 
vor dem rechten Herzen, die Leberschwellung, der fri.ihe Ascites 
u11d die finale Herzinsuffizienz. Wenn nun scl:ion das Rontgen
bild im Beginn des Leidens uns in d,er Diagnose vvesentlich fojrdern 
kann, so mui3 das angesprochene Krankheitsb.i1d jed,em Zweif el 
ein Ende machen. 

Ich l1abe 1nich bemtil1t, das kli11iscl1e Bild aus den Storungen 
und Erschvlerungen der Herztatig·keit folgerichtig z·u entwickeln 
und hoff e, dai3 es mir ·gelungen ist. Ich verweise des genauern auf 
meine n1ehr zusammengefaf3te Arbeit, die in der Med. Klinik 1920, 

' 

Nr. 39 erschi,en, sowie auf eine groBere in dem Arch. f. Kinder
heilkunde, Bd. LXVIII (Verlag Ferd. Enke, Stuttgart). 

Ich wil1 nur kurz e-nvahnen, dai3· alle Symptome sich zwanglos 
und allgemein verstandlich erklaren als Folge einer direkt durch 
die Verwachsungen bev.rirl{ten Insuffizienz des rechten Vorhofs. 
Die Ver\vachsungen namlich hemmen sein f.eines Muskelspiel und 
verhindern d-adurch, dai3 bei der Vorhofssystole das Vestibulum 
gegen den Vorho.f abgeschlossen wird. Daduxch entsteht ein 
Zuriickfluten des Bluts in die Venae cavae, die Stauung vo1r dem 
rechten Herzen, die Leberschwellung usw. Ich l1ab,e auch die not
wendigen Folgeerscheinungen fiir das rechte und schlieBlich fii,r 
das gesamte Hetz bésprochen. Es war mir sehr interessant Ve>ir 
einigen Tagen von Prof. Pr,opping zu horen, daf3 er einen Fall 
mit ausgesprochenen charakteristischen Symptomen operie1·t und 
feste Verwachsungen gefunden habe, die sich im wesentlichen 
auf de11 recl1 ten Vorhof beschrankte,n. Der Bef und is,t gee:ign,e.t, 
meine Erklarung auf das Scl1onste zu s,tiitzen. 

Die operative Behandlung - Resektion des Herzbeutels 

Die Brauersche Operation der Kardiolyse is,t bekannt und 
ebenso bekannt, daf3 mit ihr in geeigneten Fallen Erf o1ge erzielt 
werdei1. Sie entlas·tet das Herz von cler Arbeit d1es Mitzerrens der 
vor.cleren. Thoraxwaad und ist na·ti.irlich nur dann am Platze, wenn 
clas d~utlich ausgesprocl1ene Thorxsymptom darauf hinweis·t. Es 
ist eine Palliativoperation. Delorme war einen Schritt wei.ter 
gegangen und hatte die Losung des Herzbeutels vom HerzeH 
empfo,hlen. Die Operatio-n kann nichts n1i.itzen, wenn man nicht 
imstande ist, die unausb1eibliche Wiederverwacksttng zu verhtit:en, 
und das ist nur cladurch zu erreichen,, da13 man ein gro.Beres S,t_iick 
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Perikard re~e.ziert, un•d zwar je gro!3er, desto besser. Ieh habe 
dabei Sch1on.u0.g d.e·r N. n. phrenici ·e·mpfohlen, Schmieden h·at 
aber .ki.irzlich derr linl<e·n N. phrenicus ohne Sch,·aden mitfort
geno,mmen. lch 11ab.€ an zwei Kin·dern, die sich in schw·erstem 
Stadium der Herzinsuffizienz befanden, das Brustbein gespalten, 
das Perikard breit freigelegt und ein Stiick Feseziert. Der Erfolg 
war zauberl1aft, alle Kranl{heitsers·cheinungen gingen z.~rilck, die 
Kinder bluhten au.f. Man muB das qualvo11e Leiden diese1· A.rms·ten 
kenn1en, um dies.en Erfolg zu w·lirdigen. Leider ist der eirte P·atient 
ein J al1r nac.h d1er Operatio1n ein.er s·chweren Grippe, das andere 
Kind I 1/ 2 J ahr p. op. dem Kriegselend zum Opf er gef allen. Vor 
ku1 .. zem hat mein Nachfolger im Amt, Schmied .en, 2 Falle von 
Synechie bei Erwachs·ene.n· d.urch Perikardresektion geheilt. In 
d em eine,n F all war die B r a u e r scl1e Opera tio n o hne da u ernden 
Erfolg vo-rge,nommen. Schmieden hat den Eindru'.ck gewo·nnen, 
da.f3 ein gro.f3·es Tl1oraxfenster ein,en gilnstigen Einfluf3 auf die 
spatere Beweglichlteit d.es Herzens habe und das trifft sicher u·m 
so meh-r zu, we:nn sich paral<:a.rdiale Verwachsungen f inden. 
Letzterenfalls is.t die Fortnahme der prakardialen 'Fhoraxpartie 
absolut ge.b·oten. Auch bei der s.elt,enen For11~1 der subakuten 
schrumpfenden Perikarditis, wo das I-Ierz mit groBer Gewalt an 
die Thoraxwand ·gepire13t wird, kann man gezwungen sein, ein 
gro-f3es Fenster an d·em Thc)rrax anzulegen. Ich spreche aus Er

fahrung. 

Die Tuberkulose des Herzbeutels 

Si1e nimm.t eine b.es,01nde·re Stellung ein u11d is·t die haufigste 
aller P eril{arditis,ar;ten (A s e ho f f). D·aB 1 eichte Er krankt:1 nge11 
ub:erwund.en werde•n, sagen uns di€ spa;teren Befund·e der patho
logischen Anatomen. Anderersei,ts b.eruh,eri die sch,,rersten, oft 

u11losb.are·n Adhasionen fast imme.r . auf Tuberku]ose. Gerade diese 
' 

Verwachsungen st 1ellen uns auch vor unl.osbare Aufgabe,n. Die 
schwerere Tub€rkulo.s·e ·des Herzbeutels e.rfo.r.dert m. E. g·ebi1eterisch 
einen Eingriff I bevor der P ,rozeB so weit vorgeschritten ist. Ich 
habe ge·rate·n, bei den ehronischen exs·udativen Pe·rikarditisforn-1en, 

die -auf Tuberkulo·se beruh,en, gleichfa[ls eine. Perikardrese·ktion 

vorz11nehmen. Es is·t einle Frage der zeitigen Diagnose, ob wir 

. diese ungeheuer er.0:sten iErkrankungen erf olgreich zu behandeln 

imstande sind. 

Medizin in Selbstdarstellungen. III. 10 
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D.amit ìst das Wesentlichste aus m1einer Le·bensarb,eit erledigt. 

Allein meine Biographie wi.irde nicht vollstandig sei·n, we·n,a ic.h 

nicht de-r vielen Arbeiten meiner Assistenten gedachte. Si1e eìnzel11 
anzufiihren verbiet,et der Raum. Ob ich. meine Pflichten den Herren 
gegentiber erfilllt habe, mogen sie selbs.t beurteilen. Jedenfalls 
l1abe ich mich ernstlich bemill1t, sie auf die Lticken in unse.rm Fach 

hinzu·wei~en, zu lehren gesfuc.ht, die einzelnen Erkrankungs.falle 
kritisch zu verwerten und Selbstkritil{ zu ilbe:n.. Ich h.offe, daB 
die regelmai3igen Berichte, die gemeinschaftlìchen Besprecl1ungen 
iiber Behandlung und Operatioa ihnen ein .ebenso liebgewordenes 
Bediirfnis waren, \\rie mir. Was ich an A11regungen geben kon·nte, 
habe ich gegeben. Es gibt freilich Dinge, die m.an nicht lehren 
kann. Eins aber kann und sollte jeder lern1en, und das betrifft die 
ethische Seite t111seres Berufs. Wir haben l{eine Falle zu b,ehandeln, 
sondern Mensch.en. \A,T enn sich ein l\1enscl1 auf Leb·en u1nd Sterben 
uns anvertraut, dann hat das Maf3 unserer Vera.ntwortung der 
Grafie dieses Vertrauens zu entspr.ecl1en. De·ssen soll sich der 
Chirurg voll bewuBt bleiben. Wer nicl1t die Psyche d,es Kranken 
berilcksichtigt, der ist l<ein richtiger Arzt, we1-- .sich nicht in eine 
solche Psyche einftihlen l{ann, beraubt sich ein·es sehr wertvo 1llen 
Heilmittels. Allein man muJ3 wissen, dai3 die Patienten i. A. mit un.
triiglichem Instinl<t wahres Mitgefiihl, wahre T.eiJn.ahm.e vo,n nur zur 
Schau getragenen unterscheiden. Ich d·enke, daf3 ich es in dieser Sei:te 

unseres Berufs an Anschauun·gsunterricht :nicht habe fehlen Ias.sen. 
Da1nit bin ich am SchluB. Wenn ich noch einìges zu sagen 

habe, so ist es folgendes. Ein gutiges Geschick gab mir treue 
Freunde aus dem Kreis der engeren Facl1gen,osse•n, meine fri.iheren 
Mitarbeiter beweisen mir ihr tre·ues, freu.ndschaftlic.hes Geful1l. 
D.afiir bin ich allen von Herzen danl{bar. Ich verdanke ihnen viel 
Anregu11g, aber sie haben mir no.eh mehr ,gegebe11. Freilich, seinen 
Weg muf3 jeder allein s.uchen, was Goethe mit den herrliche11 

Worten au:sdriickt: 
Wie an dem Tag, der di,ch de.r Welt verlieher1, 
die Sonne stand· zum GruBe der Planeten, 
bist alsobald u-nd fo,rt und fo.rt gedi,ehen 

11ach dem G:esetz, wonach du an.getreten. 

So muf3t du sein. D·ir kannst ,d·u nicht entfliehe•n. 

So sagten schon Sibyllen, so Proph·eten. 
Un·d .keine Zeit und lceine Macht zerstuckelt 
gepragte Fom1, die lebend sicl1 entwickelt. '' 

• 
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Ich habe mich bemiiht, aus dem einzelnen Fall mòglichst 
v:iel zu lernen oder, wie Goethe will, im ein.zelnen das Allgemeine 
zu erkennen. Ausgetretene Pf ade zu gehen, hat mich nie gereizt. 
Wenn ich n.och eine Moglichl{eit fu1· gegeben hielt, ein Menschen
leben z_u retten, so habe ich ohne die geringste Rilcl{sicht auf eine 
gute S·tatistik, alle Kraft daran gesetzt, dem kranl{en zu helfen 
od·er seine Leid1en zu lind,ern. Ich verstehe sehr wohl die Kollegen, 
die es ablehnen, solche Falle zu operieren, denn daB icl1 of t Ent
tauschupgen erleben muBte, liegt auf der Hand. Wer aus Laien
l{1·eisen hat eine Ahnung von den schweren Stu,nde:n der Selbst
kritik, den schlaflosen Nachten, ,dem tauscl1enden Traum, dafi 
die Operation gelungen un•d dem grausamen Erwa.chen n1it der 
Gewi13heit, daf3 alle Milhe Vergeblich war I Denno·ch bin ich meinen 
Grundsatzen treu geblieben. Aber welch eine reine Fr,eude, wenn 
es gelang, ein,en so.Ichen verloren gegebenen Kranken zu retten ! 
Wahrlich auch uns Chirurgen geht es in dieser Beziehun·g wie den 
Dichtern, d:en Liebling.en der Gotter. ,,Das ·Schicksal gib,t un•s 

alle Freuden des Berufs ganz, alle Leid.en ganz. '' 

Frankf urt, im Marz 1,923 .• 

1.. Uber die Exstirpation ~es Kropfes bei Morh. Basedowii. Berlin,er kli,n. Wochen

schrif t I 284. 
2,. Ùb,er te.mpora.re .Kre·uzbeinresektion. Ver.b.a:ndl. d .. Dtsch. Ges. f. Chir. 1890~ 
3. Die Opera.tio1n hochsitzender Mastdarmkarzinome in zwei Zeiten.. Verhandl. 

d. Dtsch. Ges. f. Chir. 189.0.. • 
4. Uber Mo·rb. Based0wii. D•tsch. med. Woch.enschrift I 894 .. 

. 5• Reseeti0 recti vaginalis.. Centralìbl. f. Chlr. 1894. 
6. B lasenge·schwiils te bei Fuchsi,aarbei tern. Verhandl. d. Dtsch .. Ges. f. ChiJr. I 895. 

7 .. Die Ve!"letzu:ngen des Magens du,rch stam,pfie G·ewalt. Verha•ndl. d. Dtsch. Ges. 

f. Cb.i,r. 1895. 
8. Ei,n Fall von penetrierender Stiehverletzu.ng des reehten Ventrikels, Herznaht. 

Ve:rhandl. Dtsc.b .. Natu.rferscher u. Arzte 1896. · 
9. Uber penetrierende Herzw1:1nden und H.erz·naht. Verhandl. d .. Dtsch. Ges. f. 

Chir. 18~7. 
10• Operatien.en an. dem Brustabschn,itt der Speiserohre. Lan.genbecks Archiv 

I 898, 13d. 5 7. 
lI. Darmverst0pfu111.g durcb. eine Mullkompresse. 

1899. 

Verhaadl. d. Dtsch. Gts .. f. Chir. 
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12. Gallenstein - Ileus. Verhandl. d. Dtsch. Ges .. f. Cl1i1. I 899. 
. 

. 13. Die Behandl1ung des Morb. Basedowii . Ve:rhandl. d. Ges. Dtsch. Na turf orscher 

u. Arz te r 899. 

14. Die Fortschritte in der Technik der Mastdar111operati0nen. Verhandl. d. Dtsch. 

Ges. f. Chir. I 900 .. 

Die chirurgische Behandlung der akuten Appendicitis. Verha:ndl. d. D·tsch. Ges. 

f .. Chir. 1901. 

16. Die operative Be,handlung subkutan,er Frakturen. Verha.ndl. d .. Dtsch. Ges. 

f. Chir. I 9,01. 

17. Ober die Behandlung infektioser eitrìger Prozesse im Peritoneum-. Verhandl .. 

d. D tsch. Ges. f. Ch.ir. I 902. 

18. Ober den \Aler·t der Blutkorpe·rchenzahlung bei den akuten E·ntzi.i-ndungen des 

Wurmfortsatzes. Centralbl. f. Chir. 1903. 

19. Uber Blasengeschwiilste bei Farbarbeitern. Verhandl. d. Dtsch. Ges. f. Chir. I 904 .. 

22. Die Thymusstenose und der Thymustod. Verhandl. d. Dtsch. Ges,. f. Chir. 1906. 

21. Zttr Chirurgie des Herzens und des Herzbcutels. Verhandl. d. Dtsch., Ges. f. 
Cbir. r906. 

22. Uber Ri.ickenmarksanasthesie. II. Internationa1er ChirurgenkongreB B·rilssel- 1908 .. 
23. Die Fortsch,ritte der -Brustchirurgie. Zeitschr. f. arztl. Fortbildung 1908. 

24. Experimentelle E1·f.ahrungen iiber Riickenma1 .. ksa:q.asthesie.. Verb .. andl. d. Dtsch. 

Ges. f. Chir. I qo9. 
25. Die fruhzeitige Erkennnng und operative Behandlu·ng des periBephritischen 

Abszesses. Zeitsc,hr. f. arztl. Fortbildung 1911. 

26. Die Chirttrgie des Herzens und des Herzbet1tels.. :Be·rliner klin. Wochensc·hrif t I 913. 

27. Zur experimentellen Pathologie des He-rzbeutels. Verhandl. d. Dtscl1. Ges. f. 

Chir. 1913. 
28. Uber Pericardi tis im Kjndesalter. Centralbl. f. Chirurgie I 914 .. 

29. Kriegserfahrun,gen eines beratenden Chirurge11. Bruns Beitrage Bd. 96, 1~15. 
30. Automatische Kippbewegungen der GieBbeckenknorpel. Archiv f. Laryngo-

Iogie I 920. 

31. Uber perikardiale Verwachsungen. 1v1ed. I<Jinik 192 I .. 

32. {}ber gangranosen. Prolaps der Valvula Bauhini nebst _Bemerkungen iJ.ber die 
Physiologie und Path,ologie der Valvula Bauhini. Kortes Festschrift in Lange,n-, 

becks Archiv 1923. 

33. Ùber Ril;ke.nmarksanasthesie. Mitteilu·ngen aus - d·en Gre:m.zge·bieten der Mecl.izi1n 

und Chirurgie, Bd. 19.. . 
34. Uber die F·ruhdiagnose, Frubo.perationen der m.etastatisc'hen. Eiter,u-mg in de-r 

Nierenfettkapsel. Bruns Bcitrage zur klin. Chir., Bd. 73. 

35. Uber Bchand1ung des akuten Darmversch1usses. Archiv f. kli,n. Cbir., Bd. 43. 
36. Die Entfernung von Br11stwandg.eschwi1lsten mit breiter Eroffn•u,n,g der Pleura. 

Langen beck_s Ar-chi v, Bd.. 81 .. 
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NICOLAAS PHILIP TENDE-LOO 
Verdienste anderer, · besonders solrche n-och leb,ender Forscher 

u·n·d de.n Wert i~rer Arbeit zu beurteilen, ist manchmal schwer. 
Die Bedeutung eigener Arbeit a1:1zugeben und hervorzuheben 

' was den hochsten Wert hat, di.irfte noch schwerer sein. Ich wlirde 
mich nicht daran wa.gen, au.ch dann nicht, wenn ich di.e Lust dazu 
hatte. Es war denn auch . nicbt in dieser Absicht, dafi· ich der Auf
forde1·ung des Herrn. He1-aus·gebers die:ser Selbstd-arstellungen Folge 
leistete, sondern dazu fii'hrte mich die lJ:berlegung, daf3 es vielleicht 
einigen N utzen haben ka-nn, aus bisherigen groBeren und kleineren, 
zum Teil zerstreuten . Arbeiten einige Grundsatz,e und sonstige 
Ergebn-isse kuirz zusammenzufassen und, einem Zweck dieser 
Selbs1tdarstellu.n,gen -en,tspre·ch.end, einiges hinzuzuftigen, das fiir 
d.ie psychologisch-e Beurteilun1g gewisse Bedeutung haben l{onnte. 
Es wer-den Grund·satze doch in grof3e~en 'V\7erken leicht mehr oder 

weniger versteckt. 
Icl1 bin einer der ersten Auslander, die €ine Selbstdarstellung 

s-chreiben. OJbwohl sich manche Na·tio-nen nicht bl0B d;u,rch ihr-e 
Kultur tand Charaktereigenschaften, sondern auch durch ih.re 
wissensehaf tliche Denkar·t und Stil unterscheiden, kennt die Wissen
schaf·t keine Natio-nen. So bin ich nicht allein der \t"\lissenschaft 
meines Vaterland.es,, sondern auch der an.derer Lan.der, und unter 
diesea nic.ht an1 wenigsten der deutsch,en Wissenschaf·t, fur ihren 
Anteil an meiner geistigen Bildun-g zu grof3em Dank verbun.den. 

Ich wurde in Aj-ermadidÌ a·uf cler Insel Celebes (nied€rl. Ostindien) 
geboren. Mein Vater war Mission:ar. Als ìch fast 9 Jahre alt war, 
reiste ich mit m€inen Eltern na;cl1 I-Iolland. Wttbre11d meine Eltern 
nach et wa 1 1 / 2 J ahren nach Iti di en zuriicl{kehrten, blie b ic:h i11 Rotter-· 
dam zurilckJ wo mir mit anderen aus Indìen herko.mrrrlicl)en Knaben 
eine liberal-christliche Erzieh.ung zu.teil wurde. Nach,dem ich zunachst, 
du-rc,h chronische Dysenterie von de.m B.es·uch einer Schule abgehalten, 
ausgezeichneten Hausunterricht hatte, besuchte ich vo,m 13. bis ~um 
19 .. Jahre das Gymnasium Erasmianum. Dies geschal1 gegen memen 
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Wunsch, weil ich .am liebsten Maschinenerfinder, etwa im Auftrage 
eines Gewerbezweiges, oder vielleicht ~usik.er geworden ware. In 
meinen letzten Gymnasialjalrren hatte ich gern das Studium der P·hysik 
gewahlt - die Mittel dazu fel1lten je,doch u11cl ic,h muBte Militararzt 
werden. Man schrieb mir auch spater eine gewisse. musil{alische Anlag.e 
und. sogar ein ge·\"\1isses Zeichentalerat z·u.. Ersteres .mag w:ah.1· s.ein, l,etztere.s 
halte ich .a ber f (ir iibert.rieben. . . . 

Die Gymnasiallehrer waren im allgemeinen als solc.he gut u.n·d ich 
bin da .. nkbar fiir meiiae gymnasiale Ausbildung, obwo:h] ich sie gern 
mehr natu,rwissenschaftlicl1 gehabt hatte, wie gegenwli:r-t:ig in Holland. 
Spate1· ha.be icl1 in dieser Hinsicl1t mancl1es nachl1olen mil.ssen.. Der 
deutsche Lehrer war gewiB tiicl1tig vo,rgebildet, aber alt., so da.B icli 
erst als Student diese Spracl1e lernte, indem ich viel deutsch las. Ee
,so·nders in den vier h.ochsten K.lasseB arbeitete icb zu I-Iause fast gar 
nichts auijer Mathematil{, sehr viel weniger als die iibrigen Schiller .. 
Indem ich dem-zufolge mit ein.em fris,chen Kopf d·as Gymnasium. besucl1te, 
begegnete ich keinen Schwie-rigkeiten vor dem Abiturientenexamen. 
Ich fiel dabei durcl1, obwohl ic·h in mehr,er,en Fachern, z. B. in der 
griechischen S,pracbe, gar n.icht gefragt wurde und ob-wohl ich nie ei,n 
ungenilgendes Zeugnis hatte, auBer in Geschichte. Mehrere Lehrer 
hatten mich sogar ofter gel·obt, zwei hatten m,ich me·hrmals mit keinem 
geringeren als Erasmus selber verglichen ( !) nach einer in ihren Augen 
besonderen Antwort ,oder sonstigen Leistun.g. Ic·h wurde tr·ot.zdem 
Student und Mitglied des einzigen Studentenkorps in Leiden. Nacl1d-ern 
ich als Student nu:r etwa 10 VVochen gearbeitet h·atte, bestand ich eia · 
Jahr spater das Abiturientenex~men als Extraneus a_n dem weit be-

- . 

kannten Leidener Gy·mnasium. Ich bekam ein ganz gutes Zeugnis., 
nicht am wenigsten f iir Griecl1isch - ich las z. B. zum erstenmal in 
meinem L•eben ohne Vorbereitung ei11·en mir unbekanBten vorgelegten 
Teil der Ilias (Teubnerausgabe) in den altesten Forme11 vor. Mcin 
Gesch.ichtsexa.men war allerd.ings schlecht. D.urch dieses Examen ·beka-m 
man den Eindruck, da.13 mir in Rotterdam Unrec:ht ges,chehen war, wei'l 
ich in Leiden nur wenig gear beitet hatte. 

Als S·tudent widm·ete ich wahrend der drei €rsten Jahre meine 
Krafte _groBtenteils dem Sport., der Musik und dem Studentenleben. 
Ich arbeitete nur sò viel Physil{, ·Chemie, B.otanik und vergleichende 
Anaton1ie, als ffir _das propadeutische Examen erforderlich war. Einige 
l\1onate nach diesem E .xamen fing ich ernstlìch zu arbeiten an, obwohl 
ich den Vergniigen des Studentenl·ebens nicht ganz abhold wurde .. 
Examenspauke.n war miF fremd. !eh studierte zunachst ·bes0-nders 
Physik, Chemie und Physiologie aus verschiedenen ldeinere,n und groBeren 
Werken, mitunter mit eigenen Versuchen. Im allgemei1nen studierte 
ich frei, und zwar ,obige Facher bes,onders nach be·stande-nem Examen-. 
Dies galt aucb spater fu.r path0l,ogisc.he Anatomie, ,innere Medi,zin, 
Seelen- und Nervenkrankheiten. Mein·er tlberzeugung nac·h muB gerade 
das :freie Studium moglichst gefordert werden. Es be-darf allerdings 
d·er kiinftige Arzt einer gewissen vielseit,igen beraf]iche·n Ausbildung, 
weìl die Aus bfil,d uBg allzu , ,su. lJj ektì ver '', k.ftnstlerischer Arzte nich.t 
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ohne groille Gefal1r fiìr die Ki·anlcen ware. Q,bjektivitat u.nd aus·reicl1end 
vi·e1seiti1ge Ausbildun,g b1·au1ch€n eine gewisse Intuiti:on, welche be
stimmte M6glicl1keiten allein andeut€n u11d zur · Priifun,g besonders 
e-·mpfehlen l{.anin, aber nich:t auszuschlief3·en. Ohne Examin.a l{onnen 
wir u.ns leider kein ausrei1chendes Urteil iibe-r die FahigkeiteR der zu 

' z-ahlreicl1en Studenten bilde,a. 
Auch jetz·t nocl1 freu.e ich. m:ich der Friichte je·nies freie·n Studiums. 

So z. B. stu,di€rte i,ch eingel1end die Hydro- u·nd Ham,atodynamilc. 
Ich vers,uchte die Stro,,mun.gs- u·nd Widerstan:dsverl1.alt·nisse in l{apillaren 
u.nd · niclitl{apillaren Rohrer1 annahe1--nd zu berecl1.ne·n. Auc·h die Pl1,ysio
logie des Blut1es i.iberhaupt, der Atmung·J die Nerven- un·d Mu,slcel
physiologie studierte ich meh,r od:er weniger au1sf iihrliel1; spàter l{a.1nen 
dazu· d,ie ph)7SÌl<alische Diagnosti!{, die i·11nere Medizi11 und Nerven-
krankheiten in Zusammenhang mit der patl1-ologiscl1en Anatomie un.à 
allgemeinen Path.ologie. ~1:ein viertes ltlinische,s I"ialbjahr stu,dierte 
icl1 in Zil:rich bei Eichho:rst 11nd Forel, wahrend ich mich auJ3erden1 
an einigen pral{tischen Ku,rsen beteiligte. 

Als ich , .,I-Ial bar zt'' war, d. b. d:as Staatsexame·n in innerer Medizin 
und Pharmazie bestanden hatte, fol-gte ic1h gern der Aufforderung 
Siegenbeek van I{,eukelom·s, des d·amaligen Leidener Professors 
der patl1ologischen Anatomìe, und ,vurde sein (einzig,er) Assistent. Aller
dings zag mich die pathologische Anatomie im enge1·en 'Sinne nicht 
besonders a.n, ich war aber fest ilberzeu·gt von i11rer Bedeutung als d.er 
sich,erste·n, un.entbehrlìchen Grundlage der Pathologie. In Siegeabeek 
van Heukelom fand ich einen Lel1rer, d.er die moI·p·hologisch~ Wissen
sc11aft als solcl1e iiebte. Nic:ht am wenigsten durch die mikro- und 
immunobiologisch·e Forscl1un.g hat man die unabgeschwachte Bede·utu.ng 
der pat·hologiscl1en Anato.mie ffir die Fathologie und die arztliche tlber
Ie.g-ung eine Zeitlan,g nu·r aillzu haufig aus den Augen verloren und dem
z·ufolge gro.J3e Fehler r:ler Ei~s,eiti1gkeit un.d 01Derflachlicl1lceit gemacht, 
welcl1e s0 1nst zu ve.rmeiden ,gewesen ware·n. We•r sicb die Verhaltnisse 
nur einen Augenblicl{ verge.genwartigt, wird aber n.icht bezweifeln l{é5.nnen, 
daB Einsicht in e-ine Krankhei-t nicht 1noglich ist ohne Einsicht in die 
Vorgange im Organism:us, d. 11. in di1e Veranderungen der Gewebe un.d 
Organe. 0 1hne diese ist l{eine tief eindringende Forscl1ung, lreine aus
re·ìch.e·ncle Un.terschei1dun.g zwischen Identitat und Analogie od·er Ahn
lichl{e-it, d. h. zwiscl1en qt1alitativ und quantitativ vollko1TI.mener und 
unvotll{ommener Gleichheit d·er verschiedenen Krankheiten und 
Krankhei'.tsf alle denl{bar. 

Nacl1dem ich mehr als 2 1 / 2 Jahre Assistent gewesen war, fiel ìch 
in d'em zweiten Teil d.es Arztexamens durcl1 und si:edelte nach Utrecht 
iiber. Hie,r bestan.'C:1! ich dann· nacb weiteren 6 Monaten d@ri zweiten 
Teil des Arztexamens un,d wurde also vol'lstandig Arzt. In dieser Z•eit 
arbeitete ich mit Lu·st Chirur·gie b.ei Salz.er und beso,nders Augenbeil
lru1nd·e bei Snellen.. Einer von mir hoch.ge.scl1a.tzten Aufforderung, 
in Utrecl1t zu bleibera und zunacbst Privatas.sistent, dann moglichst 
bald. erster Assistent der Augenheilkund·e z11 werden, leistete ic'h lreine 
Folge, weil much die allgemein,e .medizinis,ehe Arbeit mehr anzog .. 
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Nach ein.em kurzen Schwan:ken, ob i.eh Irrenarzt werde·n· sollte •
die Aussicht war jccloch wenig verlocken·d - liel3 icl1 mich als Arz·t 
im westlichen, zu.m Teil il\ Neubau begriffenen Teil Rotterdam.s (Ou·d
Delftsl1a ven) nie.der. Meiner Verbind·lichkeit als Militararzt wu1rde ich 
los. Meine Praxis nahm rasch zu. Ich ·blieb .fast 8 Jalire als Arzt tatig~ 
Trotzd·em ar beitete icb wissenscl1aftlich u·nd stellte die meisten d·er in 
m·einen ,,Studien iiber die Ursacl1en der Lungenkrankheiten'' erwahnten 
Versuche .an1 abgesehen von sonstig.en mikroskopischen Un.tersuchunge·n.. 
Es wurde ein allmahljch sch·wererer Kampf zwischen a1 .. ztlicher Pflicht 
und Drang zur wissenschaftlichen Arbeit, bis _ ic.h als erster 1901 Pro
sektor und Bakteriologe am Stadtkrankenhaus ,,Ziel{enhuis aan den 
Coolsingel'' in Rotterdam wurde. Da habe ich herrlich gearbeitet, bis 
ich Oktober 1904 einen R·uf als O·rdinarius der patholo·gischen Anatomie 
an der Reichsuniversitat Leiden erhielt. Siegenbeek van Heuk·elom 
war namlich 1900 verschie·den., sein Nachfolger Van Walsem trat 1904 
schon wieder zurilc~. A1eine Antrittsrede hielt ich 14. Dezemb.er 1904 
iiber die .,JUnteilbarkeit de,r medizin·ischen Wisse11schaft''. !eh betonte 
die Gefahren der zu weit gehenden, zu beschrankter Einseitigkeìt fiihren
den Spezialisierung, nic.ht .am wenigs·ten bei der ursachlichen Fo1··schung, 
u:nd hob zugleich die gro13e Bedeutung der Pbysik un.d Cli.ernie dabei 
hervor. 

Als dann Mac Gillavry, der allgemeine Pathologie und Hygiene 
einscblie·Blich Bakteriologie lehrte, ,,pro 1pter aetate·m'' im September 
1905 zurilcktra:t, iibernahm ich frei,villig die Le·hrpflicht fili allgemeine 
Patbologie zu der der pathologisc·hen. Anatomie.. !eh dehnt€ m€iJr1e 
Lehrtatigkeit bald ungefabr z·u dem Umfan.g ausJ dem man in meinem 
Wer lr ilber al1gemeine Pathologie begegnet, obwolll die Form meiner 
Vorlesun·gen eìne etwas andere war. 

Obwohl ich eine allseiti(ge Erweiterung und Vertiefung der Kenntnis 
fiir erforderlich halte, bin ich nie ein Freund von Versammlungen und 
Kongressen gewesen.. Es kommt da m. E. d·urch die zu gro.Be Anzahl 
von Teilnehmern zu wenjg zu einem eindring}jchen Gedankenau.staus.ch, 
so daB trotz de:r manchrna.l nicht zu ,rer l{ennenden Bedeutung der De
monstrati1on von Praparaten zu wenig Mu13e f-iir die Begegnun.g mit 
anderen Forschern iibrig bleibt. Letzte1·e wiirde icl1 am h6chsten ein
schatzen, wenn die Unt.erhaltung nur ausreichend ruhig ware und nic·ht 
allzu sehr gestort w·iirde_. 

Je·tzt meine ,viss ,enschaftliche Arbeit. Wir mtissen uns 
in allgemeinen Zugen auf eine Auswahl beschranken. -Schon dem 
jungen Studenten drangten sicl1 Fragen · auf, zu de.reo Losung 
sich aber keine Gelegenh.eit fand. Abgesehen von einem Entwurf 
iiber ,,Logik in der Kunst'' beab.sichtigte ich -eine Untersuchung 
tiber ,,Schwingungen a1s ,Quelle (Wesen) der Na.turersch-einun•gen''J 
fer·ner tiber eine Ve1,gleichung d.es konstanten und faradischen 

.Stromes, tiber die B.edeut.ung des Losun1gsmittels flir Reaktionen, 
die nur in Losunigen vonstatten gehen. D,r~i Ivlonate nach meinem 
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Kandi.datenexamen, das Anatomie-, Physiologie, eine besch~ankte 
all,gemeiae Pathologi('e u.nd Pharmakognosie umfaf3te, hielt ith, 
im Januar 18881 im medizinischen Studentendisputierklub ,,Hippo
krates '.' einen von mir in den W eihnachtsferien verf afiten Vortra.g 
iìber Hypnose mit Versu,chen an einem Huhn., In diesem Vortrag 
entwickelte ich eine Theorie ·uber das Bewuf3tsein, der die spatere 
Annahme eines ,.,Unt.e.rbewuBtseins'' sehr ahnlich ist. Diesem 
noch in meinem Besitz befindlich.en Vortrag eatnehme ich fol
gendes: Wir kennen Reflexbewegungen, die unbewu:Bt, sogar ·vor 
,der Empfindung des Gefiihlsreizes, vonstatten gehen, wie d~s 
.Zurilckziehe~ einer Han,d, welch,e uner,vartet ein-en h.eiBen Gegen
S1tand beri.ihrt, und vollkommen bewu:Bte, willkilr liche Bewegungen. 
Zwischen diesen zwei Bewegungstypen gibt es eine Art Ùbergangs
typus, d. h. eine nicht ganz bewuBte Bew€gung. Ich gehe z. B . 
.in Gedanl{en auf der Straf3·e und weicl1e mir beg·e,gnenden Ge
stalten aus, oh.ne mir von deren Formei:gen.schaften Rechenschaft 
zu geben, oh:ne also da1·auf zu achten,, ob es Bekan.nte. sind. Ich 
mag sogar eìnen Bekannten . zurilckgrtiBen, ohne zu wiss.en, wer 
es war. Der Betrunkene er1eb·t eine ganze Reih.e von Abenteuern, 
Ges:prachen usw. ohne volles B·ewuf3,tsein. Zµm Verstandnis dieser 
und ahnlicher Erscheinun:gen kann man das Bewti:Btsein zunachst 
in einen subjektiven (person.Iichen) und· ,einen objektiven 
Teil tr.ennen. Der subjel{tive Teil ist dem obje·ktiven tib.erge0rdnet 
und z:erfallt in einen aktiven Unterte-il (u:mfassend Aufmerksarnl{eit, 
D.enken und Wille) und einen passiven Unterteil (umfassend Gefuhl 
un-d Erinner·un•g). Der objek.tive Teil ist eine nìedrigere Stufe 
des Bewu.f3tseins, in der si1ch di.e persoinlichen aktiven Eigenschaf ten 
weni!ger od-er ga·r ni:cht geltend .rnach.en. Beim Einschlaf en schwinden 
zunacl1st Aufmerksamkeit, Urteil und Wille, beim Erwache:n kehren 
sie zuletzt zurilck. Die p,assiven Eigenscl1aif ten konnen l1ingegen 
in einern leichten ·Schlumm-er gest€igert sein, so dafi die Erinnerun.g 
scharfer wird, man einea Schmerz heftiger fiihlt ·usw. Es kann 
sogar im ganz leichten Schlummer, besonders kurz vor dem Er
wacheH, d~ie Intuitio:n an Scharfe zu.neh01en, so daB man die· Losun•g 
einer Frage d.ann plotzlich find 1et, als ob es da eine schwachere 
Hem:m·ung gibt als im \i\lachzustancl. Es war mir ferner sc:ho,n 
als etwa - elf jahrigem Knab.en aufgefallen., "rie rasch sieh eine 
grofie Geschichte im Traum abzuspielen vermag. In rneiner da• 
maligen Wohnung wurde narnlich n1orgens friih clreimal eine 
Glocke je etwa 4 oder 5 S~kunden gelautet. Einmal traumte ich 
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eine gi--oi3e Seereisegeschichte, offenbar dur·ch die Glocke vera111af3t. 
Als ich beim Lauten der Abfahrtsglocl{e des Dan1pfschiffes er-

wachte, ertonte die Glocke im I-Iause noch ein paar S_ekunden, 

und Zvvar zum erstenmal. D·uI·.ch Suggestion werden personlich€1· 
V\l ille und Urteil verdrangt und durcl1 ein and.eres ersetzt. Dadur·ch 

geht der erfolgcn,den Handlt1ng das pe1·sonliche Geprage ab·. Dies 
erfolgt auch durch Betaubung, im Traum, beim in Gedank€n 
versu11kenen Gehenden. Je starl{er das al{tive su·bjektive Be
wuBtsein ist, um so schwerer "\\7ird es durch Suggestion verdra11gt, 
um so sch,verer gelingt die I-Iypno.se. Das al<:tive su·bj,ektive Be- · 
,vu:f3tsein ,vare einem Herrn in einer Kutsche a:hnlich, der dem 

I{utscher (dem o,bjel{tiven Teil des Bewuf3tseins) seine Befeh1e 
erteilt, obwol1l d,er Kutscher au.ch ol1ne solcl1e Hindernissen aus
,v,eicht. Es kann. ein ·an,derer Herr den ersten vertreten. 

Meine zweite, groi3er,e Arbeit tiber dìe Fal{toren. (,,Ursachen'') 
der Lungenkrankheiten begann icl1 als Assistent in Leiden. 
Die Ansichten der Forscher i.i.ber die Entstehung de-s Lt1ngen
emp.hysems befriedigten n1ich nicht. Bei den Leic.henoffnun:gen 

fiel mir die verschiedene Verteilung des aktiten sowie chronischen 
Emphysems in verschiedenen Fallen auf. Ich studierte sie genau, 
sowohl beim akuten als beim chroniscl1en Emphysem, und · b·e
achtete dabei die iibrigen anatomischen Befunde sowie die Kranken
ge·schichte. So stellte s,ich allmahlich ein spater immer mehr 
zut.age tre-tender gesetz-, wenigstens regelmaBiger Zusarnn1enhang 

zwischen dem Sitz und der Ausdel1nu-ng des Emphys·ems einer
seits und der Natur dei .. Atmungsstorung€n, der o,bjektiven Dyspno·e, 
andererseits heraus. Ich dehnte diese Forscl1ung bald auch i.iber 
clen Sitz und die Ausdehnung ak.uter und chronischer Lungen
entztindungen verschiedenen.,, auch iiber solche tuberl{ulosen 

• 

Ursprunge-s aus, auch uber die Verteilung eingeatmet.er Staub-
tcilchen verschiedenen spezifischen Gewichts beim Menschen •und 
Versu.chstier und i.iber die Verteilung fli.is-siger Tei1c·hen, die in 
vers.chiedener Menge in die Luftrohre eingefi.ihr·t und in die Bron-
chien angesaugt -wurden bzw . . einf[ossen. Verschieden-artìge Vèr
suche, -auch ohne Tie1 .. e, erwiesen sich als un·u·m·ganglich. 

Di1ese Arbeit war jedoch n.ur e-ben angefanger.i.J als ich nach Utrecht 
tibersiedelte. Als ich dann Arzt in Rotterda,m gewo1·den war, entsçl1loB 
ich mich, zunach.st ii.ber einen ,einfa.cheren Gegenstan•d zu p1·omovi1eren, 
namlich iiber die Patl1ologie der Pharynxdivertikel. Ich stel.lte 
bei einem sog. ,,Pulsions''di\1ertii{el des Schiundes (nicht der Speis€
rohre) ·wie man es mit Unrech·t bezeichnet) dur•ch gen.a,ue vergleichende 
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~essu.ng a.uch :ieler normaler Keltlkopfe ungew6l1nlich gr.oBe Dimen
s1onen namenrtl1ch des Ringkaorp·els fest, welche als MiB·bilduna be
trachtet werden mu.13ten und zur Divertikelbildung gefilhrt haben kO;nten. 
AulJ·erde1n wurde in einem Versuch eine Pharyngokele erzeugt und d.ie 
ii'brigen Sackbildungen im Scl1lunde kritiscl1 besprochen. 

Nach m,einer P1·on1otion nahm ich die Forschung dèr Fal<:toren 
der Lu·ngenkrankheiten wi:eder auf, allerdin1gs nicht ohne 
haufige ktirzere oder lan·gere ·storun·g~n infolge meiner a1·ztlichen 
Tatigkeit. Die dabei e1 .. fo1 .. d~rlichen Ve14 suche ste]lte ich zum Teil 
in meiner Wohnu11g, zum Teil bei einem Tierarzt, zum Teil in der 
physikalis·chen We1·kstatte d,er I-Ioheren B.ii,rgerschule (Kortenaer• 

straat) an, deren An1anuensis,. n1it freund1icher Genehmigung 
des Leh1·e1 .. s Dr. Breme r, die erforderliche Hilfe leistete, auch 
dU1·cl1 Glasblasen u-sw. 

Es war d:ie Frage zu beantworte·n, ob der regelmaBige Sitz 
und die Ausdehnung des Lungenemphysems und verschieden
artiger Lungenentztindungen durch ortliche Unterschiede de1-
Lebenseìgenschaften der Lunge beclingt werden. Aus den Er
ge·bnissen der ob·en erwal1nten anatomischen Untersuchungen und. 
Versuche gingen u. a. folgende Schlufifolgerungen hervor: Eine 
ortlìch beschrankte, nicht zu grof3-e dehnende Kraf·t - spater 
ergab sich d·as gleiche filr D1·uck - bewirkt in der Lunge wie 
in feinstem Kautschuk Dimensionsanderungen, die im Angriffs· .. 
abschnitt am groB··ten sind und mit der Entf ernung von diesem 
Abschnitt abnehmen. Je nacl1 der GroOa der Ki .. aft und der 
Dehnbarkeit des Kautscl1uks e1·scheinen Abstufungen. Aus diesem 
Ergebnis verstehen wir die an der Lunge beobachteten Dehnungs
erscheinungen bei der Atmu11g: Indem sich die Brusthohle bei 
der ruhigen sowie bei der ti,efen Einatmung in ihren verschiedenen 
Abschnitten ungleich sta1·k erweitert bzw. bei der Ausatmun:g 
verldeiner,t, nel1men die Lun.genblaschen dementsprechend in ver

schiedenem MaBe an Umfang zu bzw. ab (im Gegensatz zur An
nahme von Do .nders u. a.). Au:Berdem ist zu beachten, daB die 
unmittelbar an festeren Teilen., wie Bronchien, G,efaBen und faserigem 
Bind.egewebe befestigten Lungenblaschen wenige.r dehnbar sind 
so d·af3 im allgemeinen die Ate·mbewegungen der peribronchialen 
und perivaskularen Lungenblasc.hen l<leiner sind als die der mehr 
peripheren Blaschen desselben Liippchens. Wir milssen ferner 
annehmen, daB im allgemeinen clie paravertebralen kranialen 
( d. h. kranial von der Fl§iche der f'ltnf ten oder sechsten Rippe 
hefindlichen) und angrenzenden zentraleft Lungenbla8chen die 
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geringsten Atembeweg.ungen aufweisen, und da:8 die G-ròf3e dieser 
Volumenschwankungen nach allen RichtHngen hin allmahlich 
mehr oder weniger gleichmaBig zunimmt un,d in d-en lateralen 
kaudalen Teilen den groBten v\tert erreicht. Die retro- und intr.a
osophagealen manomet·rischen Bestimmungen von Me1tzer und 
Auer bei Hu·nden und Kaninchen haben iiberein,stimmen.d ergeben, 
daB die inspiratorische Druckernie-drigung (infolge der Zunahme 
der Lungenspannung) in kraniokaudaler Richtun-g mit Ausnahme 

. 
der He1·zgegend ziemlich gleichmaBig zunimmt. 

Die Befunde am ertrunkenen Menschen und Kaninchen be
statigen es m.anchmal filr die tiefe Einatmung.. Nicht immer, 
denn der E.rtrinkungs:tod tritt nicht immer unter den gleichen 
Erscheinung~n und zwar nicht immer nach tiefen Einatmungen 
ein. Sind aber b.eim Versuchstier nacheinander Apnoe, inspira• 
torische Dyspnoe t1nd zum Sc.hluB Asphyxie aufgetreten, so is.t 
ein ausgedehntes akutes Emphysem nachweis:bar. Dieses findet 
sich au,ch manchmal beim Menschen, ,und zwar besonders in den 
peripheren. lateralen kaudalen und sternoparaster11-alen Lun,ge11-
teilen. Es ist einer iibermaBigen inspiratorischen Dehnun-g zu
zuschreiben. Ich mochte zu meinen ·schon vero-ffentlichten Ver
suchen hier einen no.eh nicht vero.ffentlich·ten hin.z.uf·tigen. . Man 
findet beim Kaninchen, das in . clurch Berlinerblau gefarbtem 
\J\,'asser ertrunken ist, die zentralen und paravertebralen kranialen 
Lungenblaschen am blauesten un,d auf3erdern verkleinert, sogar 
zusammengeschrumpft, fast vollstandig von blauer Flussigkeit 
ausgef iillt ;• die peripheren lateralen kaudalen und sternopara-
sternalen Blaschen sind hingegen hellrosa uncl stark erweitert, 
sie enthalten nur Spuren Blau. Zwischen diesen AuBers.ten (blauen 
ver kleinerten und hellro.sa erweiterten Blaschen) gibt es Ùberga.nte. 
Finden namlich wahrend der Dyspnoe tiefe Einatmungen bei gè
schlossenem Kehlkopf statt (wie Hof .mann schon nach,wies), 
so saugen dann die am .meisten sich ver-gro·:f3ernden Lungenblaschen 
die· sich weniger erweiternden aus, weil de1· Luftd.ruck in letzteren 
weniger sinkt usw. (physikalis,cher Versucl1), bis in allen Lungen-
blaschen, welche durch durchgangige Bronchien verbunden sind, 
der Luftdruc.l{ gleich ist. Dann kommt die As.phyxi.e un.d es 
stromt durch den jetzt geoffneten Kehlkopf blaues Wasser eia, 
in alle Lungenblaschen in annaherr1d gle.icher Menge, die kleinste.n 
aber am dun.kelsten farbend. Ertrankt man aber ein Kaninchen 
mit einer offenen Trachealkantile n•ach Tracheotomie, so . wird 
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das blaue Wasser schon 'Wahrend der Dyspnoe eingesogen, ul'ld 
zwa1· am meisten in die Lungenblaschen, welche sich am meisten 
erweitern, am wenigsten in die parav,e1-tebralen kranialen und 
zentralen ·U'SW. Dieses, Bild fand sic·h in d·er Tat einm:al un;ter vier 
mit eine-r offcnen Tracheall{anil1e ertrunkenen Kaninch1en. Man 
achte darauf, daB- die Kanu1·e offen bleibt und nicht durch Biegung 
des Kopfes ve1-schlossen wird. Das Titer· muB auch inspiratorisch,e 
Dys.pnoe hab€n. 

Mit d.er Grof3.e .der resp 1irato,risch·en Volumenschwankungen 
halt nicht nu-r die Lufterneuerung in den Lun.genblasch·en, sondern 
au,ch die S1tr-omungsgesc·h.win·digkeit d-er Luft in d1en hinzugehorigen 
Bronchien mehr od,er weniger gleichen Schritt. Aui3tzrdem werden 
di,e Blut- und Lyrnphgefa.Be sowie die Gewebespalten1 der Dehn
b·ar keit ihrer Wande en.tsp1-eeh.end, inspiratorisch verlangert und 
erweitert, exspiratorisch verl{il1·zt bzw. starker geschlan,gelt ·und 
verengert. Dad·urch nimmt der 'Blut- un,d Saftgehalt bei ru;higer 

Eina.tmung zu, b€i rnhiger Atisatmung ab. Dui~ch sehr tief€ Ein
atmu:ng sowie durch starke Del1nun·g cl.es Lun:gengewebes uber
hau pt nim.mt d:er .Blut- und Saftgehalt ab., wie au.s der Anam.ie 

• • - I • 

emp.hysematos·en Gewebes in Ubereinstimmung mit -Versuchs~ 
ergebniss·en erhellt.. Nach letz.t ,eren s.teigt der Kapillarinhalt mit 
z-unehmender Dehnun.g ·bis zu einem Maximum, um da_nn s.chnell 
abzufalle·n. Das bedeute·t ab.e1· zug1eich Be·e.influssung der Be
wegung di1eser Fllissigkeiten. AuB·e·rdem macht sicl1 die Schwer
kraft auf ìhren Gehalt .und ìhre Bewegung geltend. Da der Mensch 
1Illlf wahrend eines Viertels bis eines Dritte1s seines Lebens liegt 
und im tibri·gen in aufrechter Korperh.altung le-bt, e·rleichtert di1e 
S.chwerkraft meis,t den AbfluB aus de,n krani1alen Lungen:teilen, 
erschwer1t ihn aber aus den l{auda1en, welche durcl1schnittlich 

blut- und saftreich·e1· sind. 
Alles in allem haben obige ortliche Vers:cbiedenh·eiten mecàanischer 

Faktore,n, namlich d€r respiratorisc-hen Vol.umenschwankungen, Ver
s,chiedenheiten mehrerer Lebenseigensel1aften der Lunge im Gefolge, 
wie auch sonst ein mechaniscl1er Faktor die Lebenseigenschaften eines 
Gewebes bedeutencl beeinfl ussen kann. Wir miissen annehmen, daB nic'ht 
nu,r die· 0 1ben erwa,bnte:n~ soin,dern auc'h anàere, biochemische Eigem
schaften des L-ungemgeweb-es ortliche Verschìedenh.eiten au,fw-eis·en, wie 
z. B. ,cle.s O2~ un.d, C02-Gel1alts.. Eine mog·lichst vollstandige Unter
suchung der Pneumonokoniosen beim Me .. 1:schen uNd ~ersuchs:ier hat 
die Richtigkeit ohiger Annahme der Orthchen Vers~h1edenhe1te~ der 
Lungeneigenschaften. bestatigt. Wir m·iissen noch 0rthc~e Versch1eden
heiten. anderer Lum.,geneigenscha:ftem erforscheB. Aus o·b1gem geh,t aber 
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schon hervor, daB ma11 immer samtlicl1e Eig:enscl1aften in ihrer Kon
stclla.tion (s. spater) zu berilcl{sichtigen hat. Obwohl die einzelnen 
Gebiete mit ortlichen Verschiedenheiten de·r Gewe-bseigenschaften nicht 
scharf abgegrenzt sind) sondern im Gegenteil iiberall flieBend.e Obcr
gange vorko·mmen, mit Ausnahme d·er latera] ziemlich scbarf abgegrenzten 
para verteb1·alen-Teile, sinà. wir jedocl1 berecl1tigt, nicht nur eìnen kranialen 
und kaudalen Lungenabsclmitt, ferner zent.rale und peripllere, sond·ern 
aucl1 in jedem peripheren Abschnitt sternoparasternale, laterale, para
vertebrale, me-diastinale Teile und, wenn erwiinsclJt, nocb einen supra
thoral<alen ·und diaphragmalen Teil zu unterscheiden. Diese Einte,ilung 
hat sich i:m Leidener Pathologisc.hen Institt:It baid r9 Jahre bewahrt . 
.lVIan hat sie auch ffi,r die Klinik vorges·chlagen. 

Die Bedeutung dei· ortlichen Verschie.denheiten der Lungen-
eigenschaften fiir das Verstandnis der Entstehung von Lungen
kranl{l1eiten ersehen wir zunachst bei der Erforsc.hung der Ent
stehung des Emphysems. Obvlohl die Deutung durch sekundare 
Veranderungen ode1,. Verwicklungen erschwert werden kann, ver
fi.igen wir doch itber zahlreiche Falle akuten unld chronischen 
Emphysems, in denen sie kaum zweif.elhaft is:t. Akutes Emphysem 
ist akute (tibermafiige) Lungendehnung, chronisches Emphysern 
ist Dehnungsat1~ophie durch langer dauernde oder ofter wiederholte 
Dehnung. Wir kennen au:Ber einem kornplementaren, mit Unrecht 
,, vikariierend'' genannten, ein exspiratorisches, inspirato.risches un.cl 

gemisch·tes Emphysem. Exspiratorisches Emphysem t.ritt nur i:n 
kranialen Lungenteilen auf, welche beim H ustenstoB un,d and,eren 
Prei3bew·eg,unge·n bei ausreichend durchgangigen B1·onchien durch 
den kf\udalen Abscl1nitt geblaht werden. Inspiratorisches Em
phys.em tritt dru·ch ·tief e Einat.mungen entweder nur in bestimmten 
kranialen, oder auch in kaudalen Lungenteilen auf, und zwar bei 
Erhohung· der Widerstande wahrend der Einatmung durch be
stimmte Verengerungen der Luftwege oder bei Erwe-iteru:ng des 
Brustko:rbes durcl1 exspiratorisches oder sons.tiges Emphys:em. 
Im letzteren Falle kann das Emphysem eine Ausd.ehnung gewinn.e-n, 
welch:e wir nur aus der Ki·ankengeschichte verst·eh.en konnen. 
Wir mi.issen i.iberhaupt d.ie kli11isch~n Daten. me·hr gesetzma:f3ig 
genau und eingehend berticksichtigen, als m.an zu tun pflegt .. 
Stellt man bei der Autopsie Emphysem und bes,timmte Ver
and.erungen des Brustkorbs oder gar der Wirbelsaule fest, so is,t 
es durchaus willkiirlich, letz.tere .als die primaren Veranderungen 
zu betrachten, welche zum Emphysem ftihrten. Der auto,p,tische 
B,efunld wird in solchen Fallen kaum j,e ohne weiteres die Ent-

scheidung zu bringen vermogen. Ein primares Emphysem kann 
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andererseits zu den gleichen Ver§.nderungen des Brustkorbs fiihren. 
Nur eine genaue vergleichende anatomische und klinische For
schung in einer Reihe von Fallen wird die Frage lOsen konnen. 
Ich kenne etliche Falle, wo der Korper in der J ugend vollkommen 
sicher richtig ausgebildet war, doch im Laufe weniger oder vieler 
Jahre, im AnschluB an eine oft wiederkehrende, in den Zwischen
zeiten wahrs,cheinlich latente Bronch.ob1'·oncl1iolitis mit Husten und 
inspiratorischer Dyspnoe oder Bronchialasthma, sich der Brust
korb erweiterte. Es ist die "Annahme wohl nicht zu kilhn, daB 
dies die Folge eine·s, Emphysem·s war. Di,e Fo.rm des Br·ustltorbs 
ist nicht immer g1eich, obwohl hohe, etwas rechteckige Schultern 
nicht zu fehlen pflegen. Die kaudal:e I-ìalfte kann bei Kindern 
eingezogen sein... Auc.h bei jungen Erwachsenen ko1mmt dasl vor. 
Die 1'1oglichkeit des \ 1,orko,mme11s1 V 1on Emphysem in andere11 
Fallen inf1olge eine1~ p1·in1a1-en Erweiterung des B,r·ustkorbs wird 
durch solche Beobachtungen selbstverstandlich nicl1t ausgeschlossen, 
sie ist jed,och b1isher nicht durch gen.aue kl1n1scl1 .. autoptische· Be
funde erwiesen. Ob es i.iberhaupt eine ·prim.are Kyph.0s1kolios,e 
mit sel{undarem Emphysem gibt, ist ebe.nsowenig sicher. Bei 
dieser Fors,chung sind individue11e Unter·schiede wohl zu berilcl{
sic·htigen, welche e·s vers,tandlich machen, daB .nicl1t in allen Fallen 
von hartnackiger Bronchobroncl11olitis E.mphyse·m gleich 1·ascl1 
und 1n gleicher Ausd1ehnung z·ustande kommt. 

Akutes Emphysem scheint ziemli,ch ras,ch oder erst allmahlich 
nach Bestim.mungen der :h1ittelltapazitat durch einige Forsche1~ 
wìeder schwinden zu lconnen, und zwar durcl1 elas.tìsche N ach
wir kung ,] ,d. h.. ,durch eine verlangsamte Zusammenziehung der 
gedehnten elastis.che11 Gew·ebebestandteil,e.. Ob damit aber die
elastischen Eigens.chaften wiederhergestellt werd.e·n, ist filr die 
Lunge eine offene Frage. Ilat man na.mlich einen Str,eifen fei11s.ten 
-Kautschuks wahrend einiger Zeit in gewissem. Grade gedehnt 
un,d hat sich dann d•er S1t1·eifen wiederum bis zur u1·:sp,riinglichen 
Lange ve1-l{lirzt, so wi1 .. d er durch eine zweìte Einwirkung der 
g1eichen dehnend.en IZraft sofort meh1- verlang·ert als das erste Mal. 
Seine Elas4:1zitat hat somit abgenommen, trotz der Wiedererlangung 
de1· u.rsprunglichen Làng,e nac.h der· erst€n De·hnung.. Ob dies 
auch fur die Lunge zutrifft, wissen "ri.r no1ch nicht. Aus Versuchs
ergebnissen (s. unten) geht hervor, daf3 die Aorta in einer o,90fo~gen 
Na,Cl-Losung .auch ol1ne .Stoffwechsel ungefahr 6 Monate elast1sch 
bleibt; wi1r d.ilrfen sie somit als na,hezu tote.n S,toff betrachten ... 
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Al1nlich wie beim Kautschuk wird a•uch bei ,der Aorta und Lunge 
die elastisch.e Nachwirkung (dauer11d) un vollko mmen, d. h. es 
bleibt eine dauernde Verlangerung., wenr.1 der Grad und. dite Dauer 
der Dehnung gewisse G1·enzen i.ib.erschritten ha ben. Da.nn ist 
chronisches Emphys€m mit allmahlich starkeren. Gewebs-
verand·erungen eingetreten. 

Die unvolll{ommene elastische Nacbwirk·ung tritt im allgemeine·n 
ein, wenn das Produkt von DehnungsgroBe und Dehnul'l:gsdauer eine 
ge wisse Grenze iibers·cl1reitet. Wir · begegnen il1r au·ch an S eh I aga de r n 
und Venen in der Form vo,n dauernder Erweiterung un.d Verlangerung, 
die sich in Schlangel ung l{und gibt. Letztere kann aber nur ein
treten bei einem lockeren Zusammenl1an!g des Gefa.f3es mit seine·r Um
gebung. Sogar die Aorta kann gescl1langelt werd~n. Die Schlangelun.g 
kann neben Sklerose cl.es Geia13es vorko·mmen, es besteht aber oft l{eine 
Ùbereins-timmung des Grades der beiden Veranderungen. Das diirfen 
wir aucl1 nicl1t erwarte.n; denn obwohl auch die Sl{lerose durch Dehnung 
entstehen kannJ sind doch Sl{lerose und unvollkommene ela·stische Nach
wirkun.g SO\\rie die sie bedingenden K.o·nstellatione11 (s. spat•er) grund
,,erscJ1ieden. Die Erweiterung mit Verlangerung kann zu Aneurysm·a
bzw. Varixbildung fiihren. E1·weiterung und Schla,ngelu.ng sin.d d,er 
Ausdruck einer Oberflacl1envergr0Berung der Gefaf3wand, welche durch 
tlberfullu11g erfolgt. Sie werden erst -dauern:d, we11n das Pr,0dukt von 
Grad und Dauer der tlbe.rfiillung eine gewisse Grenze ilberschreitet. 
D1ie Ùb,erfiillung l{ann erfolgen dur·ch E1·schlaffung d·er Gefa13spannung 
infolge von Ermlidurtg oder vo.n bestimmten cl1emis~hen, tl1ermischen 
ode14 ande1·en Scl1adigungen. Wal1rscheinlich kaR1n Erweitert1ng der 
Aorta scl1mcrzhaft werden (besti1nmte Falle von ,,Herz,schmerz'')., sobald 
sie rr1it gewisser Gesch,,rindigl<eit einea gewissen Grad erreicht. Der 
Scl1merz kann eine Anstrengu·ng, welche die Erwcìterung bewirl{te) 
iiberdauern, ind.ern auch die Erweiteru·ng sie durch elas,tische Nach
wirkung iiberdauert. 

Kehren wir jetzt ,zur Bedeut:ung der ort-lichen Verschie.den
heiten d·er Lungeneigenschaften zurlick. Diese sind ferner e-nt• 
scheiden.d fiir die Verteilun·g eingeatcmeter S:taubteilchen, Mi
kroben usw. und iiberhaupt von Korpe·rehen, welcl1e in irgend
,velche Ge,ve·bsspalten o-.der JLymphgefa.Be d,er Lunge hinein
geraten sind. Denn · die Beweg·ungsenergie der Fltissigkeit be
stimmt die ortliche physikalische Gelegenheit zum Haften
bleiben an dem Endothel un,d zu Anhaufung tiberhaupt. Wo die 
Be,vegungsenergie · a.m gerin,gs·ten ist, ist di:e physikali_sche ·Ge
legenheit am g:rof3ten. Die Bewegungsen.ergie des Gewebesafts 
un,d der Lym:phe ·halt im allge.meinen gleich,en Schritt mit den 
re.spira.torisehen Volumenschwank,ungen der Lumgenblasc·hen. Die 
Stromgeschwindigkeit der Fltissigkeit bedingt f erner aucl:i d~e 

\ , 
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Daue,r der Bertih~ung zwischen der Fltissigkeit oder der mit ihr 
fortbewe.gten Korperchen und d,er Wand, so da:B sie auch die aufiere 
and innere Atmu.ng sowie Giftwirkungen beeinfluBt. 

Die Entstehung oder das Aus,bJleiben einer o:rtli-elien Inf ektion 
wird tiberhaupt :r:i.icht nur durch die Ortliche physikalische, sondern 
.auch d-urch die bi.ochemische Gelegenheit zu hamato- bzw. 
lymphogener Infel~tion bedingt. Zusammen bestim.rHen: sie die 
·Ortli1che Empfanglichkeit ftir eine bestimmte Infekt.i1on, indem die 
physil{alische Gelegenheit die ortli1ch1e Giftstarke bei gleicher Zu-
fuhr,, die b!iochemische G:elege·llileit alle chemìschen und physiko
,chemischen Faktoren umfa:B 1t. Bei gleichbleibender biochemiseher 
·Gelegenhieit ents:cheidet die p-hysikalische .und Hmgekel1rt. Wahrend 

• 

di,e physikalis.che Gelegenheit zu hamatogener Infektion, nach 
der gleichma:Bigen Verteilunlg von winzi.gen blanden Korperchen, 
di.e in reichlicher Zahl mit d,em Blute zmgeftih.rt werden, und von 
·reichlichen hamatogenen Miliartuberkeln, weder beim Men-schen 
noch beim Kaninchen bestimmte Lungenteile b.evorzugt, weis,t die 
Bewegu,ngsenergie des Gewebesaftes und der Lymphe grof3e ortliche 
Unt.erschiede ·auf, we1che von Bedeutung sind f tir dìe Entstehung, 
d .. h. d€n Sitz der· aerglympho,gen.en Tub-€rkul·os,eherde u·nd fiir 
ihr weit.eres Wachstum. Man fi1ndet die meisten. primaren Herde 
eben an St©llen, wo sich eir1:geatmeter Staub von r1icht h0hem 
sp~zifisch.e11 Gewicht am starksten an.hauf.t, d. h. im paravertebralen 
kranialen Lungenabschnitt, von wo alls ihre Haufigkeit in allen 
Rich.tungen abnimmt. Ùberall bevorzugem. sie auBerdem. peri
b-ronchiales, perivasklllares und pleurosub·pleurales .Gewebe. Die 
Bevorzu.gung dieser L·unger1teile weist auf eine aerolymphogene 
Infekti,on hin. Keine andere Auffassung, welch.e das Fehlen. von 
lnf ektions,que11en etwa in I-Ials- und a.nderen Lymphdriisen usw. 
be.r·ucksichtigt, verm·ag diese Bevo·rzugun:g verstandlìch zu m.achen. 
D,ie· Annahme ,einer hamato- oder bronchogenen In·fektion, letzter€ 
etwa durch Einflie·B·en virushaltiger Fliissigk<tit aus Mund oder 
oberen Luftwegen, halt einer Kritil< nicht stan.d: Di,e hamatogene 
Infektion b.evorzu.gt keine.n Lungenteil, die bronchogene b,evorzu·gt 

andere. 
Das vVachstum ba.matogener Miliartuberl{e[ g©·ht ìm kraniaLen 

Lu.ngel'labschnitt rascher vor sich als im kaudalen. Wir miissen 
dlies annehmen, wei[ die kranial1en Tuberkel der clM·onischen Form 
grO.fier sind als die kauda[en1 die doch im allgemeinen gl€ich ~lt 
.sind: Nacl1dem der Tuberkel etwa 4 W0.ch,er1 alt ist nnd se-1ne 

Medi~n in Selbstdarstellungen. III. 17 
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Gewebespalten mit. denen der Umgebung in Ver•bindung getreiten 
sind., wird er durch de·n Gewebesaft erna.hrt un.cl mehr oder weniger 
ausgesptilt. Je groBer die Bewegungsenergie des 'Gewebesaft©s 
ist., u1n so mehr Gift wird aus dem Kno1tchen. g,esp.ti,lt., als·o aus 
einem kaudalen mehr als au·s einem kranialen, und um so lang
samer wachst das Kn,otchen. Dies gilt meh.r od,er weniger auch 
fii.r andere tuberkulose He•rde, wobei aber die Verhaltnisse s:chwerer 
zu beurteilen sind, weil wir ihr relatives Alte·r und auch die relative 
Giftmenge, ,velche sie erzeugte, nicht kennen. 

Die Be•deutun.g der Atem- ·und Saftbewegung fu,r das weitere. 
Los eines tuberkulosen Lungenherdes erl~ennen wir auch a11.s dem 
heilend,en EinfluB der R u.h i gs te 11 un g .der Lunge du-rch klinst
lic·hen Pneu1n.othorax oder entsprechend€ (vielfach.e) Rippen
rese:ktion. Sogar fortgeschrittene Lungentuberk·ulose l{ann d·adurch 
zum Stillstaild un·d wahrscheinlich sogar zu allmahlicher Aus
heilung kommen. Demgegentiber scheint eine gewisse Abnahme 
der Atembewegungen eines kaudalen Lungenteils, vielleicht etwa 
zur Atmu.ngstiefe norma1en paraver·tebralen kranialen Gewebes, 

• 

ungtinstig zu wirken. So sah ich z. B. bei einem l{ind,skopfgroBetl 
Aneurysma des Aortenbogens bei .einer kleinen 52 j.ahrigen Fr.au 
im kaudalen Abs.chnitt der bedeutend verkleìnerten linken L11ng€ 
ein Dutzend Kave1-nen versch.ied1ener GroBe und so,nst groBere 
Herde als im kranialen Abschnit-t; die rechte Lunge war st~rk 
emphysematos. Die Atemruh€ t.uber kulosen .Geweb:e.s bedeutet 
nicht nur Schonung entztindeten Gewebes, das durch abwechselnde 
Dehnung und Entspannun.g geschadigt wird, sondern au13erdem 
eine bedeut·ende Veranderung des Blut- und Safts,tromes, des 
0 2- und CO2-Gehalts und an·derer Eigenschaften. Auch Misch
infe1{tionen scheinen giin~tig (filr den Kranl{en) bee.influBt zu 
werdeR·. Unge·nu-g€nde Verringerung .der Atembewegu:rn.gen kanm 
aber das Wachst·um fordern, ahn1ich ·wi.e das kraniale Knotchen 
rascher wachst als das kaud:ale. Di1e Rolle des paralytisch1en 
Bru·stkorbes ist :ro.och nicht sichergestellt, aus.reichen,de statis.·tische 

. Daten liegen nicht vor. Tausende von Beobachtungen sind er
forderlich, nicht nur um den mittleren Verlauf der Lungentub,erl{ulose 
dabei festzustellen, s,o·n.dern auch, u.m. zufalli.ge gro:l3e Ung1.eichheiten 
der Inf ektionsgefahr (Exposition) auszuschli1eflen.. Anatomische. 
Bes:timmungen d.er Form. und Groi3e d.er ersten Rippe usw. haben 
gewissen \i\lert. Si.e vermoge 1n jed@ch o,hne weiteres Zll irgendeiner 
Schlu:f3folg€rung mit Hinsicht aw clie Gr0Be der Atembeweg•un-gen 
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d,er en·ts:prechen1den Lungenb[as·c·hen1 nicht zu fiihren. Viel1eicht 
wird Bindegewebsbildung durch. Atembewegungen bestimmter ge-
1·inger 1Gr0Be geforder·t. Inwiefern de1.. paralytische Brustkorb 
als Folg€ von Lu.n-gent 1ub.erk-ulose -entsiteht, ware -auch- noch zu 
ermittel:a. 

Bei anderen, besonders bei alruten Inf.ektion-en machen sich 
die Verschied·enheiten der Bewegungsene1·gie des Gewebesaftes 
weniger, j·edenfalls wenig@r klar, geltend. Gro:Bere Bedeutung 
gewinnt dabei d.e•r Blut- und Saftgehal-t des Gewebes. Versuchs
ergebnisse und Bèobachtungen am Menschen weisen uberein
stimmend darau.f hin, daB arterielle Hyper·amie nicht nur eine Er
s.chein.ung, sondern gerad,ezu ein Faktor heftiger akuter exsud-a
t.ive-r Entzundung ist, mag diese ste1·ilen oder infektiosen Ursprungs 
sei.n. Ohn·e einen gewissen Blu,tgehalt ist sta•rke Exsudation nicht 
rnoglich (S. 23). Dies- gilt auch fik die Lunge·. So pflegt z. B. 
die fibrinose Pneumonie kaudaler Teile h,eftiger zu verlaufen 
und eine festere He.patisation aufzuweisen als die sc.hlaffe Pneu .. 
monie (Oberlappenpneumonie) der am meisten kranialen Teile. 
Auch bronchopneumonisch1e ni1chttuberktilose Herde verlaufen 
manchmal rasc·her in kaudallen als irt kranialen Teilen. Di.e ia 
paravertebralen Teilen verlaufen gewohnlich lan:gsamer, wohl 
durch die ge,ringeren Atembewegungen., welche bei Ruckenlage 
noch .abneh.men, s·o dafl, paravertebrale atelektatische Herde 
au:!3erdem haufig sind) mitunter so.gar in Form eiines paravertebralen 
Streifens. Ol,wohl eine gewisse-Verrinlgeru.n1g der Atembewegungen 

- . 

durch entziindliche Bronchiolenverengerung einer bro,nchopneumo-
.nischen Infel{tion Vorschub leistet, di:irfte Atelektas.e si,e nicht 
f 0rdern, indem das trockene, 0 2-arme, C02-reiche Gewebe manchen 
hier in Betracht kommend,en Mikrobea keinen geeignet€fl Nalir
boden darbietet. Mitunter entsteht ein paravertebraler broncho
pneum0nischer Streifen ohne Atelektase. Steff ens ,,Streifen-

pneumonie" dUrfte damit ilbereinstimmen. 

Die physìkalisch.e Gelegenheit zu. Anb:1iufung, welche durch Strom· 
- - .h . d f.l . ~ '' verlangsamnng zu-nimmt, er kennen Wlt al!lc m er ,, 1 tr1eirenucn 

Tatigkeit cler Lymphdriis~n. Diese iangen auch winzige KOrperchen., 
wie Miila=obe:ra, i,ò. recli:it groBer Zabl ab; sie kOnnten leicht dureh ihr 
Stromgebiet hinclur c:hschliiple,B, haften aber durch die erhebliche Stron:i.~ 
verlangsaroung in den Lym.phsìnus am Endothel. Dadu:rch kOn~en 
sieh in eineF Lymphdriise soviel Mikrober,i anhii1.1Jien, da.13 Infekt1on 
erfolgt uncl der Nutze:a dieser Abfangung reeht zweHelha~t wird. Viel
leicàt waire Zerstreauag der Mi.Jrroben im KOrper lillSChidltczher gewesen., 

17 * 
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wie sie zu erfolgen pflegt, ,venn sie in d·ie Blutbahn h-ineingerate:n und 
in das immer weiter werqende Stromgebiet der kl,einen Scblagadern 
und K.apillare-n gelangen. Einer .Lymphdriise wird l1in.gegen Lymphe 
aus mehrerén L.ymphgefa.Ben zugef'tihrt., so daB vielmehr Anhaufung, 
Zentralisieru-ng von Korperche:n erfolgt. Au~ diesem Unterschied ver
stehen wir, daB die hamatogenen Miliartuberl{el, auch in der Lymph
driise, der Nierenrinde usw. in de:r Re.gel entziind:Iich-bindegewebige 
Knotchen sind, wahrend lymphogene Tu ber kulose einer Lympl1driise, 
des Nierenbeckens, der Kel~he und der Nierenpyramiden vorwiegend 
kasiger Natur ist, da hier die 1Giftstarke groBer ìst. 

Bei der E14 forscl1ung des Infel{tionsweges kann di1e Ablag€ru:ng 
. von Mikroben mit erfolgender Infektion und Entzii.ndu·n·g in bestimmten 

Lymphdriisen als Wegweiser von Nutzen sein. Als ich als junger Arzt 
in Rotterdam die Pest studierte, fiel mir •die angeblic.h weit iiberwiegend·e 
Haufigkeit der ersten Beulen in Leistendrilsen, dannJ V\reniger oft, in 
Achseldri.isen auf. I ,ch kam zu folgender Uberl1egung; Die Wurzel
gebiete der Lymphgefa.Be., welche zu d·en Leistendriisen fiihren, finclen. 
~ich in den Beinen, der Haut der au.Beren Geschlech·ts:teile, Aftergegend 
und der Leistengegend., wahrend aucl1 aus der Blinddarmgegend eine 
Verschleppung van Mikr 1oben nach den Leistendrfisen vorkommt. In 
welches \"'vurzelgebiet sollte das Pestvirus eingefiihrt sein? Wo.durch 
and wie? Wahrscheinlich durch Verletzung der FiiBe oder Beine, 
welche der AuBenwelt am meisten zuganglich sind, ·durch einen virus
haltigen G€ge.nstand. Eine s0 iiberau,s haufige Verletzu,ng durèh gr0be 
virusl1altige Gegenstande w·ie man wahrend einer Pestepidemie an
nehmen mi.iBte, ist ohne weiteres wenig wahrscheinlicl1. Als ich aber 
die unzahligen Flohstiche besonders an den Beinen, weniger an. den 
Armen bei unreinlichen Leuten sah, da bekanntlich alilch die Pes-t i·n. 
dicht bevolkerten unreinlichen Vierteln zu wiiten pflegt, drangte sich 
die Annahme einer· Ansteckung durcb Flohe auf.. Spater erwies s[e 
sic:h als :richtig fur die Beulenpest.. Das spater ven Cornet begrii·ndete 
,,Lokalis.ationsgesetz'' gilt nicht nur fiir den Tuber~:elbazillus. Die 
regio·naren Lymphdriisen werden in der Regel nicht iib,erschlagen. Von· 
ihnen aus is-t aber weiteres Fortscbreiten moglich. Auf Einzelheiten, 
scbeinbare und wir kliche Ausn.ahmen ko-nnen wir nicht eingehen. 

Di.e Lymphe flieBt nicht immer in einem stetig.eR Strome herz
warts, sondern macht vielmehr bin und hergehende Bewegungen 
oder sie weist wenigstens abwechselnd eine gro.Bere u.nd g.e_ringere Ge
schwin,digkeit oder sogar eine·n Stil'lstand auf. Dies gilt nicht, nur fiir 
die Lunge (d:urc•h die Atembe-w.egungen), s-oadern auclrl zwischen Bauch
und Brustorganen. und zwischen Bauchorganen untereinander. Za 
dieser Annahme filhrte der Nach-,1;eis in einer groB.en Reihe von Fàllen. 
von Staubpigment im verschied.enen intraabdominalen, besonders para
aortalen, so.gar in parailiakalen Lym.phd,riisen in der Ge:gend des Pro
mont-oriums, fer-ner in den Zwerchfellspfei1ern. ~.pater ha,ben Stra ,ub 
u~d K. Ziegler bei Versuchstieren lympho,gene Verschleppungen Vion 
Korperchen im 0 1bigeri Sinne nac,hgewiese:a. Aucb der perikanalikular 
oder perivaskular in Leber, Milz und Niere abgelagert_e Staub ist sehr 

z.60 
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wahrscheinlich dur·ch Lym)?he und nicht da.rch das Blut, wie man an
nimmt,. zu,gefilhI·t. Au·ch K.rebs und Mìkroben konnen retr,ogr~d von 
Bru.st- 1n Bauchorgane durcl1 Lymphe verschleppt we.rde.n. Nicht nur 
~ei eitriger Brustfellentziindung U•sw., sondern sogar bei eitriger Schild
driisen- oder Mandelentzi.indu·n-g konnen metastatische H.erde in para
aottale:n Lyrnp·hdr·iisen der Brmst- u.,nd Bauehhohle a uf·treten. Es kommt 
auch eine kasige Nebennieren- un,d1 Nierentuberkulose (Pyelitis bzw. 
Pyeloneph,ritis caseosa), eine kasige Leber- und Milztub·erkulose retro
grad lympl1ogenen Ursprun.gs vor. Metastatischer Speiserohrenkre.bs 
in der Niere., hart unter den Nierenkelchen) wurde beobachtet. Ferner 
kalln aucla Tuberkulose eines Wirbels oder einer Milchd1riise (vor
wiegenò perikanalikular) und Tuberkulose von AcNsellymphd,riisen 
retrograd lymphogen vom Rip,penfe]l au.s entstehen, ferner auch lympho
gene Tuberkulose des Herzens, der Scl1ìllddriise usw. (vgl. die Versuche 
vo,n Boit und Konig, vo:n Pickhan). Es konnen Hals- von Bron.chial
Iymphdr·iisen aus infiziert werden.. Eine weitere Erforschung des Zu
sammenhange·s der Lympl1gefa.Be der Brust- un·d Bauchorgane mit 
Hinsicht auf die Verbreitung von €ntziindlichen Vorgan,gen ua~ 'Ge
schwi.ilsten erscheint erwil·n.,sc·ht. o·b di.e Lympbe aus den Brust- in. 
die Bauchlymph.gefaBe scbon u·nter normalen Umstanden ab- und zu
flieBt oder riur wahren,d der Entspannung der Baucbmuskeln nach einer 
PreBlDew,egung, bleibe hier unbesprochen. Wir l1aben schon oben 
bemerkt, claB u.nd wodnrch die hamatogene Tuberkulose in der Regel 
eine proliferativ€, . die lymphogene haufig eine kasige ist. Auch der 
Sitz der hamato- und lymphogeneB. Herde ist oft ein anderer. So be~ 
vorz.ugt z. B. hamatogene Tuberkulose die Nierenrinde, lymphogene 
aber das Nierenbecken und die Pyìamiden. Die klinisch wichtige ver
kasende Nierentuberk~lose ist in der Regel eine lymphogene. Sie stellte 
d.en Ausgangspunkt o·biger Unters-uch,ungen iiber retrograde lymphogene 
V er schlepp.ung dar. . 

Wir haben schon bemerkt, .d-aB ein ortlich beschrankter schwacher 
Dru ,ck ein€ ortlich bescl1rankte merkbare · Wirkung hat, dere.n 
Gebiet, bei gleieher Zusarnmendrilckbarkeit bzw. Dehnbarkeit mit 
der Druckstarke z,unimmt. ]Die Zusammendruckbarkeit sowie die 
D.ehnbarkeit eines Organs oder Gewebes weisen mitun·ter groBe 
individuel}e ·Schattierungen auf. So vers,tehten wir die wechselndea 

Bilder und Grade d:er Blutstauung in Leber, Milz, Pankreas, Magen, 
Darm und Bauchfell bei allgemeiner bzw .. (ohne Leb:er) bei Pfort
aderstanung. Mitunter i!st die Stauung in der Leber stark, in den 
i.ibrigen Organen kaum oder weniger siehtbar, andere Male sehen 
wir b.ei Pfortaderstauung allerlei Verschiedenheiten des Stauungs
grades in ihren Wurzelgebietem. Denken wir uns die s.oeben ge· 
nannten Organe als eifl Ganzes bildend, das einer venOsen Stauung 
ausgesetzt wird: Je dehnbarer die einzelnen Teiie> um so mehr . 
werden sie sieh vergrof3e1·n durch Blut.anhaufung. 
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Ferner f inden wir, die Stauungsf olgen nicht immer gleich 
stark in allen Leberteilen, ohne dai3 jedoch unsere Kenntnis der B'lut
stromungsverhaltnisse und Dehnbarkeit diese Verschied,enbeiten 
verstandlich zu machen vermag. Mitunter, z. B. bei Kindern, 
welche Atemnot hatten, s€hen ,vir bei der Autopsie anamische 
Flecke an d'er Le,be,ro'berflache, welche wohl ei,nem ortlic.h starkeren 

Druck des Zwerchfells zuzuschreib.en sind. 1-Iieraus ergibt sich 
die Moglichl{eit, daB verschiedene Teile d,er Leber auch bei nor
maler Einatm-ung d.urch das Zwerchfell in u-ngleichem MaB,e zu.~ 

sammengepref3t werden, wobei die Spannung de1: Bauchwand 
den Gegendruck darstellt. Eine solche u.ngleich.e Zusammen:
drtickun,g w·ilrde eine ungleiche Auspressung von Blut, Lymphe 
und Galle aus den verschiedenen Leberteilen, somit eine ungleiche 
Beeinflussung ihrer Lebenseigensch.af·ten, bedeuten. Inwi€fern 
sich hieraus ortliche Verschiedenheiten gewis~er patholo-gis.ch
anatomisch.er Befunde der Le-ber erklaren, mu:8 fo1·tgesetzte For-

schung lehren. Wir mfissen auBe:rdem bedenken, daB si-eh das 
Blut, das aus den vers,chiedenen Wurzelgebieten dem Pfortader
stamm · zustromt, sic-h in diesem Stamm vielleicht nicht voll
kommen mischt; weil der Blutstrom langsam ist. 

\,Velchen Einflu:B hat Zuna.hme der Gewebespann1.1ng durch 
Druck oder Dehnung auf die Blutverteilung und Bluts·tro·mung? 
Ist die Zunahme iiber~ll gle,ìch, so werden die GefaBe mit dem 
niedrigsten Blutdruck (welcl1er die der Verengerung widers.trebende 
Kraft ist), also die Venen zuerst, dann die Kapillaren, s,chlieBlich 
~uch Schlagader,n, je nac·h ihrem Blutdruck, ,merkb.ar verengert. 
Die gedehnte Gefai3wand erstreb 1t g,erade eine Verengerung. Bei 
sklerotisch:en Gefa.Ben macht sich di.e Skl.erose gelte.nd. Dieser 
Grundsatz macht mehrere pathologische Erscheinungen verstandlicn: 
Nimmt z. B. durch triibe Schwellun-g d-es, Nierenepithels die 
Gewebs~ und Nierenkapselspannu.ng zu, so vere-nger-n sich zunachst 
di1e Venem, wahrend sich die Harnknauel erweitern_, ·s.o daB sie als 
rote Korperchen (,,Piinktche~'') fi.ir das unbewaffnete Au.ge sichtbar 
werden. Ihre Kapsel schtitzt sie langere Zeit gegen Zusammen
pressung, 1die Niere kan.n schon anamisch sein, wahr,end die Har11-
knauel noeh sichtbar si,n.d. 

Einem anderen Beispiel bege·gnen wir beim Hirndruc,k. 
Setzt man die entbloB·te Hirnoberflache. eines Versuchs,tier-es 
einem allmahlich zunehmenden, Llutdruck aus,, so verenger-n sich 
zunachs,t die ,dicl{sten Ve·nem, w-ahrend die klein.eren ansekwellen 

• 
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( Sa uerbruch H. a.). Beim entziindlichen innere!'l Wasserkopf 
des Menschen (bei Meningitis) f inden wir, · bei ungefahr gleich 
rascher Entstehun·g., e.ntspr,echenrd.e Bilder: Je starker die -Ver-
1breiterung und Ab1plattun.g cler GroB•hirnvvindungen, · also der 

. Druck des ìnneren Waisserkopfes, um so mehr Venen, auch kleinere, 
sinrd ve1--en·gert. 

Entstel1t im Gro,Bhirn eine lclein bleibende Geschw:ulst oder 
Blutung, so fin·den wir, wenn kein inne-rei.. V\7asserkopf erfo1gt: 
(s~ unten), bei der Autopsi1e nurr in ih.rer Um:geb,ung sichtbar·e 
Druck- und Verdran·gungs·ers,ch,ei:nungen_, womit w1r jedoch Fern .. 
wirrkung nicht le-ugnen. Mit de•r GroB·e der Geschwulst oder Blutung 
nehmen die an·atomisc·hen uncl klinischen Druckersch1ein.ungen 
meis-t zu. IGinische Allgemeine1 .. schein1ungen (Storungen von 
Puls· und At1nung., Ko,pfs·chmerz, Eirbrec~en, Schwindel, Stauun-gs
pa.pill.e., BewuBt,seinss:torungen) €rfolgen d:ann. erst bei gewisse,m 
Umfar1g; fruher aber, we:nn innere1t Wasserkopf entsteht. Dieser 
tritt b.e-sonders bei ein.em Sitz in der hinteren Sch.adelgrube bald 
auf~ Wir dtirfen annel1men, daB de.r inmere w ·asserkopf durch Druck 
-die Allgemeinerscl1einungen hervorr·uft_, weil diese durch Balken
od.er :Lend~enstich oft -abnehmen oder gar schwinde-n. -Der innere 
Wasserko,pf ni·chtentzilndliche.n Ursprungs bei Hir:0.geschwulst ist 
einer Blutstauung in clen Plexus ehori01i1dei mit vermehrter Trans
s;udation und verringerter Resorption. vo·n Liq,uor, unid die Blut· 
-stauung ist €iner Verenger11rrg d.er Vena magna Galeni o.d·er weiter 
stro,.mabwarts li1egen.der Venen durch den Geschwulrstd.rucl{ zu .. 
zuschreiben. Je naher die 'Ge·schwul,st beim Foramen jugulare 
li,egt, u·m so n:iedriger ~st der venose Blt1td-r·uck, um s.o eh·er wird 
di€ V€nos€ Stau·ung eintreter1. Dah,er werden Allgemeinerschein,ungen 
am ehesten un-d. am meisten b.ei einem Sitz der Geschwulst in der 

' 

hinteren Schadelgrube beobachtet. Dazu ko 1mmt noch_, da:B das 
star·ke Tentorium gro,f3en Wid-erstancl leistet uncì ortlic·be Dru~k

. erhOhung fordert. Es scheint keine oder kaum eine kollaterale 
Abfu.hr d.es gesta1mten vencèJsen Blutes .zu erfolgen .. 

An.d·ere Forscl1er scl1reiben den nicl1tentziindl-ichen, transsudativen 
i,naer,en Was-se1tkopf einem Versenl aB des Aq,uaed·u-ctus S·yl vii za. D·a n d y 
und Blackfa11 v:erscl1losse·n dies,,en A:quadulct: bei Hunden von 2 - (5 Mo
nate1r1 du.rch €in,en klei:ne,Jil Wattebausch un·d s·ahen dann naeh ei,ni1ger 
Zeit inne:ren Wasser ko 1pf. Es war j.ed·och zugleicl1 · Entziind,un,g . nach.
weisbar; au.Gerdem ersehen wir a.us den beigegebenen_ photogI~pluschen 
Bilder11 daB der Duirchschnitt des Watte,bausch.es bis a ·uf m1ndestens 
àeB de~pelten oder soga.r den drei-facheR Un'.l!fang zugenommen ID.atte, 
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Wir miisseD somit annehmen., daB der du.rcli Aufnahme von Exsudat 
oder Liquor star k schwellende Wattebausch einen Druck auf die Um
gebung, wohl auch auf den Sinus rectus oder Vena magna Galeni oder 
andere Plexusvenen aus.i.ibte und dadurch einen transsudativen innere,n 
Wasserkopf bewirkte. Andere Versuchse.rgebnisse {lder Beo1bac·htungen 
beweisen ebenso\venig die Bedeutung der Aquad.uktsperre. · 

Bei starker Hirnschwellung sowie bei Druck auf die Gro.Bhi1r:rn.
obe1·flache treten Allgemeinerscheinungen ein ohne in11eren Wasser
kopf. Dieser wird e ben durch Aufeinanderpressung der l(ammerwande 
unmoglich gemacht, ahnlich wie dies mitunter einseitig geschieht durch 
eine Geschwulst, wahrend die Hirnkammer. der ande1·en Seite sich er
weitert durch Hydrocephalus. 

BewuBtsein.sstorungen erf olgen,, meiner allerdiB.gs erweiterungs
bed iirftigen Erfahrung nach, in .obigen Fallen nur, wen,n ausgedehnte 
Druckerscheinungen an den GroBhirnwindungen., zunachst der Wa1nd
la ppen, bestehen. Das subkortikale Gewebe wird dann aber auch ge
druckt., s0 daB diese Erfahrung nicht berechtigt zu.r Annahme des Sitzes 
des BewuBtseins in der Hirminde. Vgl. D.eutsche med. Woch. 1923. 

Jetz.t wollen wir Untersuchungen uber die ·Bede·utung des 
Verhaltnisses der Giftstarke zur individuellen bzw. ortlichen 
E m p fin d I i eh k e i t erwahnen.. Der Begriff Gif t is,t immer _ ein 
relativer, und zwar mit Hinsicht auf di.e Empfindlichkeit der zu 
vergiftenclen Zelle. Die Giftstarke i-st die an. einem bestimmten 
Augenblick zur Einwirkung gelangende Giftmenge; òie rnikrobielle 
Giftstar ke is-t das Produkt von Mikro.benzahl und ihrer mittleren . . . . . . - .. . . . - - -

Virulenz. Man redet oft von Virulenz oder Virussta1·ke beim 
Menschen, als o b wir diese Grafie . kennten. Dies ist abe1· n·ur 
ganz ausnahmsweise, wie z. B. in den Selbstversuch.en von Spengler 
und Klemperer mit Rindertuberkelbazillen, der Fall. Son•st 

. 
vermogen wir am Menschen nur die Krankheitsersch,einungen 
und mitunter die Virulenz :bei schon entwickelter Inf ektio,n wahre11d . . -

des Lebens, und zwar filr ein bestimmtes Vers\uchstiier, und die 
. 

Gewebsveran.derungen nach dem Tode f'.estzustellen. Al1 diese 
Erscheinungen werden durch das anfanglicne Verhaltnis der un
bekannten Giftstarke zur unbekannten Empifip.dlichkeit, clurcl1 
erfolgende Wechselwirkungen im Organismus ~nd mitunter noch 
durch andere hinzutretende Faktoren beding-t. Die Tatsache, 
daf3 ein Arzt oder Krankenpfleger fortwahrend mit Scharlach
I«anken zu tun hatte ohne selbst Scharlach z:u bekommen, beweist 
keineswegs seine Unempfindlichkeit ge.gen diese Infel<;tion. Man 
,veif3 ja, daf3 eine gewisse gesellschaf tliche Ansteckungsgelegen
l1eit (,,Exposition'') bestanden hat, man hat ab.er riicht einrnal 
di.e Sicherh.eit, daB dabei je ilberhaupt Vir·us in den Organismus 
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des Arztes aufgenommen ww-de; nichts weist darauf hin, daB dies 
der Fall sein muB - es pflegt im Gegen.,tei] ein riachweisbarer An .. 
steckungsstoff sehr ungleich in der Umgebung des Kranken verteilt 
zu sein. Demgegeniiber ist die Folgerung, daB die Kuhpockenimpfung 
eine s·chiitzencle Wirkung hat, d,urch vielt.ausenclfache statistische 
Fes·ts·tellun-g d,es grof3en Unters·chied:es zwischen der Variolois, bei 
Geimpften und der Variola bei Ungeimpften vollkommen berechtigt. 

Die N atur und der G;rad der G-ewebsver:inderungen nach 
einer Schadigung werden i.iberhaupt durch die Konstellation 
(s. spater) der Eige11schafte11 des s.cha:digenden Etwas und des • 
Gewebes bestimmt. Mei3bar sind ftir uns zurzeit die Dauer der 
Einwirkung un1d die Starke des mit dem Organismus, nicht immer 
ab~ di,e des mit dem zu sch:idigenden Gewebe in Beriihrung kom
me,nd.en Etwas, wie z. B. Strah1en und Gifte;. aber auf letztere 
Grof3e kommt es eb.en an. Und .im .Organismus kann die ortliche 
Starke d,es schadigende,n Etwas sogar bedeut€nd abnehmen durch 
Resorption, Bindung_, Verdunnt1ng, Zerlegung, Aus-scheidung, oder 
zunehmen dm·ch Potenzieru:0.g. Auch Strahlen ,verden, ins Geweb~ 
dringend, allmahlich abgeschwacht. So vermogen Rontgenstrahlen 
den o·berflachlich.en Teil ein€s Hautkrebses abzutèiten, wahrend 
sie jedgc·h den tiefererr1 Teil, den si1e a0gescl1wacht erreichen, zu 
s·tarMerem Wachstum anregen {I903). Zm Feststellung der Schadi
gun,g eines Gewebes durch ein besti,rnmtes, z. B.. e·ntzun,dungs
erregen.des ·Gift in verschieden:er S.t:arke muB das einf~che Gift 
im-mer unmittelbar mit deffi zu schadigend·en Gewebe moglichst 
gltei,cher Vers-uchstiere aus einem Wurf in Berilhrung gebracht 
werd.en, z .. B. mit Lungengeweb.e . durch Einspritzung d.w-ch die 
Brus~twand hindurch an im-mer derselben Stellie, gleich tief. Das 
Lungengeweb.e eignet sich dazu beso.nders, weil es reich ist an Blut~ 
kapillaren und aa sehr empfin,dlichem Epith.e1, wahrend auch 
sta•r ke. Bindegewe1bsb1l,d·ung moglich ist, uncl weil es s·ehr dehnbar 
und zus-amm.end.ri.ickbar ist. Verschiedene Entztindungsformen 
enitstehen durch solch.e Einspr.itzu·ngen eimes entzilndungserregendea 
Stoffes., je nach der Losungsstarke. In grof3er Starke vermogen 
mehrere St0ffe das Geweb.e sofort abzutotem. Je nachdem die 
Konzentration des einwi,r ken-cden Giftes abnimmt, tritt Anhaufung 
von Leuk0zy·tem, cl.i.e zerfallen oder b·ei geringerer Giftsta.rke nicht 
mehr zerfallen,. fe-rner fibrinose, cl.ann s.erose Ent·.ziln1dung und 
I-Iyperamie auf. Entartung und Zellbildung erfolgen bei mittel .. 
maBiger o·der gerin,ger Giftstarke_. Es vermag also ein bestimn1tes 

• 
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Gift, j,e nach seiner S·tarke, verscihiedena1rtige Gewebsveran1der·ungen 
herv0rzurufen, wal1rend ein:e bes·timmte Gewebsveranderung dur-ch 
verschiedene Gif te entstehen l{ann. 

Es kann ein gelostes Gift von der Stelle seiner erstem Ein-
wirkung, clie wir I{ern od1er Zentrum nennen wollen, soferri es 
nicht durch Bindung oder sonstwìe unschadlich gemacht is-t, durch 
koliate1·ale Gewebespalten. und Lymph·gefaBchen in die Umgebung 
hineindiffundieren, dabei aber immer m.el1r verdilnnt durch Mischung 
mit Gewebesaft. So konnen sich um den Kern herum mehr .o·d·e.r 

-~ weniger konzentrische Mante1 entziindeten Gewebes bilden, wobei 
die Reihenfolge der Mantel der der oben erwal1nten Entziindungs
formen entspricht, . je nach dem · Verdlinnungsgrad des Giftes. 
Diese Reihenfolge beoba,chten wir nicht nur beim Vers.uchstier, 
sondern auch ìn manchen Entz,i.indungsherden in menschlichen 
Geweben, mehr oder weniger volls.tandi.g und klar. Eine solch·e 

kollaterale Entztindu.ng hat m-an spat.er wohl als eìne ,,peri
fokale'' angedeu.tet; dies ist wenig empfehlenswert, weil sie kein-es .. 
wegs immer den Kern umf a:Bt, sondern sich manchmal nur in 
einer Richtu.ng ausdehnt. Kollaterale E11tziindung beim Menschen 
ist meist mikrobìellen Ursprungs, wobei d1as diffundiierende Gift 
manchmal nur im Kern abge:geb.en wird. vVir finden sie z. B. in 
manchen t .uber kulosen und sonstigeN bronchopneum.0nischen Herde-n, 

in mancher !{avernenwand, irn Geweb:e um einen frischen Absze:(3. 

Mit Unrecht h:at man das ,,kollaterale Odem'' bei einem Abszei3 
einer Blutstauung zugeschrieben. Es i1st ein en.tzi.indliches Ùd·em, 
die Folge einer seros--exsudativen Entzlindung. Es kommt der 
kollateralen Entzi.in.dung eine grolle ldinische Bed.e·utung zu, indem 
der Arzt manchmal nur die kollaterale Entztindung zu erkenne,n 
vermag, wahrend es doch fiir die Heilung ataf die Vernichtung 
des (infektiosen) Kernes, wenigstens das Aufhoren der Infektion 
im Kern a.nkommt. Allerdings l{onnen auch vom Kern ,aus Mikrobe.n 
in die Umgebung hineìngelangen, so daB eine selbs:tandige Infektion 
in dieser erfolgt. In der Periappendizi.tis bei ein..em Kern im Wurm-

• 

fortsatz, in .dem kollateralen exsudativen inneren Wasserkopf 
bei Nliliartuberkulose der l\1eningen un·d Plexus chorioid.ei, im 
k.ollatera1en Hydrops genu bei e.inem verborgeaen tuberku.losen 
Kern, im der ·serosen kollateralen Pleuritits bei hyp0 1phrenis-chem 
Empyero haben wir einige Beispiele. 

Der Tuèer·kelbazillus vermag -selir v;erschiede·nartige Gewebs
v:eranderun,gen. zu bewirken, jie nach dem Verlialt:nis. der Giftsta1rke 

266 



• 

NICOLA.AS PlilUP TENDELOO 23 

z~r 1:rnpfindlichkeit. Jede tuberkulOse GewebsveriinderuRg ist ent
zundl1cher Natur u.nd die verschiedenartigstem.. Entz-iindun:crsformeB 
~On°:en rei~ tuberkul~sen Ursprungs sei:n. Die stiirkste Verlnderung , 
1st d1e u~mitt:lbare ,einfacl1e Nekrose ohne voraufgel1ende exsud.ative 
u:ad prol1ferat1ve Veranderun-gen, wie ich sie bei einer seb.r hermnter
gekommenen 4oj,ahrigen Fr-au u.n.d b.eim VersuchstieF beobacht·et habe 
{Fath. An.at .. der ·Tul:>., Abb. 4 und Taf. I). Die Verkttsung und andere 
entziindliche tuberkulose Gewebsveranderu.ngen sind belcannt. Die 
knotchenforrnigen ·veranderu:n-gen bei allgemeiner hamatogene1· Miliar
tuber l<ulose sind nicht im:mer ~ gleich. Wir l{onnen sie vielmehr in eine 
Reihe anordne_·n,. w@;bei der ·typische, vorwiegend bindegewebige . Miliar
tuber kel am ei1nen End·e, z. B . . linksJ eiR sofortiger miliare1.. einfacl1er 
Nekroseherd am anderen Ende, rechts, sicl1 findet. Zwischen dieseB 
zwei Au13ersten finden sich dan·n Knotc11en, in denen von links .nach 
rechts die Geweb·sbildung -a ·bnimmt, Exs-udation u.nd Verl{asun,g hin
gegen zu-nebmen. Dire Starke und Ausdel1nung der kollateral·en Ent
zfi·ndung nimmt in d·er Rege:1 von links nach rechts za. Al'lerlei Zwischen.
und Ivrisehformen komme·n aucl1 bei groB·eren. Her·de:n, ai1ch ohne Misch
i-nfe.ktion, vor. Tu ber kelbazillen a us einer j unge:n Kultur erregern. keine 
o.der eine nur se-hr beschrankt.e, solche aus einer al.ten KuJtur oder er
weichter Kase h1in-geg.en s;tarke,_ ausgedehnte kollaterale Entziindung. 

Ganz l{leine einiach nelcrotisc'he Herdc:hen kon~nen in .kollateral st,ark 
hyperamischem o,der entziindetem Gewebe schwer, mitunter nu-r mikro
skopisch na.chweisbar sein. Sind sie vielleicht in Fallen vo·n tuberkulos,er 
Sepsis oder ,,Typl10,bazil,los€'' (Land1ouzy) iibersehen worden? 

Je nachdem mehx Gift aus d·em Kern in die Umgebu.ng gelangt 
uncl die Giftstarke zunimmt, andert sich auch die Natur d€r Gewebs
veranderuagen, so daB d€r kasige Kern sich vergro.Bert usw. 

Unter den Eigenschaften des Gewebes sind der Blutgehalt 
und die Fahigkeit einer a.rteriellen H yperamie von Bedeutung 
filr die Entzli:ndungsform. Aus zahlreichen Versuchsergebnissen 
und Beobachtungen am Menschen geht hervor, d:aB arterielle 
·Hyperami,e nicht nur Anfangse.rscheinung, sondern geradezu Faktor 
(Bedingung) einer starken exsudativen Entz-Undung ist, . indem 
reichliche Exsudation nm bei einern gewissen Blutgehalt mOglich 
ist. DaheF ei!gnet sich das Lungengewebe besoaders zu diesen 
Versuchen (S. 21). Ist der Blutgehalt niedrig durch hohe Gewebe
spannung,, so wird sogar Hyperiimie unmOglieh. Von d.iesem 
Gesichtspunkt aus verm.Ogen wir schon ohne weiteres zu verstehen, 
dafi ein u.nd dasselb.e Gift das eine Mal eine Entzilndung mit reich
lichem Exsudat, ein anderes Mal fast keiae oder gar keine Exsudation, 
sond~ern nur Entartung mit mehr o·der weniger Zellbildung oder 
ohne solche, als0 keifle Entzilndung, bewir kt. Mitunter liegen 
hart nebeneinander ein entzi.indetes Gebiet (also mit exsudativen, 
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degenerativen u11d proliferativen Erscheinun,gen) und ,ein ·bloJ3 
entartetes Gebiet, worin allmahlich Zeichen von iellteilung a.uf .. . 
treten konnen, z. B. in der Niere, im Zentralnervensystem und 
im peripheren Nerven. Bekanntlich konnen die klinischen Er .. 
schei:nung€n ein,er Nephritìs bes.tfhen ohne Entztindung der Niere 
bei der sog. Nephrose. Mikroskopisch findet man dann starke 
tri.ibe Schw·ellun.g des Epithels der gewundenen Harnrohrchem, 
stark ver·engerte Blutkapillaren und gar k.eine oder nur hier un d 
da Spuren von Entztindung. Hat ein Gift auf die Niere eingewirkt, 
das Entzi.in.dung zu erregen vermag, so di.irfen wir w~.hrscheinlich 
das Ausbleiben von exsudativen Verander·ungen der Anamie in
folge von einer rasch eintretenden starken trtiben Schwellung 
zuschreìben, wie z. B. durch manche mikrobielle Gifte und wahr
scheìnlich auch Sublimat.. Ahnliches gilt auch ftir manc·he Neuritis, 
Myelitis und Enzephalitis. So kann man bloB graue Entartung 
antreffen bei Syphilis, deren Gift doch .Entzilnd·ung zu erregen 
vermag. Der Nachweis eines bloB entarteten neben einem ent
ziindeten Gebiet im Gehirn schlieBt somit keineswegs die Wirkung 
eines und desselben Giftes in beiden G,ebieten aus. Es ist im 
allgemeinen moglich, daB das Gift vor allem oder ausschlief31ich 
an einer Stelle, w0 keine Blutgefaf3chen sind, Ganglienzell1en., 
Achsenzylinder oder I\1ar.kscheiden schadigt, und -geb:unden wird, 
ohne in · solcher Konzentration die benach,barten Blutgefa:Bchen 
zu erreichen, daB Hyperamie und Exs.udation 1erfolgen. Durch 
Schwellung der geschadigten Bestandteile konnen auB.erdem die 
GefaBcheri der Um:g·ebu.ng stark verenge·rt werd1en. Neubildung 
von Zellen kan~n trotzdem erfolgen, durch Reizung durch das Gift 
in gewisser Starke oder du.rch Regener~tion, W€nn nur die Anamie 
nicht zu s-tark ist.. So verstehen wir d.ie Glia.se neben Entartung 
oh.ne weiteres ebenso wie die entztindliche ·Gliose. Es hangt .somit 
alles in allem ab von dem Verhaltnis von Reizstarke z·u Reizbarkeit 
und von dem Blutgeh-alt cl.es Gewebes, oh Entztindung o.der aber 
Entartung mit 0der ohrìe Zellbildung erfolgt. Sof0rtige s.tarke 
degenerative Schwellung sowie Nerveneinfltisse sind, a.ui3er der 
Erweiterungsfahig·keit der GefaBchen i.iberhaupt, von Bedeutung 
fur den Blutgehalt. .Es empfiehlt sieh weitere Forschung vo,n 
cliesen Gesichtspunkten aus. 

Es wi.irde uns zu weit f iihren, die groBe Bedeutung zn streif e.:n 
der Anderungen der Blutverteilung fili" das Auftreten ,oder 
Ausbl€iben einer Krankheit uRd fiir die Wir.ku.r1g bestimmter 
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Wetter . und Klimate bei der Entstehung und dem Verlauf einiger 
Erkranku.ngen. Auch fitr die· Erholung nach Ermi.i·dung, sogar 
nach Erschopf,ung, sind bestim-mte Veranderung·en der Blut
V€rteilung wichtig. Bei der Zerlegung der Ersch.einun.gen haben 
wir die statis.ch© und dynamis--che Frage z.u un.terscheiden. 

Eine metastatiscl~e Ge.schwnlst in ein.er Leiste-ndriise bei Krebs 
der gleic·hseitigen Fu8soh1e b0t sich mir im mikroskopischen Bilde als 
einem Spìndelzellensarkom tau-schend ahnlich dar: Biind-el Zylinder
oder Spindelzellen hingen fe,st init dem faserigen, bindegewebigen Stroma 
zusammen. Eige1ne Blutkapillare·n fehlten diesen Bi.indeln jedoch. 
Woher die·ser feste Zusammen.b:ang? Sind vielleicht die Zylinderzellen 
des Ret•e Malpighii besonders fest mit de:r Leàerhaut verbunden? Es 
stellte sich in d.er Tat hera.us, daB Epithelfasern in die Lederliaut 
ausstrabl.en und fest mit ihr zusammenhangen. Neuerdings fand icl1 
.solche ,,Epitl1elwurzeln'c v·on Schaf f er erwahn·t. Wal1r,scheinJìch ver
binden sie sic11 mit Fasern der n.orrnalen Le·derhaut und in gewisse-n 
Hautkrebsen auch mit dem bindegew.ebigen Stro•ma. Auch das Deck
epitl1el des Darmes ist faserig mit dem su.bepitbelialen Bindegewebe 
ver bunde·n. Das mel1·rschicl1tige Epithel der Mund- und Racl1enschleim
haut hat sie auch. Es sitzt dadurch viel fester auf als das mehrzeilige 
Epithel der Luftrolrrenschleimhaut auf d·er Tunica propria, und bildet 
mit Exsud'at dig fest aufsitzende Pseu1d-omembran bei fibrinos-nekrotì
sierender Entziindung. Die Ps .. eudo·membran. in der Luftrtihr,e liegt. der 
·Tunica propria lo.cker auf. · 

Mitunter finden wir bei scheinbar plotzlichem Tode eìn wand-
_standiges s pecl{iges Ger i nnsel im Herzen, das mit einem locirere·n 
Teil eine Herzmiindung mehr oder weniger verlegt. Es drangte sìch 
.die Frage auf, o·b d·as Gerinnsel vielleieht vor dem To,de e,ntstand und 
dann, bes_o1nders d11rch ein.e Korperbewegu.ng des l{.ran-l{€n., die Mii:ndu,ng 
qerart verlegte, da.B d,er T0d sofort erfolgen muBte. Zahlreiche Beo·b
achtu.ngen am Menscl1en sow-ie Vers,ucp.e mìt Menschen-, Rinder- a:md 
Schwein€blut ma.chen es hochst unwahrscl1einlicb, daB sich in diesen 

. Blutarten o·hne ìrgend·eine Bewegung j,e ein speckiges Gerina.sel bildet .. 
Dies geschieht in vitro nur im Pferdeblut, obwohl nicl:it einmal ausnal1ms
los. Der Bild.un1g eines spe-ckigen GerinDs.els muB die Sonderung einer 
gewissen Plasmaschicht vo,n de·n roten Biutkorperchen vorau.fgehen. 
Eine s·olche Sonderung vollzieht sich im stillstehenden Pferdeblut 
in vitro, indem die beim Pferde beso:nders schweren Chromozyten oft 
vor der Ger·innung siaken, so da.13 sich die bel{annte Speckhaut bildet. 
Bei den anderen 0,b.en genannten Blutarten ist ,eine gewisse Bewegung 
zur Sond'erung erforderlich; die:s,e Bewegumg is·t geringer als di·e des 
str61menden B1lutes u.nd wird erst eintreten bei einer gewissen Ab
sc:hwachu·nrg deF rierzwirkung. Der Puls mag dem nich,t sehr geubten 
Finger ,,gut" erscheinen. Weitere Versuche solle? die ~on~eru~g der 
Plasmaschieht durch scl1wache Bewegu-n.g und d1e dab,e1 fur di.e Ge-
ri1nnun~ erforderliche KoRstellati@n· feststellen. 

Ei~e ,geplante, ausgedelmte Forschung iiber die Enitstehung vo!l!I. 
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·Geschw·iilst.en aus embr-yonalen od·er fotalen Keimen ist noch :nicht gen1a,g 
f ortgeschritten wegen lviangels an Hilfe. 

Scblie:Blich muB ich ku1·z die Auffass.un•g von der al[g€meinem 
Pathologie streifen, wel1che man in mein,em deutschen und in 
meinem neueren, in diesen Hinsichten ausfiihrlic:heren, ,obwohl 
sonst ldeine1-en hollandisc.hen Werke findet~ Diese Auffassun,g 
unterscheidet sich, wie mir s.chein.t, v ,oa allen anderen mir be
kannten in folgencle,n Hinsichten-. Zuna_chst in der Betonung 
allgen1einer Begriff e, ;und zwar nicht n.ur irn ersten Abschnitt,. 
der sich befaBt mit allgem.einen l·ogischen. Be-griffen, sowie mit 
den Begriffen Norm, Abnormitat, Krankheit, Wechselbeziehung·en,. 
Anpassung, Reserveenergie in einer weitgel1en:de·I1 Bedeu.tung,. 
,,Zweckn1aBigkeit'' (richtiger Nutzlichkeit), Humoral~., Solidar-,. 
Zellula.r- und Konstellationspathologie.. Weiterhin werden von 
allgemeinen Gesichtspunkten aus nicht nur die Atiologie und 
Pathogenese und die ortlichen und allgemeinen Storungen der 
Ernahrung und des Stoffwechsels, s.ond-ern auch die Storungen 
d,er Tat_igkeit der verschiedenen Organe behande1t. 

B~i der ursachliche-n Forschu.n-g wird der Begriff Konstel
lation ursachlicher Faktoren oder h.,rrz Konstellation begriindet 
und als erforderlich auch in den weiteren Abschnitten wiederholt 
dargestellt. Bei jeder Scha·digung sind die Frag€n z-u be·a1:1tworten :. 
Was ist geschadigt? V/as ist der An-griffspun.kt? Wodurch 
und wie fand die Schadigung statt? Letztere Frage isit n.ur zu 
beantworten durch eine genaue qualitative und qua·n·titative
Bestimmung der Konste~latiòn samtlich.er be.kannter Faktoren .. 
Als Faktor wird bezeic.hn-et nicht nur a-lles was als au:f3ere od·er 
innere Ursache, Reiz, Motiv oder AnlaB, sondern auch alles,. was~ 
als Bedingung angede-ute-t wird. Jede l'Jature.rscheinu.n,g ist eine 
Wirkung, d. h. eine Ànderung dei- Verteilu.ng oder (1u·nd) der Forra 
d©r in einem bestimmten Teil des vVeltalls vorhanden©.n Energie. 
Die Wirkungen im V\Teltall beeinflussen sich ein .. , ocler gege.nseitig. 
·und entstehen f ortwahren,d auseinander. Die Energiemenge im 
bestimmten ~eil in: ihrer urspri.inglich:en Form und Verteilung 
betrachten wir als die Ursache, deren. À.n,derung· unter bes,timm·tem. 
Bedingungen {Wirkungen) die VVirkung darstellt. Weil wir aber 
die Energiemeng:en irri l,eben·den Organismus nic-ht zu messen 
vermogen, nennen wir sowohl die Ursach,e wie die zu erftillienden 
Bedingun,gen Faktoren. Eiae bestimmt€ Wirku.ng erfo[gt: mur 

• 

aus einer qualitativ· und qruan;titativ bes,timmten Konst.ellation .. 
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Dies-e stel]t 11.icht etwa di·e Summe der Bedingu\nge-n, son1dern 
eine bestimmte raumliche un.cl z.e1itliche Anordntlin•g samtlicher· 
Fakto.ren dar, welch.e eine gewiss·e ein- oder gegenseitige Beei.a
fl~l'SS)u:ng der Fal{toren b,e-deutet, ahnlich wie eine - -OH-Grup.pe 
un.d ein === ·O, a.n versc·hie.-denen 1C-Ato 1rnen g·ebu.nden, de,n ch.emis·ch,en 
I{orper zu ein.em All{ohol un,d Al-dehyd, an einern und demselben 
C-Atom geb:un,den., de·n I{orper aber zu ein,er Sa:ure machen. Die 
Bed.eutung ein.es Faktors isjt .somit ni~h•t imn1er die gle.ich.·e, so,n·d.ern1 
eiFle relative; und zwar bedin,gt dmch die I{o.nstellation und 
du1rch. s€ine rau.mliche un·d zeitlic:he Anordnung in ihr. Seine 
Bedeutiung in verschi1eden.en ·I{onstellationen kann somit eine· 
andere sein. So. wird z. B. eine bestimmte korperliche Anstrengurig 
od,er ein h,estimm.ter seelischer Reiz f ur A. ifilil.tzlich, f ur B. aber 
schadlich sein; s.o fordert ·Sauerstoff d,as Wachstum gewisser 
Mikt·oben., wamen:d er das Leben antderer h1emmt. 

Jede qu-alit.ativ und quan·titativ genau b.es1timmte Konstellation 
b,_edingt ei11e nach GroBe (Starke) und Fo:rm genau b,es·timmte. 
Wirkung (ursachliches Ges·etz). Wir verstel1en die Wirkung (Er
sch€-inung) somit nur durch die q_ualit-ativ und q-uantitativ genaue 

• 

Bes.timmung der Konsteilation.. Es gib·t. allerclings Faktoren,. 
die wir n.och nicht kennen, wie z. B. vor k·urzem die damals noch 
unb.ekannten aktinis·chen Wirkun,gen. Es konnen so1mit zwei 
Konstellationen identis.eh zu sein scheineI1, wahren,d sie sich du:r,ch. 
einen un.b€kannten Faktor u·.ntersch.eid,en. Auf jleden Fall mtissen 
wir die .K_onstellatioo, auch die gesonderten pl1ysika.lischen und~ 
chemischen Faktoren, rnogl~chst genau feststellen und durfen 
wir nicht von vornh.erein sch:ein.bar u11wichtige Fak:toren ve.rn.ach-

lassigen. 
D,ie Ko.nstellatio:•n stellt, wie o:b•en s-ch@:n bemerkt wurde, 

nich·t di© S.u,mme der Bedingungen da·r, welche Cl. Bernard, 
Verwor n u. a. als die Urs.acl1e ein.er Erscheinung betrach.teten. 
von Hansemanns Kon,ditilonalismus ist -ganz etwas and.eres,. 
weil er allein die- Fests-tellung bestimmter B-edingungen fordert .. 
Eben dieses Verfahren h.at fortwahr€nd z.u groBen Fehlern der 
Einseitigkeit geftihrt, wie z. B. zu einer ausschlieBlich bakterio
zentrisch,en. Forschung von Krankheiten. Sogar heute vernimmt 
-maa noch mitunter die Behauptung, der iuberkelbazillu:s sei. 
,,die Ursach,e der Tuberku1ose". Bedenken wir, daB manche 
Tuberkulos.e in eine·m bestimmten Klima genesen, wahrend andere, 
scheinbar gleich leicht Kramke an demselben Orte sich raseh vèr-· 
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schlimmern, daB es a·uch bei der Eatstehung einer Infektion tiber
haupt auf das Verhaltnis von Virussta1·ke zur Empfimdlichkeit 
ankommt (S. 20), so brauchen wir uns nicht zu wundera iiber 
die aus einer solchen Annahme hervorgel1end~n MiBverstandnisse. 
Die Kons:tellationsforschung setzt die Kenntnis verschiedenartiger 
Fa.ktoren und gewisser Gewebs- und Organveranderungen voraus; 
es stehen leider viele Forscher und Arzte der pathoi1ogischen Ana
to.mie zu fern. Man laflt sich z:uviel vom einer ausreichend grtind
lichen Beschaftigung mit den morpholo·gischen Grundlagen ab .. 
halten. Das vermag jedoch nichts an der Berechtigung der For
derung einer moglichst vollstandigen genauen F ··estsitellung der 
Kon•stellation zu ande-rn, auch. dann nicht, wenn wir es nicht 
weiter als zur Feststellung bestimmter Moglichkeiten bringen .sollten. 
Die mikrobiol1ogische Forschung ist nur ein Teil der t1rsac·hlicl1en 

Forschung, wie die Feststellung vo:n Einfltiss·en des Luftkreises, 
der Ernahrung (A vitaminosen nicht zu vergessen):, von Ùber
a.nstrengung usw. Immer haben wir individuel1e od·er p.ersonlìche 

Unterschiede zu beri.icksichtigen. 
Nur beilaufig sei hier erwahnt, d·aB das Wort Komstellation mit

unter in einem diagnostischen, also ganz anderen Sinne gebra·ucht_ wirdJ 
wie z. B. bei Ziehen. 

Der Ursprung einer Erkrankung ist die Ko.ns.tellation innerer 
und auf3erer Faktoren, welche den Organis,mus schadigt.. Z:u den 

Faktoren gehoren somit samtliche normale sowie abnorme kon
stitutionelle und andere Eigenschaften des Organismus. Die 
Konstellation kann wahr·end des Verlaufs kiirzere . oder langere 
Zeit nahezu g1eich bleiben; sie kann sich aber auch fortwahrend 
a11dern, nicht nur durch 4\-Ilderung der au~eren Faktoren, sondern 
auch durch ein- oder gegenseitige Beeinflussung (VVechselwirkungen) 
der inner(~n Faktoren.. Kennten wir die Ko.nstellation an eine.m 

• 

bestimmten Augenblick genau volls·tandìg und wa.ren wir sicher, 
dai3 sie sich nicht andern wilrde oder kennt.en wir auch die kunf tigen 

' •• 
Anderungen genau, dann, a·ber auch dann allein konnten wir deri 
Verlauf voraussagen. Weil dies.e Bedingung aber nìe erftillt wird., 
ist die arztliche Vorhersage immer ein statistis·ches vVagsttick. 
In einer gr o Ben Anzahl von Fallen wird sie si1ch allerdings meist 
verwirklichen; wo es aber -die Vorhersage in einem bestimmten 
Falle gilt, wìssen wir nicht., ob wir mit einer Ausnahm,e ocder mit 
der Regel zu tun haben .. 

Man kann zur Vereinfachung der Forschung zeitweilig eine au.f3ere 
·und eine inne re Ko,nstellation unterseheid·en. Hnd gesondert ~nter-
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f5uche:e, ebeDSQ wie man die einzelnen Faktoren g.esondert bestim·mt. 
So kanLn z, B. das Klima oder d·as Wetter als auBere Konstellation. der 
Luftl{reisfal<toren betrachtet werden. I-Iier s,teh€n wir a:m Anfang der 
Fors,chung. Wodurch und wie schwiiies Wetter die Leistungsfahigkeit 
her,absetzt, Frostwetter ohne rauhen Wind sie erhohtJ wissen wir nicht, 
0 1bw0hl der Tonu·s der BlutgefaJ3e un.d. die Blutverteilun-g wohl •eine 
Rolle dabei spielen, In Holland .Pflegt ein scl1arfer Ost- •oder Nord
wi!id, besonders bei ungentigender Kleidung, viele Falle vo.n Schnupfen, 
.LL\.ngina, Tracl1eitis usw. hervorzurufen; uns fehlt jedoch .. die ·B-erechtigung, 
blo,8 den Wind dafilr verantwortlich zu machen. Auch ein anderer 
Wind vermag es unter bestimmt.en Umstanden zu tun. Wie erforderlich 
es ist, ·die gesamte Konstellation der Luftl<reisfaktore:a festzustellen, 
geht z. B. aqs den sich widersprech€nden· Angaben verschiedener F ·ors.ehe:r 
iiber die Entstehun•g der fjbrinosen Lun.genentz~ndun.g durch Luftkreis
:Eaktoren hervoi-·.. Auch der elektrische un.d radioaktive Zustand des 
Luftkreises ist zu beriicksichtigen, wie àus meinen Beo·bachtungen e1 .. -
hellt. Es ist allerd;ings die Feststel1ung der vollstan.digen atmospharischen 
Konstellation eine viel umfassende Aufga~e., welche noch durch die 
Wec,hselwirkungen der Faktoren untereinander erschwert wird; sie 
all:ein wird jedoch die ursachliche Bed€utung des Luftkreises auch in 
den verschiedeneJ?. Jahreszeiten und bei ge\viss~n Klimaten, nachweisen 
-konnen. Dann kommt die Frage an die ReiheJ was der An.griffspunkt 
ist, so,vie ctie nach d1er innere·n Konstellatio1m .. 

Die d~n Bestand·teilen des ~ Organismus innewohnenden Eigen-
schaften., welche :grupp.enweise sein.e vers.chiedenen Anlagen, Emp
fanglichkeiten (Dispositio,nen, Diathes.en, Temperamen1te) und Wider• 
staf:l!dsvermogen darstellen, bilden zusammen die K o n s ti t u ti o n de s 
Q,rganismus. Diese ist nicht bloB die Summe der Eigensch,aften, 
SOIJ!de.rn di;e von ihnen gebil1dete Kons:tellation rrtit ihren vVechsel
wirkungen. ])iies gilt auch f iir di@ K0nstitution eines Organs, 
eines Gewebes, einer Zelle, die man, al~ Einheit od·er Ganzes be- · 
trachtet. U nter den cli e Ko.nstitutio.n darstelle·nden· Eigen-schaf ten 
pflegen ererbte vorzawiegen; es gibt aber àuch erworbene kon· 
stitutione1le Eigenschaften., wie z. B. groBe R.eiz•barkeit des Nerven
systems, korperliche Schw8.ehe, .erworbene Empfindlichkeit gegen 
ei·m. be·stimmtes Gift -· usw. 

Die Mikrob,iologi,e hat die Bede,utung der personlichen Eigen .. 
schaft·en wahrend eini·ger Jahrzehnte in den Hintergr·u·nd gedrangt, 
bis sich die Konstitutionsf.ors.chung wieder eraoben hat.. Es kornmt 
ab:er weder auf die Ko.nstitution alle.in., noc:h -auf die aufleren Fak
toren a11ein an, sondern immer auf die Konstellation von innererJ. 

und auB.eren Faktoren. · 
Auch b,ei chemis.chen Wirkungen kommt es auf di.e Kon.-

s·tellation an. Man nimmt oft die Wirkung eines Enzyms, d. bi. 

Mediz,in in Se'lbstdarstcllungen. III. 
18 
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. eines vollig :hypothetischen Stoffes, an ohne wenigsten-s die Wirkung 
rein darzustellen, ,d. h. ohne die Moglichkeit auszuschlieBen, da,fi 
ein bestimmter nachweisbar.er Stoff bei der gegeb.enen Kons-tel
lation die namliche Wirkung hervorzubringen vermag.. So vermag 
z. B. Milchsaure bei einer bestimmten Ko,nstellation totes Gewebe 
zu Iosen, so daB man ein auto- oder heterolytisches Enzym an
zu.nehmen nicht berechtigt ist, so:bald Milchs.aure nachgewiesen wird .. 

Bei der Forschung der Avitaminosen hat .sich immer mehr 
herausgestellt, daB auch klimatische und andere Faktoren zu 
berilcksichtigen sind, k'urz, daB .es auf die Konstellati.on anko.mmt. 
Dies· gilt auch fiir die Krankheiten, welche durch den Mangel 
eines inneren Sekrets entstehen,, und welche wir als Autoavita
minosen bezeichnen konnen.. Vielleicht stellen manche Vitamine 
Bestandteile in,nerer Sekrete dar oder sie reizen Drilsen mit innerer 
Sekretion. Ohne auf weitere Moglichkeitem einzu.gehen, wollen 
wir auf die Tatsache hinweisen, daB nicht alle l ierarten, ja nicht 
alle Individuen derselben Tierart und auch nicht a11e Menschen 
gleich empfindlich gegen de11 Mangel bestimmter Vitamine sind. 
GroBe individuelle un.d zurzeit no,ch nicht verstandene kli:matische 
Unterschiede machen sich geltend. N ur gese.tzmaBige, moglic:hs.t 
vollstandig,e Feststellung der Konstellation wird hier die Losung 
bringen konnen. Dies gilt auch fii-r den Nachweis des Ursprungs 
der Rachitis. Einige Forscher schreibeR ihn der S.toru,ng einer 
bestimmten inneren Sekretion oder eine:r Avitamino$e zu, walu-end 
an,dere den verhute.nden Einflu:B von frischer Luft,· Licht und 
Korperbewegung nachwiesen. Wieder andere beto:nen die Erb
lichkeit, was mit obig,em ohne weite:res nicht im Widerspruèh 
steht. Vielleicht ist schlieBlich eine Blutd:ri.ise in der Tat de1 .. 
Angrif f spunkt verschiedener Schadlichkeiten o.der richtiger mehrerer 
Kons.tellationen, die sich naçh ihrer Form vonei.nander unte1·
scheiden. Fiir die Osteomalazie gilt mutatis mu·tan-dis dasselbe. 

Auch bei der ursachlichen Forschung von G-eisteskr.ank
heiten ist der Nachweis der Ko.nstellation erfovderlich. 

Bei der Erblichkeitsf orsch·un.g haben wir schlieBlich 
nicht weniger mit 'Konstellatione-n zu ttl.n.. Jed,e ererbte Kon
stitutio,n, Anlage, Empfanglichkeit oder Widerstandsve:rmogèn 
besteht in einer Konstellation bes,timmter Eigenschaften. Und 
a,uc-h bei der Embryogenese machen sich sehir wahrscheinli,cfu. 
Konstellationen von Eigen~chaften geltend, welc;he sich -ein- oder 
gegenseitig beeinflussen. Die A-nnahme ,einer anen1dlichen An:zahl 
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vo-n selbstandigen Determinanten, oder wie man sonst die Erb
·einbeiten be·z·eichnen will, welche gesonderte Anlagen aller moglichen 
Kor.pertei1e, so·gar Zell€n, darstellea solle,n, geh-t d·och wohl viel 
z·u wei.t. 1hr gegentiber stellen wir . f olgende Mo·glichkeit: Das 
W@rt ,,Organis,mus'' d·e-utet nicht bloB eine Summe von Organen, 
sonder·n eine·n morphologisch.-funktionellen Begriff an, indern die 
eim.zelnen Organe si!ch ein .. oder gegenseitig dt1rch ihre Tatigkeit 
beeinflusse.n. Demz·ufol1ge tritt Krankheit ein, ·sobald -ein lebens
wiç·htiges Organ ungentigend arbeitet, un.cl hort das L.eben auf, 
sobald seine Tatigkeit in gewissem Grad.e gestort wìrd, weil eben 
leben~wichtige Organe sich beeinflus-sen und d-adu1rch unentbehrlich 
filr den Organism,us werde-n. Au:ch das Wachstum nach der G.eburt 
beeinflussen viele Organe, wìe z. B. gewisse Blutdrilsen, die Skelett
muskeln usw. A.ber auch wahren:d der Embryogenese machen 
sich Wechselbeziehungen geltend. So· hat (vgl. z. B. Dilrken) 
Entfernung der Anla.ge eines Hinterbeins bei ganz jungen Larven 
von Rana fusca nic.ht nur vollstandigen Ausfall des, Bein.€s und 
Fehlen d.er zugehorigen Beckenhalfte, sond.ern au:Berdem eine 
bedeutende Entwicklungshemmung der zugehorigen Rtickenmarks
unid Gehirnzentren im G,efolge.. Diese Entwicklungshemmung. 
kanfl sogar, bei sehr frilhem Eingriff, auf die Zentren der anderen 
Beine i.ibergreifen, so daB auch diese Beine selbst nur dtirftig oder 
gar nicht zur Entwi1eldung gelangen. Entfernung eines Auges 
·bei jung€n Larven wird eb.enfalls von sehr weitgehenden En:t
wickl,ungshemmu,ngen des Gehirns u:nd der GliedmaBen ge:Eolgt~ 
Di.e bis j,etzt vorlie-genden Ergebnisse fi.i_hren zm Folger1.:1ng, daB 
die Wirk:ung desselben Eingriffs u,m so ausgedehnter ist_, je jtinger 
die Larve is.t.. Dann sin:d. somit di.e Wechselb,eziehungen um so 
starker. Sollten diese denn auch nicht ti1be-rhaupt um so starker 
sein., je :aachd.em d;er EmbFyo weniger differe·nziert ist? Sollte 
der Zusammenhang der noch nicht diff erenzV:rten ungleichen 
Bestandteile eines Keimblattes n.icht · ein innigerer sein als de·r 
der dìfferenzierten, d. h. mehr selbs 1tan1dig gewordenen Teile ?, 
Und muBten allen Bestandteilen des voll €ntwickelten Organismus 
eben-s0 vielte Erbeinheiten entsprecben? Die groBe Wahrschein.
Iichkeit eines innigen Zusammenhanges der einzelnen Bestand-· 
tei1e der Keimblatter ·und der befruchteten Eiz·elle und der ein
sowie gegenseitigen Beeinflussung dieser .B.estandteile unter
einander macht einen viel einf ach,eren Zus:t·and sehr wahrscheinlich : 
Wir brauche.n nur eine viel kleinere, beschran.kte Anzahl vo,n 
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u11scharf ab,gegrenzten E,rbf aktore11 anzunehmen, aus d:enen sich, 
e·ben durch die fortgesetzten ein~ oder ·gegensei.tirgeR Einwirkunge11 
untereinander, allmahlicl1 mehr verschieden.e Anlagen h.eraus
e·ntwickeln, ,,differenzieren'', bis schlieBlich j1ede Eigenscl1aft des 
ki.inftigen Phanotypus (ausgebildetes Individu 1um) ih·re eì1gene 
Anlage hat. · 

Ein Gleichnis moge dies ·veranscl1aulich.en·: De.nken wir 11ns 
eine KugeI von Gallerte, •die i.iberall aus dem gleì1chen Stoff besteht1 

in der sich aber viele Inseln von verschiedenen zusammengesetzte,n 
Stoffen zerstreut finden, wie etwa Basen, Sauren, oxydier€n.de, 
reduzierende und and·ers wirkende Stoffe, wie Enzyme usw.. Es 
l{o11nen nun durch Er~rarmung oder sons.twi1e chemischle Vorgange 
eintreten, wo.durch sich aus diesen aufeinander einwirkenden 
Stoffen allmahlich mehr verschiedene Stoffe bild·en, die wie·derunì 
aufeinander einwirken., an·dere Stoffe erzeuge·n usw. Die- Natu1r, 
1\/Ienge und \Terteilung (Anordnung) der entsteh.enden Stoffe 
werden bedingt durch die Natur, Menge ttnd Anordnung, also 
d·urch die Konstellation der anfangs in Inseln vorhandene.n Stoffe .. 
Ahnlich wie dies e Inse·ln konnen wir uns die Erbf aktoren in der 
vaterlichen und mutterlichen Keimzelle denken. Bei der Be
fruchtung treten sie zusammen, wìrken aufeinander ein und bilden 
gleichsam Inselrt in der befruchteten Eìzel'le. Diese Inseln be
einflussen sich ein-- oder gegenseitig, je nach der vo·n ihnen dar .. 
gestellten I{ons·tellation, u11d ,,differenzieren'' sich allma.hlich in 
gesonderte Anlagen u.sw. Wieviel Erbfaktoren in · der vaterlicl1en 
oder mtitterlichen Keimzelle anzun.ehmen sin.cl, bllei•bt vorderhand 
eine offen.e Frage. Die Kons:tellatio11 der Er1bfaktoren in der 
befruchte·ten Eizelle, der Zygote~ stellt -ihren Gen.oty.pus dar, 
der die Entwicklungsmoglichkeiten des Individuums bedingt. 
Aus der Bedeutung der Konst.ellation verstehen wir, daf3 ein 
Erbfaktor an der.Entwicklung mehrerer Eigensc·haften des Phano-
typus Anteil hat und and.ererseits die Entwicklung einer dieser 
Eigenschaften durch mehr als einen Erbfak1tor b,eding·t wird; auch 
die in clen letzten Jahren beto 1nte 'Pleiotro,pie, Polyp-hamie U·sv.r. 
sind mit obigem in Obereins·timmung. Aus·nahmsweise gibt es 
vielleicht Erbfakt_oren, di.e ìn hohe.m MaBe selbstandig sind .. 

Auch bei der Forschung de.r Mi.Bbildu ingen im a.usgedehntesten 
Sinne des Wortes,, also mit Inbegriff angeboren.er fe·hlerhafter Anlagen 
b~w. Disposit•ionen, die zurzeit nocb. nicht einmal mikr0skopisch n·ach
·gewiese•n sind, wie die zu Nerven- ·und Geisteskrankb,eit.eri, Fetts-u·èht, 
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Gicht, Zuc·kerkranlrheit, und der aus MiBbiI.d1unge-n hervorwac:hsencien. 
(;.esc·hw.iilste . verspricht die Ko11stellationsbestimmung das Verstandnis 
zu fordern~ Bekann1t ist der Zusammenhan.g einiger K.rankheiten . . . . ' 
wen1gsten.s ihr hauf1ges Vorltommen nebeneinander bei einem Individuum 
oder in einer Familie, oh.ne d·aB eine besondere auB·ere Schadigung dafii-r 
verantwortlich zu machen ware. Man redet hier von .,,polymorph€r'' 
Erblich.keit. Dies · gilt nìcht nu,r fm1r versc·hi,edene Nerven- · u1nd Geìstes
krankheiten, s·ondern auch fiir 0 1bige Stoffwecl1selkrankheite11, wahrend 
diese auBetd€m nicht s,elten sind in ,,nervos belasteten'' Familien. Fort
gesetzte genan.e Forschung ist erforderlich. Es gibt ferner Geschwiilste 
oder~ kleìn.e MiBbildurrgen, wie die ,.Degenerationszeichen''J welche in 
groBer Zaltl zusammengehore11, wie die multiplen Neurofibrome bz,v. 
Ne11r_inome. Bei einem ·solchen Indivicluum pflegen auBerdem Pigfuent
ano.malie·n d.er Haut, s.eelische _Abweicl1ungen usw. vorzukommeii. 
Handelt es sìch um angeborene Fi-brome, so war-en ctie Geschwillste 
einem Fehler des Mesoblasts (Mesod·erms) zuzuschreiben.. Neurinom€ 
(Geschwiilste aus Nervengewebe) sowie ·l\fiBbildun.gen des Gehirns u.nd 
der Oberhaut milsse.n wir aber auf Fehler d€s E_piblasts (Ektodferms) 
zur·fickf iihren.. 
.. Wah.rscheinlich lcommt den _ein.,zeln€n Keimblatt.ern eine gewisse 
Selbst.andigkeit z11. Wie sich diese Sel1bs.tandigkeit _bei der Differenzierung 
de·s Keimblatts erhalt, wissen wir nicht. Dies ergibt eine Schwierigkeit 
bei der F,orschung der Er blichkeit der einzelnen Gesch wiilste ·: Miissè:n 
wir dabei z. B. Krebse, sogar solche eines bestìmmten Organs, gesondert 
od·er z·usammen mit anderen Geschwiilsten von Gew,e1ben aus dem Epi
blast, oder sog~r au.s einem anderen Keimblatt herko.mmlìch, betrachten? 

Schlie:Blich ha11gen unsere Auffassungen von Konstellation 
und Spezi f i z i t a t zusammen, d. h. der unbedingten Beweiskraf t . 
-eine·r Er·sch1einung (,,,Reaktio.n'') flir di~- Wirku~•g ei11es bestimmten 
Faktors in einem gegebenen Falle, wie z. B. die Wassermann
reaktio11 Syphilis beweiser:i solite.· Zahlreiche Beobachtun-gen 

haben schon d.argetan, daB solche Reaktionen keine unqe·dingte 
B-eweiskraft haben, daf3 z. B. die Wassermannreaktioin auch ohne 
.Syphilis eintreten kann, . daB verschieàenartige Gifte bei einem 
bestimmten Verhaltnis von Giftstark.e zu Empfindliehkeit (S. 20) 

die gleichèn Gewebsve,randèrungen _hervorrufen konnen usw. Spezi
fizitat u.nd Enzym gehoren zu de·n Begriffen, die allerdings bequ-em, 

.aber nicht . zuverlassig sind. . Die diagnostisch-statis.tische B~-
JJ.e1:1tung einer Reaktion wachst somit mit der MOglichkeit, andere 
Faktoren au·s:zuschliei3-eii, welch.e sie . erfahrun,gsgema:B bei einer 

bestimmten Kon-stellation hervorzurufen vermogen. 
Wir kon!).en Yns . ub.er das Fehleh einer ·unbedingtert Spezi-

fizi~at niCht wundern, wenn wir z;wei Dinge bedenken: Zunachst, 
daB die Bedeutung eines Fa,ktors eine relative ist, bedingt durch 
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die Ko,ns,.tellation (S. 27). Sod-ann, da:B. wìr nur mit der au,Beren 
Form, nicht mit dem Wesen der Faktoren arbeiten. Es kan:n 
die auBere Form ungleich sein bei gleichem Wesen. Wir konnen 
die Kopfhaut in gleichem Grade hyperamisch machen dure~ 
Erwarmen, Reiben, Giftwirl{ung, Abkiihlung der Beine, An
strengung oder À.rger, o.hne daB man ohne weiteres ersieht, wodurch 
es g·eschah. 

Der N a turf orscher braucht nicht nur ei.ne immer tiefer und 
weite.r gehende Kenntnis von Einzelheiten, s.o-ndern auBerdem 
un.d vor allem die Feststellung des Zusammenhanges der einzelnen 
Erscheinungen miteinander und mit dem Ganzen ìn ihrer relativen 
Bedeutung in den Konstella:tionen. Die Feststellung dieses gesetz·
oder wenigstens regelma.Bigen Zusammenhanges ·nennen wir die 
Erklarung einer Ers,cheinung. Sie ist das Ziel des Naturfo.rschers .. 

Die Zellularpathologie befaflt sich mit der Zelle als kleinste1· 
Formeinheit des lebenden Organismus, dem Angriffs:punkt der 
krank machenden Schadlichkeiten. Die Konstellationspath·ologie 
erforscht die Konstellatio·nen; sie umfaBt die Zellularpathologìe 
und kann sie ebensowenig entbeh.ren wie Physik, Ch,emie und 
I{enntnis des .Seelenlebens. 

• 

• 

-----
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AUS DE·N BESP'RECHlTN·GEN: 
Ich gJ~u1b,e, dèr Herausgeber dieses Sam,melwerkes kan,a ,in seiner Vorrede mit Recht 

sagen, dasselbe stehe in de-r med.izinischen. Literatur 0hne V0rbild d-~. S0 ent
s.te-hen nun Leben.sbi1lder van unzweifelha.ft gre.Bem historischem- Wert und 
von teilw·eise ung·em·einem intimem Interesse. Leb_ensvoll und frisch ziehen alle 
d,iese Gelehrtenle·ben an u,ns· v.eriiber,: m·~,nch,ma1l ··kann man aucl1 al1ler.lei nich,t Ausges.pro-
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DIE MEDIZIN DER GEGENWART IN SELBSTDARSTELLU.NGEN 
.. 

. Der erste Band dies es grol3ziigi:g ang_el .egten .Sammel werkes, das auf einer 
ganz neuen Idee fuJ3end von der· Person zur Sache, vòn dem. Lebens- und Wirku·ngs .. 
ga,og e in.es F orschers in die F ortschritte unserer Wissenscha€t f iihren soli, ist v 0 r tre f f l i eh 
g e I unge n. Schon das geistreiche Vor,vert G.'·s ·enthalt so vie'l ven hoh·erer Warte Ge
sehautes und Empfu-ndenes, daB n1an es -nur mit hohem Genu13 lesen ka.nn. W i evi e l A n
-, e g un g e n, ,v i evi e I Id e e a. Dann die A11toei:gogra•phien jener wissens.cha•ftlich bedeu teoà.en 
Minner se'Ibst! Auf ein -mal · sin.d. wir mitten fn der Ge•isteswerkstatt eines 
Meisters .•. Gerade der jungeren Generation sei das Buch b,esondets. empfoh. 
I e n , damit sie in ih,r,em Hasten . nicbt ,,e.rkenn1t, daB ,1are Ziele · auch mit ge-ringen Mi.tteln 
erreicht werden und die besten Friic:hte lan_gsam reifen. Der iilteren Generatioa wird es 
eine Fre·ude sei,n, noch eìn1na.l in dlesen Selbstdarstellungen mit z·u erleben, wie schon, wie 
gro.@ die Vergangenheit auch in u•n~erer Wissenschaft war, und sich vor Augen zu haltea, 
was sie miterlebt hat. - Das Buch ist ein selten schoner Genu.B. 

G.-Rat Prof. :Dr. Borckard z~m Zentralblatt fur Chirurgie. 

Abgesehen davon, daB es immer besonders anregend und lehrreich. ist, aus dem Leben 
fii,hr.ender Manner Geschichte - hier die Geschichte der deutschen Medizin seit 1888 un
gefàhr - zu lernen, bringen mebirere der Arbeiten è i .a e lt riti s eh e S te 11 un g n ah me ihrer 
Verfasser zur Gesamtmedizin, die von groilem Werte ist. DaJ3 ma'n zudem in 
die eigentliche Lehre dieser Verfasser richtig und viel leichter als son.st ein• 
geffi.hrt wird, scheint mir das Wertvollste zu se,in. Das Buch sollte alleo .A.-rzten 
li~b werden. Lzppmann in der Ze·itschrift fiir ICrankenanstalten. 

Man konnte natiirlich einwen.den, daB es nicht moglich sei, das eigene Werk ebjektiv 
zu betrachten. Was will das besagen! Und wenn diese Aut0ergo·graphien no-eh s0 

subjektiv gefarbt waren! Ich konnte darin. keinen Fehler sehen. Komm,t tm.s 
doch auf diese ·weise die Personlichkeit des Forschers, des Gelehrten dafiir umso naher. 
Wie falsch werden doch· oft d,ie Gedanken. eines Forschers vo.n den Zeitgenossen wieder
gegeben. Das ist nach diesen Darstellungen einfach nichit meh,r moglich. 

P. Muntendam in Nederlandscli T(jdschrift voor Geneeskunde. 

Es ist unge :n1ein reizvoll, zu sehen, wie die ein-zelnen Forscher sich ih-rer Auf .. 
gabe verschieden entledigt haben und w ,ie deu·tlich Teinperament l:lnd Charakter 
hera u sko mm en, n icb t Ir'.i n ,der in d·,er Dar s tel1 u:ng, wie i:n d .en ph 0 togra ,plm"-" 
se h e n C h a. r a k te r k ò p f e n, die in sehr guter Wiedergabe beigeget>en sin d. 

Auch der Fachmann, der Bescheid uber Zie! und Stand seiner Fach·wissens-chaft haben 
will, darf an diesen Darstelluagen n·icht voriibergehen. Kurz, es ist ein Buch, das jedem 
etwas b.ri.ngt und jedeni Freude machen wird. Vo~l Spannu,ng erwa,rten wir die 
nachsten Ba.ode. .Prof. Dr. Herm. Kerschenstezne:r ·in àer Munckenetr Med. Wockensckrift. 

Hier treten vor uns fa ustisch.e Menschen mit ihren Funden und Anschau• 
unge n, sich frei machend von dem p0lemischem Geist, der sie ei,nst vielleicht beseelte, 
gleichsam testamentarisch hinterlassend,. was der Weiterarbeì.t wert ist. Rh~1:n.-Westf. Zeitung. 

Hatten wir fur alle fachwissenschaftli ,ch·en Gebiete Vt8n deren ma.fl- und 
richtunggebenden Personlich.keiten derartige ,,Selt>stanzeigen'' in eiiaem 
hochsten Sinne, wir wiirden damit Einfilhrungen in. die lebende wirkende 
Wissenschaft bekommen, die, femab von den hastigea Interviewmethoden u·nd der 
be ton ten Bescheiden·heit a-ut0 biographischer s ·kiz~e:a, in reinen Selbstbespiegelu,ngen u. n g e -
triibte .Bilder unserer geistigen Weltentwicklung zeigen wùrden. 

Dr,, G. E. Bogeng- 211z Borsenblatt filr de-n Dt!utscken .Buchkandel. 

A.llenthalbe:n blitzen hier Lichter auf, die auch dem Laien den Weg 
durch die gelehrte Materie beleuchten .. Kleine ane·kdotische Ziige s-prec·ben fii,r ~len 
Menschen i.m Geleh.rten. Auch manches Erheitemd'e findet sich da. 

Hervorgeh0ben sei noch, daB der Verlag den .Banden eiEe bislang ·t:>ei wissen1 ... 

schaftl-ichen Buchern. kaum bemerkte freundli·che Hiille und d.ie trefflichste 
A u s s t a t t u -n g in jeder B.eziehung gegeben hat.. Das Deutsche Buclt. 
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In K.urze ersch-eint: 

GE.ORG RONIGMANN 

DAS E E DER HEILKU DE 
HISTORIS.CH-GENETISCHE EINF-0f-IRUNG IN DIE l\'1ED.IZlN 

Etw-a 20 Bogen Gro130ktav 

Seit à ·~r naturwissenschaftlichen Ern ·et1erung der lYiedizin. ìm vergangenen 
Jahrhu,ndert 1,st gegeniiber der Aneignung wisseaschaftlich erforschter Ergebnisse, d,ie i,n ·ftber ... 
waltigender Me:nge sich angehauf.t haben, das Denke -n iu der Medi'Zin zu kurz ge ... 
kam1nen. Besonders der Lernemde wird s0f0rt i -n die Fiille der Tatsachen 
eingefiih.rt und vom erste-n Augen,blick sei1nes Studiums an im Sin.ne eine-r voraussetzungs ... 
losen ex~l{ten. Forschung erzo,gen, o 'hne auf jhre geschichtlich-systematische Ent
stehung und auf ihre Bedeutung fiir die eigentlìchen Aufgabeu der Medizin 
hingewiesen .zu we-rden:. Erst in àen letzte-n beiden Jah,rzehnten hat sich gegen diese 
Einstellung der ·mediz-inischea Denk- uod. Unterrichtsweise eine Bewegung erhoben, an 
der der V erfass.er ta.tigen l\.n·teil genommea hat. A u s dies e m Gei s t i s t dies Bue h 
nach Vorlesungen an der Universi1tat Gie.Ben en ts tan den. Es fiihrt in clie medizinischen 
Grund1pre:1bleme an der Hand. ·i1h•rer gesch1ich1tl;icheo u-nd. methoàelogischen. Entwicklung ein u•nd. 
untersucht sie au,f ihren Wert fii,r das Wesen und dle Ziele der Hei1J!kunde. Im Lichte dieser 
Betrach•tun-g erhalten cl.le Tatsachen der wissenscha·ftlichen F0rsc·hung und. Beo·bach,tung erst 
ih-r wah-res Gesic·b,t: de r ge is ti.ge Inh alt de r l{eài z in trit t àeu tli cà hervo r. O b
w 0 , h 1 in e r s te r Lini e als ei,n unerla.Blicher Teil a:rztlicher Propade11-tik fii r de n S tu -
di·e ·ren,àen b.est-immt, ve,rmag àas ·Buch au:ch d-em Arzte fruchtbarste Anregungen 
zu geben insofern, als ,es ih-m d.en W eg ,veist, mit eiae,r àer geisteswissen,schaftlichen nahen 
Betrachtungsweise àie Welt der Tatsachen anzuschaue-n, in der er sitji beweg.t. 

KARL BINDING ùnd ALFRED NUCHE 
Dia Freigabe dar 

,.Ve:rniclltung lebens• nwerten Lebens 
lh"r Ma·ss und ihre Form 

Z·weite Auflage. 192~. 64 Sei,ten. K~•rt. GM 1.20 

Hoffentli"ch fi,nden die vo,n ho·hcm sit,tlich.em Geiste und Ver-ant-wortungsgc{iihl getragcnen A,nregungen 
d··er, beiden G-·elehrten allentha,lb en Beach tung u n d fii h re n z u r b e f r e i e n d e n T a t. 

Zeitscbrift der Zentralstelle flir Volksw-ohlfahrt. 
Wir kònnen die ,Fii.lle der Gesic-hte ·' knum a-ndeuten, die yon dem. _umfassenden Wisse~ 

u•nd tiefen Denken des Meisters h.erau:fbescJ1,voren,. auf kilapp 60, Seiten d1e gesch1Id·crten Probleme mtt 
grundl·egend'en Fragen der Wissenschaft nnd der Weltaos·cha-uung vctk,niip:fen. ~ •+ •• • . . . . • 

Ze1tschr1ft fur arztl1che Fortb1ldung. 
• • • • D.i'cse riesige Hcihe eincr fa a t ii b e r m e o s e b 1 i ,e h e n B et r a eh tu n .g s w e i s e. 

Berliner Klinische W -ochcns,chrift. 

JOSt INGENIEROS 
Prinzi!pien der biologischen Psycholagie 

1922. 

Autorisierte Ùbersetzu,ng aus dem Spaaischen v0n J u 1 i u s Re in k in g 
Mit einer Einfilh·rung von Wilhe lm O stwald 

XII u1nd 39·7 Seiten. GM 8.-, in Ha:l~leinen .. Gescbenkband GM 1.0,-
• 

Der •Ge d an ke und P l a.n einer b io_l o gisch en :Psyc ho logie ist v om Ve r fa s ser gan z 
trefflich durchgefilhrt und das lesenswerte ~crk berechtigt zu der Hoffnung, da6 der_Weg, auf den 
Verfa.sser die Psychologie weist, dcr richt,ige s_ein w-1rd. Es ist ~esonders bemer~ens":ert, w1e Verfa~ser _an 
dcr Geschichte der Philosophle und Psychologi,e und der Naturw1sseoschaften ze1gt, in welfher We.1se und 
mit welchem Erfolge schon immer versucht wur-de, d~as seelische . Ges~hc~en unter dc"!· Ges1chtspuokte ~es 
,,Lebens" zu b,etnach.ten und z,u vcrstehen. Ps}"ehtatr.tsch-Neurolog-1sche Wochenschr1f.t. 
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HANS VAIHINGER • Dle Philosophle des Als Ob 
System der the<?reti-schen, pra~tisc~en I:!"~ religiOsen_ fi,ktion8n dèt 

Menschhe1t ataf 1G.r1:.1Ad e1nes 1deai1'1s,t1sctii.eo P:os1t1v1s,mus 
Mit ein.em Anhang •iioer Kant {[n,à Nietzsche 

Volksaa.s·gabe, hrsg. v011 Dr. R~:ymund Sch.midt 
Zweite Auflage (3.-7. Tausend). 1924. In Halbleine-n-Gesche:nkband GM ~ , .--

Der Vertreter jeder Wissenschaft wird das \Verk,. eine de ... : glànzendsteu Er.sc_hei~ungen 
des letzt.e11 Jahr:zehnts, mit g~oL\tem N~tzen s~ud1ere.n .. E1ne I\~en~c von Sch,vler1gl,_e~ten, Un .. 
begreiflichkeiten, Scheìnproblemcn s1nd d11rch d1c Theorte der F11kL1onen .n11t e1ne111 Sch1lage bese1t1gt. Der 
Verfasser hat ticf geschiirft und \1/crtV""olles zutage geforde_rt. • ~ _ • . . _ 

Dr. Rudolf E1sle.r 1n Das m0n1st1sche Ja·brhu,ndert. 
In e in e r grandiose n S )" n t h es e erfa.13t dieser geniale Forsch~r das W csen des- Den·kens als eìn 

M.ittel zur Bewiiltigung d.cs Lebens. Diese tiefe Konzeption wa-r notig, u-ns ganz mit den Kunstgriffen linseres 
Denkcns vcrtraut zu machcn, und ist eine Einsicht, die unsere \Veltauschauung entsprechend u,mgestalten wirdt 

· D,r .. mcd. Al fr ed Ad I e r in der Zeit-~chrift fiir Psycho·analyse. 

JULIUS SCHUL TZ • _Die Philosophie am Sch.eideweg·e 
Die Ant,inomie im Werten und im Demk,e-n 

1-922. VII, 33-1 S. GM 6.50,, in Halbleine,n-GescheB.kban1d 9-.-
nDie Pbilosophic am Scheidcwegcu ist nach dem notweudige_n, aber sich selbst auflosenden Relativismus 

einer der ersten Versuche, ,vicdcr zu cincm .Absoluten" zu gelangen - ohne d1e Erkenntnis d·er Relativitat 
aufzugeben. Das schci-nt par-adox, wird abe.r dadurch verwirk.ticht, dai.i Schultz sa·mtliche Betrachtu,ngen d·es 
Lebens, samtlichc Mctapl1ysi:ken und Ethiken auf einen typol1ogischen Gegensatz reduziert. Und zwar a.uf 
~inen ,,.praktischen •• 1,ypus, fiir den das ,,Gcdeihcn der Gruppe", und ~inen ,,asthctisclicn", f.ilr d·en der 
,,Reicbtum an Form'' dcr oberste Wert ist. Er sctzt also einc Antinomie un.d gelangt auf diese Weise t·at .. 
sachlich jenscits des Gegensatzes von ,,absolut" und ,,relat-iv 0 • Le o Ma t t h i a s in der Neuen Runds_c·bau. 

ALEXANDER CARTELLIERI • Grundziige der Wellges.chichte 
Zweite, durchgeseJhene und erweiterte Auflage 

1922. IX, 276 S. GM 4.60, in ·Hal'bleinen-Gesch.enkban.d 6.-
E i ne k o a p j> e , k I are Ù b· e r s i eh t un t e r de m G e si eh t s p u n k te d· e r Ma eh, te n t w i e k l un g , recht 

niitzlich zu lcsen fiir Leute, die nieht glauben \vollc:g., daJ3 die Ma.cht der kostl:iebste Si~gcs.prei:s im Volks
bewcrb der Vo_lker ist. Wcr weltgeschic .htlic.he Zu.samme·n·hange in gro6en Ziigeu sucht, ,vird 
sie hier finden, und nicht von eiuem Dilettanten, sonder:n von einem hervorragend.en Kennel' dar .. 
g est e l l t. Geisteskultur und Volksbildung. 

CESAR,E BECCARIA '., Uber Verbrechen und Slrafen - .. ' ' . 

Ùbersetzt, mit biograph. Einleitu:ng u.. Anmerlrunge,n von Dr. jur. K. Es s el b orn 
VII, 204 S. GM 2.50, in HalbI;ein·en-Gesc·henkband 4.50 

Ein ~Ienschenalter ist seit d·er letzten deutschcn Ausgabe B's. · vergangen und doch darf das Buch, das 
dic WeJt so .. bewegt hat, das Buch des beredte11 Gegn"ers der Tode5:strafe, des gleichmiitigen Phi,Josophen, 
des scharf blickenden Nationalokonomcn immer ,vieder gelese-n werdcu. Zentral'blatt fiir Rcchtswissenscha•ft. 

RAOUL RICHTE.R 
Fried:rich Nietzsche • Sein Leben und sein Werk 

Vierte Auflage. 1922. VI, 356 S. GM 5.50_, in Ha1bleinen-G.escn .. enJkband 7.50 
_ Ich habe selten ein Buch (und .nicmals eins ilbe.r Nietzsche I) mit soviel Frcude und Gcnu1.B gelesen, wie 

dicse musterhaft klarc, nirgends iiberschwen_gliche, doch iiberall von wohltuender, liebevollster Warme 
gleichsa·m durchleuchtete Arbcit, d·ereu letzter Ab-schni.tt mit seincr ~ac·hlich bistorischen Bearbeitung dcr 
Lehre Niet.zchcs vorbildlich beweist, wie bewun de rnd e =vere hr u n .g fii r e-in en G ro J3 en un d un be -
s te eh li eh e k riti se h e Be son ne n h. e i t zu vereinigen sind. - Das Lit~rarisc'he Echq . 

. - . . -

Rl'cHARD SCHMIDT • E.infiihrung in die R8chtswissenSéhafl 
Grun.dzuge des deutschen , Rec·ht:s .!11it den Anf'.angsbe8,riffe-n ~er Rech,ts~ 

lehre und den Anfangs,grumden der Recbtsp,h11los.optl1e 
Zweite, vervollstandigte Auflage 

1923. v·m, 584 S. GM 8.-., in Halbleinen ge1b. 1 O.-
D~ Buch ,vird jcdem g~s-chichtlich -u~d poli.tisch gericht·eten Mens.chen .d'ie wc~byollsteu 

-Anr.egungen in der Rech~- und Wirtscha . .ftspol,itik geben kon-ne•n. Deutsche Zeitung. 
Lebcndigk-eit, D,y~amik, Aktualitijt, Rhyth1nu-s sc•heinen mir die passenden Epitheta fiir das 

W·crk: d·as j a viel me·hr ist, als 1nan sich so gcmeinhin unter ,iEinfuhrung" vorstellt. Preuflisch'è J ah,rbiicher .. 

P E. L ·I X- M E ·:1 ·• .iE .R V E R L ,A G . 1111 L . E .I P .z .. I_ G 

Bruck der Graphia AG. :vorm. C. Grumbaoh; I.ei,pz-ig 
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